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Daten & Fakten

Wie soll man
lüften?
Für 86 Prozent der Befrag-
ten eignet sich die Komfort-
lüftung „vollständig“ oder
„größtenteils“, was eine
Durchschnittsnote von 1,7
ergibt. Den gleichen Wert
erreicht auch die „Wohn-
raumlüftung mit Wärme-
und Feuchterückgewin-
nung“.

Daten & Fakten

Immobilienkauf
Fünf Hauptgründe hat
Immobilienscout 24 für den
Immobilienerwerb erhoben:
■ Altersvorsorge

(52 Prozent)
■ Günstige Zinsen

(41 Prozent)
■ Mietzahlungen

vermeiden (37 Prozent)
■ Krisensicherheit

(29 Prozent)
■ Unabhängigkeit vom

Vermieter (28 Prozent)

Expertenstreit ums richtige Lüften
Herausforderung. Die Belüftung von
Wohnräumen ist derzeit unter Experten ein
Streitthema. Vor allem die neuen
Lüftungsanlagen stoßen nicht überall auf
Gegenliebe.

SALZBURG (SN-sb). Die Frage
der Wohnraumlüftung hat
das Potenzial, eine zentrale
Herausforderung für die
Baubranche zu werden. Das
zeigt die Studie „Zukunft
Bauen 2012“ der Consulting-
firma Siegfried Wirth ein-
drücklich. Dabei wurden Ex-
perten zu den wichtigsten
Herausforderungen der Zu-
kunft befragt und die „Quali-
tät der Raumluft“ ist offen-
bar eine der wichtigsten Zu-
kunftsfragen.

Die technische Wohn-
raumlüftung polarisiert da-
bei: Die Abneigung gegen
Anlagen zur kontrollierte
Wohnraumlüftung wird mit
den unterschiedlichsten Ar-
gumenten begründet, etwa:
Stoßlüftung reicht, Angst,
die Fenster nicht mehr öff-
nen zu dürfen, Sorge wegen
Keimen in der Anlage, zu
teuer, rechnet sich nicht,
Übertechnisierung.

Faktor Frischluft
Ausreichende Lüftung wird
auch deshalb immer wichti-
ger, weil die Gebäude immer
dichter gebaut werden, um
die Heizenergie möglichst
gering zu halten, was Kosten
spart und das Klima schont.
Ausreichendes Lüften ist ein

wesentlicher Faktor für die
Wohnqualität und die Ge-
sundheit der Bewohner. Eine
zentrale Frage in der aktuel-
len Expertenbefragung lau-
tet daher: Wie soll man lüf-
ten?

Technische Lösung
Die Ergebnisse der Exper-
tenbefragung weisen grund-
sätzlich in Richtung Kom-
fortlüftung, also die „kon-
trollierte Wohnraumlüftung
mit Wärmerückgewinnung
(WRL)“ als technische Lö-
sung für dichte Gebäude.
Das Thema wurde in der
Studie mehrfach abgefragt,
der Tenor ist Großteils ein-
heitlich: kontrollierte Wohn-
raumlüftung mit Wärme-
rückgewinnung (WRL) be-
kommt als eine der zukünfti-
gen Herausforderungen der
Baubranche Note 2,06 (nach
dem Schulnotensystem, was
„wichtig“ bedeutet), als As-
pekt einer ökologischen Bau-
weise sogar die Note 1,83
und als beste Methode für
den hygienisch nötigen Luft-
wechsel Note 1,70.

Die Frage „Welche Lüf-
tungsmethoden für Gebäude
werden sich in den nächsten
fünf Jahren im Markt durch-
setzen?“ ergab an der Spitze

die „Komfortlüftung“ mit 1,9.
Für sie erwarten 37 Prozent
ein „dominieren“, 45 Pro-
zent ein „zunehmen“.

Ähnlich gute Noten errei-
chen „Wohnraumlüftung mit
Wärme- und Feuchterückge-
winnung“ mit 2,0 und die
hier zusätzlich angebotene
„Wohnraumlüftung mit Wär-
me- und Feuchterückgewin-
nung + Kühlung“ mit 2,2.

Wegen der Fragen zur
Lüftung war bei der diesjäh-
rigen Studie auch die Instal-
lations- und Lüftungsbran-
che eingeladen. Allerdings
nahmen fast keine Installa-
teure teil.

Laut Studie sind die In-
stallateurbetriebe gut ausge-
lastet, allerdings nicht mit
Lüftungsanlagen. Dank Hei-
zungs- und Sanitär-Geschäft

besteht noch wenig Interes-
se an diesem kommenden
neuen Geschäftszweig. Da-
bei sind durch die Europäi-
sche Gebäuderichtlinie
(EPBD) die Weichen gestellt:
Ab 2020 wird es wohl keinen
Neubau ohne Lüftung geben.

Die Zeit bis zum Inkrafttre-
ten der strengen Energie-
sparbestimmungen scheint
noch lang zu sein. „Tatsäch-
lich ist sie es nur, wenn sie
gut genutzt wird“, heißt es in
der Auswertung der aktuel-
len Studie.

Das Thema Ener-
gieverbrauch
spielt bei moder-
nen Neubauten ei-
ne zentrale Rolle.
Umstritten ist nach
wie vor die Lüf-
tungsanlage.
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