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01.12.2016 – Arbeitsplatz

Bitte für die Feiertagszeit Fenster schließen und Heizung
herunterdrehen
Dr. Norbert Kopytziok , klik – klima konzept 2030
In diesem Jahr bleibt die CAU zwischen den Feiertagen
(27. bis 30. Dez.) geöffnet. Aus diesem Grund werden
auch die Heizungsanlagen normal betrieben. D.h. dass alle
Räume voll beheizt werden. Erfahrungsgemäß werden
sehr viele in dieser Zeit nicht anwesend sein. Daher bitten
wir alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ihren
Arbeitsplatz einige Tage nicht nutzen, die
Heizungsthermostatventile individuell herunterzudrehen, um
Heizenergie zu sparen.
Bitte schließen Sie über Nacht die Fenster.
Besonders wichtig ist es, nachts und vor allem am letzten
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Arbeitstag des Jahres alle Fenster zu schließen. Denn
während es tagsüber oft noch ohne Zufuhr von Wärmeenergie so warm wird, dass die Heizkörper kalt bleiben, kann es nachts so kühl werden, dass die
Thermostatventile Wärmeenergie anfordern.

Zu einem besonders hohen Heizenergieverlust kommt es, wenn aufgrund eines plötzlichen Kälteeinbruchs viele Fenster über Nacht bzw. mehrere Tage geöffnet sind. So geschah es vor Weihnachten
2015. Durch verhältnismäßig warmes Wetter blieben in vielen Universitätsräumen die Fenster über die
Feiertage offen.
Besonders problematisch ist es, wenn zusätzlich der
Frostschutz an den Thermostatventilen ausgeschaltet
werden kann. Dann besteht die Gefahr, dass das Wasser
in den Leitungen einfrieren und die Heizkörper zum Platzen
bringen kann. Das führt dann neben den unnötigen Heizkosten auch noch zu ernstzunehmenden Störfällen.
Deshalb unsere Bitte:
Schließen Sie über Nacht die Fenster in Ihrem Büro und
stellen Sie bei längerer Abwesenheit das Heizungsventil
herunter. Bitte prüfen Sie auch einmal, ob in den Sozial-,
Toiletten- und Seminarräumen alle Fenster geschlossen
sind.

Bitte drehen Sie Ihr Heizungsventil herunter.
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Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen die dazu beitragen, dass wir hier an unserer Universität
möglichst sparsam mit der Energie umgehen. Denn Energie kostet, und die Erzeugung bedingt
Treibhausgasemissionen, die unser Klima schädigen.
Ihr klik-Team
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