Datenblatt: Fidbox

Allgemeines:
Holz ist ein hygroskopischer Werkstoff, der auf Veränderung der Raumklimatischen Verhältnisse reagiert. Die
bedeutet dass Holz bei trockenem Raumklima Feuchtigkeit an die Luft abgiebt und bei feuchtem Raumklima
Feuchtigkeit aus der Luf aufnimmt. Dieser Vorgang wirkt sich positiv auf das Befinden von Menschen aus und ist einer
wichtigsten Gründe dafür, dass man sich in Wohnungen mit Holzböden so wohl fühlt. Bei diesem Vorgang ändert
sich aber auch der Feuchtegehalt des Holzes. Dimensionsänderungen bzw.Quellen und Schwinden des
Parkett-bodens sind die Folge. Dies kann wiederum zu Schüsselung oder Fugenbildung beim Parkett führen. Die
Erfahrung zeigt, dass ein Großteil aller Reklamationen und Schadensfälle sind auf diese Eigenschaft zurückzuführen
ist.
Der Nachweis, wer der Verursacher des Schadens ist, ist oft nur sehr aufwendig zu rekonstruieren. Durch den Einbau
der Fidbox ist der Schadensgrund jetzt einfach und sicher zu ermitteln!
Der Einbau der Fidbox wird ab einer Einzelraumgröße von 30m2 oder einer Gesamtparkettfläche von 50m2
ausdrücklich empfohlen.

Technische Hinweise:
Die Fidbox misst über einen Mindestzeitraum von 5 Jahren Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Diese Daten
werden gespeichert und können bei Bedarf mittels eines Auslesegerätes abgerufen werden. Die fidbox erzeugt
keine messbare Strahlung.
Einbau:
- Die Rückseite des Parkettstabes wird mit einer Oberfräse eingefräst.
- Auf der Fidbox sind Klebestreifen angebracht. Die Fidbox wird mit den Klebestreifen in den ausgefrästen Bereich
des Parkettstabes eingeklebt. Es darf dabei kein zusätzlicher Klebstoff verwendert werden, da sonst die fehlerfreie
Messung nicht garantiert werden kann.
- Der Parkettstab wird an einer entsprechenden Stelle verlegt. Auch dabei darf kein Klebstoff im Bereich der Fidbox
zum Einsatz kommen.
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Vorteile:
- Haftungsfragen können durch den Einsatz der Fidbox verlässlich geklärt werden.
- Der Schutz vor ungerechtfertigten Haftungsansprüchen ist oft von existentieller Bedeutung.
- Durch die Überprüfbarkeit langfristiger klimatischer Bedingungen, kann das Raumklima und
Wohlbefinden der Bewohner verbessert werden.

damit das

- Die Werthaltigkeit des Parkettbodens wird durch das Einhalten richtiger klimatischer Verhältnisse deutlich
verbessert.

Auslesegerät 1:

Auslesegerät 2:

