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Kaminöfen wieder im Kommen
Neue Öfen mit Wasserwärmetauscher als Wärmequelle für das ganze Haus

D

feuerung oder Pelletöfen zur
Wahl. Dem gegenüber stehen
die Geräte mit einem Wasserwärmetauscher. Angeboten wird
diese Technik für alle Ofenarten.
Damit erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten der Einzelfeuerstätte als Wärmequelle für
das ganze Haus. Die so ausgestatteten Öfen lassen sich ideal
mit anderen regenerativen EnerHierfür stehen Kaminöfen-, Ka- gien, wie der Solarthermie oder
chelöfen- und Herde in allen Geothermie zu einem HeizsysAusprägungen mit Stückholz- tem koppeln.
Klassische Kaminöfen spenden Wärme und Flair.
ie Bandbreite der verfügbaren Geräte – vom handwerklich gesetzten Grundofen
bis zum Kachelofen mit Wasserwärmetauscher – lässt hinsichtlich Form und Funktion
keine Wünsche offen. Die klassischen Varianten sind die Geräte, die ihre Wärme in den Aufstellraum abgeben.

Blue Responsibility – water makes the difference
Within the framework of the
ISH Water complementary programme, the subject of sustainability is taken up and covered in
depth by the “Blue Responsibility” Initiative. This campaign,
which focuses on sustainable

sanitation solutions that promote the responsible use of water, is organised by the Fittings
Association of the Federation of
German Machine and Plant Manufacturers (Verband Deutscher
Maschinen und Anlagenbau –

VDMA) and the Sanitation In- Pool and Wellness Association in
dustry Forum (IFS), and sup- Hall 5.1 will find a lecture area
ported by the VDS.
with lounge where they can
look forward to facts, figures and
Visitors to the bsw-Forum House lectures on drinking-water hyWater Technology 2011 on the giene, energy saving and water
stand of the German Swimming heating.
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33 future-oriented products selected for the Design Plus award
Sustainable, outstanding design and functional –
these are the distinguishing features of the 33 products selected for the Design Plus powered by ISH
award. Altogether, 145 companies submitted 254
products for the exhibitor competition of the world’s
leading trade fair for innovative bathroom design, sustainable sanitation solutions and environmentally
friendly building-services technology. The competition
was also popular among companies from outside Germany with over half of all entries coming from other European countries or overseas. The awards will
be presented in the foyer of Hall 4.2, 15 March 2011.
The competition is one of Germany’s leading design
awards and has been held in conjunction with many
different international trade fairs for around 30 years.

Geothermal energy – using coldness and warmth from the earth

Warmwassertechnik
von Siemens.
ISH 2011, Messe Frankfurt,
15.-19.03.2011,
Halle 8.0, Stand E63

Siemens steht nicht nur für modernste Technik und anspruchsvolles Design. Sondern auch für den
verantwortungsbewussten Umgang mit kostbaren Ressourcen. Bestes Beispiel sind unsere neuen
Kleindurchlauferhitzer. Sie sorgen überall ohne Vorlauf sofort für warmes Wasser – und sparen so mit
intelligenter Technik rund 20% Energie und Wasser ein. Erleben Sie Lösungen, die höchsten Komfort
bieten und zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen: besuchen Sie uns auf der ISH 2011 in Frankfurt.
www.siemens-home.de/warmwassergeraete

Die Zukunft zieht ein.

Geothermal energy close
to the surface of the earth
is particularly suitable for
use in air-conditioning
and ventilation systems.
The temperature of the
earth at a depth of approx. 100 metres is eight
to twelve degrees, and
this reservoir of energy
can be used by a variety
of systems – ground water usage, earth heat exchangers and repositories of energy.

Aircontec: new products in the field of
airconditioning.

Depending on the temperature level required and the
system efficiency, geothermal energy can be used in
buildings in various ways. In summer, the earth acts
as a heat sink. Required cooling energy is taken from
the building and transferred to the earth. Depending
on the temperature of the medium flowing from the
earth, a variety of room-cooling systems can be used
without need for supplementary cooling equipment.

Das enorme Einsparpotenzial im Nichtwohnbereich muss stärker in den Fokus rücken.

Top-Thema Klimatechnik
ISH zeigt Weltneuheiten und den aktuellen Stand der Forschung

I

m Gesamtumfeld der energieund klimaschutzpolitischen Zielsetzungen auf nationaler und europäischer Ebene spielt der Gebäudebereich eine herausragende
Rolle. Denn: rund 40 Prozent der
gesamten Energie werden in Gebäuden verbraucht. Der Bereich
ISH Energy zeigt das Gesamtspektrum innovativer Gebäudesystemtechnik.
Knapp zwei Drittel des Energieverbrauchs in Gebäuden entfallen
auf den Nichtwohnbereich. Während in der politischen Diskussion
und im Rahmen von Fördermaßnahmen meist der Wohnhausbereich fokussiert wird, ist das
enorme Einsparpotenzial im
Nichtwohnbereich nicht in das
politische und öffentliche Bewusstsein gerückt. Laut Koalitionsvereinbarung der deutschen
Regierungsparteien sollen die

