
luftraum 1/12 
raumluft

Worum es geht Drei Monate ohne zu essen, drei Tage ohne zu trinken: Das hält der 
Mensch aus. Aber nach drei Minuten ohne Luft ersticken wir. Luft ist unser wichtig stes  
Lebensmittel. – Unser Körper ist optimal gebaut, alles ist aufeinander abgestimmt.  
Ohne unser Zutun funktioniert er einwandfrei und nutzt die ihm zugeführte Energie  
effizient. Wenn wir aber Leistung von ihm verlangen, bestimmen wir die Effektivität und 
Effizienz unseres Organismus. Vergleichen wir uns einmal mit einem Haus … ➔ seite 2
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Der mensch als haus – 
das haus als mensch
Wie Atmet eiN hAus? Der Mensch kann sich einigermassen 
luftdicht verschliessen, sonst könnte er nicht tauchen. Nor
malerweise atmet er aber über Mund und Nase die lebens
notwendige Luft ein. – In schlecht isolierten Häusern pfeift es 
durch Ritzen und Spalten, im Winter frieren und im Sommer 
schwitzen wir in den Räumen. Die Luft gelangt also nicht nur 
über bewusstes Öffnen der Fenster ins Innere. Im Winter 
verpufft so viel Heizenergie und nur dank grossem Aufwand 

können wir uns in solchen Häusern wohlfühlen. Die drohende 
Verknappung von Erdöl und neue technische Möglichkeiten 
führen dazu, dass die Häuser abgedichtet und isoliert werden, 
sie erhalten eine luftdichte Hülle! – Das Problem mit dem 
Durchzug ist gelöst, doch wie dem Menschen beim Tauchen 
ohne Ausrüstung geht dem Haus die Luft aus und seine 
Bewohner fühlen sich ohne «Atemgerät» nicht mehr wohl.  
➔ grAfik

lüften
Heute können Gebäude gut 
isoliert werden. Durchzug und 
Wärmeverlust werden damit 
verhindert, gleichzeitig fehlt es 
aber im Hausinnern an Luft. 

Das Haus braucht ein Lüftungs-
system, das die benötigte Luft  
von aussen ansaugt, sie filtert,  
je nach Bedarf erwärmt oder kühlt 
und über ein Rohrsystem in die 
einzelnen Räume leitet. Ver
brauchte Luft wird nach aussen 
geblasen. 

Damit der Luftstrom gestoppt 
oder reguliert werden kann, 
braucht es im Rohrsystem Luft- 
klappen und Antriebe.

2 Gebäudeautomation luftraum 

haustechnik
Bei uns Menschen sorgen Organe 
wie Nase, Lunge, Herz, Augen 
und Gehirn dafür, dass der 
Organismus funktioniert und sich 
ein Wohlbefinden im Körper 
einstellt. Damit wir in einem Haus 
komfortabel leben können, 
benötigt dieses vergleichbare 
«Organe». Es sind dies Heizungs-, 
Lüftungs-, Sanitär- und Licht - 
anlagen mit der dazugehörigen 
Steuerung, zusammengefasst 
unter dem Begriff Haustechnik. 

Die Steuerung dieser Anlagen 
wird als Gebäudeautomation 
bezeichnet, wenn eine Automa-
tionsstation über ein Netzwerk  
mit Sensoren, Antrieben und mit 
Anzeige- und Auswertungs-
geräten verbunden ist. 

Je komfortabler wir es haben 
wollen, desto ausgeklügelter 
muss die Haustechnik sein. Desto 
grösser ist aber auch ihr Beitrag 
zum effizienten Energiekonsum. 

zugeführte Energieträger (z. B. Erdwärme, Heizöl, Erdgas) 
werden im Wärmeerzeuger in Wärme umgewandelt.  
Das so erzeugte warme Wasser zirkuliert in Rohrleitungen 
durch die Räume. Ventile und Antriebe steuern den 
Durchfluss und somit die Temperatur. 

heizen
Unser Verdauungssystem wandelt die zugeführte Nah 
rung grösstenteils in Energie um, viel davon über innere 
Organe und Bewegung in Wärme, damit wir unsere 36° C 
Betriebstemperatur halten können. – Um im Haus Wärme 
zu erzeugen, setzen wir ein Heizsystem ein: Von aussen 
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Zuluft und Abluft mit
Volumenstromregler für
energieeffiziente Luftversorgung

