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RAUMKLIMA  // CHANCEN NUTZEN

Raumlufthygiene ist mehr denn 
je angesagt. Eine gute Raumluft zu be-
kommen ist komplex und beginnt bei der 
Außenhülle. Diese sollte aus Gründen der 
Energieeinsparung möglichst dicht, also gut 
gedämmt sein. So ist es einfach, eine behag-
liche und gesunde Raumtemperatur von 20 
bis 22 Grad ohne viel zu heizen, zu erreichen. 
Ein weiterer entscheidender Faktor ist je-

doch die Raumluftfeuchte. Die darf nicht zu 
hoch sein, sonst besteht die Gefahr von 
Schimmelbildung, aber auch nicht zu nied-
rig. Zu trockene Raumluft trocknet die 
Schleimhäute aus. Dadurch erlahmt die 
Transportfähigkeit der Flimmerhärchen und 
damit die Selbstreinigungsfunktion der 

Lüften hilft ‒ doch Hand aufs Herz, 
wenn es draußen Minusgrade hat, 
macht das niemand wirklich gern, 

erst recht nicht so lange, wie es nötig wäre, 
dass die Raumluft effektiv ausgetauscht wird. 
Grundsätzlich gilt, wo weniger Schad-

stoffe entstehen, muss auch weniger gelüf-
tet werden. Über Schadstoffemissionen in 
Innenräumen und Wohngesundheit haben 
wir in der April-Ausgabe berichtet, die noch 
vor Ausbruch der Pandemie fertiggestellt 
wurde. Jetzt kommt das Corona-Virus hinzu, 
das sich bekanntermaßen in geschlossenen 
Räumen besonders gut verbreiten kann, be-
sonders dann, wenn die Luft stickig und tro-
cken oder sehr feucht ist.

 Î GESCHÄFTSFELDERWEITERUNG  Eine gute Raumluft 
beschäftigt viele Menschen in diesen Zeiten, im Winter  
und in der Pandemie. Das Maler- und Stuckateurhandwerk 
trägt die Verantwortung für raumgesunde Oberflächen 
an Boden, Wand und Decke, was die Materialwahl und  
die Verarbeitung angeht ‒ und es kann etwas tun gegen 
eine hohe Virenlast in der Raumluft. Lesen Sie, welche 
Antworten und Möglichkeiten das Handwerk zu bieten hat.  
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krank machen wie Lärm und andere 
Einflüsse, die zum so genannten Sick-

Buildung-Syndrom führen

Schleimhäute. Die Folge sind häufige Atem-
wegserkrankungen, schreiben die Autoren 
von marjorie-wiki. 

Dry-Building-Syndrom Viele moder-
ne Gebäude sind heute aufgrund guter 
Dämmung maximal luftdicht, die Innen-
raumluft ist trocken, wenn es keine kontrol-
lierte automatische Belüftung wie in Passiv-
häusern gibt. Wenn dann die Schleimhäute 
austrocknen, die Augen brennen, die Haut 
spannt und die Stimme versagt, sind das 
Symptome des »Dry-Building-Syndroms«. 
Laut Wikipedia ist das Dry-Building-Syndrom 

RAUMLUFTEXPERTENgefragt
»Ist die Raumluft  

zu trocken, trocknen  
die Schleimhäute aus.  

Die Folge sind  
häufige Atemwegs-

erkrankungen.« 
marjorie-wiki
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chen wird, ist die Beziehung zwischen Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit und die Über-
tragung des Virus über die Luft«, erläutert 
Akiko Iwasaki Immunbiologin an der Yale 
University die Bedeutung einer aktuellen 
Studie der Yale University (USA). Die Studie 
gibt neue Einblicke, warum das Raumklima 
die Übertragung von Covid-19 beeinflusst. 
»Die Forscher kommen zum Ergebnis, dass 
eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 
und 60 Prozent der optimale Bereich ist, um 
die Ausbreitung von Atemwegsinfektionen 
wie der Grippe oder Covid-19 zu bekämp-
fen. ›In diesem Feuchtebereich funktioniert 

das Immunsystem am effektivsten und Vi-
ren werden rasch deaktiviert‹, erklärt Dr. 
med. Walter Hugentobler, Mitautor der 
Yale-Studie«, wie das Portal Graphische Re-
vue online berichtet. 

