
 

WEITERBILDUNG FÜR SPV – 

Endlich, nach mehr als zwei Jahren Unterbruch, konnte wieder ein klassisches 
Weiterbildungsseminar für die SPV Gutachter abgehalten werden.

SPV – ASP 

Am 22. April 2021 trafen sich 12 Gutachter und 6 Referenten im 

Bildungszentrum in Dagmersellen. Fünf weitere Gutachter haben 

die Vorträge und Diskussionen per Live-Stream verfolgt. Romuald 

Fuchs von den Chubb Versicherungen Schweiz AG zeigte auf, welche 

Informationen in einem Gutachterbericht für eine Schadensklärung 

relevant sind. Max Roth, Versicherungsmakler bei der Promrisk AG, 

informierte über die Deckung der Haftpflichtversicherung, die der 

SPV für seine Gutachter abgeschlossen hat. Dabei wurde auch  allen 

Gutachtern klar, welche Risiken versichert sind.

METHODEN DER FEUCHTEMESSUNG

Frank Radtke stellte die verschiedenen Methoden vor, wie Feuch-

tigkeit gemessen werden kann. Bei der Darr-Methode wird das 

Material ofengetrocknet. Hier ist es wichtig zu wissen, dass es 

verschiedene Temperaturen zum Trocknen gibt und für diese 

Messung Laborbedingungen herrschen müssen. Die Kapazitive 

Methode kann bei unseren Messungen gut eingesetzt werden, um 

die feuchteste Stelle in einem Estrich zu lokalisieren. Jedoch ist 

die Methode eher ungeeignet, um die Belegereife zu bestimmen. 

Mit der Hygrometrischen Methode wird die Feuchte gemessen, die 

von der Materialprobe an die Luft abgegeben wird. Einzig die in den 

Normen zitierte CM-Messung kann reproduzierbare und für uns 

ausreichend genaue Messdaten bringen. Dies aber nur, wenn die 

Probeentnahme korrekt durchgeführt wird.
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EINBLICK IN LABORMETHODEN

Severin Werner und Roger Zurbriggen von LPM AG zeigten auf, 

welche Untersuchungen durch ein Labor gemacht werden können 

und wie solche ablaufen. Sie zeigten an verschiedenen Schäden bei 

Plattenarbeiten auf, mit welchen Methoden Erkenntnisse gewon-

nen werden. Speziell interessant war der Zusammenhang zwischen 

Haftzugfestigkeit und der Buttering-Floating-Methode. Selbst eine 

Kratzspachtelung kann die Haftung massiv erhöhen (das Thema 

werden wir im Keramikweg 3/21 behandeln). Nach internen Infor-

mationen wurden Wünsche für weitere Themen zusammengetragen. 

Alle Teilnehmer konnten vom grossen Expertenwissen profitieren 

und freuen sich jetzt schon auf ein nächstes WBS.

Frank Radtke stellt die verschiedenen  
Methoden der Feuchtemessung vor. 




