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1 Tätigkeiten unseres Ingenieurbüros im Bereich Blower-Door-Test

Wir führen seit 2012 Luftdichtheitsprüfungen an Gebäuden durch. Begonnen haben wir unsere 
Dienstleistungen in diesem Bereich mit der Prüfung von Einfamilienhäusern. Heute prüfen wir 
hauptsächlich die Luftdichtheit von Mehrfamilienhäusern / Wohnanlagen und großen 
Nichtwohngebäuden jeder Art.

Für einen umfassenden Überblick zu den Tätigkeiten unseres Ingenieurbüros möchten wir 
Ihnen gerne unser Profil zum Download empfehlen.

2 Der Blower-Door-Test

Unter dem Blower-Door-Test versteht man
den Luftdichtheitstest eines Gebäudes. Der
Name rührt daher, dass zur Prüfung in eine
Türzarge (oder auch Fenster) eine
provisorische Abdichtung mit einem Ventilator
eingesetzt wird (=Blower-Door).

Der Luftvolumenstrom, den der Ventilator bei
einer bestimmten Druckerhöhung dann aus
dem Gebäude heraussaugen oder
hineinblasen kann, ergibt zusammen mit dem
Gebäudevolumen oder direkt mit der
Hüllfläche des Gebäudes ein Maß für die
(nach Norm) Luftdurchlässigkeit der
Gebäudehülle bzw. (allgemein geläufiger und
aus entgegengesetzter Sicht) für die
Luftdichtheit der Gebäudehülle.

Der beim Test aufgebaute Differenzdruck von
bis zu 70 Pa entspricht einer Belastung auf
die Gebäudehülle von 7 kg/m², etwa wie ein
kleiner Sturm.

Für Personen im Gebäude ist die
Veränderung des Gebäudeinnendrucks kaum
merklich. Eine Druckdifferenz von 70 Pa entspricht etwa einer Höhenveränderung in der 
Atmosphäre von 600 m. Die Druckänderung ist für den menschlichen Körper also etwa so, wie 
wenn man mit einer Seilbahn einen 600 m hohen Berg hinauf- oder herunterfährt.
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3 Gründe für den Blower-Door-Test

• Qualitätssicherung der Gewerke der Gebäudehülle.

• Verhinderung von Bauschäden wegen Kondensation und Durchfeuchtung durch 
Auffinden und (bauseitiges) Beheben von kritischen Leckagen.

• Vermeidung von Zugluft durch Auffinden und (bauseitiges) Beheben von kritischen 
Leckagen. Hierdurch ergibt sich ein wesentlicher Beitrag zur:

◦ Sicherstellung der Behaglichkeit im Gebäude.

◦ Minimierung von ungewollten Lüftungswärmeverlusten, gleichzeitig

◦ Sicherung des effizienten Betriebs mechanischer Lüftungsanlagen.

◦ Sicherstellung der Energieeffizienz des gesamten Gebäudes, denn nur die 
Dämmschichten einer luftdichten Gebäudehülle können ihre Aufgabe voll erfüllen.
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4 Gesetzliche Vorgaben für die Luftdichtheit der Gebäudehülle

4.1 Übersicht zur Historie der Luftdichtheitsprüfung von Gebäuden und 
der Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden

Seit etwa Anfang der 1980er Jahre stellen Firmen wie The Energy Conservatory 
(https://www.energyconservatory.com) im US-amerikanischen Minneapolis spezielle 
Messgeräte zur Luftdichtheitsprüfung von Gebäuden her.

In Deutschland wurde zum Beispiel die Ingenieurgemeinschaft Bau+Energie+Umwelt GmbH im 
Jahr 1989 als Pionier auf den Gebieten Luftdichtheit von Gebäuden, Blower-Door-Messungen 
und Blower-Door Produktentwicklung tätig. Bis heute hat sich daraus die heute europaweit 
tätige BlowerDoor GmbH entwickelt (https://www.blowerdoor.de).

Die gesetzlichen Vorschriften zur Luftdichtheitsprüfung von Gebäuden haben sich in den letzten
Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr Gesetz /
Dokument

gültig
ab

Inhalt bezüglich der Luftdichtheit von Gebäuden / der Luftdicht-
heitsprüfung 

1977 Wärmeschutzver-
ordnung WSchV 
1977

01.11.
1977

Für die Fugendurchlässigkeit von außen liegenden Fenstern und 
Fenstertüren von beheizten Räumen werden Obergrenzen gemäß 
DIN 18055 definiert.

Die sonstigen Fugen in der wärmeübertragenden Umfassungsfläche 
müssen dauerhaft und entsprechend dem Stand der Technik luftun-
durchlässig abgedichtet sein.

1982 Wärmeschutzver-
ordnung WSchV 
1995

01.01.
1984

Keine Änderung gegenüber der WSchV 1977.

1995 Wärmeschutzver-
ordnung WSchV 
1995

01.01.
1995

Für die Fugendurchlässigkeit von außen liegenden Fenstern und 
Fenstertüren von beheizten Räumen gelten die gleichen Obergren-
zen gemäß DIN 18055 wie bei der WSchV 1977.

Soweit die wärmeübertragende Umfassungsfläche durch Verschalun-
gen oder gestoßene, überlappende sowie plattenartige Bauteile 
gebildet wird, ist eine luftundurchlässige Schicht über die gesamte 
Fläche einzubauen, falls nicht auf andere Weise eine entsprechende 
Dichtheit sichergestellt wird.

Die sonstigen Fugen in der wärmeübertragenden Umfassungsfläche 
müssen dauerhaft und entsprechend dem Stand der Technik luftun-
durchlässig abgedichtet sein.

Erstmals wird für die Überprüfung der Luftdichtheit auf Bekanntma-
chungen im Bundesanzeiger bezüglich der allgemein anerkannten 
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Jahr Gesetz /
Dokument

gültig
ab

Inhalt bezüglich der Luftdichtheit von Gebäuden / der Luftdicht-
heitsprüfung 

Regeln der Technik, d.h. der aktuell geltenden Normen, verwiesen. 
Die WSchV 1995 selbst definiert jedoch noch keine Grenzwerte für 
die Luftdichtheitsprüfung.

2001 Energieeinspar-
verordnung EnEV
2001

01.02.
2002

Die Fugendurchlässigkeit von außen liegenden Fenstern, Fenstertü-
ren und Dachflächenfenster müssen für Gebäude bis 2 Vollgeschos-
se der Klasse 2 gemäß DIN EN 12207-1:2000-06 entsprechen bzw. 
für Gebäude ab 3 Vollgeschossen der Klasse 3.

Erstmals werden Grenzwerte für die Luftwechselzahl bei Durchfüh-
rung der Luftdichtheitsprüfung gemäß DIN EN 13829: 2001-02 defi-
niert:

• n50 ≤ 3,0 1/h für Gebäude ohne raumlufttechnische 

Anlagen,

• n50 ≤ 1,5 1/h für Gebäude mit raumlufttechnischen 

Anlagen.

2004 EnEG Staffel 5, 
Fachkommission 
Bautechnik der 
Bauministerkon-
ferenz, Ausle-
gungsfragen zur 
Energieeinspar-
verordnung

09.03.
2004

Für den Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV ist:

• das Verfahren B gemäß DIN EN 13829 anzuwenden und 

• die Luftdichtheitsprüfung am fertiggestellten Gebäude (nach 
Beendigung aller die Luftdichtheitsebene tangierenden 
Arbeiten) durchzuführen.

2007 Energieeinspar-
verordnung EnEV
2007

01.10.
2007

Keine Änderung gegenüber der EnEV 2001.

2009 Energieeinspar-
verordnung EnEV
2009

01.10.
2009

Keine Änderung gegenüber der EnEV 2001.

2014 Energieeinspar-
verordnung EnEV
2014

01.05.
2014

Grenzwerte für alle Wohngebäude bei Berechnung des Jahres-Pri-
märenergiebedarfs nach DIN 4108-6 / DIN 4701-10, für Wohngebäu-
de bei Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach DIN V 
18599 und Luftvolumen ≤ 1500 m³ sowie für Nichtwohngebäude mit 
Luftvolumen aller konditionierten Zonen insgesamt ≤ 1500 m³:

• n50 ≤ 3,0 1/h für Gebäude ohne raumlufttechnische Anlagen,

• n50 ≤ 1,5 1/h für Gebäude mit raumlufttechnischen Anlagen.
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Jahr Gesetz /
Dokument

gültig
ab

Inhalt bezüglich der Luftdichtheit von Gebäuden / der Luftdicht-
heitsprüfung 

Grenzwerte für Wohngebäude bei Berechnung des Jahres-Primär-
energiebedarfs nach DIN V 18599 und Luftvolumen > 1500 m³ sowie 
für Nichtwohngebäude mit Luftvolumen aller konditionierten Zonen 
insgesamt > 1500 m³:

• q50 ≤ 4,5 m³/m²h für Gebäude ohne raumlufttechnische

Anlagen,

• q50 ≤ 2,5 m³/m²h für Gebäude mit raumlufttechnischen 

Anlagen.

Das Messverfahren B nach DIN EN 13829: 2001-02 wird nun explizit 
genannt.

Keine Anforderungen an die Fugendurchlässigkeit von Fenstern, 
Türen und Dachflächenfenstern mehr enthalten.

2016 Verschärfung der 
Energieeinspar-
verordnung EnEV
2014

01.01.
2016

Keine Verschärfung der Anforderungen an die Luftdichtheit von 
Gebäuden.

2020 Gebäudeenergie-
gesetz GEG

01.11.
2020

Luftdichtheitsprüfung nun nach DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang 
NA statt bislang nach DIN EN 13829. Aus der Änderung des 
Normbezuges und dem zuvor erschienenen nationalen Anhang zur 
DIN EN ISO 9972 ergeben sich eine Reihe nicht offensichtlicher Ver-
schärfungen an die Luftdichtheit von Gebäuden nach GEG, siehe 
unsere gesonderte Information.

Grenzwerte für alle Gebäude mit Luftvolumen ≤ 1500 m³:

• Luftwechselzahl nL50 ≤ 3,0 1/h für Gebäude ohne raumluft-

technische Anlagen,

• Luftwechselzahl nL50 ≤ 1,5 1/h für Gebäude mit raumlufttech-

nischen Anlagen.

Grenzwerte für alle Gebäude mit Luftvolumen > 1500 m³:

• Luftdurchlässigkeit qE50  ≤ 4,5 m³/m²h für Gebäude ohne 

raumlufttechnische Anlagen,

• Luftdurchlässigkeit qE50 ≤ 2,5 m³/m²h für Gebäude mit raum-

lufttechnischen Anlagen.

Das Ergebnis der Luftdichtheitsprüfung darf bei der Berechnung des 
Primärenergiebedarfs von zu errichtenden Wohngebäuden oder 
Nichtwohngebäuden in Ansatz gebracht werden.

Die Anforderungen sind nun jeweils für beide Druckrichtungen einzu-
halten, also Unterdruck und Überdruck. Die EnEV 2014 hatte hierzu 
noch keine Vorgabe gemacht und die DIN EN 13829 ließ den 
Nachweis in einer Druckrichtung zu.
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4.2 Energieeinsparverordnung EnEV

4.2.1 EnEV 2009

Die Energieeinsparverordnung EnEV 2009 war gültig für Gebäude mit Bauantrag bis 30.
4.2014. Diese Verordnung schreibt in §6 vor:
"Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende 
Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend 
den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist. Die Fugendurchlässigkeit außen 
liegender Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster muss den Anforderungen nach 
Anlage 4 Nummer 1 genügen.  .... Wird die Dichtheit ... überprüft, kann der Nachweis 
der Luftdichtheit bei der ... [Berechnung des Jahres-
Primärenergiebedarfs] ... berücksichtigt werden, wenn die Anforderungen nach Anlage 
4 Nummer 2 eingehalten sind."

In Anlage 4 Nummer 2 schreibt die Energieeinsparverordnung weiter folgendes vor:
"Wird bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Satz 3 eine Überprüfung der Anforderungen nach § 6 
Absatz 1 durchgeführt, darf der nach DIN EN 13829 : 2001-02 bei einer Druckdifferenz 
zwischen innen und außen von 50 Pa gemessene Volumenstrom – bezogen auf das beheizte 
oder gekühlte Luftvolumen – bei Gebäuden:

• ohne raumlufttechnische Anlagen n50 = 3,0 1/h und 

• mit raumlufttechnischen Anlagen n50 = 1,5 1/h nicht überschreiten." 

Eine ventilatorgestützte Lüftung von fensterlosen Sanitärräumen gemäß DIN 18017-3 
macht das Gebäude noch nicht automatisch zu einem "Gebäude mit 
raumlufttechnischen Anlagen", siehe 20. Staffel der EnEV Auslegungsfragen des DIBt, 
Auslegung XX-6. Wird die Abluftanlage für Bad / WC in der Energiebedarfsberechnung 

nach EnEV nicht berücksichtigt, ist der Grenzwert n50 ≤ 3,0 1/h anzusetzen. Das heißt 

das betreffende Gebäude ist dennoch als "ohne raumlufttechnische Anlage" zu 
behandeln.

4.2.2 EnEV 2014

Die Energieeinsparverordnung EnEV 2014 galt für Gebäude mit Bauantrag ab 1.5.2014.

Gegenüber der oben beschriebenen EnEV 2009 wurde Anlage 4 wie folgt überarbeitet:

• Als Messverfahren wird nun Verfahren B nach DIN EN 13829: 2001-02 eindeutig vorges
chrieben. 

• Abweichend zu den in der EnEV 2009 beschriebenen Grenzwerten gilt für Wohngebäud
e, deren Jahres-Primärenergiebedarf nach DIN V 18599 ermittelt werden und deren Luft
volumen 1500 m³ übersteigt sowie für Nichtwohngebäude, deren Luftvolumen aller kondi
tionierten Zonen nach DIN V 18599 insgesamt 1500 m³ übersteigt, daß der auf die Hüllfl
äche bezogene Volumenstrom folgende Werte nicht überschreiten darf: 
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• bei Gebäuden ohne raumlufttechnische Anlagen q50 = 4,5 m/h und  

• bei Gebäuden mit raumlufttechnischen Anlagen q50 = 2,5 m/h. 

• Die ab 1. Januar 2016 geltende verschärfte Stufe der EnEV enthält in Bezug auf die 
Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle keine Änderungen.

