
Keine Feuchteschäden durch „Schwitzwasser“

und Schimmelpilz in Wohngebäuden mehr!!!
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„Zu schön um wahr zu sein.“

So oder ähnlich ist die natürliche Reaktion der Fachleute aus der Bau- und Wohnungswirtschaft auf

diese Aussage. Und zu Recht empfinden sie es doch als sehr kühne Behauptung. Denn wer kennt es

nicht, das alljährlich in der Heizperiode wiederkehrende Problem mit der Schwitzwasserbildung, und die

dadurch entstehenden Feuchteschäden in den, mit fugendichten Fenstern versehenen Wohngebäuden.

Aber der Autor hat es nicht nötig mit Worten zu mogeln und Menschen zu veralbern, die ihm nichts

getan haben. Die von ihm gegründete Firma KLIMATHERM-MESSGERÄTE entwickelt, fertigt und vertreibt

seit 1978 Temperatur- und Feuchtemeßgeräte für die Bau- und Wohnungwirtschaft.

Durch diese Tätigkeit und durch unzählige Gespräche mit Bauleitern, Architekten, Gutachtern, Bau-

handwerkern und Wohnungsverwaltern, haben er und seine Außendienstmitarbeiter viele Erkenntnisse

gesammelt. Und immer wieder wurde auch der Wunsch an uns herangetragen, bei der Terminvereinba-

rung doch „etwas Zeit“ mitzubringen, um die Meßinstrumente am besten gleich in einer „Problemwoh-

nung“ vorzuführen.

So hatten er und seine Mitarbeiter das „Vergnügen“, in den vergangenen Jahren in hunderten von Fäl-

len und in allen Regionen unserer Republik, an der Diskussion über die Ursache der Feuchteschäden in

Eigenheimen und Mietwohnungen teilzunehmen. Mit Hausfrauen, Akademikern, Bauherren, Handwer-

kern, Ausländern oder auch Aussiedlern.

Die seit 1978 gemachte Erfahrung hat gezeigt: Der Beschwerdeführer ist nicht bösartig, unsauber oder

zu dumm. Wenn man ihm die Möglichkeit gibt den einfachen Zusammenhang zu erkennen, sind diese

„modernen“ Feuchteschäden in der Bau- und Wohnungswirtschaft, und die damit zumeist verbundenen

Ärgernisse und Kosten, vermeidbar.

Um die Richtigkeit dieser Aussage zu prüfen, benötigen Sie ca. 8 - 12 Minuten.

Die nachstehenden Ausführungen richten sich an die Fachleute

und Praktiker aus der Bau- und Wohnungswirtschaft, die es leid

sind, ihre wertvolle Zeit (oder die Ihrer Mitarbeiter) für lange,

fruchtlose Diskussionen über die Ursachen von Feuchteschäden in

Wohnungen zu vergeuden.

Da die Baufachleute in ganz Deutschland mit der gebotenen Pro-

blemlösung bereits Nutzen und Erfolg zu verzeichnen haben bitte

ich Sie, die wenigen Minuten für diese Lektüre aufzuwenden um

festzustellen, ob damit auch Ihnen und Ihrem Unternehmen Nut-

zen und Vorteil entstehen könnte.

Nie mehr Stockflecken und Schimmelpilz

in Wohngebäuden...???

(Geschäftsführer)
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Wie ist die derzeitige Situation?

Beschwerden und Mängelrügen über Feuchteschäden,

Stockflecken und Schimmelpilz in Wohngebäuden, verur-

sacht durch Kondensfeuchtigkeit, sind für die Bauwirt-

schaft ein leidiges, zeitaufwendiges und oft auch teures

Problem.

Ein Problem, mit dem man vor dem Einbau von fugen-

dichten Fenstern überhaupt nicht konfrontiert war.

Und obwohl es sich um physikalische Zusammenhänge

handelt, über die man eigentlich sachlich reden sollte,

weiß doch jeder damit konfrontierte Baufachmann „ein

Lied davon zu singen“ welche  Reaktion ihn erwartet,

wenn er dem Bauherrn zu erklären versucht, daß die

Stockflecken auf unzureichendes (oder falsches) Lüften

zurückzuführen sind!!!

Er kann noch so viele praktische und anschauliche Bei-

spiele und Argumente anführen, er kann sich den „Mund

fusselig reden“, man wird ihm nicht glauben wollen. Denn

was nützen ihm alle Kenntnisse über Luftfeuchte und Tau-

punkt, wenn sie im Widerspruch zu den „Informationen“

stehen, die Presse und Fernsehen vermitteln.