Mindestwerte für Raumluftfeuch-
tigkeit gefordert Dr. Hugentobler ist 
sich sicher, dass »die Festlegung von Min-
destwerten für Raumluftfeuchtigkeit die Be-
lastung der Gesellschaft durch saisonale 
Atemwegsinfektionen, Grippe eingeschlos-
sen, verringern und Leben retten könnte.  
Eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 
Prozent wäre dafür ideal.«

(kurz DBS) abgeleitet aus dem übergeord-
neten Begriff »Sick-Building-Syndrom«. Es 
beschreibt speziell eine Situation in Gebäu-
den, in denen zu trockene Luft zu einer Rei-
he von negativen Symptomen und Gesund-
heitsproblemen führt. 
Das Verbundforschungsprojekt Office 21 

des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirt-
schaft und Organisation (Fraunhofer IAO) 
komme zu dem Ergebnis, dass aktuell über 
ein Viertel der Büroarbeiter häufig oder sehr 
häufig unter trockener Luft leiden, berichten 
die Wikipedia-Autoren.

Raumklima und Covid-19 Trockene 
Luft ist mehr denn je ein Thema, denn bei 
»einer relativen Luftfeuchte von unter 40 
Prozent werden Viren und Bakterien ›kon-
serviert‹ und bleiben dadurch länger aktiv 
und ansteckend. Die Ansteckungsgefahr 
durch Grippe- und Erkältungsviren ist bei zu 
trockener Luft stark erhöht«, erläutern die 
Wikipedia-Autoren. 
»Über 90 Prozent unseres Lebens ver-

bringen wir in Gebäuden in unmittelbarer 
Nähe zueinander. Worüber nicht gespro-

»Eine relative Luft-
feuchtigkeit zwischen 

40 und 60 Prozent ist der 
optimale Bereich, um 
die Ausbreitung von 

Atemwegsinfektionen 
wie der Grippe oder  

Covid-19 zu bekämpfen.« 
Studie der Yale University (USA)

»Gebäude sollten so 
konstruiert, gestaltet 
und eingerichtet sein, 

dass im Regelfall  
eine mittlere  

Luftfeuchte erzielt  
werden kann, jenseits 
von Schimmelgefahr  
durch zu hohe Raum-

luftfeuchte und von zu 
trockener Luft.« 

Beim Zertifizierungslehrgang Meister des 
Raumklimas® bekommen Teilnehmer die 
naturwissenschaftlichen Grundlagen 
und den juristischen und normativen 
Wissensstand zum baulichen Gesund-
heitsschutz vermittelt. Die Meister des 
Raumklimas® können schon bei der  
Gebäudeplanung die Weichen für eine 
optimale Raumluftqualität stellen. Mit 
besonders raumklimaverbessernden Bau-
stoffen und optimaler Klimatechnik kann 
eine weitreichende Gesundheitsvorsorge 
garantiert werden, weil Schadstoffe sicher 
vermieden werden und Schimmel erst gar 
keine Chance bekommt. Die Meister des 
Raumklimas® beraten ihre Bauherren, 
messen und bewerten das Innenraum-
klima und sprechen Empfehlungen sowie 

INFOS
Umfassende Qualifizierung für viele Gewerke

Maßnahmen aus. Bei juristisch brisanten 
Themen oder bei Gefahrstoffsanierungen 
arbeiten sie im Netzwerk mit Sachver-
ständigen zusammen.

Die umfassende Qualifizierung ist of-
fen für alle Gewerke, die durch ihre Tätig-
keit das Raumklima beeinflussen. Die  
umfangreiche Aufstiegsfortbildung trägt 
zum fachlichen Austausch der beteiligten 
Gewerke sowie zur Versachlichung von 
Problemthemen bei. Nicht zuletzt wird der 
Horizont jedes Einzelnen erheblich er-
weitert und die Bildung von Netzwerken 
gefördert.

