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Thermografische und numerische Untersuchung
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Dr.-Ing. Thomas Duzia und Rainer Mucha, M. Sc., Lehr- und Forschungsgebiet Baukonstruktion und Holzbau, Bergische Universität Wuppertal

Um die energetische Qualität einer Ge   -
bäudeaußenhülle zu erfassen, können
mit tels Thermografie-Aufnahmen die
Temperaturverteilung und Oberflä chen -
 temperatur als Momentaufnahmen dar -
gestellt werden. Die Thermografie ist
dabei das Diagnostik-Instrument für
die Ortung von Schwachpunkten der
untersuchten bestehenden Schwimm-
bäder. Die Wärmebildkamera macht
dabei die langwellige Infrarot-Strah-
lung sichtbar, die als Wärmestrahlung
von Objekten abgegeben wird.

Ziel und Randbedingungen der 
thermografischen Untersuchung
Innerhalb der Untersuchung der beste-
henden Schwimmbäder dient die Ther-
mografierung der Erfassung von typi-
schen und wiederkehrenden Schwach-
stellen. Es werden vergleichende Ober-
flächentemperaturen gemessen, um da -
rauf aufbauend Verbesserungsvorschlä -
ge anhand von standardisierten Detail-
und Anschlusspunkten zu erarbeiten.
Im Rahmen der praktischen Bauwerks-
analyse wurde an fünf bestehenden
Schwimmbädern (siehe unten) eine Ther-
mografie-Untersuchung durchgeführt.
Dabei sind die Bauten in Gesamtan-
sichten und gezielt an Schwachstellen
thermografiert worden, um verdeckte
und bauzeittypische Fehlstellen aufzei-
gen zu können. Die Auswertung der

Aufnahmen fand im Hinblick auf punkt-,
linien- und flächenhafte Wärmebrü cken
(siehe Abbildung 1) statt. Darauf auf-
bauend wird gezeigt, wie Detailpunkte
mit Hilfe einer 2D-Wärmebrückensimu -
lation numerisch zu analysieren sind,
um Sanierungsvarianten und deren Aus-
wirkungen abzuleiten.

Ebenso sind bei Sanierungen die Be -
haglichkeitsanforderungen zu beachten;
diese spiegeln das subjektive Wohlemp -
finden in einem Raum wider. Die Haupt -
einflussfaktoren auf das Behaglichkeits -
empfinden sind:

■ Luftgeschwindigkeit und Turbulenzen,
■ Temperatur der umgebenden

Flächen (Strahlungstemperatur),
■ Lufttemperatur sowie
■ Luftfeuchtigkeit.

Im Rahmen einer energetischen Sanie-
rung steht u. a. die Steigerung des Kom-
forts in Abhängigkeit von der thermi-
schen Behaglichkeit im Vordergrund.

Die Bestandsuntersuchung fand am
22. Januar 2013 an vier Schwimmbä-
dern in Düsseldorfer und an einem Bad
in Dormagen statt:

■ Abbildung 1: Schematische Darstellung der Ursachen und Folgen von Wärmebrücken
WB: Wärmebrücke(n)
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■ Hallenbad Eller,
■ Freizeitbad Düsselstrand,
■ Münster-Therme und
■ Hallenbad Benrath sowie
■ Hallenbad Nievenheim.

Grundlage für die thermischen Rand -
be dingungen lieferten die zwei Wetter-
stationen in Dormagen und Düsseldorf
(siehe Abbildung 2).

Die relevanten klimatischen Randbedin-
gungen sind die Außenlufttemperatur
(siehe Abbildung 3) und die relative Luft -
feuchtigkeit (siehe Abbildung 4). Dafür
fand eine Auswertung der Datenaufzeich -
nungen der beiden Wetterstationen statt;
zusätzlich wurden an jedem Untersu-
chungsobjekt innen und außen die Tem-
peratur und die relative Luftfeuchtig-
keit gemessen. Für die dargestellten Bild-
auswertungen wurden die Mittelwerte
während der Messzeiträume festgelegt
(siehe Abbildungen 3 und 4, vertikale
graue Markierung).

Die Anpassung der Temperaturskala
erfolgte nach den Vorgaben der ein-
heitlichen und neutralen Darstellung
von Thermografie-Aufnahmen nach
Dittié1).

Thermografische Untersuchungen
Um die bestehenden Schwimmbadbau-
ten zu beurteilen und die möglicherwei-
se verdeckten Schwachpunkte sichtbar
zu machen, wurden zuerst die Ge samt -
bauten von außen thermografiert. Hier
ist exemplarisch die Gesamtansicht der
Süd-West-Seite des Hallenbads Eller dar -
gestellt (siehe Abbildung 5).

