Die richtige
Nutzung Ihrer
„Energiesparschule“

energie spar schule

Ihre Turnhalle ist nun ein Energiesparhaus!

Folgende Maßnahmen haben wir durchgeführt:

Licht

· Erneuerung der Heizungsanlage mit einer
Deckenstrahlheizung
· Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerück
gewinnung für die Duschen und Umkleiden
· Erneuerung der Beleuchtung
· Einbau einer Lichtregelung mit Präsenzmeldern
Ziel aller Maßnahmen ist es, die Energie so effizient
wie möglich bereitzustellen und zwar nur dann und
dort, wo sie wirklich benötigt wird.
Damit soll der Energieverbrauch gegenüber dem
unsanierten Zustand um ca. 50 % gesenkt werden.

Was heißt das für Sie?

Einfacher Umgang
mit der Heizung

Die Beleuchtungssteuerung

Das gut gedämmte Gebäude ist
sehr luftdicht, damit nicht unnötig
Wärme durch unkontrolliert ein- oder
ausströmende Luft verloren geht.
Das heißt allerdings auch, dass die
verbrauchte Luft aktiv durch frische
Außenluft ausgetauscht werden muss.

Im Umkleidebereich wurden fest
eingestellte Thermostatventile
eingebaut. Diese sind in Verbund
mit der zentralen Heizungsregelung
so eingestellt, dass in den Räumen
tagsüber 22°C sichergestellt sind.

In den Dusch- und Umkleide
bereichen sowie in der Turnhalle
selbst sind Präsenzmelder eingebaut, die feststellen, ob sich
Personen im Raum aufhalten und
bei Bedarf das Licht entsprechend
ein oder ausschalten.

Die Öffnung der Fenster in der
Turnhalle wird über einen Luftqualitäts
sensor gesteuert. In Abhängigkeit von
der CO2-Konzentration fahren die
Fenster automatisch auf und schließen
sich automatisch wieder. Sie bleiben
aber mindestens 10 Minuten geöffnet.
Zusätzlich können Sie die Fenster aber
auch über Taster im Geräteraum
öffnen und schließen. Auch in diesem
Fall erhalten die Fenster einmal
stündlich einen Schließbefehl, so
dass sie auch dann geschlossen
werden, wenn das Schließen durch
Hand versehentlich vergessen wurde.
Im Umkleide- und Duschbereich
wurde eine Lüftungsanlage installiert,
die einen Mindestluftwechsel sicher
stellt und dabei im Winter die in der
Abluft vorhandene Wärme über einen
Wärmetauscher an die von außen angesaugte kalte Frischluft überträgt.
Die Lüftungsanlage wird über
Präsenzmelder gesteuert. Sie läuft
automatisch an, wenn Personen die
Räume betreten. Zusätzlich wird die
Luftfeuchte überwacht so dass die
Lüftungsanlage so lange läuft, bis die
Feuchtigkeit ausreichend aus den
Räumen heraustransportiert wurde.

Die Turnhalle wird mittels einer
Deckenstrahlheizung beheizt.
Diese ist so eingestellt, dass eine
Raumtemperatur von 18°C zu
Trainingsbeginn erreicht ist.
Sie können hier keine
Veränderungen vornehmen.
Sollten Sie dennoch den Eindruck
haben, dass die geforderten
Temperaturen nicht erreicht werden
oder aber die Raumtemperaturen
deutlich zu warm sind, melden Sie
dies bitte an Ihren Hausmeister.
Er wird sich dann darum kümmern!

Es werde Licht

Hinweise zum
richtigen Lüften
Nicht zu warm - nicht zu kalt

Frische Luft - klare Köpfe

· Dämmung der kompletten Gebäudehülle
(Dach, Fassade)
· Einbau von Wärmschutzfenstern, die in der Turnhalle elektromechanisch geöffnet werden können

Heizen

Im Detail funktioniert die
Beleuchtungssteuerung im
Automatikbetrieb wie folgt:
· Mindestens einer der installierten
Präsenzmelder registriert eine
Person im Raum und die Raum
beleuchtung schaltet sich ein.
· Solange Aktivität im Raum durch
Personen erfasst wird, bleibt die
Raumbeleuchtung eingeschaltet.
· Bei keiner Aktivität im Erfassungsbereich wird die Raumbeleuchtung
nach ca. 15 Minuten ausgeschaltet.
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Damit Sie alle Vorzüge, die mit der hohen
Energieeffizienz verbunden sind, wirklich nutzen
können und die erwünschte Energieeffizienz auch
tatsächlich eintritt, haben wir Ihnen ein paar grundsätzliche Informationen zur richtigen „Benutzung“
des Gebäudes zusammengestellt.

Lüften

