
AERATE©2013 ist ausgerichtet auf
die mobile Analyse und Beratung und wird auf
einem USB-Stick geliefert.

Die Stärken des Programms liegen in der
schnellen Übersicht für den Bearbeiter, so dass
bereits vor Ort die Ursachen abgeklärt und
Maßnahmen zur Vermeidung empfohlen werden
können.

Die Berechnungen erfolgen alleine auf der
Grundlage vor Ort ermittelter Temperatur-
und Feuchtedaten auch ohne Kenntnisse
des Bauteilaufbaus.

Die Temperaturen der Bauteiloberflächen werden direkt nach Eingabe auf der Basis von Kennzahlen bewertet.
Sie lesen die Werte direkt neben dem Eingabefeld ab und sind sofort im Bilde, was am Bauteil los ist. Der R-Wert
lässt Rückschlüsse auf die Verursachung des Schadens zu, weil die Einordnung des errechneten Wertes in eine
vordefinierte Skala die Richtung vorgibt.

R-Werte unter 0,40 bedeuten, dass dem Bauteil eine hohe Verantwortung zuzuschreiben ist; Werte zwischen 0,40
und 1,20 deuten auf hygrothermische Probleme hin, die u.U. durch ausreichende Beheizung und Entfeuchtung
hätten verhindert werden können; bei Werten über 1,20 liegt z.B. ein Schimmelschaden ausschließlich im
Verantwortungsbereich des Wohnungsnutzers.

Für die Bauteilberechnungen kann eine alternative Temperatur der Außenluft eingegeben werden, wenn zum
Zeitpunkt der Ortsbegehung der Unterschied zur Innenraumluft weniger als 15 K beträgt. Die Außentemperatur
der letzten 6 Stunden vor Beginn des Termins kann dann berücksichtigt werden, sofern diese tiefer angesiedelt
war.

AERATE©2013 ist Ihr Werkzeug bei der Bearbeitung von Feuchteschäden mit Schimmelpilzbefall
und arbeitet vollautomatisch nach Eingabe einfacher Messwerte.

2. Wohnungsdaten und Bauteiltemperaturen erfassen

1. Nutzer- und Messdaten eingeben

Geben Sie einfach die Daten ein, die Ihnen die
Messgeräte anzeigen.

Aus den Lüftungsangaben der Wohnungsnutzer
errechnet AERATE©2013 die vorhandene
Luftwechselrate und gibt an, ob diese
ausreichend ist. Auch die notwendige
Luftwechselrate wird errechnet, so dass Sie
nicht nur den Mangel belegen, sondern auch
Verbesserungen aufzeigen können.

Für die Feuchtelastermittlung sind bereits die
häufigsten Quellen, wie kochen, duschen, u.a.
vordefiniert.



Kennen Sie einen schnelleren Weg ins Ziel ?
Besuchen Sie uns doch mal: www.mycomedia.de

3. Berechnungen sofort ablesen

Alle wichtigen Feuchte- und Temperaturwerte
werden Ihnen direkt nach der Eingabe
angezeigt.

AERATE©2013 zeigt Ihnen, wie hoch die
relative Feuchte bei normativen 20 °C wäre
und wie hoch der Unterschied zwischen innen
und außen ist.

Entsprechende Hinweise weisen Ihnen den
richtigen Weg der Beratung.

Damit Schimmelpilze an den zu beurteilenden
Bauteilen nicht wachsen können, werden die
kritischen Grenzluftfeuchten gleich mit
berechnet. Durch einen Hinweis zeigt die
Tabelle an, ob am Bauteil Tauwassergefahr zu
verzeichnen ist.

Alle Minimal- und Maximalwerte werden durch
AERATE©2013 automatisch ermittelt, so
dass Sie zu jederzeit informiert sind.

4. Lüftungsempfehlungen geben

Aus den Feuchtelasten ergibt sich die notwendige Luftwechselrate und die hieraus resultierenden Erfordernisse
der manuellen Fensterlüftung. Besser geht es kaum noch !

Wer sagt
,

dass fals
ch gelüfte

t wird,

der muss auc
h sagen,

wie es ric
htig geh

t !

Am schnellsten erreichen Sie uns per Fax: (02845) 980 651

Erbitte Rückruf unter: _____________________

Bestellung; Anzahl USB-Sticks: ___________
inkl. MWSt., zzgl. Versandkosten

Herr / Frau: ____________________________________

Firma:         ____________________________________

Adresse:      ____________________________________

PLZ / Ort:    ____________________________________

Datum, Unterschrift: _____________________________

Sachverständigenbüro Siegfried Nohner, Et Ströttsche 2, 47509 Rheurdt, Tel.: (02845) 980 652

Hinweise zum Datenschutz:
Die uns übermittelten Daten werden verarbeitet und genutzt,
um die Bestellung abzuwickeln. Die Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben.

Weitere Berichte zu
� Entfeuchtung
� Auffeuchtung
� Bauteil-Simulation
� Luftfeuchte-Simulation

geben wertvolle Hilfestellungen.


