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Elektrotechnik

Schimmelbildung wird im Wesentlichen
durch Feuchtigkeit beeinflusst. Der ent-
scheidende Punkt im Kampf gegen Schim-
melbildung ist daher, dass die hohe
Luftfeuchtigkeit in dem betreffenden
Raum reduziert werden muss, damit sich
kein Schwitzwasser an den Decken und
Wänden absetzen kann. 
Schimmel ist eine Pilzart und stellt inner-
halb von Wohnräumen eine gesundheit-
liche Gefahr dar. Schimmelsporen und
Pilzgifte können über die Luft in die
Atemwege gelangen und auf diese
Weise zu Allergien oder asthmatischen
Erkrankungen führen. Symptome wie
unerklärlich lang andauernde Kopf-
schmerzen, Schnupfen und Schlafstö-
rungen, ebenso wie brennende Augen
und Husten, können ihre Ursache durch
Schimmelbefall in Ihren Wohnräumen
haben.

Der Kampf gegen vorhandenen Schim-
mel ist mühsam. Wurde Schimmel ent-
deckt, kann man ihn mit Alkohol, wel-
chen man in Apotheken kaufen kann,
vorsichtig entfernen. Dafür muss man
den Schimmel aber erst aufstöbern. An
Fensterrahmen oder in den Ecken der
Außenwände lässt sich der Schimmel
schnell entdecken. Der Schimmel ent-
steht aber auch gerne da, wo keine Luft-

zirkulation stattfindet, auf der Rückseite
von Bildern, Schränken, hinter Vorhängen
und unter Fußbodenbelägen.Kein Mensch
hat die Zeit und Muße an diesen Stellen
täglich nach Schimmelflecken zu suchen.
Diesen Schimmel dauerhaft zu entfernen,
lässt sich dann fast nur noch mit erhebli-
chenbaulichen und handwerklichen Maß

nahmen und finanziellen Mitteln be-
werkstelligen. 

Zur Vorbeugung von Schimmelbildung
kann richtiges und ausreichendes Lüften
beitragen. Eine alte Faustregel sagt, dass
in Wohnräumen, Bädern und Küchen
dreimal täglich für circa zehn Minuten, 

bei gleichzeitig geöffneten Fenstern
und Innentüren ein ordentlicher Durch-
zug - und somit ausreichender Luft-
wechsel - erreicht werden sollte. Doch
wer lüftet tatsächlich so und wie wollen
berufstätige Personen ein solches Lüf-
tungsverhalten bewerkstelligen? Wie
energetisch sinnvoll ist ein solches Lüften
und reicht dieses Lüften in Bädern und
Küchen überhaupt aus?

Tatsächlich lässt sich das richtige Lüften
fast nur mit einer elektrischen Lüftungs-
anlage umsetzen. Entweder mit einer
zentralen Lüftungsanlage oder mit
dezentralen Wohnraumlüftungen mit
Wärmerückgewinnung. 

Der eingangs erwähnte Kunde ist heute
sehr zufrieden. Er wurde von uns, den
Handwerksbetrieben Feige stuck & design
und Kellner Elektrotechik GmbH, fach-
männisch beraten und bedient. Die mit
Schimmelflecken belastete Decke wurde
erneuert und ein elektrischer, feuchte-
geführter Badentlüfter wurde installiert.
Mit Hinweisen zum Benutzerverhalten,
z. B. dass Wasser nach dem Duschen von
den Fliesen entfernt werden sollte,
erhielt der Kunde einfache aber wert-
volle Tipps, um neuem Schimmelbefall
entgegen zu wirken. 