Für den Beschwerdeführer ist der Fall völlig klar. Die

Feuchtigkeit kommt von außen! Von der Fassade, vom

Dach, vom undichten Fenster....! Und diese Ansicht kann

man ihm auch gar nicht verübeln. Begriffe wie relative

Luftfeuchte und Taupunkt, sind für den nicht mit der

Materie Vertrauten oft nur schwer zu verstehen (trotz der

anschaulichsten Beispiele die man anführt, um den

Zusammenhang zu erklären).

Dazu kommt, daß er in seinem Gegenüber einen „Geg-

ner“ sieht. Jemand, der seine eigenen, bzw. die Interes-

sen seiner Firma vertritt.

Und die wollen seiner Meinung nach nichts tun! Die wol-

len, anstatt die Undichtigkeiten am Haus im Rahmen der

Gewährleistung zu beseitigen (was ja Geld kostet), das

Problem auf Ihn abwälzen, da er ja angeblich nicht rich-

tig heizt und lüftet. Da hört ja wohl alles auf!

Warum feuchte Wände, Stockflecken und Schimmelpilz

in Wohnungen völlig überflüssig und vermeidbar sind!



* also, laß den Bauunternehmer erzählen was er will, wir

werden die letzten offenen Rechnungen erst dann bezah-

len, wenn der Baumangel beseitigt ist.

* oder über einen Anwalt auf Schadensersatz klagen,

schließlich haben wir eine Rechtsschutzversicherung.

Gibt es für die Hausfrau eine schlim-

mere Beleidigung als: „vermutlich lüf-

ten Sie nicht richtig“?

Vielleicht können Sie ihr sogar beweisen, daß sie nicht

richtig heizt und lüftet. Durch Argumente, Beispiele,

Beweise oder Meßergebnisse!

Aber ein Beweis ist auch immer so etwas wie eine „geist-

ige Vergewaltigung“! Der andere soll gezwungen werden

uns zuzustimmen. Häufig ist aber der Bauherr oder Mie-

ter gar nicht in der Lage den Beweis zu verstehen und

ihm zuzustimmen. Er ist empört, daß man ihm zumutet

etwas zu bejahen, was er nicht nachvollziehen kann.

Wer die besseren Argumente und wer Beweise hat ist

der Stärkere. Aber ist er auch der Klügere?

Die nun schon seit den siebziger Jahren andauernden

Probleme mit Stockflecken und Schimmelpilz in Wohnun-

gen, sowie die damit verbundenen zeit- und kosteninten-

siven Auseinandersetzungen bestätigen dies nicht.

Durch Beweise können wir unser Gegenüber nur vor den

Kopf stoßen, und damit unrettbar gegen uns einnehmen

(statt für uns). Damit ist die Situation hoffnungslos ver-

fahren. Papierkrieg, Rechtsstreit, Gutachten, Gericht,

Kaufpreisminderung, usw., sind oft die unerfreuliche

Folge, eines höchst überflüssigen und vermeidbaren Pro-

blems.

Welche Probleme gäbe es, wenn die

Autos ohne Tachometer gebaut und

geliefert würden

Im Vergleich zum gesamten Auto, das aus tausenden von

Einzelteilen besteht, ist der Tachometer nur ein ver-

schwindender Bruchteil des Ganzen.

Der Wagen läuft ohne Geschwindigkeitsanzeige genauso

gut. Der Tacho ist eigentlich überflüssig, außer, daß auf

den Fahrzeugführer erhebliche Kosten und Unannehm-

lichkeiten zukommen könnten, wenn er häufig wegen zu

schnellen Fahrens erwischt wird.
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Warum muß es Probleme geben, wenn

Häuser und Wohnungen mit luftdichten

Fenstern, ohne Wohnklimaüberwa-

chung verkauft oder vermietet werden?

In Deutschland gibt es sehr gut ausgebildete Architekten

und Bauingenieure. Sie planen und erstellen Wohnhäuser

aus technisch hochwertigen Baumaterialien. Sie verwen-

den Werkstoffe mit hervorragenden Eigenschaften, die

Wärmedämmung heutiger Wohngebäude erreicht traum-

haft gute U-Werte.

