
64
   2|2015   April-MAi

Energiewende vor Ort

D ie Krisen der internationalen Fi-
nanzmärkte waren 1998 noch nicht 

Realität, Atomkraft galt in Deutschland 
unter der Regierung Kohl immer noch 
als Zukunftsoption für die kommenden 
Jahrzehnte und für eine Bundespoli-
tik in Richtung Energiewende war weit 
und breit kein gesellschaftlicher Konsens 
in Sicht. Dennoch gab es schon vor der 
Energiewende Projekte, die sich der Stei-
gerung der Energieeffi zienz verschrieben 
hatten. Mit kombinierten Einspar- und 
Solarkraftwerken, die an Schulen mit 
fi nanzieller Bürgerbeteiligungen entste-
hen, sollte der Weg zu einer umwelt-

verträglichen Energieversorgung für vier 
Schulen in Nordrhein-Westfalen einge-
schlagen werden. Wie der vorliegende 
Projektbericht zeigt, konnten die Ziele 
des Vorhabens erreicht werden: Steige-
rung der Endenergieeffi zienz, verstärkte 
Nutzung Erneuerbarer Energien und der 
Einsatz dezentraler Kraft-Wärme-Kopp-
lung.

Warum Einsparkraftwerke?
Amory Lovins, der amerikanische Vor-

denker in Sachen Energieeffi zienz, hat es 
als erster auf den Punkt gebracht: „Wir 
sollten uns zunächst an den Gedanken 

gewöhnen, dass wir durch den Kauf eines 
stromsparenden Geräts dasselbe tun wie 
mit dem Bau eines winzigen Kraftwerks 
im eigenen Haus oder in der eigenen 
Fabrik. Wenn ich also eine neue Birne 
installiere, die 15 Watt braucht, aber ge-
nauso viel Licht abgibt wie eine normale 
75 Watt-Birne, habe ich gerade so ein 
kleines Kraftwerk gebaut. Es produziert 
60 Negawatt, also ungenutzte Watt. 
Dieser eingesparte Strom wird praktisch 
an das EVU zurückgesandt und kann an 
einen anderen Kunden verkauft werden, 
ohne neu erzeugt werden zu müssen.“ 
Die vier Solar&Spar-Projekte griffen diese 
Idee des Einsparkraftwerks auf und kom-
binierten diese mit Solarkraftwerken und 
einem Blockheizkraftwerk.

In dem vom Land Nordrhein-Westfalen 
im Rahmen des REN-Programms geför-
derten ersten Projekt ging es darum, den 
Bau von größeren Photovoltaik-Anlagen 
(bis 50 kW-Leistung) mit Maßnahmen 
der Beleuchtungssanierung und sonsti-
gen Energieeinsparinvestitionen in einem 
Gesamtpaket zu kombinieren. Grundidee 
der „100.000 Watt-Solar-Initiative“ war 
es, an ausgesuchten nordrhein-westfäli-
schen Schulen pro Schüler 50 W solare 
Stromerzeugung zu installieren und 50 W 
an Beleuchtungsleistung einzusparen. 
So sollten pro Schüler insgesamt 100 W 
Leistung an herkömmlicher Stromerzeu-
gung hinfällig werden. Bei Schulen mit 
ca. 1.000 Schülerinnen und Schülern 
kann so jeweils pro Schule ein 100.000 
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Solar&Spar-Schulen in nordrhein-Westfalen

Bild 2: Monatliche Stromeinsparung und -erzeugung in den vier 
Solar&Spar-Einsparkraftwerken

Bild 1: Strombezug vor und nach Projektbeginn an den vier 
Solar&Spar-Schulen
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Energiewende vor Ort

Watt-Solar-Einsparkraftwerk geschaffen 
werden. Nachdem nun alle Einsparkraft-
werke schon seit mehreren Jahren in Be-
trieb sind, kann Bilanz gezogen werden: 
Tatsächlich sind die Einsparkraftwerke 
leistungsfähiger und kostengünstiger 
geworden als geplant.

