Imbau-Baufachmesse
vom 16. bis 18. Februar 2018

Auf der ImBau werden viele Informationen vermittelt – zum Beispiel zum Thema Wärmedämmung

Woher kommt eigentlich der Schimmel?

D

Die gute Nachricht: Jenseits
von Außensanierungen gibt
es Gegenmaßnahmen, die effektiv sind und diesen Teufelskreis unterbrechen. „Wärmebrücken sind Bereiche, die
in den Wintermonaten eine
kühlere Oberflächentemperatur aufweisen und damit
zur Auskühlung der Räume
beitragen“, erläutert Erwin
Barowski von der Firma Isotec für die Sanierung von
Feuchte und Schimmelschäden in der Region. „Solange
die Oberflächentemperatur
der Wände oberhalb von 13
Grad liegt, gilt eine Wärmebrücke als unproblematisch
was Schimmelpilzbildung betrifft“, betont Barowski. Manche Stellen im Wohnraum
sind besonders gefährdet,
auszukühlen und Schäden
aufzuweisen. Dazu zählen
insbesondere: Außenwandecken, auskragende Balkone,

Bundesumweltamt empfiehlt, bei einer befallenen
Fläche von mehr als 0,5 Quadratmetern unbedingt eine
Fachfirma einzuschalten.
„Zur Verhinderung zukünftigen Schimmelbefalls, empfiehlt sich die Isotec-Klimaplatte“, so Barowski. Dabei
werden die nach außen zeigenden Wände von innen mit
Klimaplatten versehen. „Bei
dem von uns eingesetzten
System sind diese Platten nur
wenige Zentimeter dick. Dadurch wird kein Wohnraum
vergeudet, und selbst Fensterlaibungen oder Heizkörpernischen können problemlos in die Sanierung mit einbezogen werden.“
Dämmkeile sorgen dafür,
dass auch weitere Wärmebrücken an Bauteilen – wie zum
Beispiel Decken- oder InnenFachmännischer Rat – gerade der gehört zur ImBau.
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wandanschlüssen – dauerhaft
Fensterrahmen, Heizkörper- Zwei bis drei Mal am Tag soll- trockene Außenluft hineinge- beseitigt bleiben. Dieses Innischen, Deckenanschlüsse,
te bei voll geöffneten Fenslassen. Diese kann aufs Neue nendämmsystem wurde in
vorspringende Stahlträger
tern für fünf bis zehn MinuFeuchtigkeit aufnehmen –
Bezug auf Feuchteschutz und
und ungedämmte Stahlbeten stoßgelüftet werden. Ge- und beim nächsten Lüften
Wärmedämmeigenschaften
tonbauelemente. Eigentümer kippte Fenster sind für einen wieder nach draußen transumfassend wissenschaftlich
sollten diese Stellen und die
Luftaustausch völlig ungeeig- portieren. Bei berufstätigen
und praktisch geprüft. Es entdaran anschließenden Wand- net. Viele Menschen lüften je- Bewohnern, die tagsüber au- spricht bauphysikalisch allen
oberflächen im Blick behaldoch im Winter wenig oder
ßer Haus sind, reicht es in der praktischen und behördliten und bei Feuchte- oder
gar nicht, um die Wärme in
Regel aus, wenn sie jeweils
chen Anforderungen und
Schimmelverdacht einen
den Räumen zu halten. Aber morgens und abends einmal macht alle Wärmebrücken
Fachmann um Einschätzung anders als viele vermuten,
gründlich lüften (für 5 bis 10 dicht. Da die Klimaplatten
bitten.
kostet die Stoßlüftung bei
Minuten; bei Minusgraden et- ein mineralisch-basischer
voll geöffneten Fenstern
was kürzer, damit die Räume Baustoff sind, bieten sie sich
Bei bauphysikalischen Wärkaum Heizenergie und hat
nicht auskühlen).
als ökologisch und ökonomebrücken können die Beentscheidend positive Wirmisch sinnvolle Lösung gerawohner auch eigenhändig
kungen: Die warme und
Sollte der Schimmelpilzbefall dezu an, um dauerhaft Wärvorbeugen, um ein gesundes feuchte Raumluft wird hischon eingetreten sein, sollte mebrücken und SchimmelRaumklima herzustellen.
naus befördert, kühle und
sofort gehandelt werden. Das pilz zu verhindern.

Energiedienstleistungen der Stadtwerke Hamm auf der ImBau

Bedarfsgerecht und kompetent

E

nergie und ihr sinnvoller
Einsatz sowie effiziente
und komfortable Energiedienstleistungen stehen
im Mittelpunkt der Präsentation der Stadtwerke Hamm
auf der Imbau in den Zentralhallen.

tischen Bewertung von Immobilien über die Unterstützung bei Betreiberaufgaben
wie Gerätewartungen oder
Untersuchungspflichten bis
zur Ausstattung der Immobilie mit nachhaltiger Technik
von der Heizungsanlage bis
zur Photovoltaikanlage.