WENN LÜFTEN ALLEIN NICHT MEHR AUSREICHT - WAS MAN ZUR SCHIMMELBILDUNG WISSEN MUSS:

Beim Kundentermin zu einer Deckensanierung in einem Bad wegen Schimmelflecken, stellten Stuckateurmeister Siegfried Feige

und Elektroinstallateurmeister Jörg Kellner schnell fest, dass mit einer reinen Sanierung der Decke und neuen Einbaustrahlern

nichts gewonnen wird. Eine Auswirkung zu bekämpfen, ohne die Ursache zu beseitigen, ist wie kämpfen gegen Windmühlen. 
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Elektrotechnik

Schimmelbildung wird im Wesentlichen
durch Feuchtigkeit beeinflusst. Der ent-
scheidende Punkt im Kampf gegen Schim-
melbildung ist daher, dass die hohe
Luftfeuchtigkeit in dem betreffenden
Raum reduziert werden muss, damit sich
kein Schwitzwasser an den Decken und
Wänden absetzen kann. 
Schimmel ist eine Pilzart und stellt inner-
halb von Wohnräumen eine gesundheit-
liche Gefahr dar. Schimmelsporen und
Pilzgifte können über die Luft in die
Atemwege gelangen und auf diese
Weise zu Allergien oder asthmatischen
Erkrankungen führen. Symptome wie
unerklärlich lang andauernde Kopf-
schmerzen, Schnupfen und Schlafstö-
rungen, ebenso wie brennende Augen
und Husten, können ihre Ursache durch
Schimmelbefall in Ihren Wohnräumen
haben.

Der Kampf gegen vorhandenen Schim-
mel ist mühsam. Wurde Schimmel ent-
deckt, kann man ihn mit Alkohol, wel-
chen man in Apotheken kaufen kann,
vorsichtig entfernen. Dafür muss man
den Schimmel aber erst aufstöbern. An
Fensterrahmen oder in den Ecken der
Außenwände lässt sich der Schimmel
schnell entdecken. Der Schimmel ent-
steht aber auch gerne da, wo keine Luft-

zirkulation stattfindet, auf der Rückseite
von Bildern, Schränken, hinter Vorhängen
und unter Fußbodenbelägen. Kein Mensch
hat die Zeit und Muße an diesen Stellen
täglich nach Schimmelflecken zu suchen.
Diesen Schimmel dauerhaft zu entfernen,
lässt sich dann fast nur noch mit erhebli-
chen baulichen und handwerklichen Maß

nahmen und finanziellen Mitteln be-
werkstelligen. 

Zur Vorbeugung von Schimmelbildung
kann richtiges und ausreichendes Lüften
beitragen. Eine alte Faustregel sagt, dass
in Wohnräumen, Bädern und Küchen
dreimal täglich für circa zehn Minuten, 

bei gleichzeitig geöffneten Fenstern
und Innentüren ein ordentlicher Durch-
zug - und somit ausreichender Luft-
wechsel - erreicht werden sollte. Doch
wer lüftet tatsächlich so und wie wollen
berufstätige Personen ein solches Lüf-
tungsverhalten bewerkstelligen? Wie
energetisch sinnvoll ist ein solches Lüften
und reicht dieses Lüften in Bädern und
Küchen überhaupt aus?

Tatsächlich lässt sich das richtige Lüften
fast nur mit einer elektrischen Lüftungs-
anlage umsetzen. Entweder mit einer
zentralen Lüftungsanlage oder mit
dezentralen Wohnraumlüftungen mit
Wärmerückgewinnung. 

Der eingangs erwähnte Kunde ist heute
sehr zufrieden. Er wurde von uns, den
Handwerksbetrieben Feige stuck & design
und Kellner Elektrotechik GmbH, fach-
männisch beraten und bedient. Die mit
Schimmelflecken belastete Decke wurde
erneuert und ein elektrischer, feuchte-
geführter Badentlüfter wurde installiert.
Mit Hinweisen zum Benutzerverhalten,
z. B. dass Wasser nach dem Duschen von
den Fliesen entfernt werden sollte,
erhielt der Kunde einfache aber wert-
volle Tipps, um neuem Schimmelbefall
entgegen zu wirken. 

