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U
S h l ist
i t nicht
i ht mehr
h
ganz dicht!! Wie kann man unsere Schule
energieeffizienter gestalten?
Anja Labitzke (Jg. 1994)
Maximilian Schäfer (Jg.
(Jg 1994)
Gymnasium
y
Brandis
Schulstraße 3, 04821 Brandis

Problem
Wir wollen dem Klimawandel entgegenwirken, indem wir den
Energieverbrauch und den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid an
die Umwelt verringern. Durch einen Test, der das Energieeinsparpotential eines Gebäudes ermittelte, fanden wir heraus,
dass das Gymnasium Brandis ein hohes Energieeinsparpotential
t ti l besitzt.
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Möglichkeiten zu bieten, wie es in Zukunft energiefreundlicher
und kostengünstiger gestaltet werden kann
kann.
Wärmebildaufnahme unserer Schule

Methoden
Wir beschäftigten uns mit dem
gesamten Wasserverbrauch
unserer Schule. Dabei
untersuchten
t
ht wir
i die
di L
Laufzeit
f it und
d
die Durchflussmenge einer jeden
Selbstschluss und
SelbstschlussElektronikarmatur mit einem
speziellen Messbecher
Messbecher.

Verglichen mit den vorgegebenen
W t für
Werten
fü diese
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Größen,
öß
war eindeutig festzustellen, dass
die Laufzeit und die
Wasserdurchflussmenge viel zu
groß eingestellt waren
waren.
Der spezielle Messbecher

In einer weiteren Untersuchung überprüften wir mithilfe einer
BlowerDoor-Messung die Luftdichtheit der Außenhülle des
Schulgebäudes. Durch eine Wärmebildkamera ließen sich
große
ß Leckagen
L k
vor allem
ll
an d
den F
Fenstern
t
lleicht
i ht aufspüren.
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Außerdem stellten wir fest, dass die Luftwechselrate des
Gebäudes den Anforderungen der DIN nicht entspricht,
entspricht
weshalb es notwendig ist, die Leckagen so schnell wie
möglich zu beheben
beheben.
Eine Wärmebildkamera

Ergebnisse
Durch den Austausch der Fenster können jedes Jahr ca. 13.800 € und 73 t CO eingespart werden.
Durch das Verkürzen der Laufzeit sowie der Wasserdurchflussmenge an den Waschtischen, können
1922,25 l pro Woche, das sind 5 % des Wochenwasserverbrauchs und 100 € im Jahr gespart werden.
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