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Die schon zur Tradition gøwordene Fachtagung
d es Fachv erbandes SHK No rdrltein-Westfalen
aus Anlafi der Essener Fachausstellung Sanitrir-
Heizung-Klima ist dank der Zusammenarbeit von
Høndwerk, WI, Hochschulen und Behörden
unstreitig zum Vorbild rtir viele iihnllche Føch-
verønstaltungen in der Bundesrepubilk geworden.

Oßanisatorische hobleme kennt man in Essen
wwieso nicht mehr, und thematisch setzt das
Ve rans t alte rt e am d e s no rd rh ein-w es çft I is chen
Fachverbandes und der VDl-Gesellschafr
Technis che Gebdudeausrüstung (TGA) sehr
selbstbewußt die Zeichenfi)r die zuküttfríSe
Entwicklung der Heizungstechnik in der Bundes-
republlk.

Erkennbar hat die diesjährige Fachta-
gung die nur regionale Bedeutung hinter
sich gelassen. Die in Essen präzisierte

Standortbestimmung für oine erfolgreiche
-Hausteehnih hat für die bundesdeutsche
Heizungswirtschaft grundsätzliche Be-
deutung. Energìesparende und umwelt-
entlastende Techniken, die der Verbrau-
cher nicht akzeptiert, sind fiir Energieein-
sparung und Umweltschutz untauglich.
So die nüchteme Bilanz von Werner

Schleenbeckeí Buderus, in seinem Vor-
trag,,Standortbestimmung fiir eine erfolg-
reiche Haustechnik". Die Energieeinspa-
rungsbegeibterung der siebziger Jahre ist
verflogen.

In Essen nahmen die Vertreter der Hei-
zungswirtschaft auf dis unsentimentalste
Art von Vorstellungen Abschied, die zu-
mindest fìir die Fachpresse lange Zeit sa-

krosankt warenr mit Schweigen. 'Wänne-

pumpen und Solarkollektorqnwaren kein
Thema. Die Stdridoitbestimrirung hat
sich stabilisiert und basiert wieder auf
konventioneller Technik. Dazu Schleen-
becker:
o Wirtschaftlich heizen kann man heute
und auch in absehbarer Zukunft nur mit
der Zentralheizung.
o Die für den Verbraucher in der Regel
wirtschaftlichste Art der BrauchwaSSêrer-
wiírrnung ist die zentrale.
o Moderne Kessel ohne Mikrop¡ozesso-
ren wird es nicht mehr geben,
¡ Die Leittechnik fiir Gebiíude wird digi-
talisiert.
o Modeme öl- un¿ Gasbrenner sind
immer besser als irt Norrne¡r festgelegt
utld vom Gesetzgeber vorgeschrieben,
¡ Moderrte Pumpen werden durch Mlkro.
prõzessoren anlagenbezogen optímiert,
o Raumlufttechnische Anlagen ohne
Wiitnertlckgewinnung sollte es nicht

mehr geben. Im Wohnungsbau gibt es da-
fÌìr allerdings wirtschaftliche Grenzen.
o Die mit NT-Kesseln erzielbaren Jahres-
nutzungsgrade sind kaum niedriger als

boi Heizungsanlagen. mit Brennwertkes-
seln, Besonders bei Ol-Brennwertkesseln
stellt sich angesichts einer Verbesserung
des Nutzungsgrades um nur wenige Pro-

zente im Vergleich zum NT-Kessel die

Frage nach dem wirtschaftlich noch zu
vertretenden konstruktiven und betriebli-
chen Àufuand. Die geringe Marktakzep-
tanz fiir die Brennwerttechnik gibt auch
den Anbietem zu denken.

