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GET Nord 2022
Die Wärmewende und die Resource Wasser sind ein Fokus der Messe

Breites Lösungsportfolio für 
die Wärmewende 

Die ambitionierten Klimaziele 
Deutschlands und der EU erfor-
dern eine grundlegende Trans-
formation des Wärmesektors. 
Dies betrifft sowohl die Hei-
zungstechnik, als auch die ein-
gesetzten Energieträger. Es 
gilt, den überwiegend veral-
teten Anlagenbestand technisch 
und energetisch auf Vorder-
mann zu bringen, um so die Ef-
fizienz zu steigern. Gleichzeitig 
muss der Anteil der erneuer-
baren Energien sukzessive aus-
gebaut werden, nicht zuletzt, 

um die Abhängigkeit von russi-
schen Energieimporten dras-
tisch zu reduzieren. Das stellen 
Politik und Wirtschaft, Ver-
braucher und SHK-Fachhand-
werk vor große Herausforde-
rungen. Auf der diesjährigen 
GET Nord zeigt die deutsche Hei-
zungsindustrie ein umfangrei-
ches technisches Portfolio zur 
Umsetzung der Wärmewende 
und zur Erreichung der Klima-
ziele im Gebäudesektor. Die 
Fachmesse für Elektro, Sanitär, 
Heizung und Klima findet vom 
17. bis 19. November 2022 auf 
dem Gelände der Hamburg 
Messe und Congress statt. 

Anlagenbestand birgt enorme 
CO2-Einsparpotenziale 

Welche enorme Aufgabe die 
Wärmewende im Gebäudesektor 
ist, verdeutlichen Zahlen des 
Bundesverbandes der Deutschen 
Heizungsindustrie (BDH). Dem-
nach sind 53 Prozent der rund 
21 Millionen in Deutschland in-
stallierten Heizungen technisch 
veraltet und nicht effizient. Le-
diglich 21 Prozent der instal-
lierten Anlagen befinden sich 
auf dem Stand der Technik und 
koppeln gleichzeitig erneuer-
bare Energien. Das betrifft rund 
1,1 Millionen Wärmepumpen, 

I Nach 2018 startet im September 2022 endlich wieder die GET Nord.
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rund 0,9 Millionen Biomas-
sekessel und etwa 2,5 Millionen 
Gas- und Ölbrennwertkessel in 
Kombination mit einer solar-
thermischen Anlage. Die übrige, 
überwiegend veraltete Technik 
verursacht erhebliche CO2-Emis-
sionen. Diese müssen nach dem 
Willen der Politik bis zum Jahr 
2030 gegenüber 2020 um 53 Mil-
lionen auf 67 Millionen Tonnen 
gesenkt werden, um die Kli-
maziele erreichen zu können. 

Enormes Marktpotenzial  
für zukunftsgerichtete 
Heiztechniken 
Die Herausforderungen bei der 
Umsetzung der Wärmewende 
sind vielfältig. Deutschlands 

Gebäudebestand ist hete-
rogen, eine „one size fits all“-
Lösung bei der Wahl des Heiz-
systems gibt es daher nicht. 
Auch verfügen die Menschen 
über unterschiedliche finanzi-
elle Mittel. Hier gilt es, die ak-
tuellen Förderprogramme 
fortzuführen und langfristig fi-
nanziell abzusichern, damit 
das Vertrauen der Menschen in 
die Modernisierung ihrer Hei-
zungen und somit die Akzeptanz 
für die Wärmewende erhalten 
bleiben. Vor diesem Hinter-
grund setzt die deutsche Hei-
zungsindustrie auf eine techno-
logie- und energieträgeroffene 
Umsetzung der Wärmewende 
und zeigt auf der GET Nord in 
Hamburg ein breites Angebot. 

