„Ich mache mit, weil ich
nicht möchte, dass steigende
Energiekosten zu Lasten von
Forschung und Lehre gehen.
Energie sollten wir am Arbeitsplatz genauso bewusst nutzen
wie zu Hause.“

Energieberatung

Mehr Infos: www.klik.uni-kiel.de

An alle Mitarbeiter/innen
der CAU

Dr. rer. nat. Franko Greiner,
Akad. Rat,
Institut für Experimentelle
und Angewandte Physik

„Ich mache mit, weil
es für die CAU wichtig
ist, Energie zu sparen.
Dazu kann jeder Einzelne
beitragen und gemeinsam
können wir etwas verändern.“
Janina Jasper
Servicezentrum Ressourcen
Zentrale Verwaltung

„Ich mache mit, weil
Universitäten Vorreiter
gesellschaftlichen Wandels
sein sollten. Das Ziel der CAU,
bis 2030 die Klimaneutralität
zu erreichen, ist ein wichtiger
Schritt - dazu möchte ich
meinen Beitrag leisten.“
Robin Koerth
Doktorand Geographisches Institut

Energieeinsparung
Helfen Sie sich gegenseitig beim Energiesparen.
Sprechen Sie mit Ihren Kollegen über weitere
Möglichkeiten zur Energieeinsparung und weisen
Sie neue Kollegen auf Einsparmöglichkeiten hin.

Hintergrund Größtes Sorgenkind der CAU ist
unser Stromverbrauch. Dabei steigen der Verbrauch und die Kosten dafür unterschiedlich
schnell an. In den vergangenen zehn Jahren ist
der Stromverbrauch um über 30 Prozent gestiegen, aber die Kosten dafür haben sich fast verdoppelt. Dabei müssen wir als Universität diese
Kosten selbst tragen.

Energie
bewusst nutzen

Wenn wir an unserem Arbeitsplatz sparsam mit
Energie umgehen, können wir fünf bis zehn in
manchen Fällen sogar 15 bis 20 Prozent einsparen.
Wenn es uns an der CAU gelingt, nur fünf Prozent
einzusparen, wäre das eine finanzielle Entlastung
von mehreren 100.000 Euro. Das bedeutet mehr
Geld für Forschung und Lehre.

Dabei spielt die Energieeffizienz bei baulichen
Maßnahmen und technischen Lösungen eine
wichtige Rolle. Gleichzeitig ist es auch wertvoll,
wenn wir uns alle am Umwelt- und Klimaschutz
der CAU beteiligen. Im Vordergrund steht dabei
unser bewusster Umgang mit Energie. Bestimmt
haben wir alle im Laufe unseres Arbeitstages
Gelegenheit, Energie einzusparen.
Auch wenn der Beitrag, den jede/r Einzelne
leisten kann, gering erscheinen mag, so können
wir gemeinsam erhebliche Mengen einsparen.
Aus diesem Grund bedanke ich mich bei allen
die mitmachen für ihre Mühe, an ihrem Arbeitsplatz sparsam mit Energie umzugehen. In diesem Faltblatt haben wir einige bewährte Energiespartipps aufgeführt. Ihnen fallen bestimmt
noch mehr ein. Gerne erweitern wir die Liste der
Tipps und veröffentlichen sie auf den Internetseiten unseres Umweltmanagements. Wenn
Sie dafür einen Hinweis haben, mailen Sie ihn
einfach an umweltmanagement@uni-kiel.de.

Die Ziele der CAU sind eine Reduktion des
Stromverbrauchs um zehn Prozent sowie
des Wärmeenergieverbrauchs um drei Prozent
bis zum Jahr 2017. In der aktuellen Umwelterklärung und auf den Internetseiten vom Büro
klik können Sie sich über die Maßnahmen und
Ziele im Einzelnen informieren.

Herzliche Grüße,
Frank Eisoldt
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Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
klik: Energieberatung
Stefanie Steinwender
Boschstraße 1, 24118 Kiel
energieberatung@uni-kiel.de

Als Kanzler und zentraler Umweltmanagementbeauftragter der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel (CAU) wende ich mich mit einem
wichtigen Anliegen an Sie. Auch die CAU ist
vor dem Hintergrund wachsender Energieverbräuche, steigender Energiepreise sowie ihrer
gesellschaftlichen Vorbildfunktion aufgefordert,
Maßnahmen zur Energieeinsparung und zum
Klimaschutz zu ergreifen.

10 % Einsparung des Stromverbrauchs geht
nur, wenn alle mitmachen. Wir sagen danke.

Beim Kauf von IT-Geräten können Sie
deren Verbrauch mit Ihren Anforderungen
abstimmen und so unnötigen Mehrverbrauch
verhindern.

Büroeinrichtung
Beim Einrichten Ihres Büros können Sie
darauf achten, dass die Heizkörper die Wärme
frei abgeben können. Fenster sollten sich zum
Stoßlüften komplett öffnen lassen.

Licht aus.

8:00

Bis zu 7%
Einsparung möglich.

Notebook einschalten.

Notebooks verbrauchen
bis zu 70 Prozent weniger Energie als PCs. Vielleicht reicht für
Ihre Arbeiten die Leistung eines zeitgemäßen Notebooks aus.

verbrauchen gegenüber herkömmlichen Röhrenmonitoren weniger als
die Hälfte an Strom. Es macht daher
Sinn, alte Röhrenmonitore durch
Flachbildschirme zu ersetzen.

Drucker, Scanner,
Kopierer und Faxgeräte
benötigen auch dann Strom, wenn sie
nicht benutzt werden. Diese Geräte
sollten nur ans Netz gehen, wenn sie
tatsächlich gebraucht werden.

Flachbildschirme

Bildschirmschoner
sparen keinen Strom. Wenn Sie Strom
sparen möchten, dann schalten Sie Ihren
Monitor einfach aus, wenn Sie die Arbeit
unterbrechen.

Wer Treppen steigt
statt den Fahrstuhl zu benutzen,
spart eine Menge Strom und
bleibt fit. Außerdem gelangt
man zu Fuß bis zu drei Etagen
schneller hoch.

4%

Bis zu
Einsparung möglich.

Moderne IT-Geräte
wie Monitore aber auch Laptops und Computer
verfügen über Energiesparoptionen. Testen Sie
doch mal, ob das Ihre Arbeit beeinträchtigt.

Auch an der Uni gilt:
„Der Letzte schaltet das Licht aus!“ Wer als
letzte/r einen Raum verlässt, sollte Verantwortung übernehmen und die Heizung überprüfen, sie ggf. kleiner stellen, die Fenster
schließen und das Licht ausschalten.

12:30
Beleuchtung ist einer der größten Stromverbraucher.
Es lohnt sich, so oft wie möglich das Tageslicht zu nutzen und
bei jedem Verlassen Ihres Büros oder eines Raumes das Licht
auszuschalten.

17:00
Abschalten
Sie können Ihren Arbeitsplatz mit einer schaltbaren
Steckdosenleiste versehen
und so zum Feierabend alle
elektrischen Geräte vom
Stromnetz trennen.