Aber Stockflecken und Schimmelpilz in Wohnungen gibt

es nicht nur bei Gebäuden aus den fünfziger oder sech-

ziger Jahren, in die man nachträglich fugendichte Fenster

eingebaut hat. Mindestens genausoviel Feuchteschäden

treten in Neubauwohnungen auf, die nach modernsten

Gesichtspunkten und Bauvorschriften erstellt wurden!

Es führt eben kein Weg daran vorbei: Wasser kann man

niemals vernichten. Auch nicht einen einzigen Tropfen!

Wenn man die Fenster absolut dicht macht, dann muß

eben anders als früher, (als die Fenster noch für einen

gesunden Luftaustausch sorgten), gelüftet werden.

Aber wie soll man richtig lüften, wenn man keinerlei Kon-

trollmöglichkeit hat? Wenn man gar nicht nachvollziehen

kann, ob man zu wenig oder gar zuviel lüftet, und damit

vielleicht unnötig Energie verschwendet?

Wie läßt sich das Problem dauerhaft

lösen?

Wenn wir jemanden bitten uns zu helfen ein Bild auf

zuhängen , so kann es sein, daß uns dabei geholfen wird.

Wenn wir dem anderen jedoch auch einen Nagel und

einen Hammer zur Verfügung stellen, ist die Chance, daß

er uns hilft, sicher um einige tausend Prozent größer.

Wenn Sie dem Kunden sagen, daß er bei Feuchtigkeit in

der Wohnung richtig heizen und lüften soll, kann es sein,

daß er sich danach richtet. Wenn Sie ihm dazu auch noch

eine Broschüre überreichen, in der die Zusammenhänge

bebildert dargestellt sind, ist die Chance daß er zukünf-

tig anders heizt und lüftet, schon etwas größer.

Wenn Sie ihm jedoch ein Wohnklima-Meßgerät geben,

welches schnell und genau anzeigt, wie er die Temperatur

und die Luftfeuchtigkeit durch Heizen und Lüften zu sei-

nem Vorteil beeinflussen kann, ist die Chance, daß es von

nun an nicht mehr zu Taupunktunterschreitungen und

damit später zu Feuchteschäden kommt, um ein Vielfa-

ches größer.

Anstelle sich mit Behauptungen und Vermutungen aus-

einandersetzten zu müssen und endlose Diskussionen

über die Ursache der Feuchtigkeit in den Wänden zu

führen, wird dem Mieter oder Bauherrn nun selbst über-

lassen, die richtigen Rückschlüsse aus den Meßwerten zu

ziehen, die sich auf Grund seines Heiz- und Lüftungsver-

haltens ergeben.

Mit Hilfe eines Wohnklimameßgerätes wird er in die Lage

versetzt, richtig, d.h. kontrolliert zu heizen und zu lüften!
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Das Wohnklima-Kontrollgerät DTH-10-S

ist das ideale Präsent für den Bauherrn

bei der Übergabe des Hauses

Das elektronische Thermohygrometer DTH-10-S eignet

sich für den Dauereinsatz zur Überwachung der relativen

Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. Es dient vor allem

als vorbeugender Schutz gegen spätere Beschwerden

des Bauherrn, der in der Regel die durch Schwitzwasser-

bildung entstandenen Feuchteschäden, als vermeintliche

Baumängel reklamieren würde.

Durch die permanente Überwachung und Anzeige von

Temperatur und relativer Luftfeuchte, sowie durch die, im

Vergleich zu den mechanischen Thermohygrometern,

schnelle Ansprechzeit der eingebauten elektronischen

Meßsonden, wird das Raumklima stetig kontrolliert, so

daß Abweichungen vom Normal- bzw. Behaglichkeitszu-

stand sofort durch Heizen oder Lüften korrigiert werden

können.

So wird der Wohnungsbenutzer erstaunt feststellen, daß

z.B. an einem kalten Wintertag, mit Regen oder auch

Schneefall, schon nach wenigen Minuten Stoßlüftung, die

relative Luftfeuchte in der Wohnung schnell absinkt.

Erstaunt wird er deshalb sein, weil er eigentlich erwartet

hatte, daß, wenn er sich die „feuchte Suppe“ von draußen

auch noch in die Wohnung holt, die Raumfeuchte noch

weiter hätte ansteigen müssen.

Es ist nun einmal nicht so bekannt, daß kalte, feuchte

Luft, wenn sie erwärmt wird, ein Vielfaches an Wasser-

dampf aufnehmen und binden kann. Und genau dies

passiert, wenn durch Öffnen der Fenster die Außenluft in

die Wohnung gelangt.

