
KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG

O
hne Lüftung leidet 
die Wohnqualität, 
im schlimmsten Fall 

sogar die Gesundheit. Dabei 
wird ausreichendes Lüften um-
so wichtiger, je dichter die Ge-
bäude sind. Die Dichtheit wie-
derum ist ein Muss, um die 
Heizenergie möglichst gering 
zu halten, was Kosten spart und 
das Klima schont. Eine zentrale 
Frage in der Expertenbefragung 
„Zukunft Bauen 2012“ lautet 
daher: Wie soll man lüften?

KRITIK AN KWRL
Die „Qualität der Raumluft“ ist 
ein unbestrittenes Thema in der 
Baubranche, wie die Studie 
„Zukunft Bauen 2011“ bestätigt. 
Gleichauf mit der „Vermeidung 
sommerlicher Überhitzung“ 
wird die Raumluftqualität als 
größte Herausforderung gese-
hen. Offen bleibt die Frage, wie 
das Problem zu lösen ist. Denn 
die „kontrollierte Wohnraum-
lüftung“ findet als Thema deut-
lich weniger Zustimmung.
Die Abneigung gegen eine sol-
che Anlage – auch Komfortlüf-
tung genannt – wurde nicht un-
tersucht. Die abwehrenden 

 Argumente sind hinlänglich 
bekannt, etwa:
■ Stoßlüftung reicht.
■  Die Angst, die Fenster nicht 

mehr öffnen zu dürfen.
■  Hygienische Bedenken we-

gen Keimen in der Anlage.
■  Der Preis: „Zu teuer, rechnet 

sich nicht“.
■ Übertechnisierung.

IBO-KONGRESS „LÜFT!“: 
16.–17.2.2011
Bemerkenswert ist, dass diese 
und andere Argumente nicht 
nur von Laien zu hören sind, 
sondern auch von Bauexperten. 
Daher kann man auf die Dis-

kussion pro und kontra ge-
spannt sein, die auf dem IBO-
Kongress „Lüft!“ am 16. und 
17.2.2012 im Rahmen der „Bau-
en & Energie“ stattfinden wird.
Dort werden auch erste Ergeb-
nisse von „Zukunft Bauen 
2012“ präsentiert, denn die 
Neuauflage der Studie befasst 
sich nicht nur mit Gebäudekon-
zepten und zukünftigen Her-
ausforderungen: Die Experten 
– vom Planer über Gewerbe 
und Industrie bis zum Immobi-
lienprofi – werden auch zu Luft-
qualität und Lüftung um ihre 
Meinung gefragt. 

EXPERTENMEINUNG 
GEFRAGT
Teilnehmen können nur Bauex-
perten mit den Zugangsdaten, 
die sie von ihrer Interessenver-

tretung (oder einer anderen un-
terstützenden Organisation) be-
kommen. Wegen des aktuellen 
Themas wird diesmal auch die 
Installations- und Lüftungs-
branche eingeladen. Für die 
wird eine Frage besonders inte-
ressant sein: „Welche Lüftungs-
methoden für Gebäude werden 
sich in den nächsten fünf Jah-
ren im Markt durchsetzen?“
Die Einladung erfolgte mit dem 
9. Jänner 2012, der Fragebogen 
wurde ab dem gleichen Datum 
freigeschaltet: 
www.expertenbefragung.com
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WIE SOLL MAN
LÜFTEN?

Im Jänner 2012 findet eine Expertenbe fragung 
zum Thema Lüftung statt. Die Ergebnisse 

werden am IBO-Kongress diskutiert.
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 „Welche Lüftungsmethoden werden sich in den 
kommenden fünf Jahren durchsetzen?“ 
MAG. SIEGFRIED WIRTH   ➜ WWW.EXPERTENBEFRAGUNG.COM

EXPERTENBEFRAGUNG

„Zukunft Bauen 2012“ mit Schwerpunkt Lüftung
■ Befragungszeitraum 9. Jänner bis 2. Februar 2012 auf 
 www.expertenbefragung.com
■ Teilnahme nur für Experten auf Einladung 
 (Zugangsdaten werden übermittelt)
■ Gewinnspiel unter allen Teilnehmern mit dem Hotel 
 Edelweiss Wagrein (GreenSpa nach Passivhaus-Standard)
■  Präsentation der Ergebnisse auf der Messe 

„Bauen & Energie“ im Rahmen des IBO-Kongresses „Lüft!“ 
am 16. Februar 2012 (Podiumsdiskussion): www.ibo.at

■ Medienecho zur ersten Expertenbefragung 2011 auf:
 www.expertenbefragung.com


