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Trotz des vergleichsweise mil-

den Winters 2011/12 wird
aufgrund der gestiegenen 

Energiekosten nach Angaben 

des Energiedienstleisters Te-

chem, selbst bei Verbrauchs-

rückgängen, von einer höhe-

ren fi nanziellen Belastung der 

Haushalte ausgegangen.

Abgesehen von einer milden 

Witterung und Einsparungen, 

die der Benutzer durch die 

gewünschte Raumtemperatur 

oder die Anzahl beheizter Räume 

selbst steuern kann, bestehen 

weitere Möglichkeiten zur lang-

fristigen Verbrauchsminderung. 

Es können Maßnahmen  zur 

Einsparung an der Haustech-

nik und an der Gebäudehülle 

vorgenommen werden.

Wenn energetische Schwach-

stellen der Gebäudehülle dem 

Besitzer bekannt sind oder 

erahnt werden, können Wärme-

bildaufnahmen des Gebäudes 

dazu beitragen unbekanntes 

zu entdecken oder erahntes zu 

bestätigen.

Das Gebäude wird mit einer Inf-

rarotkamera bei geringen Außen-

temperaturen und einem über 

Nacht durchgeheizten Gebäude 

in den frühen Morgenstunden 

aufgenommen, da Sonnen-

strahlen dann noch keinen Ein-

fl uss auf Gebäudeteile haben. 

Bei älteren und ungedämmten 

Gebäuden, bei denen feststeht, 

dass sie energetisch nicht mehr 

zeitgemäß sind, reichen Tempe-

raturdifferenzen von rund zehn 

Grad Celsius.  Bei Häusern, die 

bereits über ein gewisses Maß 

an Wärmeschutz verfügen (ab 

Mitte der 80er Jahre), sollte die 

Temperaturdifferenz größer sein. 

Die wärmeempfi ndliche Kamera 

nimmt die unterschiedlichen 

Temperaturen, die von dem 

erwärmten Gebäudeinneren 

über die -hülle abgegeben wer-

den, auf und stellt diese in ver-

schiedenen Farben dar. Die roten 

Stellen weisen auf energetische 

Schwachstellen hin.

Der Vorteil der Wärmebildauf-

nahme gegenüber rechnerischer 

Ermittlung der Wärmeleitfähig-

keit einzelner Bauteile besteht 

darin, dass nicht nur energeti-

sche Schwachstellen, sondern 

auch schadhafte Stellen erkenn-

bar sind. So werden z.B. auch 

beschädigte Fugen und feuch-

tes Mauerwerk aufgrund der 

höheren Wärmeleitfähigkeit rot 

dargestellt.

Wenn keine Komplettsanierung 

angestrebt wird, kann man mit 

dieser Methode herausfi nden, 

mit welchem fi nanziellen Auf-

wand die dringlichsten Bauteile 

angegangen werden können.

Wärmebildaufnahme eines 

Wohngebäudes zum

Aufdecken energetischer 

Schwachstellen

Interessenten können sich direkt 

bei der Verbandsgemeindever-

waltung unter den unten ange-

gebenen Kontaktmöglichkeiten 

melden. Für einen Kostenbeitrag 

in Höhe von 75.-EUR werden im 

Februar und März Wärmebild-

aufnahmen von max. 50 priva-

ten Wohngebäuden angeboten. 

Nach Terminvereinbarung wer-

den die Gebäude von allen Sei-

ten aufgenommen, was auch an 

Samstagen möglich ist. 

Danach folgt die Auswertung der 

Bilder und in einem weiteren Ter-

min können die Ergebnisse wie-

der vor Ort besprochen und ein 

erster Sanierungsfahrplan mit 

grober Kostenabschätzung und 

Fördermöglichkeiten dargestellt 

werden. 

Weitere Informationen zum The

ma Klimaschutz, nachhaltige 

Landnutzung und Energiebera-

tung werden Ihnen im Zimmer 

111 der VG-Verwaltung von Frau 

Müller und Herrn Pfaff zur Verfü-

gung gestellt.

Heike Müller

06701-201409

h.mueller@sprendlingen-gensingen.de

Andreas Pfaff

06701-201410

a.pfaff@sprendlingen-gensingen.de

Gerne können Sie Termine 

vereinbaren.

Klimaschutz zum Erreichen der Zielsetzung 
„Null-Emissionsgemeinde Sprendlingen-Gensingen“

Wärmebildaufnahmen von privaten Wohngebäuden
werden im Februar und März in der

Verbandsgemeinde 
Sprendlingen-Gensingen angeboten


