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Nicht nur Menschen 
lieben schöne Häuser
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seit über 20 Jahren 
auf dem Zeitungsmarkt, 
haben wir immer versucht 
,unter der Devise: Gesund 
– bauen, wohnen und 
modernisieren“ Artikel, zu 
veröffentlichen. 

In den letzten Jahren 
ist oft durch gesetzliche 
(politische) Vorgaben ein 
Wohnklima erzwungen 
worden, welches nicht 
nur den Geldbeutel der 
Bürger strapaziert, son-
dern auch an deren 
Gesundheit Spuren hin- 
terlassen hat.
Bei der Umsetzung von 
Wärmedämmung und den 
damit verbundenen Um- 
lagen auf die Mieten, sind 
gese l l s cha f tpo l i t i s che 
Stimmungen entstanden, 

welche vor allen in den 
Großstädten schon jetzt 
sehr deutlich spürbar 
sind!

In diesem Zusammen-
hang sind auch die nega-
tiven Begleitumstände 
gewachsen. Sehr viele 
Bewohner kämpfen mit 
Schimmel, Allergien und 
anderen Krankheiten.
In dieser Ausgabe haben 
wir dieses Thema wieder 
einmal aufgegriffen und 
zeigen an verschiedenen 
Bespielen die Folgen und 
Möglichkeiten der Beseiti-
gung.

Klimaschutz geht sicher-
lich alle an, aber hier 
sollte man auch mit 
Gefühl und Sachverstand 

agieren und die ökono-
mischen Aspekte sowie 
deren Folgen für die 
Bürger im Auge behalten.

Ab dieser Ausgabe ha- 
ben wir unser äußeres Er- 
scheinungsbild geändert. 
Mit dem handlichen A-4- 
Format wollen wir nicht 
zuletzt auch ökonomi-
schen Aspekten Rechnung 
tragen und hoffen, mit 
der gehefteten Form auch 
ein angenehmeres Lesen 
für Sie zu ermöglichen.

An dieser Stelle möchten 
wir uns auch bei allen 
Messegesellschaften in 
Österreich, der Schweiz 
und in Deutschland für 
die gute Zusammenarbeit 
bedanken. Sie haben mit 

Ihren Veranstaltungen 
und dem Auslegen des 
„SANIERUNGSRATGEBERs“ 
einen Beitrag für die Ver-
breitung unserer Zeitung 
beigetragen. Danke! 

Redaktion des „SR“

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir wünschen 
unseren 

Leserinnen und 
Lesern für das 
neue Jahr alles 

Gute und 
bleiben Sie 
uns auch in 
Zukunft treu.

Abo-Bestellung  Index1/2019)

Sanierungsratgeber
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(AoTerra).

Mit Computern heizen. 
Kurz und prägnant 

lässt sich so das Ange-
bot der AoTerra GmbH 
beschreiben. Das Prin-
zip: In Immobilien werden 
Computer (Server) ein-
gebaut, deren Rechen-
leistung im Cloud-Markt 
genutzt wird – parallel 
dient die entstehende 
Wärme zum Heizen der 
Häuser und zum Erwärmen 
von Wasser. Der Nutzen: 
Sowohl Rechenleistun-
gen als auch Heizungen 
sind preiswert und die 
Umwelt wird geschont. Seit 
Mai 2012 ist das Dresd-
ner Unternehmen AoTerra 
mit den beiden Produk-
ten AoHeat (Heizungen) 
und AoCloud (Server) auf 
dem deutschen Markt. „Wir 
sind der einzige Anbieter, 
der die bislang getrennten 
Märkte für Wärme und für 
Rechenleistungen verbin-
det“, so Dr. Jens Struck-
meier, Geschäftsführer 
Technik von AoTerra. René 
Marcel Schretzmann, in der 
Geschäftsführung für den 
kaufmännischen Bereich 
verantwortlich, ergänzt: 
„Die Synergieeffekte und 
daraus resultierenden öko-

nomischen und ökologi-
schen Vorteile haben schon 
im ersten Monat unseres 
Markteintrittes zu über 200 
Anfragen geführt.“ Dar-
über hinaus überzeugte 
das Konzept auch die Jury 
des renommierten „Inno-
vationspreis der Deutschen 
Wirtschaft“, bei dem das 
Unternehmen aus 275 
Bewerbern als Finalist aus-
gewählt wurde.

ALTERNATIVE  
IM WÄRMEMARKT
Mit der Heizung AoHeat 
bietet AoTerra eine gün-
stige „green-tech“-Alterna-
tive im Wärmemarkt. So 
liegt der Preis von 12.000 
Euro deutlich unter den 
Kosten für moderne Hei-
zungen wie Wärmepum-
pen oder Mini - Blockheiz-
kraftwerke. Für diese fallen 
jedoch noch die Kosten 
für Strom oder Gas sowie 
Wartung und Instandhal-
tung an. AoHeat - Kunden 
sind davon für mindestens 
15 Jahre befreit. Denn 
AoTerra übernimmt diese 
Kosten und sorgt zudem 
dafür, dass ausschließlich 
Ökostrom verwendet wird. 
Damit verringern die Server 

- Heizungen die Umweltbe-
lastungen auf eine intelli-

gente Art und Weise. Bei-
spielsweise vermindert 
AoHeat bei einem Gebäude 
mit 150 Quadratmetern 
Wohnfläche im Vergleich zu 
einer Gas - oder Ölheizung 
den CO2 - Ausstoß jähr-
lich um rund sechs Tonnen. 
Eingesetzt werden kann 
AoHeat in klassischen Ein-
familien- und Mehrpartei-
enhäusern sowie Gewerbe- 
und Industrieimmobilien 
– besonders wirtschaftlich 
laufen die Server-Heizun-
gen in Niedrigenergie - und 

Passivhäusern. Generell ist 
AoHeat mit allen gängigen 
Heizsystemen kompati-
bel und kann mit anderen 
umweltfreundlichen Tech-
nologien wie Photovoltaik 
kombiniert werden. Einzige 
Voraussetzung ist ein Breit-
band - Internetanschluss 
von mindestens 50 Mbit/s. 
Update: Der Anbieter 
für cloudbasierte Rechen-
leistungen und umwelt-
freundliche Wärme heißt 
nun: Cloud&Heat Technolo-
gies GmbH.

Mit Computern heizen

Heizen mit Rechnern im Keller 
ist das Konzept von Aoterra. Die 
eingesetzte Energie zum Betrei-
ben der Server wird hier zum 
Heizen oder zur Warmwasser-
aufbereitung genutzt Dies macht 
den Einsatz von AoHeat zu einer 
ökologisch nachhaltigen und öko-
nomisch sinnvollen Lösung.

