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Kühl-und Gefrierschrank-Check 2014 
Im Zuge des Energiesparprogrammes ener:kita wurde bei den teilnehmenden Kin-
dertagesstätten (Kitas) der fünften Bremer Projektrunde (2014) ein Kühl- und Gefrier-
schrank-Check durchgeführt. Mit Hilfe des Checks konnten veraltete, ineffiziente 
Kühlgeräte genauer untersucht werden.  

Das Ziel war es, die „Stromfresser“ zu enttarnen und dabei die Neuanschaffung eines 
effizienten Geräts in geeigneten Fällen anzuregen. Unsere studentische Mitarbeiterin 
Jessica Mangels fuhr hierfür zu den einzelnen Kitas und ermittelte neben dem 
Stromverbrauch auch die Temperatur der Kühlgeräte. Oftmals ist der hohe Ver-
brauch auch auf zu niedrige (kalte) Temperaturen zurückzuführen. Völlig ausreichend 
sind bei Kühlschränken 7°C und bei Gefriertruhen -18°C.  

Bei der Auswertung der Ergebnisse wurden die gemessen Geräte mit dem Ver-
brauch von Bestgeräten verglichen und das mögliche Einsparpotenzial ermittelt. Der 
Check wurde in 18 Kitas durchgeführt und dabei der Stromverbrauch von insg. 57 
Geräten gemessen.  

 

Ergebnis  

Die Ergebnisse des Kühl- und Gefrierschrank-Checks zeigen, dass vielerorts bereits 
effiziente Kühlgeräte eingesetzt werden, es aber immer noch viele „Stromfresser“ zu 
finden gibt.  

Um die Effizienz der Geräte einschätzen zu können, wurden die Stromverbrauchs-
messungen ausgewertet. In Fällen von „großen Stromfressern“ und „Stromfressern“ 
wurden die Kosten und Einsparungen einer Neuanschaffung aufgezeigt und Amorti-
sationszeiten ermittelt. Beim Vergleich der Geräte wurde zudem berücksichtigt, dass 
die Verbräuche der Neugeräte jeweils auf die Verwendung im Gastronomiebereich 
basierten. In Kitas wird durchschnittlich weniger Inhalt gekühlt und die Tür seltener 
(Wochenende meist gar nicht, Schließzeiten usw.) geöffnet. Deshalb wurde als rea-
listischer „Normverbrauch“ für eine Kita etwa 90% des Standard-Verbrauches des 
Neugerätes angenommen.  

Die Alt-Geräte wurden nach dem prozentualen Mehrverbrauch im Vergleich zu den 
Neugeräten kategorisiert. 

Einstufung: bei Mehrverbrauch gegenüber Bestgerät von 

Mehr als 60%   : >> großer Stromfresser! 

Mehr als 30%   : >> Stromfresser! 
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Mehr als 20%   : >> noch effizient 

Weniger als 20%  : >> effizient 

Weniger als 0,25 kWh/d  : >> sehr effizient! 

Bei einigen Kitas erfolgte die Einstufung unabhängig vom Vergleich mit dem Bestge-
rät. Hier war kein Vergleichsgerät vorhanden, so dass die Einstufung abgeschätzt 
wurde. Mit größerem Brutto-Volumen der Kühltruhen steigt auch der Stromverbrauch. 

 

Messergebnisse: 

Bei den Kühlschränken waren die Ergebnisse meist positiv. Von 30 gemessenen 
Kühlschränken waren 11 Geräte sehr effizient, 8 Geräte effizient, 6 noch effizient, 4 
Geräte Stromfresser und 1 Gerät ein großer Stromfresser.  

Bei den Gefriergeräten zeichnete sich gegenteiliges ab: Von 22 gemessenen Ge-
friergeräten waren 6 Geräte große Stromfresser, 6 Geräte Stromfresser und 2 in 
Ordnung. Nur 6 Geräte erlangten bei der Messung den Status „sehr effizient“. Unter 
den Gefriergeräten wurde keines ermittelt, das nur „effizient“ war. 