CO2-Emissionen bis 2020 gegen- zentralen als auch mit zentralen kliüber 1990 um 40 Prozent gesenkt matechnischen Lösungen lassen
werden.
sich für Nichtwohngebäude Energiekonzepte entwickeln, die den akBerücksichtigt man das bisher Er- tuellen Anforderungen an Energiereichte, dann sind bis 2020 zusätz- effizienz gerecht werden.
lich noch ca. 270 Millionen Tonnen
CO2 einzusparen. Davon können In Büro- und Verwaltungsgebäunach einer Mc Kinsey-Studie im ges- den sowie in Versammlungsstätten
amten Gebäudebereich mit dem muss, neben der Energieeffizienz,
Einsatz der vorhandenen Techno- auch berücksichtigt werden, dass
logien jährlich rund 72 Millionen sich die Menschen in diesen GeTonnen CO2 eingespart werden – bäuden wohlfühlen, dass auch die
ein beträchtlicher Anteil muss bei Anforderungen an Behaglichkeit
der Umsetzung entsprechender und Innenraumluftqualität erfüllt
Maßnahmen auf den Nichtwohn- werden müssen. Neue Objekthausbereich entfallen. Als maß- bauten mit ihren vielschichtigen
geblicher Teil der Technischen Ge- Nutzungsanforderungen können
bäudeausrüstung im Objektbereich ihren geplanten Zweck nur dann
hat die Klima-, Kälte- und Lüf- erfüllen, wenn moderne klimatungstechnik in den vergangenen technische Systeme ein hohes
Jahren Effizienztechnologien ent- Maß an Innenraumluftqualität und
wickelt, die den Anforderungen an thermische Behaglichkeit bei raEnergieeffizienz und Klimaschutz tioneller Energieverwendung siRechnung tragen. Sowohl mit de- cherstellen.

HOLZVERGASERKESSEL
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Sie ﬁnden uns in der Halle 9.0
am Stand C42
ATMOS – Jaroslav Cankař a syn
Velenského 487
294 21 Bělá pod Bezdězem
Tschechische Republik
www.atmos.eu
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Easy Bathroom: Einfacher geht’s nicht!

■
■
■
■

Universelle Badkonzepte für Generationen und mehr Lebensqualität

Die Kunst liegt in der
Reduktion
Gesucht wird in Zukunft also ein
Bad, das den Ansprüchen ganz
unterschiedlicher Nutzer gerecht
wird. Ein der Idee des Generationenbads folgender „Easy Bathroom“ ist einfach, praktisch und
zeitlos schön: Ein Zimmer für junge und für alte Menschen, die sich
nicht alt fühlen. Handicaps, gleich
welcher Art, dürfen bei der Planung
eines Bades nicht im Vordergrund
stehen. Vielmehr muss alles das
weggelassen werden, was Einzelne
behindern oder gefährden würde.
Die Kunst liegt in der Reduktion.

Der Bedarf an „dazwischen“-Bädern steigt – das sind Bäder, die sowohl aktuelle
Designmaßstäbe erfüllen, als auch Barrierefreiheit und Komfort bieten.
für 2011/12 vor. Eine davon heißt
„Easy Bathroom: Einfacher geht’s
nicht“ und beschreibt den Trend zu
einem universellen Badkonzept.
Kategorien wie Standard, Stilbad,
Designerbad oder behindertengerechtes Badezimmer verlieren an
Bedeutung, denn zum einen ist der
Designanspruch selbst für Standardlösungen enorm gestiegen,
und zum anderen gibt es einen
wachsenden Bedarf an Bädern
„dazwischen“ – zwischen originellem Designerbad und neutraler
Standardlösung, zwischen „barrierefrei“ und Komfortbad.

ganz entspannte Art und Weise
wohlfühlen kann. Aber eben auch
ein Bad für die Jahre „dazwischen“, in dem die Nutzer den Luxus genießen wollen, den sie sich
inzwischen leisten können, mit
einer Ausstattung, die ein selbständiges Leben im höheren Alter
ermöglicht, ohne dabei an das Älterwerden zu erinnern.

Technik soll das Leben
nicht komplizieren

Vor diesem Hintergrund entwickelt die Sanitärbranche Produktprogramme und attraktive GestalEin unkompliziertes, elegant- tungskonzepte für Bäder, die auch
Die ISH stellt ihren Besuchern die schlichtes Bad ohne viel Firlefanz, jenseits der marktüblichen Bauwichtigsten Entwicklungen im Bad in dem man sich „easy“, also auf normen eine „unbeschränkte“

Nutzung zulassen – bei höchstem
ästhetischen Anspruch. Ebenso
wichtig wie die einfache Zugänglichkeit von Waschtisch, Dusche,
WC und Badewanne ist dabei die
intuitive Nutzungsqualität. Denn
Technik soll unser Leben nicht
komplizierter machen, sondern
vereinfachen.
Neben rutschhemmenden Oberflächen, bodengleichen Duschwannen und ausreichend Bewegungsspielraum brauchen Planer
und Einrichter nur ein paar einfache Regeln zu berücksichtigen,
um ein Bad zu gestalten, das möglichst vielen gerecht wird und bei
Bedarf in ein seniorengerechtes
oder sogar DIN-konformes, be-

