	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Gebäudethermografie

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Das Infrarotbild
	
  
Was das Auge optisch nicht fassen kann, zeigt die Infrarotkamera. Diese Spezialkamera reagiert
auf Wärme und stelle die Oberflächen farblich dar. Je höher die Temperatur, desto intensiver zeigt
sich die Infrarotstrahlung. Die Farbskala reicht von dunkel bis ganz hell. Je heller die Farbe, desto
intensiver die Strahlung und somit der Oberflächentemperatur. Die Farbeskala bietet Anhaltspunkte
der Oberflächenbewertung.	
  
	
  
Das Beispiel der Tasse macht es auf einen Blick verständlich:

	
  

Digitalbild Tasse

Infrarot-Bild Tasse

Eine herkömmliche Tasse, bis zur Hälfte
mit einer heißen Flüssigkeit gefüllt.

Tasse im gleichen Zustand, aufgenommen mit
der Infrarotkamera. Ganz deutlich erkennbar:
Die entsprechende Wärme im Füllbereich der
Flüssigkeit

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Bewertung der Infrarotbilder bei der
Gebäudethermografie
Das Infrarotbild vermittelt auf den ersten Blick den optischen Zustand der Gebäudehüllenfläche, Dach, Fenster und Außentüre eines Gebäudes. Auf einen Blick zeigt die
farbliche Darstellung den Ist-Zustand des Hauses an. Schwachstellen, die für Energieverluste verantwortlich sind, werden schnell darstellbar. Die Temperaturbereiche sind
farblich dargestellt und bestimmen die Wertigkeit.
Infrarot-Bilder von Gesamt- oder Detailaufnahmen geben Ihnen schnell einen groben
Überblick der Gebäudesituation und dienen der Bewertung oder sind Kontrollinstrument.
Infrarotbild Gebäudevorderseite

Farbskala (mit Noten)
nicht genügend
ausreichend
befriedigend
sehr gut- gut
Die Farbscala gibt Aufschluss über
die Oberflächentemperatur.

Die unterschiedlichen Farben kennzeichnen optisch den Gebäudezustand bzw. die
Fläche der Energieverluste.
Infrarotbilder geben Ihnen Aufschluss über den Gebäudezustand und dienen als
Kontrollinstrument.

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Handlungsmöglichkeiten bei
Energieschwachstellen am Gebäude
	
  

Jeder Neu- oder Umbau bedarf einer gründlichen Planung. Die Energie-Thematik ist in der
Prioritätenliste aller notwendigen Baumaßnahmen gestiegen. Es zahlt sich in barer Münze
aus, Energieschwachstellen erst gar nicht aufkommen zu lassen bzw. diesen entgegenzuwirken. Vor Einzug ins Gebäude sind die handwerklichen Gewerke überprüfbar, Gewährleistungsansprüche können noch geltend gemacht werden.
Den Umbaumaßnahmen kann eine realistische Sanierungsplanung vorausgehen, das ist
effektiv und spart Geld.
Drei Beispiele erklären vernünftige Handlungsmöglichkeiten:
	
  
	
  

Energieverlust Gebäudeoberfläche
Außenwand:
Hier handelt es sich um eine Heizungsnische in
der Außenwand. Durch Zumauern oder guter
Dämmung der Nische wird der Energieverlust
gestoppt.

Energieverlust der Außentüre
Die Eingangstüre zeigt erhöhte Oberflächentemperaturen, hier entweicht kostbare
Wärme. Durch einfaches Nachstellen der
Türaufhängung kann die Dichtheit wieder
hergestellt werden.
Energieverlust des Daches
Die Mängel am Dach schließen auf eine
unzu-reichende Dämmung im Spitzbodenbereich hin. Hier muss nachgearbeitet
werden, damit die Energie nicht mehr
entweichen kann.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Für die Durchführung der Gebäudethermografie
sind folgende Voraussetzungen notwendig:
Was ist zu beachten?
Die Gebäudethermografie wird in den frühen Morgenstunden
(ab 05:30 Uhr) bei Dunkelheit durchgeführt.
Die Außentemperatur sollte unter 8°C liegen
Alle Räumlichkeiten sind am Abend vor der Thermografie
auf mindestens 20°C aufzuheizen.
Die Rollläden (auch innen liegende) sind am Abend vor
der Thermografie zu öffnen, damit sich keine Stauwärme
an den Fenstern bilden kann.
Es sollte gewährleistet sein, dass wir das Grundstück
problemlos betreten können.
Bei starkem Regen, Schneefall, Nebel oder
starkem Wind kann eine Gebäudethermografie
nicht durchgeführt werden.
Wenn alle vorbereitenden Maßnahmen getroffen wurden,
müssen Sie nicht selbst anwesend sein.
Die Gebäudethermografie ist wetter- und temperaturabhängig.