Das nächste Seminar »Meister des 
Raumklimas« startet am 26./27. Februar. 
Mehr Infos unter www.stuck-verband.de/
meister-des-raumklimas

SYSTEME DER WOHNUNGSLÜFTUNG NACH DIN 1946-6
Systeme der Wohnungslüftung

Freie Lüftung Ventilatorgestützte Lüftung Konbinierte Lüftungssysteme
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»Wir planen die Be- und Entlüftung als Baustein in der 
Komplettsanierung anzubieten.« 

BEISPIEL EINES MEISTER DES RAUMKLIMAS 

Malermeister 
Patrick Giese 
steht kurz vor 
der Abschluss-
prüfung des ers-
ten Kurses zum 

»Meister des Raumklimas« im Branchenzen-
trum Ausbau und Fassade in Rutesheim. Mit 
seinem Unternehmen »Giese GmbH« in 
Stuttgart-Degerloch bietet er Maler-, Stucka-
teur-, Bodenbelags- und Fliesenarbeiten an. 
Gesundes Wohnen ist für den Unternehmer 
mit 30 Mitarbeitern ein großes Thema, das er 
auch auf seiner Homepage beschreibt. Seinen 
Kunden bietet er schon länger eine Beratung 
an, um schadstoffbelastete Materialien in 
den Räumen aufzuspüren und zu entfernen. 
Die Gestaltung von Wohlfühl-Räumen mit 
wohngesunden, naturbelassenen und um-
weltfreundlichen Baustoffen wie Lehm, Kalk, 
Papier und Holz hat Priorität. 

»Gesunde Raumluft hat mich schon im-
mer interessiert, beispielsweise, wenn es um 
Schadstoffemissionen von Produkten und 
Materialien ging. Die Qualifizierung zum 
Meister des Raumklimas habe ich begonnen, 
weil ich mehr über wohngesunde Materi-
alien und über Raumluft- und Schadstoffmes-
sungen erfahren wollte, aber die Qualifikati-

on beinhaltet ja noch so viel mehr. Ganz  
wichtig ist auch das Wissen rund um die Ge-
bäudehülle und das weite Feld der Be- und 
Entlüftung, das einen großen Teil der Fortbil-
dung ausmacht. Als ich mich für die Fortbil-
dung angemeldet habe, konnte ich nicht ah-
nen, wie wichtig das Raumluftthema vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie werden 
würde und wie nützlich mein in der Fortbil-
dung erworbenes Wissen gerade jetzt ist«, be-
richtet Patrick Giese. 

»Ich freue mich schon sehr, das wertvolle 
und umfangreiche Wissen, das uns Herr Wei-
nisch und Dr. Falk vermittelt haben, bei mei-
nen Kunden anwenden zu können. Doch zu-
vor testen wir gerade Messgeräte und statten 
unsere Büroräume mit verschiedenen Be- 
und Entlüftungsgeräten aus. 

Durch die Tests der Lüftungsgeräte in un-
seren Büros finden wir heraus, welche Geräte 
wirklich geeignet sind, welche wir alleine 
einbauen können, wo wir Hilfestellung brau-
chen und wie es mit der Wartung aussieht«, 
erörtert der Unternehmer. Bei der probewei-
sen Aufstellung der Messgeräte sei es beein-
druckend gewesen, wie die Mitarbeiter so-
gleich die Fenster geöffnet hätten, sobald sich 
der CO2-Sensor gemeldet habe. »Wenn man 
weiß, wie enorm sich die Leistung durch 

schlechte Raumluft reduziert und dass die 
Mitarbeiter in guter Luft zehn Prozent effek-
tiver arbeiteten, dann ist das eine ganz ein-
fache Wirtschaftlichkeitsberechnung«, sagt 
der Unternehmer. 

Patrick Giese möchte die Be- und Entlüf-
tung als weiteren Baustein in das Angebot 
der Komplettsanierung bei Privatkunden und 
im Gewerbebereich in Büros, Praxen usw. auf-
nehmen. »Das ist ein komplett neues, sehr 
spannendes Geschäftsfeld, mit dem wir uns 
ein Alleinstellungsmerkmal schaffen kön-
nen. Wartungsverträge sind eine super Chan-
ce, um die Kunden zu binden und durch die 
regelmäßigen Kundenbesuche kann sich da-
zu noch der eine oder andere Malerauftrag  
ergeben«, skizziert der Unternehmer das Ge-
schäftsmodell. 

Die Qualifizierung zum Meister des 
Raumklimas kann er nur empfehlen. »Es ist 
zwar sehr viel Stoff, den es zu lernen gibt, aber 
das ist so interessant und praxisnah, dass es 
unglaublich spannend ist und Spaß macht – 
erst recht, wenn man das Wissen dann sofort 
anwenden und sich darüber in den Lerngrup-
pen austauschen kann«, freut sich Patrick 
Giese. Sehr bereichernd sei dabei auch die ge-
werbeübergreifende Ausrichtung der Qualifi-
zierung gewesen.
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Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, 
Gebäude so zu konstruieren, zu gestalten 
und einzurichten, dass im Regelfall eine 
mittlere Luftfeuchte erzielt werden kann, 
jenseits von Schimmelgefahr durch zu hohe 
Raumluftfeuchte und von zu trockener Luft. 
Wie das geht, lernen die Teilnehmer der 
Qualifizierungsmaßnahme »Meister des 
Raumklimas«, die der Fachverband der Stu-
ckateure im Branchenzentrum Ausbau und 
Fassade initiiert hat. 