Water
■
■
■
■

Erlebniswelt Bad
The Bathroom Experience

■ architecture world

Welt der Installationstechnik
World of Installation Technology

Halle 9.0 /Stand F41

17.-19.3.2011
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Breite Glastüren für eine bodengleich eingebaute Dusche, die
zum Teil ganz an die Wand geklappt werden können oder förmlich über dem Boden zu schweben scheinen, sind da genau das
Richtige für ein modernes, Loftähnliches Bad, in dem man bei
Bedarf selbst mit einem Rollstuhl
klarkommt. Auch neutral gestaltete Lösungen für senkrecht und
waagerecht angebrachte Haltegriffe für einen sicheren Stand
werden heute angeboten.
Abgerundete Kanten und rutschhemmende Bodenbeläge und Fliesen schützen dabei nicht nur gebrechliche Menschen, sondern
auch die Jüngsten vor Verletzungen. Und ein niedriger Waschtisch
mit breiten Ablageflächen, die
zum bequemen Schminken einladen und die tägliche Körperpflege
wie auch die kleine Wäsche zappelnder Kleinkinder erleichtern,
kommt allen zugute. Wer an später denkt, sollte beim Einbau von
Unterschränken dennoch einen
Raumspar- oder Unterputz-Siphon
wählen, um den Schrank bei Bedarf abnehmen oder seitlich verschieben zu können, damit Platz
für genügend Beinfreiheit und Sitzgelegenheiten geschaffen wird.

Aircontec/Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik
Aircontec/Air-Conditioning, Cooling and Ventilation Technology
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Immer mehr Menschen erkennen, dass im Bad die Weichen für
ein langes, selbstbestimmtes Leben
gestellt werden. Damit kann man
nicht früh genug anfangen. Eigentlich beginnt es schon im Kindesalter, denn auch die Kleinsten
sollen sich im Bad selbstständig
bewegen können, ohne dass eine
alarmierte Mama ihnen auf Schritt
und Tritt folgen muss. Und wenn
Papa vor dem Start ins Büro noch
schnell seine Power-Dusche genießen will, sollte er nicht an den
vom Sohnemann manipulierten
Armatureinstellungen verzweifeln.

Gebäude- und Energietechnik/Erneuerbare Energien
Building and Energy Technology/Renewable Energies
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hindertengerechtes Bad verwandelt werden kann. Wenn ein stabiles Vorwandsystem gewählt
wird, das auch den Hebelkräften
nachträglich installierter Haltegriffe standhält, ist eine Nachrüstung problemlos. Auch optisch
muss heute nichts mehr an ein
Reha-Zentrum erinnern. Der immer noch dominante Trend zur minimalistischen Einrichtung und
zum XXL-Duschen, aber auch der
zunehmende Wunsch nach Integration des Bades in den Wohnraum kommt einer altersgerechten
Badeinrichtung prinzipiell entgegen.

eute will niemand mehr ins
Seniorenheim. Lieber hätte
man so ein schickes neues Badezimmer mit Wellness-Badewanne,
Ruhebank und moderner großer
„Walk-in-Dusche“, und manch einer träumt auch von einem
Schminktisch mit großem Spiegel.
Was das eine mit dem anderen zu
tun hat? Viel – für viele sogar alles.
Dabei geht es nicht um Geschmacksfragen, sondern um ein
entscheidendes Stück Lebensqualität.
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Intelligente Energiesysteme im Test
Im SmartEnergyLab stellen Forscher Energiesysteme auf die Probe

I

ntelligente Energiesysteme im
Wohngebäudebereich sind gefragt. Ihr Entwicklungspotenzial
ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Im SmartEnergyLab – einem neuartigen Testlabor – können
Fraunhofer-Forscher nahezu jedes Energiemanagementsystem
für Strom und Wärme analysieren,
bewerten und entwickeln.

klingt, ist für die Wissenschaftler
vom Fraunhofer Institut für Solare
Energiesysteme ISE in Freiburg
nichts Außergewöhnliches mehr. In
einem neuartigen Testlabor, dem
SmartEnergyLab, untersuchen sie
unter anderem, wie verschiedene
elektrische Haushaltsgeräte miteinander vernetzt und von außen
bedient werden können.

Eine Berührung auf dem Smartphone genügt, schon ist die Heizung zu Hause ein- oder ausgeschaltet. Was für den Normalverbraucher nach Zukunftsmusik

Vor allem in Wohngebäuden besteht ein großes Potenzial für intelligente Energiemanagementsysteme, die die dezentrale Energieerzeugung und den Verbrauch

optimal auf das Stromnetz abstimmen: Wie lässt sich Strom
aus der Sonne zu welcher Tageszeit am besten einsetzen? Wie
die gewonnene Energie speichern
und möglicherweise zu einem lukrativen Preis wieder ins Stromnetz
einspeisen? „Eine intelligente Energiesystemtechnik im Verteilnetz
des Endverbrauchers ist der
Schlüssel für eine nachhaltige und
sichere Energieversorgung“, erklärt Dr.-Ing. Christof Wittwer,
Gruppenleiter am ISE. Mit der Abbildung aller thermischen und
elektrischen Energieflüsse bilde

das Lab eine einzigartige Plattform, um Smart-Homes- und
Smart-Grid-Lösungen für das Verteilnetz zu analysieren, zu bewerten und zu entwickeln. „Im Prinzip
ist unser Lab ein Simulator für
mögliche Energiesysteme von Häusern“, sagt der Wissenschaftler.
Ausgestattet ist das Testlabor sowohl mit regenerativen als auch
mit elektrischen und thermischen
Erzeugern und Speichern künftiger
Ein- und Mehrfamilienhäuser: Es
verfügt über eine inselfähige 5kWKraft-Wärme-Kopplungsanlage, ei-

nen zwei Kubikmeter großen
Schichtenpufferspeicher, einen
Photovoltaik-Simulator, mehrere
PV-Wechselrichter sowie diverse
Inselwechselrichter, einen LithiumIonen-Speicher, eine Bleibatteriebank, eine Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge sowie weitere
Apparaturen. Durch die Kombination virtueller und realer Komponenten können die Forscher
nahezu jedes Energiesystem nachstellen. Innerhalb des jeweiligen
Systems bewerten und evaluieren
sie für den Kunden die Einsparpotenziale der Betriebsführung.