Lösungen für die Wärmewende 
Eine zentrale Technologie 
stellt die Wärmepumpe dar. 
Im Neubau längst das Heiz-
system Nummer eins, kommen 
Wärmepumpen mittlerweile 
verstärkt in Bestandsgebäuden 
zum Einsatz. Allein im ersten 
Quartal 2022 setzen die im 
BDH organisierten Hersteller 
46.000 Geräte ab, eine Steigerung 
im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum um 33 Prozent. Die Bun-
desregierung plant einen Markt-
hochlauf auf bis zu 6 Millionen in-
stallierte Geräte im Jahr 2030. 
Neben der Wärmepumpe zeigen 
die Hersteller weitere techni-
sche Lösungen zur Umsetzung 
der Wärmewende. Dies sind 
u.a. hybride Systeme unter der 

I Hallenplan der GET Nord 2022
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Einbindung von Umweltwärme, 
Solarthermie und Biomasse 
sowie Lösungen auf der Basis 
von grünen Gasen wie Biomethan 
und Wasserstoff. Außerdem 
präsentieren die Unternehmen 
zunehmend Effizienztechnolo-
gien, die den Heizbedarf redu-
zieren wie die Wohnungslüftung 
mit Wärmerückgewinnung und 
digitale Steuerungs- und Rege-
lungstechnik bis hin zu so ge-
nannten Home Energie Manage-
ment Systemen (HEMS). Diese 
koordinieren die Energieströme 
von Erzeugern und Verbrauchern 
im Gebäude und ermöglichen 
damit ein Höchstmaß an Kom-
fort und Effizienz. „Insbe-
sondere das Verbundkonzept 
der GET Nord zwischen Hei-
zungs- und Elektroindustrie 
spiegelt das Marktgeschehen 
wider. Die Gewerke wachsen 

zunehmend zusammen, strom-
betriebene Heizsysteme werden 
einen entscheidenden Anteil 
am Gelingen der Wärmewende 
haben“, betont Andreas Lücke, 
Senior Experte beim BDH. 

Neue Wärmepumpen-Systeme 
für Alt- und Neubauten 
Einen umfassenden Überblick 
über innovative Lösungen und 
Produkte für die Anlagenmo-
dernisierung in Alt- und Neu-
bauten bieten die Aussteller aus 
der Heizungsindustrie. Anhand 
von Anlagenbeispielen für Mo-
dernisierung und Neubau de-
monstriert beispielsweise Viess-
mann, wie klimaschonendes 
Heizen heute und in Zukunft aus-
sieht. So etwa die für den Ein-
satz in Bestandsbauten konzi-
pierten Hybrid-Wärmepumpen 

„Vitocal 250-AH“ und „Vitocal 250-
SH“ in Monoblock- beziehungs-
weise Split-Bauweise, die sich 
zur Ergänzung bestehender Hei-
zungsanlagen empfehlen. Sie 
decken mit kostenloser Wärme 
aus der Außenluft den Grundbe-
darf, während der vorhandene 
Heizkessel lediglich bei beson-
ders niedrigen Temperaturen zu-
geschaltet werden muss. Ein 
anderes Modernisierungsbei-
spiel zeigt die neue Monoblock-
Wärmepumpe „Vitocal 250-A“, 
die wie Hybrid-Wärmepumpen 
mit einer Vorlauftemperatur von 
bis zu 70 Grad Celsius speziell 
für die Modernisierung konzi-
piert ist und sich dank einer pa-
tentierten Hydraulik erheblich 
einfacher und schneller instal-
lieren lässt als herkömmliche 
Wärmepumpen. Für den energie-
effizienten Neubau entwickelte 
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I Die GET Nord wird als eine der größen Regionalmessen von den Besuchern besonders geschätzt.
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der Heiztechnik-Hersteller 
die Split-Wärmepumpen „Vi-
tocal 200-S“ und „Vitacal 222-
S“, die als wandhängende oder 
bodenstehende Kompaktein-
heiten mit intergriertem Warm-
wasserspeicher erhältlich sind 
und Vorlauftemperaturen bis 
60 Grad Celsius erreichen. 

Leichte Installation und  
Bedienbarkeit wird  
großgeschrieben
Zu den von Stiebel Eltron 
präsentierten Highlights gehören 
standardisierte Systemlösungen 
für Luft- und Erdwärmepumpen. 
Die flexiblen Komplettpa-
kete enthalten bereits alle er-
forderlichen Systemkompo-
nenten für eine schnelle, un-
komplizierte und platzsparende 
Wärmepumpen-Installation. 

