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�
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Zusammenfassung

Transmissionswärmeverluste können auch bei bestehenden Gebäuden i.d.R. ausreichend genau ermittelt und
wirtschaftlich auf ein akzeptables Maß abgesenkt werden. Demgegenüber herrscht bei Lüftungswärmeverlusten
bzw. Infiltrationswärmeverlusten bei Gebäuden im Bestand meist eine erhebliche Unkenntnis über Größe und – vor
allem auch – Ort der Leckagen. Es bietet sich an, im Rahmen von Luftdichtheitsmessungen neben der Quantifizierung
einzelner Leckagen bzw. der Leckagen einzelner Geb äudebereiche mit den bekannten Meßmethoden die Leckageor-
tung mit Thermographie durchzuführen. Es ist dabei zu empfehlen, bei der Auswertung mit Temperaturdifferenzenbildern
zu arbeiten. Es zeigt sich, daß die Aufnahme der Thermogramme mit und ohne anliegender Druckdifferenz ohne we-
sentliche Beeinflussung des Ergebnisses durchaus in Intervallen von ca. 15 bis 20 min erfolgen kann. Als wesentlicher
Einsatzbereich kann auf Grund des dennoch relativ großen zeitlichen Aufwandes insbesondere die Leckagedokumen-
tation, beispielsweise in Streitfällen, sowie die Leckageortung an großen Gebäuden mit wenigen Räumen, z.B. Sport-,
Lager- und Produktionshallen und dgl. erachtet werden. Hier relativiert sich der hohe Aufwand der Methode, da große
Gebäudebereiche mit einer einzigen Einstellung überprüft werden können.

� Die diesem Artikel zugrunde liegenden Untersuchungen wurden vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Ge-
sundheit (HMUEJFG) unter dem Aktenzeichen VI A 31-78a 70-25/02 [1] gef̈ordert.

1 Einf ührung

1.1 Leckagequantifizierung

Bei bestehenden Gebäuden können nur dann gezielte Maß-
nahmen zur Erhöhung der Luftdichtheit ergriffen werden, wenn
vorhandene Leckagen nach Ort und Größe möglichst gut be-
kannt sind. Daher ist es Gerade im Gebäudebestand wichtig
zu wissen, wie sich vorhandene Leckagen z.B. auf einzelne
Gebäudebereiche bzw. Trennbauteile verteilen.

Für die Bestimmung der Leckageverteilung haben sich die be-
kannten Meßmethoden zur Luftdichtheit ’Opening A Door’, ’Ad-
ding A Hole’, ’Guard Zone’ und ’Deduktion’ sowie deren Erwei-
terungen bewährt [2, 3]. Am Beispiel eines Reiheneinfamili-
enhauses mit zwei Wohneinheiten werden z.B. in [4] die Me-
thoden Standard Opening A Door, Guard Zone und Dedukti-
on verglichen. Die Meßergebnisse zeigen, daß die Genauigkeit
der erweiterten Anwendung der Opening A Door-Methode den
Standard-Anwendungen entspricht. Es sind damit Werkzeu-
ge geschaffen, mit denen der mögliche Detaillierungsgrad der
quantitativen Information über die Leckageverteilung in einem
Gebäude im Gegensatz zu den bislang verwendeten Methoden
deutlich erweitert wird.

1.2 Thermographie

Die Infrarot (IR)-Thermographie stellt derzeit das wohl wichtig-
ste Verfahren zur Erfassung thermischer Schwachstellen von
Gebäuden dar. Das Prinzip der Thermographie beruht darauf,
daß jeder Körper aufgrund seiner Temperatur eine charakteri-
stische elektromagnetische Strahlung – auch Temperatur- oder
Wärmestrahlung genannt – abgibt. Bei Umgebungstemperatur
liegt diese Strahlung in dem für Menschen unsichtbaren, lang-
welligen Infrarot-Bereich (0,8 - 100 �m). Die Thermographie
hat eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Bauwesen
(siehe z.B. [5, 6]):