4.3 Gebäudeenergiegesetz GEG 2020

Zum 1. November 2020 trat das Gebäudeenergiegesetz GEG in Kraft und löste die bisherige 

Energieeinsparverordnung EnEV ab.

In Bezug auf die Luftdichtheit von Gebäuden enthält das Gebäudeenergiegesetz auf den ersten
Blick im Niveau keine Verschärfung. Es ergeben sich jedoch durch die Gesetzesnovelle 
Änderungen im Detail, die bereits bei der Gebäudeplanung berücksichtigt werden sollten, will 
man unangenehme Überraschungen bei Fertigstellung vermeiden. In einem PDF haben wir 
Ihnen die aus unserer Sicht wesentlichen Änderungen bezüglich der Luftdichtheit von 
Gebäuden und der Durchführung der Luftdichtheitsprüfung nach GEG zusammengestellt:

(330 kB)

Achtung: Das Inkrafttreten des GEG am 01.11.2020 bedeutet noch nicht, dass ab diesem 
Zeitpunkt alle Luftdichtheitsprüfungen an Gebäuden nach GEG ausgeführt werden müssen! 
Denn laut den allgemeinen Übergangsvorschriften in § 111 ist das GEG noch nicht auf 
Gebäude anzuwenden, für die vor dem 1. November 2020:

• der Bauantrag gestellt wurde, 

• ein Antrag auf Zustimmung eingereicht oder 

• die Bauanzeige erfolgte. 

In diesen Fällen ist noch die bisherige EnEV anzuwenden.

Für uns bedeutet dies, dass an Gebäuden, die noch nach den Vorschriften der EnEV begonnen

wurden und fertiggestellt werden, die Ausführung der Luftdichtheitsprüfungen auch noch nach 

den Vorgaben der EnEV erfolgen muss.

4.3.1 Wann ist die Luftdichtheitsprüfung von Gebäuden gesetzliche Pflicht ?

Zusammengefasst ist die Überprüfung der Luftdichtheit der Gebäudehülle und der 
entsprechende Nachweis für "normale Neubauten" gemäß der gültigen 
Energieeinsparverordnung - und künftig auch gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG - nur 
zwingend vorgeschrieben wenn:

• In der Energiebedarfsberechnung zur Ermittlung des Lüftungswärmeverlustes mit einer 
Luftwechselzahl von 0,6 1/h gerechnet wird oder 

• eine mechanische Lüftungsanlage in das Gebäude eingebaut wird und diese in der 
Energiebedarfsberechnung berücksichtigt wird. Denn dann wird in der 
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Energiebedarfsberechnung automatisch mit der verringerten Luftwechselzahl von 0,6 1/h
gerechnet. 

Ohne den Nachweis der Luftdichtheit der Gebäudehülle mit Einhaltung des geltenden 
Grenzwertes muss der Lüftungswärmeverlust für die Energiebedarfsberechnung mit einer 
Luftwechselzahl von 0,7 1/h ermittelt werden. Dies bewirkt bei gleicher Lüftungsart um rund 
17% höhere rechnerische Lüftungswärmeverluste - in manchen Fällen kann dies für den 
Nachweis nach EnEV oder GEG entscheidend sein!

Achtung: Der Einbau einer gesetzlich vorgeschriebenen Abluftanlage nach DIN 18017-3 in 
Sanitärräume ohne Außenfenster führt nicht automatisch zur Pflicht zur Luftdichtheitsprüfung 
und zum einzuhaltenden Grenzwert für Gebäude mit Lüftungsanlage. Entscheidend ist, ob die 
Abluftanlage nach DIN 18017-3 in der Energiebedarfsberechnung berücksichtigt wurde oder 
nicht.

Abweichend von der derzeitigen gesetzlichen Regelung möchten wir die Durchführung des 
Blower-Door-Tests prinzipiell für jeden Neubau als Maßnahme zur Qualitätssicherung dringend 
empfehlen, auch wenn kein Nachweis der Luftdichtheit der Gebäudehülle erforderlich ist.

4.3.2 Zulässigkeit der stichprobenhaften Luftdichtheitsprüfung bislang nach 
EnEV und nun nach GEG

Nach EnEV war es grundsätzlich nicht zulässig, das Teilergebnis einer abschnittsweisen 

Luftdichtheitsprüfung auf das Gesamtgebäude anzuwenden. Daher waren in Deutschland nach 
E  nEV stichprobenhafte Luftdichtheitsprüfungen grundsätzlich nicht gestattet, mit einer einzigen 
Ausnahme:
Wenn keine Pflicht zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV bestand, aber für die Erfüllung
der Vorgaben der KfW die Gebäudeluftdichtheit dennoch messtechnisch zu bestimmen war, 
genügte bei großen Mehrfamilienhäusern die Luftdichtheitsprüfung von mindestens 25 % der 
Wohnungen. Dabei musste mindestens jeweils eine Wohnung im obersten Geschoss, eine in 
einem Regelgeschoss und eine im untersten Geschoss gemessen werden. Bevorzugt waren 
Wohnungen mit den größten Außenbauteilflächen zu messen und bei Dächern in Leichtbau 
(z.B. Holzdach) bevorzugt Wohnungen im Dachgeschoss.

Das Gebäudeenergiegesetz GEG erlaubt nun explizit eine stichprobenhafte Nachweisführung 
der Luftdichtheit eines Gebäudes, wenn es aus gleichartigen, nur von außen erschlossenen 
Nutzungseinheiten besteht. Dieser stichprobenhafte Nachweis der Luftdichtheit eines 
Gebäudes ist nach den Vorgaben der DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NB durchzuführen.

5 Luftdichtheit von Bauvorhaben mit staatlicher Förderung – KfW / 
BEG

5.1 Neubau KfW Effizienzhaus ab 01.03.2013 und ab 01.04.2016

Bereits seit 01.03.2013 ist im Förderprogramm Energieeffizient Bauen "die Luftdichtheit der 
Gebäudehülle eines KfW Effizienzhauses messtechnisch zu bestimmen". D.h. die KfW verlangt 
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im Neubau immer die Durchführung einer Luftdichtheitsprüfung - auch in Fällen, in denen keine 
aus der EnEV folgernde gesetzliche Pflicht dazu besteht (siehe oben) und demnach auch kein 
Grenzwert verbindlich einzuhalten ist.

Das KfW Effizienzhaus 70 lief im Neubau von Wohngebäuden zum 31.03.2016 aus. Die ab 
01.04.2016 geltenden Förderstufen im Neubau von Wohngebäuden sind das KfW Effizienzhaus
40 Plus, KfW Effizienzhaus 40 und das KfW Effizienzhaus 55. Für Nichtwohngebäude gibt es 
weiterhin eine Förderstufe KfW Effizienzhaus 70.

Das ab 01.04.2016 für Wohngebäude ebenso neu eingeführte "KfW Effizienzhaus 55 nach 
Referenzwerten" mit vereinfachtem Nachweisverfahren enthält grundsätzlich eine mechanische 

Lüftungsanlage und den erforderlichen Nachweis der Luftdichtheit mit n50 ≤ 1,5 1/h.

Auch die anderen Förderstufen im Neubau mit dem regulären Nachweisverfahren werden 
zumeist nicht ohne mechanische Lüftungsanlagen realisierbar sein. In der Praxis wird daher für 
die meisten KfW Effizienzhäuser im Neubau nicht nur "die Luftdichtheit der Gebäudehülle 
messtechnisch zu bestimmen" sein. Vielmehr muss daher meist auch die Einhaltung des jeweils
nach EnEV oder Passivhausrichtlinie geltenden Grenzwertes nachgewiesen werden.

5.2 Sanierung zum KfW Effizienzhaus seit 01.03.2013

An die Sanierung eines Gebäudes zum KfW Effizienzhaus 55 stellt die KfW hinsichtlich der 
Luftdichtheit die gleichen Anforderungen wie an einen vergleichbaren Neubau.

Für alle anderen Förderstufen der Sanierung zum KfW Effizienzhaus erlaubt die KfW 
Sonderregelungen, siehe „Liste der Technischen FAQ“ der KfW, Kapitel 8.05. Wird eine 

Abluftanlage im Gebäude eingebaut, darf die Luftwechselzahl bei der Luftdichtheitsprüfung n50 

= 3,0 1/h nicht überschreiten. Wird eine Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung 
angesetzt, ist im Fall der Energiebedarfsberechnung gemäß DIN V 4108-6 / DIN V 4701-10 bei 

Überschreitung des Grenzwertes n50 ≤ 1,5 1/h für Gebäude mit raumlufttechnischen Anlagen 

bei der Luftdichtheitsprüfung in Abhängigkeit der gemessenen Luftwechselzahl die 
Rückwärmzahl der Wärmerückgewinnung abzuwerten. Wird die Energiebedarfsberechnung 

nach DIN V 18599 vorgenommen, ist die gemessene Luftwechselzahl n50 direkt in die 

Berechnung einzusetzen, darf jedoch wiederum nicht über 3,0 1/h liegen.

Die Luftdichtheit der Gebäudehülle eines KfW-Effizienzhauses 70 muss mindestens 
messtechnisch bestimmt werden, analog zum Neubau. Die messtechnische Bestimmung der 
Luftdichtheit der Gebäudehülle kann dabei entweder nach EnEV für das fertig gestellte 
Gebäude oder während der Bauphase als Bestandteil der Qualitätssicherung erfolgen.

Für KfW-Effizienzhäuser 115, 100 und 85 wird die Durchführung einer Luftdichtheitsmessung 
empfohlen. Für das KfW-Effizienzhaus Denkmal gibt die KfW in dieser Hinsicht keine 
Empfehlung. Sicher ist jedoch auch an solchen Gebäuden mindestens die Durchführung einer 
baubegleitenden Luftdichtheitsprüfung sinnvoll.

Weitere Informationen zu KfW Effizienzhäusern finden Sie direkt bei der KfW.
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5.3 Bundesförderung für effiziente Gebäude - BEG

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude - BEG ersetzt seit 01.07.2021 die oben genannten 
KfW-Förderprogramme.

Im Unterschied zu den KfW-Förderprogrammen ist die Durchführung einer Luftdichtheitsprüfung
in den Förderrichtlinien zum BEG nun nicht mehr explizit gefordert. Die BEG enthält über die 
oben genannten Fälle hinaus, in denen die Luftdichtheitsprüfung gesetzlich vorgeschrieben ist, 
keine zusätzlichen Verpflichtungen.

Da die Durchführung einer Luftdichtheitsprüfung bei Neubau oder Sanierung eines Gebäudes 
ohne Zweifel Sinn macht - die geprüfte Luftdichtheit erlaubt den Ansatz eines verminderten 
Lüftungswärmeverlustes in der Energiebedarfsberechnung und damit eine Gutschrift beim 
Primärenergiebedarf des Gebäudes und bringt darüber hinaus weitere Vorteile in Bauphysik 
und Behaglichkeit - wird sie von der Bundesförderung für effiziente Gebäude aber weiterhin 
empfohlen. So wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass bei Wohn- und 
Nichtwohngebäuden "bei allen Maßnahmen auf eine wärmebrückenreduzierte und luftdichte 
Ausführung zu achten" ist.

Wie zuvor die KfW-Förderung enthält die BEG daher auch einen finanziellen Anreiz für 
die Durchführung der Luftdichtheitsprüfung: Sie zählt weiterhin zu den förderfähigen 
Leistungen zum Beispiel im Rahmen der "Fachplanung und Baubegleitung" und kann 
mit bis zu 50 Prozent der Kosten gefördert werden! Siehe unsere Seite "Preise / 
Angebotsanfrage Blower-Door-Test große Gebäude".
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6 Der sichere Weg zur luftdichten Gebäudehülle

1. Sorgfältige Planung der luftdichten Ebene mit Erstellung des Luftdichtheitskonzepts. 
Gerne beraten wir Sie hierzu.

2. Sorgfältige Berücksichtigung des Luftdichtheitskonzepts in der Ausschreibung der 
Gewerke der Gebäudehülle.

3. Sorgfältige Ausführung der luftdichten Ebene mit sorgfältiger Bauleitung.

4. Durchführung eines baubegleitenden Blower-Door-Tests in Anlehnung an DIN EN 13829
/ DIN EN ISO 9972 bei noch zugänglicher luftdichter Ebene. Ob der vorgezogene 
Blower-Door-Test am konkreten Bauvorhaben einen wesentlichen Nutzen zur 
Qualitätssicherung bringt und wann dieser idealerweise durchgeführt werden sollte, 
hängen wesentlich von der Konstruktion des Gebäudes und vom vorgesehenen 
Bauablauf ab. Gerne beraten wir Sie hierzu.

5. Durchführung eines Blower-Door-Tests gemäß DIN EN 13829 / DIN EN ISO 9972 bei 
Fertigstellung des Gebäudes zum Nachweis der Luftdichtheit der Gebäudehülle. 

6. Optional: Durchführung eines Blower-Door-Tests gemäß DIN EN 13829 / DIN EN ISO 
9972 kurz vor Ende der Gewährleistungsfrist der Gewerke der Gebäudehülle (BGB 5 
Jahre, VOB/B 4 Jahre) zur Überprüfung der Dauerhaftigkeit der luftdichten 
Abdichtungen.
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7 Häufige / typische Leckagestellen beim Blower-Door-Test

Bei der Leckagesuche im Rahmen der Luftdichtheitsprüfung bzw. des Blower-Door-Tests treten 
die folgenden, bei der Erstellung einer (möglichst optimalen) luftdichten Gebäudehülle 
gemachten Fehler sehr häufig auf.

Wir möchten Ihnen zu den genannten Fehlern Möglichkeiten zur Vermeidung bzw. Behebung 
aufzeigen.

7.1 Fehlstellen im Innenputz

7.1.1 Fehlstellen im Innenputz - Abwasser- oder Kanalentlüftungsrohr in 
Raumecke, Außenwand aus Ziegelsteinen oder ähnlich

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Die Außenwand wurde vor Installation des Rohres nicht verspachtelt oder verputzt, dadurch 
besteht hier eine Unterbrechung der luftdichten Ebene.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Nachträgliche Verkleidung ist schwierig luftdicht auszuführen. Zur luftdichten Ausführung ist die 
Reihenfolge der Gewerke zu optimieren. Dazu ist bereits vor der Installation des Rohres der 
dahinter befindliche Wandbereich zu verputzen oder zumindest zu verspachteln! Hauptsache 
die Fugen zwischen den Mauersteinen sind luftdicht geschlossen.