Im Bereich Luft-Wasser- 
Wärmepumpe präsentiert der 
Wärmetechnik-Spezialist meh-
rere Kompaktlösungen für 
Neubau- Installationen, dar-
unter ein Set aus Monoblock-
Wärmepumpe und separatem 
Integralspeicher sowie ein 
Highend-Integralgerät mit ein-
gebauter Wärmepumpe und 
Lüftungsanlage. Für den Bestand 
wird eine Systemkombination 
aus Integralspeicher und Luft-
Wasser-Wärmepumpe vorge-
stellt, die sich wegen ihrer hohen 
Heizleistung insbesondere für 
den Einsatz in Altbauten eignet. 
Systemlösungen für eine Vielzahl 
von Standard-Anwendungsfälle 
sollen dem Fachhandwerk den 
gesamten Beratungs-, Verkaufs- 
und Einbauprozess erleichtern. 
Einfache Bedienbarkeit und In-
stallation stehen auch bei den 

von Max Weishaupt vorgestellten 
Lösungen im Mittelpunkt. Die 
neu konzipierten Sole/Wasser-
Wärmepumpen „Geoblock WGB 8“ 
und „Geoblock WGB 14“ verfügen 
dank Invertertechnik über eine 
modulierende Leistung bis 8 Ki-
lowatt bzw. bis 14 Kilowatt und 
sind damit ideal geeignet für 
Effizienzhäuser im Neubau. 
Das gekapselte Gehäuse der 
Wärmepumpen ist hochwertig 
schallgedämmt und an allen 
vier Füßen bis zu 3 Zentimeter 
höhenverstellbar. Den handwer-
kergerechten Elektroanschluss 
ermöglichen die Kabeleinführung, 
Zugentlastungen und hoch-
wertige Klemmanschlüsse. Ex-
trem leise und effizient ist auch 
die neue Wärmepumpe „Bi-
block WBB 20“ mit einer Leistung 
von 5,6 bis 16,6 Kilowatt. Auf-
grund der Dampfeinspritzung und 

I Der direkte Kontakt mit den Experten und den Produkten ist nicht ersetzbar.
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dem Zusatz-Wärmetauscher mit 
elektronischem Expansionsventil 
arbeitet das Gerät bei Außen-
temperaturen bis Minus 22 Grad 
Celsius und liefert Vorlauftem-
peraturen bis 65 Grad Celsius. 

Natürliches Kältemittel 
erhöht Effizienz
Wolf Heiztechnik stellt unter an-
derem seine mehrfach prämierte 
Luft/Wasser-Wärmepumpe „CHA 
Monoblock“ vor, die mit dem 
natürlichen Kältemittel R290 
ausgestattet ist. Dank des in-
novativen Kältemittels und des 
großen Verdampfers ist das Mo-
dell auch bei höheren Tem-
peraturen besonders effi-
zient. Die zwei Ausführungen 
CHA-07/400V (Leistungsbe-
reich von 1,6 bis 6,8 Kilowatt 
bei A-7/W35) und CHA-10/400V 

(Leistungsbereich von 2,2 
bis 9,8 Kilowatt) eignen sich her-
vorragend für die Modernisie-
rung, auch im Zusammenspiel 
mit konventionellen Heizkörpern. 
Ergänzend dazu ist das Gerät 
leiser als 35 dB(A) auf drei Meter 
Entfernung und damit nach Her-
stellerangaben die leiseste 
Wärmepumpe ihrer Klasse. 

Unkompliziert  
Strom speichern 
Neben der einfa-
chen Wärmeerzeugung 
stehen leicht realisierbare 
Stromspeicherlösungen im Fokus. 
Mit dem Stromspeicher „Vito-
charge VX3 gibt Viessmann Haus-
besitzern die Möglichkeit, Strom 
unkompliziert zu speichern und 
damit effizient zu nutzen, etwa 
zum Betrieb einer Wärmepumpe. 

Neu bei diesem Gerät ist der 
3-phasige Anschluss für eine 
PV-Anlage mit 9 und 12 Kilo-
watt-Peak (kWp) Leistung für 
höheren Eigenverbrauch. Auch 
bei Stiebel Eltron stehen instal-
lations- und bedienungsfreund-
liche Wand- und Kleinspeicher 
sowie zentrale und dezentrale 
Lüftungsgeräte für den Einsatz in 
Wohnungen und kleinen Gewer-
beobjekten im Vordergrund. Up-
onor stellt unter anderem sein 
neu entwickeltes Rohrsystem 