Foto: © Aoterra

Abb 1 : Mit Servern heizen

Abb 2 : 
AoHeat

MIT FACHBEREICH

ENERGIE

www.messe-bauexpo.de

Gießen · 15. – 17. Febr.
Hessenhallen · täglich 10 – 18 Uhr

Hessens größte Baumesse
2019

 Messe Giessen · Tel.: 0641 962160

BarnimBau
Die Messe für HAUS, ENERGIE & UMWELT

++ Besucherfachprogramm ++ 
++Messerestaurant ++ Kinderbetreuung++

16. und 17. März 2019
10 bis 17 Uhr

Familiengarten Eberswalde

Informationen und das aktuelle 
Ausstellerverzeichnis unter BarnimBau.de

Veranstalter: mcd  messe consult dankert, Meraner Str. 31, D - 16341 Panketal•
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Mit der Dämmung kommen die Algen!
(Die Fassadenreiniger 
Trebbin).

Dämmstoffe wie Sty-
ropor und Polystyrol, 

die so genannten Wär-
medämmverbundsysteme 
(WDVS) ziehen schon 
nach einiger Zeit Moose, 
Flechten und Algen an. 
Was neu ist, sieht dann 
schnell alt aus. Die Folge: 
Fassaden werden grün. Ein 
Problem, dass flächendek-
kend auftritt.

Doch woher kommt der 
stark ausgeprägte Algen- 
und Pilzbewuchs an WDVS-
Fassaden? Die Ursache 
liegt in der Bauphysik: Der 
Oberputz an WDVS-Fassa-
den wird wärmetechnisch 
so stark vom Mauerwerk 
abgekoppelt, dass sich 
auf ihnen durch nächtli-
che Abkühlung der Ober-
fläche (Unterschreitung 
der Taupunkttemperatur) 
verstärkt Tauwasser bildet. 
Geringe oder keine Dach-
überstände in Verbindung 
mit Schlagregen unterstüt-
zen das Algenwachstum. 
Putz- und Farbhersteller 
setzen oftmals Biozide in 
ihren Systemen ein, um 
so der Gefahr von Algen-
befall entgegenzuwirken. 

Erfahrungen haben gezeigt, 
dass Fassaden jedoch 
nicht dauerhaft durch das 
Einmischen von Bioziden 
geschützt werden können, 
da diese durch verschie-
dene Witterungseinflüsse 
abgetragen werden und so 
nicht nur die Umwelt bela-
sten, sondern auch ihre 
Wirkung verlieren.  

Ursachenforschung  für 
WDVS-Veralgung 

An Versuchsfassaden wer- 
den  am Fraunhofer-Insti-
tut für Bauphysik in Holz-
kirchen die Temperatur-
verläufe gemessen, um 
die Dauer und Intensität 
der Tauwasserbildung zu 
bestimmen. Die aus diesen  
Tests gewonnenen Erfah-
rungen, wurden von der 
Firma Fassadenreiniger aus 
Trebbin mit Versuchen bei 
eigenen Kundenfassaden 
unter Originalbedingungen 
nachgestellt. Die beiden 
Fotos zeigen Wärmebild-
aufnahmen von zwei unter-
schiedlichen Fassadenty-
pen, mit und ohne WDVS-
System. Die gedämmte 
Hausfassade musste 
bereits nach sieben Jahren 
zum ersten Mal von Algen-
bewuchs befreit werden, 

Helle Punkte an der Fassade 

Die Auswirkung von Wärmebrücken ist ebenfalls deutlich sichtbar: 
Durch die geringfügig höhere Oberflächentemperatur an den Stellen, an 
denen die Dämmung mit Dübeltellern an der Fassade befestigt wurde, 
wird dort das massive Pilzwachstum unterbrochen da die Oberfläche 
hier schneller abtrocknet. Oftmals sind auch die Stöße der einzelnen 
Dämmplatten deutlich zu erkennen, da an diesen Stellen die Fassade 
ebenfalls schneller abtrocknet.

bei der ungedämmten 
Fassade hingegen dauerte 
es ca. 16 Jahre, bis eine 
Reinigung erfolgte. Das 
wesentliche Kriterium für 
das Risiko eines mikrobiel-
len Bewuchses an wärme-
gedämmten Fassaden, ist 
die Verfügbarkeit von einer 
ausreichenden Menge an 
Feuchtigkeit. Dabei kommt 
der nächtlichen Betauung 
eine besondere Bedeu-
tung zu, da nur damit das 

vermehrte Auftreten des 
Bewuchses auf der schlag-
regenarmen Nordseite zu 
erklären ist. 

Tauwasser auf Fassaden 

An mehreren Tagen im 
Februar und März wurden 
beide Fassaden unter 
die Lupe genommen: So 
konnte  an der WDVS-Fas-
sade in den frühen  Mor-
genstunden von 7:00 bis 

Fotos: Die Fassadenreiniger Trebbin

             21. - 23. Febr. 2019  

  11. Energie-Spar-Tage
   Sieben Seen Center, Schwerin 

    Energie|Bauen|Wohnen|Umwelt

                                  

    

        

        

        Informationen:  management für energie und umwelt

Schwerin und Wedel
Tel. 0385 201 875 88 / info@dr-michael-vollmer.de

              www.dr-michael-vollmer.de

      
    ORTEC Die HAUS® auch als App!

10 – 18 Uhr · www.baumesse-haus.de

HAUS
®

2
01

9

Größte regionale Baumesse
Deutschlands

MESSE DRESDEN
7. – 10. März
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sen, wobei Straßenstaub 
und  Algen einfach durch 

Fassade mit mineralischem Putz auf 15 cm Dämmung

Putz mit Silikatfarbe direkt auf Mauerwerk

11:00 Uhr eine  erhebli-
che Menge Tauwasser mit 
einem Papiertuch aufge-
nommen werden, wo hin-
gegen die rechte Fassade 
bei nächtlicher Abkühlung 
immer trocken blieb. Die 
Wärmebilder zeigen den 
Grund hierfür: Beim WDVS-
System ist der Oberputz 
erheblich kälter als beim 
Putz auf Mauerwerk. Ähn-
lich wie bei einem Auto-
dach, schlägt sich dann 
auf der kalten Fassade ver-
stärkt Tauwasser nieder.  
 
Nanoeffekt und Co. – 
ein Trugschluss? 

Oftmals werden von 
Farb- und Putzherstel-
lern Produkte mit starkem 
Abperleffekt oder Selbst-
reinigungseffekt angeprie-

Schlagregen  abgespült 
werden sollen. In der 
Theorie funktioniert das 
hervorragend, doch die 
Praxis belehrt uns  eines 
Besseren:  So sind imprä-
gnierte WDVS-Fassaden, 
oder WDVS-Fassaden mit 
Fassadenfarben und Abper-
leffekt, Mineralischer Putz 
auf 15cm Dämmung Putz 
mit Silikatfarbe direkt auf 
Mauerwerk noch gefähr-
deter für mikrobiellen 
Bewuchs als beispiels-
weise Putz direkt auf Mau-
erwerk. 
Da Tauwassertropfen um 
ein Vielfaches leichter und 

kleiner sind als Regentrop-
fen,  bleiben sie bis zur 
vollständigen Abtrocknung 
auf der Oberfläche. 