Über zehn Jahre stand díe konventio-
nelle Heizungstechnik im Schatten der re-
generativen Energien, aber Essen zeigte,

daß auch im Schatten weiterentwickelt

Éild 1:Werner Schleenbecker (1.): Die Strategie
der Beachtung der Marklakzeptanz bedeutêt
kéine Rùckkehr zu d6n Produkten vor der Éner-
giewende
0iêtër Hêldemanni Umweltbêratervor Ort kann
nur det Fachhandwerker sein

wurde. Der heutige Stand dieser Technik
läßt im nachhinein erkennen, wig groß

unter den Fachleuten die Skepsis gegen-

über dçn Werbeaussagen víeler Anbietçr I

von Wärmepumpen und Solarkollektoren
war, Die Heizungstochnik {ìir das Jahr
2000 ist wede¡ alternativ noch grün, aber
von solidem Fortschritt geprägt. Die
B¡anche klebt nicht an Tradítíoneq d€s-
halb sind díe Units im Vormarsch. pas
mindert die Zahl der Köche, dic im Brei
der Lösung immer komplexerer teqhni-
scher Probleme rúhren. Dìe Kompliziert-
heit modemer Heizun8ssysteme ist, der
Preis für den technischen und damit auch
wirtschaftlichen Foftschritt. Die Branche
adaptiertauch die Philosophie des gewalt-
tägigen Vordringens der Mikoelekt¡onik,
aber sie läßt sich von dieser Philosophie,
die besagt, daß es ohne Mikroelettronik
keinen Fortschritt geben kann, nicht ein-
schüchtem, sondern fragt: Was bringt's?

Energiepolitik
berechenbarer machen

Weniger stetig als die technische
Entwicklung war in, den vergangenen
zehn Jahren die Fntrricklung der Energie-
politik. Manche Zielsetzungen waren po.
litische Eintagsfliegen. Viele politische
P¡ämissen wurden Schnee von gestem.

Die Politik muß auch im Energiebereich
wieder zuverlässiger und fìir die Hei-
zungswirtschaft berechenbaler werden.
Das war die Forderungvoo pleterHeide-

mann, sav. Vorsitzender des Fachverban-
des Sanitär Heizung Klima NRrù/. Die
Heizungsbauer sind aicht bereiç eine
Umweltpolitik mitzutragpr\ dic so ziellos
und konzeptloç ist, wie es die Bnetgieein'
sparungspolitik in der Vergangpnh€it war.
Der Stellenwert des Umwelsch¡ues d¿rf
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nicht von Tagesfragen abhängig sein. Die
Bundesregierung muß erkennen, daß die
Verantwortung für die Umweltverträg-
lichkeit der Heizungs-, Klima- und Lüf-
tungsanlagen beim Handwerker liegt. Die
Einrichtungen der technischen Gebäu-
deausrüstung, die mehr oder weniger zur
Umweltbelastung beitragen, sind keine
Fließbanderzeugnisse, sondern müssen
fÌir jeden Bedarfsfall gesondert geplant,

berechnet, konstruiert und aus vielen Ein-
zelkomponenten zusammengesetzt wer-
den. Für die Umweltberatung der Ver-
braucher ist eine gezielte weiterfÌihrende
Ausbildung des Fachhandwerks erforder-
lich. Das kann nicht isoliert von For-
schung und Entwicklung erfolgen, des-
halb muß das Fachhandwerk an der For-
schung im Umweltbereich weit mehr be-
teiligt werden, als das bisher der Fall war.
Das gilt vor allem ffir die innere Umwelt
im Wohnbereich, die von der Politik noch
immer sträflich vernachlässigt wird. Die
Menschen leiden nicht nur außerhalb
ihrer Wohnungen.

