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Einführung!
!!
Unter Thermographie versteht man das Schießen und Analysieren eines Bildes von einem 
Gegenstand, einem Haus oder generell einem Objekt, welches Wärme abstrahlt. Durch 
die Thermokamera werden die Wärmestrahlen sichtbar gemacht. Unsere Thermokamera 
haben wir von der Firma Möller geliehen, die uns das Gerät für die benötigte Zeit 
bereitgestellt hat. Hiermit sprechen wir unseren Dank an die Firma Möller aus.!

Die Thermokamera stellt ein buntes Bild dar. Der wärmste Punkt ist rot eingefärbt und der 
kälteste Punkt blau. Rot muss aber nicht immer zwangsläufig für Wärme stehen, denn 
wenn der wärmste Punkt 3 °C hat, ist dieser rot.  Außerdem kann man später am 
Computer eingeben, bei welcher Temperatur ein Punkt komplett rot sein soll. An der 
Thermokamera kann man einstellen, welche Farbe das Bild später haben soll. Man kann 
unterscheiden zwischen „halb-echt“, „Graustufe“, „Farbbild“ und „echter Rand aber in der 
Mitte Farbbild“. Der wärmste, sowie der kälteste Punkt werden immer mit Grad Celsius 
oder Fahrenheit angegeben. Die anderen Temperaturen kann man sich auf dem 
Computer später genau anschauen. Beim Thermographieren wird in der Mitte ein 
Zielrechteck angezeigt, damit man sich daran orientieren kann. Außerdem wird angezeigt, 
wie viel Grad der Punkt, auf den man mit dem Zielrechteck zielt, genau hat. Man kann 
aber auch ohne auf den Bildschirm zu gucken thermographieren, denn an der 
Thermokamera ist ein Laser angebracht, mit dem man auch zielen kann. Diesen kann 
man nicht so gut erkennen wenn es Tag ist. An der Thermokamera kann man auch noch 
einstellen was für ein Focus sie haben soll, dafür gibt es hinten an der Kamera ein 
Rädchen. Da wir nicht so komplizierte Objekte thermographieren, benutzen wir immer den 
automatischen Focus.  !

 !

Zunächst bestand unsere persönlichen Motivationen bestehen darin, herauszufinden, wie 
gut unsere Häuser gedämmt bzw. isoliert sind. Wir wollten herausfinden, ob bestimmte 
Schwachstellen häufig an den Häusern auftreten, deshalb haben wir es uns zum Ziel 
gemacht, bestimmte Häuser in unserer näheren Umgebung thermografisch zu 
untersuchen und auftretende Wärmelecks zu finden. 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Material & Methoden!
!!
Beim Thermographieren sind wir immer gleich vorgegangen. Wir haben von jedem Haus 
eine Grossaufnahme gemacht und dann haben wir jeweils ein bis zwei Fenster, den Rand, 
und auch eine Aufnahme des Haustürrandes geschossen. Wir haben uns für die Ränder 
der Fenster und Haustüren entschieden, weil wir herausgefunden haben, dass dies die 
häufigsten Schwachstellen an Häusern sind. Als wir fertig thermographiert hatten, 
mussten wir unsere Arbeit am Computer fortsetzen. Dabei haben wir die Bilder, die wir 
gemacht haben, analysiert. Denn dann sahen wir erst richtig, ob wir gut thermographiert 
hatten. Dies sahen wir daran, dass es rote, sowie blaue Stellen gab. Außerdem haben wir  
geschaut, wo genau die Wärmelecks zu finden sind und wie viel Wärme an den Rahmen 
bzw. Rändern verloren geht.!

 !

Materialien:!

            !

- Thermokamera Modell TI 125!

!
!
!
!
!
!

- Programm Smart View 3.4!

- Zubehör für die Thermokamera:!Akku, Verbindungskabel, Box für die Thermokamera     
! ! ! ! ! zum Schutz und Transport!

- Computer 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Durchführung!
!!
Wir haben immer abends ab 17:00 Uhr im Winter thermographiert, da die Sonne die 
Thermokamera sonst irritiert hätte. Außerdem sollte es nicht regnen, weil die 
Thermokamera empfindlich ist. Wir haben im Dezember thermographiert und im Januar 
die ganzen Bilder analysiert. !

Am Anfang sind wir zu einem Spezialisten für Thermographie, Benny, gegangen, der uns 
das Thema näher erklärt hat. An dieser Stelle möchten wir ihm für die Unterstützung 
danken. !

Danach haben wir erst einmal unsere Häuser thermographiert, um auszuprobieren, ob wir 
damit gut zurecht kommen. Dies hat gut geklappt, allerdings hatten wir zuerst die Rahmen 
vergessen. Danach haben wir dies nachgeholt. !

Anschließend haben wir die Häuser unserer Bekannten und Freunde thermographiert. Als 
wir fertig waren, haben wir am Computer weitergearbeitet. Dabei haben wir die Bilder, die 
wir gemacht haben, analysiert. Erst zu diesen Zeitpunkt konnten wir sehen, ob wir gut 
thermographiert haben. Zu erkennen ist dies an den Farbunterschieden in Rot und Blau.!

!!!!!!!!!!!!!
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Ergebnisse!
!!

(Tabelle 1)!
!
Auf den folgenden Seiten (S. 7 - 10) sind die Bilder der thermographierten Häuser zu 
sehen !!!!!!!!!!

!