Für weitere Informationen hierzu möchten wir Ihnen gerne die Broschüre „Luftdichtes Bauen im 
Ziegel-Massivbau“ des österreichischen Fachverbandes der Stein- und keramischen Industrie 
empfehlen.
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7.1.2 Fehlstellen im Innenputz – Mauer hinter Vorwandinstallation / WC-
Spülkasten

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Besonders häufig tritt dies bei Ziegelmauerwerk auf und anderen porösen Mauersteinen mit 
Hohlräumen. Leckagen sind vor allem im Außenwandbereich vorhanden, jedoch auch an 
Innenwänden, wenn diese in die luftdichte Gebäudehülle einbinden.

Wurde die Vormauerung bzw. Vorwandinstallation vor Einbau des WC-Spülkastens nicht 
verputzt oder zumindest verspachtelt, strömt Luft durch die porösen Steine hindurch und tritt an 
der Bedienung der WC-Spülung und an anderen Öffnungen wie Steckdosen aus.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Keine, muss bereits im Bauablauf berücksichtigt werden. Auf Wandbereiche, die vor dem 
Aufbringen des Innenputzes mit einer Vorwandinstallation versehen werden, muss vorher 
mindestens eine Lage Spachtel aufgebracht werden. Hauptsache die Fugen zwischen den 
Mauersteinen sind luftdicht geschlossen.

Für weitere Informationen hierzu möchten wir Ihnen gerne die Broschüre „Luftdichtes Bauen im 
Ziegel-Massivbau“ des österreichischen Fachverbandes der Stein- und keramischen Industrie 
empfehlen.
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7.1.3 Fehlstellen im Innenputz – nicht verputzte Drempelbereiche hinter 
Trockenbauwänden

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Auch hier gehen manche Bauausführende leider bis heute davon aus, dass Bereiche hinter 
Trockenbauwänden im Drempelbereich nicht verputzt werden müssen. Dadurch ist die luftdichte
Ebene in diesem Bereich nicht geschlossen.

Zwar können die Luftleckagen durch den Außenputz gemindert werden. Jedoch ergeben sich in
Wandkonstruktionen aus porösen Steinen meist viele weitere Strömungswege für 
Leckageluftströme. Insofern ist kein wirkliche Ersatzmaßnahme für eine durchgehende 
luftdichte Ebene auf der Innenseite der Mauersteine möglich.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Ohne einen Rückbau der vorgesetzten Wandkonstruktion ist nachträglich keine fachgerechte 
Behebung der Luftleckage möglich.

Außenwände sind auch im Drempelbereich mit einer durchgehenden luftdichten Schicht zu 
versehen, hier mindestens mit einer Lage Spachtel. Hauptsache die Fugen zwischen den 
Mauersteinen sind luftdicht geschlossen.

Für weitere Informationen hierzu möchten wir Ihnen gerne die Broschüre „Luftdichtes Bauen im 
Ziegel-Massivbau“ des österreichischen Fachverbandes der Stein- und keramischen Industrie 
empfehlen.
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7.1.4 Fehlstellen im Innenputz – nicht verputzte Wandbereiche in zugänglichen 
Dachräumen

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Auch hier gehen manche Bauausführende leider bis heute davon aus, dass Mauern in vom 
Wohnraum aus nicht sichtbare Bereichen nicht verputzt werden müssen. Dabei ist hier im 
Beispiel die Dampfbremse an Außen- und Innenwände angeschlossen. Sind die Fugen 
zwischen den Mauersteinen offen, ist die luftdichte Ebene in diesem Bereich nicht geschlossen.

Solche eklatanten Fehlerstellen können durchaus zu einem hohen Feuchteeintrag in die 
Dachkonstruktion durch Konvektion führen und hier zu einer Schädigung von Holzbauteilen 
innerhalb weniger Jahre.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Außenwände und Innenwände sind auch in zugänglichen Dachräumen mit einer 
durchgehenden luftdichten Schicht zu versehen, hier mindestens mit einer Lage Spachtel. 
Hauptsache die Fugen zwischen den Mauersteinen sind luftdicht geschlossen.

Für weitere Informationen hierzu möchten wir Ihnen gerne die Broschüre „Luftdichtes Bauen im 
Ziegel-Massivbau“ des österreichischen Fachverbandes der Stein- und keramischen Industrie 
empfehlen.
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7.1.5 Fehlstellen im Innenputz – nicht verputzte Wandbereiche oberhalb 
abgehängter Decken

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Auch hier gehen manche Bauausführende leider bis heute davon aus, dass vom 
Nutzungsbereich aus nicht sichtbare Außenwandflächen auf der Innenseite nicht verputzt 
werden müssen. Sind die Fugen zwischen den Mauersteinen offen, ist die luftdichte Ebene in 
diesem Bereich nicht geschlossen.

Ist die Wandkonstruktion lediglich monolithisch, mindert der Außenputz etwas die Luftleckagen. 
Wird jedoch außen ein WDVS aufgebracht oder gar eine vorgehängte Fassadenkonstruktion 
sind massive Luftleckagen über die offenen Mauerfugen vorhanden!

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Außenwände sind auch oberhalb von abgehängten Decken mit einer durchgehenden luftdichten
Schicht zu versehen, hier mindestens mit einer Lage Spachtel. Hauptsache die Fugen zwischen
den Mauersteinen sind luftdicht geschlossen. Binden Innenwände in die Außenwände ein, sind 
diese ebenso in die Abdichtungsmaßnahmen mit einzubeziehen, da diese Luftleckagen 
weiterleiten.

Nachträglich ist diese Maßnahme durch die bereits montierte abgehängte Decke erschwert. 
Daher sollte möglichst gleich im Bauablauf daran gedacht werden.

Für weitere Informationen hierzu möchten wir Ihnen gerne die Broschüre „Luftdichtes Bauen im 
Ziegel-Massivbau“ des österreichischen Fachverbandes der Stein- und keramischen Industrie 
empfehlen.
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7.1.6 Fehlstellen im Innenputz – nicht verputzte Sockelbereiche

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

An manchen Bauvorhaben wird im unteren Wandbereich ein Teil des Innenputzes ausgespart 
für das Anbringen von sogenannten flächenbündigen Sockelleisten.

Ursachen für die Leckage:

Die Sockelbereiche ohne Innenputz wurden vor dem Einbringen von Trittschalldämmung und 
Estrich nicht mit einer Lage Spachtel versehen. Daher sind an allen Fugen zwischen 
Mauersteinen Luftleckagen vorhanden. Vor allem an Außenwänden aber auch an in die 
Außenwände einbindenden Innenwänden.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Eine vollständige Abdichtung ist nachträglich nahezu unmöglich, da der Randdämmstreifen der 
Estrichlage Luftleckagen seitlich sozusagen beliebig weiterleitet. Es kann nur noch versucht 
werden, die Fugen Bodenbelag/Sockelleiste und Sockelleiste/Innenputz so gut als möglich mit 
einer Dichtmasse abzudichten.

Für eine fachgerecht luftdichte Ausführung sind solche Wandbereiche vor dem Einbau von 
Trittschalldämmung und Estrich nicht mit einer Lage Spachtel versehen. Hauptsache die Fugen 
zwischen den Mauersteinen sind luftdicht geschlossen.

Für weitere Informationen hierzu möchten wir Ihnen gerne die Broschüre „Luftdichtes Bauen im 
Ziegel-Massivbau“ des österreichischen Fachverbandes der Stein- und keramischen Industrie 
empfehlen.
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7.2 Elektroinstallation

7.2.1 Elektroinstallation - Durchführung von Elektrokabeln durch die 
Dampfbremse

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Die Durchführung mehrerer Kabel nebeneinander durch die Dampfbremse wie gezeigt ist nicht 
luftdicht.

Grundsätzlich sollte aus Sicht der Luftdichtheit die Anzahl der Kabeldurchführungen durch die 
Dampfbremse minimiert oder im Optimalfall ganz vermieden werden, z.B. mit einer 
Installationsebene.

Sollen dennoch Kabel durch die Dampfbremse geführt werden, wäre im obigen Fall mit 
zusätzlicher Klebe- und Dichtmasse für Dampfbremsen die Wahrscheinlichkeit einer luftdichten 
Abdichtung größer.

Zur sicheren Abdichtung sind die Kabel einzeln mit etwas Abstand durch die Dampfbremse zur 
führen und mit Dampfbremsklebeband manschettenförmig abzudichten oder es ist eine 
passende spezielle Dichtmanschette zu verwenden. Solche Dichtmanschetten sind für eines, 
zwei oder mehrere Kabel am Markt erhältlich.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Auch für bereits angeschlossene Kabel sind spezielle Dichtmanschetten zum nachträglichen 
Anbau erhältlich. Eine solche Manschette lässt sich alternativ auch mit 2 Streifen 
Dampfbremsklebeband ausbilden.
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7.2.2 Elektroinstallation - Durchführung von vielen Leerrohren und Kabeln durch
die Dampfbremse

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Eine Durchführung mehrerer Leerrohre und Kabel nebeneinander durch die Dampfbremse wie 
gezeigt ist wegen der vielen engen Zwischenräume auch mit größtem Aufwand an Dichtmasse, 
Schaum und Klebeband nicht vollständig luftdicht zu bekommen. Die gezeigte Stelle befindet 
sich in der Nähe des Sicherungskastens, wo naturgemäß viele Kabel zusammenlaufen.

Grundsätzlich sollte aus Sicht der Luftdichtheit die Anzahl der Kabeldurchführungen und 
Leerrohrdurchführungen durch die Dampfbremse minimiert oder im Optimalfall ganz vermieden 
werden, z.B. mit einer Installationsebene komplett innerhalb der Dampfbremse.

Zur sicheren Abdichtung sind die Kabel und Leerrohre einzeln mit etwas Abstand durch die 
Dampfbremse zur führen und mit Dampfbremsklebeband manschettenförmig abzudichten oder 
es ist eine passende spezielle Dichtmanschette zu verwenden. Solche Dichtmanschetten sind 
für eines oder mehrere Kabel oder Leerrohre am Markt erhältlich.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Eine nachträgliche Verbesserung der Luftdichtheit einer Stelle wie oben gezeigt ist in der Regel 
nicht vollständig möglich. Geringe Leckagen verbleiben immer.
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7.2.3 Elektroinstallation - Leerrohr zum Jalousie- oder Rollladenantrieb

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Das Kabel nach außen zum Antrieb verläuft in einem Leerrohr. Dieses wurde nach innen nicht 
mit Silikon oder einem speziellen Gummipfropfen abgedichtet. 

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Leerrohr nach außen in der Anschlussdose mit Silikon verschließen oder mit einem speziellem 
Gummipfropfen.
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7.2.4 Elektroinstallation - Steckdosen / Schalter

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

• Mauerwerk aus Ziegelsteinen oder sonstigen porösen Steinen: Durch die Steine 
hindurch strömt Luft zur Steckdose. Handelt es sich hier nicht um eine spezielle 
luftdichte Unterputzdose mit Abdichtungsmembran, kann die Luft bei Unterdruck nach 
innen. Die DIN 4108-7:2011-01 enthält im Kapitel Planung und Ausführung folgenden 
Satz: "In Massivwänden, die die luftdichte Ebene darstellen und aus verputztem 
Mauerwerk mit Hohlräumen bestehen, sind für die Elektroinstallation Geräte- und 
Verbindungsdosen in luftdichter Ausführung zu verwenden." D.h. an sich sind luftdichte 
Unterputzdosen in Verbindung mit porösem Mauerwerk bereits heute "Standard", jedoch
verwenden die meisten Elektriker aufgrund des etwas höheren Materialpreises auch hier
bis heute "normale" Unterputzdosen.

• Holzrahmenbau: Elektrische Installation durchstößt die Luftdichte Ebene. Evtl. Membran 
der luftdichten Hohlraumdose etwas verdrückt. 

Leckagen sind vor allem im Außenwandbereich zu finden, jedoch auch an Innenwänden, wenn 
diese in die luftdichte Gebäudehülle einbinden.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Am Markt sind z.B. Dichteinsätze für die nachträgliche Abdichtung bestehender Steckdosen 
erhältlich.

Ist eine luftdichte Unterputzdose vorhanden und ist eine Dichtmembran etwas verdrückt, kann 
die Leckagestelle mit etwas Dichtmasse nachgedichtet werden.

Nach Möglichkeit sollte bereits bei der Ausschreibung und Ausführung der Elektroinstallation 
darauf geachtet werden, dass Unterputzdosen / Hohlraumdosen luftdicht ausgeführt werden, 
sofern diese in der luftdichten Ebene des Gebäudes eingebaut werden.
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7.3 Fenster

7.3.1 Fenster - Hebe-Schiebe-Fenster

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Konstruktiv bedingte Unterbrechung des Dichtungsverlaufs in den Ecken oben und unten zum 
festen Teil hin. Die Luftdichtheit ist durch den Fensterbauer hier nur mit hohem konstruktivem 
Aufwand herzustellen. Kaum eine Schiebetüre am Markt ist vollkommen dicht.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Keine.
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7.3.2 Fenster - Innere Flügelecken doppelflügeliger Fenster

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Konstruktiv bedingt.

An diesen Stellen befindet sich im Dichtungsverlauf eine Unterbrechung, die nur mit höchster 
Sorgfalt des Fensterbauers zu minimieren ist.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Keine.
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7.3.3 Fenster - Offen liegende Fensterscharniere

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Konstruktiv bedingt sind geringfügige Leckagen vorhanden, besonders häufig bei 
Kellerfenstern.

Offen liegende Scharniere verlaufen durch die innere Dichtungsebene eines Fensters. Bei 
hochdichten Fenstern, etwa für Passivhäuser, sitzen deswegen die Scharniere in der Regel 
innerhalb des Rahmenaufbaus.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Möglichst luftdichte Einstellung der Fensterflügel, damit auch die Scharniere gut anliegen. 
Jedoch verbleiben immer geringe Leckagen.
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7.4 Fenstereinbau

7.4.1 Fenstereinbau- Anputzleiste an Fensterlaibung innen

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Hier im Beispiel steht die Anputzleiste im unteren Bereich sichtbar leicht vom Fenster ab. An 
dieser Stelle ist auch eine lokale Leckage vorhanden.

