
Lü�ungskonzept TSZ Schwabach Obergeschoss. 

Um einen ausreichenden Lu�wechsel mit Frischlu� zu gewährleisten haben wir 4 Ven#latoren in die Außenfenster eingebaut. Diese 

ziehen die verbrauchte Lu� nach außen ab und durch das Treppenhaus frische Lu� nach. 

 

Dieses System funk#oniert aber nur dann, wenn die sons#gen Fenster im Trainingssaal geschlossen und die Zugangstüren entspre-

chend geöffnet sind. Um die Türen offen zu halten, wurden Sandsäcke vorbereitet mit denen die Türen während des Aufenthaltes 

offen gehalten werden können. (Bei Verlassen des Clubheimes sind ALLE Stahltüren (Feuerschutztüren) zu schließen und die Sandsäcke 

zu en3ernen.) 

 

Während des Aufenthaltes soll mindestens 1 Ven#lator (A) auf voller Leistung (oder alle auf niedrigster Stufe) dauerha� laufen. Bei 

Saalbelegung von weniger als 3 Paaren ist dann nach dem Training kein weiterer Lu�austausch erforderlich. 

 

Vorteil dieses Systems: 

 Bei dauerha�en Betrieb während des Trainings wird ein dauerha�er Lu�wechsel vollzogen. 

 Bei Betrieb aller Ven#latoren auf höchster Stufe wird innerhalb von 2 Minuten rechnerisch 

das gesamte Raumvolumen ausgetauscht. 

 Der Lu�austausch erfolgt im Trainingssaal ohne spürbaren Lu�zug. 

 Der Lu�austausch erfolgt auch im Treppenhaus, im Eingangsbereich und in den Gängen. 

 Die Frischlu� wird bereits etwas vorgewärmt, bevor sie in den Trainingssaal strömt. 

 

Also: Türen auf, Fenster zu, Ven�latoren an ;-) 



Lü�ungskonzept TSZ Schwabach Erdgeschoss. 

Um einen ausreichenden Lu�wechsel mit Frischlu� zu gewährleisten haben wir 2 Ven#latoren in die Außenfenster eingebaut. Diese 

ziehen die verbrauchte Lu� nach außen ab und durch das Treppenhaus frische Lu� nach. 

 

Dieses System funk#oniert aber nur dann, wenn die sons#gen Fenster im Trainingssaal geschlossen 

und die Zugangstüren entsprechend geöffnet sind. Um die Türen offen zu halten, wurden Sandsä-

cke vorbereitet mit denen die Türen während des Aufenthaltes offen gehalten werden können. (Bei 

Verlassen des Clubheimes sind ALLE Stahltüren (Feuerschutztüren) zu schließen und die Sandsäcke 

zu en3ernen.) 

 

Während des Aufenthaltes soll mindestens 1 Ven#lator auf voller Leistung (oder beide auf niedrigs-

ter Stufe) dauerha� laufen. Bei Saalbelegung von weniger als 3 Paaren ist dann nach dem Training 

kein weiterer Lu�austausch erforderlich. 

 

Vorteil dieses Systems: 

 Bei Betrieb der Ven#latoren auf niedrigster Stufe wird ein dauerha�er Lu�wechsel vollzogen. 

 Bei Betrieb aller Ven#latoren auf höchster Stufe wird innerhalb von 1,5 Minuten rechnerisch das 

gesamte Raumvolumen ausgetauscht. 

 Der Lu�austausch erfolgt auch im Treppenhaus und im Eingangsbereich. 

 Die Frischlu� wird bereits etwas vorgewärmt, bevor sie in den Trainingssaal strömt. 

 

Also: Türen auf, Fenster zu, Ven�latoren an ;-) 

 