– Erfassung bzw. Erkennung wärmetechnischer Schwach-
stellen

– Sichtbarmachung von Durchfeuchtung

– Sichtbarmachung von verdeckten Konstruktionen (z.B. ver-
putztes Fachwerkhaus, Betonständer)

– Auffinden von Warmwasserleitungen bzw. Leckagen in
Fußbodenheizungen

– Die Visualisierung von Leckagen in Verbindung mit einer
Blower Door

In vorliegendem Beitrag wird der zuletzt genannte Anwen-
dungsbereich für die IR-Thermographie, die Visualisierung von
Leckagen, aufgegriffen. Infrarot-Thermographie zur Leckage-
ortung in Zusammenhang mit Luftdichtheitsmessungen wird
schon länger praktiziert (z.B. [7, 8]). Konkrete Untersuchungen
darüber, wie die erhaltenen Thermogramme auszuwerten sind,
welche Fehlermöglichkeiten bei der Interpretation ggf. vorliegen
können, welche Informationen über die Konstruktion bzw. die
Leckagen tatsächlich zu erhalten sind, usw. fehlen jedoch bis-
lang.

Die detaillierte Betrachtung von Anwendungsfällen soll zeigen,
welche Möglichkeiten sich in der Kombination der Geräte bie-
ten, wie Thermographiebilder für die Leckageortung auszuwer-
ten sind aber auch, welche Fallstricke vorhanden sind.

Anhand eines Beispiels aus der Praxis wird die zeitliche
Abhängigkeit des ’Ortungssignals’ (der Änderung der Ober-
flächentemperatur) von der Dauer des ’Unterdruckvorlaufs’ ge-
zeigt.

Eine Serie von Thermogrammen eines Gebäudes mit genauem
Zeitplan der Intervalle mit und ohne anliegendem Unterdruck
von 50 Pa zeigt exemplarisch den Ablauf und den zeitlichen Auf-
wand einer solchen kombinierten Untersuchung. Abschließend
wird die Leckagortung bzw. -dokumentation durch Thermogra-
phie auch von außen anhand eines Beispieles betrachtet.
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2 Leckageortung mit Thermogra-
phie

Das Grundprinzip der

Bild 1: Ein System für Luftdicht-
heitsmessungen von Gebäuden
.

Leckageortung mit Ther-
mographie besteht darin,
Änderungen der Ober-
flächentemperatur in Lecka-
gebereichen infolge der
Durchströmung der Bautei-
le mit der Infrarot-Kamera
sichtbar zu machen.
Die Durchströmung wird
i.d.R. mit einem kräftigen
Gebläse erzwungen (siehe
Bild 1, weitergehende In-
formation z.B. in [9]). Bei
Thermographie-Aufnahmen
von innen wird ein Unter-
druck erzeugt, die kalte
Außenluft strömt durch
vorhandene Leckagen in
das Gebäude und kühlt die
Randbereiche der Leckage
ab. In der Regel ist eine
Temperaturdifferenz ziw-
schen innen und außen
von mindestens 5-10 K
erforderlich. Häufig sind die
Randbereiche der infolge der Durchströmung entstehenden
Änderungen der Oberflächentemperatur ’ausgefranst’, wie es
in Bild 2 zu sehen ist. Ist dies der Fall, kann von den Ther-
mogrammen mit hoher Sicherheit auf vorhandene Leckagen
geschlossen werden.

In vielen Fällen ist es anhand einzelner Thermogramme je-
doch schwierig, zwischen Wärmebrückeneffekten und mögli-
chen Leckagen zu unterscheiden. Dies umso mehr, da beide,
Wärmebrücken und Leckagen, insbesondere in Anschlußberei-
chen oder bei Durchdringungen vorhanden sind. Abhilfe kann
die folgende Vorgehensweise bieten: Es werden von den inter-
essierenden bzw. ”unter Verdacht stehenden” Bereichen jeweils
zwei Thermogramme mit exakt identischem Auschnitt erstellt.
Dies ist durch den Einsatz eines (ausreichend stabilen) Stativs
problemlos möglich. Das eine Thermogramm wird nach einer
gewissen Zeit mit anliegendem Unterdruck erstellt, das andere
ohne anliegende Druckdifferenz.