Luftklappe mit Antrieb; im geschlossenen Zustand ist das Haus dicht

Ventil mit Antrieb
zur Steuerung der
Raumtemperatur

Ventil mit Antrieb
zur Steuerung der
Raumtemperatur

Temperatursensor
zur Einhaltung der
gewünschten Raumtemperatur

Controller zur Einstellung des 
gewünschten Raumkomforts und
Überprüfung von Ist-/Soll-Zustand

Storen zur Regulierung
der Raumerwärmung durch
das Sonnenlicht

Präsenz-/CO2-Sensor;
sorgt dafür, dass nur
soviel wie nötig gelüftet wird

Präsenz/CO²Sensor;
sorgt dafür, dass nur so viel 
wie nötig gelüftet wird

Storen zur Regulierung
der Raumerwärmung 
durch das Sonnenlicht

Zuluft und Abluft mit Volumenstromregler 
für energieeffiziente Luftversorgung

Ventil mit Antrieb zur Steuerung der
Raumtemperatur

Luftklappe mit Antrieb; im geschlossenen 
Zustand ist das Haus dicht

Temperatursensor zur  
Einhaltung der gewünsch
ten Raumtemperatur

Controller zur Einstellung des 
gewünschten Raumkomforts und 
Überprüfung des IstSollZustands



GastkoluMne

Dr. Georg schäppi  
aha! Allergiezentrum Schweiz

3 + 3 + 3 = Gesundheit

Schon Aristoteles wusste um die Bedeutung 
der Zahl 3. Für ihn war tría die Zahl des 
Ganzen, des Runden. Das Thema Gesund
heit muss ganzheitlich, mit Rundblick be
trachtet werden – gerade im vielschichtigen  
Umfeld, in dem wir alle leben. Drei zentrale 
Lebensbereiche sind in Innenräumen ange
siedelt: Wohnen, Arbeit, Freizeit. Zusammen 
machen diese drei Lebensbereiche im Inne
ren von Gebäuden bis zu 90 Prozent unserer 
Zeit aus. Diese gilt es ohne Einbusse an 
Lebensqualität möglichst gesundheitsför
dernd zu gestalten! Geht es um Gesundheit in 
Innenräumen, sind ebenfalls drei Aspekte zu 
beachten: die Baumaterialien, die Innen-
einrichtung und die Nutzung. Will man eine 
höhere gesundheitliche Qualität im Wohn, 
Arbeits und Freizeitumfeld erreichen, müssen 
alle drei Faktoren optimiert werden. Damit 
kommen wir den drei zentralen Möglichkeiten 
eines Kontaktes mit Reizstoffen und Allergie
auslösern in Innenräumen näher: Einatmen, 
Einnehmen, Berühren. Auch hier gilt: wenn 
wir alle drei Kontaktebenen beachten, gewin
nen wir einen grossen Mehrwert an Gesund
heit. Denken wir an Aristoteles, wenn wir uns 
an das dringende Thema der Gesundheit in 
Innenraumumgebungen wagen!
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«Kondensat 
probleme sind 

dank der Lüftung 
passé.»

Werner hässig  
Dr. sc. techn.

dipl. Masch.Ing. ETH/SIA 
hässig sustech gmbh

«Grundkenntnisse 
über Betrieb und 

Wartung von 
haustech nischen 
Anlagen kann – 
und sollte! – sich 

jeder Bauherr 
aneignen.»

Giuseppe Masciali  
Fachlehrer HLK

Schweizerische Technische 
Fachschule Winterthur

«Die Fenster 
lüftung macht die 
Energieeffizienz 

der heutigen 
Gebäudehülle 

zunichte, darum 
ist die Lüftung  
mit Wärme 

rückgewinnung 
zwingend.»

roland Vogel 
dipl. Architekt FH SIA 
dipl. Energieberater
SRT Architekten AG

Wahrnehmen und entscheiden
Pullover ausziehen? Windjacke überstreifen? Ins kühle 
Nass springen? Oder auf dem Balkon frische Luft 
tanken? Bei solchen Entscheidungen sind unsere 
Sinnesorgane Haut, Augen, Nase und Ohren behilflich: 
Sensoren, die via Nervensystem dem Gehirn die 
Informationen über den Zustand des Körpers liefern.  
Das Gehirn vergleicht diese Daten mit unseren Bedürf
nissen und steuert die Aktionen des Körpers.

sparen
Beim menschlichen Organismus sind alle Funktionen 
optimal aufeinander abgestimmt. Im Ruhezustand und 
beim Schlafen reguliert unser Nervensystem die lebens
wichtigen Funktionen und reduziert den Energiever
brauch. Somit nutzt unser Körper die ihm zugeführte 
Energie effizient. 