Energieeinsparung um jeden
Preis kann krank machen

Feuchre Wohnungen mir s¿him;;ln-
dep Wir¡den, damit wurde bereits in den
GitindeÚatrren die unsoziale Eirísièilung
der.Kapitalisten mehr oder weniger wir-
kungsvoll angefrangêrt. Im Laufe der
Zeit wurde die Wirtschaftsordnung so-
zialer, die Wohnungen menschenwürdig.
;Ilundert Jahre später haben wir - mit den
:bæsten Absichten - in Millionen'Wohnun-
gen zumindest physikalisch zum alten Zu-
stand zurückgefunden. Milliarden an
Steuergeldem wurden für den Einbau fu-
gendichter Fenster aufgewendet. Die na-
'tiirliche Be- und Entlüftung der Wohn-
räume wurde der Energieeinsparung um
jeden Preis, gegnfert.

Wie wirkungsvoll diese natürliche Lüf,-
tung funktionierte, lemten wir erst, als es

sie nicht mehr gab. Die Wissenschaft, mit
den Folgen konfrontiert, kläfg sehr
schnell die Ursachen. Umfassende Infor-
mationen zu diesem Thema gab Hans
Erhorn vom Fraunhofer-Institut für Bau-
physik, Stuttgart, in seinem Vortrag,,Min-
destwärmeschutz und Mindestluftwechsel
aus bauphysikalischer Sicht'.

Drei b-is sechs Kilogramm Wasser-
.dampf .íìri,jË." füglich in einem Zwei-
.personenhaushalt, wo tagsüber die Haus-
frau allein zuhause ist. Für die rechneri-
sche Bestimmung der Mindestluftwech-
selrate in Abhängigkeit von der Feuchte-
bilanz einer.Wohnung und der Raumluft-

-át*_
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Mon8ch, läichlc Akliv¡tåt
mitlahchrerc Arùe¡l
lchwerâ Arbcll

30.6O9/h
1ãr - 200 g/h
2oO.30o gl/h

Bad Wanrenbad

Du¡chen

c..700 0r/h

ce. 2600 s/h

Koch. Koch. und Arþeitsrcrgångo

lm Tegssm¡tlal

600 - 1500 q/h

r0o dh
Zmmorblumen
2,8. Vo¡lch.n (Viol¡)

s. r0 ch

Toplpflenzcn
u.B. Fm (Complonia alplrm¡foll¡)

7-15 gl¡t

MlüelgroEor Gummibaum
(Ficu! clâlll€) r0. 20 g/h

W$larpllsnzan
¿8. S€cros€ (Nlll9hoâ alba)

6.8 dh

c¡.4O gy'm¡ h

Jungbåumo (2 bi! 3 m)

z.B. Buche (F¡Eu3)
2-4kg/h

Ausgewechsm. Båume (25 ñ)
z.B. F¡chlo (Pfcer) 2-3mtrh

Trocknonds Wå$hs (4,5 kg Trcmmel)
geschloud€rl
troFlneS

s0 - 20o g/h
10O - 50O g/h

Tabelle 1: Feuchteabgaþe jl 
YVqhnungen durch

l\rlenschen, ff lanzen, Trockn u n gsvo rgän ge so-
wie in Naßzellen (Quelle: Erhorn)
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"'',temperatur hat Erhom Gleichungen
entwickelt, deren Ableitungen im unge-
'kürptep Manuskript im VDI-Bericht 593

entiìàlten sind.

, , lr:
Die Ergebnisse dieser Berechnungen

sind im Diagramm des Bildes 2 d4rge-
stellt. Die Kurve gilt für die Übergangs-
zeit. Bei niedrigen Außenlufttemperatu-
ren, also im W'inter, kann die erforderliche
Mindestaußenluftrate um bis Ts redunert
werden.