Bild 2: Beispielthermogramm einer Leckageortung mit
deutlich ausgefranster Oberflächentemperatur.

Aus den beiden Thermogrammen wird ein Temperaturdifferen-
zenbild erstellt. Das heißt, die Temperaturwerte der Bilder
mit und ohne anliegender Druckdifferenz werden voneinander
subtrahiert. Dadurch werden Änderungen der Oberflächen-
temperatur sichtbar. Diese Änderungen sind eine Folge von
Strömungsvorgängen, die durch die anliegende Druckdifferenz
erzwungen werden. In Bild 3 ist eine solche ”Auswertungsein-
heit” dargestellt. Die beschriebene Vorgehensweise erhöht die

Bild 3: Beispielthermogramme und Temperaturdifferen-
zenbild einer Leckageortung.

Aussagesicherheit. Dennoch können Fehlinterpretationen er-
folgen. Werden Bauteile geringer Dicke, beipielsweise Gipskar-
tonplatten, hinterströmt, kühlen sie ebenfalls aus. Weder in den
Ausgangsthermogrammen noch auf einem Temperaturdifferen-
zenbild sind entsprechende Stellen der Konstruktion in jedem
Fall von Leckagen zu unterscheiden. Insbesondere Kanten las-
sen dann keine zuverlässige Aussage mehr dahingehend zu,
ob eine Leckage oder eine Hinterströmung vorliegt (siehe Ab-
schnitt 3, Bild 5). Grundsätzlich ist natürlich auch eine festzu-
stellende Hinterströmung als Mangel zu erachten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Thermogra-
phie zur Leckageortung bei Luftdichtheitsmessungen zwar ge-
eignet ist. Der Aufwand ist jedoch recht hoch und die Methode
führt nicht grundsätzlich zu zweifelsfreien Aussagen. Als we-
sentlicher Einsatzbereich kann damit mehr die Leckagedoku-
mentation, beispielsweise in Streitfällen, erachtet werden. Ge-
rade hier kann der nachhaltige Eindruck, den eine Sequenz
von Thermogrammen mit und ohne Druckdifferenz sowie dazu-
gehörigem Temperaturdifferenzenbild hinterlässt, den Aufwand
rechtfertigen. Eine Ausnahme bildet der Einsatz der Ther-
mographie zur Leckageortung an großen Gebäuden mit weni-
gen Räumen, z.B. Turnhallen und dgl. Zwar bleiben die Ein-
schränkungen hinsichtlich der Aussagefähigkeit bestehen, je-
doch relativiert sich der Aufwand, da große Gebäudebereiche
mit einer einzigen Einstellung überprüft werden können. Die
Deckenhöhen betragen in Turnhallen i.d.R. mindestens 5 bis 8
m. Das heißt, um eine Leckageortung mit der Hand (dem Ane-
mometer, dem Rauchröhrchen) durchführen zu können, ist ein
immenser Zeitaufwand nötig. Eine ganze Turnhalle mit einem
Nebelgenerator hinreichend einzunebeln ist mit den gängigen
Generatoren kaum möglich. Die Thermographie wird in diesem
Fall die kostengünstigste Lösung sein.

Beispielsweise hat die Unterabteilung Lärm- und Strahlen-
schutz des Amtes der oberöstereichischen Landesregierung ei-
ne Vielzahl von Turnhallen meßtechnisch mit der Kombination
Blower Door / Thermographie untersucht. Die Untersuchung
zeigte erhebliche Mängel in der Dichtheit der Turnhallen auf, es
konnten konkrete Vorschläge zu gezielten Sanierungsmöglich-
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keiten gegeben werden [8].

3 Beispiel zur Zeitabh ängigkeit

Das hier beschriebene Beispiel beruht auf Aufnahmen mit ei-
ner einzigen Einstellung der Thermographiekamera. Mit dieser
Einstellung werden über einen Zeitraum von ca. 1,5 h Thermo-
gramme aufgenommen. Das Gebläse läuft durchgehend und
bewirkt einen konstanten Unterdruck von 50 Pa. Der Tempera-
turunterschied zwischen der Raumluft und der Umgebung be-
trägt 15 K. Die Kameraeinstellung wird so gewählt, daß der ge-
samte betrachtete Bereich gut zugänglich ist und so auf vorhan-
dene Leckagen untersucht werden kann. Die erstellte Thermo-
grammserie kann dazu herangezogen werden, den zeitlichen
Verlauf der Oberflächentemperatur zu bestimmen.