Im Wachzustand bestimmen wir selbst die Effektivität 
und Effizienz unserer Körpers. Je nach Leistung und 
äusseren Bedingungen verbrauchen wir mehr oder 
weniger Energie. Die Energiezufuhr können wir wiederum 
bewusst steuern durch die Art unserer Ernährung. Mittels 
intelligenter Gebäudeautomation können wir mindestens 
20 Prozent Energie einsparen und damit sogar die 
Sparziele 2020 der EU erreichen. Indem wir messen und 
regeln, vergrössern wir nicht nur unser Wissen, sondern 
auch das Wohlbefinden.

steuern
Je nach gewünschtem Komfort können in einem 
Gebäude ebenfalls Sensoren eingebaut werden, welche 
Temperatur, Geruch, Helligkeit und sogar unsere 
Anwesenheit in einem Raum messen. 

Mit Raumreglern können Hausbewohner Temperatur 
und Luftmenge nach den eigenen Bedürfnissen einstel
len. Analog dem menschlichen Gehirn ist eine Automa-
tionsstation mit Reglern und Sensoren in einem Netzwerk 
verbunden und vergleicht die Informationen von Ist- und 
Soll-Zustand des Klimas in den verschiedenen Räumen. 
Sie gibt den Antrieben den Befehl, Klappen und Ventile zu 
öffnen, zu schliessen oder in eine Mittelstellung zu 
bringen und garantiert so das gewünschte Raumklima.

60 sekunden die luft 
anhalten: Wer kanns? 
«Fortschritt darf vieles 
sein. ausser atemberau-
bend!»: tiny.cc/a74whw

sIa 382

technische anforderungen an lüftungstechnische anlagen 
Die Norm SIA 382 enthält die 
notwendigen Festlegungen, 
um mit Lüftungs und Klima 
anlagen bei massvollem 
Energieverbrauch ganzjährig 
Raumkonditionen zu schaf 
fen, welche behaglich sind 
und negative Aus wirkungen 

auf Gesundheit und Bauwerk 
ver hindern. 
Durch präzise Definitionen 
des Komfortzustandes,  
der Garantiewerte und der 
Abnahmebedingungen trägt 
die Norm dazu bei, dass die 
Bedürfnisse der Nutzer klar 

erfasst und die relevanten 
Bedingungen quantitativ 
festgelegt und kontrolliert 
werden können. Da die Norm 
kostenpflichtig und nicht für 
Laien geschrieben ist, sollte 
man sie sich von einer Fach
person erläutern lassen.
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4 Wissen luftraum 

Das grosse 2000Wattgesellschaftsspiel

Ölpreis

Bravo! Du trägst wesentlich dazu bei,  
dass das wertvolle Erdöl nicht einfach 
verbrannt wird, sondern auch Deinen 
Kindern und Kindeskindern als Rohstoff – 
beispielsweise für Medikamente und 
Kunststoffe – zur Verfügung steht.

Du kaufst ein SUV. Nach nur 
15 000 km ist das gesamte  
Dir zur Verfügung stehende  
Öl aufgebraucht. Zurück zum 
Start!

Du entscheidest Dich für eine 
Wärme pumpe mit Erdsonde. 
Weil dein Haus noch  
nicht gut isoliert ist, hat  
sie eine schlechte Effizienz.  
Zurück auf Feld 19. 

Du kaufst einen neuen Kühl
schrank und lässt den alten im 
Keller weiterlaufen. Zurück auf 
Feld 54.

Du überprüfst Deine 
Heizungsanlage  
regelmässig. Rücke 
auf Feld 60 vor.

Du lässt an einem kalten 
Wintertag trotz Wohnungs 
lüftung ein Fenster den  
ganzen Tag offen.  
Einmal aussetzen.

Du gehst in die Ferien, schaltest 
alle Elektrogeräte komplett aus 
und darfst nochmals würfeln.