Den Zusammenhang von relativer Luftfeuchtigkeit und

Lufttemperatur macht folgende Tabelle deutlich, wobei

von ca. 110 Gramm Wasser in 50 Kubikmeter Luft aus-

gegangen wird:

Die Tabelle kann aber auch andersherum gelesen wer-

den. Je höher die Temperatur der Luft, um so mehr Was-

ser kann sie aufnehmen, vorausgesetzt, daß der Raum in

den die Luft gelangt, auch geheizt ist:

Anhand der Temperaturanzeige wird der Kunde zusätz-

lich auch erkennen, daß die Temperatur beim Lüften zwar

kurzfristig etwas absinkt, er aber keineswegs, wie so oft

behauptet oder vermutet, „für die Umwelt“ heizt. Durch

die Speicherwirkung der Wände, steigt die Temperatur

nach dem Lüften sofor wieder an. Und durch die nun auf

niedrige oder Normalwerte zurückgeführte Luftfeuchtig-

keit in der Wohnung, wird viel weniger Heizenergie zur

Behaglichkeit benötigt als vorher, als man gegen die

hohe Raumluftfeuchte „anheizen“ mußte, und sich trotz-

dem kein behagliches Raumklima einstellen konnte.

Denn, wenn auf Grund der Möglichkeit das Raumklima

jederzeit beobachten zu können, vielleicht nur einmal

mehr oder auch nur länger gelüftet wird, (oder die Tem-

peratur vielleicht nur 0,5°C höher ist) kann es sein, daß

der Taupunkt der Luft auf der Wand nie unterschritten

wird. Und damit kann es auch nicht zu Feuchteschäden

auf Grund von falschem Heizen und Lüften kommen.

Aber dies funktioniert eben auch nur dann zuverlässig,

wenn man über den (ja nicht sichtbaren) Zustand der

Raumluft, mit Hilfe einer Wohnklima-Überwachung infor-

miert wird.
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-7°C = 100% relative Luftfeuchtigkeit

0°C = 50% relative Luftfeuchtigkeit

+10°C = 25% relative Luftfeuchtigkeit

+15°C = 20% relative Luftfeuchtigkeit

+20°C = 13% relative Luftfeuchtigkeit

+23°C = 11% relative Luftfeuchtigkeit

-7°C = 110 Gramm Wasser = 100% rel. Feuchte

0°C = 220 Gramm Wasser = 100% rel. Feuchte

+10°C = 440 Gramm Wasser = 100% rel. Feuchte

+15°C = 550 Gramm Wasser = 100% rel. Feuchte

+20°C = 850 Gramm Wasser = 100% rel. Feuchte

+23°C = 1000 Gramm Wasser = 100% rel. Feuchte



Wieviel Heizenergie kann man durch

kontrolliertes Lüften einsparen?

Luft von 22°C und 45% rel. Feuchte hat einen Wärmein-

halt (Enthalpie) von 40,9 kj/kg (Kilojoule je Kilogramm)

der Wärmeinhalt beträgt bei 70% r. F. = 51,6 kj/kg bei

80% r. F. = 55,9 kj/kg, bei 90% r. F. = 60,3 kj/kg.

Dies bedeutet, daß man, um die Raumtemperatur von

22°C zu halten, bei einem Anstieg der Luftfeuchte auf

70%, rund 26% mehr Heizenergie benötigt. Beträgt die

Feuchte 80% sind es schon 37% und bei 90% r. F. sind

es sogar 47% mehr an Heizkosten gegenüber der Luft

von 45% r. F. Selbst bei einer Erhöhung auf nur 60% r.F.

beträgt der Heizenergie-Mehraufwand 16%!

Dieser physikalische Zusammenhang ist völlig unabhän-

gig von der konstruktiven Ausführung eines Gebäudes.

Ist das nicht interessant? Allenthalben und überall wird

von Energieeinsparung gesprochen und eine Vielzahl von

mehr oder weniger kostenintensiven Wärmeschutzmaß-

nahmen durchgeführt. Aber die Wohnklimakontrolle, die

solche gewaltigen Energie-Einsparmöglichkeiten sofort

und mit allereinfachsten Mitteln bietet, wurde bisher

kaum beachtet!