Qualifizierung »Meister des 
Raumklimas« Das Timing hätte nicht 
besser sein können. Als der erste Qualifizie-
rungskurs zum »Meister des Raumklimas® 
(MdR)« im Oktober 2019 im Branchenzen-
trum Ausbau und Fassade in Rutesheim 
startete, war Corona noch kein Thema. Doch 

dann zeigte sich, dass alles passte ‒ das mo-
dular aufgebaute Fortbildungsformat, das 
von vornherein als Blended-Learning ange-
legt war, mit Präsenz- und E-Learning ‒ und 
natürlich das Thema. »Vor der Corona-Pan-
demie war beispielsweise CO2 kein Thema, 
obwohl es wissenschaftlich fundiert und 
schon länger propagiert wird, dass in Innen-
räumen darauf geachtet werden muss, allen 
voran in Bildungseinrichtungen. Durch Co-
rona hat das Raumklima stark an Bedeutung 
gewonnen«, schildert Dr. Roland Falk, Leiter 
Innovation und Entwicklung im Branchen-
zentrum. Das Qualifizierungskonzept ist 
branchenübergreifend mit starkem Praxis-
bezug und gliedert sich in acht LernModule.
Den ersten Durchgang absolvieren der-

zeit 28 Teilnehmer, neben Stuckateuren 
auch vier Maler und zwei Zimmerleute. Sie 

erhalten voraussichtlich im Februar 2021 
nach der mündlichen Abschluss-Prüfung ihr 
Zertifikat »Meister des Raumklimas«. 

Technik und Gefühl In der Fortbildung 
werden sowohl technische und wissen-
schaftlich belegbare Inhalte zu Materialbe-
schaffenheiten, Messtechniken, Lüftungs-
konzepten und -anlagen usw. gelehrt. Es 
wird aber auch die Wahrnehmung geschult, 
die ja bei der Beurteilung des Raumklimas 
eine sehr große Rolle spielt. Daher startet 
der Kurs auch mit einem zweitägigen Prä-
senztag, inklusive einer Übernachtung in 
den Räumen des Seminarhauses, denn je-
des der 20 Zimmer im Gebäude ist unter-
schiedlich gestaltet, was Boden, Wand und 
Decke angeht. Das bedeutet nicht nur, dass 
sich die verwendeten Materialien, die von 
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unterschiedlichen Herstellern stammen, 
optisch und haptisch unterscheiden. »Die 
Oberflächen wirken auch hinsichtlich ihrer 
sinnlichen und energetischen Ausstrah-
lung ganz individuell auf jeden Menschen. 
Das können die Teilnehmenden spüren, 
wenn sie sich für einen Zeitraum von zehn 
Minuten hintereinander in zwei verschie-

dene Zimmer setzen und die Eindrücke auf 
sich wirken lassen. Beim Übernachten ist 
dann noch mehr Zeit zum Spüren. Ihre Sin-
neswahrnehmungen wie Geruch, Empfin-
dungen usw. halten die Teilnehmenden in 
Anmutungsbögen fest und wir machen 
dann gemeinsam Raumluftmessungen. Es 
ist beeindruckend wie sich alle, manchmal 

auch nach anfänglichem Zögern, auf die 
Wahrnehmungsübungen einlassen und 
dann von ihren Erfahrungen berichten«, 
schildert Roland Falk. Diese Erfahrungen 
helfen den Meistern im Kundenkontakt 
besser herauszufinden, welche Parameter 
dem Kunden im Hinblick auf die Wohnge-
sundheit wichtig sind. 