Bei einem Dickschicht-
putz  hingegen werden 
Tauwassertropfen durch 
die Kapillarwirkung voll- 
flächig aufgenommen und 
können so schneller 
abtrocknen. Bei Schlagre-
gen allerdings sind imprä-
gnierte Fassaden gegen  
Durchfeuchtung besser 
geschützt, da die schwe-
ren Regentropfen an der 
Oberfläche abperlen.

Fotos: Die Fassadenreiniger 
Trebbin

Fotos: Die Fassadenreiniger Trebbin

Die Mitteldeutsche Baumesse

22. – 24. März | 10–18 Uhr 
HALLE MESSE
www.messe-saalebau.de

www.messe-gartenideen.de 

        Die Frühlings- 

    messe zur  

     SaaleBAU

 HALLE MESSE GmbH · T. 0345 68290 · info@halle-messe.de ·

 HALLE MESSE GmbH · T. 0345 68290 · saalebau@halle-messe.de ·

mit

Messe-Hotline: 0951/180 70 505
www.immobilienmesse-franken.de

Ein Projekt der MTB Messeteam Bamberg GmbH

17. Immobilienmesse
Frankenpräsentiert von

bauen wohnen immobilien in franken

Durchgehend Fachvorträge

Sonderthema 2019: Bauen & Sanieren, 
Energie, Sicherheit & Einbruchschutz

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Sa & So 10-18 Uhr

26.-27.1.2019
Bamberg

 Bauen & Sanieren, 
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Fachliteratur
„Die Folgen falscher Schutzmaßnahmen“ von Ernst Vill
(EURAFEM).

Der Begriff „Schutz“ 
gewinnt in der heutigen 

Zeit eine ganz besondere 
Bedeutung. Es müssen die 
Gesundheit, die Natur, die 
Kinder, die Umwelt, das Holz, 
die Pflanze, das Tier, das 
Haus etc. geschützt werden. 
Das richtige Mittel zur richti-
gen Zeit wirkt Wunder, aber 
das gleiche Mittel kann unter 
anderen Umständen, zu 
einer anderen Zeit genau 
das Gegenteil bewirken.
Bereits Paracelsus sagte zu 
seiner Zeit sinngemäß:

„Alles kann giftig sein, die 
richtige Menge erst ist ent-
scheidend“

Seine Aussage hat bis 
heute nicht an Aktuali-
tät verloren. Was richtig 
oder falsch ist, lässt sich 
nicht so einfach pauschal 
beantworten, sondern kann 
im Einzelfalle ganz unter-
schiedlich sein. Ein Erfolg 
in dem Bemühen um mehr 
Wärme- oder Feuchteschutz 
beim Gebäude z.B. lässt 
sich nicht mit Gesetzen und 
pauschalen Verordnungen 
erzwingen oder garantie-
ren, wie die vielen Beispiele 
zunehmender Bauschäden 

und des enormen Schim-
melpilzwachstums deutlich 
zeigen. 
Während die einen jubeln 
über ihren Erfolg, den Heiz-
energiebedarf durch Wärme-
dämmung erheblich gesenkt 
zu haben, und weiter argu-
mentieren, dass dadurch die 

Umwelt geschützt, der CO2-
Ausstoß gesenkt, die Wirt-
schaft angekurbelt, Rohstoffe 
geschont, Arbeitsplätze gesi-
chert werden und in diesem 
Konzept noch ungeahnte 
Potentiale stecken, kämp-
fen Bauschadensfachleute 
bereits mit den gewaltigen 
Schattenseiten dieses zwei-
felhaften „Erfolges“. vvvvvvv 

Einseitige, übertriebene, un- 
geeignete Schutzmaßnah-
men führen fast immer 
zu unerwünschten Fol- 
gen. Gerade in der Altbau-
sanierung hat man durch 
falsche Schutzmaßnahmen 
und ungeeignete Materialien 
erhebliche Schäden verur-

sacht.
In der Praxis muss 
ein Bauherr aber 
immer mit den Vor-
teilen und auch mit 
den Nachteilen leben. 
Schnell wird deut-
lich, dass zwar sehr 
viel verändert wurde, 
aber nur sehr wenig 
wirklich verbessert. 
In manchen Fällen 
wurde sogar mehr 
Schaden als Nutzen 
angerichtet. 
Kritisch wird es, 
wenn das, was man 
schützen soll, selber 
zur Gefahr wird. 

Ein Blick auf die geschicht-
liche Entwicklung zeigt uns, 
dass berechtigte kritische 
Informationen meistens ab-
gelehnt, ig- 
noriert oder 
verdrängt 
werden. Sie 
stören das 
gute Ge-
schäft oder 

andere unlautere Zielsetzun-
gen. Später dann, wenn das 
Ausmaß unerwünschter Ent-
wicklungen für alle deutlich 
sichtbar wird, geht dann die 
Suche nach den Schuldigen 
los. In der Broschüre „Die 
Folgen falscher Schutzmaß-
nahmen“ werden Fehler und 
Folgen im Bauwesen aufge-
zeigt. Die Information über 
die Folgen und die Alternati-
ven sollen den Bauherrn vor 
Missbrauch und „selektiver“ 
Information schützen. 

Bezugsquelle:

Sie sind in den Bereichen Bauen,  
Sanieren oder Wohnen tätig und suchen 

neue Kontakte/Aufträge?

Dann sind Sie auf unseren Energie- und BauMessen  
genau richtig. Unsere Messen finden Sie unter: 

www.messe.ag/Messestandorte

Lassen Sie sich ein unverbindliches  
Standflächenangebot erstellen!

Mattfeldt & Sänger  
Marketing und Messe AG
Haubenschloßstraße 3 
87435 Kempten

Telefon: +49 831 206995-0  
Telefax: +49 831 206995-99 
E-Mail: zentrale@messe.ag
Internet: www.messe.ag

100 mm x 100mm 4c / Sanierungsratgeber

22. - 24. Febr. 2019
Weser-Ems-Hallen Oldenburg

Ernst Vill †, Jahrgang 1950, 
gelernter Schreiner, stu-
dierter Baubiologe und 
Fachautor arbeitete viele 
Jahre im Alt- und Neubau-
bereich.    Foto: EURAFEM
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25. - 27. Januar 2019

HAUS & ENERGIE

Täglich 10 - 18 Uhr • www.haus-energie-messe.de

Messe Sindelfi ngen
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03. 03. bis 05. 03. 2017

ReWoBauReWoBau

Die  Informations- 23.
und Verkaufsmesse

www.rewobau.de

22. 02. bis 24. 02. 2019
10 bis 18 Uhr

250
Aussteller

RheinMain 
CongressCenter

Wiesbaden

Politik sollte bereits die Vorbereitung zum Pflegebad fördern
(djd). 