Und jeder wird bei den heutigen Energiekosten daran

interessiert sein, seine Wohnung mit möglichst niedrigen

Heizkosten behaglich zu heizen. Wenn die sporadische

Stoßlüftung nicht ausreichen sollte, kann somit auch eine

kontrollierte Dauerlüftung behutsam eingestellt werden,

ohne daß die Wohnung auskühlt und ohne unnötigen

Energieverlust. Ein Blick auf die Meßwerte der großen,

hellen Digitalanzeigen des DTH-10-S zeigt an, wie das

Raumklima auf die eingeleiteten Maßnahmen reagiert

hat.

Ob Miet- oder Eigentumswohnung ob Einfamilienhaus

oder Villa; die Wohnklimakontrolle bietet folgenden

großen Nutzen:

* Optimaler Einsatz der Heizenergie!

So wenig wie möglich, soviel wie nötig.

* Keine Feuchteschäden durch Schwitzwasserbildung!

Keine Taupunkt-Unterschreitung durch zu hohe

Luftfeuchtigkeit und somit keine Sporenbildung und

Stockflecken auf der Wand, und damit auch...

* Keine Gesundheitsschäden durch

Schimmelpilzbildung!

(Da dieser sich gar nicht erst entwickeln kann).
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Das muß nicht sein!



Was unterscheidet das Wohnklimameß-

gerät DTH-10-S von anderen handel-

süblichen Thermohygrometern?

Handeslsübliche elektronische Thermohygrometer wer-

den zumeist in Fernost in großen Stückzahlen für den

Weltmarkt gefertigt. Die Beschriftungen und Hinweise

sind immer in englischer Sprache ausgeführt.

Nicht jeder weiß was HUMIDITY (Luftfeuchte) bedeutet.

Dazu erscheinen in den Anzeigen immer (gut gemeinte)

Hinweise, wie z.B. „wet“ (naß), „dry“ (trocken) oder

„comf“ (komfortabel). Die zu den Geräten gehörenden

Anleitungen gehen überhaupt nicht auf die Probleme mit

dem Wohnklima ein. Es wird empfohlen, das Klima immer

im Bereich „comf“ (komfortabel) zu halten.

Das ist zwar gut gemeint, nur hat man vergessen zu

erläutern, wie man dies denn bewerkstelligt. Wenn z.B. im

Sommer warme und schwüle Luft in die Wohnung gelangt

kann es sein, daß bis zu 90% relative Luftfeuchte ange-

zeigt wird! Das ist nun ganz und gar nicht „comf“ son-

dern im höchsten Maße „wet“! Aber in diesem Fall,

braucht man natürlich keine Angst vor Taupunktunter-

schreitungen auf der Wand zu haben. Die Wände sind ja

ebenfalls warm, mit Ausnahme, diese feuchte, warme Luft

gelangt auf kalte Kellerwände, an kalte Wasserleitungen

(oder an die kalte Bierflasche), um dann dort zu kon-

densieren.

Aber der Hauptgrund, weshalb solche Geräte als Schutz

vor Feuchteschäden im Wohnbereich völlig unbrauchbar

und sogar schädlich sind liegt darin, daß sie fast immer

mit zusätzlichen Funktionsschaltern versehen sind.

Oft kann man sich z.B. auch die Uhrzeit anzeigen lassen!

Wenn man vergißt wieder umzuschalten, liest man

anstatt der Luftfeuchte die Uhrzeit ab. Darüber hinaus

können gespeicherte Maximal- und Minimalwerte aufge-

rufen und dauernd angezeigt werden. Vergißt man

zurückzuschalten, liest man z.B. einen früheren Minimal-

Feuchtewert ab während in Wirklichkeit feuchte Luft

herrscht und auf der kalten Wand kondensiert.

Zusätzlich ist fast immer noch ein Schalter zur Umschal-

tung von °C auf °F (Temperatur in Fahrenheit, z.B. für

den amerikanischen Markt) vorhanden. Wenn man die-

sen Schalter in die Stellung °F schiebt, zeigen diese Gerä-

te statt z.B. 22°C den Wert 72°F an. Der Ablesende

glaubt nun er hätte 72% Luftfeuchte. Wenn er nun lüftet,

ändert sich dieser Wert nur geringfügig auf vielleicht

68°F, denn er liest ja Fahrenheit ab und nicht Luftfeuch-

tigkeit.
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Sogar Geräte mit zusätzlicher Anzeige der Taupunkttem-

peratur (natürlich in Fahrenheit und Celsius) sind jetzt auf

dem Markt. Wenn die Elektronikfreaks, die am „grünen

Tisch“ solche Produktideen ausbrüten, auch nur die

geringste Ahnung von den Feuchteproblemen in Wohn-

gebäuden hätten, kämen sie dahinter, daß man mit einer

solchen Anzeigefuntion nur Verwirrung stiftet und den

Schaden und Ärger vergrößert.