ÜBERSICHT – QUALIFIZIERUNGSKONZEPT
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MdR Qualifizierungskonzept
  Praxisbeispiele und Unterricht
  Grundlagen, Vorstellungen des Wissensmanagement-Systems
  Messgeräte, Sensortechnik, Geruchsprüfung
  Ausbildungsziel, Beratungskompetenz, Qualifikation, Berufsbild

  Teilnahme an den Jahrestreffen der MdR
  Austausch mit den anderen Teilnehmern / Community

  Virtuelle Schule mit Videounterricht, Lehrbüchern, Aufgaben und Tutorium
  Praxis-Fallbesprechungen im Rahmen eines Online-Workshops, mit der Möglichkeit Fragen zu stellen
  Jedes Lernmodul endet mit einer Online-Prüfung
  Nach bestandener Prüfung wird das nächste Lernmodul freigeschaltet

  Virtuelle Schule mit Videounterricht, Lehrbüchern, Aufgaben und Tutorium
  Praxis-Fallbesprechungen im Rahmen eines Online-Workshops, mit der Möglichkeit Fragen zu stellen
  Jedes Lernmodul endet mit einer Online-Prüfung
  Nach bestandener Prüfung wird das nächste Lernmodul freigeschaltet

  Vertiefung der praktischen Kenntnisse

  Mündliche Prüfung nach Abschluss der LernModule
  Ernennung zum MdR und Zertifikatsübergabe (Zulassung zur Ausbildung zum 
Sachverständigen für Raumklima)

Grundlagen-Seminar
(2 Präsenztage)

MehrWert

Online-LernModule
(4 x Selbstlernen)

Online-LernModule
(4 x Selbstlernen)

Workshop
(1 Präsenztag)

Abschluss-Prüfung
(1 Präsenztag)

+

Auch Zimmerpflanzen können das Raumkli-
ma positiv beeinflussen und erhöhen auch 
den Wohlfühlfaktor

CHANCEN NUTZEN // RAUMKLIMA
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Wann ist ein Lüftungskonzept zu  
erstellen und wer macht das? 
Wann man ein Lüftungskonzept braucht, 
schreibt die im Mai 2009 überarbeitete DIN 
1946-6 vor. Ganz allgemein gilt: Ein Lüf-
tungskonzept muss für jedes neu zu bau-
ende Wohngebäude bzw. bei Mehrfamili-
enhäusern für einzelne Wohneinheiten 
erstellt werden. Und auch für bestehende 
Wohngebäude kann ein Lüftungskonzept 
notwendig sein, wenn Modernisierungsar-
beiten anstehen, bei denen mehr als ein 
Drittel der vorhandenen Fenster ausge-
tauscht wird. Ein weiterer Fall sind Einfa-
milienhäuser, bei denen mehr als ein Drit-
tel der Dachfläche gedämmt wird. Weitere 
Regelungen betreffen Gebäude mit erhöh-
ten Anforderungen an die Energieeffizienz, 
den Schallschutz und die Raumluftqualität, 
für die die Norm immer den Einbau von 
Lüftungstechnik vorsieht. Erstellen kann 
das Lüftungskonzept jeder Fachmann, der 
sich auf Lüftungstechnik oder Gebäude-
modernisierungen spezialisiert hat.

Welche Maßnahme ist für mein  
Gebäude geeignet? 
Eine Besonderheit der Norm DIN 1946-6 
ist, dass sie für das Lüftungskonzept die 
Berücksichtigung von vier sogenannten 
»Lüftungsstufen« fordert. Für diese  
Stufen, die verschiedene Nutzungsbedin-
gungen einer Wohneinheit darstellen, 
muss das Lüftungskonzept einen ausrei-
chenden Luftwechsel sicherstellen. Die 
wichtigste Stufe und damit eine zentrale 
Anforderung an das Lüftungskonzept ist, 
dass eine ausreichende Belüftung zum 
Feuchteschutz sichergestellt wird. Wenn 
im Lüftungskonzept festgestellt wird, dass 
lüftungstechnische Maßnahmen notwen-
dig sind, können anschließend konkrete 
Maßnahmen ausgewählt werden. 

Mit dem kostenlosen Ratgeber Lüf-
tungsCheck express unter www.co2online.
de erfahren Interessierte nach nur weni-
gen Eingaben, ob sie zur Vermeidung von 
Feuchteproblemen eine lüftungstech-
nische Maßnahme benötigen.

