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„Mein Gesundheitszentrum Graz“ der ÖGK

Sanierung der Lüftungszentrale
Die raumlufttechnischen Anlagen für das Gebäude „Mein Gesundheitszentrum Graz“ der ÖGK Landesstelle Steiermark bestehen aus
der Anlage L11-Südseite und der Anlage L12-Nordseite.
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Die gemäß H 6020 erforderlichen Luftmengen wurden nach den im Jahr 2014
durchgeführten Luftmengenberechnungen mit ca. 50.000 m³/h für die Nordseite
und ca. 45.000 m³/h für die Südseite angegeben.
In dieser Berechnung der neuen Luftmenge ist das gesamte Fachärztezentrum
vom Erdgeschoß bis zum 8. Obergeschoß
enthalten, das heißt für die Sanierung des
8. OG müsste keine zusätzliche Lüftungsanlage mit eingeplant werden. Nur durch
die laufenden Wartungsarbeiten der Haustechnik in Verbindung mit den jährlichen
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knapp 40 Jahren noch den Stand der Technik darstellte. Nach den heutigen Hygieneanforderungen war dieser nicht mehr
einsatzfähig.
Die Lüftungsanlagen sind in der Dachzentrale eingebaut gewesen. Platztechnisch war die gesamte Lüftungszentrale
nahezu komplett ausgenutzt und damit
einher die Schwierigkeit der Einbringung
der neuen Lüftungsanlagen. Die bestehenden Lüftungsgeräte hatten für heutige
Verhältnisse hohe Luftgeschwindigkeiten.
Dies führt zur stets großen Problematik des
Platzbedarfs. Konventionelle Lüftungsanlagen würden höher und breiter werden, sei
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Luftkühler und die Vorwärmer-Lufterhitzer,
für die Luftkonditionierung, bei beiden Lüftungsanlagen. Total über alle Register sind
dies über 300 Pa an zusätzlichem Luftwiderstand pro Gerät, der eingespart werden
kann. So ergab die Analyse auch, dass der
Platz in der bestehenden Form genutzt
werden kann, ohne größere bautechnische
Erweiterung.
Die zusätzliche CO2-Einsparung ist mit
rund 180.000 kg pro Jahr sehr hoch. Dies
entspricht im Vergleich zu modernen
konventionellen Lüftungslösungen einer
Steigerung von rund 20 bis 30 %. Damit
liegt die Betriebskosteneinsparung hö-

Energiemonitoring der Energierückgewinnung
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Nachhaltigkeit mit einer mehrfachfunkviel
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Leiter der Haustechnik Manfred
Brodtrager und Kurt
Zaunschirm begutachten die neue
Anlage und analysieren die ersten
Energiedaten auf
der Regelung von
Konvekta

