
Die Antwort lautet, dass sich damit 
sofort das „Gesamtbild“ des jeweiligen 
Feuchtigkeitsproblems unter Berücksichtigung 
aller verborgenen Merkmale und Defekte 
erkennen lässt. Diese werden auf dem 
zugehörigen Wärmebild durch Unterschiede bei 
der Wärmeübertragung und -dämmung sichtbar. 
Bryan Hindle, Geschäftsführer von Brick Tie 
Preservation, vergleicht seine Wärmebildkamera 
gern mit einer Zeitmaschine, die ihm dabei 
helfen kann, die Geschichte eines Gebäudes 
sichtbar zu machen.

Bryan Hindle hatte sich schon länger für 
Wärmebildtechnik interessiert. Nachdem er 
andere Experten aus seiner Branche dazu befragt 
hatte, beschloss er, ein Wärmebildtechnik-
Seminar bei Thermographic Consultancy Limited 
(TCL) in Swindon zu besuchen, um mehr über 
diese Technologie zu erfahren.

„Obwohl die Thermografie kein Buch mit 
sieben Siegeln ist, sollte man trotzdem ein 
gewisses Verständnis für ihre Funktionsweise 
mitbringen und wissen, welche Faktoren 
die Messinstrumente und deren Ergebnisse 
beeinflussen können“ erklärt Bryan Hindle. „Ich 

denke, dass ein Level-1-Thermografiezertifikat 
die ideale Voraussetzung für jeden ist, der zum 
ersten Mal in diesem Bereich arbeiten will. 
Ohne dieses Seminar wäre es mir jedenfalls 
nicht in den Sinn gekommen, eine IR-Kamera für 
professionelle Aufträge zu nutzen.“

Anschließend ging es darum, die am besten 
geeignete Wärmebildkamera für die typischen 
Anforderungen des Unternehmens zu finden. 
Durch seine Vorkenntnisse aus dem Seminar 
wusste Bryan Hindle bereits, dass er hier mit 
einem Einsteigermodell letztlich am falschen 
Ende sparen würde. Obwohl Einstiegsmodelle 
für eine grundlegende Problemdiagnose 
ausreichen, fehlt es ihnen an Leistung und 
Funktionen, um auch komplexe Probleme, 
die sich oftmals nur durch sehr geringe 
Temperaturdifferenzen äußern, zuverlässig zu 
erkennen.  

Deshalb befolgte Bryan Hindle den Rat des 
TCL-Experten Stuart Holland, der selbst als  
Level-III-Thermograph zertifiziert ist, und 
schaffte eine FLIR T420bx mit zusätzlichem 
Weitwinkelobjektiv an, da sein Unternehmen 
vorwiegend im Innenbereich arbeitet.

„FLIR stellt hochwertige Produkte her 
und unterhält gute Verbindungen zu 
Schulungsexperten.  So stelle ich mir einen 
verantwortungsvollen und vorausschauend 
handelnden Hersteller vor“, meint Bryan Hindle.  
„Zwar hatte ich auch Geräte von anderen 
Marken in die engere Wahl gezogen, aber nur die 
FLIR T420bx bot uns die ideale Kombination aus 
Funktionalität, Empfindlichkeit und Auflösung, 
die wir brauchten. Nachdem ich verschiedene 
billigere Geräte mit ‚Pistolengriff‘ ausprobiert 
hatte, fand ich das schwenkbare Objektiv und 
den ebenfalls schwenkbaren Griff wesentlich 
praktischer.“

Obwohl manchmal invasive Testmethoden notwendig sein können, um die Ursache und 
das Ausmaß von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden zu ermitteln, gibt es verschiedene 
Instrumente, die bei der Erstdiagnose vor Ort helfen. Dazu gehören beispielsweise 
Feuchtigkeitsmesser, Oberflächenthermometer, Hygrometer und Datenlogger. Auch die 
Experten von Brick Tie Preservation im britischen Yorkshire nutzen diese Instrumente 
regelmäßig bei ihrer täglichen Arbeit. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über ein eigenes 
Salzanalyse- und Gravimetrie-Testlabor zur Untersuchung von Mauerwerksproben. 
Weshalb hat es sich also – trotz diverser anderer verfügbarer Möglichkeiten – für die 
zusätzliche Anschaffung von Wärmebildinstrumenten entschieden?
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Die FLIR T420bx bietet eine scharfe Wärmebildauflö-
sung von 76.800 Pixeln für präzise Messungen mit grö-
ßerem Abstand zum Zielobjekt. 

