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MASCHINEN GEGEN WÄRMEDÄMMUNG?
Fotovoltaik, Erdspeicher und Wärmepumpe haben ihre Grenzen - unter
anderem auch, weil ihr Betrieb auf
elektrische Energie angewiesen ist.
Auf eine gute Wärmedämmung kann
daher trotz fortschrittlicher Technologie nicht verzichtet werden. Bruno
Keller, ehemals Professor für Bauphysik an der ETH, reagiert auf den
Artikel in TEC21 37/2010 von Hansjürg Leibundgut, ETH-Professor für
Gebäudetechnik.
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Ei nsatz von Wärmepumpen sehr dienlich .
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