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Einleitung

In unseren Wohnungen wollen wir uns behaglich und wohlfühlen. Damit es sich
so anfühlt, müssen die Baukonstruktion und das Nutzverhalten aufeinander
abgestimmt sein.
Dafür grundlegend ist die richtige Wohnungslüftung.
Vorliegende Broschüre soll Ihnen hierzu Informationen, Tipps und Anregungen
geben, die Sie auch immer wieder einmal nachlesen können, um Ihr eigenes
Wohnverhalten zu damit zu vergleichen.
Diese Broschüre möchte Ihnen praktische Hilfestellung geben, wie man es
sinnvoll anstellt, um behaglich zu wohnen und keine teure Energie ungenutzt
zu verschwenden.
Sie werden hier auch etliche Zahlen und Fakten vorfinden, welche anhand von
Beispielen erläutert werden. Ein bisschen Bauphysik ist auch dabei.

Hamburg, im Januar 2018
Thorsten Hausmann		
Hausmann Immobilien		

Eva Lemmer, Dipl.-Ing. (FH) Architektur
Gutachterin & Wirtschaftsmediatorin
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Gebäude-Substanz
Durch vielfältige Anzahl an Festlegungen zu den allgemeinen Anforderungen
an die Gebäudesubstanz, z. B. durch Mietrecht, Bauordnungen und Normen,
technische Richtlinien, sollen Grundlagen für ein hygienisch unbedenkliches
Wohnklima und zugleich Energie-Einsparmaßnahmen umgesetzt werden:
Die Wärmedämmung der äußeren Gebäudehülle darf keine Wärmebrücken aufweisen, Fenster sollen so dicht schließen, dass übermäßige Wärmeverluste im
Winter nicht auftreten.
Die ausreichende Beheizung, Belüftung und Belichtung von Wohnungen müssen
ferner sichergestellt werden.
Wohnungen sollen also so beschaffen sein, dass hygienische Verhältnisse vorliegen, d.h. insbesondere, dass kein Schimmel und keine unzuträglich zu hohe
Feuchtigkeit auftreten. Anforderungen an die Innenraumluft richten sich ferner
auf Schadstoffe, CO2-Konzentration u.a.
Um ein angenehmes und gesundes Wohnklima zu erzielen, ist neben den baulichen Voraussetzungen auch stets das der Witterung angepasste Beheizen und
Belüften der Wohnungen notwendig, besonders im Winter.
Im Sommer ist die Nutzung von Sonnenschutz-Einrichtungen erwünscht, um
eine übermäßige Aufheizung und Hitzestau zu vermeiden.
Gebäude-Schäden
Alle Wohnungen, die keine offensichtlichen Feuchte- und Wasserschäden oder
gravierenden Fehlstellen in der Konstruktion aufweisen, können – der Witterung
angepasst – grundsätzlich mangelfrei bewohnt werden, egal ob Altbau oder
Neubau.
Es kommt hierbei nur darauf an, dass man Bescheid weiß, wie man sich in
Wohnungen richtig verhält.
Das richtige Lüften spielt hierbei eine besonders wichtige Rolle.
Hier werden Sie im Folgenden viele Informationen und Begründungen erhalten,
warum Sie das eigene Wohnverhalten immer wiedermal einer kritischen
Betrachtung unterziehen sollten. Kostenlos haben Sie damit ein hohes Potential
zur Energie-Einsparung in Ihrer Hand.
Zur Bewertung von Wohnungen, die verschiedenartige Bauausführungsfehler
und insbesondere Feuchte-Schäden aufweisen, oder Mängel und Schadstellen
infolge von Alterung und Abnutzung aufweisen, muss sich der Sachverständige
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mit komplexen Fragestellungen auseinander setzen, die innerhalb dieser Broschüre leider nicht beantwortet werden können. Hierzu sind der Sachverstand
und die Erfahrung von Fachleuten für die Beurteilung des jeweiligen Einzelfalles
gefragt.
Trotzdem können die folgenden Hinweise Ihnen auch dafür nützen, dass Mängel
am Bauwerk gar nicht entstehen, wenn Sie ein hinreichend geeignetes Beheizung- und Belüftungsverhalten praktizieren.
Besonders häufig sind Tauwasser- und Schimmelschäden in Wohnungen
vorzufinden, die unzureichend beheizt und belüftet werden. Mängel und Beeinträchtigungen können durch ein angepasstes und geeignetes Wohnverhalten
vermieden werden.
Die Luftqualität kann durch intensiviertes Lüften deutlich verbessert werden,
sodass Sie auch Ihrer Gesundheit zuliebe Ansteckungs-Risiken mindern und
besser schlafen oder sich besser konzentrieren können.
Die kleine Mühe für die Bewohner, für eine optimierte Beheizung und Belüftung
Sorge zu tragen, wird im Regelfall mit einer spürbaren Energieeinsparung belohnt.
Luft
Luft setzt sich zusammen aus Stickstoff und Sauerstoff und einer Vielzahl an
Spuren-Gasen, sowie Wasserdampf.
Ist durch die Atmung der Sauerstoffgehalt in der Luft verbraucht, treten häufig
Konzentrationsstörungen, Kopfweh und Übelkeit auf.
Zusammen mit einer Belastung durch Schadstoffe in der Innenraumluft, durch
einen zu geringen Sauerstoffgehalt und erhöhte CO2-Konzentration kann das
Sick-Building-Syndrom (SBS) auftreten.
Die ausreichende Versorgung mit Frischluft und das Abführen von Schadstoffen
der Luft und die Einhaltung einer hinreichend reduzierten Luftfeuchte (Nutzerfeuchte) ist das Ziel der Wohnungslüftung.
Wasserdampf
Zu wenig Wasserdampf in der Luft lässt unsere Schleimhäute trocknen und für
Krankheiten anfällig werden.
Zuviel Wasserdampf in der Luft empfinden wir als unangenehme Schwüle,
wenn sie in warmer Luft vorhanden ist.
Zuviel Wasserdampf in kühler Luft empfinden wir als unangenehm und klamm.
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[ 1 ] Carrier-Diagramm
Bei +20°C beträgt der Wasserdampfgehalt der Luft
bei 70% = 12,2 Gramm/m3
bei 100% = 17,3 Gramm/m3

Die vorhandene absolute Menge an Wasserdampf in der Luft [in Gram/m³]
können wir nicht sehen, nicht fühlen und nicht direkt messen.
Nur das relative Verhältnis in Prozent kann man mit einem Hygrometer in
Abhängigkeit von der Raumtemperatur messen.
Wohlfühlen / Behaglichkeit
Bei einer relativen Luftfeuchte von 40 % bis 60 % fühlen wir uns besonders
wohl. Als kritische Maximal-Grenzen (für die Spitzenwerte) können 30 bis 70 %
rel. LF angenommen werden.
Die behagliche Raumtemperatur ist von unserer körperlichen Aktivität und
unserer Bekleidung abhängig. Sind wir in Bewegung, so sind 16°C ausreichend,
sitzen wir oder sind wir ganz in Ruhe, so werden bis zu 23°C mit normaler
Tagesbekleidung als angenehm empfunden. Der Mensch fühlt sich behaglich
(thermische Behaglichkeit), wenn vorstehende Schwellenwerte nicht unterbzw. überschritten werden und die Hauttemperatur zwischen 33°C und 37°C
liegt.
Unsere Empfindung der Behaglichkeit wird ferner durch subjektive Wahrnehmungen stark beeinflusst, das sind z. B. Farben der Wand- und Bodenflächen,
Lichtfärbung für Kunst- und Tageslicht, empfundene Luftfeuchte, Geschwindigkeit der Luftbewegung, Temperaturunterschiede zwischen Raumluft und Oberflächentemperaturen der Wand- und Bodenflächen, die Art der Beheizung und
Wärmeverteilung (Anteil der Strahlungswärme), Zustand der allgemeinen Luftbeschaffenheit.
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Das gemeinsame Ziel der Bauwerkserrichtung und -Erhaltung und das Ziel der
Bewohner ist es, dass in Kombination der möglichen Ausführungen und Maßnahmen ein subjektiv angenehmer und hygienischer Zustand erreicht wird.
Tauwasserbildung und Mindestoberflächentemperaturen [ 2 ]:

Taupunkttemperatur in Abhängigkeit von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchte
Kurzeitige Maximal-Grenzwerte z. B. 70 % rel LF :
Bei 16 bis 20°C mittlere Raumtemperatur liegt der
Taupunkt an der ungünstigsten Stelle im Raum bei
+12,6°C. Unterhalb von 12,6°C an der Oberfläche muss
mit Tauwasserbildung gerechnet werden. [ 3 ]

