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ReduzieRung deR 

eneRgiekosten 

bis 10 % jähRlich 

möglich!

gebäudedichtheitsprüfung (blower-door-test) 
1. baubegleitender luftdichtheitstest im beisein der handwerker 

zur leckagesuche (ohne dokumentation, n50-wert wird 
angezeigt):
 euro 240,- 

2. normmessung nach dIn en 13829, und eneV. mit leckagesuche, 
Zertifikat und messprotokoll: 

euro 349,- 

die Preise beziehen sich auf gemessene wohneinheiten (efh, rh, 
dhh, wohnungen etc.). für größere objekte (Industriehallen,  
schulen, Kindergärten etc.) erhalten sie Preise auf anfrage. Preise 
für andere leistungen, z.b. vor ort energieberatung, sowie schad-
stoffanalyse im gebäudebstand ebenfalls auf anfrage. 

für weitere fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

 (alle Preise zuzüglich gesetzlicher mwst.) gültig ab 01.01.2014

+

+

sie haben einen anspruch auf ein luftdicht gebautes 
haus/wohnung. Vorgabe durch den gesetzgeber von 
normen und eneV. 
der test schafft für beide seiten, den bauherrn und die baufirma, 
klare Verhältnisse auch bezüglich eventuell entstehender gewähr-
leistungsansprüche. 

+ baubiologische beratungen
+ energieberatungen
+ luftdichtheitsmessungen
+ Vorträge rund ums bauen

eIne luftdIchte gebäudehülle
 lohnt sIch

wIr ZeIgen Ihnen wo es ZIeht!
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baubiologe Ibn
zertifizierter luftdichtheitsprüfer

kontakt:
ellmannsweilerstr. 8
88437 laupertshausen
tel.: 0 73 51 - 1 34 74
schuler.baubiologie@web.de



 Verringerung der energieverluste 
heizkosten sparen 
bauschäden verhindern 
Vermeidung von kalten fußböden im eg 
sicherstellung der dämmwirkung von außenbauteilen 
einhaltung der energieeinsparverordnung eneV 
sicherstellung der funktion der lüftungsanlage 
Verhinderung des eintrages von luftschadstoffen 
in die raumluft 
sicherstellung des schalldämmmaßes von bauteilen

dieser test ist genau genommen der wichtigere und dient zur über-
prüfung der gebäudehülle. er wird nach einbau der luftdichten ebe-
ne durchgeführt. diese ebene legt normalerweise der Planer fest. 
für gewöhnlich ist dies der Zustand, nachdem die folie verklebt und 
die lattung für den trockenbau angebracht wurde. hierbei werden 
leckagen gesucht. Zu diesem Zeitpunkt können fehler kostengüns-
tig gefunden und behoben werden. dies ist jedoch noch nicht der 
Zustand für die ermittlung des n50-wertes.

energieverluste von einem beispielhaus bj. anfang 90er Jahre, mit 
150 m² wohnfläche. durch ein undichtes gebäude können bei die-
ser größe zusätzliche energiekosten von bis zu 500,-€ pro heizpe-
riode entstehen.

häufigste undichte lekagestellen sind an türen und fenstern.
(siehe unten wärmebild)
lassen sie ihre haustüre und fenster alle 5 Jahre neu einstellen, 
wenn nötig bei älteren fenstern dichtungen austauschen. bei der 
haustüre eine bodenabsenkdichtung nachträglich montieren. so-
mit sparen sie mit wenig aufwand energie ein und gewinnen zu-
sätzlichen wohnkomfort und behaglichkeit in ihrer wohnung.

diese wird grundsätzlich im nutzungszustand, nach abschluß aller 
arbeiten, ermittelt. mann kann, auch bei einem schon bezogenen 
haus, problemlos noch den n50-wert ermitteln. die blowerdoor-
messung gilt als nachweis im sinne der energieeinsparverordnung 
und dient der überprüfung des endergebnisses der luftdichtheit.
bei einem Kfw-darlehen oder einem gebäude mit lüftunganlage 
ist diese unbedingt erforderlich.
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es gIbt VIele gründe
für eIne luftdIchte gebäudehülle

der blowerdoor-test gerInger aufwand – grosse wIrKung

dIe blowerdoor-messung

VermeIdung Von tauwasser
In der KonstruKtIon

faZIt: 
nur wenn die hülle ihres objektes optimal dicht ist, haben sie ge-
wissheit, dass sie und ihre angehörigen sich in ihren vier wänden 
sicher, gesund und behaglich fühlen können. eine blower-door 
messung gibt ihnen darüber zuverlässig auskunft.

Was ist B
lowerdoor?

Durchströmung
durch das
fehlerhafte Bauteil

1 mm Baufuge über 1m Länge

Dampfdiffusion
durch das
intakte Bauteil

1 g Wasser/Tag m2360 g Wasser/Tag m2


