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Energieverlusten
auf der Spur
Thermografie
Für Hauseigentümer

Häufige Ursachen  
für Energieverluste sind:

• schlecht dämmendes Fensterglas

• fehlende Dachdämmung

•  nicht gedämmte Steigleitungen

•  schlechte/fehlende Dämmung der Heizkörpernischen

• mangelhafte Dämmung der Außenwand

• defekte Fensterdichtungen bzw. verzogene Rahmen

Thermografieaufnahme

digitale Tageslichtaufnahme



Wie gut gedämmt sind Ihre Wände? 

Gibt es etwas Schöneres, als gemütlich zu Hause die Wärme zu 
genießen, wenn draußen die Kälte klirrt? Oftmals müssen Haus-
be wohner jedoch tief in die Tasche greifen, um es in ihren vier 
Wänden warm zu haben.

Wenn Mauern nicht fachgerecht gedämmt wurden, sind Häuser 
echte Energie verschwender. Selbst energie sparende Heizanlagen 
retten da nicht mehr, was an Wärme ungewollt und ungehindert 
nach draußen dringt. Mit dem steigenden Energieeinsatz wach-
sen auch die durch das Heizen verursachten Umweltbelastungen. 

Mit der Thermo grafie sind wir in der Lage, „Wärmelecks“ an 
Gebäu den einfach, schnell und gründlich  aufzuspüren. Durch ein 
Gebäude- Scan ning werden für jeden die Schwachstellen  sichtbar. 
Maßnahmen, die den Ver  lust eindämmen, können gezielt ent-
wickelt werden. Das Ergebnis: Wärmelecks erkannt, Maß nahmen  
durchgeführt, Wär me   verlust gebannt! 

So funktioniert Thermografie.

Das Kernstück der Ther  mo  grafie ist die Infrarot-Kamera. Sie 
macht die thermischen Schwachstel len an der Gebäudehülle 
deutlich sichtbar. So wird aufgezeichnet, an welcher Stelle eines 
Gebäu des die Wärme verloren geht. Die Bedin gun gen für aus-
sagefähige Auf nahmen: Sie können nur im Winter und bei 
Dunkel heit aufgenommen werden. 

Fest steht: Für alle Maßnahmen, die Hausbesitzer zur Wärme-
dämmung  an  stre   ben, bildet ein Gebäude- Scanning eine  wert volle 
Grundlage. Als Basis für eine Fach be ratung ist es ideal.

Wie Wärme sichtbar wird. 

Der Schlüssel zum Erkennen von Wärmeverlusten lässt keine 
Missverständnisse zu: Durch Farbab stu fungen zeigt eine Thermo-
grafieaufnahme die unterschiedlichen Wärme   ab strah lungen an 
einem Gebäude. Warme Gebäude werden dabei in Weiß und
Abstufungen von Pink abgebildet. Kühlere Gegenstände und 
Zonen erscheinen in Türkis bis Dunkelblau. Pink far be ne Flächen 
deuten also auf starken Wärmeverlust hin, türkise bis dunkelblaue
auf geringeren Wärme austritt.

Unser Aktionsangebot

Kunden der Stadtwerke Bochum können jetzt beim Thema  
Wärmeverlust auf Nummer Sicher gehen. Jeweils in den Monaten 
Dezember bis Januar bieten die Stadt werke Bochum ein güns tiges 
Angebot zum Sonderpreis. 

Thermografieaufnahmen können für verschiedene Hausgrößen 
gemacht werden und geben unbestechlich darüber Auskunft, wo 
Wärme verloren geht. Mindestens vier repräsen tative Thermo-
grafieauf nahmen seines Gebäudes erhält jeder Hauseigen tümer, 
dazu eine digitale Tageslichtauf nahme zum Vergleich und 
verschie dene Infomaterialien.

Heiße Aufnahmen  
für kühle Analysen.

Treibts ihr Haus
zu bunt?

Anmeldeunterlagen für die Thermografie und ausführliche 
schriftliche Informationen können Sie jeweils von Dezember bis 
Januar telefonisch unter 0234  960-3749 bzw. im Internet unter 
www.stadtwerke-bochum.de/thermografie anfordern.