Der Bedarf an pflegege-
rechten Badezimmern 

wird weiter stark wachsen. 
"Aus unserer Sicht sollte die 
Politik deshalb bereits die 
bauliche Vorbereitung des 
Übergangs von der Alltags-
nutzung zum Pflegebad för-
dern", fordert beispielsweise 
Helmut Bramann, Hauptge-
schäftsführer des Zentral-
verbands Sanitär Heizung 

Klima (ZVSHK). Aktuell seien 
die Fördermittel des Bundes 
dagegen an die Durchfüh-
rung vollständiger Maßnah-
men, aufgeteilt in Modulen, 
gekoppelt. "Wir halten die 
Integration eines Vorberei-
tungsmoduls zum pflege-
rechten Bad in die Förder-
maßnahmen für zwingend 
geboten", betont Bramann. 
Mehr Informationen zum 

"Pflegebad" gibt es unter 
wwww.wasserwaermeluft.de.

Foto: djd/ZVSHK/HEWI

Sogenannte Pflegebäder werden mit dem Anspruch entwickelt, die Selbststän-
digkeit und die Sicherheit der Pflegebedürftigen bestmöglich zu unterstützen.

Patronat

Immobilien, 
Bau und Renovation

St.Gallen, 22.–24.03.2019
Eintritt frei ∙ immomesse.ch



Aus der Region - Aus den Ländern                                             Ausgabe 1/2019Seite B

Besucher auf der denkmal 

Foto: Leipziger Messe GmbH / Tom Schulze

Große Euphorie auf der 
europäischen Leitmesse 
denkmal - Gestiegene 
Qualität, starke Impulse 
und Europäisches Kultur-
erbejahr

Überaus erfolgreich und 
mit 14.200 Besuchern 

endeten am 10. November 
2018 die 13. Auflage der 
europäischen Leitmesse 
denkmal. „Mit einem enor-
men Zuspruch von Ausstel-
lern, Besuchern und Exper-
ten aus dem In- und Aus-
land konnte die denkmal 
ihre Stellung als europä-
ische Leitmesse in diesem 
Jahr weiter ausbauen. Sie 
ist zweifellos der fachliche 
Dreh- und Angelpunkt für 
den Erhalt des Kulturer-
bes in Europa und setzte 

in diesem Jahr starke wirt-
schaftliche und politische 
Impulse“, erklärt Markus 
Geisenberger, Geschäfts-
führer der Leipziger Messe. 
Auf der denkmal präsen-
tierten 448 Aussteller aus 
19 Ländern ihre Produkte 
und Dienstleistungen aus 
allen Bereichen der Denk-
malpflege und Restaurie-
rung und zeigten individu-
elle Lösungen, Exponate, 
Technologien und Inno-
vationen. Als größte Fort- 
und Weiterbildungsveran-
staltung in Europa zu den 
Themen Denkmalpflege, 
Restaurierung und Altbau-

sanierung bot die denkmal 
im Fachprogramm hochka-
rätige Kongresse, nationale 
und internationale Fachver-
anstaltungen, Podiumsdis-
kussionen und Experten-
runden sowie zahlreiche 
Preisverleihungen. 

denkmal setzt Ausrufe-
zeichen in puncto Quali-
tät und Internationalität 

Von allen Beteiligten 
wurden die erneut gestie-
gene Qualität und Interna-
tionalität gelobt. Branchen-
experten aus ganz Europa 
kamen zusammen, um sich 

über die neuesten Entwick-
lungen zu informieren und 
auszutauschen. 
Die denkmal stand in 
diesem Jahr erneut unter 
der Schirmherrschaft der 
UNESCO. Außerdem bildete 
sie den dritten und letz-
ten offiziellen Höhepunkt 
im deutschen Beitrag zum 
Europäischen Kulturerbe-
jahr – eine Zusammenar-
beit, von der beide Seiten 
profitierten. Erfolgreiche 
Projekte wurden aus- und 
vorgestellt und im SHARING 
HERITAGE-Forum herrschte 
über die gesamte Messelauf-
zeit großer Besucherandrang. 

STADTHALLE ZWICKAU

15.-17.03.2019
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täglich von 10-18 Uhr

Bildnachweis: @AfricaStudio - fotolia.com, @schulzfoto - fotolia.comBildnachweis: @AfricaStudio - fotolia.com, @schulzfoto - fotolia.com

Bildnachweis: @AfricaStudio - fotolia.com, @schulzfoto - fotolia.com

Informationen unter:
www.zwickau-messe.dewww.zwickau-messe.de
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Die nächste denkmal findet vom 
5. bis 7. November 2020 statt.

Das  Fachprogramm der denkmal umfasste über 200 Veranstaltungen.        Viele Aussteller aus dem In- und Ausland präsentierten ihre Innovationen.

Fotos: Leipziger Messe GmbH / Tom Schulze

Seit Jahren dabei - die Firma Schreiter & Kroll aus Waldheim. Mit Ihren 
umfangreichen Naturbaustoffen, den intelligenten Mauertrockenlegungs-
verfahrenmit Be- und Entlüftung und der fachgerechten Begutachtung 
und Beratung am Gebäude haben sie einen festen Platz auf dieser Messe. 
An interessierten Besuchern aus In- und Ausland fehlte es an keinem 
der Messetage.

Fotos: SR

Mit am Messestand der S & K war auf Grund der langjährigen Zusammen-
arbeit die Firma Dullinger Kalk aus Ebenau / Salzburg, vertreten durch die 
Geschäftsführerin Katrin Dullinger. Auf dem Foto im Fachgespräch mit dem 
Geschäftsführerr der S&K Ronny Kroll. Natürlich gab es auch auf dieser 
Messe wieder eine kostenlose Ausgabe des „SANIERUNGSRATGEBERs“.

Fotos: SR

Der Stand der „EURAFEM“ (Europäischer Arbeitskreis für Mauerwerk-
sanierung) präsentierte sich ebenfalls zum wiederholten Male auf der 

„denkmal“ in Leipzig. Der Verein befasst sich seit den 60iger Jahren mit 
der schonenden Trockenlegung von Mauerwerk nach dem Prinzip der 
Elektroosmose. Am Stand mit vertreten der Präsident Herr Klaus Lojen, 
der auch interessierte Besucher fach- und sachgerecht beriet.

Fotos: SR

tiroler-hausbaumesse.at

01.–03.02.2019
Die Häuslbauermesse

ONLINE-TICKET
Holen Sie sich Ihr ermäßigtes Print@Home-Ticket 
auf www.tiroler-hausbaumesse.at/online-ticket
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RIWAK-SOCKELHEIZUNG 
GEGEN TAUPUNKTUNTERSCHREITUNG UND SCHWARZSCHIMMEL

speziell konstruiert 
für den effektiven 
Einsatz gegen  
Kondensfeuchte 
und Schimmel

in vielen Bereichen einsetzbar, u.a.:
• zwischen Wand und Möbelstücken
• an kühlen Außenwänden im Wohnbereich
• im Schlafzimmer

•  effektiv 
verhindert Kondensfeuchte 
und Schimmelneubildungen

•  einfach 
leicht und flexibel verlegbar

•  sparsam 
thermostatgesteuert

•  sicher 
keine Brandgefahr

Daten zur Sockelheizung:
• Schutzgeflecht mit verzinntem Kupfer 
• korrosionsschützender Außenmantel  
    aus Thermoplast
• selbst regulierender Thermostat
• Farbe: schwarz
• 1,5 m langes Kalt-Kabel mit Schuco Stecker 
• Maximal-Temperatur 60 Grad
• Verbrauch: 20W (30W) /laufend. m
• Einzelprüfung jeder Heizung
• 2 Jahre Garantie

