Erneuerbare Energien: Saubere Energien für Schulen

BBS Stade: Geothermie + Solarenergie / Photovoltaik
Der vom Landkreis Stade durchgeführte
Erweiterungsbau der Berufsbildenden
Schulen Stade (BBS Stade) ermöglicht
eine erhebliche Reduzierung der CO2Emissionen. Beim Heizen und bei der
Warmwasserversorgung
werden
in
großem Umfang erneuerbare Energien
eingesetzt.
Das Energiekonzept wurde in 2010 mit
dem Klimaschutz-Preis „Kl!makommunal
2010“ ausgezeichnet. Der Landkreis
Stade gewann 50.000 Euro als Preisgeld.

Blick von Süden (Glückstädter Straße)
auf das neue Gebäude der Berufsbildenden Schulen in Stade

Der Energiebedarf wird vorwiegend aus Erdwärme mittels Einsatz von Wärmepumpen und
Sonnenenergie gedeckt. Auf dem Dach der Dreifeldsporthalle befindet sich eine ca. 100 qm
große Solarkollektorenanlage, welche die gesammelte Wärme entweder direkt an die
Verbraucher (Warmwasser) abführt oder als solaren Überschuss in die thermisch aktivierten
Erdpfähle unterhalb der Sporthalle abgibt, um dadurch das Erdreich zusätzlich zu erwärmen.
Auf diese Weise wird es nach „normalen“ Sommern und in „normalen“ Wintern (nicht extrem
lange und harte Frostperioden) möglich sein, Schulgebäude und Sporthalle ohne
zusätzlichen Einsatz von fossiler Energie zu erwärmen. Für Notfälle und zur Abdeckung der
Spitzenlast steht eine kleine Erdgasheizung mit Brennwerttechnik bereit.
Abgerundet wird dieses Energiesystem durch eine
Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 170
KWpeak auf den Dächern des Schulgebäudes, die von
den Stadtwerken Stade installiert wurde und betrieben
wird. Sie umfasst eine Fläche von fast 1.300 qm. Auf
diese Weise kann rund ein Drittel des rechnerisch
ermittelten Stromverbrauchs der Schule und der
Sporthalle emissionsfrei erwirtschaftet und in das
Stromnetz der Stadtwerke Stade eingespeist werden. Es
handelt sich hierbei um eine der größten Anlagen auf
einem kommunalen Baukörper im norddeutschen
Bereich.
Zur Senkung des
. . Energiebedarfs verfügt dieser Schulneubau noch über weitere Details, wie
z. B. Kontakte zwischen Fenstern und Thermostatventilen (automatische Abschaltung bei
geöffnetem Fenster) und selbstständige Lichtausschaltungen in Räumen, wenn sich dort
niemand befindet oder aber ausreichend Tageslicht vorhanden ist. Ferner sind
Leistungsbegrenzungen bei der Stromabnahme ohne Nachteile für die schulische Nutzung
installiert, um in Spitzenzeiten die Abnahme zu reduzieren und auf diese Weise die Kosten zu
senken.
Das mit 50.000 Euro dotierte Preisgeld wird für ein Energie-Monitoring in den
Berufsbildenden Schulen Stade eingesetzt.
Kontakt: rainer.gricksch@landkreis-stade.de