In Bild 4 ist der in den Thermogrammen dargestellte Be-
reich, ein Abseiten / Giebelwand / Dachflächenbereich eines
Gebäudes in Holztafelbauart, als Lichtbild wiedergegeben.

Bild 4: Lichtbild des betrachteten Bereiches Abseite -
Giebelwand - Dachfläche.

In Bild 5 ist ein Temperaturdifferenzenbild des betrachteten Be-
reichs gegeben. Leckagen befinden sich ausschließlich an den
Elektroinstallationen. Die verspachtelten Gipsbauplatten sind
in den Kanten und der betrachteten Ecke luftdicht. Der zeit-
liche Verlauf der Oberflächentemperatur für das in Bild 5 ein-
gezeichnete Rechteck sowie für die gekennzeichneten Punkte
P1 bis P3 wird untersucht. Hierbei wird zum einen der Ver-
lauf über den gesamten zur Verfügung stehenden Zeitraum be-
trachtet. Zum anderen wird der Verlauf über unterschiedliche
Intervalle der ’Vorbelastung’ erörtert. Dies gibt Hinweise dazu,
wie sich die Vorgeschichte einer Kameraeinstellung hinsichtlich
des Zeitraums, in dem Unterdruck anlag, auf die Auswertung
bzw. Leckageortung auswirken kann. In Bild 6 ist die Änderung

Bild 5: Differenzenbild des betrachteten Abseiten - Gie-
belwand - Dachflächen Bereichs mit eingezeichneter
Fläche und Punkten für die Betrachtung des zeitlichen
Temperaturverlaufs.

der Oberflächentemperatur der Punkte P1 bis P3 über der Zeit

aufgetragen. In Bild 7 ist für das betrachete Rechteck die Ände-
rung der mittleren Oberflächentemperatur über der Zeit wie-
dergegeben.Beiden Bildern ist zu entnehmen, daß der Gradi-
ent der Abnahme der Oberflächentemperatur mit zunehmender
Dauer der anliegenden Druckdifferenz kleiner wird. Nach ca. ei-
ner Stunde werden mittlere Änderungen der Oberflächentem-
peratur von 2 K gemessen. In Bild 8 ist die Änderung der mitt-
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Bild 6: Zeitlicher Verlauf der mittleren Oberflächentem-
peratur der betrachteten Punkte P1 bis P3.
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Bild 7: Zeitlicher Verlauf der mittleren Oberflächentem-
peratur in dem betrachteten Rechteck.

leren Oberflächentemperatur des betrachteten Rechtecks über
der Zeit unter Variation der Bezugszeit t0 aufgetragen. Der Fall
t0 = 0 entspricht dem in Bild 7 wiedergegebenen. Eine gewis-
se ”Ermüdung” des Abkühleffektes bei einem ’Vorlauf’ von 25
min ist zu erkennen. Um eine Temperaturänderung von ca. 1
K zu erhalten, muß 45 min gewartet werden, wogegen in der
Ausgangssituation, also ohne ’Vorlauf’ des Unterdrucks, diese
Temperaturdifferenz bereits nach ca. 25 min erreicht ist. In den
betrachteten Bereichen ist keine Leckage vorhanden. In Bild
9 sind 6 Thermogramme wiedergegeben, die den betrachteten
Zeitraum abdecken. Die Temperaturskalierung der einzelnen
Thermogramme ist so gewählt, daß die Farbverteilung der Bil-
der untereinander vergleichbar ist.