Dein Leben möchtest Du gesund  
und sicher geniessen und 
brauchst dazu 6000 Watt Energie 
täglich, das sind 5250 Liter Öl pro 
Jahr. Dein Ziel ist es, bei gleichem 
Komfort und gleicher Sicherheit  
nur 2000 Watt oder 1750 Liter Öl  
zu verbrauchen. Los gehts! 

Das Ziel ist ehrgeizig!  
Zur Ermunterung darfst Du 
nochmals würfeln!

Du ersetzt alle alten Glüh
lampen durch LEDLampen 
und rückst auf Feld 37 vor.
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Der Ölpreis ver 
dreifacht sich. Wenn Du eine 
Wärmepumpe besitzt, rücke 
auf Feld 41 vor, sonst setze 
eine Runde aus!
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Das grosse 2000Wattgesellschaftsspiel

© Jacques Studer / Juli 2012

Du renovierest Dein 
Haus auf GEAK*  
Klasse A. Direkt  
zum Ziel!

 * siehe Seite 7

Der Ölpreis verdoppelt sich. 
Besitzer einer Ölheizung gehen 
zurück auf Feld 48, Besitzer 
einer Wärmepumpe würfeln 
nochmals!

Dein Installateur verwendet 
einen konventionellen 
Ventilantrieb anstelle eines 
kommunikativen Modells. 
Zurück auf Feld 27.

Du ersetzt Deine alte Umwälz
pumpe durch eine mit der 
Energie etikette «Klasse A». 
Würfle nochmals.

Du ersetzt Deinen alten 
Wäschetrockner durch  
ein Modell der Effizienz
klasse AA+ und darfst 
nochmals würfeln.

Du begleitest die Kinder zu Fuss 
zur Schule. Direkt zum Ziel!

Du installierst eine 
Solaranlage für die 

Warmwassergewinnung 
auf dem Dach und rückst  

auf Feld 31 vor.

Du gehst zu Fuss zur  
Post und rückst auf  
Feld 25 vor.

Dank der guten Luft im 
Klassenzimmer sind alle 
Schüler um eine Note 
besser. Würfle noch einmal.

Du kaufst ein Elektro
mobil, reduzierst damit 
den Ölverbrauch und 
rückst auf Feld 34 vor.

Du kaufst einen Bewegungs
melder für die Eingangs 
beleuchtung und rückst auf 
Feld 13 vor.

Du ersetzt Deine alte  
Ölheizung durch eine neue – 
und sparst heute Geld.  
Rücke auf Feld 66 vor. 
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Du fährst mit dem 
Velo zur Arbeit und 
rückst auf Feld 42 vor.

spielfiguren 

bestellen ➔ seite 8



Pro tag brauchen 
wir 1 kg feste  
und 3 kg flüssige 
Nahrung sowie 
20 kg Luft�

ist diese Luft 
schlecht (ist bei
spielsweise ihr 
Co2gehalt zu 
hoch), verursacht 
sie kopfschmerzen 
und konzentra
tionsschwäche, …

… sie macht uns  
anfällig für  
erkältungen,  
Bronchitis  
und Asthma …

… und sie erhöht  
das risiko, an 
herzkreislauf
krankheiten  
und Lungenkrebs  
zu erkranken�

In kÜrze

eine neue 
Volkskrankheit

rIsIkotest Im Jahr 2020 wird  
die chronisch obstruktive 
Lungen krankheit, kurz COPD 
(Chronic Obstructive Pulmo
nary Disease), eine der welt 
weit häufigsten Todesursachen 
sein. Umgangssprachlich  
wird COPD auch als Raucher
husten bezeichnet. Die 
Ursache für chronischen Reiz 
husten, Auswurf und Atemnot 
ist jedoch nicht ausschliess
lich beim Rauchen zu suchen. 
Auch verschmutzte Luft führt 
dazu. Machen Sie den 
Risikotest der Lungenliga 
Schweiz! ➔ tiny.cc/qu4whw

gesunde Luft 
muss geplant 
werden
Luft muss mit technischen 
Mitteln ins Haus transportiert 
werden. Bei der Planung 
muss dabei sowohl bei der 
Aussenluft, bei den Anlagen 
und bei der Raumluft auf viele 
Faktoren geachtet werden.

