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wiltenügsb€dingunger lnnerluftternperafdl:
windgcsch\\.indigkeii: keinc
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ALrßenlufttemperatur:
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r fg\bedingu gcn Lrnenluftlcmperatur:
wjndgcschwindigkeit: keinc
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Niederschlag:
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JETZT ZUM VERBUND WECHSETN U1'lD MIT
r lsd{}fi${frS $ilpi?'$l-:;liiiüiili" BlS ZU 100 EUR0*SPAREN!
,riitlüE Aß5fl l]ligslHil iJ!{i i1{]rllj: ri,ts5iEllrl::
' .  l  Vrfbufdstrom bezielr€n Sie !ünnl_oen u5d l rnvJe t f rc!ndl ichen
l l fom au! 100 0/0 heinr scher l , issr ikral l .

\4it der Wärmebild-Aktion können Si€ noch mehr spann:
.elz l  zum Verlrund wechseln und z!rr  [4onat Gr. l is  Strom ]  Woch€
rrs. ' tz l ich holen:5 r ldchrrr  i i raus-! t l1nn'  füf  Sie.

s0 gt{fAcl t{tclsRlt stt ültR www.vtnsuill.lt
/ Besuchen 5le ufs aut uwqverbund.at,
/ füllen Sle dr! Vertragrformular nit lhr.n Promotioncode:

ooBAUog .us und
!, senden Sir cs an dei Vrrbund.

lV r kümmcflr ürs um alles Weitere.



Beispiele für die Au5wertunE eine5 Thermogralie-Bildes

Beisoiel l:
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. An den Ecken im zurückgeseizlen Batkoh:
Wärmebrücke = Wärmeveriust

. Llnke Fensterrahmen sind sehr hetLr möqiicher
weise Wärmevertusl übe. Gtäsrandverbund oder
dur€h den Fensi€rrahrnen

. Fenstef sind dunket: Wärmeschutzglaser

Gebäudeecker Wä.mebrücke
Deckenanschtuss: Wä.mebrücke lwaagrcchie Linieol
Dach-/Auß€nwand: die hetLen Anschtüsse {rot und
qelbl  können mit  der Slauwirkung derwarmen Luit
zusarnmenhängen, dle unier dem Dachvo|.sprufg
..hängen- bteibi  -  kein€ Wärmebrücke

. Deck€nanschttsse schlecht gedämmt: Wärme-
brücken lwaäqrechte Linienli die stä.ker gefärbien
Bereiche {Bitdmit tel  können äui eine veränderte
Beiondichte bzw. auf Beioneisen an dieserStette

. F€nste.rahmen lm ersten Stock: auffatlend heLt,
Undichiigkeil bzw. Wärmebrücke bei Rahmen bzw
Gtasrandverb!nd oder ein€ wenig 9edämmte
Fensierrahmenkonstruktion

. DeckenanschLüsse: Wärmebrückelwaagrechte
grünt iche Liniel

' Tüi 0bertichte, Gtäsbausteine: siarke Wärmevertuste
. De. gelbe Bereich tinks unten ist eine wlndgeschützie

Ecke {abqesenkier Stiegenaufgangl und keine
Wä'reb ,cle FrFr !dmrne. l  s 'cL wä,me LJft  -wäc
beider l\y'ess!ng einen höheren Wert ergibt.
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Beispiete für die Auswertung eine5 Thermografie-Bildes

. Unterc Fenster.eihe:

' Fenster ohne Wärmeschuizvergtasung {rotl
) in den Fenstertaibungen kann sich Wärme sammeln

Möqticherweise besteht auch eine undichtigkeii  in der

FeÄteranbindung - nicht unbedingt eine wärmebrücke
* . obere Fensierreihe,
* ) besser gedämmte Fenster

) qut erkennbaa: Fensterrahmen tassen mehrWätme

;urch - ev. Undichtiqkeit odet Wärmebrücke
. Anschluss zwischen Erdgeschoq und ersiem Stock:

