Projekt „Wir sind alle Energiemanager“
Beitrag zum Wettbewerb „Klima & Co“
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Grundschule am Kollwitzplatz
Knaackstr. 67
10435 Berlin
Fon 030.44377100
www.gs-am-kollwitzplatz.cidsnet.de

Mit dem Konzept „Wir sind alle Energiemanager“ bewirbt sich die Grundschule am Kollwitzplatz beim Wettbewerb „Klima & Co“ 2011/2012.
Ziel des Konzepts ist es, allen Klassen der Schule die Verantwortung für die
Steuerung ihres Energiebedarfs im Klassenraum zu übertragen. Dazu gehört in erster Linie der Zugriff auf die Einzelraumregelung der Heizung.
Außerdem sollen die Schüler als „Energiemanager“ ihrer Schule tätig
werden, indem sie die Verbrauchsdaten erfassen und analysieren, Vorschläge für die Verbesserung der Energieeffizienz machen und Informations- und Motivationskampagnen planen und umsetzen. Nach einer
„Energiemanager“-Qualifikation werden jährlich neue Kinder der 5. und 6.
Klassen die Heizung in ihren eigenen Klassenräumen sowie in „Patenklassen“ (tendenziell also der ganzen Schule) individuell steuern können.
Der erste Schritt - die Übernahme der Verantwortung für den Heizenergieverbrauch - wird bereits für das Schuljahr 2011/2012 geplant. Er wird durch
die im Oktober 2011 gegründete Projektgruppe der „Wärmedetektive“ vorbereitet und umgesetzt. Voraussetzung für den Erfolg ist u.a. auch die vollständige technische Überprüfung der Heizungssteuerung, die Beseitigung
von technischen Mängeln und die Organisation eines überwachten Zugriffs
jeder Klasse auf ihre Temperatur- und Heizungssteuerung.
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Die Projektgruppe „Wärmedetektive“

Weitere Messungen fanden an anderen
Wochentagen vor Unterrichtsbeginn
statt. Als nach acht Wochen Projektar-

Angeregt durch die Unterstützungsmög-

beit klar wurde, dass die Zeitschiene am

lichkeiten, die die bezirksweite Aktion

Mittwochmorgen nicht ausreichen würde,

„Köpfchen statt Kohle“ des Berliner

stellte Michaal Temme aus dem naturwis-

Bezirks Pankow für Energiesparprojek-

senschaftlichen Unterrichtsbudget von

te an Schulen bereithielt, gründete sich

zwei fünften Klassen Unterrichtszeit für

Ende Oktober 2011 in der Grundschule

die weitere Projektarbeit zur Verfügung.

am Kollwitzplatz eine Projektgruppe aus

Die Schüler aus den anderen Klassen,

Schülerinnen und Schülern der 5. und

die in der Projektgruppe mitarbeiteten,

6. Klassenstufe. Verantwortlich betreut

erhielten phasenweise ebenfalls die Mög-

durch Michael Temme, der einen Teil der

lichkeit, an diesen Projektgruppensitzun-

Klassen auch in Naturwissenschaften

gen teilzunehmen.

unterrichtet, wollte die Projektgruppe
die Möglichkeiten zur Verbesserung der

Schon kurz nach der Gründung der Pro-

Energieeffizienz und zur Erhöhung des

jektgruppe gaben sich die Schülerinnen

Klimaschutzbeitrags der Schule unter-

und Schüler den Namen „Wärmedetek-

suchen und praktisch umsetzen. Da die

tive“. Angeregt durch die Aktivitäten der

Schülerinnen und Schüler den Verdacht

Wärmedetektive sind im Januar 2012

hatten, dass viele der Klassenräume der

weitere Projektgruppen in den fünften

Schule im Winter zu stark beheizt wer-

Klassen entstanden. Eine der Gruppen

den, sahen sie hier die ersten Ansatz-

untersucht z.B. den Stromverbrauch der

punkte für ihr Projekt.

Schule, sie nennen sich die „Stromfresser“.