Der Wärmedurchlasswiderstand der Außenwandkonstruktion muss so hoch
sein, dass dieser Zustand bei einer dauerhaften durchschnittlichen Beheizung
mit 20°C Raumtemperatur bei 50 % relativer Luftfeuchte erreicht wird (nächtliche Temperaturabsenkungen > 16°C sind über max. 8 Stunden zulässig).
Ziel einer ausreichenden Beheizung und Belüftung von Wohnräumen ist es,
dass die Wandoberflächentemperaturen an jeder Stelle ausreichend durch die
beheizte Luft erwärmt werden, so dass die Wandoberfläche frei von Tauwasserbildung bleibt (Mindest-Anforderungen an den Wärmeschutz nach DIN 4108).
Darstellung der ausfallenden Tauwassermenge bei schrittweiser Verringerung
der Raumtemperatur [ 3 ]:
Wird beispielsweise 1 m³ Luft (mit 100 %
relativer Luftfeuchte) von +20°C auf
+/- 0°C abgekühlt, können von ursprünglich maximal 17,3 Gramm Wasser/m³ nur
noch 4,8 Gramm/m³ in Form von Wasserdampf in der Luft gehalten werden.
Die Differenz, also 12,5 Gramm/m³,
fallen schrittweise bei Absenkung der Lufttemperatur als Kondensat an.
Verteilt auf eine Fläche von z. B. 1 m² entsteht ein dünner Wasserfilm, der von porösen
Werkstoffen unsichtbar aufgesaugt wird.
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Bei Abkühlung in geringeren Temperaturunterschieden fallen – wie durch die
vereinfachende Darstellung durch Stufen zeigt – jeweilige Teilmengen an Kondensat an (Angabe pro m³ Raumluftvolumen).
Senken Sie die Temperatur von 20° auf 15°C so ergibt sich im Raum ein Feuchteüberschuss von 50 m³ x 4,8 Gramm/m³ = 240 Gramm. Diese Feuchtigkeit muss
an die Außenluft abgelüftet werden.
Neubau-Feuchte
Bei der Neubaufeuchte handelt es sich um einen vorübergehenden und übermäßigen
Überschuss an Wasserdampf, welcher aus einer allmählichen und langsamen
Austrocknung der Baustoffe stammt, die fast alle mit Wasser angemacht wurden
oder der Witterung ausgesetzt waren (Beton, Ziegel, Putz, Estrich, Kleber usw.)
Üblich wird erst nach 1 bis 2 abgeschlossenen Heizperioden ein hinreichend
ausgetrockneter Neubau-Zustand erreicht.
Will man mit dem Bezug des Neubaus oder einer grundlegend sanierte Altbauwohnungen nicht solange abwarten, muss diese noch gespeicherte überschüssige Feuchtigkeit durch zusätzliches Heizen und Lüften an die Außenluft
abgeführt werden. Dies erfordert vorübergehend eine intensivierte Beheizung
und Belüftung, die erst nach Erreichen der Normal-Feuchte auf einen durchschnittlich üblichen Aufwand reduziert werden kann.
Erst nach dem Erreichen der Normal-Feuchte soll man an ein optimiertes
Energieeinspar-Verhalten denken.
Normal-Feuchte / Praktische Feuchte
Nach DIN 4108 – Wärme- und Feuchteschutz – gibt es objektive Vergleichswerte für
den absoluten Feuchtegehalt für typische Baustoffe im hinreichend ausgetrockneten
Zustand. Diesen Referenzwert für den Feuchtegehalt nennt man praktische Feuchte.
Dieser praktische Feuchtegehalt stellt sich erst allmählich als eine Bilanz
zwischen hygrischer Feuchte-Aufnahme und -Abgabe aller Baustoffe und
des Inventars ein. Diese ist abhängig von der dauerhaften durchschnittlichen
relativen Luftfeuchte und den Temperaturen, d.h. Beheizung und Belüftung.
Ziel der richtigen Wohnungslüftung ist es, dass insbesondere für Neubauten
möglichst bald die praktische Feuchte (Referenzwert) erreicht wird, so dass dann
erst allmählich ein behagliches Wohnklima entsteht.
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Zu trockene Luft
Überwiegend in Neubauten, aber auch im Altbau, kann der unerwünschte Effekt
auftreten, dass die Raumluft infolge von zu intensiver Beheizung und Belüftung
im Winter viel zu trocken wird.
Dadurch können Schäden und Mängel auftreten, weil die Baustoffe unter zu
hohem Wasserverlust übermäßig schrumpfen und schwinden.
Die dadurch eintretenden Längenveränderungen zeigen sich durch Rissbildungen, Verwölbungen, Versprödung usw.
Besonders Gipskartonplatten-Beplankungen, Holzwerkstoffe und ParkettBodenbeläge erfahren sehr häufig Schädigungen durch zu trockene und zu
warme Luft. Die Bewohner klagen zudem dann über zu trockene Schleimhäute,
trockenes Auge, juckende Haut und erhöhte Infekt-Anfälligkeit.
Die Mindestluftfeuchte kontrolliert man zweckmäßig mit einem Hygrometer.
Ziel einer richtigen Wohnungslüftung ist notfalls auch eine ausreichende
Luft-Befeuchtung vorzunehmen, so dass eine relative Luftfeuchte von 30 %
nicht unterschritten wird, optimal ist 40 %.
Maßnahmen zur Luftbefeuchtung
Luft in Wohnungen kann man sehr einfach dadurch befeuchten, indem z. B.
Wäsche zum Trocknen in der Wohnung aufgehängt wird. Ein feuchtes Handtuch
über dem Heizkörper hilft auch. Luftbefeuchter-Geräte und Zimmerpflanzen
sind dafür ebenfalls gut geeignet.
Die Luftbefeuchtung soll einen oberen Grenzwert von 60 % rel. Luftfeuchte
nicht übersteigen.
Durch Aufnahme von Wärme- und/oder Bewegungs-Energie verdunstet Wasser
zu Wasserdampf. Die relative Luftfeuchte steigt dann an. Bei 100 % rel. Luftfeuchte ist die Wasserdampfsättigung erreicht (siehe Abbildung [ 1 ]).
Weiter zugeführte Feuchtigkeit fällt als tropfenförmige Nebelfeuchtigkeit aus
und benetzt die Oberflächen mit einem dünnen Wasserfilm.
Ziel der Luftbefeuchtung ist es Wasser zur Verdunstung zu bringen und eine
behagliche Luftfeuchte zu erzielen.
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Zu feuchte Luft und Kondensatbildung
Auch in Altbauten muss darauf geachtet werden, dass die bauphysikalischen
Gegebenheiten derart berücksichtigt werden, dass die praktische Feuchte stets
erhalten bleibt.
Fehler im Beheizungs- und Belüftungsverhalten können am Bauwerk schwerwiegende Feuchteschäden hervorrufen, sie sind vielfach die Ursache für
Schimmel-Befall, ohne dass Veränderungen am Bauwerk stattgefunden haben.
Eine wesentliche Veränderung für das Beheizungs- und Belüftungsverhalten
bedeutet der Einbau von neuen und sehr dichten Fenstern und/oder wenn die
Fassade mit dichten Wärmedämm-Verbundsystemen bekleidet wird. Dann
verändern sich die bauphysikalischen Gegebenheiten oft erheblich.
Die Bewohner müssen darauf hin erst ein grundsätzlich neues und angepasstes
Wohnverhalten neu erlernen. Das bedeutet eine große Umstellung in den
Alltagsgewohnheiten.
Die relative Luftfeuchte sollte im optimalen Bereich zwischen 40 % und 60 %
betragen. Die Beheizung sollte tagsüber ca. 20°C erreichen, nachts kann über
max. 8 Stunden die Temperatur auf ca. 16°C abgesenkt werden.
Sind die Bewohner berufstätig und häufig abwesend kann es vorkommen,
dass die ausreichende Beheizung und die ausreichende Belüftung nicht mehr
gewährleistet ist. Dies hat starke Auswirkungen auf das bauphysikalische
Verhalten der Gebäudesubstanz.
Ziel der geeigneten Beheizung und Belüftung ist es, dass ein behagliches
Raumklima vorliegt und übermäßig trockene oder übermäßig zu feuchte
Zustand vermieden werden.
Maßnahmen zur Lufttrocknung
Mittels Luftaustausch mit trockener Luft wird der überschüssige Wasserdampf
an die Außenluft fortgelüftet.
Den Luftaustausch der Volumenmenge der Raumluft mit der gleichen Menge
an Außenluft nennt man Luftwechsel [ n ], bezogen auf die Einheit pro Stunde.
Das Volumen der Raumluft enthält in der Regel eine höhere Menge Wasserdampf
als das Volumen der Außenluft. Der Unterschiedsbetrag des enthaltenen Wasserdampf-Gehalt von Luft gleicht sich natürlich gegeneinander aus. Nur diese Unterschieds-Menge kann nach draußen mit natürlicher Lüftung fortgelüftet werden.
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Die Wasserdampfmenge im Luftvolumen ist jahreszeitlich sehr unterschiedlich
und hängt von den Temperaturen und den Witterungsverhältnissen ab.
Die Außenluft weist oftmals eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit von 70 bis 80 %
in unseren Breiten auf.
Wenn die Außenluft allerdings kälter als die Raumluft ist, enthält sie trotzdem
sehr viel weniger Wasserdampf als die Raumluft. Diesen Unterschied macht
man sich bei der natürlichen/freien Fenster-Lüftung zum Nutzen. Der mit dem
Luftwechsel erzeugte Feuchtestrom erfolgt von innen nach außen.
Neben der natürlichen Lüftung kommen gelegentlich Klima-Geräte zum Einsatz,
welche die eingeblasene Frischluft zusätzlich vortrocknen oder befeuchten
können. Die Geräte ermöglichen vielfach auch eine Abkühlung oder Erwärmung
der eingeblasenen Luft (ggf. mit Wärmerückgewinnung aus Abluft-Systemen).
Die Fenster müssen deshalb in einem angemessenen Verhältnis zur Grundfläche des Raums ( > 1/16) ausreichend für die notwendige Stoßlüftung geöffnet
werden können. Festlegungen der dafür erforderlichen Mindest-Fenstergrößen
sind im Bauordnungsrecht enthalten.
Fensterflügel müssen also stets frei zugänglich und leicht zu bedienen sein.
Ziel der natürlichen/freien Wohnungslüftung ist es kostenlos und mit vernünftigem Aufwand für ein behagliches Wohnklima zu sorgen und übermäßige
Feuchte aus dem Raum nach draußen abzulüften.
Luftwechsel
Natürliche Fensterlüftung ist in der Wirkungsweise von Windrichtung, Druckunterschieden, Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenluft und
dem Unterschied des Gehalts an Wasserdampf stark abhängig.
Es spielt eine große Rolle, wie man die Fenster öffnet (Kippstellung, Stoßlüftung,
Querlüftung) und für welche Zeitdauer die Fenster geöffnet sind.
Nach den jahreszeitlichen Gegebenheiten muss der Bewohner dafür Sorge tragen,
dass er die Fensterlüftung in einem angepassten Verhältnis zur Witterung
durchführt.
Im Winter reichen nur wenige Minuten mit Stoßlüftung aus, im Sommer kann
man die Fenster getrost lange Zeit offen stehen haben.
Bei schwül-warmer Außenluft sollte man im Hochsommer die Fenster
bevorzugt geschlossen halten und bevorzugt die Nachtstunden und die frühen
Morgenstunden für die natürliche Fensterlüftung nutzen.
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Ein Luftwechsel bedeutet, dass das Raumvolumen einmal pro Stunde
mit Frischluft erneuert wird, n = 1/h.
Ein Luftwechsel von z. B. n = 0,5/h bedeutet also, dass der Luftwechsel einmal
in 2 Stunden vollzogen wird.
Direkt messen kann man die Luftvolumenströme nicht, welche sich über die
Fensterlüftung austauschen.
Anhand der Schwankungen der relativen Luftfeuchte kann man anhand von
Tabellen auf den Unterschiedsbetrag von absoluter Feuchte der Innen- und
Außenluft zurückschließen. Damit kann ein Sachverständiger oder Fachmann
das witterungsabhängige Potential für die Tendenz der Befeuchtung und die
Entfeuchtung der Raumluft abschätzen und beurteilen, ob durch die Bewohner
Störungen der Luftfeuchte-Bilanz verursacht sind.
Als hygienisch notwendig werden etwa 25 bis 40 m³ Luftmenge pro Person und
Stunde angesehen. Kleine Räume benötigen deshalb einen höheren Luftwechsel.
Falls der Lüftungsintervall (Abwesenheit) verlängert werden muss, so
muss zum Ausgleich die Lüftungszeit dem entsprechend verlängert
durchgeführt werden.
Zweckmäßig wird eine Intensivlüftung dann auch mehrmals pro Stunde
für kurze Zeitdauer wiederholt ausgeführt.
Als Bewohner können Sie sich an folgenden Richtwerten orientieren:
Monat

Fenster gekippt

Halb offen

Ganz offen Querlüftung

Jan.

11

3

2

1

Feb.

12

3

2

1

März

14

4

3

1

April

21

6

4

1

Mai

53

16

10

3

Okt.

48

15

9

3

Nov.

18

5

3

1

Dez.

12

4

2

1

Notwendige Lüftungszeit in Minuten pro Stunde – in Abhängigkeit von der Fensterstellung
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[4]

