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E-TIPP: Optimieren Sie die Raumnutzung!
1.

.

Schulgebäude sind in sogenannte „Heizkreise“ unterteilt. Das sind Gebäudebereiche, die getrennt beheizt werden
können, z.B.: Klassenräume West, Klassenräume Ost, Verwaltung, Betreuung, Turnhalle. Versuchen Sie die
Nutzung von Räumlichkeiten auf möglichst wenig Heizkreise zu beschränken. Dies gelingt vor allem in den
Nachmittags- und Abendstunden. Dann kann man Veranstaltungen (z.B. AGs oder Elternabende) in einem
Gebäudebereich stattfinden lassen, der getrennt beheizt werden kann. In den übrigen Gebäudebereichen kann die
Temperatur dann früher absenkt und viel Heizenergie gespart werden. Falls Sie die Heizkreisaufteilung in Ihrer
Schule nicht genau kennen, fragen Sie Ihren Hausmeister oder das Energiemanagement des GMW.
Versuchen Sie bei Ihrer Planung auch die solaren Gewinne mit zu berücksichtigen. Räume auf der Süd- und
Westseite des Gebäudes haben von Mittag bis Nachmittag noch Sonne und benötigen dann weniger Heizenergie.
Der Kessel muss nun weniger heizen, wodurch der Energieverbrauch sinkt.
Bei weniger aktiven Heizkreisen sind auch weniger Heizkreispumpen in Betrieb, womit auch der Stromverbrauch
für die Pumpen sinkt

2.

In Räumen, die wenig genutzt werden, die Thermostatventile auf niedrigste Stufe stellen oder vom Hausmeister
einstellen lassen.

3.

Vereine benachrichtigen, Rücksicht auf das Projekt zu nehmen. Erinnerungsplakate in den Umkleideräumen oder
Turnhallen können dabei helfen.
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Thermostatventil mit Fühler

Behördenmodell mit Fühler

Ausdehnungselement
(Temperaturfühler)

Übertragungsstift

Einstellungsziffer
erkennbar

Heizwasserleitung
Heizungsanschluss

Im Gegensatz zu den verstellbaren Thermostatventilen
(Bild links) ist die Einstellung beim Behördenmodell
nur mit einem speziellen Schlüssel möglich.
Nur der Hausmeister ist befugt die Einstellungen zu ändern.
Die Einstellpositionen für die jeweiligen Räume finden
sie auf der nächsten Seite.
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Einstellungsposition und ihre Raumgrenztemperaturen
empfohlen für Schulen

Umkleide Kabinen
Klassenräume
Werkräume
Turnhallen/Toiletten/
Flure/ Treppenhaus

Je nach Position schließt das
Ventil die Heizleitung, wenn die
jeweilige Raumtemperatur
erreicht ist.
Beispiel: Ist der Raum auf einer
Stufe 3 eingestellt so schließt
das Ventil, wenn die
Raumtemperatur von 20°C
erreicht ist.
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Wird der Raum auf Position 5 schneller warm als auf Position 3?

In der Regel wird angenommen, dass die Aufheizung eines Raumes um so schneller verläuft, je
weiter das Ventil geöffnet ist. Das ist jedoch nicht der Fall. Das Ventil kennt eigentlich nur zwei
Stellungen: ganz geöffnet oder ganz geschlossen. Nur bei ganz leichter Drehung (bei
Zimmertemperatur zum Beispiel zwischen Stellung 2 und 3) nimmt das Ventil Zwischenstufen ein.
Wenn man also beim Betreten eines Raumes feststellt, dass die Raumtemperatur zu niedrig ist, ist
es nicht sinnvoll, die Thermostatventile bis auf Stellung 5 aufzudrehen. Das hätte nur zur Folge,
dass die Ventile nicht bei Erreichen der gewünschten Temperatur von 20°C schließen, sondern die
Raumtemperatur weit über diesen Wert ansteigen lassen, weil eine Solltemperatur von 28°C
vorgewählt wurde. Es wird unnötig Heizenergie verschwendet, weil das Ventil nicht bei Erreichen
der Normaltemperatur von 20°C schließt.
Da es nun zu warm geworden ist, werden oft einfach die Fenster geöffnet, um die Temperatur
wieder auf ein erträgliches Maß abzusenken. Natürlich wird dann meistens auch nicht daran
gedacht, wenigstens jetzt die Ventile auf Stellung 3 zurückzudrehen oder während des Lüftens die
Ventile zu schließen...
Experimentieren sie selbst und finden es heraus: Für das Experiment können Sie sich eine Heizung
und Thermostatventil ausleihen. Eine Versuchsanleitung liegt bei.
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Experiment: Wird der Raum auf Position 5 schneller warm als auf Position 3?
Wasser Durchlaufzeit (sec)
Raumtemperatur bei
Ventilstellung