ISH 2011
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„Pop up my bathroom“

Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft inszeniert Badtrends auf der Messe

A

ls „Spiegelbild der vielfältigen
Aufgaben, Ziele und Themen“
bezeichnet die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) ihr
differenziertes Maßnahmenprogramm vor und während der „ISH
2011“. Generell rechnet der Dachverband mit einem positiven Verlauf der Mitte März in Frankfurt
stattfindenden internationalen Leitmesse. Der Optimismus beruht
nicht zuletzt auf der im Vergleich
zur Vorveranstaltung „erheblich
günstigeren Badkonjunktur“, heißt
es im Vorfeld des wichtigsten diesjährigen Branchenforums.
Mit der knapp 200 Quadratmeter
großen „Waterlounge“ in Halle
3.1 biete die VDS u. a. den Repräsentanten aller drei Vertriebsstufen, weiteren Fachbesuchern
wie Architekten und Planern, Aus-

gen stuft Geschäftsführer Jens J.
Wischmann als ein „vorrangiges
Kommunikationsziel“ ein.
Ein VDS-Schwerpunkt sei die in
Kooperation mit der Messegesellschaft realisierte und im Rahmen
der „Waterlounge“ präsentierte
Inszenierung „Pop up my Bathroom“. Sie vertiefe das vor zwei
Jahren unter dem Titel „Pop up the
Bathroom“ vorgestellte Ideenkonzept, indem sie drei künftig besonders relevante Strömungen
konkretisiere und z. B. durch exklusive Fotoproduktionen deDie „Waterlounge“ in Halle 3.1 fungiert wie schon 2009 als Branchentreffpunkt und
monstriere. Während es bei „BathDialogforum gleichermaßen.
room Interior“ um funktionsdifferenzierte Alternativen „weg von der
Wand“ gehe, greife „Green Bathstellern und Journalisten wieder dividuelle Hintergrundgespräche. tige und künftige Nachfrageten- room“ nachhaltige Gestaltungseine inzwischen etablierte Bühne Den Austausch über aktuelle denzen sowie unterschiedliche und Ausstattungslösungen „zufür den zwanglosen Dialog und in- Marktentwicklungen, gegenwär- Brancheninitiativen bzw. -leistun- rück zur Natur“ auf.

Camfil: Standardgrößen zur Ozonfilter-Klassifizierung
Um die Effizienz von Molekularfiltern in puncto Ozon-Abscheidung wissenschaftlich zu
untermauern und für den Anwender vergleichbar zu machen, hat Camfil Farr zahlreiche Messungen an Filtern seiner City-Baureihe durchgeführt und die Ergebnisse mit
Hilfe eines neuartigen Bewertungsverfahrens eingestuft.
Hierzu wurden die OzonfilterKlassen Oz 1 bis Oz 9 eingeführt, die künftig Effizienzvergleiche zwischen verschiedenen Molekularfiltern zulassen.

Mehr denn je sind umweltbedingte
Gesundheitsstörungen und in diesem Zusammenhang Luftverschmutzungen in Ballungszentren
ein vieldiskutiertes Thema. Besonders Ozon stellt als Hauptbestandteil des Sommersmogs eine erhebliche Gefahr dar. Mit Symptomen
wie Husten, Halsschmerzen, Brustund Kopfschmerzen, Keuchen, Kurzatmigkeit bis hin zu Asthma ist das
starke Oxidationsmittel insbesondere für Kinder ein nicht unerhebliches Gesundheitsrisiko. Aber obwohl
der medizinische Kenntnisstand, die
Sensibilisierung der Bevölkerung und
damit die klimatechnische Brisanz

des Themas Ozonbelastung kontinuierlich wächst, scheint die Facilitymanagement-Branche bisher nur
am Rande darauf einzugehen.
Camfil hat dieses Defizit erkannt und
eine neuartige Ozonfilter-Klassifizierung eingeführt. Mit Hilfe eines
technisch einzigartigen Molekularfilter-Teststands wurden handelsübliche Filter der City-Baureihe hinsichtlich ihrer Ozon-Abscheideeffizienz überprüft.
Bei diesem Verfahren wird konditionierter Luft (konstante Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit) unter de-

finierten Bedingungen Ozon zugeführt. Sensible Detektoren messen
dann die Ozonkonzentration sowohl
vor als auch nach dem Filter. Da bisher keine Ozonfilter-Klassifizierung
existierte, mit der eine geeignete Bewertung solcher Testergebnisse
durchgeführt werden kann, hat Camfil Farr die Klassen Oz 1 bis Oz 9 eingeführt. Dabei dient die erste Ziffer
der in Prozent gemessenen Effizienz
zur Ozonfilter-Effizienzeinstufung
(zum Beispiel 80 % Ozon-Abscheideeffizienz entspricht der Klasse Oz
8). Bei Messergebnissen unter 10 %
Effizienz und damit ungenügenden
Ozonabscheideleistungen der Mole-