Für'einen Zwei-Persone4-Haushalt in
einer 80 mz-W'ohnung läßt sich aì¡s Tabel-
le I und Bild 2 fÌir Spitzenzeiten der Was-t'

Bild 2: lVindestaußenluftrate je produziertes
Gramm Wasserdampf pro Stunde aufgrund
innerer Feuchteproduklion in Abhängigkeit von
der Raumlufttemperaiur (Quelle: Erhorn)
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serdampfproduktion .in tutio¿àrmft-
wechsel von 2,0 bis 4,0 h-r ableiten. Das
sind allerdings nur mögliche Größenord-
nungen, von denen man sagen darf, daß
sie in Abhängigkeit vom Nutzerverhalten
gegeben sein können. Ein Luftwechsel
von 2,0 h-r wäre typisch für Holde"r¡ster,
wie sie vor zehn Jahren noch üblich wa-
ren. Bei modernen fugendichten Fen-
stern kann der natürliche Luftwechsel bis
auf 0,2 h-t absinken. Das kann in Abhän-
gigkeit von der Fensterkonstruktion und
dem möglicherweise anfallenden Wasser-
dampf bedeuten, daß in bestimmten Räu-
men die Fenster über längere Zeit geöff-
net sein müssen, um eine Ko¡densation
des Wa-sserdampfes durch ráupurittun-
terschreitung an den kühleren Außen-
wänden der Wohnung zu ueihindem.

Eine Stoßlüftung reicht dafiir nicht aus,
erforderlich wä¡9 bei durchschnittlichen
Nutzergewohnheiten eine permanente
Grundlüftung mi! einem Luftweçhsel v,on

0,5 h-', el1ànzt durch eine zusätzliche
Stoßlüftung. Eine Grundlüftung von
0,8 h-' hätte ohne zusätzliche Stoßlüftung
:ndch Erhom den gleichen Effekt. Damit
ist der Verbraucher beim fugendichten
Fenster mit Luftschlitzbn angekommen.
Doch ist das moderne fugendichte Fen-
ster nicht ad absurdum gefiihrt, sondern
lediglich die V/erbeäussaää, ¿ad es fugen-
dichter Fenster bedarf, um Energie zu
sparen.

Die Grenze der Energieeinsparq¡g
wird nicht durch das Fenster bestimmt,
sondern hängt von den zu stellenden bau-
physikalischen und,raumhygienischen
Miirdestanforderungtin âb. Daraus ergibt
sich ein Mindestwärmebedarf zur Dek-
kung der Lüftungswärmeverluste, der
nicht werden darf. Diese

zu einer ge4q$gr,tgl.
bei der Beùrteilung

der it extremer Wärme-
dämmung.

Im Bild : entspiicht WåÍrmedämm;tufe
I dem im Altbau noch gegebenen Wlirme-
schutz, Stufe II zeigt den Einfluß der Wär-
meschutzverordnung auf diê Qualität der
Wärmedämmung, und Stufe III ist die Su-
perwärmedämmung von morgen.,Stufe
III zeigt, daß die Superwärmedämmung
nicht mehr vÇl þripet. da ein Mindçstlüf-
tungswÍirmeverlust eben aus bauphysíka"
lischen und raumhygienisçhen Grúnden
nicht untprschritten werden kann. Mehr
Erfolg würde eine Wärmerückgewinnung
bringen,

Die Ausfiihrungen von Erhom,zeigen,
daß man idie V/ärmedämmung nicht iso-

liert betrachten darf. Sie zeigen erkennbar
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gg{ ¿jç 7gsätzlichen Probleme bei Vor-
handensein innenliegender Sanitär- und
Küchenräume hin. Hier ist der Rat des
SHK-Handwells.Cefragt.

Mit dem Ubergang von der Kölner Lüf-
tung zur sog. Berliner Lüftung nach Bild
6 b wollte man die Belästigung durch Zug-
luft in den Bädern ausschließen. B.çi+¡
Berliner System wird die Zuluft übei Git-'
ter in den Verbindungstüren den benach-

\ , r,

t.,./
barten Wohnräumen entnommen. Auch
dieses System muß beim Einbau fugen-
dichter Fenster versàgèn.'