Querlüftung
Querlüftung ist die effektivste Möglichkeit einer natürlichen und freien Fensterlüftung.
Alle gegenüberliegenden Fenster und Zwischentüren werden zur Stoßlüftung
vollständig geöffnet, so dass mit Unterstützung von Wind möglichst gut alle
Ecken und Winkel einer Wohnung vom Luft-Durchzug erfasst werden. Mit
Unterstützung der Querlüftung ist im Winter innerhalb von 3 bis 5 Minuten ein
sehr starker Luftwechsel bis zu n = 45/Stunde zu erreichen.
Günstig sind also Grundrisse, welche zu gegenüberliegenden Fassaden Fenster
aufweisen (Ost-West oder Nord-Süd-Orientierung).
Hat der Wohnungsgrundriss nur Fenster zu einer Himmelsrichtung, stehen vielleicht noch andere Fenster und Türen zur Durchführung der sehr effektiven
Querlüftung zur Verfügung (z. B. zum Treppenhaus).
Entsteht bei der Wohnungsnutzung sehr viel Wasserdampf, sollte man bevorzugt
die Querlüftung nutzen, um sehr rasch die Raumluft auf eine Normal-Feuchte
zu entfeuchten. Damit kann unerwünschten Schimmelbildungen und Feuchteschäden an Putz und Tapeten besonders gut vorgebeugt werden.
Stoßlüftung
Zum generellen Lüften sollte man immer die Stoßlüftung bevorzugen. Die Fenster
werden vollkommen geöffnet und innerhalb kurzer Zeit wird ein Luftwechsel
mit Frischluft erzeugt. Üblich kann ein 5- bis 25-facher Luftwechsel pro Stunde
so erreicht werden.
Blumentöpfe und Innenraum-Deko, die auf den Fensterbänken arrangiert sind,
behindern die vorgesehene richtige Benutzung der Fenster zum Zweck der ausreichenden Belüftung. Mindestens 3 bis 4 mal pro Tag müssen die Fenster zur
Stoßlüftung voll geöffnet werden.
Kipplüftung
Diese Art der Fensterlüftung ist nur wenig effektiv.
Zum Zwecke der Wohnraum-Lüftung reicht der schmale Spalt nicht aus. So soll
man grundsätzlich immer nur die Stoßlüftung durchführen.
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Nur im Sommer wird sie als angenehme Dauerlüftung empfunden, weil man für
eine leichte und stete Luftbewegung im Raum dadurch sorgen kann.
Im Winter entstehen viele Bauschäden und Schimmelbildungen durch ungeeignetes Lüftungsverhalten, wenn die Fenster lange Zeit auf Kippstellung stehen.
Im Winter werden die Fensterlaibung und die Unterseite des Fenstersturzes mit
sehr kalter Außenluft umspült. Diese Wandoberflächen kühlen deshalb übermäßig
stark aus, wenn das Fenster zu lange in der Kippstellung geöffnet bleibt.
An den deshalb übermäßig ausgekühlten Wandoberflächen kommt es dann
unvermeidlich zu starker Tauwasserbildung und schon nach wenigen Tagen zu
Schimmelbildung.
Der Schimmel kann sich auch unbemerkt hinter den Tapeten und den Wandverkleidungen bilden und den Putz darunter regelrecht durchwurzeln.
Wenn man Schimmel an Fensterlaibungen (im oberen Fensterbereich) und an den
Fensterstürzen vorfindet, dann handelt es sich im Regelfall immer um ein durch
die Nutzer selbst verursachten Bauschaden und Mangel an der Wohnungsnutzung.
Wenn die Fenster wieder ausreichend lange geschlossen gehalten werden, kann
die Wandoberfläche aus der beheizten Raumluft wieder genug Wärme-Energie
aufnehmen, so dass alle negativen Erscheinungen von selbst vollkommen verschwinden und die durch Tauwasser benetzten Wandoberflächen auch bald
wieder austrocknen.
Hat man den Schimmelbefall dort fachgerecht und vollständig beseitigt, bildet
er sich nicht mehr neu.
Die beliebte Kipplüftung sollte nicht zum Zweck der Wohnungslüftung eingesetzt werden. Über den Dauer-Luftspalt geht im Winter zudem sehr viel
Heizungswärme ungenutzt verloren, wenn der Heizkörper direkt unter dem
Fenster angebracht ist. Die Heizungswärme strömt nicht über Konvektion durch
den gesamten Raum, sondern geht auf dem kürzesten Weg gleich zum Fenster
ungenutzt hinaus.
Halten Sie die Fenster deswegen überwiegend geschlossen und nutzen Sie
bevorzugt nur die Stoßlüftung, so ergibt sich erfahrungsgemäß eine Einsparung
an Heizenergie von bis zu 10 % ohne Einbußen an Komfort.
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Grundlüftung
Über undichte Fensterfälze erfolgt(-e) eine Grundlüftung zwischen 0,2 bis 4,0
Luftwechsel pro Stunde.
Damit war es möglich in Altbauten mit undichten Fenstern nur sehr selten die
Fenster öffnen zu müssen.
Je moderner und je besser dicht schließende Fenster zum Zwecke der Energieeinsparung eingebaut werden, desto geringer werden einerseits die Wärmeverluste, welche über die Fensterfälze entstanden waren, aber damit sinkt auch
der unvermeidliche Zwangs-Luftaustausch.
Fenster mit modernem Standard sind so dicht, dass die Fugen-Undichtigkeiten
nur noch 0,1 bis 0,2 Luftwechsel pro Stunde erreichen.
Wenn die Bewohner nicht zuhause sind und die Fenster nicht zum Lüften
geöffnet werden können, reicht eine allgemeine Grundlüftung von n = 0,5 bis 2,0
nur dann aus, wenn in der Wohnung keine neue Feuchtigkeit produziert wird
(also z. B. keine Wäsche zum Trocknen aufgehängt ist).
Praktisch bedeutet das, dass Bewohner den Wasserdampf (Ausdünstung über
die Haut und Atmung) morgens nach dem Schlafen aus dem Schlafraum schon
fortgelüftet haben, bevor die Bewohner zur Arbeit gehen.
Auch viel Wasserdampf, der beim Duschen entsteht, sollte gleich am Morgen
noch fortgelüftet sein.
Wenn viele Pflanzen und Aquarien vorhanden sind und Wäsche zum Trocknen in
der Wohnung aufgehängt ist, dann reicht diese Grundlüftung mit n = 0,5 bis 2,0
Luftwechseln pro Stunde alleine nicht mehr aus, so dass die übermäßige zugeführte Nutzer-Feuchtigkeit in der Luft unweigerlich zu einer dauerhaft erhöhten
Luftfeuchte führt.
Erreicht die relative Luftfeuchte mehr als 60 bis 70 %, so muss in windstillen
Ecken und in den unteren Eckwinkeln der Außenwände, auch hinter Schränken
und Sofas an den Außenwänden zeitweise mit Tauwasserbildung und mit
Schimmelbildung gerechnet werden, auch wenn die Außenwände nach
modernstem Standard wärmegedämmt sind. Entscheidend ist das Verhältnis
von relativer Luftfeuchte zur Mindestoberflächentemperatur.
Viele Wohnungen sind deshalb zwischenzeitlich mit ergänzenden mechanischen Lüftungen ausgestattet, zumeist in Badezimmern und WC-Räumen.
Diese Lüfter bewerkstelligen mit elektrisch betriebenen Ventilatoren eine solche
Grundlüftung.
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Um der Wohnung aber nicht mechanisch dauerhaft zu viel Wärmeenergie zu
entziehen, ist die kontrollierte Wohnraumlüftung über mechanische Ventilatoren
auf 0,2 bis 2,0 Luftwechsel pro Stunde üblich begrenzt.
Zum Zweck einer normalen Wohnungslüftung reicht deren Wirkungsgrad aber
nicht aus und diese Anlagen sind auch kein Ersatz für eine normale erforderliche
Wohnungslüftung.
Die Lüfter haben in der Regel immer eine nur geringe Strömungsgeschwindigkeit voreingestellt, damit keine unangenehme Zugluft-Erscheinung auftritt.
Damit wird allerdings auch kein ausreichender Turbulenzgrad erreicht – verteilt
auf alle Räume der Wohnung. Je nach Grundriss-Form und Raum-Anordnung
erfolgt nicht überall eine ausreichende Mindest-Luftbewegung.
Ziel einer ausreichenden Lüftung ist es, dass alle Ecken und Winkel einer
Wohnung regelmäßig mit Frischluft in Kontakt kommen. Die Luft sollte eine
gewisse Mindest-Strömungsgeschwindigkeit aufweisen, damit die Außenwände
auch ausreichend erwärmt werden und im Material gespeicherte Oberflächenfeuchte rasch zur Verdunstung gebracht werden kann.
Mindest-Lüftung
Die Mindestlüftung von Wohnungen benötigt einen Luftwechsel von mindestens
0,5 bis 2,0 Luftwechseln pro Stunde. Sie ist abhängig von der Wohnungsgröße
und der Belegung der Wohnung.
Grundlüftung und Mindestluftwechsel sollen weitgehend unabhängig vom
Benutzer funktionieren, so dass auch während längerer Abwesenheit keine
Schäden entstehen.
Mit normalem Beheizungs- und Belüftungsverhalten kann auch ohne mechanische Unterstützung (durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung) im Regelfall
ohne Weiteres – in Kombination mit etwas gutem Willen – erreicht werden.
Dieses Ziel kann aber nur mittels der früher vorhandenen Fensterfalz-Undichtigkeiten, oder heute mit geplanten Zuluft-Öffnungen bei sehr dichten Fensterfälzen erreicht werden, wenn die relative Luftfeuchte sich im üblichen Rahmen
hält (40 bis 60 %).
Eine durch das Wohnverhalten vorhandene übermäßige Luftfeuchte kann über
die Grund- und Mindestlüftung nicht ausreichend fortgelüftet werden.
Dafür müssen die Bewohner durch angepasstes Wohnverhalten und intensivierte Fensterlüftung selbst Sorge tragen.
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Gesetzlich sind bislang noch keine ventilatorgestützten Lüftungsanlagen vorgeschrieben, welche vollautomatisch die Mindestlüftung bewerkstelligen.
In besonders fortschrittlichen Gebäuden (Passiv-Haus oder besonders günstige
Niedrigenergie-Standards) kann allerdings nicht mehr auf eine kontrollierte
Wohnraumlüftung verzichtet werden, weil über Wärmerückgewinnungsanlagen die Wärmeenergie der für den Luftwechsel notwendigen Luftvolumen
auch noch ausgenutzt werden soll.
Normal-Lüftung
Bei der Normal-Lüftung kommt zu der Mindest-Luftwechselrate eine nach
Bedarf anzupassende zusätzliche Luftwechselrate hinzu.
Durch die normalen Tätigkeiten im Haushalt wird viel Wasserdampf erzeugt,
der über die Lüftung (Fenster und mechanische Lüftung) an die Außenluft fort
gelüftet werden muss.
Für einen 4-Personen-Haushalt kommen durchschnittlich ca. 8 Liter Wasserdampf und mehr pro Tag zusammen.
Nutzer bedingte Feuchte-Produktion

pro Tag

Mensch (pro Person)

1,0 bis 1,5 Liter

Kochen

0,5 bis 1,0 Liter

Duschen, Baden (pro Person)

0,5 bis 1,0 Liter

Wäschetrocknen
(geschleudert – tropfnass)

1,0 bis 3,5 Liter

Zimmerpflanzen

0,5 bis 1,0 Liter

[5]