Ein Messinstrument für alle Jahreszeiten... Bryan Hind-
les FLIR T420bx ist empfindlich genug, um im Sommer 
warme Bereiche zu erkennen, in denen Wärme durch 
fehlende Dämmung von den darunter liegenden Zimmer-
decken in den Dachhohlraum entweichen kann.



Er fügt hinzu: „Eine hohe Empfindlichkeit ist 
ein besonders wichtiges Kriterium, da ich mich 
nicht darauf verlassen kann, dass ich vor Ort auf 
hohe Temperaturunterschiede stoße – ich muss 
die Dinge immer so nehmen, wie sie gerade 
kommen.  Beispielsweise nützt mir selbst die 
gründlichste Vorbereitung nichts, wenn bei meiner 
Ankunft die Fenster und Türen eines Gebäudes 
offenstehen, was die Messbedingungen alles 
andere als ideal macht.“

INVASIVE TESTS AUF EIN MINIMUM 
REDUZIEREN
Obwohl sich mit Wärmebildtechnik bestimmte 
Probleme wie aufsteigende Feuchtigkeit nicht 
direkt feststellen lassen, hilft sie Bryan Hindle 
dennoch, bei ihrer Diagnose die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.  Er sagt, dass sie seine 
Diagnosen durch eine zusätzliche Ebene erweitert. 
Das ist wichtig, da viele Feuchtigkeitsprobleme 
das Resultat von Arbeiten sind, die vor langer Zeit 
ausgeführt wurden und sich oft hinter Putz oder 
anderen Oberflächenschichten verstecken, ohne 
dass der Hauseigentümer oder Mieter etwas 
davon ahnte.   

„Wärmebildtechnik hilft mir dabei, eine informierte 
Entscheidung zu treffen, ob ein zeitaufwendiger 
invasiver Test erforderlich ist, bei dem wir das 
Mauerwerk punktuell zerstören müssen. Die 
dafür erforderlichen Informationen kann ich 
direkt vor Ort sammeln – normalerweise mit 
sofortigen Ergebnissen“, fügt Bryan hinzu. „Dank 
dieser Technologie konnte ich beispielsweise 
neulich einem Gutachter an einem Haus 
demonstrieren, dass dieses keine vollständige 
Feuchtigkeitsüberprüfung und aufwendigen 
Sanierungsarbeiten benötigte, da das vorliegende 
Problem rein kondensationsbedingt war.“

Bei diesem Beispiel hat Bryan Hindle seine 
FLIR T420bx zusammen mit seinem FLIR MR77 
Feuchtemessgerät verwendet. Beide Instrumente 
sind mit Meterlink ausgestattet – einer Funktion, 
mit der sich die mit dem Feuchtemessgerät 
ermittelten Messwerte in das zugehörige 
Wärmebild einbetten lassen.  

Bryan Hindle fügt hinzu: „Ich kann meinen Kunden 
ein Bild mit Taupunkten und relativer Luftfeuchte 
als Overlay auf einem Farb-Isotherm zeigen, 
das vom jeweiligen Gebäude aufgenommen 
wurde, auf dem sie das Ergebnis der vor 
Ort mit dem Feuchtemessgerät ermittelten 
Echtzeitmesswerte sehen können. Das macht 
sie zu einem Kommunikationsinstrument von 
unschätzbarem Wert – ich würde mir ganz sicher 
nie wieder eine Kamera ohne diese Funktion 
kaufen. Ich hasse Berichte, die meine Kunden nur 
unnötig verwirren. Ihnen stattdessen ein IR-Bild 
zeigen zu können, das ihnen gleichzeitig erklärt, 
was gerade darauf vor sich geht, funktioniert 
einfach hervorragend.“

WISSEN UND KOMPETENZEN 
AUFBAUEN
Brick Tie Preservation setzt die FLIR T420bx aber 
nicht nur als wichtiges Diagnose-Instrument ein, 
sondern auch dafür, um die wissenschaftlichen 
Kompetenzen des Unternehmens kontinuierlich 
zu erweitern.  So wurde die Wärmebildkamera 
unlängst dafür genutzt, um besser nachvollziehen 
zu können, wie Salze die thermischen 
Eigenschaften des Mauerwerks beeinflussen 
und wie sich mit Feuchtigkeit gesättigte Luft – die 
speziell für die Wintermonate typisch ist – auf 
aufsteigende Feuchtigkeit auswirkt.