Anzeige

kularfilter werden diese nicht als
Ozonfilter klassifiziert.
Beim CityCarb (Bild) konnten sogar
durchschnittliche Ozon-Abscheideeffizienzen von 90 % ermittelt werden, was der neu definierten Klasse
Oz 9 entspricht.
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Minerals provide
better indoor air
Fraunhofer researchers found a new way
of reducing emissions of particle boards

O

ne of the sources of emission
for pollutants in living spaces
are particle boards glued with adhesives that contain formaldehyde. There is a new method now
providing another way to reduce
these vapours. The trick can be
found in special minerals that
equip wood materials with properties for cleaning air in living
spaces.
Since the 50s, formaldehyde has
been the basic material for many
artificial resins and glues used in
particle boards and plywood
boards. Estimates indicate that
more than 85 percent of all wood
materials have adhesives containing formaldehyde. This substance escapes from the materials and, along with other sources,
pollutes indoor air. This is why
numerous ways have been developed to reduce emissions,
and the International Agency for
Research on Cancer (IARC) of the
World Health Organization WHO
has even classified formaldehyde
as carcinogenic for humans.

by Germany’s then-Federal Health
Office in 1977 and WHO’s standard value of 100 micrograms per
cubic meter (µg/m³) have been
confirmed.

“Entirely new idea”
Researchers at the Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI in
Braunschweig, Germany, and the
Fraunhofer Institute for Silicate
Research ISC in Würzburg, Germany, have found a new method
to reduce formaldehyde emissions
from particle board: modified zeolites. These are aluminosilicates
that function as a molecular sieve
due to their extremely large inner
surface and porous structure so
that they can absorb formaldehyde
particularly well.

Dr. Katrin Bokelmann ought to
know because she is the project
manager at the Fraunhofer Institute
for Silicate Research who, along
with her team, is in charge of manufacturing mineral compounds. As
she puts it: “Zeolites are already
Thereupon both the existing used as a filling material in particle
threshold value of 0.1 ppm issued boards, but it’s an entirely new idea

Common source of emission for pollutants: particle boards situated in living spaces. Researchers now found a method to reduce the emissions.
to use them for adsorbing pollutants tute for Wood Research and this
in wood materials.”
is how he sees it: “We noticed a
70 percent boost in the adsorption
The researchers were not able to rate after we added formaldeachieve sufficiently high rates of ad- hyde to the processed material in
sorption in their tests of various our measuring chambers and
commercially available or natural then we put five percent by
minerals. The best adsorption prop- weight of the zeolite powder dierties of these aluminosilicates rectly into our sample particle
were measured in synthetic zeolite boards made of spruce roundY, which the experts modified and wood. The result was that
improved with amino groups.
formaldehyde emissions from the
board dropped 40 percent – both
70 percent boost in the short-term and long-term tests of
one month confirm these findings.
absorption rate
In other words, the air in living
Dr. Jan Gunschera is the project spaces should be measurably immanager at the Fraunhofer Insti- proved. Our tests indicate that this

technology can even reduce indoor air pollutant levels.” The
properties of the wood materials
did not undergo any negative influence from the zeolites, it was
reported.
The researchers have applied for a
patent for the new technique and
think that modified zeolites –
worked into furniture or ceiling
panels – could conceivably reduce not only formaldehyde but
also other aldehyde levels in indoor
air. Scientists are currently looking
for partners from the wood materials industry to mass-produce
particle boards.

Anzeige

Solarpaste
Vertrauen Sie auf unsere jahrzehntelange Erfahrung im Dichtmittelbereich
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•solar-fermit ist die Lösung für Ihre Solarinstallation
•Mit solar-fermit können Sie die Solarenergie ohne
Risiko nutzen
•solar-fermit hat einen verbesserten Einsatzbereich
im Vergleich zu einer herkömmlichen
Gewindedichtungspaste:
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Für die aktuellen Wärmeträger/Medien geeignet
- Für hohe Drücke die richtige Dichtpaste
- Speziell für die Solarinstallation entwickelt

Besuchen Sie uns auf der
ISH in Frankfurt
vom 15.03. – 19.03.2011
am Stand D61 in Halle 6.1
Fermit GmbH
Zur Heide 4 · 53560 Vettelschoß
Tel.: 0 26 45 - 22 07 · Fax: 0 26 45 - 31 13
info@fermit.de · www.fermit.de
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Die intelligente Lösung –
Eckerle Kondensatpumpe EE900M
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„Kleine Sensation“

PSSSSST...!

Neue forsa-Studie im Auftrag des VDS zu Badthemen

„M

ehr oder minder große Überraschungen“ meldet die Vereinigung
Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) als Fazit ihrer jüngsten Marktforschungs-Initiative.

Die neue, besonders leise und patentierte Kondensatpumpe EE900M,
findet vor allem in geräuschsensiblen Umgebungen, wie Hotel- oder
Schlafzimmern Verwendung.
Die EE900M tritt die Nachfolge der
herkömmlichen Schlauchpumpen
an. Da die EE900M auf dem Prinzip einer Kolbenpumpe basiert, entfällt das teure und wartungsintensive Auswechseln des Schlauches.
Durch die sehr langsame Hubbewegung des Kolbens, werden extrem niedrige Geräuschemissionen
erzielt. Wie die Schlauchpumpen,
besitzt auch die EE900M eine konstante Förderleistung, die unabhängig von der maximalen Förderhöhe ist.

schlüsse für einen Alarmkontakt
vorgesehen.
Des Weiteren ist die Pumpe mit einem 3-Minuten-Nachlauf ausgestattet, der ein sicheres Entleeren des
Kondensatbehälters gewährleistet.
Über einen Taster kann die Pumpe
zu Testzwecken manuell in Betrieb
genommen werden.
Durch die vielseitigen Anbindungsmöglichkeiten der EE900M wird ein
breites Spektrum von Anwendungsfällen mit nur einem Gerät abgedeckt. Auch führt dies zu einer
deutlich vereinfachten Lagerhaltung,
da nur ein Pumpentyp vorgehalten
werden muss.