Wärrnebrücke

. Dachanschtuss: Wärmebrücke lwaagrechte Liniel

. Fenster;Wärmeabstrahtung ist im oberen Bereich

scheinbar höh€r Igeschützte Lage, Temperaiurverlellung
än der lnnenseitel, in Wirkt ichkeit ist die Wärmedurch

tässigkelt auf der gesamten Fenst€rltäche gleich

. Mauerwerk hinter dem Heizkörper ist schlecht
qedämmt oder es handett sich um eine Heizkörper-
; ische mit einer geringeren wanddicke als beim Rest

der Wand ) Wärmebrü.ke
. Fenste. und Rahmeni Wärme gehi auch hier verloren

.  Bautei tanschLü5se: windges.hÜt2ter Bereich oder eine

Wärmebrücke
. Fensteri{ächen: schtecht gedämmt
. ln der l4i t t€ des Bi ldes gui erkennbar:  Sttuktur der

Fassade weist unterschiedliche Werte auf - däs kann

durch Feucht igkeit  oder auch d!rch Mörtettugen

hervorgerufen werden
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Tipps:50 beseitigen sie lhre Energie-Lecksl

. Mangethafte 9äm6qng bzw, Wärm€brü.ken
Schlecht gedämmte Bauteit€:

+ Ubertegen Sre eine zusätzl iche Dämmung von Dach, obefste. oeschoßdecke, Außenwänden

Iabhänqig von der Auswei{unq lhrer Thef mogrät ie-Bitder l .

)  Achien Sie däbei u.bedingt auf eine fachmännische Ausführungl Ansonsten besteht die
Gefahr. Wärmebrü€ken zu veru.sa.hen.

-> Um dieWifksamkeitvon Dämmmaßnähmen im Vorauszu erp.oben, könßen Sie den koslen-
tosen..Energie-Check von ENERGY GL0BE nutren lwww.energyqlobe.coml.
Hier untersiüiz i  Sie gerne lhr bauMäx- oderWüsienroi  Beßter

Wärmebrücken:

J Manche Wärnebrücken sind geomeir isch bedingt und können nichi  gänzl ich verhindeft
werden (GebäudeeckenJ.

-) KonstrukiiveWärmebrücken hingegen,wie b€tonierie Balkonptatlen, Fensterstürre, Decken-
aufLagen, Hoizständer und eingebundene Zwischenwände, können durch eine Sanierung
meist. .entschär{t-  werden. Ziehen Sie €rnen Fächmänn zu Ratel  Gerade bei ansonsien 9u1
gedämmien Gebäüden können die Vertuste über Wärmebrücken einen hohen Antei l  an den
Heizkosten ausmachenl

> Beim Fenstertausch imZugeeinerGeneratsanlefunq, in deren Rahmen a uch ein Vo l lwärme
schutz auf die Außenwand dufqebracht Lvjrd, rnuss die Fensterlaibung unbedingt gedärnmt
werden. Einfuchef ist  es, die Fenster bündiq mit  der bestehenden, noch ungedämmten
Außenwand einzubauen und die Wärmedämmung einfach ein Siück weit  über den Fenster
rahmen zu ziehef l .

. Undi(hte Stetten

) Ein EJlergie sparendes Haus sot l te tuf t  und winddicht seinrWände müssen nicht. .atmen"
könnenl Für lhre Frischlultversorguflg isl mehrmä{s tägliches ..Stoßtüften" [aLle Fenster für
cä 5 Minuten weil öllne n l wese nilich effektiver €ts beständige Zugtuft.

)  Wenn lhre Thermograf ie-Bi lder undichte Stetten anzeigen, sotLtef Sie sie . .nachbessern' .  Die
qenEUe Lage der Undicht igkei l  kann lhnen ein . .Btower-Doo|+ Test zeigen.

> Bei Fenstern können sie undichie Stelten häufig auch tühLen - ein kaLie. Lu{tzug verräi im
Winter die gefährdelen SteLlen.
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