„Ecoflex VIP“ vor. Das kürzlich 
mit dem Plus X Award 2022 für 
seinen zukunftsweisenden An-
satz ausgezeichnete Pro-
dukt überzeugt durch hervor-
ragende Dämmleistung, hohe 
Flexibilität, einen geringen Au-
ßendurchmesser und ein nach-
haltiges Design, das die CO2-Bi-
lanz deutlich verbessert. Das 

I Bei den Sanitärprodukten stehen Nachhaltigkeit und Trinkwasserhygiene im Mittelpunkt..
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ist möglich durch den einzigar-
tigen hybriden Aufbau der Rohre 
mit neuartigem Vakuum-Isola-
tions-Paneelen (VIP), die sich be-
reits in der Gesundheits-, Auto-
mobil- und Bauindustrie bewährt 
haben und wesentlich dazu bei-
tragen, Wärmeverluste sowie 
CO2-Emissionen zu senken. 

Innovationen mit jedem  
Tropfen
Der Dürresommer 2022 mit eu-
ropaweiter Hitze und Wasser-
knappheit rückt den nachhalti-
geren Umgang mit der Ressource 
Wasser wieder in den Mittel-
punkt. Zudem bringt die neue EU- 
Trinkwasserrichtlinie, die bis Ja-
nuar 2023 in nationales Recht 
umgesetzt werden muss, um-
fassende Änderungen mit sich, 
die Auswirkungen auf die ge-
samte Wertschöpfungskette der 
Wasserwirtschaft haben werden. 
Neben Lösungen zur Umset-
zung der neuen rechtlichen An-
forderungen an Trinkwasseran-
lagen stehen auf der bundesweit 
einzigen gemeinsamen Fach-
messe für Elektro, Sanitär, Hei-
zung und Klima in Hamburg wei-
tere Trends für ein effizientes 
Wassermanagement im Fokus. 
Darüber hinaus können sich die 
Fachbesucherinnen und -besu-
cher über intelligente Techno-
logien zum Energie- und Was-
sersparen im Bad sowie bar-
rierefreie und altersgerechte 
Badausstattung informieren. 

Trinkwasserhygiene wird  
Gesundheitsvorsorge – smart 
und vernetzt 
Trinkwasser ist das wichtigste Le-
bensmittel. Deshalb spielt die Hy-
giene hier eine übergeordnete 
Rolle. Die neue EU-Trinkwas-
serrichtlinie, die bereits im ver-
gangenen Jahr in Kraft getreten 
ist und bis zum 21. Januar 2023 
in nationales Recht umgesetzt 

werden muss, zieht weitrei-
chende Konsequenzen nach sich. 
Unter anderem wird ein risiko-
basierter Ansatz für die Trink-
wasserversorgung gefordert, 
um Gefährdungen für die Ge-
sundheit systematisch vorzu-
beugen. Davon betroffen sind so-
wohl die Wassergewinnung und 

-aufbereitung als auch die Spei-
cherung und Verteilung sowie 
die Trinkwasserentnahme in 
Gebäuden. Namhafte Her-
steller wie Carela, Grohe, hans-
grohe, Tece und Viega zeigen auf 
der GET Nord 2022 Lösungen für 
die richtige Planung, Errichtung 
und Inbetriebnahme von Trink-
wasseranlagen, die der novel-
lierten Verordnung entsprechen. 
Geberit, der europäische 
Marktführer für Sanitärprodukte, 
präsentiert unter anderem 
eine für den hygienege-
rechten Wasseraustausch 

entwickelte Spülung, die sich 
in die Gebäudeleittechnik ein-
binden und per Smart-
phone steuern lässt. „Zum 
bestimmungsgemäßen Be-
trieb einer Trinkwasserinstal-
lation zählt in erster Linie der 
regelmäßige Wasseraustausch 
in den Leitungen“, erläutert 
Peter Reichert, Leiter Produkt-
management Rohrleitungssys-
teme bei Geberit. „Gerade bei 
Leerstand oder Nichtnutzung 
können im Sanitärraum neben 
der Geberit Hygienespülung 
auch andere sanitäre 
Einrichtungsgegenstände die 
Funktion des Wasserwechsels 
übernehmen. So verfügen bereits 
heute zahlreiche Geberit WC- und 
Urinalsteuerungen sowie Wasch-
tischarmaturen über die Funk-
tion der Hygienespülung.“ Ein 
weiteres Highlight auf dem Ham-
burger Messegelände ist die 

Das neue 
Weich in der 
Enthärtung

NeoSoft
S
Y
R
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Die smarte Weichwasseranlage 
NeoSoft Connect erfüllt auch 
höchste Ansprüche. 24-Stunden-
Weichwasser. Überzeugende Optik. 
Hochmoderner 7“ Touchscreen. 
Komplett vormontierte Einheit. 
Menügeführte Inbetriebnahme. 
Erleben Sie das neue Weich.