luFttransport Der erste 
Schritt zur Anschaffung einer 
optimalen Lufttransportanlage 
ist ein Besuch der Website 
des Schweizerischen Vereins 
Luft und Wasserhygiene 
SVLW; er stellt Wegleitungen 
und Arbeitsmittel als Entschei
dungshilfe zur Verfügung.  
➔ svlw.ch 

Der rIchtIGe FIlter Das 
«Werkzeug Filterbestimmung»  
des Schweizerischer Vereins 
Luft und Wasserhygiene 
SVLW fasst sämtliche Pla 
nungsschritte zusammen, die 
zur Bestimmung und Beschaf
fung der geeigneten Filter für 
eine Luftaufbereitungs anlage 
beachtet werden müssen.  
➔ tiny.cc/ry4whw

luFtqualItät: z.B. raDon  
In schlecht gelüfteten Innen
räumen von gut isolierten 
Gebäuden kann das natürlich 
vorhandene radioaktive Gas 
Radon in gesundheitsschäd
licher Konzentration auftreten. 
Dem kann mittels richtigem 
Lüften vorgebeugt werden. 
➔ tiny.cc/qz4whw

DauereInsatz Wussten sie, dass unsere lunge für 
einen einsatz von ca. 125 Jahren ausgelegt ist?

menschenrecht 
gesunde Luft
PoLitik Die Weltgesundheitsorganisation 
WHO hat an ihrer Tagung vom 15. bis 17. Mai 
2000 in Bilthoven, Niederlande, eine Forde 
rung postuliert, die bisher vielerorts noch ihrer 
Erfüllung harrt: «Jeder Mensch hat ein Recht 
auf gesunde Innenraumluft». Ein Bericht 
darüber wurde als Broschüre verfasst; diese 
kann bestellt oder heruntergeladen werden. 
➔ seite 8

für ein besseres (raum)
klima im Büro
VIsIonen Werden Bürogebäude falsch geplant und 
gebaut, hat das gravierende Folgen: Leerstände 
nehmen zu, stressbedingte Ausfälle belasten das 
Betriebsergebnis, die Mitarbeitenden sind unzufrieden 
und wenig motiviert. Zur Lösung dieses Dilemmas  
hat das Kompetenzzentrum Typologie & Planung in 
Architektur (CCTP) der Abteilung Technik & Architektur 
an der Hochschule Luzern zwei bewusst über 
spitzte visionäre Modelle einer «individuellen Wohl 
fühlSteuerung» vorgestellt. ➔ tiny.cc/v14whw 

6 Gesundheit luftraum 
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eNergieeffiZieNZ 2000 Watt (W) entsprechen 20 Glüh
birnen à 100 W oder eineinhalb Kaffeemaschinen oder  
10 Fernsehern. Das Ziel der 2000WattGesellschaft basiert 
auf einem durchschnittlichen Energiebedarf pro Kopf.  
Umgerechnet steht Ihnen pro Jahr ein Energiebudget von 
2000 W mal 8760 Stunden, also 17 520 Kilowattstunden 
(kWh), zur Verfügung. Und damit sich Ihr CO2Fussabdruck  
auf 1 Tonne reduziert, darf nur rund ein Viertel davon aus 
fossilen Quellen stammen. Was können Sie damit anfangen? 
Ein SUV fahren, mit Ihrem schlecht isolierten Haus die Umwelt 
heizen oder … Was ist Ihnen wichtig? Die Kosten? Gesund
heit und Sicherheit? Komfort und Freude? Ansehen? So oder 
so, Sie haben die Wahl – für sich, für Ihre Kinder und Kindes
kinder! Klar ist: Gebäudeautomation hilft Ihnen dabei,  
energie effizient ein komfortables Raumklima zu schaffen. 

Mittels intelligenter 
Gebäudeautomation 
können wir mindestens 
20 Prozent Energie 
einsparen und damit 
sogar die Sparziele 2020 
der EU erreichen – wir 
müssen nur wollen.

. . .

Mit einer periodischen 
hygienischen, energeti
schen und sicherheits
technischen (HES)In 
spektion stellen Sie 
sicher, dass Ihre raum
lufttech nischen An lagen 
im Schuss sind. 

. . .

Indem Sie messen und 
regeln, vergrössern Sie 
nicht nur Ihr Wissen, 
sondern auch Ihr Wohl
befinden. 