RIWAK & CO. OHG
Steinaer Str. 3
D-04736 Waldheim
Telefon:  (034327) 629 230
Telefax:  (034327)  629 231

Onlineshop: www.riwak.de
E-Mail: info@riwak.de

Unser Tipp:
Schimmel vorher immer 
entfernen. Wir empfehlen 
Schwarzschimmelkiller oder  
Antischimmelfarbe auf Kalk- 
basis. Auf Tapeten hinter Möbeln 
sollte generell verzichtet werden.  

zwei Leistungstufen: 20W /30W
20W/m-Modelle für Kamineffekt  
(hinter Möbeln, Verkleidungen, u.a.)
30W/m-Modelle für freie Flächen und Wände

verschiedene Längen: ab 1m bis 20m 
(längere Maße auf Anfrage)

einfache Verlegung:
1. mitgelieferte Befestigungsschellen (Modelle ab 2m)  
     in Sockelhöhe an der Wand anbringen
2. Heizung in Schellen drücken
3. in eine handelsübliche Schuco-Steckdose anstecken 
(Verlegung in Ecken ist möglich - Biegeradius von 3 cm beachten)

Betrieb mit Zeitschaltuhr wird empfohlen. Optionaler Betrieb auch 
mit Feuchte- oder Temperaturfühler möglich.  (schaltet bei best. 
Luftfeuchtigkeit bzw. Temperatur ein - über Onlineshop bestellbar)

RIWAK-SOCKELHEIZUNG 
GEGEN TAUPUNKTUNTERSCHREITUNG UND SCHWARZSCHIMMEL

speziell konstruiert 
für den effektiven 
Einsatz gegen  
Kondensfeuchte 
und Schimmel

in vielen Bereichen einsetzbar, u.a.:
• zwischen Wand und Möbelstücken
• an kühlen Außenwänden im Wohnbereich
• im Schlafzimmer

•  effektiv 
verhindert Kondensfeuchte 
und Schimmelneubildungen

•  einfach 
leicht und flexibel verlegbar

•  sparsam 
thermostatgesteuert

•  sicher 
keine Brandgefahr

Daten zur Sockelheizung:
• Schutzgeflecht mit verzinntem Kupfer 
• korrosionsschützender Außenmantel  
    aus Thermoplast
• selbst regulierender Thermostat
• Farbe: schwarz
• 1,5 m langes Kalt-Kabel mit Schuco Stecker 
• Maximal-Temperatur 60 Grad
• Verbrauch: 20W (30W) /laufend. m
• Einzelprüfung jeder Heizung
• 2 Jahre Garantie

RIWAK & CO. OHG
Steinaer Str. 3
D-04736 Waldheim
Telefon:  (034327) 629 230
Telefax:  (034327)  629 231

Onlineshop: www.riwak.de
E-Mail: info@riwak.de

Unser Tipp:
Schimmel vorher immer 
entfernen. Wir empfehlen 
Schwarzschimmelkiller oder  
Antischimmelfarbe auf Kalk- 
basis. Auf Tapeten hinter Möbeln 
sollte generell verzichtet werden.  

zwei Leistungstufen: 20W /30W
20W/m-Modelle für Kamineffekt  
(hinter Möbeln, Verkleidungen, u.a.)
30W/m-Modelle für freie Flächen und Wände

verschiedene Längen: ab 1m bis 10m 
(längere Maße auf Anfrage)

einfache Verlegung:
1. mitgelieferte Befestigungsschellen (Modelle ab 2m)  
     in Sockelhöhe an der Wand anbringen
2. Heizung in Schellen drücken
3. in eine handelsübliche Schuco-Steckdose anstecken 
(Verlegung in Ecken ist möglich - Biegeradius von 3 cm beachten)

Betrieb mit Zeitschaltuhr wird empfohlen. Optionaler Betrieb auch 
mit Feuchte- oder Temperaturfühler möglich.  (schaltet bei best. 
Luftfeuchtigkeit bzw. Temperatur ein - über Onlineshop bestellbar)

Der digitale Feuchteregler 
kann mit einer Schaltleistung 
bis max. 2200 Watt in Wohn-
räumen eingesetzt werden. 
Seine einfache Bedienbarkeit 
ermöglicht einfache EInstel-
lungen des Grenzbereiches. 
Er ist besonders für Sockel-
heizungen und Kellerentlüf-
tungen geeignet.

Mit diesem steckerfertigem 
und integrierten Tempe-
raturfühler ist die Schal-
tung von Sockelheizungen 
u.ä. einfach zu regulieren. 
Anschlussgeräte können bis 
zu einer Maximalleistung 
von 3000 Watt angeschlos-
sen werden.

18. – 20.01.2019 

MESSE BREMEN

Alles fürs Bauen und Wohnen
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Schimmel nachhaltig beseitigen 
So wird es richtig gemacht

WICHTIG: 
Für eine dauerhafte Schimmelfrei-
heit muss unbedingt die Ursache 
ermittelt und beseitigt werden! 

Bei verdecktem Schimmel 
empfiehlt sich der Einsatz 
eines Luftreinigers, z.B. der 
Luftreiniger 660. Neben 
Schimmelsporen beseitigt er 
auch Bakterien, Nikotin und 
Feinstaub aus der Luft.

Algenfrei ist das optimale Mittel im Kampf gegen Schwarz-
schimmel- Algen- und Moosbefall auf Mauerwerk und ver-
putzten Flächen. Die Flüssigkeit dringt tief in den zu behan-
delnden Untergrund ein und zerstört dabei vorhandene 
Mikroorganismen und Sporen auf Putzen und Mauerwerk. 
Durch seine Langzeitwirkung ist er auch zur vorbeugenden 
Behandlung von Untergründen bestens geeignet. 

Foto: SR

Foto: SRVorbeugender Schimmelschutz 
durch hohen ph-Wert! Lösemittelfreie, 
atmungsaktive Innenwandfarbe mit 
hoher Deckkraft. Kinderleicht zu 
verarbeiten: einfach rollen oder streichen.

OderSpreeBau
Die Messe für HAUS, ENERGIE & UMWELT

++ Besucherfachprogramm ++ 
++Messerestaurant ++ Kinderbetreuung++

09. und 10. Februar 2019
10 bis 17 Uhr

Stadthalle Erkner

Informationen und das aktuelle 
Ausstellerverzeichnis unter OderSpreeBau.de

Veranstalter: mcd  messe consult dankert, Meraner Str. 31, D - 16341 Panketal•

(SR).

Schimmelbildung ist ein 
ernstes Problem in 

vielen Wohnungen. Auch 
wenn Schimmelpilze über-
all in unserer Umwelt 
vorkommen, in unserem 
Zuhause müssen sie aus 
gesundheitlichen Gründen 
entfernt werden.