W E N N  L Ü F T E N  A L L E I N  N I C H T  M E H R  A U S R E I C H T  -  W A S  M A N  Z U R  S C H I M M E L B I L D U N G  W I S S E N  M U S S :

Beim Kundentermin zu einer Deckensanierung in einem Bad wegen Schimmelflecken, stellten Stuckateurmeister Siegfried Feige

und Elektroinstallateurmeister Jörg Kellner schnell fest, dass mit einer reinen Sanierung der Decke und neuen Einbaustrahlern

nichts gewonnen wird. Eine Auswirkung zu bekämpfen, ohne die Ursache zu beseitigen, ist wie kämpfen gegen Windmühlen. 

K
el

ln
er

 E
le

kt
ro

te
ch

n
ik

 G
m

b
H

B
ie

ti
g

h
ei

m
er

 S
tr

. 8
71

73
2 

Ta
m

m
Te

le
fo

n
: 0

71
41

 4
87

26
80

Fa
x:

  
07

14
1 

48
72

68
2

ke
lln

er
-e

le
kt

ro
@

t-
o

n
lin

e.
d

e

SCHIMMEL, EINE UNBEKANNTE GEFAHR? 

SCHIMMEL

MACHT KRANK!

SCHIMMEL, EINE UNBEKANNTE GEFAHR? 

SCHIMMEL

MACHT KRANK!

Kellner Elektrotechnik GmbH • Bietigheimer Str. 8 • 71732 Tamm 
Telefon: 07141 4872680 • Fax:  07141 4872682  

mobil: 0171 - 80 45 712 • kellner-elektro@t-online.de

Welche Maßnahmen gegen den Befall sind wirklich sinnvoll?

KDZeitschrift 01-2017 Litho  15.03.2017  18:40 Uhr  Seite 1



TUE GUTES!TUE GUTES!

Als Grundregel gilt, dass Feuchtigkeit und Schadstoffe möglichst am
Entstehungsort und während oder unmittelbar nach ihrer Entstehung
durch Lüften entfernt werden sollten. 

In Schlafräumen die Fenster nachts angekippt oder ganz geöffnet halten. Das
bringt den größten Luftaustausch. Das ist, insbesondere im Winter, nicht jeder-
manns Sache. Ansonsten sollte nach dem Aufstehen eine intensive Stoßlüftung
mit weit geöffnetem Fenster erfolgen.
Befinden sich im Wohnzimmer sehr viele Pflanzen oder andere Feuchtequellen
(Wäsche, Zimmerspringbrunnen), sollten Sie besonderen Wert auf regelmäßiges
Lüften legen. Wenn die Luftqualität als „schlecht“ empfunden wird oder
Wassertropfen an den Fensterscheiben zu beobachten sind, sollte eine
Stoßlüftung erfolgen.
In Küche und Bad kann in kurzer Zeit sehr viel Feuchtigkeit entstehen. Diese
Spitzen sollten unmittelbar durch intensive Fensterlüftung entfernt werden. Im
Bad sollte nach dem Duschen das Wasser von Wänden und Boden entfernt wer-
den. Zur Entfernung der „Feuchtespitzen“ aus Bad oder Küche durch Lüften, ist
es jedoch sinnvoll, die Bad- bzw. Küchentür zu schließen da sich sonst Feuchtigkeit
in der übrigen Wohnung verteilt. Die Türen zu wenig beheizten Räumen geschlos-
sen halten.
Kellerräumen sollten in den Sommermonaten nicht am Tag, sondern vorzugsweise
nachts bzw. in den frühen Morgenstunden gelüftet werden. Selbstverständlich ist
auch im Winter in Kellerräumen eine verstärkte Lüftung sinnvoll. Im Winter kann
sie zu jeder Tageszeit erfolgen. Kellerräume, welche zu Wohnzwecke vorgesehen
sind, sollten beheizbar sein und über eine Fensterlüftungsmöglichkeit verfügen.
Beim Stoßlüften auch die Innentüren offen halten. Der Luftwechsel wird dann
wesentlich größer.
Ständig angekippte Fenster vermeiden, sie erhöhen den Energieverbrauch und die
Heizkosten drastisch. Besser ist es, mit Stoßlüftung nach „Bedarf“ zu lüften.
Baufeuchte kann sowohl im Neubau als auch nach Sanierungen auftreten.
Entscheidend ist, wie viel Feuchtigkeit beispielsweise bei Putz- und Estricharbeiten
in das Gebäude gelangt. Die Baufeuchte muss durch verstärktes Lüften aus dem
Gebäude entfernt werden. Man kann davon ausgehen, dass dies im Neubau
(Massivbauweise) nach 1 bis 2 Jahren erreicht ist. Für diesen Zeitraum müssen Sie
auch mit höheren Heizkosten rechnen.