Häuser Baujahr Sanierungen Wärmelecks

Haus 1 2000 nein Ja ( an Fensterlaibungen 
und an Fenster- und 
Türrahmen )

Haus 2 1998 nein Ja ( an Fenster- und 
Türrahmen und 
Türschloss )

Haus 3 1957 ja ( Fenster 1970) Ja ( an Fenster- und 
Türrahmen )

Haus 4 1969 ja ( 2005 ) Ja ( am Fensterrahmen 
an der Haustür )

Haus 5 2000 nein Ja ( am Dachansatz und 
an Fensterrahmen )

Haus 6 1956 ja ( Wand 2009, 
Dach 2012 )

Ja ( am Türrahmen )

Haus 7 2003 Nein Ja ( am Türrahmen )

Haus 8 1991 nein Ja ( am Erkerfenster )

Haus 9 2000 nein Ja ( am Briefkasten )

Haus 10 1996 nein Nein ( Aus unseren 
Bildern nicht erkennbar )
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Haus 1!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !
! ! Abbildung 1! ! ! ! ! ! Abbildung 2!

!!!!!!!!!!!!!
! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! Abbildung 3!

!!!!
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!
Haus 2!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !   Abbildung 1!! ! ! ! !  Abbildung 2!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! !         Abbildung 3!

!
!
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Haus 3, 4 & 5!

!! !!!!!!!!!!!!!!!
                !!            

! Abbildung 1 (Haus 3)                                                     Abbildung 1 (Haus 4)!

!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
              Abbildung 1 (Haus 5)                                                  Abbildung 2 (Haus 5)!

!
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!!
Haus 6, 7, 8 & 9!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Abbildung 1 (Haus 6)                                         Abbildung 1 (Haus 7)!

! !!!!!!!!!!!!!!!!!
                 Abbildung 1 (Haus 8)                                           Abbildung 1 (Haus 9)!

!
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Auswertung!
!!
Unsere Bilder lassen erkennen, dass neben den regelmäßig auftretenden Wärmelecks 
auch individuelle hausspezifische Wärmelecks erkennbar sind (z. B. Haus 9, Abbildung 1 
oder auch Haus 2, Abbildung 2). Die häufigsten Wärmelecks, die bei fast allen Haustypen 
auftraten, betrafen die Türen und Fensterrahmen (z. B. Haus 1, Abbildung 2 und Haus 2, 
Abbildung 1 und Haus 3, Abbildung 1 sowie auch Haus 4, Abbildung 1 und Haus 6 
Abbildung 1 und Haus 7 Abbildung 1).!
!
Es ist uns aufgefallen, dass die Rahmen der Türen und Fenster an den Übergängen zum 
Mauerwerk oft unzureichend wärmegedämmt sind. Weitere Wärmelecks entstehen 
regelmäßig an den Dichtungen der Türen und Fenster ( Haus 1, Abbildung 1 ). Bei uns ein 
Einzelfall (Haus 5, Abbildung 1), aber in unserer Quellenangabe (8) ein regelmäßiges 
Wärmeleck, ist der Übergang der Außenwand zum Dach. Hier ist erkennbar, dass die 
Qualität der Wärmedämmung am Dachüberstand geringer ist. In einem Einzelfall (Haus 2, 
Abbildung 2) entwich die Wärme auch über die Türschlossblende. !
!
Besonders sind uns der schlecht isolierte Briefkastenschlitz in der Eingangstür des 
Hauses Nr. 9 (Abbildung 1) und die Isolierung des Erkerfensters von Haus 8 (Abbildung 1) 
aufgefallen.!
!
Generell können wir feststellen, dass alle Öffnungen im Mauerwerk eine geringere 
Wärmedämmung aufweisen.!
!
Folgende einfache Lösungen für die aufgezeigten Wärmelecks bieten sich an:!
!
1. Verbesserung der Dichtungen an Fenster und Türen!
2. Isolierung von Wärmebrücken z. B. bei Briefkastenschlitzen und Türschlössern!
!
Weitergehende Lösungen sollten durch Baufachleute und einer genauen Thermographie-
analyse  ermittelt werden. 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Diskussion!
!!
Unsere Ergebnisse stimmen zum Teil mit denen der Literatur überein. Wie in unserer 
Quelle (7) zu lesen ist, verlieren Altbauten viel Wärme durch zugige Fenster und durch 
schlecht gedämmte Fassaden und Dächer. Dem können wir zustimmen, da bei Haus 3 
(Abbildung 1) deutlich zu sehen ist, dass besonders an den Fensterrahmen relativ viel 
Wärme entweicht. Bei Haus 4 ( Abbildung 1 ) ist auch gut zu sehen, dass beim 
Dachansatz viel Wärme entweicht. In unserer Quelle (8) ist zu lesen, dass oft auch 
Wärme bei Fensterlaibungen entweicht. Dem können wir zustimmen, da bei Haus 1 
( Abbildung 1 ) gut zusehen ist, dass relativ viel Wärme an den Fensterlaibungen 
entweicht. !
!

Ausblick!
!!
Am Anfang haben wir den Fehler gemacht, dass wir zu weit von den Häusern entfernt 
standen, sodass die Ergebnisse nicht deutlich waren. Außerdem sollte man vermeiden, 
dass eine Lampe eine Stelle von Innen eine längere Zeit anstrahlt, denn damit ist das 
Ergebnis ungültig. Zudem sollte man möglichst Fensterscheiben meiden, da diese unsere 
eigene Wärme reflektieren, wenn man vor ihnen steht.!
!

Eindruck!
!
Anhand unserer Ergebnisse sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die 
Wärmelecks genau so oft bei Neubauten sowie auch bei Altbauten auftreten können. Wir 
haben herausgefunden, dass die schlechte Wärmedämmung eines Hauses nicht am Alter 
des Hauses liegt, sondern eher daran, dass die Verarbeitung des Hauses nicht optimal  
von der Baufirma ausgeführt wurde.   !

!
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