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WÄ RMEBILDÄUFNÄHMEN 

Variante A Grobanalyse. 

Dies beinhaltet folgende Leistungen: 

6 Wärmebildaufnahmen von Ihrem Haus von aussen. Die Wärmebildaufnahmen und die 

Grobbeurteilung vom wärmetechnischen Zustand Ihrer Liegenschaft werden wir Ihnen innerhalb von 

paar Tagen per PDF-File, per E-Mail zustellen. Für diese Aufnahmen müssen Sie nicht anwesend sein. 

Wir werden den Auftrag innerhalb von 4 Wochen, nach Bestellungseingang ausführen. 48 Stunden 

vor der Aufnahme werden wir Ihnen per Mail oder Telefon, den ungefähren Zeitpunkt der Aufnahme 

mitteilen. 

Wichtig ist, dass Sie Ihre Nachbarn informieren, damit wir keine unnötigen Polizei Einsätze auslösen, 

wenn wir in der Nacht auf Ihrem Grundstück sind. 

 

Variante B Feinanalyse. 

Dies beinhaltet folgende Leistung: 

Um eine aussagekräftige Bewertung in wärmetechnischer Hinsicht,  von Ihrer Liegenschaft zu 

machen, benötigen wir zwischen 20 und 25 Aufnahmen. Bei dieser Variante sind Sie anwesend und 

können gleich auch allfällige Fragen stellen. 

- Wir machen von dem Gebäude Innen- und Aussenaufnahmen. 

Somit können wir die Fehler wesentlich besser lokalisieren. 

- Wir kontrollieren die Fenster, Türen und Storenkästen von innen und aussen. 

- Im Estrich suchen wir die Leck’s im Boden. 

 

Nach der Messung werten wir die Wärmebilder in unserem Büro aus und besprechen dann mit Ihnen 

das weitere Vorgehen, wo Sie mit relativ wenig Kosten eventuell viel Heizenergie einsparen könnten. 

 

 

 

Je nach Wunsch von Ihnen werden Aufnahmen nach Variante A oder B gemacht. Bei einem Fenster -, 

Fassanden – oder Dachsanierungsfall durch unsere Firma, entfallen die Kosten für eine einmalige 

Aufnahmesequenz  und ist somit Kosten.
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Wann ist eine Inspektion möglich? 

Wir machen die Aufnahmen nachts oder früh morgens. Nur bei sehr starker Bewölkung sind 

Aufnahmen am Tag möglich. Die Aufnahmen werden von 1 Person ausgeführt.  

Für aussagekräftige Wärmebilder muss die Aussentemperatur kälter als + 3°C sein.  

In höher gelegenen Gebieten ist dies schon ab Oktober möglich. Mitte März sind die Tage schon zu 

warm. Die tagsüber aufgewärmten Aussenwände kühlen sich in der Nacht nicht mehr genügend ab. 

Dadurch werden die Messungen verfälscht. 

Zum Zeitpunkt der Messung muss das Gebäude auf Normaltemperatur von ca. 20°C geheizt sein. 

Ohne Nachtabsenkung, die Fensterläden oder Rollstoren müssen offen sein. 

 

Folgende Daten werden bei allen Varianten dokumentiert: 

- Die Windstärke vor und während der Messung. Zu starker Wind kann die Aussenwände 

abkühlen. 

- Die Bewölkungsdichte. Die Weltraumabstrahlung kann das Wärmebild stark verfälschen. 

- Das Datum und die Zeit der Messung. 

Wozu können die Wärmebilder verwendet werden? 

Wärmebildaufnahmen dienen als Grundlage für eine mögliche Sanierung des Gebäudes. Wenn ein 

Haus total saniert werden soll, ist es ratsam, wenn anschliessend ein Bauexperte das Gebäude vor 

Ort analysiert um den Zustand der verschiedenen Teile vom Gebäude mit in die Sanierung mit 

einbezieht. Der Käufer von einem Neubau wünscht einen Nachweis über die wärmetechnische 

Qualität des Hauses. 

Wie funktioniert die Technik einer Wärmebildkamera? 

Eine Wärmebildkamera misst zunächst die Wärmeabstrahlung eines Objektes. Mit Hilfe einer 

Software werden die gemessenen Temperaturen in ein farbiges Bild umgewandelt. Es ist ohne 

Weiteres möglich, mit veränderten Einstellungen ganz andere Thermobilder zu erzeugen. Je nach 

Umrechnung der Daten in Farbpunkte kann selbst ein neues Fenster von bester Qualität rote Ränder 

aufweisen, was dann fälschlicherweise als schlecht empfunden und bewertet wird. Wichtig ist 

jedoch, dass nur die Farben verschoben werden können. Rot versteht man als Leck. Die eigentliche 

Temperatur der Farbe rot kann niemals verändert werden und wird auch im Farbbalken rechts vom 

Bild angezeigt.  

