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woran erkennt man eine gute Gebäudethermografie?
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Woran erkennt man eine gute
Ein geeignetes Verfahren

zur Beurteilung der thermischen Eigenschaften
einer Gebäudehülle ist die

Thermografie. Sie liefert

Steigende Energiepreise
veranlassen Eigenheimbesitzer und Vermieter verstärkt, über energiesparende
Maßnahmen nachzudenken und
damit langliistig die Energiekos-

ein aussagekräftiges Er-

ten einzudämmen. Neben der
Verbesserung des Heizsystems
sollten auch die wärmeisolierenden Eigenschaften der
Gebäudehülle verbesserl werden. Hierzu sind die thenni-

gebnis, das zudem durch

schen Eigenschaften der

die bildhafte Darstellung

Gebäudeaußenhülle näher zu
betrachten. Mit einer Thermografie lassen sich thermische

sehr schnell und ohne

aufwendige bauphysikalische Bestandsaufnahme

eines Thermogramms
auch von einem Nicht-

fachmann gut interpre-

tiert werden kann.

Schwachstellen, Wärmebrücken
und Leckagen lokalisieren. Sie
ermöglicht darüber hinaus, die
Ursachen für Schimmelbildung
in Cebäuden zu ermitteln.

Funktion und Messprinzip
Die Thermografie macht sich
den Effekt zunttze, dass alle

Körper oberhalb des absoluten

Nullpunkts von -273,15'C
eine elektromagnetische Strahlung aussenden. lm Gegensatz
zu glühenden Körpern wie beispielsweise dem Draht einer
Glühlampe, den wir als sichtba-
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beschreibt. einzustellen. Dies
ist bei Gebäuden insbesondere
dorl wichtig, wo Metallteile wie
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eine Wärme- oder auch Infrarotstrahlung aus, die wir nicht
als sichtbares Licht wahmehmen. Liegen die Temperaturen
von Körpem deutlich über den
gewohnten Temperaturen der
uns umgebenden Körper wie
Öfen oder Heizkörper, nehmen
auch wir diese Strahlung mit
den Wärmerezeptoren unserer
Haut als Wärmestrahlung wahr.
Eine Wärmebildkamera enthält viele Tausend kleine wärmeempfindliche Messzellen,

Messzellen haben, was dann
76.800 Bildpunkte eines Thermogramms ergibt.
Für die physikalisch richtige
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Möglichkeit ver-

fügen, den Emissionskoeffizienlen, der das Emissionsverhalten des betreffenden Körpers

thermografie eingesetzt
werden, sollten mindestens eine
Matrix mit 320 mal 240 dieser
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also über die

Licht wahmehmen, senden
die uns umgebenden Körper

res

die die aullreffende Wärmestrahlung zunächst in ein elektrisches Signal umwandeln und
daraus dann ein für turs sichtbares Bild erzeugen. Wärmebildkameras, die für die Gebäude-

Aussagekräftiges Farbenspiel: Struktur eines verputzten Fachwerks

Strahiung. Baustoffe mit dunklen, rauen Oberflächen wie
Beton. Mauerwerk oder Putz
refl ektieren wenig, emittieren
aber mehr Wärmestrahlung.
Die Wärmebildkamera muss

Interpretation des Thermogramms ist zudem das Emissions- urd Refl exionsverhalten
eines Körpers von Bedeutung.
Körper von gleicher Temperatur
können durchaus mit unterschiedl icher I ntensität Wärme
ausstrahlen. Metalle mit glatter
Oberfl äche beispielsrn eise emittieren wenig Wärme, refl ektieren hingegen die einfallende

beispielsweise Verkleidurgen
angebracht sind, efwa an
Dächern und Fassaden.

Wichtige Regeln
Um aussagekräftige Thetmo-

grarune zu erhalten. sind einige
wichtrge Regeln zu beachten.
Das Cebäude selbst muss eine
deutlich höhere Temperatur als
die Umgebung haben. damit ein
ausreichend großer Wärmestrom von innen nach außen
fließt, der dann an den unterschiedlichen Oberfl ächentemperaturen der Außenwände zu
ertennen ist. Die Temperaturdifferenz von innen zu außen
sollte über einen möglichst langen Zeitraum mindestens i5 K
(Kelvin) betragen. Liegt die
Zimmerlemperatur bei 20 "C,
so sollte die Außentemperatur
also höchsten 5 "C betragen.

Diese Bedingung an die Witterungsverhältnisse schränkt den
Zeitravn eines Jahres, in dem
sich eine Gebäudethermogralie
durchfiihren lässt, schon deut-

lich ein.
Der Messzeipunkt muss so
gewählt werden, dass eine vorhergehende Sonneneinstrahlung. durch die die Außenu ände erwärmt wurden, keinen

Einfluss mehr auf das Messergebnis hat. Die Messung darf
also erst einige Stunden nach
Sonnenuntergang erfolgen oder
am füihen Morgen vor dem
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Gebäudethermog raf ie?
Sonnenaufgang. Ein bedeckter

Himmel stellt auch eine günstige Voraussetzung dar. Starker

Wind und heftiger Regen beeinhächtigen das Messergebnis
ebenfalls. Die Luftskömung

kühlt die Gebäudeecken stärker
ab als geschützte Bereiche.
Wände, die durch Regen feucht
geworden sind, kühlen durch
die Verdunstungskälte ab und

erscheinen dann kälter als sie
im hockenen Zustand sind.