Falls es sich um eine reine Anputzleiste ohne Dichtfunktion handelt, ist bei der Abdichtung 
darunter mit Fugendichtungsfolie oder vorkomprimiertem Fugendichtband etwas schief 
gelaufen. Nach dem "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und 
Haustüren für Neubau und Renovierung" (auch fälschlicherweise bekannt als "RAL-Montage"; 
online siehe https://www.ift-rosenheim.de/montage), Kapitel 6.4.6., ist eine reine Anputzleiste 
zur Abdichtung ungeeignet und demnach eine zusätzliche Abdichtung darunter erforderlich.

Handelt es sich hier um eine Anputzdichtleiste, also eine Anputzleiste mit zusätzlicher 
Dichtfunktion wurde:

• die Anputzdichtleiste nicht richtig montiert oder 

• eine für den Anwendungsfall ungeeignete Anputzdichtleiste gewählt.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Es bleibt nur noch die Möglichkeit, die Fuge zwischen Anputzleiste / Anputzdichtleiste und 
Fenster zusätzlich mit Acryl (falls die Naht überstreichbar bleiben soll) oder Silikon abzudichten.

Achtung: Nachträgliche Dichtnähte aus Acryl / Silikon sind sogenannte "Wartungsfugen", also 
regelmäßig zu kontrollieren und ggf. zu erneuern oder falls möglich nachzubessern.
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7.4.2 Fenstereinbau - Fuge innen zwischen Fensterbrett und Fenster

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

• Fenster wurde nicht richtig mit Dichtband abgedichtet, wie im "Leitfaden zur Planung und
Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" 
(auch fälschlicherweise bekannt als "RAL-Montage"; online siehe https://www.ift-
rosenheim.de/montage) beschrieben, oder es passierten dabei Fehler. Speziell die 
Ecken sind kritisch für fehlerhafte Abdichtung.

• Bei der Montage der Fensterbank wurde das Dichtband unter dem Fenster beschädigt.

• Vor der Fensterbankmontage wurde der Stein darunter nicht verputzt oder zumindest 
verspachtelt. Besonders bei Ziegelsteinen gelangt durch den porösen Stein Luft nun von
außen unter die Fensterbank und in der Fuge zwischen Fensterbank und Fenster nach 
innen.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Es bleibt nur noch die Möglichkeit, die Fuge zwischen Fenster und Fensterbank zusätzlich mit 
Acryl (falls die Naht überstreichbar bleiben soll) oder Silikon abzudichten.

Achtung: In diesem Fall sind dann alle umlaufenden Fugen an der Fensterbank luftdicht 
auszuführen, also auch die Fugen Fensterbank / Laibung und Fensterbank / Wand. Zusätzlich 
sind nachträgliche Dichtnähte aus Acryl / Silikon sogenannte "Wartungsfugen", also regelmäßig 
zu kontrollieren und ggf. zu erneuern oder falls möglich nachzubessern.
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7.4.3 Fenstereinbau - Fuge zwischen Rollladenkasten und Fenster

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Rollladenkasten und Fenster werden in der Regel vom Fensterbauer komplett montiert. 
Leckagen an der Schnittstelle der beiden Bauteile können mehrere Ursachen haben:

• Fuge Rollladenkasten / Fenster konstruktiv nicht dicht ausgeführt,

• Verarbeitungsfehler.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Dichtnaht aus Acryl (falls die Dichtnaht überstreichbar bleiben soll) oder Silikon innen an der 
Fuge Rollladenkasten / Fenster anbringen.

Achtung: Nachträgliche Dichtnähte aus Acryl / Silikon sind sogenannte "Wartungsfugen", also 
regelmäßig zu kontrollieren und ggf. zu erneuern oder falls möglich nachzubessern.
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7.4.4 Fenstereinbau – Fugenabdichtung mit unterschiedlichen Systemen

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Verwendung unterschiedlicher Systeme zur Abdichtung - wie hier vorkomprimiertes 
Fugendichtband seitlich (auch als Kompriband bekannt) und Fugendichtfolie unten. Die 
Stoßstellen zwischen unterschiedlichen Systemen sind häufig problematisch. 

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Nach Möglichkeit sollte umlaufend um das Fenster die gleiche Abdichtungstechnik eingesetzt 
werden.

Wird die Leckagestelle noch während des Bauablaufs erkannt, kann die gezeigte Stelle 
nachgearbeitet werden mit zusätzlicher Fugendichtungsfolie oder mit zusätzlicher spritzbarer 
Dichtmasse.

Wird die Leckagestelle erst nach Fertigstellung der Bauarbeiten erkannt, siehe oben Kapitel 
„7.4.2“.
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7.4.5 Fenstereinbau – Laibungsfuge im Holzbau

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Die im Innenbereich verwendeten Dichtungsbänder für Dampfbremsen und Stöße im Holzbau 
sind in der Regel nicht für den Einsatz außen geeignet. Da der Zimmerer noch nicht weiß, wo 
genau der Fensterbauer das Fenster einsetzen wird und wo dementsprechend der 
Innenbereich endet und der Außenbereich anfängt, verklebt er die Fugen Laibung / Sturz und 
Laibung / Sims noch nicht.

Dichtet nun der Fensterbauer lediglich seine Fensterfugen umlaufend ab, bleiben die Fugen im 
Bereich Laibung / Sturz / Sims offen. Der nachfolgende Trockenbauer hat mit Holzbau und 
Fenster an sich nichts mehr zu tun. Richtigerweise sollte dann der Fensterbauer die Fugen im 
Bereich Laibung / Sturz / Sims mit abdichten oder zumindest dem Zimmerer Bescheid geben, 
dass die noch offenen Fugen umgehend abgedichtet werden können.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Wird die Leckagestelle noch erkannt, bevor z.B. Trockenbauverkleidungen angebracht werden, 
lassen sich die offenen Fugen leicht abdichten, wie oben beschrieben durch den Fensterbauer 
oder den Zimmerer.

Wird die Leckagestelle erst nach Fertigstellung der Bauarbeiten erkannt, siehe oben Kapitel 
„7.4.2“.
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7.5 Gurteinführung in Rollladenkasten

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Konstruktiv bedingt.

Leichte Leckagen an Gurtdurchführungen mit Bürstendichtungen sind häufig vorhanden und 
normal.

Gurtdurchführungen ganz ohne Bürstendichtungen sollten jedoch abgedichtet werden, siehe 
unten.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Sanierungs-Gurtdurchführung mit Bürstendichtung zusätzlich montieren.
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7.6 Fugen OSB-Platten

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Stöße von OSB-Platten, ob mit Nut/Feder oder stumpf, verursachen ohne Abklebung Leckagen.
Es ist darauf zu achten, dass alle Stöße der Platten mit geeignetem Klebeband abgedichtet 
werden.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Sind die OSB-Platten zur Luftdichtheitsprüfung noch zugänglich, können alle Stoßfugen gezielt 
überprüft und nachgebessert werden. Nach dem Anbringen weiterer Verkleidungen ist eine 
Nachbesserung nur noch an Fugen der weiter innen liegenden Bauteilschichten möglich.
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7.7 Schornstein

7.7.1 Schornstein – Leckagen über unverputzten Mantelstein (1)

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Moderne Schornsteine sind "hinterlüftet", d.h. zwischen Schamottrohr und dem Mantelstein 
befindet sich neben der Wärmedämmung immer auch ein Luftraum. Der Mantelstein eines 
Schornsteins ist sehr porös. Ohne vollflächiges Verputzen/Verspachteln des Schornsteins 
entstehen über den Mantelstein beträchtliche Leckagen! 

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Nachträgliche Abdichtung ist oft schwierig. Es ist bereits während des Bauablaufs darauf 
achten, dass der Schornstein möglichst vollflächig verputzt oder zumindest verspachtelt wird. 
Insbesondere im Bereich der Geschossdecken ist der Schornstein nach Einsetzen nicht mehr 
zugänglich. Werden an den Schornstein Gipsplatten angebracht (vor allem im Holzbau) ist 
dieser vorher vollflächig zu verspachteln!

Zur Erleichterung der Herstellung der Luftdichtheit am Schornstein sind mittlerweile auch 
Systeme mit nahezu luftdichten Mantelsteinen am Markt vertreten, dennoch sind auch diese 
Schornsteine zu verputzen oder mindestens zu verspachteln!

Am Stück ins Gebäude einzusetzende Schornsteine können bei den Herstellern auch 
"vorverschlämmt" bestellt werden, also vollflächig mit einer Lage Spachtelmasse überzogen. 
Dies erleichtert z.B. im Holzbau die luftdichte Ausführung enorm, insbesondere im Bereich der 
Geschossdecken. Später unzugängliche Flächen sind dann von vornherein luftdicht!
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Werden während des Bauablaufs keine Maßnahmen zur luftdichten Abdichtung des 
Mantelsteins getroffen, bleibt nur noch die Möglichkeit, alle noch zugänglichen Flächen des 
Schornsteins zu verspachteln und ggf. die umliegenden Bauteile in die luftdichte Ebene mit 
einzubeziehen.

7.7.2 Schornstein – Leckagen über unverputzten Mantelstein (2)

Beispiel für die Leckagestelle beim Blower-Door-Test:

Ursachen für die Leckage:

Siehe Schornstein (1).

Neben dem Schornstein wurden bereits andere Bauteile angebracht. Nun sind nicht mehr alle 
Flächen des Mantelsteins zum Verspachteln zugänglich.

Mögliche nachträgliche Abhilfe:

Hier bleibt nur noch die Möglichkeit, alle noch zugänglichen Flächen des Schornsteins zu 
verspachteln und ggf. die umliegenden Bauteile in die luftdichte Ebene mit einzubeziehen.

Achtung: Im Abstand von 5cm zum Schornstein sind in der Regel keine brennbaren 
Bauteile erlaubt! Ausgenommen hiervon sind kleinflächige Bauteile wie Dachlatten und 
Dampfbremsfolie. Das Ausschäumen von Zwischenräumen z.B. ist in jedem Fall nicht erlaubt. 
Für Details beachten Sie bitte die Feuerungsverordnungen der Länder (§8) und die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung des jeweiligen Schornsteins.

Links zu den Feuerungsverordnungen:

• FeuVO Baden-Württemberg auf www.landesrecht-bw.de 

• FeuVO Bayern auf www.gesetze-bayern.de 
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8 Konstruktive Tipps und Erläuterungen zu Begriffen

8.1 10 Grundsätze auf dem Weg zum luftdichten Passivhaus

1. Genaue Planung der durchgängigen luftdichten Ebene.

2. Passivhaus-zertifizierte Fenster und Außentüren, siehe 
Komponentendatenbank des Passivhaus Instituts.

3. Passivhaus-geeigneter Schornstein, Montage ausschließlich mit vorverschlämmtem 
Mantelstein.

4. Einfache Konstruktion der luftdichten Bauteilanschlüsse, dadurch einfache und sichere 
Arbeitsabläufe.

5. Minimierung der Durchstoßungen der luftdichten Ebene, Holzbau nur mit 
Installationsebene.

6. Massivbau: luftdichte Unterputzdosen, Innenputz an allen Wänden vor jeglicher 
Installation.

7. Verschließen aller Leerrohre nach außen nach Einziehen der Kabel.

8. Sorgfältige Ausführung aller Arbeiten an der luftdichten Gebäudehülle.

9. Sorgfältige Bauleitung.

10. Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test nach Schließen der luftdichten Gebäudehülle.

8.2 Aufzugsschachtentlüftung

Das Deutsche Institut für Bautechnik DIBt nahm letztmals in seiner Ausgabe 9 der Reihe 
"Auslegungsfragen zur Energieeinsparverordnung (EnEV)" am 26.05.2008 zu der Frage 
Stellung, ob die Anforderung der EnEV an die wärmeübertragenden Umfassungsfläche 
einschließlich der Fugen zur dauerhaft luftundurchlässigen Ausführung entsprechend dem 
Stand der Technik auch für Öffnungen gelten, die aufgrund anderer Rechtsbereiche (Sicherheit, 
Brandschutz) notwendig sind (z. B. Rauchabzugsöffnung bei Aufzugsschächten).

8.2.1 Klarstellung des DIBt sinngemäß für Luftdichtheitsprüfungen nach EnEV

• Die Anforderungen nach § 6 Absatz 1 EnEV sollen sicherstellen, dass nach 
Fertigstellung des Gebäudes unnötiger Wärmeverlust durch Ex- und Infiltration über 
Gebäude- und Montagefugen oder sonstige Leckagen in der wärmeübertragenden 
Umfassungsfläche vermieden werden. Geplante Undichtigkeiten, die aufgrund anderer 
ordnungsrechtlicher Anforderungen für den bestimmungsgemäßen Betrieb des 
Gebäudes eingebaut werden müssen und der dort vorgesehenen Größe entsprechen, 
werden von dieser Dichtheitsanforderung nicht erfasst. 
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• Unbeschadet davon gibt es sinnvolle technische Möglichkeiten, derartige 
Öffnungen/Einrichtungen verschließbar auszuführen. Auch Rauchabzugsöffnungen sind 
in der Regel geschlossen und können durch zweckdienliche Detektion oder manuell 
gesteuert geöffnet werden.
Damit kann die Dichtheit der wärmetauschenden Umfassungsfläche hinreichend 
sichergestellt werden, obgleich die EnEV dies gesetzlich nicht fordert.
Wie die praktische Ausführung dieser Aussage des DIBt aussehen kann, zeigt zum 
Beispiel ein Artikel aus der Zeitschrift IKZ-Fachplaner vom Mai 2007.

• Bei der Nutzung des Prüfverfahrens nach der DIN EN 13829 (Anlage 4 EnEV) dürfen 
nichtverschließbare Öffnungen abgedichtet werden. Verschließbare Öffnungen sind zu 
schließen. 

8.2.2 Unsere Interpretation der Klarstellung des DIBt für die Praxis

Wenn Aufzugsschachtentlüftungen luftdicht verschließbar gestaltet sind, verschließen wir diese 
zur Luftdichtheitsprüfung.

Meist sind jedoch bis heute die meisten Aufzugsschachtentlüftungen nicht verschließbar 
ausgeführt. Zudem sind die Öffnungen leider zum Zeitpunkt der Luftdichtheitsprüfung meist 
nicht mehr zugänglich. Anstatt der Abdichtung der offenen Aufzugsschachtentlüftung bleibt uns 
deshalb in der Praxis keine andere Möglichkeit, als mindestens alle Aufzugstüren zu schließen, 
bei Bedarf als Ersatz für die Abdichtung der Aufzugsschachtentlüftung alle Aufzugstüren 
abzudichten und den Aufzugsschacht aus dem zu prüfenden Gebäudevolumen 
herauszurechnen - je nach Größe des Gebäudes sowie der Ausführung der 
Aufzugsschachtentlüftung und der Aufzugstüren. Die Erfahrung zeigt, dass manche Aufzüge mit
permanent offener Aufzugsschachtentlüftung wenig Auswirkung auf das Gesamtergebnis der 
Luftdichtheitsprüfung haben, insbesondere zum Beispiel bei großen Gebäuden mit günstigem 
A/V-Verhältnis (Sporthallen usw.), andere bewirken eine drastische Erhöhung des 
Leckageluftstroms, wie zum Beispiel bei Mehrfamilienhäusern mit kleiner Grundfläche.