Die Projektgruppe traf sich wöchentlich
am Mittwoch zwischen 7 und 8 Uhr morgens vor dem Unterricht. In dieser Zeit
konnten die Aktionen geplant, teilweise
auch Mesungen gemacht und Ergebnisse analysiert und interpretiert werden.
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Messaktion November/Dezember 2011
Ausgestattet mit verschiedenen Temperaturmessgeräten, die „Köpfchen statt
Kohle“ der Projektgruppe zur Verfügung
stellen konnte, starteten die Schüler eine
systematische Messung der Temperaturen in den Klassenräumen auf allen vier
Etagen der Schule. Um verlässliche Aussagen zu bekommen, sollte über einen
längerem Zeitraum gemessen werden.
Insgesamt erfassen die „Wärmedetektive“ im November und Dezember 2011
über 700 Messdaten. Die Messwerte
werden zunächst auf Papierlisten erfasst
und anschließend in eine EXCEL-Tabelle
eingegeben.
Die Lufttemperaturen wurden mit dem
Messgerät K101 von Voltcraft gemessen.
Außerdem wurden Infrarot-Thermometer
Voltcraft IR 260-8S eingesetzt.
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Auswertung und Handlungsvorschläge

Durchschnittstemperatur 23,8 Grad Celsius (siehe Diagramm). Wir stehen jetzt
vor folgenden Fragen:

Eine erste Bilanz ihrer Forschungen posteten die Schülerinnen und Schüler sie

1. Wie viel Energie könnte die Schule

an die Pinnwand vor ihrem Klassenraum,

sparen, wenn wir es schaffen würden,

um die ganze Schule zu informieren:

die Durchschnittstemperatur in den
Klassenräumen um 2,7 oC auf 20,0 oC

„Wir haben 33 Räume gemessen. Dabei haben wir herausgefunden, dass die

zu senken?
2. Wie groß wäre die Einsparung in Euro

mittlere Temperatur aller gemessenen

und wie viel CO2 würden wir dadurch

Räume bereits morgens zwischen 7 und

vermeiden?

8 Uhr bei 22,7 oC liegt. Das sind 2,7 oC

3. Wie sieht in den besonders warmen

zu viel. Die höchste gemessene Tempera-

Räumen der Temperaturverlauf über

tur betrug sage und schreibe 29,7 Grad

den Schultag hinweg aus und was

Celsius (Raum 207). Unsere Messungen

tun die Schüler und Lehrer, wenn es

haben auch ergeben, dass die zweite

in den Räumen zu warm wird bzw. die

Etage die ‚heißeste‘ ist, hier beträgt die

Luft zu schlecht wird.“
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Zusammenarbeit mit dem
Hausmeister

dass die Räume nicht mehr so warm sind
wie vorher, aber die meisten begrüßten
das sehr – nicht in erster Linie aus Ener-

Um diese Fragen zu beantworten, sind

giespargründen, sondern wegen des

weitere Recherchen, Befragungen und

Komforts.

Messungen notwendig. Bei einem Ortstermin mit Hausmeister Lutz Domann

Um zu überprüfen, ob die 3-Grad-Redu-

machten sich die Schülerinnen und

zierung wie beabsichtigt auch überall in

Schüler mit der Heizanlage und den Re-

den Klassenräumen ankommt, gingen die

gelungsmöglichkeiten vertraut. Anschlie-

Wärmedetektive nach der Umstellung

ßend wollten sie zusammen mit Domann

wieder mit ihren Messgeräten durch die

am Steuerungscomputer versuchsweise

Schule. Die Messwerte werden am Com-

die Einstellungen für die zweite Etage

puter von den Schülerinnen und Schülern

verändern, um anschließend eine Woche

selbst ausgewertet.

lang zu messen, ob sich dadurch die zu
hohen Temperaturen in den Räumen in

Schon aus der ersten Messaktion wissen

den Griff bekommen lassen.

die Untersucher, dass einzelne Räume
„ausscheren“ und entweder viel kühler

Doch kaum hatten die Schüler ihre Er-

oder viel wärmer sind als der Durch-

gebnisse an der Pinnwand veröffentlicht,

schnitt. Woran das liegen kann, will man

setzte Hausmeister Lutz Domann sie in

zusammen mit dem Hausmeister und wei-

die Tat um. Nachdem die Schülerinnen

teren Experten herausfinden. Vermutlich

und Schüler nachgewiesen hatten, dass

weist die Heizungsregelung in der Schule

es in der ganzen Schule bereits morgens

auch einige technische Mängel auf. Unter

zu Schulbeginn in den Klassen um zwei

anderem steht einer der Außenfühler im

bis drei Grad zu warm ist, zog er den

Verdacht, nicht richtig zu funktionieren,

logischen Schluss, die Richttemperatur

und auch defekte Heizkörperventile hat

am Regelungscomputer der Heizung um

die Messaktion bereits aufgedeckt. Um

ganze drei Grad zu senken. Nach Wie-

abzuschätzen, wie hoch der Aufwand für

derbeginn der Schule nach den Winterfe- einen kompletten Anlagencheck wäre
rien haben zwar viele Lehrkräfte bemerkt,

und mit welchen Reparaturen zu rechnen
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ist, kann die Projektgruppe Unterstützung
von „Köpfchen statt Kohle“ in Anspruch
nehmen, denn über „Köpfchen statt Kohle“ stehen Experten der Firma Sauter FM
bereit, um zusammen mit dem Hausmeister und der Projektgruppe die technische
Seite des Projekts zu beraten.
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Berechnung des Einsparpotenzials