Nach DIN 1946-6 untergliedert das neue Lüftungskonzept mit den Begriffen:
Lüftung zum Feuchteschutz
(nutzerunabhängig bei Abwesenheit / ohne Wäschetrocknen in der Wohnung)
Reduzierte Lüftung
(weitgehend nutzerunabhängig, bei zeitweiser Abwesenheit)
Nennlüftung
(nach hygienischen und gesundheitlichen Anforderungen, mit Fensterlüftung)
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Intensivlüftung
(Ablüften der Feuchtelast-Spitzen, mit Fensterlüftung – Duschen, Waschen,
Kochen, Gäste)
Derart durch die Nutzer erzeugter zusätzlicher Wasserdampf, der nicht mehr
von der Raumluft und vom Inventar aufgenommen werden kann, bildet physikalisch unvermeidlich an den kühlsten Oberflächen Tauwasser, wenn die
Taupunkttemperatur unterschritten wird.
Wenn die Oberflächen porös und saugend sind, sehen wir die dort niedergeschlagene Feuchtemenge nicht. Für Schimmel bietet sich aber eine geeignete
Wachstumsgrundlage.
Nur auf sehr glatten und dichten Oberflächen sieht man einen feuchten Niederschlag mit winzigen Wassertröpfchen (z. B. auf Fliesen und am Rand der Fensterscheiben im Badezimmer und Küche). Dann ist es höchste Zeit fürs Lüften.
Ziel einer optimalen Normal-Lüftung muss eine möglichst ausgeglichene Bilanz
zwischen Befeuchtungsphasen und Trocknungsphasen erzielt werden.
Die relative Luftfeuchte wird so in einem als angenehm empfundenen Bereich
von 40 bis 60 % gehalten.
Intensiv-Lüftung
Haben Sie einen Neubau kurz nach Fertigstellung bezogen, so verdunsten die
verbauten Baustoffe noch viel Wasser bis sie die genügend ausgetrocknete
praktische Feuchte erreicht haben.
Üblich dauert dieser Vorgang 1 bis 2 Heizperioden an.
Solange die Baustoffe noch viel Wasserdampf an die Raumluft abgeben, ist es
notwendig, dass über eine ausreichende Beheizung und über eine deutlich intensivierte Lüftung dieser zusätzliche Wasserdampf an die Außenluft abgeführt wird.
Zweckmäßig messen Sie regelmäßig die Luftfeuchte mit einem Hygrometer.
Wenn Sie in eine moderne Neubauwohnung einziehen, müssen Sie zusätzlich
ein völlig neues Wohnverhalten und Lüftungsverhalten erlernen.
Nur so können Sie von den Vorteilen von sehr dicht schließenden Fenstern und
den damit reduzierten Wärmeverlusten im Winter profitieren.
Elektrische Lüftungsanlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung helfen Ihnen
hierbei, indem in Ihrer Abwesenheit zumindest für die Mindest- und Grundlüftung gesorgt ist.
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Deshalb dürfen Sie die vorhandenen Anlagen auch nicht durch den Elektriker
einfach abklemmen lassen oder die Zeitdauer für das elektrisch gesteuerte
Nachlaufrelais deutlich kürzer laufen lassen, weil Sie sich möglicherweise
durch die Ventilator-Geräusche gestört fühlen oder weil Sie etwas Strom sparen
wollen. Auch während einer Urlaubsabwesenheit muss die Sicherung eingesichert verbleiben.
Gleichzeitig müssen die geplanten Nachström-Öffnungen in den Außenwänden
geöffnet sein (diese sind oft auch in den Fensterrahmen eingebaut), z. B. auch
ALD (Außenluftdurchlässe mit/ohne Wärmerückgewinnung).
Die kontrollierte Wohnraumlüftungs-Anlage und/oder die ventilatorgestützte
Entlüftung für innenliegende Badezimmer, WC und Küchen (ohne Fenster) sind
kein ausreichender Ersatz für das sachgemäße Wohnverhalten.
Alle Feuchtigkeit, die von den Nutzern durch Abgabe über die Haut und Atmung
und über die Tätigkeiten (Duschen, Kochen) abgegeben wird, muss man üblich
mit der Fensterlüftung an die Außenluft abführen.
Besonders in sehr kleinen Räumen oder wenn auch noch etliche Gäste da sind,
muss die natürliche/freie Lüftung über die Fenster deutlich intensiviert werden,
um einen übermäßigen Anstieg der relativen Luftfeuchte zu vermeiden.
Der Soll-Wert 50 % ist möglichst genau dauerhaft einzuhalten.
Gewöhnen Sie sich an – durchaus mehrfach pro Stunde – für einen kurzen
Moment die Fenster zu öffnen. Sie brauchen keine Sorge zu haben, dass Sie
unnötig Energie verschwenden. Um trockene Luft zu erwärmen benötigt man
nämlich sehr viel weniger Heizenergie, als wenn man feuchte Luft auf die gleiche
Temperatur erwärmen möchte. Ziel Ihres optimalen Lüftungsverhaltens ist es
also für eine möglichst trockene Luft zu sorgen.
Kontrollierte Wohnraumlüftung
Bei Sanierungen ist ein Lüftungskonzept (DIN 1946-6) notwendig. In unsanierten
Altbauwohnungen sind die kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen nicht
zwingend erforderlich (Gebäude-Bestand).
Die Energieeinsparverordnung (ab EnEV 2009) berücksichtigt für den Regelfall
eine bedarfsgeregelte kontrollierte Entlüftungsanlage.
Raumlufttechnische Anlagen erfordern eine periodische Wartung und HygieneInspektionen (VDI 6022 und DIN 4719).
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Nur die gesamtheitliche Planung, Ausführung und der sachgerechte Betrieb der
Anlagen gewährleistet die Vermeidung von Schimmel, erhöhte Bakterien-Keimzahlen, die Schadstoffproblematik (Fogging), schlechte Luftqualität (Gerüche,
zu geringer Sauerstoffgehalt), erhöhte CO2-Konzentrationen.
Durch Verwendung von geeigneten Grobstaub- und Feinstaub-Filtern (Wechselintervalle bei ungefähr sechs bis zwölf Monaten) wird der Eintrag von Pollen und anderen
luftgetragenen Stoffen (Staub-, Rußpartikel) reduziert, Voraussetzung sind dauerhaft
sauber gehaltene Filter und Lüftungsrohrleitungen. Ein stark verschmutzter Filter erzeugt
einen hohen Widerstand im Anlagensystem und damit höhere Betriebsgeräusche.
Für die kontrollierte Wohnungslüftung spricht die Sicherstellung des hygienisch
erforderlichen Mindestluftwechsels – auch bei suboptimalem Nutzerverhalten.
Aus energetischer Sicht reduzieren sich die Lüftungswärmeverluste (Einsparungspotential bei den Heizkosten 15 % pro Jahr).
Zudem ist eine Wärmerückgewinnung aus der Abluft (ca. 75 %) möglich. Die
Stromkosten erhöhen sich bei Betrieb der Anlagen (je Gerät ca. 60 bis 120 W/h).
Eine kontrollierte Wohnungslüftung ist i.d.R. geeignet eine hinreichende
Mindestlüftung sicherzustellen, beachtet werden müssen ferner offene Feuerstellen (Zuführung von Verbrennungsluft – Erstickungs-Gefahr bei erhöhten
Kohlenmonoxid-Konzentrationen und Sauerstoffmangel) oder Dunst- und
Wrasen-Abzüge (Luftdruck-Unterschiede/Funktionsstörungen).
Je nach Bauart der bedarfsgerecht kontrollierten Wohnraumlüftung entstehen
unvermeidlich zusätzliche Betriebs- und Wartungskosten (Hygiene-Inspektion
alle 2 Jahre), die auf die Bewohner umzulegen sind, sowie Aufwand für Beratung
und Einweisung der Nutzer bei Eigentümer- und Mieterwechsel (Hausverwaltung,
Hausmeister), bei innenliegenden Bädern und Küchen (Brandschutzwartungen
in MFH), sowie zum Teil auch störende – jedoch unvermeidliche Betriebsgeräusche je nach Laststufe (22 bis 48 dBA – entspricht der Lautstärke von
Atemgeräuschen bis hin zur Konzentrationsstörungsschwelle).
Das notwendige und unverzügliche Ablüften der vom Bewohner erzeugten
Feuchte-Lastspitzen (nach dem Kochen, Duschen, Wäsche waschen und
trocknen, Party usw.) muss trotz kontrollierter Wohnraumlüftung – nach wie
vor – zweckmäßig über die natürliche Fensterlüftung bewerkstelligt werden.
Die bedarfsgerecht gesteuerte kontrollierte Wohnraumlüftung ist nach wie vor
keine vollautomatische Klimaanlage – Fensterlüftung ist notwendig.
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[6]
Richtwerte Außenluftströme in m³/h bezogen auf die Raum- und Wohnungsgröße
nach DIN 1946-6, Mindestlüftung > 40 m³/h für 10 bis 30 m² Raumgröße.

Heiz-Energie-Aufwand für die Erwärmung trockener und
feuchter Luft
Die Raumluft enthält in Abhängigkeit von der Raumtemperatur unterschiedlich
hohen Mengen an Wasserdampf. Den prozentualen Anteil zur vollständigen
Wassersättigung messen wir über die relative Luftfeuchte.
Wie geht das nun mit dem Energie-Einsparen über die richtige Belüftung
und Beheizung der Räume?
Beispiel (siehe Abbildung [ 1 ])
Nehmen wir an, dass wir einen Raum mit 50 m³ Volumen haben (20 m²
Grundfläche / 2,50 m Raumhöhe). Bei 15°C und 80 % relativer Luftfeuchte
(zu feucht) enthält die Luft 11 Gramm Wasserdampf; im Raum sind das 550
Gramm Wasserdampf.
Nun erwärmen wir den Raum auf 20°C, dabei muss der Wasserdampf in der
Luft mit erwärmt werden.
Bei theoretisch konstantem Wasserdampfgehalt sinkt allein aufgrund der
Erwärmung die relative Luftfeuchte bei 20°C auf 57 % rel. LF (normale
Feuchte).
Um 1 Gramm Wasser um 1 K (Kelvin) zu erwärmen
muss der Luft 1 cal (Kalorie) zugeführt werden.
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Das sind umgerechnet 1,163 Wh (Watt-Stunden).

[7]

Für das Beispiel bedeutet dies eine anteilige Heizenergiemenge von 550
Gramm x 5 K x 1,163 Wh = 3.198,25 Wh (= 3,2 kWh).
Reduzieren wir nun für das Rechen-Beispiel die zu Beginn des Versuchs
vorhandene Feuchtemenge im Raum auf die Hälfte (also 15°C / 40 % rel.
LF / = 225 Gramm Wasserdampf im Raumvolumen von 50 m³ trockene
Luft), so verbraucht man nur die Hälfte an anteiliger Heiz-Energie, um die
Luft in dem Raum, samt dessen Wasserdampfgehalt, auf behagliche 20°C
zu erwärmen.
Bei 20°C liegt die die relative Luftfeuchte bei halbierter Wasserdampfmenge
dann bei nur noch 30 % rel. LF.
(siehe auch Diagramm [ 1 ]).
Dieses kleine Rechen-Beispiel sollte Ihre Motivation nachhaltig unterstützen,
dass Sie durch optimiertes Lüftungsverhalten eine möglichst geringe relative
Luftfeuchte bei ca. 40 bis 50 % dauerhaft anstreben.
Dieser Einsparungseffekt tritt jedes Mal von Neuem auf, wenn man einen Raum
von einer abgesenkten Raumtemperatur auf die angenehme Nutzungstemperatur
von 20°C wieder neu aufheizt.
Diese mögliche Einsparung gibt es kostenlos und sie kann nur mit einer
optimierten Lüftung erzielt werden. Ein regelmäßiger Blick auf den Hygrometer
zur Kontrolle der relativen Luftfeuchte hilft Ihnen dabei immer wieder an das
notwendige Lüften zu denken.
Erfahrungsgemäß kann man nicht tatsächlich die Hälfte an Heizenergie (wie im
Rechenbeispiel) einsparen.
Untersuchungen des praktischen Wohnverhaltens in vergleichbaren Wohnungen
zeigen ein realistisches Einspar-Potential von etwa einem Drittel an den Heizkosten im Jahresdurchschnitt auf (Vergleich von Wohnungen mit überwiegend
trockener Luft im Vergleich zu Wohnungen mit überwiegend feuchter Luft).
Heizkosten und Raumtemperatur
Aus dem vorstehenden kleinen Rechenbeispiel können Sie noch etwas anderes
wichtiges lernen:
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Wenn Sie die Raumtemperatur auf behaglichen 20°C halten und bewusst auf
eine übermäßig warme Beheizung von z. B. 23° bis 25°C verzichten, dann
nutzen Sie ein weiteres kostenloses Energie-Einspar-Potential aus, welches der
vorstehenden Größenordnung von weiteren 15 bis 30 % entspricht.
Mit jedem Grad Heiz-Temperatur-Anhebung über 20°C hinaus muss auch
immer anteilig der übermäßig vorhandene Wasserdampf in der Luft mit
erwärmt werden:
1 Gramm Wasser x +1 K (Kelvin) = 1 cal (Kalorie).
Um jede um 1 K abgesenkte Raumtemperatur spart
ca. 6 % an Jahresheizkosten.