Für dieses spezielle Projekt hat Bryan Hindle 
die patentierte Multi-Spectral Dynamic-Imaging-
Technologie FLIR MSX® verwendet, die ihm dabei 
hilft, thermische Effekte sichtbar zu machen. 
Dafür erfasst MSX visuelle Daten von der 
integrierten Digitalkamera und radiometrische 
Daten von der Wärmebildkamera. Anschließend 
analysiert die interne Software das Bild und legt 
die Schlüsselelemente des visuellen Bilds als ein 
besonders kontrastreiches „Gerüst“ über das 
zugehörige Wärmebild. 

„Dank MSX lassen sich die 
Stegkante, die Lagerfugen und  
die Übergangsstelle zwischen Stegkante und 
Wand deutlich auf dem Wärmebild erkennen. 
Außerdem habe ich die hervorragende FLIR 
Tools-Software von FLIR Systems dazu genutzt, 
um mehrere Messlinien über das Bild zu legen, 
um damit den Verlauf der Temperaturgradienten 
zusammen mit den dort gemessenen Höchst- 
und Mindesttemperaturen hervorzuheben”, erklärt 
Bryan Hindle.
 
BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM
Die hervorragenden Vorteile der Wärmebildtechnik 
liegen für Brick Tie Preservation in ihrer Fähigkeit, 
neben fehlender oder nasser Dämmung und 
kondensationsgefährdeten Bereichen auch 
Kältebrücken aufzuspüren, die beispielsweise 
durch verstopfte Hohlräume entstehen. In älteren 
Gebäuden hilft sie den Unternehmensexperten 

außerdem dabei, verborgene Fachwerkselemente, 
Holzbalken sowie zugemauerte Öffnungen und 
Undichtigkeiten zu finden.

Neulich konnte Bryan Hindle mithilfe der flexibel 
einsetzbaren Kamera sogar ein Leck in einem 
Zentralheizungssystem aufspüren, dessen 
Leitungen auf einer Länge von circa 100 Metern 
unter dem Fußbodenestrich im Erdgeschoss 
verliefen.  

„Mit meiner Wärmebildkamera konnte ich die 
Anomalie innerhalb weniger Minuten aufspüren. 
Als die Heizung wieder eingeschaltet wurde, 
konnten der Kunde und ich dabei zusehen, wie der 
Fleck größer wurde und dann abkühlte, als kaltes 
Wasser eingeleitet wurde“, fügt Bryan Hindle 
hinzu. „Und dafür mussten wir weder Möbel, 
Teppiche oder andere Bodenschichten entfernen. 
Der Kunde war begeistert, dass durch die exakte 
Lokalisierung am Ende nur eine kleines Stück 
vom Fußboden für die zielgerichtete Reparatur 
aufgestemmt werden musste.“

Abschließend sagte er: „Obwohl ich vorher 
jahrelang ohne Wärmebildtechnik gearbeitet 
habe, könnte ich mir meine Arbeit heute ohne sie 
gar nicht mehr vorstellen.“  

Die FLIR T420bx im Einsatz. In Kombination mit MeterLink 
über ein FLIR MR77 Feuchtemessgerät bei einer Feuchtig-
keitsüberprüfung. Bereiche mit einer Temperatur nahe und 
unterhalb des Taupunkts (13 ºC) werden automatisch blau 
hervorgehoben, sodass sich alle Bereiche, in denen eine 
Kondensation stattfindet, eindeutig in Echtzeit erkennen 
lassen. Mit der FLIR Tools-Software lassen sich Verände-
rungen modellieren, die auf erwarteten Änderungen nach 
der Umsetzung von Heizungs-, Dämmungs- und Lüftungs-
maßnahmen basieren.

Bryan Hindles FLIR MR77 wird zur Übertragung psychro-
metrischer Daten über meterLink auf die FLIR T420bx 
verwendet. 

Mit einer FLIR T420bx erkannte Lücken in der Hohlwan-
disolierung, die sich mit einem Boroskop weiter untersu-
chen lassen, ohne dass dafür viele Löcher gebohrt wer-
den müssen.

Weitere Informationen zu Wärmebildkameras  
oder diesem Anwendungsbeispiel finden Sie unter: 

www.flir.com/building

Die hier enthaltenen Bilder entsprechen möglicherweise 
nicht der tatsächlichen Auflösung der gezeigten Kamera. 
Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
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