Sie finden uns in der
Als weltweit erste Kondensatpum- Halle 9.1 • Stand B62
pe vereint die EE900M 3 Steuerungsmöglichkeiten in einem Gerät. Eckerle Industrie-Elektronik GmbH
Neben der Steuerung per Tempe- Otto-Eckerle-Straße 6 / 12A
raturdifferenzmessung und Kühl- D-76316 Malsch
signal, steht auch ein Anschluss für Tel. +49 (0) 7246 9204 34
einen herkömmlichen Schwim- Fax +49 (0) 7246 9204 44
merschalter zur Verfügung. Spe- tamara.greul@eckerle.com
ziell für diesen sind zusätzlich An- www.eckerle.com

Als Folge des demografischen Wandels wollten die Sozialforscher wissen, welchem Raum
die Bevölkerung hier die größte Bedeutung beimisst. Das Ergebnis bewertet VDS-Geschäftsführer Jens J. Wischmann als „kleine
Sensation“: Mit 68 % nimmt das Bad danach
die klare Top-Position ein und lässt Wohnzimmer (12 %), Küche (8 %), Schlafzimmer (6
%) und Flur (2 %) weit hinter sich. Zwar habe
man damit rechnen können, dass die altersgerechte Ausstattung des Bades für die Deutschen wichtig sei, eine derartige Dominanz
komme jedoch „völlig unerwartet“. Sie schlage sich im Gesamtergebnis sowie in allen Einzelgruppen nieder. Das gelte besonders für

Wichtigster Raum? Klares Voting.
Westdeutschland (69 %), Frauen (70 %), 4559-Jährige (74 %), gut Gebildete (71 % bzw.
76 %) sowie Haushalte mit mittlerem bzw. höherem Nettoeinkommen (72 % bzw. 75 %).
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Messetelegramm
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ISH will be showing economical, sustainable and climate-friendly use of energy.

Efficient heating

NEU

EE900M

DIE FLÜSTERLEISE KOLBENPUMPE.

System solutions for economical ecological heating

www.die-messe.de

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
www.siemens-home.de/warmwassergeraete
www.siemens-hausgeraete.de
Halle: 8 • Stand: E63
Camfil KG
www.camfil
Halle: 11.1 • Stand: C21
Freigelände: F11.0 • Stand: A30
ECKERLE Industrie-Elektronik GmbH
www.eckerle.com
Halle: 9.1 • Stand: B62
Fermit GmbH
www.fermit.de
Halle: 6.1 • Stand: D61
FLIR Commercial Systems
www.flir.de
Halle: 10.2 • Stand: D65
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concept for energy-use provides for buildings to consume around 80 percent less energy than today by 2050; and heating requirements should already be a fifth lower
by 2020. It is clear that the most cost-effective energy saving measure is to modernise heating systems. Replacing an obsolete heating system with modern technology reduces heating costs by around 30
percent at a stroke, and will have already
paid for itself, on average, after five to seven years. Combining this with solar thermal
energy increases the savings to as much as
50 percent. The complete insulation of an
old building, which leads to similar levels of
Only some 15 to 20 percent of heating sys- energy savings, requires an investment
tems correspond to the latest technological that is 2.5 times greater and which will take
standards and a good quarter of the oil and 15 to 20 years to see a return.
gas fired boilers are more than 20 years old.
There is a similarly large backlog of reno- Many house owners still do not know
vation work for industry and for the instal- about the potential savings that they could
lation trades. Eight out of ten heating sys- make by modernising their heating systems
tems are more than ten years old – if these and replacing them with efficient technolwere fitted with modern burners and boil- ogy. And many people who are concerned
ers, emissions in this sector alone would fall about it have a difficult decision to make. Do
they choose gas or oil? Condensing techby over 16 million tonnes of CO2.
nology with or without solar energy? BioISH will be pointing the way towards eco- mass or heat pump? Or a mini co-generanomical, sustainable and climate-friendly use tion unit would be worthwhile? This deciof energy. In the Energy section, manufac- sion has never before been as difficult as it
turers will be presenting to the trade and is today, given the variety of available techprofessional visitors in Halls 8, 9, 10 and 11 nologies on the market. Put the other way
systems, components, services and com- around, this means that modern technoloplete solutions with which everyone can gy has the right solution for any and all resave costs and energy, thus protecting quirements. The technology involved in
both the climate and the environment. heating systems is not only efficient and ecoGermany can only reach its climate targets nomical, but also flexible, i.e. it already has,
by significantly reducing its heat con- built into it, the facility to be linked with resumption. The German government´s new newable energies at a later stage.
t 83 percent, heating continues to account for the major part of private
energy usage. Of the 17.8 million heating
systems installed, only about 13 percent use
state-of-the-art technology and are therefore
both efficient, at the same time, making use
of renewable energies. If the existing systems were modernised to those standards,
then up to 50 percent of the energy we use
today for heating could be saved. Not only
would this be of benefit in terms of the protection of the climate and natural resources,
it would also benefit the consumer as a result of significantly reduced heating bills.