Die Verringerung der Oberflächentemperatur im Bereich der
Hohlwand-Installationsdosen ist deutlich zu erkennen. Aber
auch in dem Eck und der Kante Giebelwand / Dachfl äche ist
eine deutliche Abkühlung ersichtlich. Wie bereits erwähnt, liegt
hier jedoch keine Leckage vor. Auch im Differenzenbild (Abb. 5)
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Bild 8: Zeitlicher Verlauf der mittleren Oberflächentem-
peratur in dem betrachteten Rechteck in Abhängigkeit
von der ’Vorlauf’-Dauer bei Unterdruck.

Bild 9: Übersicht über die Thermogramme der gesamten
Untersuchungsdauer.

ist in dem Eck- bzw. Kantenbereich eine deutliche Abkühlung
zu sehen. Diese ist auf die Hinterströmung zurückzuführen. Es
ist bei der Interpretation von Differenzenbildern demnach eben-
falls eine gewisse Vorsicht hinsichtlich der Aussage ”Leckage
vorhanden / nicht vorhanden” geboten.

4 Beispiel zum zeitlichen Ablauf

Es wird von verschiedenen Bereichen eines Gebäudes je ei-
ne Aufnahme mit und eine ohne anliegende Druckdifferenz von
50 Pa erstellt. Dabei wird jeweils die aktuelle Druckdifferenz (0
bzw. 50 Pa) für die nächste Einstellung belassen und erst im
Anschluß an die Erstellung des Thermogramms entsprechend
geändert. Der Temperaturunterschied zwischen der Raumluft
und der Umgebung beträgt 7 K. Die Gesamtdauer der Untersu-
chung wird möglichst kurz gehalten und beträgt ca. 60 Minuten.
In dieser Zeit werden sechs einzelne Bereiche untersucht. In

Bild 10 ist die zeitliche Abfolge der Aufnahme der in Bild 11 bis
16 wiedergegebenen Thermogramme skizziert.
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Bild 10: Zeitlicher Ablauf der Aufnahmen und der Druck-
differenz des Beispiels zum zeitlichen Ablauf.

Zur Verdeutlichung von Veränderungen der Oberflächentempe-
ratur infolge Leckagen wird für die Auswertung wiederum jeweils
ein Temperaturdifferenzenbild berechnet.

In Bild 11 ist die Thermogrammsequenz eines Fensterbereichs
dargestellt. Der zeitliche Abstand zwischen dem Thermogramm
ohne und mit Druckdifferenz beträgt ca. 5 min. Die wesent-
lich tieferen Oberflächentemperaturen auf der rechten Seite des
Fensters liegen vor, da hier der Fensterflügel fehlte und durch
das Abkleben der Öffnung mit Folie ersetzt wurde.

Das Differenzenbild zeigt deutliche Leckagen im Bereich des
Fensteranschlusses im Sturz. Gut zu sehen ist auch die
Durchführung des Rolladengurtes.

Bild 12 zeigt die Thermogrammsequenz eines Fensters mit Fen-
sterbank. Der zeitliche Abstand zwischen dem dargestellten
Thermogramm ohne und mit Druckdifferenz beträgt ca. 5 min.
Das Differenzenbild läßt kleinere Leckagen erkennen, die im
Bereich des Scharniers und im rechten Eck zwischen Blendrah-
men und Wandöffnung vorhanden sind. Eine weitere Leckage
ist im Bereich der Glasleiste am linken Fensterflügel zu sehen.

In Bild 13 ist für einen Ausschnitt aus einem Dachraum das
Thermogramm ohne und mit anliegender Druckdifferenz sowie
das Temperaturdifferenzenbild wiedergegeben. Es ist ein Dach-
flächenfenster und eine einspringende Innenwand zu erkennen.
Der zeitliche Abstand zwischen dem Thermogramm ohne und
mit Druckdifferenz beträgt ca. 10 min. In dem Differenzenbild
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Bild 11: Thermogramme und Temperaturdifferenzenbild
eines Fensters. Der zeitliche Abstand zwischen dem
Thermogramm ohne und mit Druckdifferenz beträgt ca. 5
min.

sind Leckagen im Bereich des Übergangs Dachfläche / Ab-
seitenwand sowie Dachfläche / Innenwand ersichtlich. Kleine
Leckagen im unteren Bereich der Zarge für das Dachfl ächen-
fenster sowie im Anschlußbereich des Dachfl ächenfensters sind
ebenfalls sichtbar.