So gehen Sie vor:

Verwenden Sie als erstes 
ein geeignetes Antischim-
melmittel zum Beseitigen 
des Befalls, z.B.   siccatio 
Fungizid. Tränken Sie einen 
Lappen mit dem Antischim-
melmittel und tragen Sie 
es ein bis zweimal auf die 
betroffene Wand auf. Sie 
können das Mittel aber 

auch aufsprühen. Das Mittel 
sollte mindestens 24 Stun-
den einwirken, bevor Sie 
weiterarbeiten.

Nach erfolgter Behandlung 
und Trocknung können die 
vorgesehen Anstrich- oder 
Putzsysteme (keine sper-
renden Farben und Putze) 
aufgebracht werden. 

Empfehlen kann man hier 
die siccatio Antischimmel- 
farbe auf Kalkbasis, eine 
natürliche, mineralische 
Farbe mit einem Zusatz 
gegen Schimmelneubildung. 
Die Farbe ist ungiftig, 
raumfeuchteregulierend, 
atmungsaktiv und beugt 
auf natürliche Weise 
Schimmel- und Pilzbefall 
vor. 
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Im Inselbetrieb: Energetisch unabhängig ohne Anschluss an das Strom-
netz lebt Familie Delzer seit 30 Jahren in ihrem Zweifamilienhaus.

Bildquelle: Delzer Kybernetik GmbH

Wie auf der Insel: 
Zweifamilienhaus in Lörrach ist seit 
30 Jahren unabhängig vom Stromnetz. 

Mit ausgefeilten technischen Details 
kann die Energiewende dezentral und 
wirtschaftlich gelingen.
(DELZER Kybernetik GmbH).

Bei der Umsetzung der 
Energiewende wird 

fast ausschließlich über 
den Umstieg auf erneu-
erbare Energien und den 
massiven Ausbau der 
Stromnetze diskutiert. 
Das klingt nach großen 
technischen Umwälzun-
gen, die vielen Men-
schen nicht realistisch 
und manchen auch 
nicht wünschenswert 
erscheinen. Dabei gäbe 
es längst dezentrale 
und flexible Lösungen 
im Kleinen, wie das Bei-
spiel der Familie Delzer 
aus Lörrach-Haagen be-
weist. 
Seit 30 Jahren lebt 
sie in ihrem Zweifa-
milienhaus (Wohnen 
und Büro) energetisch 
unabhängig ohne An-
schluss an das Strom-
netz. Geschickt geplante 
und kombinierte Tech-

nik, die bereits etabliert 
ist und sich bewährt 
hat, macht dies möglich. 
Siegfried Delzer, Diplom-
Ingenieur der techni-
schen Kybernetik, und 
seine Familie suchten in 
den 1980er Jahren nach 
einer eigenen Lösung für 
nachhaltiges Wohnen und 
Leben. „Wir wollten einen 
Anfang im Kleinen mit ein-
facher Technik. Ein radika-
les Experiment, aber mit 
der nötigen Behaglichkeit 
und Außenwirkung“, sagt 
Siegfried Delzer. Mit dieser 
Prämisse plante der über-
zeugte Freund dynamischer 
technischer Prozesse das 
Haus in Lörrach-Haagen 
selbst. Seinen Entwurf 
prägte der Gedanke, dass 
es gewinnbringender ist, 
effizient mit Energie umzu-
gehen, als möglichst viel 
davon zu produzieren. Der 
Ingenieur nutzte bereits in 
der Planungsphase das von 
ihm entwickelte Compu-

terprogramm DK Solar, um 
das Gebäude dynamisch zu 
simulieren. Dabei wurden 
beispielsweise die Tem-
peraturverläufe im Haus, 
Wärmeverluste und die 
Heizung sowie der Gesam-
tenergieverbrauch wirklich-
keitsnah dargestellt und 
überprüft. Delzer vermu-
tet, „dass unser Haus eines 
der ersten, wenn nicht das 
erste Gebäude sein dürfte, 
das anhand einer dyna-
mischen Gebäudesimula-
tion auf Energiebedarf und 
Behaglichkeit mit all seinen 
Wechselwirkungen inklu-
sive der Hypokaustenhei-
zung hin simuliert und opti-
miert wurde.“ 
Das Programm wurde pra-

xisnah zu DK Integral wei-
terentwickelt, auf dessen 
Grundlage im Jahr 2018 
zwei Projekte mit demsel-
ben Ansatz im Raum Frei-
burg fertiggestellt wurden. 

Ein Haus als Konzept

Das Wohn-Bürohaus in 
Lörrach versteht Delzer 
als Konzept. Es enthält 
mehrere einzigartige tech-
nische Merkmale. lm Zen-
trum des Hauses steht ein 
neun Meter hoher Energie-
schacht, in dem ein Luft-
Wasser-Wärmetauscher 
eingebaut ist, über den 
die Heizenergie umge-
schlagen wird. Die Wärme 
stammt in der Regel aus 

Neue PotsdamBau

01. -03. März2019

www.Messe-Brandenburg.de
js   messe consult | Tel.: 03338 / 359 69 85 | info@messe-brandenburg.de

Mein
HAUS
und GARTEN

tägl. 10 - 17Uhr | Potsdam|MetropolisHalle

clever BAUEN

sparenENERGIE

sicher WOHNEN
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den Kastenfenstern, die 
als Luftkollektor arbeiten. 
Häufig heizt der Luftkollek-
tor die Wohnräume direkt. 
Ein weitflächiges, geschlos-
senes System von Hohl-
räumen durchzieht Böden 
und Wände. Gespeist wird 
diese hypokaustenartige 
Hüllflächenheizung mit 
warmer Luft von 25 bis 30 

°C aus dem Energieschacht. 
Die Flächenheizung erlaubt 
niedrige Raumtemperatu-
ren und damit geringe 
Transmissionswärmeverluste. 
Im Winter ergänzt ein 
Kachelofen im zentral 
angeordneten Wohnbe-
reich die Wärmegewinnung. 
Die geringen Verluste des 
Hauses und die Energie-
gewinnsysteme machen 
zusätzliches Heizen erst 
nach einigen sehr kalten 
und gleichzeitig sonnenar-

men Tagen notwendig.
Eine Photovoltaikanlage 
deckt 90 Prozent des Strom-
bedarfs. Anfallender Strom-
überschuss wird in einer 24 
Volt Gabelstaplerbatterie 
gespeichert oder in Form 
von Wärme abgegeben. 

Als alternativer Stromlie-
ferant arbeitet ein Diesel-
motor als Kraft-Wärme-
Kopplungsanlage. Je nach 
Winter läuft dieser nur 50 
bis 100 Stunden im Jahr.

Schritt für Schritt zum 
Nullenergiehaus

Sein Haus hat Delzer 
bewusst so konzipiert, dass 
die verwendeten, konven-
tionellen Materialien und 
technischen Komponenten 
jederzeit durch neuere und 
effizientere Entwicklungen 

Im Technikraum sind eine Gabelstaplerbatterie und ein Dieselmotor 
untergebracht, der als Kraft-Wärme-Kopplungsanlage dient und je nach 
Winter nur 50 bis 100 Stunden im Jahr läuft. 

