Aachener Umweltpreis 1999:
Anerkennung für Nachhaltiges Bauen
Durchführung stromsparender Maßnahmen im FH-Gebäude an der Eupener Straße 70
fünfgeschossigen Kern und dreibis viergeschossigen Bauwerksflü
geln hat eine Nutzflache von 8360
Quadratmeter. Die Stahlbetonske
leifkonstruktion mit variabler
Raumaufteilung enthält die Funk
tionen Mensa, Bibliothek, Hörsäle,
Büros, Rechnerräume und Elektro
technikLabors. Das Gebäude wird
mit Fernwärme beheizt und mit
sechs Lüftungsanlagen klimatisiert.
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Intracting
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giekennzahl (20 Prozent unter
kVA wird mangels Auslastung nur
Die Rückzahlung des Kredites er
den Verbrauchskennzahlen ver
einer genutzt. Zusätzlich werden
gleichbarer Gebäude) lag der Ver folgt aus den eingesparten Ener
die Labore zur Vermeidung von
giekosten. Für den Betreiber des
brauchskennwert Strom erheblich
Hauses, entstehen so keine zusätz Netzstörungen separat mit einem
über dem Durchschnitt.
100 kVA Trafo beliefert.
lichen Kosten. Nach Ablauf der
Hintergrund
Die Maßnahmen sind mit aktuell
Amortisationszeit werden die re
Obwohl hoch mit elektrischen Ge duzierten Energiekosten voll wirk verfügbarer Technik realisierbar
und sofort umsetzbar:
sam.
räten ausgestattet (hoher Ver
brauchskennwert ist zu erwarten),
Maßnahmen
Gebäude und Haustechnik
liegt hier Handlungsbedarf vor.
Jahren
den
•
Anpassung der Beleuchtungs
Gebäude
Das
aus
Einsparpo
Die oft unterschätzten
starken an Mindestanforderungen
1993/94 mit einem zentralen,
tentiale der,,Edel-Energie“ Strom
nach DIN 5035. In mehreren Berei
chen
des Gebäudes (zum Beispiel
Verbrauchskennwert Strom
Flure und Aufzüge) liegt die Be
leuchtungsstärke, zum Teil um ein
mehrfaches, über dem dort gel
tenden Mindestwert.

Aachen. Heute wird im Ludwig-Fo
rum offiziell der Aachener Um
weltpreis 1999 verliehen. Ausge
zeichnet werden drei vorbildliche
Projekte, darunter ein erster Preisträger und zwei Anerkennungen.
Für die Aachener Stiftung Kathy
Beys, die für ihre Arbeit „Nachhal
tiges Bauen“ eine Anerkennung
erhlten wird, erläutert Fred Ranft
wichtige Details der Gebäudesa
nierung am FH-Gebäude an der
Eupener Straße 70.

sv.

haben besondere Bedeutung, da
verglichen mit der Wärmeerzeu
gung je eingesparter Energieein
heit mehr als die dreifache Menge
Schadstoffe und klimarelevanter
Gasen vermieden werden kann.
Die Maßnahmen des umweltge
rechten Energieeinsatzes sind un
ter dem Aspekt der Wirtschaftlich
keit und der Machbarkeit ausge
wählt.
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durch eine gruppenweise Zusam
menfassung von Leuchten, die
über Lichtsensoren geschaltet/ge
dimmt werden. Darüber hinaus
soll durch den Einsatz von Prä
senzmeldern insbesondere in den
Seminar- und Hörsälen, die Be
leuchtungsdauer zuverlässig auf
das notwendige Maß reduziert
werden.