Man kann an solch einem „Klimameßgerät“ dann 3 Luft-

feuchtewerte, (Max. - Min. - Momentan), 6 Raumtempe-

raturen (Max. - Min. - Momentan in Celsius und Fahren-

heit) und noch einmal 6 Taupunkttemperaturen (Max. -

Min. - Momentan in Celsius und Fahrenheit) ablesen.

Zumeist ist auch eine abschaltbare Schnarre und eine

nicht abschaltbare Signallampe eingebaut. Die blinkt

dann auch zu Zeiten wenn die Wände warm sind und

beim Lüften die Raumluftfeuchte weiter steigt, aber nun

nicht kondensiert.

Daß derartig verwirrende Spielereien zum richtigen Hei-

zen und Lüften anregen, ist ziemlich unwahrscheinlich.

Wenn man dann noch den Anbietern dieser Wunderwer-

ke die bescheidene Frage stellt, wo denn nun der richtige

Aufstellort für ein solches Gerät wäre, hat man den pral-

len Luftballon mit der Nadelspitze berührt.

Das Wohnklimameßgerät DTH-10-S ist für den Einsatz im

Haus und Wohnungen ausgelegt. Mit einer ausführlichen,

farbig illustrierten und bis ins kleinste Detail durchdach-

ten, einfachen Anleitung, die einleuchtend aufzeigt, wel-

che Vorteile richtiges Heizen und Lüften bietet.

Ist die Wohnklimakontrolle nicht ein

erheblicher Kostenfaktor?

Der Preis für das elektronische Thermo-Hygrometer zur

kontinuierlichen Kontrolle und Überwachung des Wohnkli-

mas, liegt bei dem einer guten Energiespar-Glühbirne.

Ein Betrag, der im Vergleich zum Preis eines Hauses oder

einer Wohung so verschwindend gering ist, daß man ihn

anteilmäßig noch nicht einmal im Promillebereich aus-

drücken kann. Also noch viel weniger, als die anteiligen

Kosten des Tachometers, zum Preis des kompletten

Autos.

Aber im Vergleich zu dem Schaden, der durch Stock-

flecken und Schimmelpilz an Substanz- und Wertverlust

entstehen kann, (von Rechtsstreitigkeiten und den damit

verbundenen Anstrengungen und Aufwendungen ganz

abgesehen), steht der Einsatz eines Wohnklimameßgerä-

tes in keinem mehr meßbaren Verhältnis.

Der Kunde erhält zum Einzug in sein neues Heim als Prä-

sent anstatt z.B. Schlüsselanhänger, Blumenstrauß oder

Weinflasche, das elektronische Wohnklima-Meßgerät aus-

gehändigt.

Ein praktisches und sehr zweckmäßiges Geschenk wel-

ches beiden Seiten (Bauherrn und Bauträger) großen

Nutzen bietet.

- 9 -



- 10 -

Das Wohnklima-Meßgerät Typ DTH–10–S.

Eine rote Warnblinkleuchte alarmiert bei zu

hoher Luftfeuchte

Gegenüber dem früheren Modell Typ DTH–10, besitzt

das Nachfolgegerät DTH–10–S eine zusätzlich zur

Meßwertanzeige eingebaute Warnblickleuchte. Bei Errei-

chen von 60% relativer Luftfeuchte blinkt eine rote

Leuchtdiode intervallartig, und erinnert somit, daß späte-

stens jetzt gelüftet werden muß.

Dies dient der frühzeitigen Alarmierung, wenn vergessen

wurde den Feuchtemeßwert zu kontrollieren, und erhöht

so den Schutz vor Taupunktunterschreitung und Schwitz-

wasserbildung. Vor allem aber bedeutet hohe Luftfeuch-

te auch einen viel höheren Heizenergiebedarf um die Luft

zu erwärmen, gegenüber trockener bzw. normalfeuchter

Luft. 

Sinkt nach dem Lüften die Anzeige der relativen Luft-

feuchte bis unter 60% r.F. ab, erlischt die Blinkleuchte

wieder. Somit wird immer an das kontrollierte Heizen und

Lüften erinnert, auch wenn einmal vergessen wurde die

Anzeigewerte zu überprüfen.