Die Gesamtansichten verdeutlichen die
vermuteten und bauzeittypischen Schwach -
 stellen in der Außenhülle. Durch die
Auswertung aller Temperaturverläufe
in den Gesamtansichten zeigten sich
bei den Bädern typische und wieder-
kehrende Schwachstellen in der Hüll-
fläche der konditionierten Bereiche in
folgenden Teilbereichen:

■ Abbildung 2: Standort der fünf untersuchten
Bäder und der zwei Wetterstationen
WS: Wetterstation

■ Abbildung 3: Verlauf der Außenlufttemperatur am 22. Januar 2013 in Düsseldorf und 
Dormagen

■ Abbildung 4: Verlauf der relativen Luftfeuchtigkeit am 22. Januar 2013 in Düsseldorf und
Dormagen
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■ vertikaler Anschluss der Glasfassa-
den an den Bodenbereich,

■ vertikaler Anschlussbereich Trag-
konstruktion /Abschlussfassade,

■ vorgehangene Fassaden,
■ Durchdringungspunkte der Gebäu-

deaußenhülle (z. B. durch Tragele-
mente),

■ Einbauelemente (z. B. Fenster und
Türen),

■ Decken- und Wandabschlüsse
sowie

■ Eckanschlusspunkte.

Pfosten-Riegel-Konstruktion
Auf der Pfosten-Riegel-Konstruktion mit
Glasfüllungen, die in fast allen Hallen-
schwimmbädern einen Großteil der Fas-
saden ausmacht, liegt künftig ein be -
sonderes Augenmerk. Dabei stehen ther -
misch getrennte Ausführungen von Pro-
filen und die Glastafeln im Fokus.

In Abbildung 6 ist in der Außenaufnah-
me zu sehen, dass die Profile einen er -
höhten Wärmefluss verursachen. Es bil -
den sich unmittelbar an dem Profilan-
schluss zu den Glastafeln und durch die
Profile selbst linienförmige Wärmebrü -
cken. Diese können zu Schädigungen
innerhalb der Anschlussbereiche füh ren.
Dieses Ergebnis legt die Vermutung na he,
dass bei der vorhandenen Pfosten-Rie-
gel-Konstruktion noch nicht thermisch
getrennte Profile eingesetzt wurden, was
durchaus bauzeittypisch ist (Baujahr des
Hallenbades Benrath: 1955), jedoch für
einen erhöhten Wärmestrom steht.

Auf der Innenseite (siehe Abbildung 7)
zeigt sich eine deutlich abgekühlte Ober-
fläche, die trotz der Erwärmung durch
die Lüftungen nicht auf ein thermisch
behagliches Niveau angehoben werden
kann.

Eckanschlusspunkt /Eckpfosten
Der Eckbereich einer Pfosten-Riegel-
Kons truktion, wie in Abbildung 8 zu se -
hen, stellt eine Erweiterung der Prob -
lemstelle der Glasfassade dar. Neben der
stoffbedingten Wärmebrücke liegt auch
eine geometrische Wärmebrücke (siehe

■ Abbildung 5: Gesamtansicht (rechts) und Thermografie-Aufnahme der Süd-West-Seite des Hal-
lenbads in Düsseldorf-Eller

■ Abbildung 6: Thermografierung einer Glasfassade und als Außenaufnahme (Hallenbad Benrath)

■ Abbildung 7: Thermografierung einer Glasfassade und als Innenaufnahme (dito)

■ Abbildung 8: Thermografierung einer Innenecke der Glasfassade (Hallenbad Eller)
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Abbildung 1) vor. Im Bereich des Mess -
punkts wurde eine Oberflächentempe-
ratur von 14,6 °C gemessen, die zur ge -
messenen Innentemperatur einen Tem-
peraturunterschied von 16,4 K aufweist.
Da in diesem Teilbereich keine Luft-
schleier existieren und sich ein Sitzbe-
reich unmittelbar vor der kühlen Glas-
fläche befindet, war ein Tauwasseraus-
fall auf dem Eckprofil festzustellen.
Außer dem liegt durch den Temperatur-
unterschied eine Behaglichkeitsbeein-
trächtigung vor. Beides kann durch ei -
ne gezielte energetische Sanierung deut -
lich reduziert werden.