[8]

Dieser Einspar-Effekt verkehrt sich aber in sein Gegenteil, wenn Sie dauerhaft
nicht für ausreichende Beheizung sorgen und beim Sparen überteiben. Schäden
am Bauwerk können so verursacht werden.
Wärmespeicherkapazität der Raumhülle und des Inventars
Alle Werkstoffe können in unterschiedlichem Maß Wärmeenergie speichern.
Reduziert man die Heizungseinstellung, dann kühlt der Raum relativ langsam
und mit einer zeitlichen Verzögerung aus.
Beim Anheizen entsteht der umgekehrte Effekt.
Im Altbau kann man diesen Effekt für sich durchaus positiv nutzen, um ein sehr
gleichmäßiges Temperaturniveau zu erreichen. Wenn man die Heizung reduziert, so fällt die Raumtemperatur nur langsam ab. Beim Anheizen des Raumvolumens erfolgt die Erwärmung ebenso deutlich träge. Mit etwas Gewöhnung
lebt es sich im Altbau deshalb besonders angenehm.
Im Altbau sollte man deshalb die Wände niemals übermäßig auskühlen lassen,
weil man sonst viel zu lange abwarten muss bis die Wandbaustoffe wieder
genügend Wärme-Energie gespeichert und aufgenommen haben, so dass ein nur
geringer Temperaturunterschied zwischen Raumtemperatur und Oberflächentemperatur sich allmählich einstellt.
3 K bis 7 K (Kelvin) sollten die Grenzwerte für den Temperaturunterschied
maximal für die Behaglichkeit betragen.
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Dadurch wird auch erreicht, dass die kühlsten Oberflächen im Raum stets ausreichend von der Raumluft erwärmt werden, so dass es an den Oberflächen
nicht zu unerwünschter Tauwasserbildung kommt.
Hinter großflächigen Möbeln erreicht die warme Heizungsluft oft nicht ausreichend die Wandoberflächen, so dass dort die Oberflächentemperatur zu
niedrig bleibt. Zeitweise muss mit Tauwasserbildung und Schimmelbildung
dann gerechnet werden.
Wenn man die großen Möbelstücke, Vorhangdekorationen usw. von den
Außenwänden (insbesondere Außenecken des Gebäudes) ca. 15 cm weit
abrückt und für einen ausreichenden Luftzug im Raum sorgt, dann werden auch
diese Wandflächen (tote Ecken) von erwärmter Raumluft umströmt und können
aus der warmen Luft die benötigte Wärme-Energie aufnehmen. Probleme mit
Tauwasserbildung treten dann üblich nicht mehr auf.
Ziel einer optimierten Lüftung ist es auch hier durch kurzzeitige Stoßlüftung
und Querlüftung dafür zu sorgen, dass im Raum kurzzeitig immer wieder eine
ausreichende Luftzirkulation und Turbulenz erzeugt wird, so dass die warme
Heizungsluft auch alle Oberflächen erreicht, also auch all die „toten Ecken“
hinter Schränken, in Wandnischen usw.
Verdunstung von Wasser an Wandoberflächen
Über eine ausreichende Luftbewegung vor Wandoberflächen wird auch eine
rasche Verdunstung von zeitweise auftretendem Tauwasserniederschlag erreicht.
Um Wasser zu verdunsten, muss dem „flüssigen Wasser“ sehr viel Energie
zugeführt werden.
Dafür eignet sich besonders Wärme-Energie in Verbindung mit BewegungsEnergie (das ist Wind und Luftbewegung).
Stehende und ruhende Luft wirkt nämlich wie eine Schicht Wärmedämmung.
Ohne ausreichende Luftbewegung erfolgt praktisch auch kein Übergang von
Wärme-Energie auf die Wandoberflächen und damit gibt es auch keine notwendige Verdunstung.
Tauwassergefährdete Wandoberflächen bleiben dann zu lange befeuchtet und
fördern so das Schimmelwachstum.
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Schimmelbildung
Schimmel benötigt stets einen geeigneten Nährboden und ein ausreichendes
Feuchteangebot. Allerdings sind die meisten in Wohnungen anzutreffenden
Schimmelarten äußerst genügsam. Sie wachsen auch bei niedrigen Temperaturen und benötigen nicht immer Licht (also auch hinter Tapeten, Wandverkleidungen) und in einer Umgebung mit geringer Luftbewegung. Sie ernähren
sich zumeist von Hausstaub-Ablagerungen und Cellulose (Tapeten, Tapetenkleister, Holz und Holzwerkstoffen).
Eine Generation benötigt etwa 3 x 24 Stunden an geeigneten Wachstumsbedingungen, um neue Sporen zu bilden, die sich in der Raumluft verteilen und
an anderen befeuchteten Oberflächen neu anhaften können. Hat der Schimmel
zeitweise zu wenig Wasser, dann stellt er nur vorübergehend nur sein Wachstum ein, er stirbt aber nicht ab.
Sofortmaßnahmen gegen Schimmel:
Wenn Sie einen kleinteiligen Schimmelbefall in Ihrer Wohnung feststellen,
dann werden Sie sofort aktiv, um die Anzahl der Sporen möglichst gering
zu halten.
Verbessern Sie sofort insbesondere das Beheizung- und Belüftungsverhalten und sorgen Sie dafür, dass die befeuchteten Wandoberflächen
rasch wieder abtrocknen. Senken Sie die relative Luftfeuchte auf
dauerhaft unter 60 %.
Ohne ausreichendes Angebot an Feuchte kann kein Schimmel wachsen
und sich ausbreiten.
Bis zu 0,25 m² Einzelgröße dürfen Sie selbst mit 70 %-igem vergälltem
Alkohol die betroffene Flächen abtupfen und die Keime abtöten. Nach
dem Trocknen entfernen Sie dort auch noch die abgestorbenen Sporen.
Sollten Sie mit rechtzeitigen und geeigneten Maßnahmen und mit angepasstem
Wohnverhalten ein bestehendes Schimmelproblem nicht selbst in den Griff
bekommen, so empfehle ich möglichst frühzeitig an Hausverwaltung, den Eigentümer oder an Ihren Vermieter sich zu wenden.
Wenn man nämlich zulange zuwartet, wird aus einem zunächst kleinteiligen
und zumeist gesundheitlich noch unbedenklichem Schimmelbefall unter
Umständen sehr schnell ein sehr weitreichender Schaden.

