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Undichtigkeiten, hohe Übergangswiderstände und andere Auffälligkeiten haben eine 

Temperaturveränderung zur Folge und lassen sich mithilfe des bildgebenden Verfah-

rens der Thermografie schnell und einfach sichtbar machen. Der Einsatz einer Wär-

mebildkamera erleichtert und optimiert die Arbeit im Facility Management. 

Wir zeigen Ihnen nachfolgend die wichtigsten 5 Top Anwendungen der Thermografie 

im Facility Management, damit Sie die Wärmebildkamera noch effizienter einsetzen 

können.

Thermografie-Anwendungen im Facility Management
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Thermografie-Anwendungen im Facility Management

1 
Heizungssystem prüfen und Leckagen finden.

Heizungs- und Klima-/Lüftungsinstallationen können mit Thermografie 

einfach, schnell und sicher überprüft werden. Ein Blick mit der Wärme-

bildkamera genügt, um thermische Anomalien zu entdecken. Heizrohre 

können so mit der berührungslosen Thermografie einfach untersucht, 

Installationen schnell überprüft und Heizungen sicher überwacht werden.

Befindet sich eine potenzielle Leckage unter Fliesen oder Betonböden, ist die Suche 

nach der undichten Stelle mit extremen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Um 

eine Leckage der Heizrohre aufzuspüren oder Heizrohr und Installation zuverlässig 

einer umfassenden Inspektion zu unterziehen, muss zunächst deren Leitungsverlauf 

ausfindig gemacht werden. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera kann dieser Leitungs-

verlauf und die undichten Stellen, z.B. an Rohren, gefunden und gleichzeitig über-

prüft werden – und dies ohne den Arbeits- oder Büroraum unnötig beschädigen zu 

müssen. Hierbei wird Zeit und Kosten gespart und vor allem sind die entsprechenden 

Räume nicht unnötig lange durch bauliche Maßnahmen blockiert.

 

Fussbodenheizung im Eingangsbereich sichtbar gemacht.
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2 
Elektrische Anlagen regelmäßig prüfen.

Fehlerhafte elektrische Verbindungen oder Überlastungszustände an 

Schaltanlagen, Elektroverteilern und elektrischen Antrieben können 

zu kostspieligen  Stillständen oder sogar Brandschäden führen. Um 

das Ausfallrisiko zu minimieren, hilft die regelmäßige Inspektion aller 

elektrischen Installationen mit Wärmebildkameras. Etwa 35% aller Brände in indus-

triellen Betrieben sind auf stark überhitze elektrische Bauteile zurückzuführen.

Ist ein Leiter, ein Kabel oder eine Sicherung fehlerhaft oder fallen einzelne Bauteile 

aus, entsteht ein erhöhter Übergangswiderstand und dadurch eine untypische Wär-

meentwicklung. Auffällige thermische Veränderungen einzelner Komponenten sind 

immer ein Hinweis auf potentielle oder tatsächliche Defekte. Durch Thermografie 

werden sowohl bestehende Defekte als auch mögliche Fehler- und Gefahrenquellen 

unmittelbar und präzise erkannt. Thermografie kann in vielen Fällen im laufenden 

Betrieb eingesetzt werden.

Lockere Klemme                Sicherung
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3 
Energieeffizienz von Gebäuden gewährleisten.

Die Infrarot-Technologie eignet sich hervorragend, um schnell und 

effektiv Energieverluste bei der Beheizung oder Klimatisierung von 

Gebäuden zu detektieren. Wärmebrücken oder mangelhafte bezie-

hungsweise fehlende Isolierungen werden detailliert im Wärmebild 

sichtbar. Auch Energieverluste über Dächer, undichte Fenster und Rolltore können 

mit dem bildgebenden Verfahren der Thermografie aufgezeigt werden. Idealerweise 

vergleichen Sie die Wärmebilder von gut gedämmten und weniger gut gedämmten 

Stellen einer Außenfassade. Durch den angezeigten Temperaturunterschied werden 

problematische Stellen schnell gefunden und genauso einfach sichtbar gemacht. 

Bei stetig steigenden Energiekosten wird die Energieeffizienz eines Gebäudes immer 

wichtiger. Mit der Wärmebildkamera können Sie Fehlstellen schneller finden, die 

Höhe des Energieverlusts leichter bewerten und die Entscheider einfacher auf Män-

gel aufmerksam machen.

Energieverlust im Eingangsbereich, da keine Drehtür vorhanden ist.
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4 
Energieeffizienz von technischen Anlagen      
sicherstellen.

Auch bei technischen Anlagen wird Energieeffizienz immer wich-

tiger. In produzierenden Unternehmen ist der Energieverbrauch von 

Maschinen und Rohrleitungen in der Regel sogar wesentlich größer 

als bei der Gebäudeklimatisierung.  Daher gibt es bei Dampf- und Warm-Wasserlei-

tungen, Kühlhäusern und Kühldecken oder beim Verlust von Prozesswärme viel Po-

tential für Energieeinsparungen. Auch hier können Sie mit Wärmebildern sehr einfach 

und deutlich fehlerhafte Stellen aufzeigen. Schlecht oder nicht isolierte Stellen fallen 

mit der Wärmebildkamera sofort ins Auge. Auch bei verschlackten Heizungssyste-

men wird der Engpass unmittelbar sichtbar gemacht.

Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Ventilen      Fehlerhafte Isolierung
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5 
Füllstände überwachen.

Durch die berührungslose thermografische Messung lässt sich in 

kürzester Zeit kontrollieren, ob ein Ölabscheider vollgelaufen ist. In 

Kühlmitteltanks oder Klimaanlagen kann ein gefährliches Heißlaufen 

vermieden werden: Sinkt dort die Flüssigkeit auf einen gefährlich 

geringen Pegel ab, werden Maschinen oder andere Komponenten nicht mehr aus-

reichend gekühlt. Oft regelt zwar eine automatische Füllstands-Überwachung den 

Pegel des Kühlmittels und löst einen Alarm aus, wenn er zu gering ist. Aber auch die 

automatische Kontrolle kann versagen. Als zusätzliche Überwachung per Thermo-

grafie gewährleistet ein regelmäßiger Blick durch die Wärmebildkamera einfach und 

schnell den sicheren Betrieb Ihrer Anlagen. 

Halb gefüllter Behälter.
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www.testo.de

Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon 07653 681-700
Telefax 07653 681-701

E-Mail vertrieb@testo.de

Noch mehr nützliche Tipps & Tricks rund 
um das Thema Messtechnik finden Sie 
hier: 

https://www.facebook.com/TestoDeutschland
https://www.testo.com/de-DE/anmeldung/newsletter
https://www.testo.com/de-DE/smarte-messtechnik/blog
https://www.youtube.com/channel/UChMAajkrmnBr7WpPrKN7SVA
https://www.xing.com/company/testo
https://twitter.com/TestoDEU