Auf der Rückseite des Wohnklimameßgerätes DTH–10–S

befindet sich ein Schiebeschalter mit den Stellungen

„Sommerzeit/Winterzeit“. Er kann z.B. mit den Uhren

umgestellt werden, so daß die Blinkeinrichtung nur in der

kritischen Zeit während der Heizperiode aktiviert ist. Ein

Blinken während der Sommerzeit, wo auch feuchte Luft

auf den warmen Wänden nicht kondensieren kann (aus-

genommen sie gelangt in kalte Keller), wird somit ver-

mieden.

Welche Vorteile und welchen konkreten

Nutzen bietet das Wohnklima-Meß-

gerät DTH-10-S?

Anstatt später, wenn sich bereits Stockflecken zeigen,

den Bauherrn mit Argumenten und Beweisen zu überfor-

dern, geben Sie ihm von Anfang an die Möglichkeit selbst

zu erkennen, welche Vorteile er durch richtiges Heizen

und Lüften hat.

Das partnerschaftliche Verhältnis zwischen dem Bau-

herrn, dem Architekten und dem ausführenden Unterneh-

men, wird nicht durch diese einfach zu vermeidenden

Feuchteschäden negativ beeinflußt. Der Kunde erkennt

selbst den physikalischen Zusammenhang, ohne daß er

zugeben muß sich zuvor geirrt zu haben.

Gesundheitliche Schäden der Bewohner sowie Verlust

der Bausubstanz durch fortschreitenden Schimmelpilzbe-

fall, sind nicht zu befürchten.

Addiert man alle Zeit-, Nerven- und Kostenfaktoren, die

in Verbindung mit dem Problem der Feuchteschäden

durch Schwitzwasserbildung anfallen können zusammen,

ergibt sich folgende Schlußfolgerung:

Die Aushändigung eines Wohnklima-Meßgerätes an den

Bauherrn, dürfte wohl eine der besten und kostengün-

stigsten Maßnahmen sein, um sich vor einem völlig über-

flüssigen Problem nachhaltig zu schützen.



Könnte das Wohnklima-Meßgerät

DTH–10-S, nicht auch ein ideales Wer-

bemittel für Ihr Unternehmen sein?

Durch das Aufbringen des Firmenlogos auf dem Wohnkli-

ma-Meßgerät, wird neben dem praktischen Nutzen auch

ein Werbe- oder PR-Effekt erzielt.

Das individuelle LOGO wird im Siebdruckverfahren sau-

ber und haltbar aufgebracht. Der Preis richtet sich

danach ob der Druck einfarbig oder mehrfarbig ausge-

führt werden soll, sowie nach der Anzahl der zu

bedruckenden Geräte.

Da in der Siebdruckerei Maschineneinrichtungskosten

entstehen, die umgelegt werden müssen, sind die Druck-

kosten pro Gerät natürlich umso geringer, je größer die

Anzahl der mit einem LOGO zu versehenden Geräte ist.

Bei Bestellung mit Aufdruck eines farbigen LOGOS ist es

wichtig, die Farbnummern (z.B. HKS-Nr. ....) anzugeben,

damit der entsprechende Farbton genau wiedergegeben

werden kann. Zumeist kann der Drucker Ihrer Briefbögen,

Visitenkarten oder sonstiger mit Ihrem LOGO versehener

Papiere, die entsprechenden Farbnummern angeben

(ideal auch per Datei).

Vor dem LOGO-Aufdruck erhalten Sie eine Kopie des

Druckvorlage-Films. Erst nach Ihrer Freigabe werden die

Geräte bedruckt.

Die aufgeführten Fotos zeigen einige Beispiele von Gerä-

ten, die mit einem Firmenlogo bedruckt wurden. Oft wird

das Wohnklima-Meßgerät auch als werbewirksames und

nützliches Präsent, anläßlich eines runden Firmenjubilä–

ums oder zum Jahreswechsel, an Mieter, Mitarbeiter, Lie-

feranten oder Freunde verschenkt. Es dürfte kaum jeman-

den geben, dem das Wohnklimameßgerät DTH-10-S nicht

nützlich sein könnte.

Zum Wohnklima-Meßgerät DTH-10-S gehört eine ausführ-

liche und leichtverständliche Anleitung.

