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Heimsieg für die TG
Tennisclub justiert seine Heizung und spart Tausende Euro

von björn korte

Der tägliche Heizungs-Energieverbrauch als rote Linie. Harald Steinhaus hat ihn auf seinem Laptop.
Datenerfassung und verbesserte Heizungssteuerung helfen der TG Datteln, in der Tennishalle im
Winter Geld zu sparen. —Foto: Kalthoff

DATTELN. Spiel, Satz
und Sieg für die Tennis-
gemeinschaft (TG) Dat-
teln. Dank Datenerfassung,
Nachtabsenkung der Hallen-
Heizung sowie kleinerer In-
vestitionen in Technik spart
der Club bis zu 3 000 Euro
Energiekosten im Jahr.
Für die Energiesparfüchse der
TG gab es vor einigen Wo-
chen bei der Verleihung des
Dattelner Klimaschutzpreises
300 Euro von RWE als Beloh-
nung (wir berichteten). Den
Ball ins Rollen gebracht hatte
der Ex-TG-Vorsitzende Ha-

rald Steinhaus (63). Seit 1980
beschäftigt sich seine Firma,
die Steinhaus Informations-
systeme GmbH, mit Energie-
datenerfassung. Zu den Kun-
den gehören Mercedes Benz,
Bayer und Bitburger. „Nur
wer weiß, wo Energie ver-
braucht wird, kann auch spa-
ren“, sagt Steinhaus. Beim
Strom sei das vergleichswei-
se einfach. „Man sieht ja,
ob eine Lampe leuchtet oder
aus ist.“ Interessant sei der
Stromverbrauch der einzel-
nen Geräte. Deshalb hat die
TG einen Getränkeautoma-

ten gegen einen effizienteren
Kühlschrank ausgetauscht.
Der Getränkeautomat in der
Halle wurde im Sommer so
gut wie nicht genutzt (weil
draußen gespielt wird), ver-
brauchte zwischen April und
September aber für rund 80
Euro Strom. Da hilft nur
eins: abschalten. Schwieri-
ger ist die Heizungs-Analyse.
„Aber hier steckt das größte
Sparpotenzial“, sagt Stein-
haus. Die Tennishalle Zu den
Sportstätten (zwei Plätze)
wird durch einen Wasser-
kreislauf beheizt – betrieben
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über einen Gaskessel. Stein-
haus installierte sechs Sen-
soren, über die Werte von
Strom-, Gas- und Wasser-
zähler, Heizungsvorlauftem-
peratur, Außen- und Hallen-
temperatur gemessen werden.
Den Wärmeverbrauch, darge-
stellt als Kurven- oder Bal-
kendiagramme, kann Stein-
haus auf seinen Computern
einsehen. So wurde sichtbar,
dass die Halle in Winternäch-
ten reichlich Wärmeenergie in

die Landschaft bläst. Dabei
spielt nachts niemand Ten-
nis. Jetzt wird die Heizung
nachts herunter gefahren.
Auch die Hallentemperatur
am Tag wurde gesenkt: auf 15
Grad. Das sei eine für Bewe-
gungssportarten empfohlene
Temperatur, sagt Steinhaus.
Einige TG-Mitglieder emp-
fanden die 15 Grad zwar an-
fangs beim Pläuschchen am
Netz als zu kalt, aber mittler-
weile habe sich die Aufregung

gelegt. Bei der Datenanalyse
kam auch heraus, dass ein
Mischventil in der Heizungs-
anlage defekt war. „Durch
falsch eingestellte Heizungen
entsteht Energieverlust“, sagt
Steinhaus. „30 Prozent und
mehr.“ Die TG spare jetzt 5
bis 20 Prozent Heizkosten –
je nach Witterung. Schließ-
lich muss in milden Wintern
weniger geheizt werden.

Beispiel für Firmen und für Zuhause

Auch in Werkshallen, Schul-
gebäuden oder im Rathaus
könne beim Heizen bares
Geld gespart werden, sagt
Diplom-Ingenieur Harald
Steinhaus. Aber viele Chefs

hätten Energiedatenmanage-
ment noch nicht als Sparpo-
tenzial erkannt.
Was im Großen funktioniert,
lohnt sich selbstverständlich
auch im Kleinen – Zuhau-

se. Nachtabsenkung der Hei-
zung, richtiges Lüften und
jedes Grad weniger in den
Räumen hilft, Energiekosten
zu sparen.
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