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2usätl1che Lüftungsöffnungen 
-> natürhche Belüftung TG Verschiebung der Fassade an 

die Außenkante vom Vordach 
Neuorganisation der Stellplätze 
angepasst auf die heutigen 
Anforderungen (GaVO) 

Eventualposit1on 
Abgrabung und TerTasse 
Jugendräume 

Neue Fluchttreppe 

Erdgeschoss 

. ,, 

\,,"'"' 

'� 

C 

. !> '_ f" ',

,\ 

l_ \"'-"':' \ , ,'1 
,,__ ' ' 

" 
' 

"'---,' 

""" 
"'� o

.-., 

'-1, �
'· ' 

'
'<:::;_ 

'?), v
<l' "'� 
'% '.ß 

/\. 

C 

-�------------------------
��;f�,? 

.}�i. \:«:/�;!-
�:� . �t_"\ ') 

t 

Foyerbere1ch mit Luftraum 

/
Neue Fassadenverkleidung 
(gesamtes Haus) 

neue Fenster 

neue Fenster 

neue Nutzung- Mult1funkt1onsraum 

/ 
neue Fenster 

, Raumvergrößerung 
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Obergeschoss 

■ Bestand ■ Abbruch ■ Neu 

Energetisches Konzept 

Für die Sanierung des ")akob-Andreä-Haus" wird ein ganzheitliches, zukunftweisendes ökologisches 
Konzept vorgeschlagen. 
Eine Minimierung des Energiebedarfs wird angestrebt. 
Die Wirtschaftlichkeit des ")akob-Andreä-Haus" wird vorrangig durch die energ1eeffiziente Konzeption 
von Gebäudetechnik, Gebäudeorganisation und der neuen Hülle geprägt. Ökonomische und soziale 
Aspekte werden erfüllt, von der Nutzflächenoptimierung, bis hin zur Auswahl schadstofffreier Materialien. 
Die Auswahl von Baustoffen erfolgt unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten. 
Das Konzept umfasst eine sehr gute, lückenlose Wärmedämmung, ohne W ärmebrücken sowie eine 
luftdichte Gebäudehülle. Aspekte des Passiv-Solaren Bauens werden eingehalten. 

Maßnahmen 
Neu gedämmte Gebäudehülle 

- Opt1m1erte Fassadenkonstruktion mit Öffnungsfiügeln und 1ntegnerten Lüftungselementen zur 
individuellen Öffnung, sowie zur Nachtluftspülung. 

Dreischeiben-Wänmeschutzverglasung 
Fassadenpaneele als passiver Sonnenschutz (Westseite) 

Klimatisierung - Lüftungkonzept 
Die Struktur des Gebäudes lässt eine weitgehende natürliche Belüftung zu. 

( In den Veranstaltungssälen wird eine mechanische Be- und Ent- lüftung vorgeschlagen 
Die Zuluft wird anhand einer Quelllüftung fiächig in den Räumen verteilt. Die Abluft erfolgt über die 

) 

abgehängte Decke. 
\___, Die Wanmwasserbereitung in Küche und WC Anlagen erfolgt dezentral mit Durchlauferhitzern. 

) 
Eine Solaranlage unterstützt den Energiebedarf für Warmwasserbereitung, Lüftung und Beleuchtung. 

Wärmeerzeugung 
ie bestehenden Gaskessel werden zyklusgerecht beibehalten und bei Bedarf durch neue effiziente 
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