Heizenergiebedarf der Schule pro Jahr:

Langfristig will die Projektgruppe errei-

Dies entspricht Kosten in Höhe von:

chen, dass jede Klasse ihr eigenes Ener-

20.500 Euro

831.000 kWh

giemanagement übernimmt, indem sie
– überwacht durch den Hausmeister –

Die durchschnttliche Einsparung pro Jahr

selbst die Einstellung der Heizzeiten und

und Grad Celsius kann mit der Faustfor-

Richttemperaturen für ihren Klassenraum

mel „6 % pro Grad Celsius“ abgeschätzt

übernimmt. Voraussetzung dafür ist, dass

werden; sie beträgt demnach:

die Regelung technisch einwandfrei funk-

135.000 kWh

tioniert. Für den großen Anlagencheck
und die eventuell nötigen Reparaturen

Dies entspricht Kosten in Höhe von:

sowie die Realisierung des Direktzugriffs

3.325 Euro/a

der einzelnen Klassen auf ihre Einzelraumsteuerung sind Finanzmittel erforder-

Da die Schule mit Erdgas beheizt wird,

lich, die die Wärmedetektive beim Wett-

gilt ein Faktor von 0,251 pro kWh, um

bewerb „Klima & Co“ gewinnen möchten.

das CO2-Äquivalent zu errechenen. Die
Einsparung entspricht somit einer jährli-

Wie viel Energie könnte die Schule

chen CO2-Minderung von:

sparen, wenn die Durchschnittstem-

33,9 Tonnen

peratur in den Klassenräumen auf
20,0 oC gesenkt werden könnte? Die
Messungen der Projektgruppe haben ergeben, dass die Räume im Durchschnitt
fast 3 Grad zu warm sind. Aufgrund des
durchschnittlichen Heizenergiebedarfs
der Schule ergibt sich daraus folgende
Rechnung, die die zu erwartende Einsparung in kWh, Euro und CO2-Minderung
ausdrückt:

Die Kontrollmessungen der Wärmedetektive nach der 3-Grad-Absenkung am Heizungscomputer haben ergeben, dass die
Durchschnittstemperatur aller Etagen um
1,8 Grad gesunken ist. Auch dann war
allerdings die dritte Etage immer noch
die wärmste im Schulhaus (siehe Grafik
auf der nächsten Seite). Bevor eine weitere Absenkung am Steuerungscomputer
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vorgenommen werden kann, muss jedoch ge der Grundschule am Kollwitzplatz im
erst die Funktionsfähigkeit der Heizungs-

Rahmen der Aktion „Köpfchen statt Koh-

steuerung sichergestellt werden. Denn

le“ bereits im September 2010 ein erstes

dass bei einer zentralen Absenkung um

Mal überprüft hat.

3 Grad nur 1,8 Grad wirklich im Klassenraum ankommen, ist nicht befriedigend.
Für den deshalb notwendigen Anlagencheck und die Reparatur der defekten
Außenfühler und Heizungsventile sowie
einen hydraulischen Abgleich des Heizungssystems ist ein Kostenaufwand von
schätzungsweise 8.900 Euro zzgl. MwSt.
zu veranschlagen. Diese Kostenschätzung beruht auf einer Auskunft durch die
Firma Sauter FM, die die Heizungsanla9

Umsetzung 2012/2013
Wenn die Mittel für die genannten Maßnahmen bereitstehen, so sähe der Umsetzungsplan des Projekts so aus:
Mai-Juli: Großer Anlagencheck und
Überprüfung der Heizungssteuerung
August-September: Notwendige Reparaturen an der Anlage; Einrichtung des
geschützten Direktzugriffs der Klassen
auf die Steuerung ihres eigenen Klassenraumes
Oktober: Informationskampagne in allen
Klassen, Benennung von „Energiemanagern“ in den Klassen, Probebetrieb in der
zweiten Oktoberhälfte
November-April: „Energiemanager“Betrieb an der gesamten Schule
April: Befragung in den Klassen (Schüler
und Lehrkräfte), Auswertung der Erfahrungen, Verbesserungsmaßnahmen für
die nächste Heizperiode benennen; Vergleich mit dem Heizenergieverbrauch der
Vorjahre.
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