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Feuchtigk
keitsschä
äden
Da
arum bildet sich Konden
nswasser
ur einerseits und der Luftffeuchtigkeit andererseits
Zw
wischen der Lufttemperat
L
a
b
besteht ein direkter
d
Zu
usammenhan
ng: Je wärme
er die Luft, deesto mehr Feuchtigkeit ka
ann sie aufnehhmen. Warm
me Luft
en
nthält deshalb
b wesentlich mehr Wasseer als kühle Lu
uft. Wenn sic
ch nun warmee Luft abkühlt,
sc
cheidet sie zw
wangsläufig die
d überschüsssige Feuchtiigkeit in Form
m von Kondennswasser aus
s. Sie
ke
ennen dieses Phänomen beispielsweis
b
se im Badezim
mmer, wenn sich der kühlle Spiegel mit der von
de
er warmen Lu
uft abgegebe
enen Feuchtig
gkeit beschlä
ägt. Das Gleic
che geschiehtt an den
Kü
üchenfensterrn oder im Wa
aschraum.
Du
urch den Einttritt der kälterren und trockkenen Aussenluft wird derr Feuchtigkeittsgehalt der Raumluft
oft
ft so gering, dass
d
mit Luftb
befeuchtern d
die Behaglich
hkeit unterstü
ützt wird. Auss diesem Gru
und steigt
jed
doch die Lufttfeuchtigkeit der Raumluftt an (Das gleiche Phänomen tritt regelm
mässig auch in Ihrem
Sc
chlafzimmer auf:
a Pro Nach
ht verliert ein Mensch durchschnittlich bis zu einem
m halben Literr an
Flü
üssigkeit!). Wird
W nun diese
e wassergesäättigte Raumluft an einem
m Fenster odeer an einer ka
alten
Au
ussenwand abgekühlt,
a
ka
ann eine Kond
denswasserb
bildung kaum verhindert w
werden. Werd
den keine
Ge
egenmassna
ahmen getrofffen sind Schääden wie Sch
himmelpilz, Fleckenbildungg oder das Ablösen
A
de
er Tapeten die Folge davo
on.
So
o lösen Sie das
d Problem
m
_R
Richtige Lüftu
ung hilft hohe
e Luftfeuchtig
gkeit und zu niedrige
n
Oberflächentemp
peraturen zu
vvermeiden. Richtige
R
Lüftung ist auch uunerlässlich fü
ür gute Luftqualität.
_R
Richtig lüften
n heisst: Während 5 bis hö
öchstens 10 Minuten die Fenster
F
vollsttändig öffnen
((Stosslüftung
g). Kurze Que
erlüftung (“Du rchzug”) ist besonders
b
wirksam.
_F
Feuchträume
e (Bad, Küche
e, Waschraum
m etc.) zusättzlich während oder unmitttelbar nach der
d
F
Feuchtigkeitssproduktion durch
d
Öffnen der Fenster oder durch Einschalten
E
d es Ventilators
s gut
d
durchlüften.
_B
Besonders bei Aussentem
mperaturen u nter dem Ge
efrierpunkt sollen die Fenstter oder ande
ere
L
Lüftungseinrichtungen nie
e während länngerer Zeit ge
eöffnet sein. Anstelle
A
geöfffneter Fenste
er ist
zzwei- bis dreimaliger “Durrchzug” täglicch während 5 bis 10 Minu
uten optimal. Abgesehen vom
v
E
Energieverlusst können sic
ch bei offenenn Fenstern die
e Wandoberfflächen so staark abkühlen
n, dass
e
eine Kondensswasserbildu
ung unvermei dlich ist.
_2
20°C in Wohnräumen und
d 17°C in Schhlafräumen nicht
n
untersch
hreiten! Die TTüren zwische
en den
kkühlen und den
d übrigen Räumen
R
sollteen geschlosssen bleiben.
_M
Möbel - beso
onders die grösseren - niee oder zumind
dest nicht zu nahe an die Aussenwänd
de
sstellen!
_D
Die regelmässsige und rich
htige Lüftung wird umso wichtiger,
w
je mehr
m
Fenster und Türen
a
abgedichtet sind!
s

Richtiges Lüfte
en spart Enerrgie und verm
meidet Ärger!
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