Sehr anschaulich wird darin aufgezeigt, welche Vorteile

der Einsatz des Gerätes im Hinblick auf gesundes Woh-

nen und Energiesparen bietet.

Das Meßinstrument wird in einem farbig bedruckten

Geschenkkarton, einsatzbereit, mit einer 1,5 Volt Batte-

rie geliefert.
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Technische Daten Typ DTH-10-S

Große, helle LCD-Meßwertanzeigen

Feuchtemeßbereich: 20%...bis...95% r.F.

Temperaturmeßbereich: 0°...50,0°C

Genauigkeit bei der Feuchtemessung: ± 3%

im Bereich von 50-80% r.F. sonst ± 4%

Genauigkeit bei der Temperaturmessung:

± 1°C über den gesamten Meßbereich

Abmessungen: 70 x 110 x 20 mm (B x H x T)

Gewicht: 76 Gramm mit Batterie

Mit Aufstellbügel und Wandaufhängung

Lieferumfang: komplett mit 1,5 Volt Batterie

und ausführlicher Anleitung im Geschenkkarton.
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Meßdatenspeicher MDS-200 Zur Erfassung,

Anzeige und Speicherung von Luftfeuchte,

Raumtemperatur und Oberflächentemperatur

Laser-Entfernungsmeßgerät KT-LE-30. Das handliche, genaue

und preisgünstige Meßinstrument für die Distanz-Meßaufgaben

der Baufachleute.

AUSZUG AUS UNSEREM LIEFERPROGRAMM

Baufeuchtemeßgerät BF-5 zur einfachen und schnellen Ortung

bei Feuchteschäden in Gebäuden

Handliche, robuste Meßkoffer mit individueller Geräteausstat-

tung für Temperatur-, Luftfeuchte-, Baufeuchte und Schallmeß-

aufgaben

Schallpegelmeßgeräte zur Orientierung und Versachlichung bei

Lärmbeschwerden.

Thermohygrograph TH-300 mit Manipulations-

meldung, zur Langzeitüberwachung des Heiz-

und Lüftungsverhalten in Wohnungen
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Wohnklima-Kontrollgeräte Typ DTH-10-M mit Meßwertspei-

cher zur Langzeitüberwachung des Heiz- und Lüftungsverhal-

ten während der Heizperiode.

Elektronisches Rauchalarmgerät HS-104 mit Super-Magnet/

Klebebefestigung zur schnellen Installation ohne bohren und

schrauben.

Infrarot-Thermometer mit Laser-Visiereinrichtung, zur schnel-

len Erfassung von Bauteil-Oberflächentemperaturen.

AUSZUG AUS UNSEREM LIEFERPROGRAMM

Haushalts-Gasalarmgerät HS-109. Das hochempfindliche,

mit Netzspannung betriebene Warngerät, erfaßt den Austritt

von Erdgas oder Flüssiggas und gibt akustischen Alarm.

KLIMATHERM-MESSGERÄTE GmbH & Co. KG

liefert seit 1978 Meßinstrumente zur Erfassung und Registrierung von Temperatur, Luftfeuchte,

Baustoff-Feuchte, Luftgeschwindigkeit und Schall.

Zu unserem Lieferprogramm zählen digitalanzeigende Thermometer, Hygrometer, Holz- und

Baufeuchte-Meßgeräte, Anemometer, Thermo-Hygrographen, Meßwertspeicher (Datenlogger),

Lärmmeßgeräte zur Erfassung von Luft- und Körperschall, sowie komplette, handliche Meßkoffer,

individuell nach Kundenwunsch mit den erforderlichen Meßinstrumenten bestückt.

Bei Interesse fordern sie bitte unseren Meßgerätekatalog an

Wörthstraße 2a · 46284 Dorsten · Tel. 0 23 62 / 94 44 - 0 · Fax 94 44 20

www.klimatherm.de · e-mail: verkauf@klimatherm.de

Danke nicht nötig ... ! Mit
meinem Infrarot-Temperaturmeßgerät
kann ich von hier unten die Temperatur

berührungslos messen!
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STOCKFLECKEN

UND SCHIMMELPILZ!

KLIMATHERM-MESSGERÄTE GmbH & Co. KG

Elektronische Prüfinstrumente für die Bau- und Wohnungswirtschaft

Wörthstraße 2a · 46284 Dorsten · Telefon 0 23 62 / 94 44 - 0 · Telefax 0 23 62 / 94 44 20

www.klimatherm.de · e-mail: verkauf@klimatherm.de