Strom- und Wärmeeinsparungen
Durch die vielfältigen Stromspar-

maßnahmen, wie die der Sanierung der 
Beleuchtung, der Erneuerung der Hei-
zungspumpen, durch Effi zienzsteigerung 
bei den Lüftungsanlagen und der Lüf-
tungsregelung sowie weiterer Maßnah-
men erzielte man eine deutlich höhere 
Leistungseinsparung als angekündigt. 
So konnte in der Summe über die vier 
Schulen eine Leistungseinsparung von 
über 600 kW erreicht werden (siehe Bild 
1). Bei rd. 4.000 Schülern entspricht dies 
einer Leistungseinsparung von über

150 W pro Kopf. Diese Leistungsein-
sparung bezieht sich auf eine jährliche 
durchschnittliche Zeitspanne von 2.000 
Stunden (Volllaststunden). Mit anderen 
Worten: Pro Schüler „produziert“ das Ein-
sparkraftwerk 300 kWh bzw. Negawatt-
stunden. Insgesamt konnte dementspre-
chend der jährliche Stromverbrauch um 
über 1,2 Mio. kWh reduziert werden.

Gleichzeitig wurden im Rahmen des 
Projektes auch Photovoltaikanlagen auf 
den Schuldächern angebracht: Die An-
lagen mit einer Gesamtleistung von ins-
gesamt rd. 140 kW produzierten im Jahr 
2012 über 120 000 kWh Strom. Dieser 
Solarstrom wird ins Stromnetz einge-
speist. Zusätzlich installierte Solar&Spar 
an der Europaschule ein Blockheizkraft-
werk mit einer Leistung von 50 kWel, 
das pro Jahr rd. 300.000 kWh Strom 

für den Eigenverbrauch der Schule pro-
duziert. Addiert man die Ergebnisse der 
neun Kraftwerke (vier Einsparkraftwerke, 
vier Solarkraftwerke und ein Blockheiz-
kraftwerk), so ergibt sich eine Gesamt-
einsparung und Stromerzeugung von rd. 
1,6 Mio. kWh/a.

Wie Bild 2 zeigt, wird die größte Wir-
kung im Bereich der Stromeinsparung 
erzielt. In den Wintermonaten liefert da-
rüber hinaus das BHKW einen beträcht-
lichen Teil der Versorgung, während die 
Photovoltaikanlagen während der Som-
mermonate liefern.

So konnten die Schulen ihre Bezugsleis-
tung um monatlich rd. 600 bis 700 kW 
reduzieren. Dabei wird die Leistungsre-
duktion immer dann erzielt, wenn auch 
die Nachfrage nach Strom hoch ist: an 
Werktagen, wenn in den Schulen Unter-
richt gegeben wird.

Wie aus Bild 3 ersichtlich, kann die 
Bezugsleistung der Schulen über das 
ganze Jahr hinweg zuverlässig reduziert 
werden. Lediglich in den Sommerferien 
ist die Leistungseinsparung wesentlich 
geringer, da auch die Bezugsleistung 
während der Sommerferien entsprechend 
niedrig ist.

Darüber hinaus werden in den vier 
Solar&Spar-Schulen auch Wärmeein-
sparungen von jährlich rd. 4,3 Mio. kWh 
erzielt (vgl. Bild 4). Das entspricht 37 % 
des Wärmebedarfs vor Projektbeginn. 
Wie war dies möglich? Wer hier an bes-
sere Wärmedämmung und effi zientere 
Fenster denkt, liegt falsch. Diese Ein-
sparung wurde durch eine Sanierung der 
Heizungsanlagen sowie der Installation 
eines BHKW erzielt. Weitere Maßnahmen 
waren eine Zonierung der Heizungskreis-
läufe und eine an den Wärmebedarf an-

gepasste Temperaturregelung (DDC- Re-
gelung), der hydraulische Abgleich des 
gesamten Heizungssystems sowie die 
Temperaturabsenkung in den Nächten 
und an den Wochenenden. Darüber hi-
naus erfolgte eine an den Wärmebedarf 
angepasste Steuerung der Heizungspum-
pen, die Sanierung der Lüftungsanlagen 
sowie Wassereinsparungen (und damit 
auch Wärmeeinsparung für die Warm-
wasserbereitung).

Weitere Informationen zum Konzept 
des Einsparkraftwerkes fi nden sie in fol-
gender Publikation: 
Hennicke, P.; Seifried, D.: Das Ein-
sparkraftwerk – eingesparte Energie neu 
nutzen. Basel 1996.

Dies ist ein Auszug aus einem Artikel, 
erschienen im September 2014 in der 
Zeitschrift „Energiewirtschaftliche 
Tagesfragen“. Der komplette Artikel 
steht auf dem Publikationsserver des 
Wuppertal Instituts zum Download 
bereit:
[] http://wupperinst.org/de/info/details/

wi/a/s/ad/2718/
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Bild 3: Eingesparte Bezugsleistung durch die Solar&Spar-Einsparkraft-
werke

Bild 4: Wärmeeinsparung der vier Solar&Spar-Schulen
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