
Auf neue Klimadaten bauen

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und der Deutsche Wetterdienst (DWD)
haben Datensätze, die für jede Stunde eines Jahres verschiedene meteorologische Daten enthalten,
aktualisiert und veröffentlicht. Sie liegen fortan für jeden Quadratkilometer des Bundesgebiets vor.

Planer und Ingenieure sind dadurch in der Lage, Innenraumtemperaturen von Gebäuden und deren
Energieverbrauch besser berechnen und die Heiz-, Klimatisierungs- und Lüftungstechnik optimal auf das
lokale Klima abstimmen zu können.

Die Datensätze sind unter www.bbsr.bund.de abrufbar.

» Sozialer Wohnungsbau

Modellprojekt im sozialen
Wohnungsbau beginnt

Klimafreundliche Sanierungen Renov-Active ist ein
ganzheitliches Modellprojekt für erschwingliche,
reproduzierbare und klimafreundliche Sanierungen
im sozialen Mietsektor, das die Velux Gruppe in
Kooperation mit der sozialen

Wohnungsbaugesellschaft „Le Foyer Anderlechtois“ entwickelt hat. Die modernisierte Doppelhaushälfte
aus den 1920er Jahren stand zunächst ein Jahr lang für Besichtigungen und Veranstaltungen zur
Verfügung. Über 1000 Besucher, von Politikern über Stadtplaner und Wissenschaftler bis hin …

Mehr...

» Politik

Wohnungsmärkte sind vielschichtig

Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW)
Die Anfang Juli vorgestellte Immobilien-Studie des
Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ist in
Fachkreisen auf Kritik und Unverständnis gestoßen.
„Sie bestätigt zwar den enormen Nachholbedarf beim
Wohnungsbau in Großstädten und Ballungsregionen,
kommt in Sachen Wohnungsbau auf dem Land
allerdings zu falschen Erkenntnissen. Dies hat in

ersten Reaktionen aus der deutschen Bau- …

Mehr...
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Maßnahmenpaket zur
Effizienzsteigerung verbreitern

Forschungsprojekt beleuchtet Kosten-Nutzen-Effekte
Sobald die Menschen mit kalten Temperaturen zu
kämpfen haben, steigt der Verbrauch von
Heizwärme. Die Folge ist neben höheren
Energiekosten auch eine schlechtere CO2-Bilanz der

Wohnimmobilien. Dabei lautet das klare politische Ziel, den Energieverbrauch und damit den CO2-
Ausstoß für Heizung und Warmwasser deutlich zu senken – und zwar unabhängig von der Witterung.
Doch bis jetzt ist dieses …

Mehr...

» Fassade und Gebäudetechnik

Neues WDVS: Zugelassenes,
nichtbrennbares Produkt mit
Foamglas-Platten

Resistent gegenüber mechanischen Schäden, nicht
brennbar und konstanter Wärmeschutz: Mit dem
Wärmedämm- Verbundsystem (WDVS) von
Foamglas (bestehend aus Schaumglas als

Dämmstoff und einem mehrschichtigen Putzsystem) lassen sich Fassaden nicht nur energetisch
aufwerten, sondern bleiben auch langfristig optisch ansprechend. Zugleich bietet es einen erhöhten
Brandschutz und verfügt über die Europäische Technische Zulassung (ETA). Es stellt damit sowohl eine
energieeffiziente als auch …

Mehr...

Keine Chance für aufsteigende
Feuchte

Tiefgarage mit Hochleistungsprodukten saniert
Massive Chlorideinträge im Beton haben die
Standsicherheit der Tiefgarage des Kreishauses in
Göttingen beeinträchtigt und haben eine Sanierung
dringend notwendig gemacht. Den für die

Betoninstandsetzung eingesetzten Mörtel lieferte Sto-Cretec, ebenso wie die hoch rissüber brückende und
zugleich wasserdampfdurchlässige Beschichtung – für den Schutz der instand gesetzten Flächen. Nach
30 Jahren Betriebszeit musste die Tiefgarage des Kreishauses …

Mehr...
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Über immoclick24.de

immoclick24.de ist ein Angebot der Verlags-Marketing Stuttgart GmbH. Nach einem grundlegenden
Relaunch im Sommer 2015 erhalten Leserinnen und Leser nun noch schneller alle wichtigen
Informationen aus der Immobilienwirtschaft.

Das Portal kombiniert sämtliche Publikationen des Medienhauses (Modernisierungs-Magazin, Der
ImmobilienVerwalter und Liegenschaft aktuell und bietet zudem weitere Inhalte in Ergänzung zu den Print-
Publikationen.

Sie erhalten den monatlichen Newsletter, weil Sie in unserer Datenbank als Empfänger einer unserer
Zeitschriften hinterlegt sind, an einer Veranstaltung unseres Unternehmens in der Vergangenheit
teilgenommen oder sich in die Verteilerliste eingetragen haben. Gerne würden wir Sie auch zukünftig
einmal monatlich auf dem Laufenden halten und Ihnen Informationen aus der Immobilienwirtschaft
übermitteln. Empfehlen Sie das Online-Portal und den Newsletter gerne Ihren Kolleginnen und Kollegen.
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