
Moderne Gebäudetechnik 9/2021  www.tga-praxis.de

huss
HUSS-MEDIEN GmbH
Am Friedrichshain 22
10407 Berlin 
www.tga-praxis.de

Redaktion:
030 42151-386
silke.schilling@
hussmedien.de

Leserservice: 
030 42151-325
leserservice@
hussmedien.de

Anzeigen: 
030 42151-344
marco.fiolka@
hussmedien.de

Editorial 9/2021

Moderne
Gebäudetechnik
Das Praxisjournal für TGA-Fachplaner

Silke Schilling,  
Chefredakteurin

Q
ue

lle
: A

ng
el

a 
M

al
y

sehe ich mich in Berliner Wohnquartieren um, kommen 
mir Zweifel, dass die Mehrfamilienhäuser unterschied-
lichster Baujahre, Standards und Eigentums konstrukte 
bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Fenster müss-
ten getauscht, Gebäudehüllen gedämmt und die Wärme-
versorgung dekar bonisiert werden. Ab sofort. Unzäh-
lige Wohnungen sind etwa mit Gas etagen heizungen 
ausgestattet und ich glaube kaum, dass Eigen tümer 
hier aktiv werden, solange sie nicht müssen oder finan-
ziell gewinnen. Landes eigene Wohnungs bau gesell-
schaften könnten vorangehen, aber können deren teils 
eingefahrenen Strukturen den Wandel leisten?

Das sind subjektive Fragen und Eindrücke und kein 
empi risches Beweismaterial. Dennoch, der deutsche 
Gebäudesektor verfehlte, wenig überraschend, 2020 
das Klimaziel. Damit wurde ein Sofortprogramm not-
wendig. Der Expertenrat für Klimafragen sollte das im 
Juni vorgelegte Programm des BMI bewerten, musste 
aber Ende  August mitteilen, dass eine Erfolgsprognose 
nicht möglich ist. In jedem Falle kann es die notwen-
digen Emissions senkungen auch 2021 nicht sichern. 
Weit ambitioniertere Vorschläge machen hingegen Agora 
Energiewende, Stiftung Klimaneutrali tät und Agora Ver-
kehrswende. Ihr Impuls papier zur Bundestagswahl for-
dert u.  a. eine Anpassung des §  72 GEG, der zufolge 
der Einbau fossiler Heizungen in Neubau und Bestand 
ab 2024 unzulässig sein soll und Heizungen für Mehr-
familienhäuser, die nicht mit Fernwärme versorgt 
 werden, mit mindestens 65  % erneuerbaren Energien 
laufen müssen. Des Weiteren soll es eine Sanierungs-
ver pflichtung – mit sozial er Abfederung – für Gebäude 
geben, die EU-Mindestenergiestandards nicht erfüllen.

Problematisch bleibt auch die Lage im Bereich Lüftung. 
Nach fast zwei Jahren Pandemie werden Coronaviren 
in Schulen nun teils mit mobilen Luftreinigern bekämpft 
und teils noch immer zum Fenster hinaus gelüftet. Zu-
gleich besteht das chronische Problem mangelnder 
Ausrüstung von Bildungseinrichtungen und anderen 
viel frequentierten Gebäuden mit langfristig geeigne-
ten RLT-Anlagen weiter. Vorausdenken statt Bekämp-
fung von Symp tomen fordert der Autor des diesbezüg-
lichen Beitrags auf S.  16 und liefert dazu Argumente 
und Berechnungsgrundlagen. 
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Die Revolution findet (nicht) statt 

Liebe Leserinnen und Leser,

NEU

• Ideal für nahezu alle Anwendungen

• Durch modularen Aufbau Dampfl eis-

tungen von 2,7 bis 1.176 kg/h möglich

• Regelgenauigkeit von bis zu ±1 % 

relativer Luftfeuchtigkeit

• Integrierte Abwassertemperierung

• Verwendung mit jedem Wassertyp

• Einfache Installation und Wartung

• Gehäuse für nahezu jede Umgebung

• Smarte Abfl usstechnologie 

• Touchscreen-Steuerung mit Vapor-logic®

• Optionale Raumverteilereinheit (SDU)

Gerne beraten wir Sie persönlich vor Ort.
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und präzise 
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Bis zu 147 kg/h 
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pro Modul

RTS® Heizstabbefeuchter


