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Köpfchen statt Kohle steht auf 4 Beinen 
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Überblick 

1. Heizenergie ist Einsparungs-Fokus 
2. Nutzerbeteiligung: Nicht mit Handsteuerung 
3. Schwächen der zentralen Einzelraumsteuerung 

in Schulen 
4. Idee: Schüler machen das! 
5. Umsetzung: Energiemanager in der Grund-

schule 
6. Praxis: Regeln alleine reicht nicht 
7. Das neue Paradigma: Gutes Klima statt nur 

sparen 
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Heizung hat das größte Einsparpotenzial 
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Was Nutzer überfordert 
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Die Lösung: Zentrale Einzelraumsteuerung 
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Was „Zuständige“ überfordert 
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Schüler machen das! 
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Grundschüler zu Energiemanagern! 
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Wir sind es! 
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Praxis: Regeln alleine reicht nicht  
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Praxis: Regeln alleine reicht nicht  
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Gemessene 
Raumtemperatur 
(Messfühler im Raum) 

Solltemperaturen im 
Raum (hier minimal 15 oC, 
maximal 20 oC) 

Ventilsteuerung mit zwei 
Zuständen: "ein" und "aus" 
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Praxis: Regeln alleine reicht nicht  
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Gutes Klima statt nur sparen 
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Arbeitsplatz Schule 
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Bewertung ppm 

Wert in der Außenluft 400 

"gute" Luft bis 800 

mittlere Luftqualität bis 1.400 

Toleranzgrenze 3.000 

toxisch ab 30.000 
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Auszeichnungen für „Köpfchen statt Kohle“ 
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Mehr Einblicke: www.koepfchenstattkohle.org  
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http://www.koepfchenstattkohle.org/
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Richard Häusler 
stratum® GmbH 
Boxhagener Str. 16 . Alte Pianofabrik 
10245 Berlin 
Deutschland 
Fon +49.30.22325270 
Fax +49.30.22325271 
info@stratum-consult.de 
www.stratum-consult.de 

Ihr Kontakt zu stratum® 
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