
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. Im Einzelnen wird empfohlen:

In Schlafräumen nach dem Aufstehen eine intensive Stoßlüftung mit weit geöffnetem
Fenster. Befinden sich im Wohnzimmer sehr viele Pflanzen oder andere Feuchtequel-
len (Wäsche, Zimmerspringbrunnen), sollten Sie besonderen Wert auf regelmäßiges
Lüften legen. Bei „schlecht“ empfundener Luftqualität sollte eine Stoßlüftung er-
folgen. In Küchen und Bädern kann in kurzer Zeit sehr viel Feuchtigkeit anfallen. Diese
„Feuchtespitzen“ sollten unmittelbar durch intensive Fensterlüftung entfernt werden.
Im Bad sollte nach dem Duschen das Wasser von Wänden und Boden entfernt werden.
In Kellerräumen kann sich im Sommer, wenn warme Luft in den Keller gelangt, Luft-
feuchtigkeit an der kalten Kellerwand niederschlagen. Dadurch kann es zu Schimmel-
pilzwachstum kommen. In den Sommermonaten sollten Kellerräumen daher vorzugs-
weise nachts bzw. in den frühen Morgenstunden gelüftet werden. Kellerräume, die
zur dauerhaften Nutzung (Wohnzwecke o.ä.) vorgesehen sind, sollten beheizbar sein
und über eine Fensterlüftungsmöglichkeit verfügen.
Beim Stoßlüften außer den weit geöffneten Fenstern auch die Innentüren offen halten.
Der Luftwechsel wird dann wesentlich größer, vor allem dann, wenn Fenster an den
gegenüberliegenden Fassaden geöffnet sind (Durchzugslüftung). Zur Entfernung der
„Feuchtespitzen“ aus Bad oder Küche durch Lüften ist es jedoch sinnvoll, die Türen zu
schließen, da sich sonst Feuchtigkeit und Gerüche in der übrigen Wohnung verteilen.
Man sollte Türen zu wenig beheizten Räumen geschlossen halten und auch ständig an-
gekippte Fenster vermeiden, denn sie erhöhen den Energieverbrauch und die Heiz-
kosten drastisch. Besser ist es, mit Stoßlüftung nach „Bedarf“ zu lüften. Wer nachts
doch bei einem gekippten Fenster schlafen will, sollte zumindest die Heizung drosseln.
Baufeuchte kann sowohl im Neubau als auch nach Sanierungen, beispielsweise bei
Putz- und Estricharbeiten, für eine gewisse Zeit auftreten. 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.
Nach einer Sanierung kann eine kritische Feuchtesituation in der Wohnung entstehen.
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Fenster erneuert werden und die Außen-
wand nicht wärmegedämmt ist. In dieser Situation muss das Lüftungsverhalten den
neuen Bedingungen angepasst werden und häufiger bzw. länger als gewohnt gelüftet
werden. Vermieter sollten ihre Mieter unbedingt über die Folgen von Sanierungs-
maßnahmen für das Lüftungsverhalten informieren.
Ein richtiges Lüften lässt sich eigentlich nur mit einer Lüftungsanlage, vom Fachmann
installiert und eingestellt, erreichen.

...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 muss man tun, wenn sich Schimmel an den Wänden zeigt? Zunächst muss der
Schimmel fachgerecht 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 ent-
sprechend geheizt und gelüftet?
Mit Konsequenz und Know-how vom Stuckateur lässt sich der unerwünschte Mangel nach-
haltig beseitigen. 

Siggi Feige

KOOPERATION

DEM HANDWERK GEHEN 
DIE NACHWUCHSKRÄFTE AUS.

Dass Deutschland durch Personalengpässe einem
Pflegenotstand entgegen taumelt, ist zwischen-
zeitlich durch die Pressearbeit der Pflegeverbände
in der breiten Öffentlichkeit angekommen. 

In Handwerkskreisen wird schon lange über den
ebenfalls bevorstehenden Handwerkernotstand
diskutiert. Dem Handwerk gehen die Nachwuchs-
kräfte aus. 

„Wenn wir es nicht schaffen, junge Menschen für
das Handwerk zu begeistern, wird es in der Zu-
kunft für unsere Kunden schwer werden, einen
Handwerkertermin zu bekommen“ prophezeit
Elektromeister Jörg Kellner. Seine Firma hat der-
zeit zwei Azubis, die zum Elektroniker – Fach-
richtung Energie- und Gebäudetechnik ausgebil-
det werden. Zur Qualitätssteigerung der Aus-
bildung haben die Auszubildenden zusammen
mit allen Mitarbeitern der Firma Kellner Elektro-
technik GmbH ein gemeinsames Ausbildungsleit-
bild erstellt.

Außerdem wird Schülern immer wieder die Mög-
lichkeit zu einem Praktikum bei der Firma Kellner
Elektrotechnik GmbH gegeben, damit sie einen
umfangreichen Einblick in das Ausbildungsfeld des
Elektroniker – Fachrichtung Energie- und Gebäude-
technik, bekommen können. 

Auch bei einer anderen Sache ist sich Jörg Kellner
sicher: „Junge Menschen, welche jetzt Elektroniker

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik lernen 
und die leistungswillig und motiviert sind, haben
später hervorragende Berufsmöglichkeiten. Angst
vor Arbeitslosigkeit werden sie in unserer Region
wohl nie haben müssen“. 

Praktikant (re): Mike Schmidt und Azubi im 3. Lj.: Kai Storch

RICHTIGES UND 
AUSREICHENDES LÜFTEN 
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