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Luftdicht-News 5-2002 16.3.02�
   
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie erhalten hier die Luftdicht-News Nr. 5. mit Nachrichten zum Thema "Luftdichtheit der Gebäudehülle". 
Als Dienstleister für Luftdichtheitsmessungen (Blower-Door-Messung) informiere ich mit diesem kostenlosen Informationsdienst in 
unregelmäßigen Zeitabständen über Neuigkeiten zum Thema. 
 
1.) Diplomarbeit zum Blower-Door-Prüfverfahren 
Unter dem Thema  
"Kritische Betrachtung der Blower-Door-Prüfung zur Überprüfung der Luftdichtheit der Gebäudehülle, Einsatz, Verfahren, 
Bedeutung, Nutzen, Fehler"  
hat Herr Kai Buchholz am Lehrstuhl Bauphysik der Hochschule Bremen seine Diplomarbeit geschrieben. Dieses 130 Seiten 
umfassende Werk kann ich allen empfehlen, die sich intensiver mit dem Prüfverfahren befassen wollen. Die Arbeit kann schriftlich 
oder per E-Mail direkt bestellt werden bei Herrn Kai Buchholz, Fliegenrott 13, 31789 Hameln, E-Mail: kai.buchholz@freenet.de  
Der Ausgabepreis der gebundenen Diplomarbeit incl. Versandkosten beträgt 33 EURO bei Vorauszahlung und 36 EURO bei 
Nachnahme. 
Das Inhaltsverzeichnis kann im Internet unter http://people.freenet.de/hikai/Inhalt_DiplArb.pdf eingesehen werden. 
 
2.) "Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen" führt erste Zertifizierungsprüfungen durch 
Am 12. und 13.3.02 haben die ersten 10 Kandidaten beim Fachverband FLiB ihre Zertifizierungsprüfungen abgelegt. Es gibt 
weitere Prüfungstermine.  
Auszug aus der Prüfungsordnung: 
"Ziel und Zweck der Prüfung:  
Die FIiB-Zertifizierung stellt die Qualität der Dienstleistung “Luftdichtheitsprüfer” sicher. Die zu 
zertifizierenden Personen weisen mit dem Zertifikat (Urkunde) nach, dass sie die anerkannten 
Regeln der entsprechenden Technik beherrschen und in der Lage sind, Luftdichtheitsmessungen nach diesen Regeln sowie den 
Grundsätzen des Fachverbandes durchzuführen." 
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.flib.de 
 
3.) Teilnahme an der Baumesse terra-bau 2002 
Auf der vom 22. bis 24.3.2002 im Congress Centrum Hannover stattfindenden Baumesse werde ich auf dem Stand (Nr. 6104) der 
Zimmerei Müller - Meisterbetrieb - Bauträger- Inhaber Ralf Müller, Müden/Aller teilnehmen und zu Fragen zum Thema Luftdichtheit 
zur Verfügung stehen. 
Die terra-bau bezeichnet sich als "Deutschlands erste und größte Messe für konsequent ökologisches Bauen und Wohnen". 
Sie sind eingeladen, die Gelegenheit zu nutzen. Einen Standplan finden Sie unter www.luftdicht.de/terra-bau.htm 
 
4.) www.luftdicht.de 
Meine Internetseite erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die Seite wird ständig aktualisiert. 
Die dort als verlinktes Dokument kostenlos abrufbare Enegieeinsparverordnung (EnEV 2002) wurde bereits weit über 1000 Mal an 
Interessenten übertragen. 
 
5.) Neue Luftichtungsmanschetten 
Schon durch ein kleines Kabelloch in der Dampfbremse oder -sperre können enorme Mengen an Wasserdampf durch Konvektion 
in die Konstruktion eindringen. 
Um eine Kabeldurchführung wirklich luftdicht abzuschließen, muss man geeignete Massnahmen treffen. Dazu hat die Firma 
Eisedicht Luftdichtungsmanschetten herausgebracht für unterschiedlichste Kabel- und Rohrdurchmesser. Das Handling der 
Luftdichtungsmanschette ist unkompliziert und erlaubt eine sehr schnelle Montage ohne jegliche Hilfsmittel, da die Funktion der 
Manschette auf Anhieb und ohne Erläuterung verständlich ist. 
Mehr Information ist unter www.eisedicht.de zu finden. 
 
6.) Paketangebot für "Anfänger" 
In meiner Preisliste habe ich seit 1.1.2002 das Angebot, aufeinanderfolgend eine baubegleitende Messung und eine 
Abschlussmessung zu einem Sonderpreis durchzuführen. Diese Möglichkeit dürfte besonders für Firmen, die sich bisher nicht mit 
dem Thema Luftdichtheit beschäftigt haben, interessant sein. 
 
7.) Luftdicht-News per E-Mail /Abbestellung 
Alle, die diese Luftdicht-News per Fax bekommen, aber eine E-Mail-Adresse haben, bitte ich, mir ihre E-Mailadresse mitzuteilen, 
damit ich die Versendung umstellen kann. Bitte teilen Sie mir auch mit, wenn Sie die Luftdicht-News nicht mehr erhalten möchten. 
 
Mit freundlichem Gruß  

 