8.3 Bedeutung des Blower-Door-Tests bei Sanierungen

Prinzipiell sind energieeffiziente Gebäude nicht ohne eine hohe Dichtheit der 
Gebäudehülle machbar, da die Lüftungswärmeverluste durch Undichtheiten dies 
verhindern würden. Die Sanierung eines Bestandsgebäudes birgt sehr häufig auch 
knifflige Aufgaben hinsichtlich der Luftdichtheit der Gebäudehülle. Daher sollte auch bei 
einer Gebäudesanierung die Qualitätsüberprüfung der durchgeführten Arbeiten mit der 
Luftdichtheitsprüfung obligatorisch sein - wenn möglich in Form eines baubegleitenden 
Blower-Door-Tests, wenn die luftdichte Ebene der Gebäudehülle noch nachgearbeitet 
werden kann.
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8.4 Besondere Anforderungen an ein zertifiziertes Passivhaus

Das Passivhaus-Institut schreibt für zertifizierte Passivhäuser bei der Luftdichtheitsprüfung eine 

maximal zulässige Luftwechselzahl n50 ≤ 0,6 1/h vor. Diese hohe Luftdichtheit ist notwendig, 

damit ein Passivhaus überhaupt wie berechnet "funktionieren" kann. D.h. hier muss extrem auf 

die Luftdichtheit der Gebäudehülle geachtet werden. Achtung: Der Grenzwert n50 ≤ 0,6 1/h für 

die Luftdichtheit eines zertifizierten Passivhauses darf nicht mit der verminderten 
Luftwechselzahl n = 0,6 1/h in der Berechnung des Lüftungswärmeverlustes gemäß DIN V 
4108-6 / DIN V 4701-10 in Verbindung gebracht werden!

Bei der Altbaumodernisierung im Standard "EnerPHit" ist eine maximale Luftwechselrate n50 ≤ 

1,0 1/h zulässig. Für Gebäude, die den Passivhausstandard knapp verfehlen, jedoch noch die 

Bestimmungen des Standards "PHI-Energiesparhaus" einhalten, gilt ebenso der Grenzwert n50 

≤ 1,0 1/h.

Die aktuelle Version der „Kriterien für den Passivhaus-, EnerPHit- und PHI-Energiesparhaus-
Standard“ vom 26.08.2016 schreibt zum Nachweis der Luftdichtheit die Aufnahme je einer 
Messreihe für Überdruck und Unterdruck vor sowie interessanterweise im Gegensatz zur EnEV 
die Durchführung der Luftdichtheitsprüfung nach DIN EN 13829 Verfahren A. Warum hier nicht 
wie im Geltungsbereich der EnEV das Verfahren B vorgegeben wird, ist nicht beschrieben. Im 
Hintergrund steht vermutlich der Gedanke, dass keine Öffnungen temporär abgedichtet werden 
sollen, die es an einem Passivhaus nicht geben sollte. Die Vorgabe des Verfahrens A ist jedoch 
im Kontext nicht logisch, da gleichzeitig empfohlen wird, die Prüfung zu einem Zeitpunkt 
durchzuführen, an dem die luftdichte Ebene noch zugänglich ist und Ausbesserungen 
vorgenommen werden können. D.h. es wird eine baubegleitende Luftdichtheitsprüfung zur 
Nachweisführung empfohlen. Bei solchen baubegleitenden Luftdichtheitsprüfungen sind jedoch 
meist zum Beispiel noch keine WCs und Waschbecken montiert weshalb die 
Abwasseranschlüsse temporär abgedichtet werden müssen. Das Verfahren A sieht jedoch 
solche temporären Abdichtungen nicht vor. In der Praxis muss also in Wirklichkeit das Verfahren
B angewendet werden, bei dem solche absichtlichen Öffnungen in der Gebäudehülle 
abgedichtet werden dürfen.

Wir empfehlen dringend für Passivhäuser die Durchführung von 2 Luftdichtheitsprüfungen im 
Bauablauf:

• Eine baubegleitende Prüfung und 

• eine Prüfung nach Fertigstellung des Gebäudes. 

8.5 DIN EN ISO 9972

Die DIN EN ISO 9972, "Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Bestimmung der 
Luftdurchlässigkeit von Gebäuden – Differenzdruckverfahren", ist im Dezember 2015 
erschienen und ersetzt die DIN EN 13829 : 2001-02.

Da jedoch die Energieeinsparverordnung EnEV 2014 für die Überprüfung der Luftdichtheit der 
Gebäudehülle explizit auf die DIN EN 13829 : 2001-02 verweist, muss in Deutschland der 
Nachweis der Luftdichtheit weiterhin gemäß dieser Norm erbracht werden.
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Blower-Door-Tests für Gebäude außerhalb des Geltungsbereichs der EnEV führen wir gerne 
auch gemäß der neuen DIN EN ISO 9972 durch.

Mit der kommenden Novellierung der Energieeinsparverordnung in Form des 
Gebäudeenergiegesetzes GEG sowie des im Dezember 2018 erschienenen nationalen 
Anhangs NA zur EN ISO 9972, welcher ergänzende Festlegungen für den Geltungsbereich der 
Bundesrepublik formuliert, werden sich einige Änderungen in den Anforderungen und der 
Durchführung der Luftdichtheitsprüfung ergeben. Die kommenden Änderungen haben wir 
zusammengefasst in einem separaten PDF-Dokument unter dem folgenden Link:
2018-12-28_Luftdichtheitspruefung_Aenderungen_GEG_DIN_EN_ISO_9972_NA.pdf

8.6 Fenstereinbau nach den anerkannten Regeln der Technik

Der "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für 
Neubau und Renovierung", auch fälschlicherweise bekannt als "RAL-Montage", gibt inhaltlich 
die anerkannten Regeln der Technik wieder, also die geltenden Normen und Vorschriften.

Die Montage von Fenstern und Haustüren hat also immer nach diesem Leitfaden bzw. der 
geltenden Normen und Vorschriften zu erfolgen. Es handelt sich nicht um eine nicht unbedingt 
notwendige "Luxusmontage".

Der Leitfaden ist in gedruckter Form erhältlich bei der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und 
Haustüren e.V., www.window.de.

8.7 Größere lokale Leckagen

Es kann der Eindruck entstehen, dass mit einer gemessenen Luftdurchlässigkeit q
50

 bzw. einer 

Luftwechselrate n50 , die kleiner als der Anforderungswert ist, schon alles bestens sei. Ist das 

so? Die Antwort lautet: Nein, leider noch nicht ganz!

8.7.1 Die Problematik lokaler Leckagen

Die EnEV fordert in §6, dass "die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der 
Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der Technik 
abgedichtet ist". Dies bedeutet auch, dass keine Undichtheiten vorhanden sind, die nicht "den 
anerkannten Regeln der Technik" entsprechen, d.h. nicht so dicht sind, wie es heute in der 
Praxis als üblich gilt. Dies ist jedoch eine sehr schwammige Anforderung, die leider erst dann 
richtig "greifbar" und relevant wird, wenn ein Schadensfall wie nachfolgend beschrieben eintritt:

Trotz erfüllter Dichtheitsanforderung kann die stets vorhandene Leckage sehr ungleich im 
Gebäude verteilt sein. So kann die Gebäudehülle äußerst dicht sein, aber durch eine einzige 
größere lokale Undichtheit in Summe verschlechtert werden.

Wie in zahlreichen Quellen zu lesen ist, z.B. im Passipedia, kann mit Feuchtigkeit angereicherte
Raumluft durch eine größere lokale Undichtheit in der luftdichten Ebene hindurchdringen, auf 
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ihrem Weg durch die Gebäudehülle abkühlen und dort kondensiert dann ein sehr großer Teil der

Luftfeuchtigkeit aus. Kalte Luft kann viel weniger Feuchtigkeit speichern, als warme Luft.

In der Folge werden durch Konvektion von Raumluft durch die Gebäudehülle beträchtliche 
Mengen Feuchtigkeit in die Dämmebene transportiert - um ein Vielfaches mehr, als durch 
Diffusion durch eine "luftdichte Ebene" gelangen kann!

Nasse Dämmung hat verminderte Dämmeigenschaften, die nassen Oberflächen kühlen ab und 
so verstärkt sich der Effekt. Das Ganze geschieht meist unsichtbar. Andauernde Feuchtigkeit 
und organisches Material bilden den Nährboden für Schimmelpilze, die wiederum zum Teil 
extrem giftig sind und für allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen verantwortlich 
sein können.

Das in diesem Zusammenhang weit verbreitete "atmende Haus" ist leider ein Märchen. Ist ein 
Bauteil erst einmal feucht, dauert es mitunter sehr lange, bis diese Feuchtigkeit langsam wieder
aus dem Bauteil heraus diffundieren kann.

8.7.2 Wann entsteht ein Bauschaden wegen Durchfeuchtung?

Wie oben beschrieben gelangt im Winter Feuchtigkeit über Leckagen in der luftdichten Hülle in 
ein Bauteil wie z.B. ein Dach. Über den Sommer soll diese Feuchtigkeit dann wieder austreten 
können. Dieses Wechselspiel von Auffeuchtung und Trocknung lässt sich für Bauteile mit 
speziellen Programmen in Abhängigkeit der Luftdichtheit berechnen.

Sichere Bauschadensfreiheit besteht, wenn im Sommer stets mehr Feuchtigkeit aus dem 
Bauteil austreten kann, als im Winter ins Bauteil gelangt. Das Bauteil wird nach der 
Fertigstellung im Lauf der Jahre damit immer trockener.

Ein Bauschaden kann dagegen langfristig entstehen, wenn sich aus Auffeuchtung und 
Trocknung im Mittel ein Gleichgewichtszustand des Feuchtegehalts einstellt, der für Baustoffe 
des Bauteils zu hoch liegt, z.B. für Dachsparren.

Die Entstehung eines Bauschadens ist garantiert, wenn ständig im Winter mehr Feuchtigkeit in 
ein Bauteil eingetragen wird, als im Sommer austreten kann. Die Feuchtigkeit im Bauteil steigt 
dann immer weiter an.

8.7.3 Sollten erkannte größere Luftleckagen nachgedichtet werden?

Auch bei Gebäuden mit sehr gutem Gesamtergebnis des Blower-Door-Tests sollten erkannte 
größere Leckagestellen immer wenn irgend möglich nachgedichtet werden.

Dies gilt besonders, wenn in den angrenzenden Bauteilen Holzbauteile enthalten sind, die 
eventuell über die nächsten Jahre und Jahrzehnte durch zu hohe Materialfeuchte zerstört 
werden können.
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Die Krux ist, dass niemand sicher voraussagen kann, ob durch eine größere Luftleckagestelle 
ein Bauschaden entstehen wird, oder nicht. Es kann durchaus gut gehen und das Gebäude 
kann über die Lebensdauer bauschadensfrei bleiben. Besonders unter ungünstigen 
Randbedingungen, wie hoher Raumluftfeuchte durch ungenügende Lüftung, kann aber auch an
solchen Stellen innerhalb weniger Wochen oder Monate ein Bauschaden entstehen.

Grundsätzlich gilt: Je größer die Luftleckage und je höher am Gebäude, desto kritischer!

Im Winter herrscht bedingt durch die Unterschiede in Lufttemperatur und Luftfeuchte zwischen 
der Raumluft innen und der Außenluft an Leckagen unten am Gebäude Unterdruck. Dieser 
durch die Differenz der Luftdichte erzeugte Effekt ist auch als Kamineffekt bekannt. Durch den 
Unterdruck im unteren Bereich des Gebäudes werden dort an der Gebäudehülle befindliche 
Luftleckagestellen vor allem von trockener Außenluft von außen nach innen durchströmt. 
Dadurch bleiben diese Luftleckagestellen relativ trocken.

Im oberen Bereich des Gebäudes herrscht dagegen im Winter Überdruck im Gebäude 
gegenüber außen. Dadurch strömt durch Luftleckagestellen im oberen Gebäudebereich über 
das Winterhalbjahr vor allem feuchte Raumluft von innen nach außen. Wie zuvor bereits 
beschrieben, können auf diese Weise beträchtliche Mengen an Feuchtigkeit in die Konstruktion 
gelangen.

Die Hauptwindrichtung von West nach Ost trägt auch noch einen Teil dazu bei. Wind von West 
nach Ost erzeugt Überdruck auf der westlichen Fassade eines Gebäudes (Durchströmung von 
Luftleckagen in der Gebäudehülle von außen nach innen => Bauteil eher trocken) und 
Unterdruck an der östlichen Fassade (Durchströmung von Luftleckagen in der Gebäudehülle 
von innen nach außen => Kondensation von Raumluftfeuchte).

Damit sind größere Leckagen hoch oben am Gebäude und auf der Ostseite die kritischsten, da 
hier am häufigsten und stärksten feuchte Raumluft von außen nach innen strömt und damit am 
meisten Kondensat in die Gebäudehülle getragen werden kann.

8.7.4 Nachdichtung von innen oder außen? Beispiel einer fertiggestellten 
Gebäudehülle in Brettschicht-Holzkonstruktion
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Bei (meist) bereits fertiggestelltem Gebäude ist die Nachdichtung von größeren 
Luftleckagestellen natürlich immer schwierig.

Besteht beispielsweise die luftdichte Ebene aus Brettschichtholz, sind die Stöße normalerweise 
von außen verklebt. Die Innenseite des Brettschichtholzes ist alternativ aber auch als Lage der 
luftdichten Ebene verwendbar.

Bestehen an einer solchen Konstruktion Luftleckagen, wäre eine eine Möglichkeit, die Fassade 
nochmals zu öffnen, die Außendämmung abzunehmen und die nicht abgeklebten Stöße 
nachzudichten. Der Aufwand hierfür ist natürlich recht groß.

