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Luftdicht-News 19-2004 
12.07.04�

   
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie erhalten hier die Luftdicht-News Nr. 19 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. EnEV-Novelle 2004 hat Bundesrat passiert 
Sie finden die aktuellen Dokumente unter http://www.enev-online.de/normen/enev/index.htm und können die 
Entwicklung des Regelwerks - vom ersten Referentenentwurf bis zur Verkündung am 21.11.2001 und die 
weitere Entwicklung 2004 nachvollziehen.  
 
  
2. Verlinktes EnEV-Dokument auf neustem Stand und jetzt mit Online-Suchmaschine 
 Das von mir gestaltete verlinkte EnEV-Dokument enthält die Novelle 2004 und wurde zusätzlich mit einer 
Suchmaschine versehen, mit der man nach Begriffen in der EnEV suchen kann. Ein dauerhafter Zugang zu 
dem Dokument kann für einmalig 10,- € incl. Mwst. erworben werden. Eingeschlossen ist eine Installation 
des Werkes auf Ihrem PC. Für Luftdichtnews-Empfänger habe ich einen Testzugang eingerichtet, der eine 
Woche gültig ist: 
http://www.luftdicht.de/enev2004/EnEV.htm 
 
Benutzer: luftdichtnews 
Passwort: paragraf5 
 
Bestellung eines dauerhaften Zugangs hier:  
http://www.luftdicht.de/enev-mit-novelle-2004.htm 
  
3. Fachverband wählt neuen Vorsitzenden  
Neuer Vorsitzender des Fachverbandes Luftdichtheit im Bauwesen e.V. (FLiB) ist Universitätsprofessor Dr.-
Ing. Gerd Hauser, Inhaber des Lehrstuhls für Bauphysik an der TU München und geschäftsführender Leiter 
des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik in Stuttgart. Die Wahl des Mitgestalters der Energie-Einspar-
Verordnung (EnEV)... weiter unter   
http://www.flib.de/flibvorstand2004.pdf  
  
4. Blower-Door-Messung in der Sendung "die Hausbau-Promis"  
Die Fernsehzuschauer können auf Pro7 den gesamten Bauablauf eines Energie-Einspar-Hauses ab 6. Juli 
an sieben Abenden jeweils dienstags ab 22.30 Uhr verfolgen. Am 3. August steht der Innenausbau auf dem 
Programm. An dessen Ende wird der FLiB eine Luftdichtheitsmessung durchführen.    
http://www.haustechnikdialog.de/artikel.asp?id=4205 
 
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 


