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Dauerlüften bei gekipptem Fenster im Winter ist verkehrt, da der Luftaustausch dabei nur minimal erfolgen kann, sagt Handwerksmeister Theo Baumstark. Folgen sind Schim-
mel und Energieverlust. Stattdessen soll man die Fenster für fünf bis zehn Minuten vollständig aufmachen. 

Handwerksmeister Theo Baumstark gibt Tipps, wie man Energie spart und Schimmel vorbeugt

RICHTIG LÜFTEN IN KALTEN MONATEN
Lüften in den kalten Monaten ist genauso 
wichtig wie richtiges Heizen. Beim Du-
schen, Kochen, Wäschetrocknen oder ein-
fach durchs Schwitzen – überall im Haus 
entsteht Feuchtigkeit. Diese muss durch 
richtiges Lüften raus. Luftzufuhr durch Rit-
zen und Fugen reicht auch bei unsanierten 
Altbauten nicht aus.  

Dauerlüften ist falsch  

In jeder Wohnung entsteht Feuchtigkeit. 
Rund zehn bis zwölf Liter Wasser kommen 
bei einem Vier-Personen-Haushalt pro Tag 
zusammen und die müssen wieder weg. 
Sonst lagert sich die Feuchtigkeit als Tau-
wasser an der kältesten Stelle im Zimmer 
ab, das ist dann der Wegbereiter für 
Schimmel. Die Wohnung richtig lüften 
heißt, zwei bis viermal täglich die Fenster 
aufmachen. Für richtiges Lüften ist die 
Dauer besonders wichtig. Vollkommen 
verkehrt ist das Dauerlüften bei gekipptem 
Fenster, da der Luftaustausch dabei nur 
minimal erfolgen kann.  

Schimmel ist die Folge 

Die frische Luft von draußen enthält im 
Winter wesentlich weniger Feuchtigkeit 
als die Zimmerluft – auch wenn es regnet 
oder schneit. Stattdessen kühlt Ihre Woh-
nung vor allem im Winter langsam ab, Sie 
verschleudern Energie. Besonders kühl 
wird es am Sturz über dem gekippten 

Fenster. Schimmelbefall der Fensterleibung 
ist die Folge. Über der Kippöffnung dreht 
sich die Luft wie im Laufrad als Walze, eine 
Durchlüftung des Raumes findet nicht satt.  

Zehn Minuten ganz öffnen 

Stattdessen machen Sie Ihre Fenster für 
fünf bis zehn Minuten vollständig auf. 
Schlafzimmer morgens lüften, damit die 
Feuchtigkeit nicht in Wände und Möbel 
dringt; nach einer Stunde nochmals lüften. 
Gerade im Winter ist es im Schlafzimmer 
meist deutlich kühler als im Rest der Woh-
nung. Darum kann sich dort auch die 
Feuchtigkeit schneller niederschlagen, ins-
besondere an Außenwänden, die durch 
Schränke oder andere Möbel zugestellt 
sind. Damit die Raumluft zwischen Mauer 
und Möbel richtig zirkulieren kann, sollten 
Sie immer mindestens 5-8 cm Platz dazwi-
schen lassen. Unbeheizte oder weniger 
beheizte Räume nicht durch Raumluft an-
derer Räume mitheizen – an den kälteren 
Außenwänden wird sich die Feuchte des 
gesamten Wohnraums dort niederschla-
gen.  

Bad- und Küchentür schließen 

Die Luft in Bad und Küche ist meist wär-
mer und feuchter als die der übrigen Woh-
nung, deshalb Türen zu Bad und Küche ge-
schlossen halten, um die Feuchtigkeit nicht 
in der gesamten Wohnung zu verteilen. 

Besonders effektiven Luftaustausch errei-
chen Sie durch das Querlüften der Räume. 
Öffnen Sie gleichzeitig die Fenster in 
gegenüberliegenden Räumen und natür-
lich die Raumtüren. So entsteht ein Luft-
zug, der die Feuchtigkeit in der Wohnung 
aus den Fenstern weht. Während des Lüf-
tens die Heizungsventile schließen. Direkt 
nach dem Lüften sollten Sie die Heizung 
wieder auf die richtige Temperatur drehen. 
Sie heizen richtig, wenn die Raumtempe-
ratur im Wohnbereich etwa bei 20 Grad 
liegt. Wer sparen will, bis 2 Grad weniger.  

In der Küche heizen Herd und Kühlschrank 

mit, und im Schlafzimmer reichen 15-16 
Grad. In Treppenhaus und Windfang sind 
zwölf Grad angemessen, im Keller genü-
gen sechs bis sieben Grad. Im Winter soll-
te die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 50 
Prozent betragen, um gegen Schimmel 
vorzubeugen. Für das Wohlbefinden wer-
den etwa 60 Prozent Luftfeuchtigkeit emp-
fohlen. Wichtig: Trockene Luft erwärmt 
sich schneller als feuchte, so dass richtiges 
Lüften die Heizkosten nicht belastet.  
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