Eine verbesserte Lüftung läßt das sog.
Dortmunder System nach Bild 6c erwar-
ten. Es ist ein Vorschlag des Lehrstuhls
fiir Technische Gebäudeausrüstuñþ an
der Universi!ät Dortmund, der z.Z. auch
Gegenstand eines
unter Mitwirkung

,,..),,t,/ 
,

.: ¡t I

stellers ist. Bei der Dortmunder Lüftung
entspricht die Entlüftung dem Berliner
System, die Belüftung erfolgt wie beim
Kölner System über einen im Keller
angeordneten Unterschacht. Die Zuluft-
kanäle fìir die einzelnen Sanitärräume
werden jedoqþ, in ¿en Diälenbereii:h ge-
legt. Die Võrbindung zwischen Zu- und
Abluftkanälen erfolgt wie bei der Berliner
Lüftung über Gitter in den Verbindungs-

\
9

m m m

-+ ts +

,(ol (bt lc I

) lr i
Bild 6: Schachtlüftungssysteme nach DIN 18017 Teit 1 (Quelle:.Bley)

0,5 m

(o) (b) (c) (d)
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Bild 7: Schematische Darstellung der mechanischen Entlüftung nach DIN 18017 Teil 3 (Quelle: Bley)
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türen. Bei derDortmunder Lüftung ist die
Belästigung durch Zugluft im Sanitärbe-
reich praktisch ausgeschlossen,.upd das
System funktioniert auch bei Eìnbau fu-
gendichter Fenster.

Bei Neubautefi wird man mit Sicher-
heit zugunitén der Dórtmunder Lüftung
auf die F,gll"r und die Berliner Lüftung
verzichten, âber die im Altbau vorþande-
nen Systeme können im Einzelfall ãus
einem Hygieneproblem ein Sicheçheitq-
problem machen. fligr þilft bei veriretba-
rem baulichen Aufw¿ind nur eine Umrü-
stung auf die mechanische Entlüftung.
Derartige Lüftungssysteme werden im
Teil 3 der DIN 18 017 behandelt.

ild 7 dargestellten Syste-
apf eine Zuluftfi.ihrung
nde Kanäle. In allen Fäl-

len kommt diese Zuluft aus den benach-

strömu 'l g"l g"*an.-'iäi¡t"i: 
Fugendicht-

heit kö igungen vor
allem bei Nacht nicht immer ausgeschlos-
sen werden. Abhilfe würde ,dann das
stückweise Entfernen der Dichtungen in
den neuen Fenstem schaffen. Einen der-
artigen Vorschlag hat - in anderçm Zu-
sammenhang - ein Fensterlieìeíant schon
gemacht.

Bei der mechanischen Entlüftung nach
Bild 7a sind alle zu entlüftenden Sanitär-
räume an einen einzigen Ventilator ange-
schlossen, ebenso bei dem System nach
Bild 7c. Der Ventilator muß wegen der
zeitlich nicht gleichlaufenden Benutzung
der Sanitärräume in den einzelnen Woh-
nungen 24 Stunden am Tag durchlaufen,
gegebenenfalls kann eine Nachtabsen-

olumenstrom in Be-
n Nachteil des ener-
Dauèrbetriebes ver-

meiden die Lösungen nach den Bildern
7b und 7 d. Jeder Sanitärbereich hat einen
eigenen Ventilator, den der ÌVohnungsin-

barten R!áumen, der Venti-
in der einen entsprechen-

dieseh Räumen aufzu-
bauen, der eine ausreichende Luftnach-

Bild 8:Abluftventil für Grund- und Bedarfslüftung ftVerkbild: Strulik)
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È
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Abluttlo¡tung
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Filltr

fi¡r

90lm

Netr 220 V,
5{) Hz

Varindcrúg d€t Vdulrm¡lfms dqlch
0.!h¿.hLag.lu.lo dat VrnhLtq¡ ¡n
Abòån9¡gk€lt d.s !tåtuciìan Unt.,(kuck€.

haber bei
über eine

selbst
mit

ter des betreffenden R¿umes. In der Re-
gel haben derartig geschaltete Ventilato-
ren eine gewisse Nachlaufzeit; bis zu 15
Minuten.