25

Dann ist es nur noch mit hohem Kostenaufwand und mit Fachunternehmen
möglich die kontaminierten Bauteile und auch das Mobiliar in Ordnung zu bringen.
Ein Streit über die so verursachten deutlichen und unnötigen Mehrkosten wäre
dann schon vorprogrammiert.
Anheiz-Effekt in Altbauten mit Tauwasserbildung
Im Altbau kühlen die Außenwände langsam, aber bedeutend mehr aus, als bei
Neubauten.
Wenn die Wandoberflächentemperaturen unter die Taupunkttemperaturen
(12,6°C) absinken, so ist zeitweise eine Tauwasserbildung auf den Wandoberflächen unvermeidlich. Putz, Tapeten und Wandbeschichtungen nehmen diese
Feuchtemenge in hohen Mengen saugend auf und man sieht keine Tropfen,
auch wenn dort sehr viel Wasser gespeichert ist.
Wenn man Räume selten benutzt und nur unzureichend beheizt, dann kühlen
die Wandbaustoffe übermäßig aus.
Wenn man nun versucht den Raum recht rasch auf die Wohlfühl-Temperatur
anzuheizen, dann bildet sich auf den noch zu kalten Oberflächen zumeist
zusätzlich Tauwasser.
Infolge des physikalischen Übergangs von flüssigem Wasser zu Wasser im gasförmigen Aggregatzustand muss sehr viel Wärme-Energie vom Wasser aufgenommen werden, welche zunächst für den physikalischen Vorgang verbraucht wird
und nicht für die gewünschte Anhebung der Lufttemperatur zur Verfügung steht.
Sie haben das Gefühl, dass sich der angeheizte Raum klamm und ungemütlich
anfühlt und es trotz voll aufgedrehter Heizung nicht recht warm würde.
Erst nach einigen Stunden stellt sich ein ausgeglichenes Temperatur- und
Feuchte-Niveau üblich ein.
In den Übergangsmonaten, also zu Beginn einer Heizperiode, kann dieser Zustand
3 bis 4 Tage andauern bis sich die Raumtemperaturen und die Oberflächentemperaturen einander angeglichen haben. Das ist die sogenannte Anheizphase.
In dieser Anheizphase muss man – besonders im Altbau – vorübergehend
deutlich mehr Heiz-Energie aufwenden und vorübergehend die Lüftung deutlich intensivieren, solange bis die physikalisch kritischen Schwellen-Zustände
überwunden sind.
Die infolge der Verdunstung entstehende Oberflächenfeuchte muss so rasch es
geht an die Außenluft abgeführt werden. Sorgfältiges und intensives Lüften ist
das Gebot der Stunde.
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Lässt man nun Räume (auch während der Heizperiode) immer wieder zu sehr auskühlen oder man dehnt die Nachtabsenkung zur Energie-Einsparung übermäßig
stark und lange aus, dann erzeugt man als Wohnungsnutzer immer wieder diese
unangenehme Anheizphase. Der beabsichtigte Energie-Einspar-Effekt (reduzierte
Beheizung) verkehrt sich in das Gegenteil, weil man in der jeweils von Neuem
begonnenen Anheizphase vorübergehend deutlich mehr Energie aufwenden muss.
Günstiger verhalten Sie sich, wenn Sie auf ein möglichst durchgehend gleichmäßiges Beheizung- und Lüftungsverhalten achten.
Die Nachtabsenkung sollte nicht mehr als 8 Stunden dauern. Die mittlere
Mindest-Raumtemperatur sollte dabei 16°C nicht unterschreiten.
Damit stellen Sie sicher, dass bei ausreichender Luftbewegung stets genügend
Wärme-Energie an die Wandoberflächen abgegeben wird und die Wand nicht
übermäßig auskühlt. Die Wandoberflächentemperatur (an der kältesten Stelle
im Raum) sollte nicht unter + 12,6°C absinken.
Diese Mindest-Temperatur entspricht der kritischen Taupunkttemperatur von
bei 20°C Raumtemperatur und 80 % relativer Luftfeuchte (15 Gramm Wasserdampf/m³) bei -10°C der Außenluft – nach dem Nachweis der Tauwasserfreiheit nach DIN 4108.
Hinreichende Beheizung und Belüftung
Als Wohnungsnutzer sind Sie verpflichtet, dass Sie über eine hinreichende
Beheizung dafür sorgen, dass die Wandoberflächentemperaturen +12,6°C
nicht unterschreiten (DIN 4108 – Nachweis zur Tauwasserfreiheit).
Nur in seltenen Fällen lässt sich dieser Soll-Zustand tatsächlich nicht erreichen,
wenn nämlich konstruktive Mängel am Bauwerk vorliegen sollten (Materialien
zu feucht, Wärmebrücken vorhanden, Wärmedämmung unzureichend und
schlechter als die Mindest-Wärmedämmung nach DIN 4108).
Bevor teure Fachleute und Sachverständige sich darum kümmern müssen,
prüfen Sie kritisch Ihr tatsächlich praktiziertes Wohnverhalten nach.
Die ausreichende Beheizung mit einer mittleren Raumtemperatur sollte im
Altbau über mindestens 16 Stunden bei 20°C gehalten werden und die Nachtabsenkung sollte 16°C über max. 8 Stunden nicht unterschreiten.
Die hohe Wärmespeicherkapazität der Außenwände hilft eine ausreichende
Beheizung dauerhaft sicherzustellen, ganz ohne erhöhte Energie-Kosten, wenn
Sie den ungünstigen und oft wiederholten Anheiz-Effekt vermeiden.
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Haben die Außenwände einmal ausreichend Wärmeenergie gespeichert, dann
braucht man nicht mehr viel Energie, um den behaglich erwärmten Zustand
aufrecht zu erhalten, wenn Sie dafür sorgen, dass Sie nicht immer wieder übermäßige Feuchtigkeit in der Raumluft mit erwärmen (bevor Sie lüften).
Sind die Außenwände erst einmal hinreichend erwärmt, reicht es aus das Luftvolumen mehr oder weniger konstant auf Temperatur zu halten. Das gilt sowohl
für Altbau als auch für Neubauwohnungen.
Ziel des angepassten Belüftungs- und Beheizungsverhalten ist ein vernünftiger
Umgang mit Heizenergie bei komfortablem Wohnen, im Altbau wie im Neubau.
Wärmedämmung der Außenwände
Durch die Außenwände gibt es einen physikalisch unvermeidlichen Wärmestrom, zumeist von innen nach außen gerichtet.
Wie viel Wärme auf diesem Weg allmählich verloren geht, hängt vom Wärmedurchlasswiderstand der Außenwandkonstruktion ab. Gut wärmegedämmte
Bauweisen bedeuten einen diesbezüglichen Vorteil bezüglich der Heizkosten.
Ziel der für Altbauten besonders wichtigen und notwendigen ausreichende
Beheizung und Belüftung ist es, den Energie-Verbrauch auf das Notwendige
zu beschränken und mittels ausreichender Belüftung dafür zu sorgen, dass
möglichst wenig Wasserdampf in der Raumluft mit erwärmt werden muss.
Die durch die Bewohner entstehende übermäßige Feuchtigkeit lüftet man also
möglichst schnell an die Außenluft ab, bevor die Feuchtigkeit von Inventar und
Wandbaustoffen aufgenommen und gespeichert wird.
Diese erhöhte Feuchtemenge muss man dann nicht mit der Raumlufterwärmung
aufheizen.
Feuchtespeicherung in Luft und Materialien
Bei der Steigerung der relativen Luftfeuchtigkeit von z. B.
40 % auf 80 % ist die beträgt die Aufnahmefähigkeit der
Luft bei 20°C also 7 Gramm/m³.
Teppichbodenbelag aus Naturfasern kann innerhalb von
2 Stunden in einer Umgebungsfeuchte von 80 % rel. LF
hingegen 48 Gramm/m² Feuchtigkeit aufnehmen und speichern.
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Beispiel
Ein Luftvolumen eines Raumes (20 m² x 2,50 m) von 50 m³ kann also
gesamt nur 350 Gramm Wassergehalt bei Steigerung der relativen Luftfeuchte von 40% auf 80% rel. Luftfeuchte aufnehmen.
Die mit Teppichboden belegte Grundfläche von 20 m² kann unter gleichen
Bedingungen 48 Gramm x 20 m²= 960 Gramm innerhalb von 2 Stunden
aufnehmen, das sind 274 % zur Vergleichsmenge bei Luft (allerdings nur
solange bis das Feuchte-Aufnahmevermögen der Werkstoffe erschöpft ist).
In einer nachfolgenden Verdunstungs-Zeitphase trocknen die Werkstoffe
allmählich wieder zurück und geben die gespeicherte überschüssige Feuchtigkeit an die Raumluft wieder ab, wenn die Luft ausreichend trocken genug
ist und neue Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Haben Sie in Ihrer Wohnung über eine länger zusammenhängende Zeit eine
zu hohe relative Luftfeuchtigkeit gehabt, so muss zunächst der gespeicherte
Überschuss an Feuchtigkeit aus dem Inventar an die Raumluft verdunsten.
Durch intensiviertes Lüften wird die Raumluft dann erst nach und nach
trockener, weil sie immer wieder noch gespeicherte Feuchtigkeit aus dem
Inventar und aus den Baustoffen aufnimmt.
Üblich erreichen Sie erst nach etwa zwei bis drei Wochen einen erkennbaren Erfolg bei der gewünschten Absenkung der relativen Luftfeuchte,
wenn Sie fleißig und gut lüften.
Kellerräume
Im Keller gibt es ein paar Besonderheiten beim Lüften zu beachten. Unsere
Großeltern wissen das noch.
Die Raumtemperatur nähert sich in nicht beheizten und nicht wärmegedämmten
Kellerräumen der Temperatur des Erdreichs weitgehend an. Im Sommer betragen
sie nur zwischen 8°C bis 12°C.
Wird nun über den Luftwechsel schwül-warme Außenluft dem Raum zugeführt,
dann kondensiert die übermäßige Feuchtemenge. Mit jedem Luftwechsel wird
also neue Feuchtigkeit dem Kellerraum zugeführt und der Raum kann so „nass
gelüftet werden“.
Im Sommer sollten deshalb die Kellerfenster tagsüber ganz geschlossen gehalten
werden und die Luftwechselrate auf 0,2 bis 0,5 begrenzt werden.
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Hobbyräume im Keller-Geschoss
Für Hobbyraum im Kellergeschoss kann
es im Hochsommer ein ähnliches Risiko
für eine dauerhaft erhöhte Feuchtigkeit
geben, welche auf Kondensat zurückzuführen sind.
Neben dem Effekt des „nass Lüftens“
kann die durch die Nutzung abgegebene Feuchtemenge zeitweise aufgrund
der physikalischen Gegebenheiten nicht
[ 9 ] ausreichend an die Außenluft abgelüftet
werden, weil die Richtung des Feuchtestroms von außen nach innen gerichtet ist, anders als in den Obergeschossen.
Feuchteempfindliche Güter können sich klamm und muffig anfühlen oder sogar
Stockflecken bekommen.
In diesem Fall hilft nur, dass man auch im Sommer dafür Sorge trägt, dass
die Raum- und Oberflächentemperaturen angehoben werden (Beheizung) und
tagsüber die Fenster geschlossen gehalten werden.
In solchen Räumen ist deswegen der dauerhafte und Aufenthalt von Menschen
zu Wohnzwecken und eine uneingeschränkte Nutzung nach Bauordnungen
nicht vorgesehen (also insbesondere keine Kinder- und Schlafzimmer im Keller).
Kohlendioxid (CO2) und Qualität der Raumluft
(Keime/Infektionsrisiko)
Der menschliche Körper gibt permanent eine Vielzahl an organischen Stoffen wie
Aceton und Alkohole, sowie Geruchsstoffe und CO2 an die Raumluft ab. Diese
Stoffe können für Müdigkeit, Schleimhautreizungen und andere Symptome
verantwortlich sein (Sick-Building-Syndrom).
Da die gesamte Stoffpalette analytisch nur schwer erfasst werden kann, wird für
die Raumluftqualität in der Regel nur das einfach zu bestimmende Kohlendioxid
(CO2) gemessen.
Studien zeigen, dass die Substanz schon in den in der Raumluft üblichen
Konzentrationen oberhalb 1.000 ppm zu Leistungsverlusten und Unwohlsein
führen kann.
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In luftdichten, modernen Gebäuden kann die CO2-Konzentration schnell mal auf
noch höhere Werte ansteigen, was immer auf unzureichende Lüftung hinweist.
Die Richtlinie VDI 4300-9 gibt Hinweise, welche Messbedingungen bei welchem
Messziel einzuhalten sind.
CO2 ist ein Indikator für die Qualität der Innenraumluft in den Räumen insgesamt.
Wo es viel CO2 gibt, werden auch besonders viele Keime gefunden. Mit dem
erhöhten CO2-Gehalt steigt auch das Infektions- und Ansteckungsrisiko (Pettenkofer).
Zu Einhaltung des nach DIN 1946-2 festgelegten CO2-Grenzwertes von 1.500 ppm
genügt ein Außenluftvolumenstrom von 20m³/h.
Zur kontinuierlichen Einhaltung des gesundheitlich zu fordernden CO2-Grenzwertes von 1.000 ppm fordert die DIN 1946-6 einen Außenluftvolumenstrom von
30m³/h pro Person.
Bezogen auf Raumgrößen zwischen 10 und 30 m² sind Außenluftvolumenströme
von mindestens 40 m³/h notwendig.
Um die Behaglichkeit und das Wohlbefinden der Bewohner zu bewerkstelligen,
ist in luftdichten Gebäuden eine kontrollierte Lüftungsanlage notwendig.
Gelegentliches Lüften reicht bei dichter Gebäudehülle nicht aus
(oft nach Austausch alter Fenster)
Dauer-gekippte Fenster können den erforderlichen Luftwechsel
nicht erzielen
Entfernen von Schadstoffen aus der Luft
(SVOC/Vermeidung von Fogging)
Als Fogging werden erheblich beschleunigte Schwarzstaub-Ablagerungen an
Decken und Wänden (in Wohnungen) während der Heizperiode beschrieben. Das
Spektrum der übermäßigen Verschmutzung reicht von einzelnen grauen Stellen
an Decken oder Heizkörpern bis zu großflächigen schwarzen Ablagerungen.
Laut Umweltbundesamt/UBA tritt das Phänomen verstärkt nach größeren Renovierungen auf, welche insbesondere während der Heizperiode ausgeführt wurden.
Das UBA identifizierte als Verursacher die schwerflüchtigen organischen Verbindungen (SVOC), die aus Teppichböden, Tapeten, Farben, Lacken, Klebern oder
Kunststoffoberflächen von Möbeln in die Raumluft entweichen. Bei der Renovierung ist darauf zu achten, Lösemittel- und weichmacherfreie Farben, Teppiche
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und Möbel zu verwenden. Auch Kosmetika, Räucheröle und sonstiges Allerlei aus
dem täglichen Gebrauch setzen Chemikalien frei, welche solche übermäßigen,
teilweise klebrigen und schmierigen Staubanhaftungen verursachen.
Fogging tritt in der Regel auf, wenn Wohnräume zu gering gelüftet werden, so dass
die SVOC-Konzentration in der Innenraumluft übermäßig stark ansteigen können.
Auch das Heizverhalten der Bewohner kann zum Fogging beitragen. So sollte
man die Heizung nicht komplett abschalten, wenn man die Wohnung verlässt.
Die übliche Tag-/Nachtabsenkung der Heizung und das Einhalten der Mindestbeheizung von ca. 16°C verursacht kein Fogging. Eine kurzzeitige und vorübergehende Tauwasserbildung infolge des Anheiz-Effektes werden vermieden.
Regelmäßiges und ausreichend intensives Lüften ist notwendig, um schwerflüchtige organische Verbindungen (SVOC) und andere Schadstoffe durch den
Luftwechsel an die Außenluft abzulüften.
Nach DIN 1946-6 wird ein Außenluftstrom von 20 bis 30 m³/h pro Person
angegeben, bezogen auf die Wohnfläche für Räume zwischen 10 und 30 m²
mindestens 40 m³/h.
Organisation des intelligenten Lüftungsverhaltens im Alltag
Viele aktuelle Gerichtsurteile behaupten, dass es berufstätigen Menschen nicht
zuzumuten sei, dass man mehr als 2 bis 4 mal pro Tag lüftet. Es werden deshalb
vielfach vollautomatische mechanische Lüftungs-Anlagen gefordert.
Im Alltag kann man mit ein wenig Überlegung und etwas Routine sich sehr
leicht ein optimiertes Beheizungs- und Belüftungs-Verhalten angewöhnen.
Das geht ganz ohne hohe Investitionskosten für Lüftungs-Anlagen und ohne
hohe Folgekosten für die Wartung, Reinigung und Instandhaltung der Anlagen
(Pollen- und Milbenfilter-Wechsel, Staub- und Schimmel-Ablagerungen, Strom
für den Betrieb der Ventilatoren, usw.).
Ein Großteil der anfallenden Kosten für den Betrieb der Anlagen sind umlagefähige Nebenkosten und belasten das Haushaltsbudget zusätzlich.
Komfort und Bequemlichkeit haben also auch ihren Preis.
Im Neubau und besonders im Altbau mit erneuerten und dicht schließenden
Fenstern und hoch wärmegedämmten Außenbauteilen muss man ganz besonders darauf achten, dass man dieses neue angepasste Wohn-Verhalten mit allen
Familienmitgliedern auch richtig trainiert und erlernt.
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Nach dem Einzug oder nach der Durchführung einer energetischen Ertüchtigungsmaßnahme am Objekt sollte man mehrfach am Tag einen Blick auf ein
Hygrometer/Thermometer werfen und sich selbst kontrollieren und so das
praktizierte Belüftungs- und Beheizungsverhalten allmählich anpassen und
optimieren.
Nach kurzer Zeit werden Sie ein sicheres Gefühl und eine gute Routine dafür
entwickeln. Feste Gewohnheiten und Familienrituale helfen dabei. Mit der Zeit
müssen Sie gar nicht mehr darüber nachdenken.
Beispiel für 2 bis 4 Personenhaushalt:
Morgens nach dem Aufstehen kann man sofort das Schlafzimmer und die
Kinderzimmer lüften. Sie sind dann ohnedies im warmen Badezimmer
beschäftigt. Nach dem Duschen lüften Sie sofort das Badezimmer bevor
die feucht-warme Luft über offene Zimmertüren in kühlere Räume
einströmt und dort Tauwasser bildet. Sie sind dann ohnedies mit dem
Frühstück beschäftigt und müssen auch dort nicht frieren.
Vor dem Frühstück und nochmals kurz danach lüftet man noch kurz das
Wohnzimmer und die Küche während man einen letzen Blick auf den
Spiegel wirft und sich fertig ankleidet.
Wer tagsüber nach Hause kommen kann, lüftet rasch mit einer Querlüftung die ganze Wohnung bevor er es sich gemütlich macht. Nach
dem Kochen wird die ganze Wohnung nochmals gut durchgelüftet. Alle
unangenehmen Essensgerüche sind dann auch gleich mit vertrieben.
Kinder sollten während der Hausaufgabenzeit selbst mehrmals kurze
Denkpausen einlegen und frische Luft schnappen und dabei schnell mal
Lüften. Dadurch erhöht sich – ganz nebenbei – die Merk- und
Konzentrationsfähigkeit deutlich.
Auch am Abend kann man nach dem Kochen die Küche mehrfach kurz
lüften, in den Fernsehpausen auch rasch das Wohnzimmer und die
Schlafzimmer durchlüften. Das alles kann man durchaus auch mehrmals
pro Stunde machen, denn ein bisschen Bewegung tut Allen gut. Der
frische Sauerstoff und ein wenig Aktivität fördert ganz nebenbei die
Konzentration auf die Worte Ihrer Lieben und fördert den guten
erholsamen Schlaf. Das ist alles kostenlos und bequem zu erreichen.
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Wenn niemand tagsüber zuhause ist, verzichten Sie darauf Wäsche in
der Wohnung zu trocknen. Machen Sie das lieber am Wochenende. Dann
kann man bequem mehrfach am Tag nach Bedarf zusätzlich lüften und
die Feuchtigkeit richtet keinen Schaden in Ihrer Wohnung an.
Zusammenfassung für eilige Leser
Kontrollieren Sie die relative Luftfeuchte regelmäßig mit einem Hygrometer.
Optimal sind 40 % bis 60 % relative Luftfeuchte.
Entstehen kurzzeitig höhere Feuchte-Lastspitzen, so sorgen Sie sofort für eine
intensivierte Belüftung und erhöhen Sie die Luftwechselrate.
Kipplüftung ist nicht für eine ausreichende Wohnungslüftung geeignet.
Öffnen Sie die Fenster stets vollständig mit der Stoßlüftung, am besten veranstalten Sie zusätzlich einen Durchzug (bei gleichzeitig geöffneten Zimmertüren).
Nur mit ausreichender Luftbewegung werden die Wände ausreichend erwärmt
(Mindesttemperatur 12,6°C an der kühlsten Stelle).
Also rücken Sie große Möbel, Sofa-Garnituren, Vorhangdekorationen mindestens 15 cm von den Außenwänden ab, damit die auf 20°C (durchschnittliche
Beheizungs-Mindest-Temperatur) beheizte Luft auch alle Ecken und Winkel
erreichen kann.
Lüften Sie niemals feucht-warme Raumluft aus Küche und Bad in unterkühlte
angrenzende Zimmer (zumeist Schlafzimmer oder Wintergärten), sondern die in
der Luft enthaltene erhöhte Nutzer-Feuchtigkeit muss direkt und rasch an die
Außenluft abgeführt werden.
Sorgen Sie dafür, dass im Tagesdurchschnitt stets ein ausreichender Luftwechsel
erreicht wird. Lüften Sie getrost auch mehrfach pro Stunde für kurze Zeiten
sehr effektiv mit Stoß- und Querlüftung.
3 bis 4 mal pro Tag ist das äußerste Minimum. Je dichter die Fensterfugen sind,
desto mehr müssen Sie die Fensterlüftung nutzen.
Kontrollierte Wohnraumlüftung dient nur für eine Grundlüftung in Ihrer Abwesenheit, wenn Sie keine zusätzlichen Feuchte-Lastspitzen abzulüften haben.
Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Lüftungserfolg mit dem Hygrometer.
Vermeiden Sie, dass verdunstende Feuchtigkeit aus üblichen Alltags- und
Haushaltstätigkeiten ohne ausreichende Lüftung von Wand- und Bodenflächen
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und Inventar hygrisch aufgenommen und gespeichert wird. Wäsche trocknet
man, wenn man anwesend ist und ausreichend lüften kann.
Trockene Luft benötigt etwa ein Drittel weniger Heizenergie um auf ausreichende
Raumtemperatur aufgeheizt zu werden als übermäßig feuchte Luft.
Richtig Heizen und ausreichend Lüften schont Ihren Geldbeutel und Sie
erreichen ein behagliches und hygienisches Wohnklima.
Überheizen Sie auch nicht die Raumluft. 20°C tagsüber und 16°C nachts sind
zumeist angenehm und ausreichend. Jedes Grad zusätzliche TemperaturErhöhung kostet Sie ca. 6 % an zusätzlichen Heizkosten.
Vermeiden Sie aber auch das übermäßige Auskühlen der Räume (mit dem
Risiko für Schimmel-Bildung) und den dadurch wiederholten Anheiz-Effekt.
Dadurch erhalten Sie sich ein angenehmes Wohlfühl-Klima und sparen Sie in
einer Gesamt-Bilanz Heiz-Energie ein.

