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Energiekonzept
Anschlüsse:

Die Anschlussräume Technik sind süd-östlich angeordnet, die
Betriebsräume östlich unterhalb der Tribüne und des Vip-
Bereiches. Zusätzliche Technikflächen sind für die
Lüftungsgeräte über dem Regie/TV-Bereich und über dem
VIP Bereich mit Küche vorgesehen.

Energiekonzept:

Der vorgesehene Anschluss an das Wärmenetz des
Schulkomplexes U-Viertel übernimmt die energetischen
Qualitäten des Wärmenetzes.

Die Warmwasserversorgung der Duschbereiche und der
Catering-Küche wird durch eine thermische Solaranlage auf
den extensiv begrünten Bereichen ergänzt.

Die Tageslichtnutzung durch die Dachfenster wird unterstützt
durch die tageslichtabhängige Steuerung der
Hallenbeleuchtung. Der durch den Einsatz von LED-
Leuchtmitteln bereits reduzierte Bedarf kann damit nochmals
auf das notwendige Maß verringert   werden. Die Nutzung der
Solaren Stromerzeugung wird mit dem extensiv begrünten
Dach kombiniert. Die Dachflächen ermöglichen eine gute
Südausrichtung der Kollektoren. Die nutzungsbedingt ohne
natürliche Belichtung zu erstellenden Bereiche wie Umkleiden
können damit mit solar erzeugten Strom beleuchtet werden.

Raumlufttechnische Anlagen:

Die Trassenführung erfolgt für die Zuluft der Halle für die
Sportfläche und die Besucher in zwei Ebenen, die Abluft wird
über die in der Deckentragkonstruktion geplanten zentralen
Abluftgitter je Hallenteil getrennt erfasst. die Zuluft für den
Hallenbetrieb wird über beide Längsseiten mittels
Quelluftauslässen eingebracht. Für die große Luftmenge bei
Publikumsbetrieb erfolgt die Zuluftführung über
Stufenauslässe und unter den Stufen liegenden Druckräumen.
Damit kann eine bedarfsgerechte Regelung der Betriebsdauer
der Anlagen und der Luftmenge erfolgen.

Städtebau  - Kubus mit Fuge

Die Vierfach-Sporthalle im Unionsviertel wird in seiner
programmatischen Bedeutung als neuer Veranstaltungsort
und internationale Sportstätte als eine identifizierbare
abstrakte Großform im Stadtbild Dortmunds etabliert und
von allen Himmelsrichtungen aus unterschiedlichen
Perspektiven, Geschwindigkeiten der Fortbewegung und
Erschließungssituationen wahrgenommen.

Im Spannungsbogen zum Dortmunder - U setzt der Entwurf
einen Akzent am nord-westlichen Rand des Unionsviertels als
Kubus mit steinernem Sockel und metallisch
glänzender Hülle.

Fuge als Stadtloggia

Die klar geschnittene Großform des Kubus nimmt im Sockel
die Materialität der Umgebung in Ziegel auf und setzt in seiner
metallischen Hülle eigenständige Akzente der Wahrnehmung.
In der Fuge des Materialwechsels auf erhöhtem Niveau +1
bildet sich ein außenliegender Raum – eine Stadtloggia –
welche die Halle umschließt. Die Stadtloggia kann durch
außenliegende Treppen im Sockel als öffentlicher Raum
geschaltet werden oder durch Öffnungen in der Fassade als
außenliegende Pausenfläche für Veranstaltungen genutzt
werden.

Stellplatzanlage als Ring im Sockel

Das Parkhaus wird vom Norden her erschlossen und wickelt
sich im steinernem Sockel um die Halle und wird so
Bestandteil des Kubus. Es wird zum Teil natürlich belüftet
durch Öffnungen im Ziegelverband.

Nordfassade als optionale Medienfassade

Der obere Teil der Nordfassade aus Metallgewebe zur Bahn
kann optional mit farbigen LEDs bestückt - dem Dortmunder-
U gleich - als Medienfassade genutzt werden. Die
Gebäudehülle kommuniziert so zum Stadtbild und zur Bahn
seine inhaltliche Programmierung.

Perspektive - Eingang Süd-Ost

Freiraum
Die bereits geplante Freiraumachse zum Areal des
Dortmunder U wird in Richtung 4-Fach Sporthalle fortgesetzt.
Bis auf einzelner Grünelemente und der Weiterführung des
Pflasterbelags wird der neue Vorplatz zur 4-Fach Sporthalle
jedoch bewusst weitgehend frei gehalten von weiteren
Elementen.
Es entsteht ein großzügiger Platz, der durch eine Baumreihe
die Bebauung des West-Centers in den Hintergrund rückt und
einen barrierefreien Zugang für alle Besucher:innen schafft.

Über die Straße Übelgönne ist es durch die topografischen
Gegebenheiten des Bestandsgelände möglich die Sporthalle
auf unterschiedlichen Ebenen zu erschließen. Somit kann hier
sowohl das Erste als auch das Zweite Untergeschoss der
Tiefgarage angedient werden. Weiterhin ist von hier aus auch
die Anlieferung für das Catering im Ersten Untergeschoss
möglich.

Die Anlagen werden analog der Beleuchtungssteuerung
aktiviert und je nach Nutzung erfolgt der Betrieb der
Sportflächenlüftung alleine oder in
Kombination mit der
Besucherlüftung mit der deutlich höheren Luftmenge.

Die Bereiche Krafttrainingsraum, Gymnastikraum mit
zugehörigen Flächen wie Umkleiden werden ebenfalls
angebunden,   die Anbindung erfolgt bedarfsgeführt geregelt
(CO2 sowie Temperatur).
Der VIP-Bereich benötigt aufgrund der möglichen
verschobenen Nutzungszeiten eine Lüftungsanlage, die den
stark wechselnden Nutzungsintensitäten und Nutzungszeiten
angepasst geregelt werden kann, daher wird hier eine
separate Anlage über dem Bereich errichtet.
Die für der Küchenbereich notwendige
Küchenabluftanlage wird abhängig von der Nutzung der
Küche betrieben.

Ebenso ist der Bereich der Regie-/TV-/Schulungsräume über
eine separat geregelte Anlage versorgt, damit werden die
stark nach Nutzung variablen Lasten und Luftmengen
bedarfsgerecht geregelt.

Die Lüftungsanlagen sind jeweils mit Wärmerückgewinnung
ausgestattet, diese wird im Sommer durch eine adiabte
Luftbefeuchtung der Abluft unterstützt, um die notwendige
Bereitsstellung von Kälte zu verringern.
Die Kälteerzeugung erfolgt mittels Kältemaschinen im UG.

Parkplätze:

Die Parkplätze in Ebene -1.UG und -2.UG werden über
Fassadenöffnungen natürlich be- und entlüftet und entraucht.
Die Ebene -3.UG wird über eine Zentrale Anlage be -und
entlüftet sowie mechanisch entraucht mit natürlicher
Nachströmung über die Auffahrten
Über eine Stellplatzanzeige wird der Verkehrsfluss optimiert
und das Fahrtaufkommen zum freien Parkplatz kann minimiert
werden
Die PKW-Stellplätze werden anteilig gemäß der
Stellplatzsatzung für Elektro-Ladestationen vorgerüstet.
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