Djese Ventilatoren haben nach Norm-
entúurf'einen Abluftvolumenstrom von
40 ms/h. Es besteht jedoch die Gefahr -
und das besonders, wenn der Ventilator
am Stromzähler des Wohnungsinhabers
hängt -, daß zu wenig gelüftet wird. Bau-
schäden können die Folgç sein. Deshalb
sind Lüftungsanlagen vorzuziehen, bei
denen eine gewisse Grundlüftung vom
Nutzer nicht abgeschaltet werden und der
Nutzer nur eine darüber hinausgehende
Bedarfslüftung schalten kann. In Bild 8 ist
ein Abluftventil fìir Grund- und Bedarfs-
lüftung dargestellt. Den vom planer vor-
gegebenen Grundstrom stellt der Fach-
handwerker erst bei der Montage des Ge-
rätes durch Herausbrechen einer be-
stimmten Anzahl von vorgestanzten Lö-
chern entsprechend den Voischriften des
Geräteherstellers ein.

Lüftung wird zum Sicherheits-
problem

War ausreichende Lüftung in Wohn-
räumen in früheren Jahren mehr eine Fra-
ge des Komforts, man muß dazu sagen lei-
der und typisch für bundesdeutsche
Wohnkultur, wird im Zeichen der Ener-
gieeinsparung das Lüftungsproblem aus
der Sicht der E'rháitùág der Bausubstanz
mehr und mehr ein Sicherheitsproblem.
Hier greift zúnehmend die Verpflichtung
des SHK-Handwerks zur Beratung der
Hauseigeätümer, denen die Zusammen-
hänge zwischen Lüftung und Bauschäden
in keiner Weise bekannt sind. Der Einbau
von Lüftungskon:rponenten aus dem Bau-
markt durch einen Laien, bei deren Aus-
wahl allzuoft die Farbe entsclieidet, kann
die Gefahren im Einzelfall sogar nochîer-
größern. Jeder Bedarfsfall bedarf einer
anlagengerechten Überprüfung und Lö-
sung in Abhängigkeit von der Gebäude-
konstruktion, von der Belegung, von dem
zu erwartenden Nutzerverhalten, von den
Komfortansprüchen und auch von den je-
weiligen klimatischen Bedingungen. Das
steht in keinem Katalog, das kann nur vor
Ort festgestellt werden. Wenn die Lüf-
tungsanlage aus Sicherheitsgründen ein-
gebaut werden muß, kann sie bei richtiger
Auslegung auch Komfortanóprüche erfi.il-
len, meistens zum gleichen Preis.

Weit mehr noch als bei den Sanitärräu-
men liegen die Lüftungsverhältnisse bei
den Küchen im argen. Obwohl innenlie-
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j,
gende Küchen sowohl nach der Muster-
bauordnung als auch noch nach einigen
Landesbauordnungen zulässig sind,,fgþl-
ten immer noch Durchliihrungsvgrord-
nungen tíèát¡glictl spezifizierter Aniorde-
rungen an die Lüftung inner¡liegender
Küchen. Ergo ist kein Planer geneigt, frei-

ryiflig dip Baukosten durch Zugabe be-
höidlich nicht vorgeschriebener Lüf-
tungseinrichtungen zu erhöhen. Wie das

Küchenklima in derartigen Schlichtkü-
chen sich entwickeln kann, haben Ver-
suchsmessungen an der FH Karlsruhe
und Untersucþyngen an der Universilät
Karlsruhe gezeigt. i t.