Integriertes WLAN 
und App-Steuerung
 

Das neue 
Weich in der 
Enthärtung
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Frischwasserstation „Regumaq 
X“ von Oventrop, die Trinkwasser 
genau dann erwärmt, wenn es 
benötigt wird. Die Hans Sasse-
rath GmbH & Co. KG ist mit der 

„HygBox Connect“ vertreten, die 
mit integriertem WLAN für den 
bestimmungsgemäßen Betrieb 
der Trinkwasserinstallation sorgt. 

Energie- und  
Wassersparen im Bad 
Die ausstellenden Unternehmen 
auf der GET Nord 2022 zeigen in 
der neuen Sanitärhalle A1 ein 
breites Spektrum an hochwer-
tigen Lösungen für ein ressour-
censchonendes und energiespa-
rendes Wassermanagement in 
Gebäuden. Dem Statistik-Portal 
Statista zufolge lag der Pro-Kopf-
Verbrauch von Trinkwasser in 
Deutschland im Jahr 2021 bei 
127 Liter pro Tag und war damit 
um 20 Liter geringer als noch vor 
30 Jahren. Durch die Installation 

effizienter Armaturen lassen 
sich weitere Einspareffekte er-
zielen. Beispielgebend dafür sind 
die mit der sogenannten EcoS-
mart-Technologie ausgestat-
teten Brausen und Mischbatte-
rien von hansgrohe, die bis zu 
60 Prozent weniger Wasser ver-
brauchen als herkömmliche Pro-
dukte. Ein Durchflussbegrenzer 
senkt den Wasserdurchlauf auf 
maximal 5 Liter pro Minute. 
Auch der Armaturenspezia-
list Kludi bietet eine breite Aus-
wahl an Produkten mit Wasser- 
und Energiesparmöglichkeiten. 
Nach Berechnungen der Tech-
nischen Hochschule Ingolstadt 
verbraucht ein herkömmliches 
zehnminütiges Duschbad bei 
39 Grad Celsius und einem Was-
serdurchlaufsatz von 150 Li-
tern 5,1 Kilowattstunden Energie. 
Wird stattdessen eine Neun-
Liter-Kopf- oder Handbrause 
von Kludi eingesetzt, reduziert 
sich der Energieaufwand für die 

Wassererwärmung bei gleicher 
Duschdauer und -temperatur 
auf 3,0 Kilowattstunden. „Bei 
einer vierköpfigen Familie, die an 
325 Anwesenheitstagen in den 
heimischen vier Wänden duscht, 
summiert sich dies zu einer Er-
sparnis von 2.730 Kilowatt-
stunden im Jahr“, sagt Arndt Pa-
penfuß, Marketingleiter von Kludi. 

Zuhause 4.0 statt Pflegeheim 
Ein Thema mit erheblichem Po-
tenzial für die SHK- und Elek-
tro-Branche ist der Einsatz ver-
netzter Technologien im Bad. 
Nach einer Studie des Branchen-
verbands Bitkom nutzen sie be-
reits 57 Prozent der Smart-Home- 
Anwenderinnen und -Anwender. 
Die Haupttreiber dabei sind 
der Wunsch nach mehr Kom-
fort und Lebensqualität sowie 
Energieeinsparungen. Die Band-
breite an vernetzungsfähigen 
Sanitärprodukten, über die die 

I Rund 600 Unternehmen werden auf der GET Nord ihre Produkte präsentieren.
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GET Nord 2022 informiert, reicht 
vom intelligenten Sensor, der 
den Wasserverbrauch überwacht 
und Leckagen erkennt (zum Bei-
spiel „Sense Guard“ von Grohe), 
über smarte Dusch-WCs, die sich 
per App steuern lassen (unter 
anderem „AquaClean“-Modelle 
von Geberit), bis hin zu Waschti-
scharmaturen mit Infrarotelek-
tronik, die das Händewaschen 
ohne Berührung ermöglichen. 

