
 

 

 

Newsletter                               Spät-Sommer 2019 

Rilumi 2020 in den Startlöchern 
 Letzten Freitag fand in Zürich die Abstimmung des neuen Rilumi-Entwurfs mit 

Christian Stünzi von der Geschäftsstelle Minergie statt. Sie soll zum 1.1.2020 
online gestellt werden. Vorgängig wird es im Herbst noch eine theCH-Interne 
Vernehmlassung geben. Gregor Notter wird die geplanten Änderungen und 
Präzisierung am 13.9.2019 an unserer theCH-Tagung vorstellen und hat ein 
offenes Ohr für eure Fragen, Anregungen und Anpassungswünsche. 

__________________________________________________ 

Forschungsprojekte der FHNW zum Thema Luftdichtheit 

 Zwei Forschungsprojekte der FHNW zum Thema Luftdichtheit sind in 
Vorbereitung/Antragsstellung 

 Eine beschäftigt sich mit den Unterschieden zwischen zertifizierten und nicht 
zertifizierten Neubauten und den damit verbunden Energieverlusten 

 Eine möchte den Umfang interner Leckagen bei MFH im Verhältnis zu den 
Hüllflächen-Leckagen genauer abschätzen  

  __________________________________________________ 

Last Call für die theCH-Tagung vom 13.9.2019 

 Die alle zwei Jahre stattfindende theCH-Tagung vom 13.9.2019 auf dem 
Campus Sursee mit spannenden Themen aus den Bereichen Blower-Door, 
Bauthermografie und Bauphysik. Für diejenigen die sich noch nicht 
angemeldet haben: Anmeldeschluss ist der 7.9.2019! Anmeldeformular & 
Programm findet Ihr im Mail-Anhang 

 __________________________________________________ 

Elektrothermografie-Höck in Olten, 6.11.2019, 09:00 bis 12:00  

 Elektrothermografie-Höck in Olten, 6.11.2019, 09:00 bis 12:00, anschliessend 
gemeinsames Mittagessen offeriert vom theCH 



 Markus Treichler plant einen zwanglosen Höck für die theCH Mitglieder, 
welche Elektro-Thermografie anbieten. Ziel ist es zusammen einen 
Ausschreibungstext für Elektrothermografie zu erarbeiten und diesen  
Mitgliedern und Ihren Auftraggebern zur Verfügung zu stellen. Der Höck soll 
auch dem Erfahrungsaustausch dienen. Dafür bringen Teilnehmer nach 
eigenem Ermessen und Möglichkeit Fälle und IR-Aufnahmen von elektrischen 
Anlagen mit, welche Fragen aufgeworfen haben oder dies immer noch tun. 
Wir machen uns dann gemeinsam Gedanken darüber und tauschen unsere 
Erfahrungen aus. 

 Anschliessend an den Höck offeriert der theCH für die Elektrothermografen 
ein Mittagessen. 

 Damit ein geeignetes, der Teilnehmerzahl entsprechendes Lokal organisiert 
werden kann, benötigt Markus Eure Anmeldungen jetzt schon per Doodle, 
zudem können die interessierten Teilnehmer das Datum bereits in der Agenda 
reservieren, hier geht es zur Anmeldeseite bei Doodle 
https://doodle.com/poll/6auq2h2iqa7vp398 

 Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und exklusiv für theCH Mitglieder, welche 
Elektro- und Solar-/Photovoltaik-Thermografie anbieten. Anmeldungen werden 
in Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

__________________________________________________ 

Mitgliederumfrage 
Wir hatten im letzten Newsletter zu einer Mitgliederumfrage eingeladen. Wir 
bedanken uns für alle Einsendungen, diese werden sehr hilfreich sein. Wir bitten 
alle die etwas beitragen können, freundlichst diese Umfrage noch auszufüllen. 
Der Vorstand hofft weiter, auf rege Teilnahme und Rückmeldungen. Die Umfrage ist 
nochmals als PDF angehängt ist. 

__________________________________________________ 
 
Save the Dates 2019/2020 
Bitte reserviert Euch die folgenden Daten im 2019 

theCH-Tagung 2019 in Sursee 13. September 2019   - Anmeldeschluss 7.September 2019 

Elektrothermografie-Höck in Olten (09:00 bis 12:00)                                 6. November 2019 

theCH 13. Hauptversammlung                                                                          27. März 2020 

__________________________________________________ 

 

Wir wünschen Euch einen erfolgreichen Start nach der Sommerpause  und freuen uns auf ein 

Wiedersehen an einer der genannten theCH-Veranstaltungen. 

https://doodle.com/poll/6auq2h2iqa7vp398