Foto: Delzer Kybernetik GmbH

Die senkrecht in die Fassade integrierte Solaranlage liegt immer frei 
und hat im Winter einen rund doppelten Ertrag im Vergleich zu leicht 
geneigten Anlagen. 

Foto: Delzer Kybernetik GmbH

ersetzt werden können. Auf 
diese Weise wird sich das 
Haus von einem Niedrigener-
giehaus im Inselbetrieb über 
ein 100 Prozent Regenerativ-
haus zu einem Nullenergie-
haus wandeln. Die Handwer-
ker haben die Umsetzung für 
2018 zugesagt. 

Selbst der Betrieb als Plus-
energiehaus ist möglich, 
ohne dass ein Stromnetz 
den Stromüberschuss im 
Sommer aufnimmt und 
im Winter bei erhöhtem 
Bedarf wieder zurückgibt.
„Wir wollen mit dem Kon-
zept unseres Hauses 
andere ermutigen, diesen 
Weg zur Energieunabhän-
gigkeit zu gehen. Unsere 

30 Jahre Erfahrung haben 
bewiesen, dass dezen-
trale Lösungen auch wirt-
schaftlich sind“, sagt Delzer. 
Generell wurde die Technik 
im Haus immer zu Ende 
genutzt. Dahinter steckt 
der Gedanke der Gesamt-
energiebilanz, die den Ver-
brauch endlicher Rohstoffe 
zur Erzeugung neuer Pro-
dukte sowie die Energie zur 
Herstellung neuer Produkte 
berücksichtigt. Nach inzwi-
schen drei Jahrzehnten im 
Haus lebt Familie Delzer 
daher erst mit der zwei-
ten Technikgeneration. Zu 
verdanken sind die langen 
Nutzungszeiten hauptsäch-
lich der Einfachheit der 
Systeme.

Bau +  
ImmobilienMesse

12. - 13. Januar 2019
ratiopharm arena · Neu-Ulm
www.bau-immobilien-neuulm.messe.ag

22. bis 24. Februar 2019
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Wohnungssanierung ohne Schimmel 
(1) Unsere Wohnungssituation durch fehlerhafte Sanierung

Beispiel einer Modernisierung: Der ursprüngliche Holzfussboden wurde 
mit PVC-Belag und Teppich überdeckt., die Wände mit Tapeten beklebt: 
Atmungsaktivität sieht anders aus. Die Folge: Feuchteschäden und 
Schimmel.

(SR).

V iele unserer Wohn-
gebäude sind 50 bis  

100  Jahre  alt –  oft  auch 
noch älter.  Doch kaum 
ein Gebäude befindet sich  
noch im Originalzustand, 
wurden doch die ein oder 
anderen Sanierungsar-
beiten durchgeführt. Am 
Häufigsten wurden die 
ursprünglichen Heizungs-
systeme ausgetauscht. 
Kachelöfen oder Schwer-
kraftheizungen mussten  
moderneren Heizungs-
anlagen weichen. Heizte  
früher  der  Kachelofen 
die  Innenwände mit Strah-
lungswärme auf, erwär-
men moderne  Heizkörper  
lediglich die Raumluft. In 
Zeiten immer steigender  
Heizkosten, ist in vielen 
Haushalten nur noch zu 
bestimmten Zeiten die 
Heizung in Betrieb. Als 
Folge kühlen die Wände  
aus, in den Heizstunden  
kondensiert  die Raum-
luft an den kalten Stellen 
und der Nährboden für 
Schimmelbildung ist gelegt. 
Dicht schließende Isolier-
glasfenster mit hohem 
Wärmedämmwert ersetz-
ten die alten Holzfenster. 
Doch beim Austausch 
wurden, oft aus Unwissen-
heit, Fehler begangen. Oft 
wurde zwischen  Wand 

und neuem Fensterrah-
men nicht dämmender  
Bauschaum verwendet. 
Dieser so gefüllte Über-
gang bildet dann einen 
Schwachpunkt im Gefüge  
und legt damit schon den 
Grundstein für zukünftige 
Bauschäden. Hinzu kommt, 
dass alle Bauschäume, die 
mehr  als  1 %  freies  Iso-
cyanat – üblicherweise  
Diphenylmethandiisocya-
nat (kurz MDI) – enthal-
ten, seit Dezember 2010 
mit dem Hinweis (R40 
der R-Sätze) „Verdacht 
auf krebserzeugende Wir-
kung“ gekennzeichnet 
werden müssen. Auf viele 
früher verwendete und 
damals frei verkäufliche 
PU-Schäume trifft  dies  zu.  
In wieweit eine gesund-

heitliche Beeinträchtigung 
bei Verwendung dieser 
Schäume erfolgen kann, 
muss wissenschaftlich noch 
geklärt werden. Moderne 
Fenster verhindern aber 
auch die wichtige Frisch-
luftzufuhr, denn durch den 
Austausch alter, undichter 
Fenster gegen moderne, 
ho chwä rmegedämmte 
Fenster, entfällt in einem 
Gebäude an jedem Fen-
ster der wichtige Luftaus-
tausch. Tägliches Lüften 
ist dann unumgänglich, 
um eine Schimmelbildung 
zu verhindern. Gemäß der 
DIN-Norm 1946-6 muss in 
einem Gebäude das Luft-
volumen aller beheizten 
Räume  innerhalb  von  
zwei  Stunden komplett 
ausgetauscht werden, um 
Problemen wie Schim-
melbefall vorzubeugen. 
Die wenigsten Haushalte 
können diese Vorgaben 
einhalten. 
Ein weiterer Sanierungs-
punkt sind moderne Wand-
beschichtungen (z.B. Tape-
ten, Dispersionsfarben), 
die die Wand abdichten  
und  keine  Atmungsakti-
vität zulassen. Oft bilden 
diese  Wandbeläge einen  
Nährboden für Schimmel-
pilze, was nicht nur dem  
Wohnklima schadet, son-
dern auch der Gesund-
heit. Die früher beliebten 

Holzfußböden wurden mit 
der Zeit überdeckt mit 
gestalterisch schöneren 
PVC-Belägen oder Tep-
pichböden. Der Nachteil 
dabei ist, dass die Beläge 
oft mit Leim fixiert wurden. 
Ausdünstungen dieser Stof- 
fe können nachweislich 
zu gesundheitlichen Be- 
einträchtigungen  bzw.  zum 
Entstehen eines so ge-
nannten Foggingeffektes 
führen. An der Zimmer-
decke oder an einer Wand  
setzt  sich  dann ein flä-
chiger schwarzer Belag  
fest. Im schlimmsten Fall 
kann eine stark betroffene 
Wohnung aussehen, wie 
nach einem Schwelbrand. 
Auf Grund staatlicher För-
dermaßnahmen wurden 
an vielen Gebäuden eine 
äußere Wärmedämmung 
angebracht  – der Groß-
teil davon mit Styropor/ 
Polysterol. Bereits in frü-
heren Ausgaben widmeten 
wir uns der Risiken und 
Gefahren einer solchen  
Dämmung für Mensch und 
Umwelt. Dabei wird dem 
Verbraucher oft eine Ener-
giespareffekt vorgerech-
net, der erwiesenermaßen  
nicht erreicht werden kann. 