Die Thermogramme in Bild 14 zeigen eine Spitzbodenluke. Der
zeitliche Abstand zwischen dem Thermogramm mit bzw. oh-
ne anliegender Druckdifferenz von 50 Pa beträgt ca. 5 min.
Das Temperaturdifferenzenbild zeigt deutliche Leckagen im lin-
ken und vorderen Schließfugenbereich. Alle vier Ecken weisen
ebenfalls Leckagen auf. Die Thermogramme deuten darauf hin,
daß die Zarge der Spitzbodenluke eine deutliche Wärmebrücke
darstellt.

Bild 15 gibt die Thermogramme und das Temperaturdifferenzen-
bild eines Dach / Innenwand / Kehlbalkendeckenbereichs wie-
der. Der zeitliche Abstand zwischen dem dargestellten Thermo-
gramm ohne bzw. mit anliegender Druckdifferenz beträgt ca. 5
min. Das in der Mitte der Thermogramme unten zu erkennende
Rechteck ist die Klappe zu einem in die Innenwand eingelasse-
nen Sicherungskasten. Das Temperaturdifferenzenbild in Bild
15 zeigt, daß eine Durchströmung der Innenwand, ausgehend
von dem unbeheizten Spitzboden hin zu der Leckage ’Siche-
rungskasten’ stattfindet. Der Strömungsweg ist durch die in-
folge der Hinterströmung lokal abgekühlte raumseitige Verklei-
dung deutlich sichtbar. Das Differenzenbild zeigt, daß Leckagen
ausschließlich im Bereich dieses Sicherungskastens vorhanden
sind.

In Bild 16 sind Thermogramme und Temperaturdifferenzenbild
einer Eingangstüre wiedergegeben. Der zeitliche Abstand zwi-
schen den Thermogrammen ohne und mit anliegender Druck-
differenz von 50 Pa beträgt ca. 2 min. Das Differenzenbild ver-
deutlicht die großen Leckagen zwischen dem Türflügel und dem
Blendrahmen. Kleinere Leckagen sind im Randbereich des
Türelements sowie im Glasleistenbereich der links von der Türe
befindlichen Festverglasung vorhanden.

Bild 12: Thermogramme und Temperaturdifferenzenbild
eines Fensters mit Fensterbank. Der zeitliche Abstand
zwischen dem Thermogramm ohne und mit Druckdiffe-
renz beträgt ca. 5 min.

5 Beispiel zur Leckageortung von
außen

Durch Überdruck im Gebäude und der dadurch bewirkten
Durchströmung der Konstruktion von innen nach außen mit
warmer Luft können außenseitig Temperaturunterschiede auf
den überströmten Oberflächen erzeugt werden. Da jedoch
der Wärmeübergang zwischen Bauteilen und der Luft außen
i.d.R. deutlich größer ist als im Raum, ist die Erwärmung der
Bauteile sehr gering, d.h. es können durch den angelegten
Überdruck nur sehr geringe Temperaturunterschiede auf den
Bauteiloberflächen erzeugt werden. Die Leckageortung von au-
ßen ist daher ausschließlich bei geringsten Windgeschwindig-
keiten – besser absolute Windstille – möglich.

In Bild 17 ist eine Leckageortung von außen an einer Gaupe
wiedergegeben. Der zeitliche Abstand zwischen der Aufnah-
me mit und ohne anliegender Druckdifferenz beträgt ca. 20 min.
Das heißt, die Aufnahme ”mit Überdruck” erfolgt, nachdem der
Überdruck ca. 20 min. anliegt. Die Temperaturdifferenz zwi-
schen innen und außen beträgt ca. 7 K. Das Temperaturdiffe-
renzenbild läßt auf Leckagen im Kehlbereich der Gaupe, an der
Spitze des Fensters sowie in den beiden Eckpunkten der Gaupe
schließen.

Aufgrund der Windproblematik ist die Leckageortung mit Ther-
mographie von außen nicht als Standardwerkzeug zu betrach-
ten.

