
 
Hamburgs Schulen sparen Energie 

 

www.hamburg.de/schulbau 

 

Kleiner Leitfaden Energiesparen                           Elektroenergie 

 

 

Schalten Sie richtig ! 
 

Schalten Sie das Licht aus, wenn es nicht gebraucht wird - auch in den Pausen! Schalten 
Sie nur die Leuchten ein, die tatsächlich gebraucht werden!  

Kennzeichnen Sie die Schalter der verschiedenen Lichtbänder des Klassenraums un-

terschiedlich, z.B. durch verschiedenfarbige Punkte für Fenster- und Innenwandzeile 
(hell u. dunkel o.ä.). So ist das oft unnötige Einschalten des Lichtbandes im Fensterbe-
reich leichter zu vermeiden. 

 
 

Überprüfen Sie die Beleuchtung ! 
 

Auf vielen Fluren, in vielen Ecken brennen Leuchten, obwohl kein oder nur wenig Licht 
benötigt wird. Im Zweifel überprüfen Sie die Helligkeit mit Hilfe eines Lichtmessgerätes = 
Luxmeter.  

Schalten Sie diese Leuchten aus, indem Sie den „Starter“ herausdrehen oder die 

Leuchtstoffröhre um 90
o
 drehen.  Das ist ganz einfach ! 

 
 

Nutzen Sie Strom bedarfsgerecht ! 
 

Nehmen Sie unnötige Stromverbraucher vom Netz !  
Heißwasserboiler, Kaffeemaschinen und andere elektrische Geräte sollten nur einge-
schaltet sein, wenn sie benötigt werden. Trennen Sie diese Geräte durch Zeitschaltuhren 
vom Netz, insbesondere in der Spitzenlastzeit (i.d.R. 8.30 – 9.30 Uhr in den  Wintermona-
ten)!   
  

Achten Sie auf eine zentrale Abschaltung der PCs und Drucker in den PC-Räumen! 

 
 

Kappen Sie Ihre Leistungsspitzen ! 
 

Die meisten Hamburger Schulen zahlen mit ihrer Stromrechnung den Stromverbrauch 
(kWh), der nur 40–60% der Stromrechnung ausmacht und die einmal im Jahr aufgetrete-

ne maximale Leistungsabforderung (kW). Diese sog. Leistungsspitzen kommen zu Stan-

de, wenn gleichzeitig viele Geräte und Lampen eingeschaltet werden bzw. in Betrieb sind, 
und sie lassen sich dementsprechend reduzieren, wenn einzelne Geräte wie z.B. Kopie-
rer, Elektroherde u.ä.m. um 15-30 Minuten gestaffelt eingeschaltet werden. Wenn Sie 
wissen möchten, wann Leistungsspitzen an Ihrer Schule auftreten, lässt sich dies mit Hilfe 
einer besonderen Messschaltung feststellen, die Ihnen die BSU oder HEW/Vattenfall an-
bieten kann. 

 

Checklisten für Hausmeister und andere Profis: www.ufu.de oder www.34plus.de  

 

http://www.ufu.de/
http://www.34plus.de/