Wandeckbereiche
Das gleiche Problem zeigt sich auch in
einer Ecke mit einem massiven Wand -
anschluss. Bei der in Abbildung 9 dar-
gestellten Schwachstelle kommt noch die
ungedämmte Stahlbetonstütze hin zu.
Diese ist als tragendes Element in der
Ecke angeordnet. Bedingt durch die ho -
he Rohdichte des Betons führt die ver-
stärkte Wärmeleitung von innen nach
außen zu einer niedrigeren Oberflä chen -
temperatur. Ebenfalls ist zu berücksich -
tigen, dass die Stütze einer permanent
hohen Temperaturdifferenz ausgesetzt
ist, die zu Durchfeuchtungen und Tau-
wasserausfall innerhalb des Betons füh -
 ren kann.

Deckenkonstruktionen
Die Decke bzw. Dachabschlussebene bil-
det eine sehr große Fläche, die ent-
scheidend zur energetischen Gebäude-
qualität beitragen kann. Bei den meis -
ten Ausführungen liegt eine Mischung
aus raumbegrenzender Fläche und Trag -
konstruktion vor; daher beeinflussen die

■ Abbildung 9: Thermografierung eines Stütze-Wand-Glasfassaden-Anschlusses (Hallenbad 
Nievenheim)

■ Abbildung 10: Thermografierung einer ungedämmten und gedämmten Gewölbezwischendecke
(Münster-Therme)

■ Abbildung 11: Thermografierung der tragenden Stahlfachwerk-Konstruktion im Anschlussbe-
reich an die Gewölbezwischendecke (dito)
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Anschlusspunkte der Tragkonstruktion
und der Gesamtwärmedurchlasswider-
stand der Flächen den Wärmefluss im
Deckenbereich. Um die Auswirkungen
ei ner fehlenden Dämmschicht zu ver-

deutlichen, wurde eine Deckendämmung
auf der Zwischendecke (siehe Abbil-
dung 10) aufgenommen. Dargestellt ist
die Zwischendecke des Tonnengewölbes
im Jugendstilbad Münster-Therme (Bau -
 jahr 1902). Die nachträglich gedämmte
Zwischendecke ist die Trennschicht zwi-
schen der beheizten Schwimmhalle und
dem kalten Dachraum.

Ein Teil des Daches und des Tonnenge-
wölbes ist gedämmt. An manchen Stel-
len fehlte die ausgelegte Steinwolle auf
dem Tonnengewölbe, sodass dort er -
hebliche Temperaturunterschiede sicht -
bar wurden. Es konnte eine Temperatur-
differenz von 3,9 K zwischen ge dämmter
und ungedämmter Zwischendecke ge -
messen werden – bei einer Dämmstärke
von ca. 8 cm Mineralwolle.

Der in Abbildung 11 dargestellte An -
schlusspunkt der Tragkonstruktion be -
günstigt einen punktuellen Wärmefluss,
da das Stahlfachwerkgerüst die nicht ent-
koppelte Aufhängung der Tonnenge-
wölbedecke bildet. Durch diese Stelle
entsteht im Anschlussbereich oberhalb
der Dämmlage eine erhöhte Tempera-
tur, die durch die umliegende Mineral-
wolle nicht gedämmt werden kann. Der
Temperaturunterschied zwischen dem un -
 tersten Messpunkt Sp3 und dem obers -
ten Messpunkt Sp5 an dem lotrechten

Stahlträger beträgt 5,5 K auf einer Länge
von ungefähr 1,50 m. Jedoch zeigten sich
bei der Innenaufnahme der Gewölbe-
decke weder flächig noch punktuell sig -
nifikante Temperaturunterschiede. Eben -
so ist kein Tauwasserausfall zu erken-
nen. So kann das Einbringen der Mine-
ralwolle-Dämmschicht als eine einfache,
jedoch gute energetische Sanierungsmaß -
nahme bezeichnet werden.

Numerische Untersuchung
Durch die Thermografierung der Schwimm -
bäder wurde deutlich, dass die Bautei-
le der Außenhülle erhöhten Beanspru-
chungen ausgesetzt sind. Die Elemente
der Tragkonstruktion unterliegen ganz -
jährig einer Temperaturspannung zwi-
schen der Innenseite (annähernd sta-
tionäre Randbedingungen) und der kal-
ten Außenseite (instationär) mit wech-
selnden Temperaturen. Dazu wirkt ein
ständiger Wasserdampfdiffusionsdruck
auf die Konstruktion, der in Verbindung
mit Chlorideintrag einen Feuchte- und
Schadstoffeintrag bewirkt.