Eventuell lassen sich in einem solchen Fall auch auf optisch vertretbare Art die undichten und 
noch zugänglichen Fugen innen abdichten, z.B. mit Dichtstoff oder Abdeckleisten und Dichtstoff.

Die Nachdichtung müssen letztlich Bauherr und Bauausführende miteinander abstimmen.

8.7.5 Gab es „früher“ keine Bauschäden wegen Durchfeuchtung?

Bis zur Geltung der Wärmeschutzverordnung 1977 wurde noch so undicht gebaut, dass die 
Raumluftfeuchte durch starke "Fugenlüftung" im Winter stets sehr niedrig gehalten wurde. 
Damit war sehr wenig Luftfeuchtigkeit vorhanden, die irgendwo auf dem Weg nach draußen 
auskondensieren konnte. Die folge war äußerst trockene Raumluft im Winter und ein sehr 
wenig behagliches „zugiges“ Raumklima.
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Mit steigenden Energiepreisen und damit steigender Forderung nach Energieeinsparung sowie 
steigenden Ansprüchen an den Komfort wurden Wärmedämmungen verbessert und 
(glücklicherweise meist) luftdichter gebaut. Durch die bessere Wärmedämmung sind heutige 
Bauteile der Gebäudehülle auf der Außenseite kälter. In besser gedämmten Bauteilen kann 
damit bei Luftleckagen mehr Kondensat im Inneren entstehen. Da jedoch während der letzten 
Jahre und Jahrzehnte auch die Baustoffe für luftdichte Bauteilanschlüsse massiv verbessert 
wurden, heute für praktisch jeden Fall passende Dampfbremsen / Dampfsperren erhältlich sind 
und auch die Möglichkeiten zur Planung und Berechnung von Bauteilen heute besser sind, sind
auch sehr gut gedämmte Bauteile heute mit sehr hohem Schadensfreiheitspotenzial umsetzbar.

Im Gebäudebestand sind bis heute sind viele Bauten zu undicht für schadensfreie Bauteile, 
aber zu dicht für ausreichende Fugenlüftung. Der Mittelweg zwischen relativ luftdurchlässig und 
luftdicht, also „ein bisschen luftdicht“, ist der bauphysikalisch gefährlichste.
Darum: „Wenn schon luftdicht, dann so luftdicht wie möglich!“

8.7.6 Lösung

Die Lösung für energieeffiziente Gebäude und die gleichzeitige Vermeidung von 
Feuchteschäden liegt in der Kombination folgender drei Maßnahmen:

1. Konstruktion der Bauteile des Gebäudes mit hohem "Bauschadensfreiheitspotenzial", 
d.h. Auswahl von feuchte-unempfindlichen Konstruktionen.

2. Durchführung des Blower-Door-Tests und Beheben größerer lokaler Leckagen im 
Nachgang.

3. Die Raumluftfeuchtigkeit im Winter stets nur so hoch ansteigen lassen, wie es für die 
Behaglichkeit erforderlich ist - entweder durch ausreichende Fensterlüftung, was bei 
heutiger Dichtheit nicht leicht einzuhalten ist und viel Engagement der Bewohner 
erfordert, oder besser und zuverlässiger mit einer mechanischen Lüftungsanlage.

8.8 Ist luftdicht = diffusionsdicht?

Luftdichtheit darf nicht mit Diffusionsdichtheit verwechselt werden!

• Ein Ölpapier ist z.B. luftdicht, aber diffusionsoffen.

• Normaler Innenputz ist ausreichend luftdicht, jedoch diffusionsoffen.

Für die Beschreibung der Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit einer Bauteilschicht wird meist die 

wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke s
d
 in m verwendet. Eine Bauteilschicht wird 

gemäß DIN 4108-3 als:

• diffusionsoffen bezeichnet bei s
d
 ≤ 0,5 m, 
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• diffusionshemmend bezeichnet bei 0,5 m < s
d
 < 1500 m und als 

• diffusionsdicht bezeichnet bei s
d
 ≥ 1500 m.

8.9 Leckageexponent der gemessenen Leckagekennlinie

8.9.1 Funktion der Leckagekennlinie

Aus den bei der Luftdichtheitsprüfung / beim Blower-Door-Test aufgenommenen Messpunkten 
wird eine Leckagekennlinie errechnet mit folgender Funktion:

Hierbei ist:
V - Leckageluftvolumenstrom in m³/h

C - Leckagekoeffizient, Einheit m³/(h Pan)
Δp - Gebäudedruckdifferenz in Pa
n – Leckageexponent

8.9.2 Aussage des Leckageexponenten in der Theorie

Bei idealer laminarer Luftströmung ist n = 1. Laminare Luftströmungen entstehen in sehr kleinen
Luftspalten (genau genommen bei Reynoldszahlen Re < 2320).

Bei idealer turbulenter Luftströmung ist n = 0,5. Mit zunehmendem Spaltmaß schlägt eine 
laminare Strömung in eine turbulente Strömung um (Re > 2320).

8.9.3 Praktische Zusatzinformation aus dem Leckageexponenten

In der Praxis liegt der Leckageexponent meist im Bereich von 0,65 ... 0,67. An einem Gebäude 
liegt stets eine Mischung aus laminaren und turbulenten Leckageluftströmen vor.

Ein höherer Leckageexponent (gegen 1) ergibt sich bei einem sehr luftdichten Gebäude, wenn 
vor allem sehr kleine, kaum merkliche Leckagestellen an der Gebäudehülle vorhanden sind.

Ein niedrigerer Leckageexponent (gegen 0,5) ergibt sich, wenn Leckagestellen mit besonders 
großem Strömungsquerschnitt an der Gebäudehülle vorhanden sind.
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8.10 Luftdichte Baustoffe

8.10.1 Allgemeiner Grundsatz

Die verwendeten Materialien müssen die bauüblichen Bewegungen aufnehmen können oder 
die Bewegungen sind konstruktiv zu berücksichtigen.

8.10.2 Luftdicht in der Fläche

Als luftdicht in der Fläche gelten folgende Baustoffe:

• Betonbauteile gefertigt nach DIN 1045-2 

• Putz 

• Dampfsperr- / Dampfbremsfolien 

• Gipsfaser- / Gipskartonplatten 

• Faserzementplatten 

• Bleche 

• Holzwerkstoffplatten (OSB, Spanplatten usw.) 

8.10.3 Bedingt luftdicht in der Fläche

Nur bedingt luftdicht in der Fläche sind:

• Mauerwerk 

• Mantelsteine von Schornsteinen 

Die Luftdichtheit wird bei diesen Baustoffen in der Regel erst durch den Innenputz oder eine 
Lage Spachtel hergestellt.

8.10.4 Nicht luftdicht in der Fläche

Nicht luftdicht in der Fläche sind üblicherweise:

• Poröse Weichfaserplatten / Holzwolleleichtbauplatten / Dämmplatten (z.B. Polystyrol 
EPS) 

• Trapezbleche im Bereich der Überlappungen 

• Nut-Feder-Schalungen

8.10.5 Fugen / Stöße / Durchdringungen

Hierfür sind spezielle Klebebänder, Manschetten, Multifunktionsbänder und Dichtmassen 
erhältlich.

Ortschäume sind in der Regel nur bedingt in der Lage, Schwind- und Quellbewegungen sowie 
andere Bauteilverformungen aufzunehmen.
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8.11 Luftdichte Ebene

Die "luftdichte Ebene" eines Gebäudes liegt auf der Innenseite. Sie wird durch die 
raumabschließenden Flächen oder speziellen luftdichten Komponenten gebildet, also durch die 
Dampfbremse an der Dachunterseite, dem Innenputz an der Wand, den Fenstern, den 
Dichtbänder um die Fenster usw.

Die luftdichte Ebene muss durchgehend geplant und ausgeführt werden - so muss man in 
einem Gebäudeschnitt die luftdichte Ebene mit einem Stift in einem Zug zeichnen können! 

Mit dem Blower-Door-Test / der Luftdichtheitsprüfung wird die Qualität dieser luftdichten Ebene 
überprüft.

8.12 Luftdichtheitsprüfung der Gebäudehülle bei Baumängeln

Werden an einem Gebäude Mängel bezüglich der Luftdichtheit vermutet oder festgestellt, 
können diese mit Hilfe der Luftdichtheitsprüfung der Gebäudehülle untersucht, genau lokalisiert 
und dokumentiert werden. Werden die Mängel noch während der Gewährleistungsfrist bemerkt,
können diese beim Vertragspartner noch gerügt werden.

Die Gewährleistungsfristen betragen bei Bauverträgen:

• nach BGB 5 Jahre (Werkvertrag, §634 a Abs.1 Nr.2 i.V.m. Abs.2 BGB). 

• nach VOB/B 4 Jahre (§13 Abs.4 Nr.3 VOB/B). 

Bauverträge mit Privatpersonen sind immer Werkverträge nach BGB. Bauverträge nach VOB/B 
können nur mit der öffentlichen Hand, gewerblichen Bauherren, Subunternehmen usw. 
geschlossen werden.

Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche beginnt jeweils mit der Abnahme des Gewerkes.

8.13 Verfahren A / Verfahren B nach DIN EN 13829

Die in der DIN EN 13829 beschriebenen Messverfahren A und Messverfahren B unterscheiden 
sich in der Vorbereitung des Gebäudes.

• Für das Verfahren A dürfen außer dem Schließen von Fenstern, Türen und 
Lüftungsöffnungen keine zusätzlichen Vorbereitung getroffen werden.

• Das Verfahren B lässt zusätzlich die temporäre Abdichtung von weiteren absichtlichen 
Öffnungen in der Gebäudehülle zu.

Das Verfahren B ist in Deutschland bereits seit 2004 für den Nachweis der Luftdichtheit der 
Gebäudehülle verbindlich vorgeschrieben, siehe „Übersicht zur Historie der 
Luftdichtheitsprüfung von Gebäuden und der Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden„
.
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Die Messverfahren A und B unterscheiden sich jedoch NICHT   im Zeitpunkt der 
Luftdichtheitsprüfung, wie bis heute immer wieder fälschlicherweise ausgeschrieben!

8.14 Wahl der luftdichten Ebene bei der Komplettsanierung eines Gebäudes

Bei einer Komplettsanierung eines bestehenden Gebäudes mit Außenwanddämmung, 
Aufdachdämmung, Perimeterdämmung, neuen Fenstern und neuen Türen kann der bisherige 
Außenputz geschickt als luftdichte Ebene genutzt werden. Voraussetzungen dafür sind:

• Wärmedurchgangswiderstand der Außenwand sowie der einer ggf. noch vorhandenen 
Dachdämmung gegenüber der neu aufgebrachten Dämmung unbedeutend 

• Außenputz intakt und durchgängig 

• neue Dämmschicht wird außen am gesamten Gebäude lückenlos und durchgängig 
aufgebracht vom Keller bis zum Dach 

• neuen Fenster und Türen werden in die neue Dämmebene gesetzt. 

Vorteile: Die neue Dampfbremse des Dachs kann relativ einfach an die bisherige Außenseite 
der Außenwand angeklebt werden. Die bisherige Außenwand erfüllt praktisch nur noch 
statische Aufgaben und ist bezüglich der Wärmedämmung sozusagen vergleichbar mit einer 
Installationsebene im Holzbau. Die bei einer Gebäudesanierung sonst kritischen Luftleckagen 
über die Elektroinstallation, unverputzte Wandköpfe und Vormauerungen im Sanitärbereich 
können so in einem Zug gelöst werden.

8.15 Wie dicht ist „luftdicht“?

Diese Frage wird von Kunden häufig gestellt. Die Antwort hierzu besteht aus 3 Teilen:

1. Zu 100% luftdicht sind Gebäude nie. 
2. Zur Beurteilung der Luftdichtheit gelten gesetzliche Bestimmungen für die 

Luftwechselzahl oder die Luftdurchlässigkeit bzw. höhere Anforderungen für 
Passivhäuser. Details siehe "Gesetzliche / bauphysikalische Grundlagen des Blower-
Door-Tests" auf unserer Internetseite.

3. Entsprechend der zusätzlichen Forderung der EnEV, nach der die wärmeübertragende 
Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend 
den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet werden müssen, sind die gefundenen 
Leckagen einzuordnen. Details siehe "Größere lokale Leckagen".

8.16 Winddichte Ebene

Die Winddichtheit eines Gebäudes wird durch außen liegende Bauteile erzielt. Zum Beispiel 
bewirken Unterdeckplanen im Dach, dass durch Wind keine Luft auf einer Seite des Gebäudes 
in die Dachkonstruktion einströmen, durch die Konstruktion hindurchströmen und auf der 
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gegenüberliegenden Seite wieder austreten kann. Fehlende Winddichtheit verschlechtert die 
Wärmedämmung.

Ein winddichtes Gebäude muss noch lange nicht luftdicht sein. Beide Begriffe sind (meist) 
unabhängig voneinander. Die winddichte Ebene eines Gebäudes kann mit dem Blower-Door-
Test nicht geprüft werden.
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9 FAQ / Häufige Fragen zum Blower-Door-Test

9.1 Fragen zu Vorbereitung und Ablauf des Blower-Door-Tests

Für Fragen wie:

• Welche Unterlagen benötigen wir für den Blower-Door-Test?

• Welcher Bauzustand muss für den Blower-Door-Test erreicht sein?

• Welche Vorbereitungen sind bauseits zu treffen?

• Welche Vorbereitungen übernehmen wir?

• Dürfen sich während des Blower-Door-Tests Personen im Gebäude aufhalten?

• Wie läuft der Blower-Door-Test ab?

finden Sie Antworten in unserer „Checkliste für die Vorbereitung eines Gebäudes oder 
Gebäudeteils für die Luftdichtheitsprüfung / den Blower-Door-Test“.

9.2 Kann ein Blower-Door-Test auch an einem sehr großen Gebäude 
durchgeführt werden?

Sicher! Die Luftdichtheitsprüfung von sehr großen Gebäuden ist „lediglich“ eine Frage der 
eingesetzten Ventilatorleistung für den Blower-Door-Test und der erzielten Luftdichtheit der 
Gebäudehülle:

• Je höher die Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle ist, desto größer ist der 
Leckageluftstrom pro Quadratmeter Hüllfläche.

• Je größer das Gebäude ist, desto größer ist die Hüllfläche des Gebäudes.

• Je größer die Hüllfläche ist, desto mehr Leckageluftstrom ist zu erwarten bei einer 
bestimmten Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle.