Ventilstellung
bei 17 °C

Thermostatventil DEMO- Gerät
www.umweltschulen.de

bei 15 °C

bei 12 °C
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~
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2
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123
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3

77
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4
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77

28 °C

5
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76
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Bei den Raumtemperaturen 17; 15 und 12 °C wird geme ssen wie schnell das Wasser (10-15 Liter) durch das
Thermostatventil bei verschiedenen Einstellungen jeweils fließt.
Das Wasser fließt bei den Einstellungen zwischen 3 - 5 gleich schnell. Die Raumtemperatur von 20 °C ist bei beiden Positionen
gleich schnell erreicht, somit vermeiden Sie ein unnötiges Durchheizen bis 28°C.
d.h.: je höher die Einstellung, desto höher die unnötige Wärmebereitstellung.
Schon ein 1°C weniger spart bis zu 6% Energie. (  Eine Stufe sind je nach Modell bis zu 4°C!)
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Thermostatventile brauchen Freiraum!

Quelle: Heimeier

Richtig !
Der Thermostat-Kopf wird ungehindert von der
zirkulierenden Raumluft umströmt

Falsch !
Der Thermostat-Kopf mit eingebautem Fühler
darf nicht von Vorhängen (oder gar Möbeln)
verdeckt werden.
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E-TIPP: Erinnerungsschild für das Thermostatventil
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Zentral gesteuerte Heizung mit Behördenmodell oder verstellbare
Thermostatventile?
Energetisch falsch

Energetisch richtig

Wenn es kalt ist drehe ich auf Position 5, damit der Raum schneller
warm wird.

Position 5 (28°C) ist nur für das Schwimmbad geeign et.
>Position 3 (20°C) wärmt den Raum genauso schnell. Der
Energieverlust bei Position 5 ist höher.

Ist der Raum dann zu warm, so öffne ich das Fenster auf „Kipp“ und
lasse das Thermostat auf Position 5 damit der Raum nicht wieder
abkühlt.

Das Thermostat reagiert auf die einströmende Kälte und versucht
den Raum auf 28°C zu heizen. Die erwärmte Luft entw eicht durch
das Fenster. Das Ventil schließt erst, wenn das Fenster zu ist.
>Bei Stoßlüftung ist der Energieverlust geringer als bei Kipplüftung.
Wenn möglich sollte bei Stoßlüftung das Thermostat runter gedreht
werden.

Über Nacht kann ich das Thermostat komplett runterdrehen, damit
ich Energie spare.

Der Raum kühlt über Nacht aus und der Kessel arbeitet länger und
intensiver um den Raum zu heizen.
>Der Kessel wird an Schulen über Nacht herunter geregelt, so dass
für die Nacht eine niedrige Temperatur herrscht.

Wenn ich nicht lüfte, spare ich Energie.

Der Energieverlust ist zwar gering aber die Konzentration lässt bei
hohen CO2 – Werten (>1.500 ppm) nach. In der Luft enthaltene
Feuchte bildet Kondenswasser. Die dadurch entstehende
Schimmelbildung bringt gesundheitliche Probleme mit sich.
> Räume mit vielen Nutzern sollten min. alle 30 -45 min gelüftet
werden. Nie Kipplüftung!!!

Bei Behördenmodellen ist der Energieverlust höher als bei
verstellbaren Thermostatventilen.

Falsches Bedienen der Thermostatventile und falsches
Lüftungsverhalten haben gezeigt, dass es zu hohen
Energieverlusten und Bauschäden kommt.
>Erfahrungen und Messungen haben gezeigt, dass
Behördenmodelle an Schulen effizienter sind, weil sie
Fehlbedienung verhindern.