Die technologieübergreifenden 
Konzepte renommierter Anbieter 
von Gebäudeautomations- 
systemen wie ABB/Busch Jaeger, 
Albrecht Jung, Gira, Legrand, 
Phoenix Contact, Siemens und 
Schneider Electric zeigen überdies 
Möglichkeiten für die Integra-
tion intelligenter Sanitärprodukte 
in Smart Homes und Smart Buil-
dings. Diese Lösungen greifen 
auch dem demografischen Wandel 
und dem inklusiven und barriere-
freien Wohnen mit körperlichen 
Einschränkungen vor. Senio-
renfreundliche Bäder sind be-
reits heute ein Komfortmerkmal. 
Je älter die Menschen werden, 
desto größer wird der Bedarf 
an umfassenden Lösungen, mit 
denen Wohnungen zu Gesund-
heitsstandorten oder sogar pri-
vaten Pflegestützpunkten 
werden können. Auch hierzu 
stellt die GET Nord inspirie-
rende Ideen für das Bauen 
und Wohnen der Zukunft vor. 

DIvB als Brandschutzpartner 
Um den Brandschutz 
längerfristig auf der GET Nord 
zu verankern, hat die Hamburg 
Messe und Congress eine Ko-
operationsvereinbarung mit dem 
Deutschen Institut für vorbeu-
genden Brandschutz e.V. (DIvB) 
geschlossen. Infolgedessen wird 
das DIvB den Brandschutz auf der 
diesjährigen GET Nord exklusiv 
vertreten und sich mit einem ei-
genen Stand in Halle B3 sowie 

mit Fachvorträgen seiner Mit-
glieder zu den Themen „Erneu-
erbare Energien und E-Mobilität“ 
und „Digitalisierung“ im Rahmen 
des ENERGY Forums der Messe 
präsentieren. „Es entspricht un-
serem Selbstverständnis, als of-
fene Plattform für alle Brand-
schutzthemen das aktuelle 
Brandschutzwissen bei Anbie-
tern, Anwendern sowie in der 
allgemeinen Öffentlichkeit be-
kannt zu machen. Daher freuen 
wir uns, mit der GET Nord einen 
weiteren langfristigen Kooperati-
onspartner gewonnen zu haben“, 
so der DIvB-Geschäftsführer 
Jörg- Uwe Strauß. 

Über die GET Nord 
Die GET Nord ist bundesweit 
die einzige gemeinsame Fach-
messe für Elektro, Sanitär, Hei-
zung und Klima und die führende 
gebäudetechnische Fachmesse 
im Norden. Sie findet alle zwei 
Jahre auf dem Gelände der Ham-
burg Messe und Congress statt 
und vernetzt mit ihrem weg-
weisenden Messekonzept die 
verschiedenen Gewerke der 
Gebäudetechnik mit Architekten, 
Planern, dem Großhandel und 
der Industrie. Fast 600 Unter-
nehmen präsentieren ihre neu-
esten Produkte und innova-
tiven Lösungen zu den Themen 
Energieeffizienz, Erneuer-
bare Energien, Energiemanage-
ment, Gebäudeausstattung und 
Gebäudesystemtechnik. Damit 
ist die GET Nord Plattform und 
Impulsgeber für zukunftsori-
entierte Gebäudetechnologien 
und Lösungen für den Klima-
schutz zu Hause. Sie findet 
vom 17. bis 19. November 2022 
in Hamburg statt. t
www.get-nord.de 

permaLine
mobil

SORGENFREIE 
HEIZUNGSANLAGEN

DER PERFEKTE KOLLEGE FÜR

Sicherheit
Arbeitet nach dem in der VDI-
Richtlinie 2035 empfohlenen 
Teilstromverfahren

4 in 1 - Lösung
Filtration, Entsalzung, 
pH- Wert-Regulierung und 
Sauerstoff reduzierung

Zeitsparend
Arbeitet weitgehend selbst-
ständig ohne Betriebsunter-
brechung und minimiert die 
Notwendigkeit der Entlüftung

Umweltfreundlich 
und praktisch
Vorhandenes Heizungswasser 
muss nicht abgelassen werden