homogen. Durch falsche Vorbereitung und nicht angepasstes
Verhalten der Nutzer entstehen
Fehl interpretationen. Schwere
Übergardinen im Fensterbereich lassen Bereiche kälter
erscheinen, die jedoch nur

Eine Voraussetzung für aussagekräft ige Thermografien ist
eine qualitativ hochwenige
Ausrüstung. Nurwenn die Wärmebildkamera über eine hohe
Auflösung verfiigt. also eine
große Anzahl an Pixeln hat,
erzielt man ein qualitativ gutes
Thermogramm. Aber wie bei
jedem Werkzeug gilt auch hier,

suggerierl. Bauherurd Bundesverband für Angewandte Ther-

Dresen aus Dormagen

Aussagen zu verlassen: Solche
schnell erstellten Außenaufnahmen können zwar erste lnfor-

betreibt ein lngenieur-

mationen über den energeti-

Bei der Suche nach der
Ursache von Schimmelbildung

liefem. Jedoch ist das gesamte
Haus weder auf Wärmebnicken
untersucht noch sind seine ther-

den Eigentlimer handelt, eine
entscheidende Rolle. Häufig
werden die Räume, insbesondere die seltener genutzten, vor
dem bekannten Begehungster-

schen Zustand eines Gebäudes

mischen Schwachstellen aufge-

Die,,Geiz ist geil"-Mentalität flihfi zu den seltsamstenVerhaltensweisen vieler lmmobilieneigentümer. Man denk über
größere Investitionen wie die
Emeuerung von Fenstern oder
eine Fassadendämmung nach,
die locker mebrcr e Zehntat-

ausreichende Di fferenz zwischen der Innentemperafur des

send Euro bedeuten können.

sung sind also vielftiltig Lmd die
Anforderungen an das Wissen
und die Erfahrung des Thermo-

Man erhoft sich durch die
Aussagen des Thermografen
Hinweise auf einen hohen
Energieeinspareffekt und isr
gleichzeitig nicht bereir" einige
Hundert Euro in eine qualitativ
einwandfreie Thermografie zu

thermografierten Gebäudes und
der Außentemperatur wichtig.
Neben dem Erstellen der
Thermogramme vor Ort ist
noch eine intensive Auswertring
und Beschreibung des thermi-

Wenn es auldie kalte Jahreszeit

investieren.

sich vorAugen halten, dass an
modernen Wärmebildkameras

ngeht, locken wieder viele Billigthermografen mit ihren
Angeboten. So wird eine

Fazit

-

N ischen. unter Dachvorsprüngen oder auskragenden Balkonen erscheinen durch die Reflexion der benachbarlen Bauteile

häufig zu,,warm" und verleiten
zu Fehlinterpretationen.

Wämebrücken lassen sich

grafen ebenfalls.

gute Thermografie?

Gebäudethermografie oftmals
für weniger als 200 Euro angeboten und es wird sogar noch
eine thermische Auswertung
mit Sanierungshinweisen versprochen. Ein unschlagbares
Angebot, dem viele kosten- und
energieorientierte Hauseigentümer nicht widerstehen können.
Städte, Kommunen, Energi

eversorgungsuntern ehmen,

Baumärkte und Banken bieten
flir wenig Geld bis zu vier Thermoaufnahmen von der Außenfassade des eigenen Hauses an.

meist erst durch eine ergänzen-

Die farbigen Thermografien

de Innenthermografie lokalisie-

zeigen plakativ die Wärmebrücken im Gebäude rurd verdeutlichen den Sanierungsbe-

ren. Von außen erscheinen diese

Bereiche fast immer thermisch
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andererseits ein gut ausgebildeter Thermograf, der über die

min noch kräftig gelüftet oder
auflgeheiz. Die möglichen
Fehlinterpretationen der Mes-

gewählt wird. Dabei muss man

hlbereiche eingestellt werden

energetischen Optimierung von technischen Anlagen und Gebäuden beschäftigt. Um Energie wirtschaftlich
einzusetzen, werden Gebäude mithilfe
der Thermografie untersucht,

nötige Erfahrung verfügt. Weiterhin sind bei der Gebäudethermografie bestimmte klimatische Randbedingungen wie

Was kostet eine

körmen. Beides lässt sich über
die Software nachträglich verändern. Das gleiche Bild kann,
je nach gewählter Darstellung
ganz unterschiedliche Wirtungen hervorrulen. Bereiche in

büro, das sich schwer-

punktmäßig mit der

deckt.

dass es nur so gut ist wie de{enige, der das Gerät bedient.
Zunächst ist wichtig, dass
die richtige Temperaturskala

unterschiedliche Farbskalen
und nahezu beliebige Tempera-

Dipl.-lng. Hans-Peter

mografie warnen, sich auf diese

durch mangelnde Konvektion
der Raumluft ausgekühlt sind.

mithilfe der Thermografie
spielt häufig das Verhalten der
Nutzer je nach Interessenlage,
ob es sich um den Mieter oder

Fehlinterpretationen
und Messfehler

datf- wird

ren- Schutzbund

Voraussetzungen fiir eine aussagekräft ige Gebäudethermogra-

schen Zustands des betrachteten Objekts erforderlich. Denn
nur so kann die Thermografie
als Grundlage

fiir die rhermi-

sche Bewertung eines Gebäudes dienen r.urd Entscheidungs-

hilfe für mögliche bauliche

fie sind einerseits eine hoch-

Maßnahmen zur Verbessenm g

wertigeAusrüstung und

des Wärmeschutzes sein.
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