Hinzu kommt, dass die Witterungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Aufnahme entscheidend sind. 

Wenn zum Beispiel am Tag vor den Aufnahmen die Sonne eine Betonfassade aufgewärmt hat, 

vermittelt die Infrarot-Aufnahme einen völlig falschen Eindruck. Bei manchen Billigangeboten ohne 

seriöse Beratung kann Thermografie also zu teuren Fehlschlüssen verleiten. Auch ein sternenklarer 

Himmel kann wegen der stärkeren Abstrahlung das Bild stark verfälschen. Mit den Bildern allein kann 

ein Laie oft wenig anfangen. Es kommt also auf die richtige Anwendung und die fachlich fundierte 

Interpretation der Bilder an. 

   



Temperaturen sichtbar machen. 

Die Wärmebildkamera kommt überall dort zum Einsatz, wo das menschliche Auge Unterstützung 

braucht. In Nachtsichtgeräten beim Militär oder Wärmelecks in Häusern und Fernwärmeleitungen 

lassen sich damit aufspüren. Die Industrie sucht mit dem Infrarot-Auge Risse und Lecks in 

Rohrleitungen und Isolationen. Klimaforscher messen mittels Wärmebildkamera vom Satelliten aus 

die Oberflächentemperatur von Landmassen und Ozeanen. 

Sehen, was man sonst nur fühlt. 

Mit den Sinnesorganen nimmt der Mensch seine Umwelt wahr. Das leistungsfähigste und wohl auch 

faszinierendste Sinnesorgan ist das Auge, über das sich dem Menschen ein kleines Fenster in das 

elektromagnetische Spektrum öffnet. 

Ähnlich wie eine Wasseroberfläche Wellen schlägt, ist auch der Raum um uns herum von 

elektromagnetischen Wellen durchsetzt. Während die Quelle von Wasserwellen aufbrausender Wind 

oder aufschlagende Regentropfen sind, werden elektromagnetische Wellen durch 

elektromagnetische Schwingungen verursacht. Bei Wasserwellen ist der Abstand zwischen den 

einzelnen Wellenbergen/-tälern - die so genannte Wellenlänge - vom zeitlichen Verhalten des 

Erregers der Welle abhängig: Während schnelles periodisches Eintauchen eines Fingers in eine 

Wasseroberfläche Wellen mit einer kurzen Wellenlänge zur Folge hat, führt langsames periodisches 

Eintauchen des Fingers zu Wasserwellen mit einer langen Wellenlänge. Ebenso gibt es 

elektromagnetische Wellen mit unterschiedlichen Wellenlängen. 

Der Mensch kann Infrarotstrahlung nicht sehen, aber fühlen. 

Die Wärmebildkamera macht sich die Infrarot-Strahlung zunutze; sie zeichnet ein Bild von einem 

Objekt, indem sie dessen Wärmeverteilung widerspiegelt. Jede Temperatur wird farblich anders 

abgesetzt, es entsteht ein so genanntes Falschfarbenbild (dabei bedeuten die "Falsch"-Farben rot = 

warm und blau = kalt). Anhand dieses Bildes lassen sich Gegenstände auch bei Dunkelheit oder Rauch 

erkennen. 

Strahlungsbilanz. 

Allerdings ist zu beachten, dass die Kamera nicht nur die Infrarotstrahlung des beobachteten Objekts 

aufnimmt. Das Wärmebild setzt sich vielmehr aus mehreren Komponenten zusammen: der 

Eigenstrahlung des beobachteten Objekts, der Strahlung von anderen Objekten in seiner Umgebung 

und der Eigenstrahlung der Luft zwischen Kamera und Objekt. 

Die Strahlungsanteile der genannten Komponenten gehen mit einer dem jeweiligen Emissions- bzw. 

Transmissionsfaktor entsprechenden Wirkung in die Gesamtstrahlungsbilanz ein. Bei kurzer 

Messentfernung, das heißt bei einer vollständigen Transmission der Luftstrecke und einer 

vollständigen Wärmestrahlung des Objektes, ist die von der Kamera aufgenommene 

Gesamtstrahlung nur von der Temperaturverteilung des Objekts abhängig. Unter realen 

Bedingungen, wo es weder eine vollständige Transmission der Luftstrecke noch eine vollständige 

Emission des Objekts gibt, wird der Einfluss der Fremdstrahlungsanteile berücksichtigt: Man 

berechnet aus der scheinbaren Temperaturverteilung des Messobjekts eine Gesamtstrahlung, von 

der die Anteile der Umgebung und die der Luftstrecke abgezogen werden. 

 


