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Luftdicht-News 15-2004 12.01.04�

   
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie erhalten hier die Luftdicht-News Nr. 15 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. Einladung zur terra bau 
Auf der terra bau 2004 (vom 23.-25.1.2004 im Congresszentrum Hannover) werde ich mich wieder auf  
dem Stand von Zimmerei Ralph Müller beteiligen. Es wird gezeigt, wie Luftleckagen mit Thermografie 
aufgedeckt werden können. Damit können auch  bereits zugebaute Dichtheitsmängel aufgespürt werden. 
Kosten für evtl. erforderliche Nachbesserungen können auf diese Weise minimiert werden.   
Infos zur terra bau: http://www.terra2004.de 
 
2. Wann ist der richtige Zeitpunkt im Bauablauf für den Blower-Door-Test?  
Hierzu hat ein Leser von www.luftdicht.de eine Frage gestellt, die von allgemeinem Interesse ist.     
http://www.luftdicht.de/fragen.htm 
 
3. Reparatur-Novelle für Energieeinsparverordnung steht bevor 
Die am 1.2.2002 in Kraft getretene EnEV2002 wird zur Zeit einer Nachbesserung unterzogen. Inzwischen 
gültige neuere Normen können so in die EnEV aufgenommen werden. Alle Nutzer, die das von mir zur 
Verfügung  gestellte verlinkte Dokument von meiner Seite mit gültiger E-Mail-Adresse heruntergeladen 
haben, werden informiert, sobald auch die Novelle eingearbeitet ist. Das Dokument wurde mehr als 5000 
Mal "gedownloadet".   
http://www.luftdicht.de/enev.htm 
 
4. 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 