Lüftung von  
Wohnungen nach  
Lüftungskonzept

DIN 1946-6

»Mit der Fort bil-
dung zum Meister 
des Raum klimas 
wollen wir raus 

aus der Vergleichbarkeit, hin 
zu Spezialwissen, so dass sich 
die Handwerker als Experten 
beim Kun  den positionieren 
können.«

Dr. Roland Falk 
Leiter Forschung und Ent-
wicklung, Kompetenzzentrum 
für Ausbau und Fassade

Raumklima betrifft alle Gewerke 
»Ein gesundes Raumklima ist immer eine Ge-
meinschaftslösung, also branchenübergrei-
fend. Wenn der Fensterbauer emittierende 
Bauschäume einsetzt, ist das kontraproduktiv 
für die ansonsten wohngesunden Materi-
alien, wie Kalkputz oder Massivholzböden. 
Deshalb bieten wir die Fortbildung branchen-
übergreifend an. Das kommt sehr gut an, das 
Verständnis füreinander wächst und es wer-
den gemeinsame Lösungen entwickelt. So 
können beispielsweise die von Natur aus im 
Holz vorhandenen organischen Säuren, die 
den Zimmerleuten und Bodenlegern bei Mes-
sungen der Raumluft Sorgen machen, durch 
Kalkoberflächen gebunden werden. Dazu er-
fahren die Teilnehmenden alles Wissenswerte 
in den Kursen und sie tauschen sich rege in 
ihren Online-Arbeitsgruppen aus. Dort teilen 
sie Probleme und Lösungen aus der Praxis 
oder diskutieren weiterführende Informatio-
nen zu den Kursthemen, die sie gefunden 
haben. Neue Erkenntnisse werden gleich in 
die Praxis umgesetzt, erprobt und disku-
tiert«, freut sich Roland Falk. Sein Spezialge-
biet ist die Lüftung. »Es gibt hoch interes-
sante Lüftungsgeräte, die in die Fassade 
oder die Raumdecke integriert werden. Das 
sind Arbeitsfelder, für die Bauhandwerker 
prädestiniert sind und die über die Installati-
on der Geräte auch Wartungsaufträge brin-
gen«, berichtet er begeistert. 

Das Lernmanagement ist hand-
lungsorientiert Beispielsweise dann, 
wenn die Teilnehmenden dem Haupt-

referenten Karl-Heinz Wei-
nisch virtuell über die 
Schulter sehen können, 
wenn dieser vor Ort auf der 
Baustelle ist. Weinisch hat 
die Qualifizierung mitent-
wickelt. »Das bringt viel für 
künftige Problemlösungen 
beim Kunden und hilft die 
entscheidenden Fragen zu 
stellen. So kann der Hand-
werker als Meister des 
Raumklimas fundierte  
Lösungen an bieten. Das 
betrifft alle Gewerke und 
beginnt bei der Gebäude-
hülle. Mit der Fortbildung 
zum Meister des Raumkli-
mas wollen wir raus aus der 

Vergleichbarkeit, hin zu Spezialwissen, so 
dass sich die Handwerker als Experten 
beim Kunden positionieren können«, be-
schreibt Roland Falk. Marketinghilfen mit 
Logo und eine eigene Homepage, wo die 
Absolventen gelistet sind usw., sind gep-
lant. 
»Gerade in Zeiten von Corona können 

wir durch die richtigen Baustoffe, qualifi-
ziertes Lüften mit Lüftungsanlage und 
Wärmerückgewinnung sowie einer not-
wendigen Luftbefeuchtung sehr viel tun, 
damit die Viren, die leider da sind, dem 
Menschen weniger ausmachen«, weiß  
Roland Falk. 

Kontrolle ist gut Wie schon im Zusam-
menhang mit der Schimmelprävention,  
bietet es sich an, dem Kunden ein ein-
faches Temperatur-Feuchtemessgerät zu 
überreichen, damit er diese Parameter 
kontrollieren kann. Stellt er anhaltend eine 
zu hohe oder zu niedrige Feuchtigkeit bei 
angemessener Temperatur fest, können 
Sie ihm einen Gebäudecheck anbieten.  
Bei zu hoher Feuchtigkeit macht es Sinn, 
baubedingte Wärmebrücken mit der  
Wärmebildkamera aufzuspüren und Vor-
schläge für eine Dämmung zu machen. Bei 
zu trockener Luft können Zwangsbelüf-
tungsanlagen oder automatische Fenster-
lüftungssysteme sinnvoll sein. 
Es lohnt sich jedenfalls, sich in das  

Thema »Raumluft« oder »Indoor-Air-Care« 
einzuarbeiten ‒ jetzt erst recht.  
 Bärbel DaiberQ
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