merWÄRME. Bei dem Rundum-Service-Paket hammerWÄRME für kleine bis mittlere Gebäudegrößen planen,
installieren und betreiben die
Stadtwerke die Heizung auf
ihre Rechnung – Wartung,
Reparatur und Schornsteinfegerkosten inklusive. GleichOb Wärme, Strom oder Enerzeitig sparen die Eigentümer
gieeffizienz – die Stadtwerke Am Messestand der Stadtwer- hohe Investitionssumme für
sind Ansprechpartner bei al- ke Hamm auf der Imbau fin- eine neue Heizung bei einer
len Energiefragen rund um
den interessierte Besucher
beruhigenden Garantie auf
das Gebäude: Von der energe- u.a. Informationen über ham- die Anlage von bis zu 15 Jah-

ren. Mit hammerWÄRMEXL
gibt es dieses Service-Paket
ohne Investitionskosten auch
für größere Gebäude. Wer
plant auf dem Dach seines
Hauses Strom zu erzeugen
und dadurch etwas Gutes für
die Umwelt zu tun und dabei
gleichzeitig sein Portemonnaie zu schonen, für den ist
das energieDACH der Stadtwerke Hamm interessant.
Hier kann der Eigentümer eigenen Sonnenstrom produzieren und gleich selbst verbrauchen. Der überschüssige
Strom wird gegen entspre-

- ANZEIGE -

chende Vergütung in das
Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist. Weitere
Energiedienstleistungen sind
z.B. die Erstellung eines Energieausweises, die Gebäudethermografie, der Abrechnungsservice oder der trinkwasserCHECK.
Das Team der Energieberatung der Stadtwerke Hamm
steht den interessierten Messebesuchern zu diesen und
anderen Themen rund um
das Thema Energie Rede und
Antwort.

Den Umbau schaffen wir
nie bis zum Frühling.
„Aber wir.“
Wir von bauplus halten uns an Fristen und Termine. Als Profis kennen wir die Abläufe für Bauvorhaben
und können uns auf feste Lieferanten verlassen. Und das Beste: wenn Sie mit uns Ihren Anbau, Umbau
oder Ihre Renovierung planen, bleiben wir Ihr einziger Ansprechpartner.
bauplus – das PLUS für Ihren Bau.
Hamm
2382.85
81.3 055145791
70 ·· www.bauplus-heckmann.de
www.bauplus-heckmann.de
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ie ImBau bietet seit ihren Anfängen für die Besucher viel praktischen
Nutzen. Das zeigt sich auch
im Vortragsprogramm. Beispielsweise kann eine unzureichende Dämmung für Eigentümer sehr unangenehme Folgen haben. Über so genannte „Wärmebrücken“
entweicht während der Heizperiode permanent Wärme
nach außen. Die Folgen? Sinkende Oberflächentemperatur der angrenzenden Raumwände, Kondenswasser und
Schimmelpilzbefall.

www.stadtwerke-hamm.de

hammerWÄRME

Rundum versorgt mit komfortabler Wärme.
Neue Heizung ohne Investitionskosten:
● fest kalkulierbare Kosten
● Energieeinsparungen bis zu 20%
durch modernste Geräte
● Wartung, Reparatur u. Schornsteinfegerkosten inklusive 24-Stunden-Service
● bis zu 15 Jahre Garantie auf die Anlage
Kontakt: 02381 274-1295

Effizient und umweltschonend
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PROGAS stellt Vorteile von Flüssiggas vor

Foto: PROGAS

Am Stand der Stadtwerke können Energiefragen geklärt werden.

Foto: Stadtwerke Hamm

PROGAS-Fachberater Jürgen Rickert ist ein
erfahrener Experte für Flüssiggas und dessen
Anwendungen.

Hamm. Flüssiggas als Energieträger bietet weitaus mehr Vorteile als viele vermuten“, berichtet
Jürgen Rickert, Fachberater bei PROGAS, einem
der führenden Flüssiggasversorger in Deutschland. „Als Energiequelle besitzt es einen ausgezeichneten Heizwert und verbrennt sehr schadstoffarm. Weil Flüssiggas leicht zu transportieren
und bequem zu lagern ist, kann es praktisch an
jedem Ort eingesetzt werden.“
Vom 16. bis 18. Februar 2018 informiert Jürgen
Rickert auf der Baufachmesse ImBau an Stand D
413/E 504 über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten des Energieträgers, klärt über wirt-
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Stand G 731-716

schaftliche sowie ökologischeVorteile auf und gibt
fachkundige Tipps zum Thema Energieeffizienz.
„Gerade in ländlichen Regionen, die nicht an das
Erdgasnetz angeschlossen sind, ist der Brennstoff
für immer mehr Bauherren und Modernisierer erste Wahl“, berichtet Rickert. „Auf diese Weise können Investitionskosten deutlich gesenkt werden.“

verschiedenenWärmetechniken und stellt Berechnungsbeispiele von PROGAS vor.

Das Handelsunternehmen PROGAS vertreibt die
Flüssiggase Propan und Butan an private und gewerbliche Kunden sowie an öffentliche Einrichtungen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr
1949, der Hauptsitz befindet sich in Dortmund.
Aufgrund seines hohen Wirkungsgrades eignet Der Flüssiggasversorger beschäftigt 300 Mitarsich der alternative Brennstoff besonders gut für beiter und hat ein flächendeckendes Vertriebsnetz
den Betrieb sowohl von Brennwertgeräten als errichtet.
auch von Wärmepumpen oder Blockheizkraftwerken. Jürgen Rickert erklärt die Vorzüge der www.progas.de

Gemütlichkeit
neu entdecken

Unser Flüssiggas – Ihre saubere, komfortable und sparsame EnergieAlternative! Top Service, volle Kostentransparenz, höchste Sicherheit.
Bestellen Sie jetzt, wir erledigen den Rest.
Jürgen Rickert • Mobil (01 51) 58 06 49 52
jürgen.rickert@progas.de • www.progas.de

Ihr Ansprechpartner: Franz Venker | 02381.7990-768 | www.heckmann-bauland-wohnraum.de
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