Als Beispiel einer numerischen Unter-
suchung werden hier drei Raumeck-
Va rianten mit tragenden Bauteilen (sie -
he Abbildung 12) vorgestellt, die vom
Konstruktionsaufbau den schematischen
Aufbauten nach Willems2) entsprechen.
Dieser ist auch gemäß Willems2) nur als

■ Abbildung 12: Schematische Darstellung der Untersuchungsvarianten zur Innendämmung einer Raumecke

Fall A:
reine Mauerwerksecke

Fall B:
Mauerwerk mit eingefasster 
Stahlbeton-Eckstütze

Fall C:
Mauerwerk mit innen liegender
Stahlbeton-Eckstütze
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idealisierter Aufbau aufzufassen, da le -
diglich eine Untersuchung hinsichtlich
der auftretenden Wärmebrückensitua-
tion stattfand. Die Konstruktion selbst,
wie in Abbildung 13 dargestellt, muss
für die praktische Ausführung als schwer
umsetzbar angesehen werden.

Durch das Anbringen einer Innendäm-
mung soll sowohl ein gleichmäßigerer
Temperaturverlauf in den massiven Bau-
teilen erreicht als auch gleichzeitig die
Feuchtigkeit ferngehalten werden. Je -
doch bildet häufig der Feuchteschutz ein
Problem bei Innendämmmaßnahmen.
Insbesondere im Schwimmbadbau ist 
– nicht wie im Wohnungsbau – mit ei ner
längeren Verdunstungsperiode zu rech-
nen. Das Tauwasser würde im Bauteil
verbleiben; daher muss der Tauwasser-
eintrag gänzlich verhindert werden. Durch
die bereits erwähnten Untersuchungen
durch Willems2) wurde nachgewiesen,

dass eine Dampfbremse mit einer was-
serdampfdiffusionsäquivalenten Luft-
schichtdicke von sd = 1500 m ei nen
Tauwassereintrag in die Bauteile verhin-
dert. Unter Berücksichtigung dieser bau-
lichen Umsetzung kann eine In nen -
dämmung erfolgen. Der Wirkungsgrad
und die Folgen der Dämmmaßnahme
wurden über die Analyse der simulier-
ten Oberflächentemperaturen überprüft.

Fall A
Im Untersuchungsfall A wird eine rein
geometrisch bedingte Wärmebrücke be -
 trachtet. Im ungedämmten Zustand fällt
die Ecktemperatur stark ab, und auch
auf den Flächen der Außenwand liegt
eine wesentlich niedrigere Temperatur
vor (siehe Abbildung 14, links). Die bau-
physikalischen Randbedingungen für den
Zustand vor und nach der Sanierung sind
in Abbildung 13 dargestellt. Zu be achten
ist auch hier, dass der von Willems2)

vorgeschlagene innenseitige Kunst  harz -
putz für die Bauausführung durch Ze -
mentputz ersetzt werden sollte. Jedoch
nimmt dies keinen spürbaren Einfluss
auf die Wärmebrücken-Berechnung, so -
dass das Detail für diese Untersuchung
unverändert bleiben kann.

Untersucht wurden für eine Dämmstär-
ke von 5, 10 und 15 cm jeweils der Tem-
peraturverlauf sowie die Eck- und Bau-
teiloberflächentemperaturen. Exempla -
risch ist in Abbildung 14 (rechts) der
Temperaturverlauf bei einer 5 cm di -
cken Innendämmung dargestellt.

Die 2D-Wärmebrückensimulation ver-
deutlicht, dass der Temperaturabbau nicht
mehr über das ganze massive Bauteil
erfolgt, sondern fast ausschließlich in
der Dämmebene stattfindet. Das hat ei -
ne annähernd homogene Temperatur im
Mauerwerk zur Folge, wodurch dieses

Anzeige
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nicht einer permanenten Temperatur-
spannung ausgesetzt wird – da die Tem-
peraturänderungen in tragenden Bau-
teilen hauptsächlich von Tages- und
Jahresgang bestimmt werden. Jedoch
erfordert die Ausführung beim Einbau
der Dämmung und der Dampfsperre ex -
treme Genauigkeit und eine stärkere Kon-
trolle während der Ausführung, da bei
beschädigter oder nicht fachgerecht ein -
gebauter Dampfsperre ein Feuchteein-
trag in die Dämmung erfolgt, der nicht
wieder entweicht und so eine erhebli-
che Schädigung der Bausubstanz er -
folgt.

Fall B
Der Fall B zeigt eine Kombination aus
geometrischer und stofflicher Wärme -
brü cke, da die Stahlbetonstütze in der
Ecke eine höhere Wärmeleitfähigkeit als
das umliegende Mauerwerk besitzt. Trotz -
dem ergaben sich bei gedämmter Aus-
führung fast identische Ergebnisse wie
in Fall A.