• Und je mehr Leckageluftstrom zu erwarten ist, desto mehr Ventilatorleistung ist für den 
Aufbau eines bestimmten Differenzdruckes notwendig. D.h. desto mehr Ventilatoren 
müssen parallel am zu prüfenden Gebäude eingesetzt werden oder desto größere 
Ventilatoren müssen eingesetzt werden.

Die Schwierigkeit für uns als Luftdichtheitsprüfer ist, die Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle 
vorab so einzuschätzen, dass wir den Blower-Door-Test mit einer etwa passende Menge an 
Messgeräten durchführen können.

Denn die meisten Gebäude sind deutlich luftdichter, als es die aktuellen Grenzwerte vorgeben, 
besonders Gebäude ohne mechanische Lüftungsanlage. Würden wir uns für die 
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Dimensionierung der einzusetzenden Messgeräte nur nach den einzuhaltenden Grenzwerten 
richten, wäre unser angesetzter Messgeräteaufwand viel zu hoch.

Für die Auswahl einer angemessenen Menge an Messtechnik haben wir Anhaltswerte aus 
Schulungen und eigener Erfahrung. Meist liegen wir in unserer Einschätzung richtig. Wirkliche 
Überraschungen sind selten, kommen natürlich aber vor - sei es negativ, wenn sich der 
umgebaute Industriegebäudebereich durch viele Leitungsdurchführungen als Schweizer Käse 
entpuppt, oder positiv, wenn die Holzbauhalle mit der luftdichten Ebene aus OSB-Platten vom 
Zimmerer sehr gut verarbeitet wurde und einen sehr viel kleineren Leckageluftstrom aufweist 
als erwartet.

Mit steigender Menge an BlowerDoor-Ventilatoren wird auch die Logistikfrage schwieriger. 
Sollte beispielsweise in Frage kommen, ein sehr großes Gebäude mit 12 BlowerDoor-
Ventilatoren zu prüfen, wie kommen diese 12 Ventilatoren samt Zubehör auf die Baustelle und 
wieder zurück?

Bei solchen großen Gebäuden ziehen wir wenn möglich die Unterteilung in mehrere 
Messabschnitte vor, damit die BlowerDoor-Messung für uns mit unserer eigenen 
Messausrüstung und der gewohnten Logistik machbar ist. Mit unseren 2 BlowerDoor-
Ventilatoren und unserem Großventilator „EC-LME“ kommen wir zusammen immerhin auf eine 
Luftleistung von rund 54.000 m³/h. Genug, um zum Beispiel die Luftdichtheit einer 
durchschnittlich guten Logistikhalle mit einer Hallenfläche von rund 10.000 m² (bei Hallenhöhe 
14 m und q50 <= 2,0 m³/hm²) in einem Zug zu prüfen (oder ganze 20.000 m² bei 
q50 <= 1,0 m³/hm²). Aus brandschutztechnischen Gründen werden Hallen alle 10.000 m² 
Grundfläche mit Brandschutztoren unterteilt. Dazu passt unsere eigene Messausrüstung sehr 
gut.

S. 52 / 62

Abbildung 3: Unsere BlowerDoor MultipleFan mit 2 Ventilatoren
(bis 14.400 m³/h bei 50 Pa) im Einsatz an der Sporthalle 
"Turnerheim" in Neumarkt i.d.OPf.

Abbildung 4: Unser Großventilator EC-LME (bis ca. 40.000 
m³/h) im Einsatz an einer Produktionshalle in Gersthofen.
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9.3 Was geschieht bei Nichtbestehen des Blower-Door-Tests?

Sollte der jeweils geltende Grenzwert überschritten werden, ist der Blower-Door-Test nicht 
bestanden.

Hierauf ist wie folgt zu reagieren:

1. Liegt die Ursache evtl. an der Prüfung selbst? Wurde die Messung eventuell negativ 
beeinflusst, zum Beispiel durch abschnittsweise Messung? Kann das Gebäude eventuell
auch anders geprüft werden? Wurde das Innenvolumen bzw. die Hüllfläche richtig 
berechnet?

2. Falls zu 1. alles stimmig ist, sind die gefundenen Leckagestellen fachgerecht 
nachzubessern, sofern dies im vorhandenen Bauzustand noch sinnvoll mit vertretbarem 
Aufwand möglich ist. Im Anschluss an die Abdichtung der Leckagestellen ist erneut ein 
Blower-Door-Test durchzuführen.

3. Falls das Ergebnis nicht wie unter 1. oder 2. genannt verbessert werden kann, ist mit 
dem Energieberater Rücksprache zu halten, wie sich das negative Ergebnis des Blower-
Door-Tests auf die Energiebedarfsberechnung auswirkt und ggf. auf damit verbundene 
Förderungen. 

Hinweis: Unabhängig zum obigen Punkt 2 sind Leckagen, die zu Bauschäden führen können, 
immer nachzubessern!

Wer in der Planung und Ausführung die Luftdichtheit immer im Blick behält und diese bereits 
baubegleitend überprüfen lässt, kommt sicher ans Ziel! Wir beraten Sie hierzu gerne.

9.4 Wann entsteht ein Bauschaden wegen Durchfeuchtung?

Nicht jede Luftleckagestelle in der Gebäudehülle führt automatisch zu einem Bauschaden 
wegen Durchfeuchtung durch Kondensatbildung im Winter.

Kommen jedoch ungünstige Umstände zusammen, also hohe Raumluftfeuchtigkeit, eine 
nennenswert große Luftleckagestelle (besonders kritisch sind Leckagestellen weit oben in der 
Gebäudehülle) und die passende hauptsächliche Durchströmungsrichtung des Bauteils, können
auch einzelne Stellen unerwünschte Folgen haben.

9.5 Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Luftdichtheitsmessung zum 
Nachweis im Bauablauf?

Nach einer Interpretation der Energieeinsparverordnung (EnEV) durch die Fachkommission 
Bautechnik der Bauministerkonferenz ist der Nachweis der Dichtheit des Gebäudes im 
Zusammenhang mit seiner Fertigstellung zu führen, d.h. nach Beendigung aller die 
Luftdichtheitsebene tangierenden Arbeiten. Deshalb fordert auch die KfW in ihren technischen 
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FAQ, die Messung zum Nachweis der Luftdichtheit nach Fertigstellung der Gebäudehülle 
durchzuführen.

Der Nachweis der Dichtheit in einer frühen Bauphase (baubegleitender Blower-Door-Test), in 
der z.B. die Dampfbremse noch zerstörungsfrei zugänglich ist, kann als Qualitätssicherung am 
Bau eine wertvolle Hilfe sein . Da allerdings nachfolgende Arbeiten die festgestellte 
Dichtheitsqualität beeinträchtigen können, kann dies in Hinblick auf die Anforderungen der 
EnEV keine hinreichende Prüfung sein. Die KfW erkennt eine solche Prüfung nicht als 
Nachweis an.

Wie aktuelle Rechtsprechungen zeigen, empfiehlt es sich jedoch auch, den Zeitpunkt des 
Blower-Door-Tests zum Nachweis der Luftdichtheit wenn möglich nicht zu spät zu legen, 
insbesondere wenn im Vorfeld kein baubegleitender Blower-Door-Test durchgeführt wurde. 
Werden gravierende Leckagen erst sehr spät erkannt, kann der Bauherr eventuell zum Beispiel 
auf den Kosten für nochmals durchzuführende Malerarbeiten sitzen bleiben, die bei früherer 
Ausführung des Blower-Door-Tests nicht entstanden wären. Siehe OLG Düsseldorf, Urteil vom 
23.10.2015 - 22 U 57/15 und vorangegangen Landgericht Mönchengladbach, Urteil vom 
02.03.2015 - 1 O 308/09.

Insbesondere bei einem Passivhaus sollten 2 Messungen während des Bauablaufs 

obligatorisch sein, um das hohe Ziel n50 ≤ 0,6 1/h sicher zu erreichen - wie oben beschrieben 

ein baubegleitender Blower-Door-Test in einer frühen Bauphase und ein Blower-Door-Test nach
Fertigstellung der Gebäudehülle zum Nachweis der Luftdichtheit. Bisher von uns geprüfte 
Wohngebäude mit EnEV / KfW-Anforderungen erreichten in der Regel Luftwechselraten im 

Bereich von n50 = 0,8 ... 1,3 1/h. Sofern sorgfältig gearbeitet wurde und keine konstruktiven 

Fehler passierten, konnten die Grenzwerte nach EnEV n50 ≤ 1,5 1/h (mit Lüftungsanlage) bzw. 

n50 ≤ 3,0 1/h (ohne Lüftungsanlage) gewöhnlich gut eingehalten werden. Jedoch führen wir 

auch immer wieder baubegleitende Luftdichtheitsprüfungen durch, die aufgrund der hohen 
Anzahl vorgefundener Ausführungsfehler ein wahres Plädoyer für die generelle Durchführung 
auch eines baubegleitenden Blower-Door-Tests als Maßnahme der Qualitätssicherung sind!

Den für die baubegleitende Luftdichtheitsprüfung und die Luftdichtheitsprüfung zum Nachweis 
jeweils notwendigen Bauzustand beschreiben wir in unserer Checkliste zur Vorbereitung des 
Blower-Door-Tests (350 kB).

9.6 Wer darf Blower-Door-Tests an Gebäuden durchführen?

Das Baurecht obliegt in der Bundesrepublik Deutschland den einzelnen Bundesländern.
Uns ist kein Bundesland bekannt, welches rechtlich den Personenkreis für die 
Durchführung der Luftdichtheitsprüfung von Gebäuden einschränkt. An sich darf also 
jeder messen.

Natürlich gehört aber zur korrekten Durchführung eines Blower-Door-Tests die 
angemessene Fachkunde und Erfahrung. Aus diesem Grund empfehlen wir in unserem 
Ausschreibungstext, den Blower-Door-Test von "einer / einem in einer deutschen 
Länderingenieurkammer eingetragenen Ingenieurin / Ingenieur" durchführen zu lassen.
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9.7 Wie kommen große Preisunterschiede für den Blower-Door-Test 
zustande?

Wir werden öfter mal gefragt, wie im Vergleich der Angebote verschiedener Messdienstleister 
erhebliche Preisunterschiede für den Blower-Door-Test zustande kommen. Denn einem 
Auftraggeber erscheint zum Beispiel die häufigste Aufgabenstellung „Luftdichtheitsprüfung nach
DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit nach GEG / EnEV / KfW“ eindeutig definiert. 
Man sollte meinen, dass die daraufhin angebotene Dienstleistung vollständig vergleichbar sein 
sollte.

Jedoch sind die Leistungen zum Blower-Door-Test in der Praxis leider zum Beispiel alleine mit 
dem Begriff „ Luftdichtheitsprüfung nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit nach 
GEG / EnEV / KfW“ noch nicht eindeutig beschrieben. Unserer Erfahrung seit 2012 nach 
kommen größere Preisunterschiede zustande - über profane Gründe wie Fahrtkosten hinaus – 
hauptsächlich aufgrund von:

• unterschiedlicher Marktpositionierung der Messdienstleister und

• unterschiedlicher Auslegung der Messnorm.

Liegen mehrere sehr unterschiedliche Angebote vor, liegt die Schwierigkeit für den Auftraggeber
darin, aus den Angebotstexten und ggf. weiteren Angebotsbestandteilen wie einer Checkliste 
zur Vorbereitung des Blower-Door-Tests, die qualitativ passenden Angebote herauszufiltern.

9.7.1 Unterschiedliche Marktpositionierung der Messdienstleister

Am Markt für Blower-Door-Tests sind sehr unterschiedliche Anbieter tätig. Die Spanne reicht 
etwa:

• vom Energieberater, der mit einem kleinen Messgerät bis maximal 3.000 m³/h vor allem 
die eigenen Beratungsobjekte prüft,

• bis zum international tätigen Unternehmen wie zum Beispiel den Kollegen, die im Jahr 
2013 mit hohem Personaleinsatz und einer sehr umfangreichen Messausrüstung mit 
einem Gesamtluftvolumenstrom von 400.000 m³/h einen Blower-Door-Weltrekord an 
einem großen Logistiklager mit rund 220.000 m² Hallenfläche aufgestellt haben.

Mit der Blower-Door-Messausrüstung unseres 2-Personen-Ingenieurbüros mit maximal 
54.000 m³/h Luftvolumenstrom liegen wir zwischen den beiden genannten Extrembeispielen. 
Mit unserer Messausrüstung können wir Blower-Door-Tests an den meisten großen Gebäuden 
realisieren, siehe Kapitel „Typische von uns geprüfte Objekte“ unserer Internetseite. Im 
Vergleich zum oben genannten Blower-Door-Weltrekord sind wir in der Lage, eine ähnlich 
luftdichte Logistikhalle mit einer Hallenfläche von rund 20.000 m² in einem Zug zu prüfen. Noch 
größere Hallen können wir abschnittsweise prüfen durch Schließen der üblicherweise bei 
solchen Objekten vorhandenen Brandschutztore.

Analog zur Positionierung eines großen Generalunternehmers im Unterschied zu einem kleinen
Bauunternehmen müssen auch Blower-Door-Messdienstleister darauf achten, dass
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• die angestrebten Kundenprojekte,

• die Preiskalkulation,

• die technische Ausrüstung:

◦ Messausrüstung,

◦ Hilfsmittel zur Leckageortung,

◦ Hilfsmittel für temporäre Abdichtungen,

◦ Fahrzeug,

◦ Leitern,

◦ weitere Hilfsmittel je nach Prüfobjekt

• und die Personalstärke

ein stimmiges Gesamtkonzept für das Unternehmen ergeben.

Aus diesen Faktoren resultieren natürlich auch Preisunterschiede für den Blower-Door-Test, 
speziell zum Beispiel bei Projekten die gerade noch von kleinen Dienstleistern ausgeführt 
werden können und auch für größere bereits interessant sind.

Zur Positionierung unseres Büros möchten wir gerne auf unsere Internetseite „Wir sind Ihr 
Partner für die Luftdichtheitsprüfung großer Gebäude“ und unseren Imageflyer hinweisen.

9.7.2 Unterschiedliche Auslegung der Messnorm

Die DIN EN 13829 lässt Interpretationsspielräume in Punkten offen, welche die Preiskalkulation 
beeinflussen:

• Leckageortung:
Die Norm verlangt die Überprüfung der Gebäudehülle auf „große Leckagen“ und deren 
genaue Protokollierung, ohne dies jedoch genauer zu spezifizieren. Entsprechend 
bestehen unter den Messdienstleistern unterschiedliche Ansichten, wie und mit welcher 
Intensität diese Leckageortung durchzuführen ist.
Bei uns entfällt auf die Leckageortung in der Regel der größte Anteil des gesamten 
Zeitbedarfs vor Ort, denn wir führen mindestens einen kompletten aufmerksamen 
Rundgang durch das Gebäude bei Unterdruck durch und nutzen die jeweils zur 
Witterung passenden Hilfsmittel zur Leckageortung und Dokumentation.

