BlueKit Lift-Vision

Energieeffizienz visualisieren
Kosten optimieren
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EIN OFFENES FENSTER IM GEBÄUDE

Energielecks in Aufzugsschächten
Der Hintergrund
Ein großer Teil der Energieverluste einer Immobilie sind auf den Aufzugsschacht zurückzuführen. Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen
aus dem Aufzugs- und Baurecht ist eine Öffnung des Schachtes und Maschinenraumes vorgeschrieben. In der Praxis ist der Aufzugsschachtkopf oder Maschinenraum seit Jahrzehnten mit einer, für den Aufzugsnutzer unsichtbaren, permanenten Öffnung versehen.

Der Kamineffekt in luftdurchlässigen Bestandsimmobilien
Durch

diese

Öffnung

(1)

entsteht,

insbesondere

in

Bestandsimmobilien mit einer Energieeffizienzklasse schlechter
1

als C, ein Kamineffekt, über den die erwärmte/klimatisierte
Gebäudeluft (3) ins Freie gelangt. Luft aus den Gebäudezugängen/
Fassadenöffnungen (2) und den Zugangsebenen (4) wird in den
Aufzugsschacht gezogen, steigt dort auf und entweicht durch die
Permanentöffnung (1) im Schachtkopf oder Maschinenraum.
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Auskühlung der Immobilie von Innen

Jeder Kubikmeter Luft, der
über diesen Weg aus der
Immobilie entweicht, wird
über die undichten Fenster
und Türen der Immobilie
durch

nachströmende

Luft ersetzt. Ob diese Luft
nun im Winter erhitzt
oder im Sommer gekühlt
werden
hierdurch

muss

-

der

entstehende

Energieverlust ist enorm.

Noch bedeutender als der messbare Energieverlust über die
Lüftungsöffnung, ist der Energieverlust welcher im Inneren der
Immobilie durch den permanent abgekühlten Aufzugsschacht
entsteht!

Die Messung der Energieverluste über die
Lüftungsöffnungen im Schachtkopf oder Maschinenraum,
ermöglicht es einen maßgeblichen Teil von dem
Kamineffekt verursachten Energieverluste festzustellen.
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Praxis ist besser !
Das „Proof of concept“ über eine Echtzeitüberwachung
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THEORIE IST GUT

Mit Hilfe von Sensoren zur Erfassung der Temperatur und Geschwindigkeit der aus dem Gebäude strömenden
Luft, sowie der Außentemperatur berechnet die BlueKit Lift-Vision den Energieverlust über die undichten
Aufzugsschächte und Maschinenräume und stellt dem Immobilienbetreiber diese Daten zur Einsicht in Echtzeit
über ein gesichertes Internet-Portal zur Verfügung.

€

Das Messgerät BlueKit-L-Tuba (siehe Abb. oben
rechts) wird vor die permanente Öffnung gesetzt und
überträgt die gesammelten Daten kabellos auf ein
Portal. In regelmäßigen Zeitabständen werden mit
den Daten anhand eines Algorithmus die thermischen
Energieverluste und verbundenen Kosten ermittelt.
Sogar der CO2 Ausstoß des Gebäudes wird angegeben!

Der erste Schritt zur
Energieeffizienz
Energiebilanzen
BLUEKIT LIFT-VISION
•
•
•
•
•
•
•

VORTEILE IM ÜBERBLICK
Echtzeit-Visualisierung der thermischen Energieverluste,
verbundenen Kosten und des CO2 Ausstoßes über die
undichten Aufzugsschächte und Maschinenräume
Automatische Datenaufnahme und automatischer Versand
aller Daten über eine sichere Verbindung
Jederzeit Zugriff auf Ihre Daten, egal ob vom PC
oder Smartphone aus – nur ein Browser und eine
Internetverbindung werden benötigt
Personalisierter, mit Benutzername und Passwort
geschützter Portal-Zugang
Benutzerfreundliche und modulare Ansichten der Daten in
Grafiken
Schnell installiert und betriebsbereit –nach kürzester
Zeit können Sie Ihre tatsächlichen Energieverluste
nachverfolgen
Keine zusätzlichen Kosten, falls Sie sich für die Installation
eines BlueKit-Systems entscheiden

Luftgeschwindigkeit und Temperaturunterschiede

Stundenansichten (Energie in kWh, € + CO2)

Entdecken Sie auf www.bluekit.de wie Sie mit dem
BlueKit-System dem Nachheizen „verlorener“ Wärme
ein Ende setzen können !

WEITERE INFORMATIONEN

w w w.bluekit .de

INTELLIGENTE AUFZUGSSCHACHT SYSTEME
EUROPAWEIT ERHÄLTLICH

