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PRESS
SEMITTEIL
LUNG
Der Deu
utsche Sachverständigentag des B undesverban
nd Parkett und Fußboddentechnik und des
Bundesvverband der vereidigten Sachverstän
S
digen für Raum- und Aussstattung e.V
V. hat am 06
6. und 07.
Juni 2018 in Köln getagt. Be
ei dieser Taagung mit 180 öffentlich bestelltten und vereidigten
Sachversständigen aus
a
den deutschsprac
d
chigen Länd
dern sowie Experten aus der Industrie
(Anwend
dungstechnikk) und dem Bundesverbband hat man sich u. a. über die jünngsten Entwicklungen
im Sachvverständigen
nwesen im Hinblick zur KKRL-Feuchtmessung von Untergründe
U
en ausgetausscht.
Der Deutsche Sachverständige
entag spieggelt mit se
einer umfasssenden Zussammensetzzung die
er den technnischen Prakktikern auf dem
d
Fachgebbiet der Parkkett- und
vorherrsschende Aufffassung unte
Fußbodeentechnik wieder.
Seit Jah
hrzehnten wird
w
im bo
odenlegendeen Handwerrk die CM--Methode zzur Beurteilung des
Feuchtezzustands von Estrichen bzw. für deessen Belegrreife im Hinblick eines ggenügend trrockenen
Untergru
undes eingessetzt. Unter den Verlegeern von Parke
ett und Bode
enbelägen, dden Sachversständigen
sowie d
den Handw
werksverbänd
den ist dieese Method
de allgemein anerkannnt und die
e daraus
resultierrenden Beurtteilungen sin
nd durch die langjährige Branchenerffahrung abgeesichert.
Um einee materialunabhängige Messmethoode zu erre
eichen, hat die TKB, unnterstützt durch das
Handwerk, die KRLL-Methode (Messung dder sog. „K
Korrespondie
erenden rel ativen Luftffeuchte“)
entwickeelt. Sie kann ergänzend zur
z CM-Messsung zur Beu
urteilung dess Feuchtezusstandes von Estrichen
herangezogen werdeen.
In folgen
nden Situatio
onen kann diie KRL-Methoode hilfreich
h sein:
a) Bei Esstrichen mit unbekannter
u
r Zusammen setzung
b) Bei so
ogenannten „beschleunig
„
gten Systemeen“.
Für die Durchführung der KRLL-Messung w
wird auf die
e betreffend
den Veröffenntlichungen der TKB
verwieseen.
Da dem
m Handwerkk bisher keine ausreichhenden Erfaahrungswerte
e für die FFestlegung von
v
KRLGrenzweerten vorlieggen, erfolgt eine Beobacchtungs- und
d Erprobungsphase. Für diese Phase
e werden
vorläufigg folgende Beeurteilungsrichtwerte geemäß TKB Be
ericht II (Juli-2013) für diee Belegreife nach der
KRL-Metthode angenommen:
RL bei unbeh
heizten Estricchen
75% KR

/

65%
6 KRL bei beheizten
b
Esstrichen

Diese Ricchtwerte sind in der nun beginnendeen praktische
en Erprobungsphase zu pprüfen.
Köln, 07. Juni 2018
Deutscher Sachversttändigentag
Peter F
Fendt
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