Energie- und Umweltmanagement

Beim Raum Verlassen Licht aus!
Die Beleuchtung hat meist den größten Kostenanteil an
der Stromrechung. Daher darf die Beleuchtung nur an
sein, wenn sie auch wirklich benötigt wird. Wenn alle den
Raum verlassen muss es daher heißen:

„Der letzte macht das Licht AUS!“
Auch wenn es im Laufe des Tages heller wird, braucht man
das künstliche Licht meist nicht mehr! Oft merkt man dann
gar nicht, dass die Deckenleuchten noch brennen. Daher
muss man auch hier immer wieder schauen, ob das Licht
ausgeschaltet werden kann. In der Regel sind die Leuchten
auch so geschaltet, dass die Fensterseite, die Raumseite
als auch das Tafellicht getrennt geschaltet werden können.
Ganz oft kann daher das Licht an der Fensterseite schon
ausgeschaltet werden, wenn es in den übrigen
Raumbereichen noch benötigt wird.
Der richtige Umgang mit dem Licht kann pro
Klassenraum und Jahr 30 – 50 € einsparen.

Drück mich
zum Abschied
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Good Bye – Stand By!
Computer, Drucker , Kopierer verbrauchen
auch dann immer noch Strom, wenn sie
scheinbar ausgeschaltet sind. Ziehen Sie in den
Nutzungspausen und nach Schulende den
Netzstecker oder besser noch, nutzen Sie
schaltbare Steckerleisten.
Machen Sie Schluss mit dem heimlichen
Stromverbrauch!
Auf diese Weise können bis zu 30 € pro
Arbeitsplatz und Jahr gespart werden!
Erinnerungsschilder mit der Aufschrift
„Good bye Stand by“ oder
„Stand by bye“ auf dem Desktop
können dabei helfen, dass die
schaltbare Steckerleiste ausgeschaltet
wird.

P.S.
PC und Drucker brauchen viele Kabel. Bitte die
Kabel stolperfrei führen!
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Energiemanagement im Computer!
Bildschirmschoner sind schön anzusehen, aber keine
Energiesparmaßnahme.
Bei Arbeitspausen können Sie ihren Monitor nach
einem festgelegten Zeitraum automatisch in den
Stand-by-Zustand bringen oder besser noch
ausschalten.
Die entsprechenden Einstellungen finden Sie in der
„Systemsteuerung“ Ihres Computers.
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Den Stromfressern auf der Spur!
Beim Energiemanagement des GMW können Sie
Steckermeßgeräte ausleihen, die Ihnen den
Stromverbrauch und die Stromkosten von
elektrischen Geräten anzeigen. So können Sie den
Anteil unterschiedlicher Geräte an Ihren
Stromkosten erkennen und die besonders teuren
evtl. austauschen oder außer Betrieb nehmen.
Hinweis:
Bei Geräten, die nicht ununterbrochen in Betrieb
sind (z.B. Kühlschränke), ist es empfehlenswert,
die Messung mindestens einen Tag lang
durchzuführen, um genauere Aussagen über den
Stromverbrauch zu erhalten.
Wollen Sie die Leistungsabnahme eines Geräts nur
für einen bestimmten Betriebsmodus bestimmen
(z.B. Stand-by-Betrieb), reicht etwa eine Minute
zur Messung der entsprechenden Betriebsart aus.

Strommessgerät
Das Gerät wird in eine Steckdose gesteckt,
das zu messende Gerät wiederum wird in die
Steckdose des Messgerätes gesteckt.
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Keep cool – spare Strom!
Kühlschränke, Tiefkühlgeräte, Kühltheken
sind große Stromverbraucher!
Alte Kühlschränke (ca. 15 Jahre) verbrauchen
doppelt soviel Strom wie neue Kühlschränke.
Möglichst austauschen!
Augen auf beim Einkauf: Ist ein großer Kühlschrank
wirklich notwendig? Hat das Kühlgerät mindestens die
Energieklasse A ++?
Kühlschränke ohne Gefrierfach sind wesentlich
sparsamer. Wird ein Gefrierfach unbedingt benötigt?
Der richtige Standort im Raum ist sehr wichtig:
vermeiden Sie Wärmequellen, Sonneneinstrahlung
und schlecht belüftete Stellen. Der Energieverbrauch
des Kühlschranks steigt um 38 %, wenn die
Raumtemperatur nicht 18° C sondern 23° C beträgt.
Tiefkühleinrichtungen regelmäßig abtauen!
Vor den Ferien Kühlschrank ausräumen und
abschalten oder, wenn es nicht geht, dann auf die
kleinste Stufe stellen.
Getränkeautomaten und Theken sollten in den Ferien
ausgeräumt und ausgestellt werden.
Große Kühltheken nur bei Bedarf einschalten!