Umwälzpumpen sind 
Energiefresser (ab dem 
1. Januar 2013 dürfen 
nur noch solche der 
Effizienzklasse A instal
liert werden). Freiwillig  
ersetzen ist erlaubt!  
➔ tiny.cc/r24whw

. . .

StandbyVerluste und 
der sinnlose Strom
konsum «abgeschalteter» 
Geräte verbrauchen in 
der Schweiz pro Jahr 
6 Mia. kWh oder die 
Jahresleistung von zwei 
AKWs: ➔ tiny.cc/k34whw

In kÜrze

geAk: nicht 
nur für geeks!

transparenz Der GEAK® 
(Gebäudeenergieausweis der 
Kantone) zeigt auf, wie viel 
Energie ein Gebäude im 
Normbetrieb benötigt. Dieser 
Energiebedarf wird in Klassen 
von A bis G in einer Energie
etikette angezeigt. Damit ist 
eine Beurteilung der energeti
schen Qualität möglich, die  
im Hinblick auf zu erwartende 
Energiekosten und Komfort 
mehr Transparenz für Kauf  
und Mietentscheide schafft. 
Zusätzlich zeigt der GEAK® 
auch das energetische 
Verbesserungspotenzial von 
Gebäudetechnik und Gebäu
dehülle auf. Als Grundlage für 
die Planung von Verbesse
rungsmassnahmen empfiehlt 
sich der GEAK® Plus.  
➔ geak.ch

Nachhaltige 
Betriebs
immobilien
trenD Aus dem Corporate 
Real Estate and Sustainability 
Survey (CRESS) 2010 zum 
Thema Betriebsimmobilien 
und Nachhaltigkeit in der 
Schweiz geht hervor, dass 
immer mehr Unternehmen 
Wert auf dieses Thema legen 
und bereit sind, dafür Geld 
auszugeben. ➔ tiny.cc/144whw

Der Mensch als Industriepalast

zum titelbild
Fritz Kahn war ein Berliner Arzt und 
Wissenschaftsautor, der Bau und 
Funktionsweise des Menschen  
mit spektakulär modernen  
MenschMaschineAnalogien 
veran schau lichte. Sein Hauptwerk, 
die fünf bändige Reihe «Das Leben 
des Menschen» (1922–1931),  
galt in den zwanziger Jahren als 
 deutsche Leistung von Weltrang.  
In den dreissiger Jahren wurde  
es verbrannt und verboten,  
erschien jedoch im selben Verlag  
als Plagiat mit antisemitischem 

Zusatzkapitel. Fritz Kahn, Jude  
und Humanist, wurde ausgewiesen 
und liess sich in Palästina nieder, 
später zog er nach Frankreich.  
Mit Hilfe seines Freundes Albert 
Einstein entkam er seinen Verfolgern 
in die USA, wo er seine Karriere  
als Bestsellerautor erfolgreich 
fortsetzte. 

Nach Europa zurückgekehrt, 
starb Kahn 1968 nach einem 
ausser gewöhn lichen Leben und 
Werk fast 80jährig in der Schweiz.
➔ fritzkahn.com
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2000 Watt  
und 1 t Co2

Das zIel Ist klar um es zu erreichen, müssen wir unseren energie-
konsum in jedem lebensbereich verringern – beispielsweise beim 
Wohnen, bei der Mobilität oder bei der ernährung. ➔ tiny.cc/wv5whw

heute: 6500 Watt  
(ohne Graue Energie)

2000Watt 
Gesellschaft

Wohnen Mobilität Ernährung Konsum Infrastruktur
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1000  
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00
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00
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0 55

075
0

15
00

http://tiny.cc/r24whw
http://tiny.cc/k34whw
http://geak.ch
http://tiny.cc/144whw
http://fritz-kahn.com
http://tiny.cc/wv5whw


aDressen unD lInks

BelIMo autoMatIon aG 
Brunnenbachstrasse 1
CH8340 Hinwil
Tel.: +41 43 843 61 11
EMail: info@belimo.ch 
Website: belimo.ch 

schWeIzerIscher VereIn 

luFt- unD WasserhyGIene 

sVlW Geschäftsstelle: 
Mülibachstrasse 24  
CH8805 Richterswil  
Tel.: +41 78 907 88 79  
EMail: info@svlw.ch  
Website: svlw.ch
➔ Links ➔ Literatur 