35

Die Autorin

Eva Lemmer (geb. 1955),
Dipl.-Ing. FH der Fachrichtung Architektur, ist
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige
für Schäden an Gebäuden (IHK für München und
Oberbayern).
Nach dem Studium leitete Frau Lemmer ab 1980 ein eigenes Architektur- und
Planungsbüro mit Schwerpunkt Planung, Bauleitung und Abrechnung.
Seit 1991 erfüllt Frau Lemmer lückenlos diese Voraussetzungen der öffentlichen
Bestellung und Vereidigung (IHK-Überprüfung erfolgt alle 5 Jahre) und sie hat
sich sehr viel praktische Erfahrung und Kompetenz in gerichtlichen und in privaten Aufträgen erworben.
Seit 2004 ergänzt Frau Lemmer die Tätigkeit als ö.b.u.v. Sachverständige durch
die Zusatzqualifikation als Wirtschaftsmediatorin (Kompetenzen zur außergerichtlichen Konflikt- und Streitlösung).
Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Wohnungsbau.
Die typischen Sachverständigen-Tätigkeiten umfassen technische und gutachterliche Beratungen, die Beweissicherung und Dokumentation (Zustandsermittlungen, Abnahmen), die Ermittlung von Ursachen von Schäden und
Mängeln und deren voraussichtliche Kosten, die Beratung zum Management
von Mangel- und Schadensbeseitigung mit Erarbeitung von Lösungsoptionen.
Regelmäßige Fortbildung, Qualitätsüberwachung und ein intensiver Erfahrungsaustausch und Kooperationen mit Kollegen und Spezialisten werden sehr gepflegt.
Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten:
www.sv-schaeden-im-gebaeude.de
www.eva-lemmer.de
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Der Herausgeber

Thorsten Hausmann wurde 1950 in Hamburg
geboren und wächst in der Hansestadt auf. Nach
Absolvieren der Wirtschaftsfachschule tritt Thorsten
Hausmann 1970 als Großhandelskaufmann in den
väterlichen Betrieb ein.
Der elterliche Betrieb wird kontinuierlich aufgebaut und bereits 1972 wird der
junge Hausmann Mitgesellschafter der Werner Hausmann & Sohn Grundstücksgesellschaft mbH (hausmann-makler.de).
Dann folgen weitere geschäftsführende Tätigkeiten der eigenen Firmierungen:
1978: Hausmann Hausverwaltung GmbH (hausmann-hausverwaltung.de)
1981: Hausmann Immobilien Rhein-Main-Gebiet (hausmann-mainz.de)
1989: Hausmann Objektbetreuung Dresden (hausmann-objektbetreuung.de)
In all den Jahren hält Thorsten Hausmann diverse Funktionen für zahlreiche
Berufsverbände inne, und ist seit 2012 Mitglied der Vollversammlung der IHK
zu Lübeck. Als mittelständischer Familienunternehmer vertritt Hausmann die
Interessen der regionalen Wirtschaft. Von 2003 – 2009 war Thorsten Hausmann
zudem Stadtvertreter in Norderstedt und Mitglied in einigen Ausschüssen.
Der Firmenstammsitz ist in Norderstedt. Als WEG-Verwaltungsunternehmen
gehört Hausmann zu den Marktführern in der Metropolregion Hamburg und
als Immobiliendienstleister wurde die Hausmann Immobilien Beratung 2017
bereits zum dritten Mal in Folge als Fairster Makler durch FOCUS-MONEY
u.a. für die fairste Kundenberatung und das beste Preis-Leistungsverhältnis
ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten:
www.hausmann-makler.de
www.hausmann-hausverwaltung.de
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Drei Generationen bestimmen
bisher den Weg von Hausmann Immobilien

Das Gründerpaar Rita und Werner Hausmann

© privat

Der ursprüngliche Hausmann-Firmensitz befand sich in Sachsen und reicht bis
ins 19. Jahrhundert zurück. Zwischen Bautzen und Dresden liegen die Wurzeln
der Unternehmerfamilie. Die Nachkriegszeit verschlug die Hausmanns in den
Westen. 1954 gründeten Rita und Werner Hausmann das Unternehmen neu in
Hamburg. 1978 wurde der Geschäftssitz nach Norderstedt verlegt.
Die 1970 gegründete Stadt Norderstedt versprach einen guten Immobilienmarkt. Werner Hausmann hatte ein hervorragendes Gespür für neue, gewinnbringende Herausforderungen.
Die damalige Bundesrepublik war auf Wachstum abonniert, und auch Hausmann expandierte mit neuen Büros in Mainz und an weiteren deutschen Standorten.
Nach der Wiedervereinigung ging man nach Bautzen und später nach Dresden.
Heute ist das Immobilienunternehmen Hausmann in der Metropolregion Hamburg
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und in Schleswig-Holstein, mit dem Geschäftssitz in Norderstedt, vier Stadtbüros in Hamburg, im Rhein-Main-Gebiet, in Dresden und in Berlin vertreten.
1986 übertrug das Gründerehepaar die Geschäftsleitung an ihren Sohn Thorsten
Hausmann. Tochter Kirsten Wulff (geb. Hausmann) und Ehefrau von Thorsten
Hausmann Hildegart Hausmann gründeten im Jahr 1983 eigene Immobilienfirmen, die selbstständig arbeiten und die angebotenen Hausmann-Dienstleistungen sinnvoll ergänzen.
Heute ist zudem die nächste Generation im Unternehmen tätig. Die älteste
Tochter Tjersti Hausmann ist geschäftsführende Gesellschafterin von Hausmann
Immobilien in Wiesbaden, Tanja Hausmann die „rechte Hand“ ihrer Mutter
Hildegart, und die jüngste Tochter Dorte Hausmann ist als Prokuristin in
leitender Funktion im Bereich des Immobilienverkaufs in der Metropolregion
Hamburg und in Schleswig-Holstein tätig.

