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P r e s s e m i t t e i l u n g  

Wöhler BC 600 Blower Check  

Vollautomatische Blower Door Messung 

Bei Neubauten wie bei Altbausanierungen gleichermaßen spielt die Luftdichtheit 

der Gebäudehülle eine wichtige Rolle. Die Gründe sind vielfältig: Der Wunsch 

der Bauherren nach geringen Energiekosten und Behaglichkeit steht ebenso im 

Vordergrund wie die Notwendigkeit, das Eindringen von Feuchtigkeit in die 

Bausubstanz zu verhindern, sowie die strengen Vorgaben für Förderleistungen. 

Dabei sind die Anforderungen an ein Messgerät zur Überprüfung der Dichtheit 

heute sehr hoch. Es macht nämlich einen Unterschied, ob die Dichtheit der Ge-

bäudehülle eines Passivhauses oder diejenige eines großen Nichtwohngebäu-

des bestimmt werden soll. Die auf der ISH erstmalig vorgestellte Wöhler BC 600 

Blower Check erfüllt alle Anforderungen dank ihres großen Volumenstrom-

Messbereichs. Dabei sorgt die hochpräzise Sensorik dafür, dass die geforderte 

Messgenauigkeit sicher eingehalten wird. 

Mit dem neuartigen Einbaurahmen und dem ausgefeilten Klammersystem wird die 

Ventilatoreinheit mit wenigen Handgriffen dicht in Fenster oder Tür eingesetzt, und 

das selbst bei schwierigen Einbausituationen. Unter- und Überdruckmessungen kön-

nen anschließend direkt hintereinander ohne Umbau der Messanordnung vollautoma-

tisch und zeitsparend durchgeführt werden, denn der Ventilator wechselt automatisch 

die Förderrichtung. Zusatzblenden werden für die Messung nicht benötigt. 

Steuerung über Wöhler BC 600 App 

Neu ist auch die Bedienung über ein Smartphone Tablet oder Laptop. Die Steuerung 

erfolgt von dort aus über die Wöhler BC 600 App, die gratis auf fast jedes mobile End-

gerät geladen werden kann (Android, iOS oder Windows 10). Statt einer schweren, 

verkabelten Bedieneinheit braucht der Messbeauftragte nur noch sein mobiles Endge-

rät. Alle Messdaten werden dann per WLAN dorthin übertragen. Der Nutzer kann sie 

in der App speichern und auswerten, so dass ihm die Daten langfristig zur Verfügung 

stehen. Dabei muss nicht einmal ein Router-Netzwerk vorhanden sein, denn die Wöh-

ler BC 600 baut ein eigenes WLAN-Netz auf.  
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Die in den einschlägigen Normen vorgegebenen Messabläufe sind in der App hinter-

legt, z.B. DIN EN ISO 9972; DIN EN 13829. Sollte sich später eine Norm oder Vor-

schrift ändern, muss nur die App aktualisiert werden, so dass die Normkonformität der 

Messungen mit der Wöhler BC 600 auch auf lange Sicht garantiert bleibt. Der Nutzer 

wählt die Vorschrift, nach der er messen will, und die Wöhler BC 600 führt die Mes-

sung anschließend automatisch durch. Ein schneller und korrekter Messablauf ist auf 

diese Weise sichergestellt. Auch die für die Auswertung benötigten Umgebungsbedin-

gungen wie Lufttemperatur und Absolutdruck werden automatisch erfasst, ohne dass 

zusätzliche Messgeräte benötigt werden. Die ausgegebenen Messprotokolle enthalten 

dann alle in den Normen geforderten Angaben und Messwerte. Das ist wichtig, denn 

der Messdienstleister haftet mit seiner Unterschrift. Ein manueller Eingriff in den 

Messablauf ist bei Bedarf trotz der Automatik jederzeit möglich.  

Soll nur eine Leckagesuche zur Einschätzung der Dichtheit und zum Auffinden größe-

rer Leckagen durchgeführt werden, ist kein Endgerät zur Steuerung notwendig; die 

Wöhler BC 600 regelt eigenständig auf den vom Bediener voreingestellten Differenz-

druck. Der Status der Messung wird dann über die Beleuchtung der Taster signalisiert.  

Gleichzeitige Messung mit mehreren Wöhler BC 600 

Die Bedienung über die App ermöglicht es sogar, eine Messung mit bis zu vier Wöhler 

BC 600 gleichzeitig durchzuführen. Selbst große oder undichte Gebäude müssen in 

diesem Fall für die Messung nicht mehr in Abschnitte unterteilt werden. Auf diese 

Weise wird vermieden, dass Quereinflüsse, die eventuell zwischen den Messabschnit-

ten entstehen, das Ergebnis verfälschen. Der Messvorgang mit mehreren Geräten 

unterscheidet sich für den Anwender kaum, denn die App übernimmt komfortabel die 

Steuerung der Einzelgeräte. Dem Anwender stehen nach der Messung sowohl das 

Gesamtergebnis als auch die Messergebnisse der Einzelgeräte zur Verfügung.  
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Bildunterschrift 

(Motiv: Wöhler BD 600 Blower Check) 

Die neue Wöhler BC 600 Blower Check wird komfortabel über eine App gesteuert. Sie 

überträgt die Messdaten per WLAN auf Smartphone, Tablet oder Laptop.  

 

 
Presserückfragen und Beleg bitte an:  

Christine Blumenthal, Wöhler Technik GmbH,  

Schützenstraße 41, 33181 Bad Wünnenberg, Tel. 02953-73254, 

E-Mail: c.blumenthal@woehler.de, Internet: www.woehler.de   

http://www.woehler.de/