• Temporäre Abdichtungen:
Welche temporären Abdichtungen übernommen werden und zu welchen Konditionen 
wird von jedem Blower-Door-Messdienstleister unterschiedlich gehandhabt.
Wir machen hierzu detaillierte Angaben in der Leistungsbeschreibung unseres 
Angebots.

• Unterschiedliche Dokumentation vorgefundener Leckagen im Prüfbericht:
Die DIN EN 13829 legt nicht genau fest, wie vorgefundene Luftleckagestellen im 
Prüfbericht zu protokollieren sind. Wie oben bereits beschrieben, wird eine „genaue 
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Protokollierung“ gefordert. So reichen die Varianten der Interpretationen dieser 
Anforderung:

◦ von einem einfachen ausgefüllten Multiple Choice Formblatt,

◦ über eine textliche Beschreibung,

◦ die Dokumentation per Foto und Anemometer

◦ bis hin zur Dokumentation durch Wärmebildaufnahmen mit der entsprechenden 
Auswertung und Beschreibung.

Die genannten Varianten führen teilweise zu einem erheblich unterschiedlichen 
Zeitbedarf zur Erstellung des Prüfberichtes, was sich natürlich auch im Honorar für die 
Luftdichtheitsprüfung niederschlagen muss.
Wir machen zur Dokumentation vorgefundener Leckagen detaillierte Angaben in der 
Leistungsbeschreibung unseres Angebots.

9.8 Wie oft müssen wir unsere Blower-Door-Messsysteme kalibrieren 
lassen?

Laut DIN EN 13829 und DIN EN ISO 9972 ist die regelmäßige Kalibrierung des eingesetzten 
Messsystems entsprechend den Spezifikationen des Herstellers erforderlich.

Mittlerweile kommen immer mal wieder auch in Ausschreibungen Anforderungen an die 
Kalibrierung der Blower-Door-Messsysteme vor.

Ist die regelmäßige Kalibrierung immer zwingend erforderlich und wenn ja wie oft?
Antwort: Generell ja und in Intervallen nach Herstellervorgabe. Wir möchten jedoch noch 
hinzufügen, dass es aus unserer Sicht darauf ankommt welche Messmethoden von den 
eingesetzten Messsystemen angewendet werden. Denn es gibt sowohl Messsysteme, die in 
der laufenden Nutzung durchaus eine Veränderung der Messwerte gegenüber der Hersteller-
Kalibrierung zeigen, aber auch Messsysteme, die aufgrund ihres Messprinzips gar keine 
Abweichung zeigen können, wenn sie nicht gerade mechanisch beschädigt wurden.

9.8.1 Kalibrierung von Druckmessgeräten

Zur Messung von Drücken sind heute Messgeräte mit elektronischen Druckmessdosen üblich. 
Die geforderte Genauigkeit ist mit +- 2 Pa (DIN EN 13829) bzw. künftig +- 1 Pa ( DIN EN ISO 
9972) sehr hoch.

Die Messgenauigkeit einer so präzisen elektronischen Druckmessdose kann sich mit der Zeit 
durchaus etwas verändern. Darum liegt beispielsweise bei den von uns eingesetzten 
Druckmessgeräten das empfohlene Intervall zur Kalibrierung bei 2 Jahren (siehe Information 
der BlowerDoor GmbH zur Kalibrierung).

Das empfohlene Intervall halten wir strikt ein. Unsere Erfahrung ist, dass – trotz pfleglicher 
Behandlung – unsere Druckmessgeräte bei jeder Kalibrierung geringfügig nachjustiert wurden.
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9.8.2 Kalibrierung von Volumenstrom-Messgeräten

Etwas differenzierter kann die Kalibrierung von Volumenstrommesseinrichtungen betrachtet 
werden. Die geforderte Genauigkeit für die Messung von Luftvolumenströmen liegt bei +- 7 %. 
Übliche Messverfahren sind elektronische Strömungssensoren (Hitzdraht- oder Heißfilmsensor)
direkt am Ventilator - vor allem bei Messeinrichtungen, die zur Umkehrung der Druckrichtung 
die Drehrichtung des Ventilators ändern können – oder Messdüsen bzw. scharfkantige Blenden,
wie in unserem Fall bei der Minneapolis BlowerDoor und unserer EC-LME.

Die Messung des Volumenstroms mit einer Düse erfolgt über die Messung der Druckdifferenzen
an der vorhandenen Querschnittsänderung. Dieses Messprinzip basiert auf einem 
Strömungsgesetz von Daniel Bernoulli aus dem 18. Jahrhundert, wonach entlang eines 
sogenannten Stromfadens die spezifische Energie gleich bleibt. In der Düse ist die 
Geschwindigkeit durch den kleineren Querschnitt größer (Geschwindigkeitsenergie größer) als 
vor der Düse , folglich wird der statische Druck in der Düse kleiner als vor der Düse 
(Druckenergie kleiner).

Die Volumenstrommessung mit einer scharfkantigen Blende funktioniert nach dem gleichen 
strömungsmechanischen Prinzip. Hier werden die Drücke vor und nach der Blende gemessen.

Jede Düse und jede scharfkantige Blende hat eine fixe Kennlinie für das Verhältnis von 
Volumenstrom und Druckdifferenz. Liegt keine mechanische Beschädigung an der Geometrie 
vor, bleibt die Kennlinie immer identisch!

Für BlowerDoor-Ventilatoren gibt die BlowerDoor GmbH ein vom Hersteller empfohlenes 
Intervall von 4 Jahren für die Kalibrierung an. Gleichzeitig schreibt sie in Ihrer Information zur 
Kalibrierung aber auch, dass Reihenuntersuchungen ergeben haben, „dass auch länger in 
Gebrauch befindliche BlowerDoor Gebläse die hohe und deutlich über den gesetzlichen 
Mindestanforderungen liegende Messgenauigkeit aufweisen.“ Dies ist wenig verwunderlich, 
denn die seit vielen Jahren im Einsatz befindlichen tragbaren Ventilatoren sind sehr robust und 
wie oben beschrieben können sich die Kennlinien der Düsen und Blenden nie ändern, wenn 
keine mechanische Beschädigung vorliegt. Ein fester Bestandteil der Kalibrierung eines 
BlowerDoor-Ventilators ist daher immer die vorhergehende Prüfung auf mechanische 
Veränderungen, wie sie auch in den BlowerDoor Handbüchern als Teil der Wartung beschrieben
ist.

Für unsere Arbeit bedeutet dies, dass wir die Bauteile zur Volumenstrommessung unserer 
BlowerDoor-Ventilatoren und unserer EC-LME (Messdüsen von Industrieventilatoren aus 
Stahlblech!) im Rahmen der regelmäßigen Wartung auf mechanischen Beschädigungen 
überprüfen und stellen so die gleich bleibende Messgenauigkeit sicher. Eine wiederkehrende 
Kalibrierung von Ventilatoren, Düsen und Blenden durch eine externe Stelle erachten wir daher 
in unserem Fall nicht für erforderlich.

Freilich beurteilen andere Messdienstleister die Notwendigkeit zur Kalibrierung von BlowerDoor-
Ventilatoren ggf. anders, wenn sie beispielsweise die notwendigen regelmäßigen 
Wartungsarbeiten nicht selbst ausführen (können). In einem solchen Fall ist eine regelmäßige 
Kalibrierung von BlowerDoor-Ventilatoren mit der zugehörigen Prüfung auf mechanische 
Schäden und der abschließenden Bestätigung der Kennlinien sicher eine sehr sinnvolle 
Maßnahme!
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Wie in anderen Bereichen auch ist hier jeder Messdienstleister selbst in der Verantwortung, die 
erforderlichen / nötigen und sinnvollen Maßnahmen zur Qualitätssicherung zu treffen und dies 
dem Kunden glaubhaft darzulegen.

9.9 Wie oft sollte der Blower-Door-Test an einem Gebäude durchgeführt 
werden?

Aus Sicht der Qualitätssicherung und der Bauschadensfreiheit sollten an einem Bauvorhaben 
idealerweise bis zu 3 Blower-Door-Tests zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt werden:

• Erster Test baubegleitend bei noch zugänglicher luftdichter Ebene, wobei Sinn und 
Zeitpunkt dieses ersten Tests wesentlich von der Konstruktion des Gebäudes und vom 
vorgesehenen Bauablauf abhängen,

• zweiter Test bei Fertigstellung des Gebäudes bzw. der Gebäudehülle zum Nachweis 
der Luftdichtheit gemäß GEG / EnEV / KfW-Bestimmungen, 

• dritter Test kurz vor Ende der Gewährleistungsfrist der Gewerke der Gebäudehülle 
(BGB 5 Jahre, VOB/B 4 Jahre) zur Überprüfung der Dauerhaftigkeit der luftdichten 
Abdichtungen. 

Gerne beraten wir Sie hierzu!
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9.10 Wird beim Blower-Door-Test immer Nebel eingesetzt?

Die Antwort ist: Nein.

Manche kennen den Einsatz von Nebel beim Blower-Door-Test von Fernsehreportagen oder 
Videos im Internet (z.B. aus einer Folge der amerikanischen Comedy-Serie „Hör mal wer da 
hämmert“). Dabei wird ein Nebelfluid verdampft und der aus Discotheken oder Konzerten 
bekannte anhaltende Nebel erzeugt. Manche sprechen auch von Rauch, was jedoch völlig 
falsch ist. Rauch wäre gesundheitsschädlich und daher sehr gefährlich, der Nebel ist es nicht.

In speziellen Fällen macht die Leckageortung
mit Nebel eindeutig Sinn. So zum Beispiel bei
Überdruck im Gebäude zur Überprüfung
schwer zugänglicher Stellen von außen oder
zur Suche nach Leckagen zwischen
Gebäudeteilen, durch die Gerüche übertragen
werden.

Bei der Leckageortung mit Nebel sind jedoch
sehr kleine Leckagestellen oft nicht erkennbar.
Für die meisten Fälle gibt es daher sensiblere
Hilfsmittel zur Leckageortung, wie zum Beispiel
ganz profan eigene sensible Körperteile
(Oberseite Finger, Stirn), das Gehör 
(z.B. pfeifende Fensterdichtungen), den
Geruchssinn (offene Abwasseranschlüsse), das Auge (z.B. schlechte Verklebungen) und zur 
Dokumentation natürlich auch das Anemometer oder bei ausreichender Temperaturdifferenz die
Wärmebildkamera. Jeder Luftdichtheitsprüfer hat hier seine eigenen Methoden - auch zum Teil 
auf den ersten Blick etwas kurios anmutende, wie einen Federbüschel.
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10 Dokumente mit weiterführenden Informationen

10.1 Weitere Dokumente von uns zum Blower-Door-Test

Checkliste für die Vorbereitung eines Gebäudes oder Gebäudeteils für den Blower-Door-Test:
https://ibburkhardt.de/dokumente/Checkliste-Vorbereitung-Blower-Door-Test.pdf

Prüfbericht Blower-Door-Test als Beispiel:
https://ibburkhardt.de/dokumente/Pruefbericht-Blower-Door-Test-Beispiel.pdf

Änderungen im Zug des GEG 2019 und der DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NA:
https://ibburkhardt.de/dokumente/2018-12-
28_Luftdichtheitspruefung_Aenderungen_GEG_DIN_EN_ISO_9972_NA.pdf

10.2 Unsere Beiträge im Neumarkter Stadtjournal zum Thema

Ausgabe 27.03.2019, Luftdichtheit verhindert die Übertragung von Gerüchen: 
https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2019-03-
27_Uebertragung_Gerueche.pdf

Ausgabe 30.01.2019, Luftdichtheit ist wichtig für gute Wärmedämmung und 
Bauschadensfreiheit: https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2019-01-
30_Luftdichtheit_Feuchte_Waerme.pdf

Ausgabe 19.12.2018, Beispiele aus der Baupraxis – Feuchteschaden am Dachrand:
https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2018-12-
19_Feuchteschaden_Dachrand.pdf

Ausgabe 28.11.2018, Verbreitete Irrtümer: Etwas Leckagen in der Gebäudehülle sorgen für 
frische Luft, oder?: https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2018-11-
28_Leckagen_und_Frischluft.pdf

Ausgabe 24.10.2018, Verbreitete Irrtümer: Die atmende Wand – Teil 2, "Atmen" im Sinn von 
Feuchteaustausch durch Wasserdampf-Diffusion: 
https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2018-10-
24_Atmende_Wand_Teil_2.pdf

Ausgabe 12.09.2018, Verbreitete Irrtümer: Die atmende Wand – Teil 1, "Atmen" im Sinn von 
Luftaustausch: https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2018-09-
12_Atmende_Wand_Teil_1.pdf

Ausgabe 08.08.2018, Luftdichtheit ist wichtig für die Bauschadensfreiheit eines Daches:
https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2018-08-
08_Luftdichtheit_wichtig_fuer_Bauschadensfreiheit.pdf

Ausgabe 25.07.2018, Der „Blower-Door-Test“: 
https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2018-07-25_Blower-Door-Test.pdf
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https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2018-12-19_Feuchteschaden_Dachrand.pdf
https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2019-01-30_Luftdichtheit_Feuchte_Waerme.pdf
https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2019-01-30_Luftdichtheit_Feuchte_Waerme.pdf
https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2019-03-27_Uebertragung_Gerueche.pdf
https://ibburkhardt.de/dokumente/Stadtjournal_Neumarkt_2019-03-27_Uebertragung_Gerueche.pdf
https://ibburkhardt.de/dokumente/2018-12-28_Luftdichtheitspruefung_Aenderungen_GEG_DIN_EN_ISO_9972_NA.pdf
https://ibburkhardt.de/dokumente/2018-12-28_Luftdichtheitspruefung_Aenderungen_GEG_DIN_EN_ISO_9972_NA.pdf
https://ibburkhardt.de/dokumente/Pruefbericht-Blower-Door-Test-Beispiel.pdf
https://ibburkhardt.de/dokumente/Checkliste-Vorbereitung-Blower-Door-Test.pdf
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