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24.10.2017 – Arbeitsplatz

Bei Abwesenheit – Fenster zu, Lüftung aus und Heizung runter
Leo Schick, klik – klima konzept 2030
Liebe Universitätsmitglieder,
Wie jedes Jahr möchten wir Sie zu Beginn der kalten Jahreszeit an einen verantwortungsvollen
Umgang mit unseren Energieressourcen erinnern. Hierfür ist es von Bedeutung, dass bei
Abwesenheit über Nacht, Wochenende oder Feiertage die Fenster geschlossen werden, nicht
benötigte Lüftungsanlagen ausgeschaltet und die Heizungen heruntergedreht werden.
Wenngleich die Heizsysteme automatisch außerhalb der Arbeitszeiten auf eine abgesenkte Raumtemperatur von ca. 18° C heruntergeregelt werden, wird bei geöffnetem Fenster zusätzliche Wärmeenergie benötigt, um die unnötig einfallende Kaltluft auf Raumtemperatur zu erwärmen.

Geöffnete Fenster können in den kalten Herbst- und Winternächten erhebiche zusätzliche Heizkosten verursachen.
Symbolfoto: Jürgen Haacks, Uni Kiel

Gleiches gilt für Lüftungsanlagen welche, neben ihren hohen Stromverbräuchen, in vielen Fällen
auch für Wärmeenergieverluste sorgen, da die warme Abluft nach draußen befördert wird und die
Zuluft erst wieder erwärmt werden muss.
Bei Sozial-, Toiletten-, Labor- und Seminarräumen liegt es oft nicht in der Verantwortung einer
Person, alle Fenster zu schließen und die Verbraucher abzuschalten. Hier bleibt das Fenster evtl.
geöffnet oder die Lüftung läuft weiter. Überzeugen Sie sich daher gerne selber oder erinnern und
sensibilisieren Sie Ihren Umkreis für dieses Problem.
In Abstimmung mit den Personalräten stellen wir den Reinigungskräften die hier gezeigten
Erinnerungszettel zur Verfügung, die sie in Räumen hinterlassen, in denen über Nacht vielleicht doch
einmal vergessen wurde das Fenster zu schließen.
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Erinnerungszettel ► Größere Ansicht

Wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen um Verständnis für dieses Vorgehen und hoffen, dass wir
hier an unserer Universität möglichst sparsam mit der Energie umgehen. Denn Energie kostet Geld,
welches anderweitig eingesetzt werden kann und die Erzeugung bedingt Treibhausgasemissionen,
die unser Klima schädigen.
Vielen Dank!
Ihr klik-Team
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