
>5°C und 
<14°C ≤ 5°C ODER 

eine Veranda oder Dachluke 
Grün- oder Kiesdach 

Schornstein oder Lüftung 
eine Baumkrone 

Solaranlagen oder andere 
Dachaufbauten 

Kanten und Überhänge 
Wasser 

 Waren Sie zuhause oder vielleicht in Urlaub?  
Waren die Zimmer unter dem Dach beheizt?  Versuchen Sie grob die Temperaturwerte für alle 

Räume unter dem Dach zu schätzen.  

1 

flach   nicht 
flach 

                                NEIN 

A 
B 

B C 

Dach(teil) 
aus  

Metall oder 
 PVC 

A 

C 

Für dieses Dach(teil) 
kann keine Indikation 

zur Qualität der 
Dachisolierung 

gegeben werden 

 JA 
 

Nicht interpretierbar Schlecht/ nicht isoliert 

Sehr gut Durchschnittlich Schlecht/ nicht isoliert Schlecht 

Sehr gut Gut Durchschnittlich Schlecht 

Gut 

*Indikatorwert “Gut” entspricht einer Dachisolierung mit einem thermalen 
Resistenzwert R≥ 3.            

ODER 

2 

3 

BEWERTUNG DER QUALITÄT IHRER DACHISOLIERUNG IN 3 SCHRITTEN      

Schlecht/ nicht isoliert 

B A 

Ist der Teil des Daches…? Oder verdeckt/bedeckt durch  … ? 

 Am 06.März  
betrug die Temperatur im Raum unter dem Dach… ?  

kein Metall  
& 

kein PVC 

 

≥ 14°C in der Nacht 
(= tagsüber beheizt) 

 

< 14°C in der Nacht  
(= nicht oder nur gering beheizt) 

 

ODER 

ODER 



 
Der hier beschriebene Interpretationsschlüssel stelllt ein einfaches Werkzeug 
für Hausbesitzer und Unternehmen dar, aus den Farbwerten der zur 
Verfügung gestellten Thermalbilder auf einfache Art und Weise eine 
Indikation über den Isolierungszustand des Gebäudedaches abzuleiten.  
 
Die gewonnenen Informationen sollen dazu beitragen , eine Indikation von 
der Qualität der Dachisolierung zu gewinnen und Schwachstellen zu 
erkennen. Da nur Sie die Eigenschaften Ihres Gebäudes kennen, können auch 
nur Sie das Thermalbild korrekt interpretieren.  
 
Insbesondere bei gelben-roten Farbwerten empfehlen wir sich über die 
Möglichkeiten einer verbesserten Dachisolierung zu informieren und weitere 
Beratung in Anspruch zu nehmen.  
 Aber auch bei blauen-grünen Farbwerten kann eine detaillierte Betrachtung 
sinnvoll sein. Gegebenenfalls können Schwachstellen mit einfachen Mitteln 
beseitigt und so eine bessere Energiebilanz erzielt werden.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 



Vegetation weist zumeist mittlere bis hohe Temperaturwerte im 
Thermalbild auf, bedingt durch eine vergleichsweise gute 
Wärmespeicherung. Vor diesem Hintergrund gibt die Legende 
für Gründächer ein falsches Bild der Isolierungsqualität, welche 
in der Regel eine gute Wärmedämmung und eine gute 
Isolierungsqualität aufweisen.    
 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Glastypen und 
deren sehr unterschiedlichen Reflektionseigenschaften ist es 
nicht möglich für diese Bereiche eine direkte Aussage zur 
Isolierungsqualität zu treffen.  
Im Regelfall geht über Dachfenster oder Glassverandas  mehr 
Energie verloren als über das isolierte Dach, so dass hier in der 
Regel höhere Temperaturwerte vorliegen.  

Auch hier kann keine korrekte Aussage zur Qualität der 
Dachisolierung getroffen werden, da die Energie der 
Sonneneinstrahlung am Tag  auch Stunden nach 
Sonnenuntergang hier die Messergebnisse beeinflusst. Die 
Farbgebung wird daher auf eine schlechtere Isolierung 
hindeuten als tatsächlich vorhanden.. 
 

Wasser ist im Winter in der Regel deutlich wärmer als die 
Umgebung. Demnach deuten Wasserflächen auf hohe 
Wärmeverluste hin. Sollten sich also Pfützen nasse Flächen auf 
Ihrem Dach befinden, so lassen sich diese Flächen ebenfalls mit 
der hier angegebenen Legende nicht interpretieren.  
   
 
 



Klik voor een zoom à 

Die aufgezeichneten Messwerte geben an diesen Stellen nur 
Aussage über die Temperaturen der Kollektoren, nicht aber des 
Daches darunter und lassen sich somit mit Blick auf die 
Isolierungsqualität des Daches nicht verwenden. Auch gibt es 
eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Solarkollektoren, wobei 
photovoltaische Solarzellen zumeist höhere Temperaturwerte 
aufweisen als Anlagen der Solarthermie.  
 

Die originäre Bodenauflösung der Bilddaten beträgt 60cm. Vor 
diesem Hintergrund sind die Bilddaten nicht genau genug um 
um Informationen an Dachüberhängen abzuleiten. An den 
Kanten des Daches werden die Messwerte durch die Umgebund 
beeinflusst und es kommt zu sogenannten Mischpixeln, welche 
für die Interpretation der Qualität der Dachisolierung nicht 
brauchbar sind.  

Schornsteine und Lüftungsöffnungen zeigen die Wärme, welche 
durch das Heizsystem erzeugt wird oder die Temperatur der 
Luft, welche über die Öffnung entlüftet wird. Auch die 
Temperaturen in der näheren Umgebung werden dadurch 
beeinflusst, was bei der Interpretation der Temperaturwerte in 
diesen Bereichen unbedingt berücksichtigt werden muss.  
 
 

Sollten Teile des Daches durch Baumkronen verdeckt sein, 
können die Temperaturwerte auch an diesen Stellen 
selbstverständlich keine Auskunft zur Isolierung geben.  
 
 



 
Wenn Sie dem Interpretationsschlüssel folgen und in Legende A auskommen, 
so sind die Farbwerte schwarz-blau nicht interpretierbar 
in Bezug auf die Qualität der Dachisolierung.  
Eine Aussage kann nur getroffen werden bei detailliertere und individueller 
Bewertung des Daches und den darunter befindlichen Räumen.  
 
Die folgenden Situationen können die geringe Wärmeabgabe verursachen, 
eine Differenzierung ist aber nicht möglich: 
- Das Dach ist aus Metall oder PVC:  der geringe Emissionsfaktor der 

Materialien bedingt eine sehr geringe Wärmeabgabe in Relation zur 
Temperatur im Gebäude.  

- Die Temperaturen im Gebäude unter dem Dach sind sehr gering, so dass  
keine Wärme über das Dach abgegeben wird. 

- Das Dach ist sehr gut isoliert.  
 

Wir empfehlen die Interpretation in diesen Fällen auf die relativen 
Temperaturwerte zu beschränken. Auch wenn eine Gesamtbeurteilung des 
Daches nicht möglich ist, können so Schwachstellen oder schlecht isolierte 
Bereiche erkannt werden.  
 
 

A Nicht interpretierbar Schlecht/ nicht isoliert 
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