Sonstiges (Auszug)
• Abschalten von Getränkeautomaten während der Nacht- und
Kälteerzeugung
Wochenendzeiten über Schaltuh
• Umrüstung der Kälteanlage:
ren.
Die Versorgung der Mensakühl
• Thermostatische Regelung der
häuser soll mit einer separaten
Frostwächter der Schaltanlagen.
Kälteanlage erfolgen. Der Betrieb • Austausch der defekten Rege
der zentralen Kälteanlage kann so lung der Pumpen der Heizungsan
auf Zeiten während der heißen
lage.
Sommertage reduziert werden.
‘Weitere Maßnahmen
Raumlufttechnische Anlagen Über diese Maßnahmen zur Stro
• Anpassung der Luftwechselra
meinsparung hinaus sind weitere
ten: Umbau der Lüftungsanlage
denkbar. In Anbetracht der ange
vom ungeregelten Betrieb auf
strebten kurzen Amortisationszei
Drehzahlregelung der Lüftermoto ten bleiben diese jedoch zunächst
ren. Neben der Energieeinsparung unberücksichtigt.
wird ein verbessertes Raumklima
• Umbau der Jalousiesteuerung:
erreicht, indem Luftwechselvolu
Raumweise Einstrahlungs-Messung
mina kontinuierlich der Ver
und entsprechende Ansteuerung
brauchssituation angepaßt wer
der Jalousiemotore: unnötiges
den.
Auf- und Abfahren der Jalousien,
und durch unnötige Verschattung
EDV/Bürotechnik
entstehender, Einsatz von Beleuch
• Deaktivierung der Starfdby
tung wird vermieden.
Modi elektrischer Verbraucher:
• Austausch überdimensionierter
Kopierer, PCs etc. verbrauchen
Trafos zur Verminderung von Leer
auch ausgeschaltet Nachts und am laufverlusten.
Wochenende Strom. Mit Schaltuh
Energieeinsparung
ren werden sie künftig in diesen
Zeiten vom Netz getrennt (Aus
Die aktuellen Energieverbräuche
nahme: Geräte, die durchgehend
der einzelnen Verbrauchergrup
Beleuchtung
betrieben, beziehungsweise über
pen wurden gemessen bezie
wake-up-Signale gestortet werden hungsweise berechnet und auf
• Austattung der Beleuchtungs
müssen, zum Beispiel Server und
anlagen (in den Hörsälen, der Bi
das laufende Jahr hochgerechnet.
Anschließend wurden die zu er
bliothek und der Mensa) mit einer Faxgeräte).
• Aktivierung des Powermana
wartenden Einsparpotentiale nach
tageslichtabhängigen Regelung
gement Modus an allen PCs: In
den anerkannten Regeln der Tech
mit Präsenzmeldern.
den Benutzungspausen wird der
nik errechnet.
Das Tageslicht wird mit zuneh
mendem Abstand zu den Fenstern Stromverbrauch erheblich gesenkt Die notwendigen Parameter der
Berechnungen, wie betriebliche
geringer, so daß die künstliche Be und durch die hohe Gerätezahl
entscheidende Energieeinsparun
Nutzungsdauer, Zinssatz, Energieleuchtung im gleichen Maße an
gen erreicht.
preise etc., wurden dabei eher
steigen muß. Erreicht wird dies

vorsichtig gewählt, so daß wir er
warten, daß die Ergebnisse noch
übertroffen werden.
Energieeinsparpotentiale
Die größten Einsporpotentiale
wurden für die Verbrauchsgruppe
RLT-Anlagen ermittelt, gefolgt von
den Gruppen Beleuchtung und
EDV/Bürotechnik. Bei Durchfüh
rung aller vorgeschlagenen Maß
nahmen sinkt der jährliche Ver
brauch elektrischer Energie von
zur Zeit rund 811 000 kWh auf
rund 444 000 kWh (verbesserter
Zustand).
Dies entspricht einer Reduktion
auf rund 55 Prozent des Ver
brauchs in 1998. Entsprechend
sinkt der Ausstoß der Schadstoffe
und klimarelevanten Gase; zum
Beispiel reduziert sich der jährliche
CO2 Ausstoß von rund 540 Tonnen
auf rund 296 Tonnen.
Wirtschaftlichkeit
Durch die energetische Sanierung
können die mittleren jährlichen
Strombezugskosten von zur Zeit
204000 Mark auf rund 112000
Mark reduziert werden. Bei Inve
stitionen von rund 331 000 Mark,
einer technischen Nutzungsdauer
von 15 Jahren, einem Kapital
marktzins von acht Prozent und
einer mittleren Energiepreissteige
rung von zwei Prozent p.a. wurde
(bei reiner Fremdfinanzierung) ei
ne Amortisationszeit von weniger
als fünf Jahren errechnet. Unter
Berücksichtigung des Kapitaldien
stes ergeben sich jährliche Einspa
rungen der Betriebskosten von
rund 54000 Mark.