Die weltweit erste Kondensatpumpe mit
Schwimmerschalter und Schnittstellen für
einen Temperaturfühler.

Frankfurt am Main
15. - 19. März 2011
Halle 9.1 Stand B62

ECKERLE INDUSTRIEELEKTRONIK GMBH
Postfach 1368 Otto-Eckerle-Str. 12A
76316 Malsch, Germany
Tel.: +49 (0) 7246/9204-0
Fax:
+49 (0) 7246/9204-43
info@eckerle.com www.eckerle.com
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Back to nature with the “Green Bathroom”

Gastronomie mit internationalem Flair

T

I

The path to sustainable bathrooms is via highly complex products and technologies
tainable bathroom is paved with
highly complex products and technologies. The „Green Bathroom“
is a concept for the future that
strives for the optimal combination
of water and energy-saving products, eco-compatible industrial
It’s the simple things that consti- production, a sustainable use of
tute the dream of a “green” bath- materials and enduring design.
room: walking barefoot over the
dewy, mossy lawn that awaits you The ISH will be showcasing some
behind the double glass doors on convincing examples. The world’s
a fine morning; catching the water leading trade fair for innovative
that falls softly into your cupped bathroom design, sustainable sanhands from the cascade spout; a itation solutions and eco-friendly
shower like summer rain; wooden building services engineering will
floorboards that have been worn be presenting visitors with the
smooth with use and still smell most important developments in
the bathroom for 2011/12. One of
faintly of pine forest.
them goes by the name of “Green
At the same time, we realise that Bathroom: Back to Nature”.
designing a “Green Bathroom” isn’t quite as easy as our romantic The trend towards a green bathideas about a natural, wholesome room is being driven by two very
lifestyle would seem to suggest. different aspects: firstly by a genOn the contrary: The way to a sus- eral longing for near-natural exhe Green Bathroom aims to implement the vision of a bathroom that articulates its commitment to nature in the form of
sustainable materials, design and
water technology.

nternationalität und Vielsprachigkeit gehören zum Alltag in Frankfurt am Main – immerhin hat nahezu jeder dritte Einwohner keinen
deutschen Pass. Kein Wunder, dass die Küche in der Messestadt von
internationalen und exotischen Einflüssen geprägt ist. Gleichzeitig
hat aber auch die regionale Küche Tradition. „Von Handkäs bis
Sushi“ lautet das Motto.

Deutsche Küche
Apfelwein Wagner €
Schweizer Straße 71
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612565
www.apfelwein-wagner.com
Haltestelle: Südbahnhof
Linie: S3-6
The sustainable bathroom is a mix of eco-compatible technology and latest design ideas.
periences, and secondly because
it is a rational necessity. For some
time now, far more has been at
stake than merely reducing costs
by using water-saving aerators.

Concerns about CO2-induced climate change, rising energy costs
and the realisation that our fossil
energy resources are running out
have penetrated people’s con-

Infrarot trifft iPhone und iPad – Wärmebildkameras der E-Serie

sciousness. The bathroom industry is responding not only with sustainable corporate philosophies
but with concrete product offerings
for the consumer.

Anzeige

Touchscreen, WiFi-Funktionalität, Bildqualität von bis zu 320 x 240 Pixel
– die Infrarotkameras der neuen E-Serie lassen keine Wünsche offen.
Die Infrarotkameras der FLIR
E-Serie sind robuste Geräte
mit Touchscreen, WiFi-Funktionalität und einer Bildqualität von bis zu 320 x 240
Pixel. Sie richten sich an Anwender, die nicht nur eine
höhere Pixelanzahl, sondern
auch mehr Analysefunktionen benötigen:
• WiFi-Funktionalität – kabellose
Übertragung per W-LAN von Bildern auf ein Smartphone (iPhone) oder Tablet-PC (iPad)
• 3,5“-LCD-Touchscreen
• Bild-im-Bild: überlagert das Wärmebild mit dem Realbild

• Thermal Fusion: kombiniert Real- und Wärmebilder für eine bessere Analyse
• Sprach- und Text-Kommentare
• MeterLink: kabellose Übertragung der mit einer Stromzange
von Extech erfassten Daten auf
die Modelle der FLIR E-Serie
• Sofortige Berichte: beim Modell

Frankfurt zaubert abwechslungsreiche Gerichte auf den Teller

E60 können Berichte direkt in der
Kamera erstellt werden
• 3 Megapixel-Digitalkamera
• LED-Lampe
• Laserpointer
• Wechsel-Optiken (45°-Weitwinkel
und 15°-Tele) verfügbar
• Schutzart IP54
Umfangreiche Funktionen und
herausragende Bildqualität zu
einem günstigen Preis
„Die FLIR E-Serie ist die Antwort
auf den Wunsch zahlreicher Anwender, ihre Kamera auf ein Modell
mit besserer Bildqualität und mehr
Funktionen aufzurüsten. Die Mo-

Neues Café Schneider €
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 281447
www.neues-cafe-schneider.de
Haltestelle: Hauptwache
Linie: S3-6
Remise €
Ulmenstraße 20
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 728572
www.restaurant-remise.de
Haltestelle: Taunusanlage
Linie: S3-6