Die 5 Kombinationsgeräte mit jeweils Kühl- und Tiefkühlfunktion erzielten entweder 
effiziente oder sehr effiziente Ergebnisse. Bei 9 Geräten konnte der Stromverbrauch 
nicht ermittelt werden, da die Anschlusssteckdosen nicht erreichbar waren. Hier soll-
te bei Bedarf ggf. mit etwas Aufwand noch einmal nachgemessen werden. 

Austausch- und Erneuerungsbedarf besteht somit bei etwa 18 Geräten (31,58%). 
Dieser Satz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 20 % verringert. Bei Erneue-
rung dieser Geräte würden Investitionskosten in Höhe von etwa 16.000 € anfallen. 
Bei einer jährlichen Kosteneinsparung von etwa 6800 € ergibt sich eine statische 
Amortisationszeit von etwa 2,5 Jahren, was als wirtschaftlich angesehen wird. Dar-
über hinaus können so 24 Tonnen CO2 pro Jahr gespart werden, was 24.000 m² 
Waldfläche, also 3 Fußballfeldern entspricht. 

Darüber hinaus wurden die insgesamt 7 Aquarien einer Messung unterzogen, da 
sich unter ihnen ebenfalls häufig Stromfresser verbergen. Der hohe Verbrauch kann 
in vielen Fällen jedoch durch die Regulierung der Temperatur verringert werden. In 
der Regel sollte sie nicht mehr als 27 C° betragen, aber unbedingt den im Aquarium 
befindlichen Fischarten angepasst werden. 

 
großer 
Strom-
fresser 

Strom-
fresser 

noch  
effizient effizient sehr  

effizient 
keine 

Messung 
möglich 

 
Sum-
me 

Kühlschrank 1 4 6 8 11 4 34 

Gefrierschrank 6 6 2 0 6 3 23 
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Tiefkühltruhen 0 0 0 0 2 0 2 

Komigeräte 0 0 0 2 3 2   7 

 

Empfehlung:  

Überprüfung des Gerätealters: Vor Austausch der Geräte sollte auch das Alter als 
weiteres Kriterium mit herangezogen werden. Das Gerätealter konnte nicht erfasst 
werden. Die Typenschilder sind meist nicht zugänglich, weil sie auf der Rückseite 
montiert. Eine Überprüfung des Alters könnte über die Inventarlisten vorgenommen 
werden. 

Messung der Kühl/Gefrier-Temperatur: Mehrfach wurden erneut sehr niedrige Ge-
friertemperatur von -22° und niedriger gemessen! Hier besteht ein großes Einsparpo-
tenzial (1 °C etwa 3% bis 4% Mehrverbrauch). 

Sinnvoll ist weiterhin die Kontrolle der Gefrier- und Kühl-Temperatur und ggf. die Op-
timierung (=Anhebung) der Temperaturen durch das Küchenpersonal (respektive 
Einhaltung der Hygiene-Verordnung). 

Bei nicht zugänglichen Steckdosen:  Messung des Stromverbrauches bei günstiger 
Gelegenheit (z.B. Reinigungs-Aktion). 

Stilllegung nicht benötigter Geräte: Es sollte genau der Kühlbedarf  geprüft und ggf. 
selten genutzte Geräte temporär oder vollständig still gelegen werden. 

Gemessen wurden auch die äußeren Abmessungen der Geräte, um ggf. ein Neuge-
rät mit passenden Abmessungen und entsprechendem Netto-Volumen finden zu 
können.  

Realisierung günstiger Einkaufspreise: Anschaffung neuer effizienter Geräte durch 
Bündelung der Stückzahlen und Beschränkung auf weniger Gerätetypen und Volu-
mina um entsprechend günstige Rabatte (Annahme -30%) aushandeln zu können. 

 

 

 


	Kühl-und Gefrierschrank-Check 2014