All diese gut gemeinten 
Sanierungsmaßnahmen 
führten dazu, dass nicht 
nur das Wohnklima, son-
dern auch unsere  Gesund-
heit darunter leidet. Viele 
Menschen haben ver- 
stärkt  Atemwegserkrankun- 
gen und Allergien. Seit  
einigen Jahren findet je-
doch ein Umdenken statt.  
Es wird wieder mehr Wert  
gelegt auf ökologische 
Bau- und Dämmstoffe. In 
den weiteren Ausgaben  
werden wir  berichten,  wie  
man  Fehler bei  Sanierun-
gen  vermeiden und worauf 
man achten sollte, wenn  
man  gesund  und  ökolo-
gisch wohnen möchte.

Die Fenster sind das wärmedämmtechnisch, schwächste Bauteil. Bei alten 
Holzfenstern fand zu jeder Zeit ein Luftaustausch statt. Moderne Fenster 
dichten jedoch so gut, dass ohne Lüften kein Austausch erfolgt und sich 
das Kondensat der Raumluft bevorzugt an den Laibungen niederschlägt. 
Schimmel ist dann auch hier die Folge.  

Foto: SR

Foto: SR
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Smarte Frischluft für zu Hause
Die automatisierte Wohnraumlüftung in intelligente Haustechnik einbinden
(djd). 

16 Prozent der Deut-
schen nutzen bereits 

Smarthome-Lösungen - am 
meisten verbreitet ist die 
intelligente Haussteuerung 
dabei unter den 25-34-Jäh-
rigen. Dies ist das Ergeb-
nis einer aktuellen Studie 
des Wirtschaftsprüfungs-
unternehmens Deloitte. 
Ein Smarthome hilft dabei, 
den Alltag komfortabler 
zu gestalten, indem es 
uns viele Steuerungs- und 
Überwachungstätigkeiten 
abnimmt.

Mobil steuern
In einem "intelligenten 
Zuhause" sind die Haus-
technik und die Multime-
dia-Geräte miteinander 
vernetzt und können zen-
tral ferngesteuert werden. 
Dazu gehören beispiels-
weise Sicherheitssysteme 
sowie eine automatische 
Lüftungs- und Beleuch-
tungssteuerung. Mithilfe 
von Smartphone, Tablet 
oder Laptop kann der 
Bewohner eines Smartho-
mes bequem alle Einstel-
lungen der Haustechnik 
einsehen und verwalten 

- egal ob zu Hause oder 

von unterwegs. Aber auch 
die Bedienung ohne End-
geräte, etwa über Sprach-
befehle oder Handzeichen, 
gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Inzwischen 
sind Smarthome-Lösungen 
nicht nur im Premium-
Wohnbereich zu finden, 
sondern haben auch im 
Baubestand des "Otto Nor-
malbürgers" Einzug gehal-
ten. So passt sich zum 
Beispiel die automatisierte 
Wohnraumlüftung zuneh-
mend den Anforderungen 
eines Smarhomes an. Dies 
ist eine moderne Haustech-
nologie, die sich aufgrund 
der dichteren und energie-
effizienten Bauweise in den 

letzten Jahren besonders 
stark entwickelt hat.

Gesunde Raumluft auf 
Knopfdruck
Automatische Lüftungs-
anlagen im Sinne eines 
Smarthomes denken immer 
stärker selbst mit: Inte-
grierbare Sensoren für die 
Messung des Feuchte-, 
CO2- und Schadstoffge-
halts in der Raumluft steu-
ern bei zu hoher Belastung 
automatisch und bedarfs-
gerecht den Luftaustausch 
und sorgen so für noch 
mehr Energieeffizienz, 
niedrigere Heizkosten und 
ein gesundes Raumklima. 
Moderne Lüftungsgeräte 

lassen sich nicht nur per 
Bedienfeld, sondern auch 
per App über Smartphone, 
Tablet und Laptop steuern. 
Wer es noch bequemer 
möchte, kann die Lüftung 
durch Sprachbefehle oder 
sogar Gesten berührungs-
los bedienen. Durch die 
Möglichkeit der Einbin-
dung in die Gebäudeleit-
technik (GLT) rundet eine 
Lüftungsanlage das zeitge-
mäße Wohnkonzept eines 
Smarthomes ab. Moderne 
Lüftungssysteme lassen 
sich damit ganz einfach 
in ein intelligentes Steue-
rungsnetzwerk integrieren.

Weitere Informationen zum 
Thema Wohnraumlüftung 
und zu den Fördermöglich-
keiten liefert die Plattform 
www.wohnungs-lueftung.
de. Initiatoren dieses Ver-
braucherportals sind die 
renommiertesten Verbände 
in der Lüftungsbranche: 
Bundesverband der Deut-
schen Heizungsindustrie 
e.V. (BDH), Fachverband 
Gebäude-Klima e.V. (FGK) 
sowie Verband der Interes-
sensgemeinschaft Dezen-
trale Wohnungslüftung e.V. 
(IGDWL).

Per Smartphone lässt sich heute nahezu die komplette Haustechnik, 
auch die automatische Wohnraumlüftung, von zu Hause oder unterwegs 
steuern.

Foto: djd/BDH/virtua73 - Fotolia

OderlandBau
Die Messe für HAUS, ENERGIE & UMWELT

++ Besucherfachprogramm ++ 
++Messerestaurant ++ Kinderbetreuung++

23. und 24. Februar 2019
10 bis 17 Uhr

Messe Frankfurt/Oder

Informationen und das aktuelle 
Ausstellerverzeichnis unter OderlandBau.de

Veranstalter: mcd  messe consult dankert, Meraner Str. 31, D - 16341 Panketal•



Entfeuchtung ihrer Immobilie muss nicht teuer sein

Angebotsanfrage
Redaktion SANIERUNGSRATGEBER
Landsberger Str. 58
04736 Waldheim
Tel.:      034327 629-116 / Fax.:  -111
E-Mail: redaktion@sanierungsratgeber.de

Baujahr des Gebäudes:

Mauerwerk besteht aus: Ziegel Bruchstein Sandstein gemischt

Das Gebäude ist: unterkellert teilunterkellert nicht unterkellert

Schadensbilder: 

Keller

Erdgeschoss

Salze: Schimmel: 

Wandstärke: 

Gebäudegröße: 

Außenwände: 

Gebäudelänge: Gebäudeseite: 

Einzelhaus

Reihenhaus

Kundenanschrift:
Name:
Anschrift:
Tel.
Objektstandort:
(falls abweichend)

Skizze

Bitte Grundriss skizzieren 
und Schadstellen markieren
Nordausrichtung

Feuchtigkeit: 

kurze Angabe zur Nutzung:
Wohnen / Lager / Gewerbe / andere   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
--Besichtigungstermin mit Feuchtemessung, Begutachtung + Sanierungsempfehlung 

(Kosten auf Anfrage)


