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Nachweisformulare Luftdichtheitsmessung bei Minergie/-P-A-Gebäuden (Excel): 

 

Die Nachweisformulare sind ausgelegt für Messungen welche nach der SN EN ISO 9972; 2015, 

durchgeführt und ausgewertet werden. 

Die Versionen 2022.1 sind ab sofort anwendbar. 

Nachweisformular «220221_NWF_Luftdichtheitsmessung_EZ 2022.1_gesch_de»: 

 Kann für alle Minergie-Standards und Bauarten Neubau, Erneuerung oder Neubau/Erneuerung 

angewendet werden. 

 Das Tabellenblatt «Nachweis» ist auf jeden Fall auszufüllen. Die Tabellenblätter «Abdichtungen» 

und «Hilfsgrössen» sind auszufüllen, wenn in der Mess- resp. Auswertesoftware diese Angaben 

nicht enthalten sind resp. diese nicht ausgibt. 

 Sind alle Angaben im Prüfbericht des Messdienstleisters zusammengefasst vorhanden, so kann 

auf das Nachweisformular verzichtet werden. 

Nachweisformular «220221_NWF_luftdichtheitsmessungen_MZ_2022.1_gesch_de»: 

 Kann für alle Minergie-Standards und Bauarten Neubau und Erneuerung angewendet werden. 

Bei Neubau/Erneuerung ist das Nachweisformular nicht anwendbar (für alle Zonen kann nur ein 

Grenzwert definiert werden). 

 Das Tabellenblatt «Nachweis» ist auf jeden Fall auszufüllen. 

 Die Tabellenblätter «Zone x» sind auszufüllen. Auf das Ausfüllen der «Berechnung Be-

stimmtheitsmass r2» kann verzichtet werden, wenn die Mess- resp. Auswertesoftware diese An-

gaben ausgibt. 

 Das Tabellenblatt «Abdichtungen» ist auszufüllen, wenn in der Mess- resp. Auswertesoftware 

diese Angaben nicht enthalten sind resp. diese nicht ausgibt. 

 Sind alle Angaben im Prüfbericht des Messdienstleisters zusammengefasst vorhanden, so kann 

auf das Nachweisformular verzichtet werden. 



 

 

Nachweisformular «220221_NWF_luftdichtheitsmessungen_BD_MZ_2022.1_gesch_de»: 

 Kann für alle Minergie-Standards und Bauarten Neubau und Erneuerung angewendet werden. 

Bei Neubau/Erneuerung ist das Nachweisformular nicht anwendbar (für alle Zonen kann nur ein 

Grenzwert definiert werden). 

 Die Tabellenblätter «Nachweis», «Zusammenfassung» und «Randbedingungen» sind auf jeden 

Fall auszufüllen. 

 Das Tabellenblatt «Abdichtungen» ist auszufüllen, wenn in der Mess- resp. Auswertesoftware 

diese Angaben nicht enthalten sind resp. diese nicht ausgibt. 

 Sind alle Angaben im Prüfbericht des Messdienstleisters zusammengefasst vorhanden, so kann 

auf das Nachweisformular verzichtet werden. 

 