Internationale Küche
delle der FLIR E-Serie sind perfekt
als Einstiegsmodell für potenzielle
Nutzer geeignet, die nicht nur eine
höhere Pixelanzahl, sondern auch
mehr Analysefunktionen wünschen, als die FLIR i-Serie sie bietet,“
erläutert Guy Pas, Vice-President
Sales EMEA bei FLIR Systems. „FLIR
Systems ist auf vielen Märkten aktiv und verfügt über einen hohen
Grad an vertikaler Integration und
somit über einen beträchtlichen
Mengenvorteil. Dank dieser Tatsache kann FLIR Systems seine FLIR
E-Serie zu einem äußerst günstigen Preis anbieten, der unter dem
anderer Wärmebildkameras liegt,

die weder in puncto Bildqualität
noch Funktionen das Niveau der
FLIR E-Serie erreichen.“ „Wir bei
FLIR Systems bringen bessere Wärmebildkameras zu niedrigeren Preisen auf den Markt.“
FLIR-Infrarotkameras
sind erhältlich bei:
FLIR Systems GmbH
Berner Straße 81
60437 Frankfurt
Tel.: 069 950090-0 • Fax: -40
E-Mail: info@flir.de
www.flir.de
www.flir.com/thg
www.irtraining.eu
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Bull & Bear €
Schillerstraße 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 1338873
www.bullandbear.de
Haltestelle: Hauptwache
Linie: S3-6
Fichtekränzi €
Wallstr. 5, 60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612778
www.fichtekraenzi.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3-6
frollein €
Hans-Thoma-Straße 1
60596 Frankfurt am Main
Telefon: 069 614818
www.restaurant-frollein.de
Haltestelle: Schweizer-/Gartenstraße oder Schweizer Platz
Linie: Tram 16 oder U1, U3
Aubergine €€
Alte Gasse 14
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 9200780
www.aubergine-frankfurt.de
Haltestelle: Konstablerwache
Linie: S3-6

Die Leiter €€
Kaiserhofstraße 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 292121
www.dieleiter.de
Haltestelle: Hauptwache
Linie: S3-6
Maingaustuben €€
Schifferstraße 38
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 609140
www.maingau.de
Haltestelle:
Lokalbahnhof
Linie: S3-6
New Brick
Californian Restaurant €€
Walther-von-Cronberg-Platz 1
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 664014430
www.lindner.de
Haltestelle:
Lokalbahnhof
Linie: S3-6

Nicht nur Banken fühlen sich hier zu Hause: „Mainhattan“ besticht durch eine bunte
Gastronomie-Landschaft.
Haltestelle: Taunusanlage
Linie: S3-6

Haltestelle: Messe
Linie: S3-6

Haltestelle: Bornheim Mitte
Linie: U4

Italienische Küche

Knoblauch €€
Staufenstraße 39
60323 Frankfurt am Main
Telefon: 069 722828
www.restaurantknoblauch
frankfurt.de
Haltestelle: Taunusanlage
Linie: S3-6

Asiatische Küche

Weinhaus Brückenkeller €€
Schützenstraße 6
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2980070
www.brueckenkeller.de
Haltestelle:
Konstablerwache
Linie: S3-6

Biancalani Cucina €€
Walther-von-Cronberg-Platz 9
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 68977611
www.biancalani.de
Haltestelle:
Lokalbahnhof
Linie: S3-6

Faces €€€€
Unterschweinstiege 16
60549 Frankfurt am Main
Telefon: 069 69752400
www.airporthotel.steigenberger.de
Haltestelle:
Rehbockschneise
Linie: Bus 61

Charlot €€
Opernplatz 10
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 287007
Haltestelle: Taunusanlage
Linie: S3-6 oder U6-7

Palast-Bistrot €€€€
Heiligkreuzgasse 16
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 92002292
www.tigerpalast.de
Haltestelle:
Konstablerwache
Linie: S3-6
Main Tower Restaurant €€€€€
Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 36504777
www.maintower-restaurant.de

Osteria Enoteca €€
Arnoldshainer Straße 2
60489 Frankfurt am Main
Telefon: 069 7892207
www.osteria-enoteca.de
Haltestelle:
Rödelheim Bahnhof
Linie: S3-5

Français €€€€
Am Kaiserplatz 1
60311 Frankfurt
Telefon: 069 215118
www.frankfurter-hof.
steigenberger.de
Haltestelle:
Willy-Brandt-Platz
Linie: S11, 12, U1-5

Spanische Küche

Französische Küche

Leon Garcias €€
Walther von Cronberg-Platz 1
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 60329877
www.leon-garcias.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3-6

Brasserie ici €€
Hamburger Allee 2
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 79552304
www.brasserie-ici.de

Weisse Lilie €
Berger Straße 275
60385 Frankfurt am Main
Telefon: 069 453860
www.weisse-lilie.com

KaBuKi €
Kaiserstraße 42
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 234353
www.kabuki-restaurant.com
Haltestelle:
Weser-/Münchener Straße
Linie: Straßenbahn 16 bis
Baseler Platz, dann
Straßenbahn 12
Toan €
Friedberger Anlage 14
60316 Frankfurt am Main
Telefon: 069 449844
www.restaurant-toan.de
Haltestelle:
Konstablerwache
Linie: S3-6
Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

8.–10. Juni 2011
Die weltweit größte
Fachmesse der Solarwirtschaft
Neue Messe München

2.000 Aussteller
155.000 m2 Ausstellungsfläche
75.000+ Besucher

www.intersolar.de