Im Vergleich zu Fall A liegt eine nied-
rigere innenseitige Ecktemperatur vor,
die jedoch bereits bei einer sehr nied -
rigen Dämmstärke kompensiert wird.
Daraus schlussfolgernd kann festgehal-
ten werden, dass durch eine Innendäm-
mung der Einfluss einer stofflich be ding -
ten Wärmebrücke gegen null geht. Die
tragenden Bauteile erhalten dann ein
gleichmäßiges Temperaturniveau.

■ Abbildung 13: Ausführung der Innendämmung einer Mauerwerksecke (nach Willems2))

■ Abbildung 14: Vergleich einer ungedämmten (links) und gedämmten Mauerwerksecke im
Schwimm hallenbereich

Temperaturverlauf und 
Randbedingungen an einer 
ungedämmten Mauerwerksecke

Temperaturverlauf an einer 
Mauerwerksecke mit 
einer Innendämmung von 5 cm
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Fall C
Im Untersuchungsfall C liegt die tra-
gende Stahlbetonstütze komplett im
Schwimmhallenbereich. Jedoch ist die
Wärmeleitung durch das angrenzende
Mauerwerk nicht unterbunden, wo durch
ebenfalls eine Abkühlung von Stütze und
Wand stattfindet. Ziel ist es zu über-
prüfen, ob die massive Eckstütze durch
die erhöhte Querschnittsfläche in der
Ecke einen positiven Einfluss auf die
Oberflächentemperatur hat.

In der ungedämmten Ausführung (sie -
he Abbildung 15, links) ist zu erken-
nen, dass die vordere Spitze der Stahl-
betonstütze die höchste Temperatur mit
23,5 °C aufweist. Dieser Temperaturver-
lauf zeigte sich auch bei der Thermo-
grafie-Aufnahme der Innenstütze im Hal-
lenbad Nievenheim (siehe Abbildung 9).
Dort wurde eine Oberflächentemperatur
auf der Stützenspitze von 24,6 °C gemes-
sen. Diese Messung ist annähernd auch
die Temperatur, die mit dem Finite-Ele-
mente-Programm „PSI-Therm“ simuliert
wurde, da diese Temperatur hauptsäch-
lich aus der Innentemperatur im Schwimm-
hallenbereich resultiert und kaum durch
die Außentemperatur beeinflusst wird.

Zusammenfassung
Bereits mit einer geringen Dämmstär-
ke, wie sich in den Berechnungsbei-
spielen aus einer Dämmung mit dem
Wärmeleitfähigkeitswert � = 0,040 [W/
(m · K)] ergeben hat, ist eine deutliche
Steigerung der Oberflächentemperatur
auf der Bestandswand möglich. Mit ef -
fektiveren Dämmstoffen (kleinerer Wär -
meleitfähigkeitswert) können höhere
Temperaturen bereits mit niedrigeren
Dämmstärken erreicht werden.

In Abbildung 16 sind zusammenfassend
die Ergebnisse dargestellt. Wenn nur
die Kriterien Behaglichkeit und Bau-
teilschutz Berücksichtigung finden wür -
den, würde die Innendämmung eine
sehr effektive Ausführungsvariante für

den Schwimmbadbau darstellen. Wei-
terhin ist zu erkennen, dass der Tempe-
ratureinfluss auf die massiven bzw. 
tragenden Bauteile stark abnimmt, da
der Temperaturabfall in die Dämmebene
verlagert wird.

■ Abbildung 15: Vergleich einer ungedämmten (links) und gedämmten Mauerwerksecke mit innen
liegender Stahlbetonstütze

Temperaturverlauf und 
Randbedingungen in einer 
ungedämmten Mauerwerksecke

Temperaturverlauf in einer 
Mauerwerksecke mit 
einer Innendämmung von 5 cm

■ Abbildung 16: Gegenüberstellung der einzelnen Untersuchungsfälle von Innendämmungen
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Der große Nachteil einer nachträglichen
Innendämmung ergibt sich durch die
Anschlussbereiche der Dampfsperre an
die angrenzenden Bauteile. Im Bereich

von Ecken und Übergängen ist eine
besonders detaillierte Planung notwen-
dig, um eine Durchfeuchtung der Dämm -
stoffe zu verhindern. Daher ist für den

Einsatz in öffentlichen Schwimmbädern
eine Innendämmung aufgrund der Scha-
densanfälligkeit nicht zu empfehlen. Die
Folgen einer fehlerhaften Dampfsperre
sind in Abbildung 17 grafisch darge-
stellt.                                            Zi
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■ Abbildung17: Folgenkreislauf einer fehlerhaften Dampfsperre
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