Bei normalen Koch- und Backvorgäni
gen kann die Raumlufttemperatur bis zu

einer Dauer von drei Stunden bis zu 14 K
über den Normalwert ansteigen. ln Zu-
sammenwirken mit den unvermeidlichen
Feuchteemissionen entsteht ein äußerst
unbehagliches und auf Dauer auch ge-

sundheitlich schädliches Raumklima. Ei-
ne Verbesserung bringt in jedem Fall ein
regelbarer Abluf{¡gf ¡¡menstrom.

Für die Uberárbeitung der DIN l8 022

,,Küche, Bad und Hausarbeitsrþum', der
DIN 18 017 "Entlüftung 

inneriliegender
Bäder" und der VDl-Richtlinie 2088

"Wohnungslüftung" 
macht Bley auf der

Grundlage der bisherigen Untersuchun-
gen und Messungen folgende Verbesse-
rungsvorscliläge :

o Küchenwände in schwerer Ausführung
und Anpassen der Abluftvolumenströme
nach den Berechnungen von Eisold,
o Variabler Abluftvolumenstrom von 80

bis 300 ms/h mit einem Grund-Abluftvo-
lumenstrom von 60 m3/h, sofern das
Abluftventil unter der Küchendecke bzw.
die Herd-Ablufthaube hoch über der
Herdplatte angeordnet ist,
o Abluftvolumenstrom von 60 bis 120

mslh bei tief über der Herdplatte (40 bis
60 cm) angeordneten Ablufthauben,
o Normierung eines Prüfverfahrens zur
Bestimr.rqnq 

. 
des Wirkungsgrades von

Wrasenabzügen,
o Sofem der fiir die innenliegende Küche

"rfðílèiriirr" 
Abluftvolumenstrom bei

mindestens 60 ms/h liegt, sollte auch die
rWohnung mit,einer mechanischen Belüf-
tung ausgeiùsiet und eine Wärmerückge-
winnung vorgesehen werden.

Bei den mit fugendichten Fenstem aus-
gerüsteten Wohnungen ist der erforderli-

" 
che Mir¡destluftaustausch nicht meþr ge-

währleistet. Die bisherigen Ergeþnisse
des vom BM{t, qelQ¡Serten umfangrei-
chen Forschungsvorhabens,,Lüftung im

.,.,,,,,.| | ,,
Wohnungsbau" stützen diese Annahme.
Auf diese Problematik ist bei den bisheri-
gen Arbeiten zur Ñeufassung der DIN
18017 noch nicht ausreichénd eingegan-
gen worden.

Neuer Markt
mit wachsenden Chancen

Bedingt durch die Energieeinsparung
bei der Gebäudebeheizung ist die Lüf-
tung von Wohnungen - auch im Neubau-
bereich - von Jahr zu Jahr nicht besser,

sondern schlechter geword gnr,lm Eipze.l-

fall kommt es sogar zur Unterschreitung
der Sicherheitsgrenze fÌir die Bewohner.
Die Bausubstanz ist heute gefährdeter
denn je. Der Lüftungskomfort hat sich

entgegengese lzl zrtm s!änd ig gesteigerten
Wohnkomfort entwickelt. Hier ist zú'angb-

läufig ein neuer Markt mil wachsenden

Chancen fìir das SHK-Handwerk herange-
wachsen, der vor allem im Altbaubestand
erfordert, daß die Zahl der Fachfirmen, die
Lüftungsprobleme erkennen und Lösun-
gen ausarbeiten können, gesteigert wird.
Die Esspper Fachtagung hat gezeigt, daß
das Handwerk in Nordrhein-Westfalen sich
hier sowohl auf \{issenschaft und For-
schung als auch auf die Hersteller stützen
kann. (Schluß folgt) D

alt
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Sanienurgsmarkt
in den riesigen

breitet lhnen jetzt ein attaktives
Ihr Fachgroßhändler unter-

Grü¡beck Wasseraulbereiturg GmbH
IndusEiestsa$e I . 8884 Höchstädt/Do.
Tel.090?4/41-0. Telex 5t 555
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