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Luftdicht-News 16-2004 28.02.04

Sehr geehrte Damen und Herren!
Sie erhalten hier die Luftdicht-News Nr. 16 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. Nachträgliche Abdichtung von Elektroeinbaudosen
Undichtigkeiten von Gebäuden rühren oft von der Elektroinstallation her, wenn die Elektroeinbaudosen in die
Luftdichtheitsebene eingebaut werden. Beim Massivbau ist z.B. der Innenputz die Luftdichtheitsebene, so dass jede
Steckdose eine potentielle Leckstelle ist. Es ist wird jetzt von der Firma Kaiser ein neuartiger Dichtungseinsatz
angeboten, mit dem eine nachträgliche Abdichtung möglich ist.
http://www.luftdicht.de/neuerungen.htm
2. Wärmebildkamera zur mobilen Inspektion
Mit der Thermografie kann man Luftleckagen sichtbar machen. Es ist handliche Wärmebildkamera auf den Markt
gekommen, die für Blower-Door-Messteams sehr gut geeignet ist. Ausführliche Infos finden Sie hier:
http://www.luftdicht.de/vorsorge.htm#0.)
3. zertifizierte Kompetenz bei Luftdichtheitsprüfung ist gefragt
Neben dem Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V. (FLiB, www.flib.de) bietet jetzt auch "Zertifizierung Bau e.V."
(Zert Bau) eine Personalzertifizierung an: "Zertifizierter Prüfer zur Bestimmung der Luftdichtheit von Gebäuden nach
der Energieeinsparverordnung"
http://www.zert-bau.de/zertbauneu/09blower/seite1.htm
4. luftdicht.de im Vergleich zu anderen EnEV-Portalen
Die Zeitschrift "Bauhandwerk" stellt in ihrem Heft 1-2/2004 sechs EnEV-Portale vor. Darunter auch www.luftdicht.de
mit der Begründung "Wen das Energiesparen interessiert, kommt am Thema Luftdichtheit nicht vorbei". Bewertung:
"Wer alles zum Thema Luftdichtheit von Gebäuden erfahren will, ist hier genau richtig". Ich werde mich bemühen,
dieser Anerkennung des Autors des Artikels auch weiterhin gerecht zu werden! Neu ist z.B. das "Luftdichtlexikon":
http://www.luftdicht.de/abisz.htm
5. Bestellung / Abbestellung
Wenn Sie die Luftdicht-News nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie es mir bitte mit. Anmeldung für den Versand per
E-Mail über das Formular auf meiner Internetseite www.luftdicht.de . Ich versichere, dass ich Ihre E-Mail-Adresse nur
zum Zwecke der Versendung der News verwende und sie nicht weitergebe. Gerne können Sie auch interessierte
Berufskollegen auf die Luftdicht-News hinweisen.
Mit freundlichem Gruß
Herbert Trauernicht