6 Zusammenfassung

Bei bestehenden Gebäuden können Transmissionswärme-
verluste i.d.R. ausreichend genau ermittelt und wirtschaftlich
auf ein akzeptables Maß abgesenkt werden [10]. Demge-
genüber herrscht bei Lüftungswärmeverlusten bzw. Infiltrations-
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wärmeverlusten bei Gebäuden im Bestand meist eine erheb-
liche Unkenntnis über Größe und – vor allem auch – Ort
der Leckagen. Um Maßnahmen ergreifen zu können, ist de-
ren Kenntnis jedoch notwendig. Der Einsatz von Infrarot-
Thermographie zur Leckageortung und -dokumentation im Rah-
men von Luftdichtheitsmessungen ist schon geraume Zeit
üblich. Konkrete Untersuchungen darüber, wie die dabei er-
haltenen Thermogramme auszuwerten sind, fehlten jedoch bis-
lang.

Anhand von Beispielen aus der praktischen Leckageortung
bzw. -dokumentation wird gezeigt, wie sich der zeitliche Verlauf
einer Gesamtuntersuchung auf die aufgenommenen Thermo-
gramme auswirkt. Es zeigt sich, daß die Aufnahme der Thermo-
gramme mit und ohne anliegender Druckdifferenz ohne wesent-
liche Beeinflussung des Ergebnisses in Intervallen von ca. 15
bis 20 min erfolgen kann.

Die durchgeführten Untersuchungen bestätigen, daß der Ein-
satz der Thermographie im Rahmen von Luftdichtheitsmes-
sungen häufig wertvolle Informationen liefert. Der Aufwand
– gerätetechnisch wie auch zeitlich – ist jedoch insgesamt
nicht unerheblich und beschränkt die praktische Anwendung im
Ein- und Mehrfamilienhausbereich damit im wesentlichen auf
Fälle, in denen die Leckagedokumentation in einer eingängi-
gen Art und Weise wichtig ist und die Kosten der entsprechen-
den Untersuchung damit angebracht sind. Für die Leckageor-
tung an großen Gebäuden mit wenigen Räumen, z.B. Sport-
, Lager- und Produktionshallen kann sich der Aufwand ge-
genüber ”herkömmlichen” Methoden relativieren und die Ther-
mographie sogar die kostengünstigste Lösung sein.

Die vorgestellten Ergebnisse lassen weitere Untersuchungen
zu möglichen Verfeinerungen der Anwendung der Thermogra-
phie sowie zur Vermeidung von Fehlinterpretationen sinnvoll er-
scheinen.
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Bild 13: Thermogramme und Temperaturdifferenzenbild
eines Ausschnittes eines Dachraums mit Dachfl ächen-
fenster und einspringender Innenwand. Der zeitliche Ab-
stand zwischen dem Thermogramm ohne und mit Druck-
differenz beträgt ca. 10 min.

Bild 14: Thermogramme und Temperaturdifferenzenbild
einer Spitzbodenluke. Der zeitliche Abstand zwischen
dem Thermogramm mit bzw. ohne anliegender Druckdif-
ferenz beträgt ca. 5 min.

Bild 15: Thermogramme und Temperaturdifferenzenbild
eines Dach / Innenwand / Kehlbalkendeckenbereichs.
Der zeitliche Abstand zwischen dem Thermogramm ohne
bzw. mit anliegender Druckdifferenz beträgt ca. 5 min.

Bild 16: Thermogramme und Temperaturdifferenzenbild
einer Eingangstüre. Der zeitliche Abstand zwischen den
Thermogrammen ohne und mit anliegender Druckdiffe-
renz beträgt ca. 2 min.
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Bild 17: Thermogramme und Temperaturdifferenzenbild
einer Gaupe. Der zeitliche Abstand zwischen der Auf-
nahme mit und ohne anliegender Druckdifferenz (Über-
druck) beträgt ca. 20 min, d.h. die Aufnahme mit Druckdif-
ferenz erfolgt, nachdem der Überdruck ca. 20 min anliegt
(�� �7 K).