aha! allerGIezentruM 

schWeIz aha.ch 

aIr4lIFe – luFt Macht 

schule! air4life.ch 

arBeItssIcherheIt schWeIz 
Schweizerischer Verein  
für Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz  
arbeitssicherheitschweiz.ch 

enerGIe-coachInG Der staDt 

zÜrIch stadtzuerich.ch/
energiecoaching 

Fachstelle 2000-Watt- 

GesellschaFt  
2000watt.ch 

ForuM enerGIe zÜrIch  
forumenergie.ch 

Geak® Gebäudeenergieaus
weis der Kantone: geak.ch 

GeBäuDeautoMatIons-raDar 
radar.gni.ch

klIMakIosk blogs.ethz.ch/
klimablog/klimakiosk/ 

leBenserWartunG  
test.gesundheit.ch 

roBaIrs luFttIpps robair.info

8 Service   

Überwachen sie die Luftqualität – 
mit dem AirQualitymonitor
iNteLLigeNt Verbrauchte, zu stark mit CO2 
belastete, zu heisse und zu feuchte Luft 
vermindert die Leistungsfähigkeit und senkt 
das Wohlbefinden. Möchten Sie erfahren, wie 
schnell die Luft im Sitzungszimmer oder im 
Schulungsraum verbraucht ist? Möchten Sie 
Ihren Kunden aufzeigen, wie belastet die Luft 
in ihren Räumen ist? Benötigen Sie ein 
einfaches Messgerät, das Sie zur Beratung 
bei Lüftungsprojekten einsetzen können? 
Dann brauchen Sie einen AirQualityMonitor 
AQM. Der AQMLuftqualitätsfühler misst die 
Temperatur, die Feuchtigkeit und den CO2

Gehalt der Raumluft. Eine LED am Gerät 
signalisiert mit einem stufenlosen Farbwech
sel von Grün über Orange bis zu Rot den 
aktuellen CO2Gehalt und weist so den 
Anwender direkt auf verbrauchte Luft hin.  
Die Daten können aber auch drahtlos auf ein 
Smartphone, einen TabletComputer oder  
auf den PC übertragen und die Luftqualität 
darauf überwacht und verfolgt werden.
Mehr Informationen finden Sie auf der Web
site airqualitymonitor.ch. 

Der AQm ist AuCh im shoP Der umWeLt 
AreNA erhäLtLiCh�

Die Broschüre «recht auf gesunde innenraumluft»,  
Planungshilfen und weitere unterlagen stehen  
für sie zum Bestellen oder herunterladen bereit:  
luftraumraumluft�ch� Dort finden sich auch alle  
Links aus dieser Zeitung: anklicken statt eintippen!

schöner spIelen 
Mit dem Würfel und 
den Spiel figuren von 
Belimo macht das 
grosse 2000Watt
GesellschaftsSpiel  
noch mehr Spass!  
➔ Bestellen auf  
luftraumraumluft.ch 

http://www.svlw.ch/svlw-links/literatur.html?format=raw&task=download&mime_type=application/pdf&sub_folder=/100_SVLW_Arbeitshilfen/130_%20Einfamilienhaus&file=SVLW-Wegleitung-Einzelwohnung.pdf
http://svlw.ch/svlw-links/literatur.html?format=raw&task=download&mime_type=application/pdf&sub_folder=/100_SVLW_Arbeitshilfen/140_Werkzeuge&file=SVLW-Werkzeug-Filter.pdf
http://svlw.ch/images/Grundlagen/10052_WHO_Tagung_A5_05.pdf
http://belimo.ch
mailto:info%40svlw.ch?subject=
http://svlw.ch
http://aha.ch
http://air4life.ch
http://www.arbeitssicherheitschweiz.ch
http://stadt-zuerich.ch/energie-coaching
http://stadt-zuerich.ch/energie-coaching
http://2000watt.ch
http://forumenergie.ch
http://geak.ch
http://radar.g-n-i.ch
http://blogs.ethz.ch/klimablog/klimakiosk/
http://blogs.ethz.ch/klimablog/klimakiosk/
http://test.gesundheit.ch
http://robair.info
http://airqualitymonitor.ch
http://www.luftraum-raumluft.ch
http://www.luftraum-raumluft.ch