Fazit:
Durch verstellbare Thermostatventile ist das Risiko größer, einen Bauschaden und Energieverlust zu verursachen, als durch Behördenmodelle.
Behördenmodelle sind einfacher im Gebrauch und dadurch meist effizienter in der Einsparung.
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E-TIPP: Achten Sie auf die optimale Raumtemperatur!
-Das Thermostatventil nicht höher als auf Stufe 3 drehen. Damit erreichen Sie in den
Klassenräumen eine ausreichende Raumtemperatur von 20 °C
-Nicht weniger als 12-16 °C in den Klassenräumen, da der Raum abkühlt und eine höhere Energie
benötigt wird, um den Raum aufzuheizen (Es kommt auf die Gebäudesubstanz an)
-Thermometer in Räumen aufstellen um die Temperatur zu kontrollieren
-Erinnerungsschilder ankleben. Diese Schilder sollten möglichst alle 3-6 Monate erneuert werden,
da Sie sonst in Vergessenheit geraten.
-Die Thermostate dürfen nie durch Gardinen oder andere Gegenstände verdeckt werden, da sich
die Wärme dort staut und der Fühler einen falschen Wert annimmt und die Heizleitung schließt.
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Wie erwärmt die Heizung den Raum?
Wärmeenergie kann auf drei Arten übertragen werden, nämlich
durch Wärmeleitung, Konvektion oder Wärmestrahlung.
Konvektiv ist die Wärmeabgabe, wenn die Raumluft an den
Heizflächen vorbei streicht und sich dabei erwärmt.
Über Strahlung wird die Lufttemperatur nicht direkt beeinflusst,
wohl aber die Oberflächentemperatur der Raum umschließenden
Flächen.

Quelle: Buderus

Gegenstände auf oder am Heizkörper verhindern die notwenige
Konvektion und Strahlung. Die Wärme staut sich und der Raum
bleibt kalt.
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Elektrische Heizlüfter oder Radiatoren sind bekanntlich wahre Stromfresser.
Gemeinsam können wir vielleicht eine bessere Lösung finden.

Ölradiator
Häufig werden als Zusatzheizung Ölradiatoren aufgestellt.
Wenn trotz der eben genannten Maßnahmen die Raumtemperatur
nicht erreicht wird, kann dies technische Ursachen haben.
Melden Sie das dem Hausmeister bevor Sie teure Energie
„verheizen“.
Kosten durch einen Ölradiator
Einkaufswert : 40 €
Leistung: 2000 W
Verbrauch pro Stunde - Arbeit = 2 kWh
1 Stunde kostet : ca. 0,40 €
8 Stunden Leistung: 3,2 €
152 Werktage (Heiztage): 486 €
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E-TIPP: Heizkörper brauchen Freiraum!
Die Leistungsabgabe eines Heizkörpers wird durch Möbelstücke, Tischplatten oder sonstige Einrichtungsgegenstände, die
in einem Abstand kleiner als 30 cm von diesem entfernt stehen,
beeinträchtigt. Die nicht zum Tragen kommende Strahlungswärmeabgabe kann zu einer
Leistungsminderung des Heizkörpers von bis zu 10% führen. Eine vergleichbare Leistungsminderung verursachen bis auf
den Boden herabreichende Gardinen mit sehr dichten Gewebemaschen. Beengte Platzverhältnisse bzw. zugestellte
Heizkörper können auch zu Schwierigkeiten bei deren Reinigung und Pflege führen, die sich nachteilig auf die
Raumlufthygiene auswirken.
- Heizkörper freihalten. Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen Ihren Möbeln und
den Heizkörpern, damit die Raumluft gut zirkulieren kann.
-Wenn Ihnen zu kalt oder warm ist, sprechen Sie Ihren Hausmeister an. Er kann die Ursachen erkunden oder die
Problematik an uns weiter leiten.
-Zusätzliche elektrische Heizkörper sind Energieverschwender.
-Halten sie die Türen und Fenster geschlossen, um die Wärme im Raum zu halten. Nur bei kurzer Querlüftung sollten
Fenster und Türen geöffnet werden.

Energie- und Umweltmanagement

Motivieren Sie die Schüler zum Heizenergie sparen!

Wir besichtigen mit den Schülern die Anlagentechnik
vor Ort. Denn wer sieht und versteht kann auch handeln!
Machen sie mit uns einen Termin aus.

Wir bauen eine Heizung! Aktion an der Grundschule
Marschallstraße in Gelsenkirchen.