Die reibungslose Fortführung des traditionellen Familienunternehmens ist schon heute
sichergestellt.
© Nina Muska
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Quellen und weiterführende Literatur
Fotos / Abbildungen

VDI 6022 Blatt 4 "Qualifizierung von Personal für Hygienekontrollen, Hygieneinspektionen
und die Beurteilung der Raumluftqualität" , 2012-08
VDI 6022 Blatt 4.1 "Qualifizierung von Personal für Hygienekontrollen, Hygieneinspektionen und die Beurteilung der Raumluftqualität; Nachweis der Qualifizierung in
Schulungskategorie A und Schulungskategorie B"
VDI 6022 Blatt 5 "Raumlufttechnik, Raumluftqualität; Vermeidung allergener Belastungen; Anforderung an die Prüfung und Bewertung von technischen Produkten und
Komponenten mit Einfluss auf die Atemluft", 2016-11
https://www.vdi.de/nc/technik/fachthemen/bauen-und-gebaeudetechnik/
fachbereiche/technische-gebaeudeausruestung/richtlinienarbeit/richtlinienreihevdi-6022-raumlufttechnik-raumluftqualitaet/

Foto Titelseite: © Gina Sanders / Fotolia
[ 1 ] Carrier-Diagramm – Wasserdampfgehalt der Luft als Funktion der Temperatur
und der relativen Luftfeuchte aus Lehrbuch der Bauphysik, Schall, Wärme, Feuchte,
Licht, Brand, Klima, Verf. Lutz, Jenisch, Klopfer u.a., Teubner-Verlag, Stuttgart, 5. Auflage und neuere Auflagen
[ 2 ] Taupunkttemperatur, Abb. aus Lehrbuch der Bauphysik, Schall, Wärme, Feuchte,
Licht, Brand, Klima, Verf. Lutz, Jenisch, Klopfer u.a., Teubner-Verlag, Stuttgart, 5. Auflage, S.188 Abbildung und neuere Auflagen
[ 3 ] Ausfallende Feuchtemenge bei Abkühlung der Luft, Abb. aus RWE-Bauhandbuch – Technischer Ausbau, Lehrbuch Ausgabe 1981/82, Seite 43

Alle Normen: Hrsg. und Allein-Vertrieb Beuth-Verlag, Berlin… u.v.a

[ 4 ] Notwendige Lüftungszeit pro Stunde in Abhängigkeit von der Fensterstellung,
Broschüre Feuchtigkeit und Schimmelbildung in Wohnräumen, Reihe Bauen und
Wohnen, Hrsg. Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher-Verbände e.V., Bonn, 1997

Verwendete u. weiterführende Literatur / Links

Jahreszeitliche Lüftungsdauer bei unterschiedlicher Fensteröffnung, Tab. aus
HEA – Heizenergieeinsparung im Gebäudebestand, Hrsg. HauptenergieBeratungsstelle
für Elektrizitätsanwendung HEA e.V., Frankfurt/M., Energie-Verlag, 1. Aufl. 9/1996

Gesundes Wohnen (04-2007), Dokument 070525
Kostenlose Publikationen zum Download über Hrsg. Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung http://www.kompetenzzentrumbauen.de

[ 5 ] Nutzerbedingte Feuchteproduktion pro Tag – Richtwerte, Handbuch der
Gebäudetechnik – Planungsgrundlagen und Beispiele – , Band 2: Heizung, Lüftung,
Energieeinsparen, Verf. Pistohl, Werner Verlag, Düsseldorf, 2. Aufl. 1998, und neuere
Auflagen

Merkblatt VFW (07-2009)
Nachweisverfahren nach DIN 1946-6, ein Planungstool Lüftungskonzept (zum kostenlosen Download)
Und Infos zu dem Rechtsgutachten „Haftungsrisiken bei Wohngebäuden ohne Lüftungsanlage“, auf www.wohnungslueftung-ev.de oder bei der VFW-Geschäftsstelle

Feuchte im Bauwerk (12-2007), Dokument 071217

[ 6 ] Richtwerte Außenluftströme in m3/h bezogen auf die Raum- und Wohnungsgröße nach DIN 1946-6, Mindestlüftung > 40 m3/h für 10 bis 30 m2 Raumgröße, DIN
1946-6

Spezifischer Lüftungswärmeverbrauch bei unterschiedlicher Lüftungsdauer
(nach BayStMWV)

[ 7 ] Wärmeenthalpie von Wasser, aus Aktuelles Tabellenhandbuch, Verfasser Buss,
Weka-Verlag, Kissing

HEA – Heizenergieeinsparung im Gebäudebestand, Hrsg. Hauptenergieberatungsstelle für Elektrizitätsanwendung HEA e.V. Frankfurt/M., Energie-Verlag 1. Aufl. 9/1996,
S. 62: Maßnahmen zur Heizenergieeinsparung, Abs. 4.2.1 Wohnungslüftung

[ 8 ] Absenkung der Raumtemperatur – Energieeinsparung, aus Gesund Wohnen
– durch richtiges Heizen und Lüften Broschüre, Hrsg. Umweltbundesamt/UBA:
Umweltdaten Deutschland 2002.

Feuchte- und Wärmeschutz von Gebäuden (Wärmebrücken) aus der Fachbuchreihe:
Bauschäden – beurteilen und beheben durch konkrete Lösungen im Detail, Verf.
Harald Buss, WEKA Fachverlage Kissing, Ausgabe 1989, S.14 ff.

[ 9 ] Tauwasser in Kellerräumen, Abb. aus RWE-Bauhandbuch Technischer Ausbau,
14. Auflage EW Medien-Verlag, Frankfurt/M.

Normen

VBN-Info – Sonderheft: Topthema Schimmelpilz, Fachaufsätze zu Schimmel, Tauwasserbildung, Anheizphase, Altbau u.a.; Hrsg. Verband der Bausachverständigen
Norddeutschlands e.V., Fraunhofer IRB-Verlag, Stuttgart, 2. Aufl. 2001

DIN 4108, Feuchte- und Wärmeschutz im Hochbau, Teile 1-10, (1984 bis 2014-11),
Beuth-Verlag

Wohnungslüftung und Raumklima: Grundlagen, Ausführungshinweise, Rechtsfragen, 2. überarb. u.erweiterte Ausgabe, Fraunhofer IRB Verlag

DIN 4108-7 (01-2011), Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden, Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen,
Beispiele, Beuth-Verlag

Wohnen ohne Feuchteschäden, Schwachstellen und ihre Vermeidung, Hinweise für
Eigentümer und Mieter, Verf. Borsch-Laaks, Verlag VWEW Energie-Verlag, Heidelberg 2000
Schimmelpilze und Bakterien in Gebäuden, Erkennen und Beurteilen von Symptomen
und Ursachen, Hankammer, Verlag Rudolf Müller, Köln, 2003

DIN 4719 (07-2009), Lüftung von Wohnungen – Anforderungen, Leistungsprüfungen
und Kennzeichnung von Lüftungsgeräten, Beuth-Verlag

Praktische Bauphysik, eine Einführung mit Berechnungsbeispielen, 4. Auflage, Verf.
Lohmeyer, Verlag B.G. Teubner, Stuttgart, 2001

DIN 1946-6 ,Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen – Allgemeine
Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausführung und Kennzeichnung,
Übergabe/Übernahme (Abnahme) und Instand-haltung, (05-2009), Beuth-Verlag

Bauphysik kompakt, Wärme- und Feuchteschutz unter Berücksichtigung der
neuen EnEV, Verf. Liersch, Bauwerk-Verlag, 1. Ausgabe, Berlin, 2001

DIN 18017-3, Lüftung von Bädern, Toiletten ohne Außenfenster, DIN EN 1886,
Lüftung von Gebäuden – Zentrale raumlufttechnische Geräte – Mechanische Eigenschaften und Messverfahren; Deutsche Fassung EN 1886:2007, (2009-07), Beuth-Verlag

Handbuch der Gebäudetechnik, Planungsgrundlagen und Beispiele, Band 2, Heizung
Lüftung Energiesparen, 2. Auflage, Verf. Pisthol, Verlag Werner, Düsseldorf, 1998, u.
neuere Auflagen

DIN EN 13142, Lüftung von Gebäuden – Bauteile/Produkte für die Lüftung von
Wohnungen – Geforderte und frei wählbare Leistungskenngrößen; Deutsche Fassung
EN 13142: (2010-11), Beuth-Verlag

Bautabellen für Architekten, mit Entwurfshinweisen und Beispielen, 17. Auflage
2006, Verf. Schneider, Verlag Werner, Neuwied, u. neuere Auflagen
Innenraumschadstoffe, Leitwerte nach WHO für CO2, Kohlenmonoxid, TVOC,
Feinstaub, Trichlorethen u.v.a., Radon-Gas
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/
ausschuss-fuer-innenraumrichtwerte-vormals-ad-hoc

DIN EN ISO 7730, Ergonomie der thermischen Umgebung – Analytische
Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des
PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit (ISO
7730:2005); Deutsche Fassung EN ISO 7730:2005, Ausgabedatum: 05-2006, Berichtigung-1, 06-2007, w. Berichtigung, Beuth-Verlag

Flüchtige organische Verbindungen (VOC): Verbindliche bundeseinheitliche und
toxikologisch abgeleitete Innenraumrichtwerte werden durch den beim Umweltbundesamt angesiedelten Ausschuss für Innenraumrichtwerte festgelegt (AIR)
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/air

DIN EN 779 Filterklassen
VDI 6022 Technische Richtlinien
VDI 6022 Blatt 1 „Raumlufttechnik, Raumluftqualität – Hygieneanforderungen an
Raumluft-technische Anlagen und Geräte, 2011-07
VDI 6022 Blatt 1 "Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte"
VDI 6022 Blatt 1.1 "Prüfung von Raumlufttechnischen Anlagen"
VDI 6022 Blatt 1.2 "Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und
-Geräte; Erd-verlegte Luftleitungen" , 2014-06
VDI 6022 Blatt 1.3 "Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Hygieneanforderungen an
Raumluft-technische Anlagen und Geräte; Sauberkeit von Luftleitungen (VDI-Lüftungsregeln)"
VDI 6022 Blatt 3 "Beurteilung der Raumluftqualität"

Chemische Wohngifte
https://www.baunetzwissen.de/gesund-bauen/fachwissen/schadstoffe-belastungen/
chemische-wohngifte-1551627
Paritätische Lebensdauertabelle – Die Bewertung von Einrichtungen in Wohn- und
Geschäftsräumen, Hrsg. Mietrechtspraxis/mp, Verlag, Kurse und Seminare zum Mietrecht, 8004 Zürich (CH), Ausgabe 2017
UBA-Schimmelleitfaden, Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von
Schimmelbefall in Gebäuden ("Schimmelleitfaden"), 11-2017
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-denmenschen/schimmel/neuer-uba-schimmelleitfaden
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Wir möchten, dass Sie sich in unseren
verwalteten Wohnanlagen wohlfühlen.

Unser Service für Sie:
Wohnungseigentumsverwaltung
Seit 1954 haben wir uns auf die Verwaltung von Wohnungseigentumsgemeinschaften spezialisiert. Zum Expertenteam
gehören Ihr persönlicher Ansprechpartner, Immobilienfachwirte
und Bauingenieure.

Sondereigentumsverwaltung
Als Vermieter übertragen Sie uns die Verwaltung Ihrer Immobilie
mit allen damit verbundenen Aufgaben und Pflichten. Wir sind Ihr
Interessensvertreter gegenüber dem Mieter.

Mietverwaltung
Als Ihr Treuhänder für die Mietverwaltung ist es unsere Aufgabe
Ihre Rendite zu sichern und für die Werterhaltung zu sorgen.
So steigern wir für Sie den Wert Ihrer Immobilie.

Vermieter-Sorglospaket
Vergessen Sie als Vermieter Leerstand und Mietausfall und
Mietnomaden. Informieren Sie sich über diese in Deutschland
einzigartige Dienstleistung.

Hausverwaltung von Menschen – für Menschen!

(040) 529 0000

www.hausmann-hausverwaltung.de
info@hausmann-hausverwaltung.de
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Ihr verlässlicher Partner

Hausmann Immobilien
mit 5 Standorten in der
Metropolregion Hamburg
Hausmann Firmenzentrale
Segeberger Chaussee 76
22850 Norderstedt

HIT Niendorf
Seit 1954 verkaufen und
vermieten wir Wohnimmobilien
in der Metropolregion Hamburg, in
Norderstedt, in Schleswig-Holstein
von der Nordsee- bis zur Ostseeküste, im Rhein-Main-Gebiet, in
Dresden und in Berlin.

Niendorfer Marktplatz 4
22459 Hamburg

HIT Norderstedt
Schmuggelstieg 4
22848 Norderstedt

HIT Winterhude
Peter-Marquard-Straße 3
22303 Hamburg

HIT Barmbek
olge!
Zum 3. Mal in F

Darauf sind
wir stolz!

Fairster Makler
Sofortkontakt:

(040) 529 6000
www.hausmann-makler.de
info@hausmann-makler.de

Fuhlsbüttler Straße 410
22309 Hamburg
und weiteren Büros in:

Hausmann Immobilien
Dörrgasse 5, 65199 Wiesbaden
Richard-Schirrmann-Str. 8-10,
55122 Mainz

Hausmann Objektbetreuung
Liebigstraße 26, 01187 Dresden

Hausverwaltung
Campus Adlershof
Katharina-Boll-Dornberger-Straße 19
12489 Berlin