FORTSETZUNG FOLGT IN DER NÄCHSTEN AUSGABE!

RICHTIGES UND 
AUSREICHENDES LÜFTEN 

...und rede darü b e r !
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Schimmel,
oder wer will schon ungesund wohnen?
Schimmel in Gebäuden ist gesundheitsschädlich. Sporen des Schimmelpilzes können zu
schwerwiegenden Atemwegserkrankungen, wie beispielsweise Asthma führen. Der Ur-
sprung von Schimmelbildung in Räumen liegt immer bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und zu
niedrigen Temperaturen.
Da stellt sich die Frage wie Feuchtigkeit in die Räume kommt. Feuchtigkeit kann sich in
Baustoffen befinden, entsteht jedoch auch beim Kochen, Baden, Waschen und Wäsche-
trocknen. Aquarien und Zimmerpflanzen produzieren Feuchtigkeit. Ein schlafender Mensch
gibt in einer Nacht ca. 1l Feuchtigkeit an die Raumluft ab, über den gesamten Tag bis zu 4l.

Um Schimmelbildung zu verhindern, müssen die Ursachen
für die erhöhte Feuchtigkeit dauerhaft beseitigt werden.
Da beim Bauen und Renovieren durch die Baustoffe viel
Feuchtigkeit an den Raum abgegeben wird, sollte man auf
Baumaterialien mit feuchtigkeitsausgleichenden Eigen-
schaften achten. So wirken z.B. Kalk-, Gips- oder Lehm-
putze und Farben klimaregulierend. Feuchtigkeit in
Außenwänden kann über eine fachgerechte Wärme-
dämmung verringert werden. Der Feuchtegehalt in der
Raumluft wird durch regelmäßiges Lüften, besser durch
eine kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage, sowie richti-

ges Beheizen des Raumes in einem sinnvollen Verhältnis gehalten.
Doch was, wenn sich Schimmel an den Wänden zeigt? Zunächst muss der Schimmel fachge-
recht entfernt werden. Dann muss der Ursache auf den Grund gegangen werden. Gibt es
schlecht oder gar nicht gedämmte Außenwände? Gibt es Lecks in Wasserleitungen oder
ähnliches? Gibt es ein entsprechendes Nutzerverhalten und wird entsprechend geheizt und
gelüftet?
Mit Konsequenz und Know-how vom Stuckateur lässt sich der unerwünschte Mangel nach-
haltig beseitigen. 

Siggi Feige

KOOPERATION

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET:

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi
consequat. Quis aute iure reprehenderit in volup-
tate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla paria-
tur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proi-
dent, sunt in culpa qute velit esse molestie conse-
quat, vel illum doloe eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exer-
ci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ent obcaecat cupiditat non proident, sunt in
culpa qui officia dest esse molestie consequat, vel
illum ddrerit in vulpute velit esse molestie conse-
quat, vel illum doloe eu feugiat nulla facilisis at
vero eroutate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend opti-
on congue nihil imperdiet doming id quod mazim
placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo-
re magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. t obcaecat cupiditat non proi-
dent, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborumdent, sunt in culpa qute velit
esse molestie conse. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum.


