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Das japanische Baurecht fordert, dass regelmäßige 
Sicherheitsinspektionen bei bestimmten 
Gebäudetypen (je nach Gebäudeklasse, Verwendung 
und Größe) durchgeführt werden müssen. Berichte 
dieser Inspektionen müssen den zuständigen 
Behörden zur Verfügung gestellt werden. Eine vor 
kurzem erfolgte Überarbeitung der Verordnungen 
bezieht sich auf spezifische Baustoffe, die bei der 
Errichtung von Wänden eingesetzt werden, dazu 
gehören auch Fassadenplatten. Sie legt fest, 
dass bei Feststellung jeglicher ungewöhnlicher 
Schädigung oder Verschlechterung des Zustands 
bzw. nach Ablauf von 10 Jahren ohne Renovierung 
der Außenwand ein vollständiges Abklopfen der 
Platten auf Außenwänden durchgeführt werden 
muss. Dies erfolgt entweder mit einem Hammer, 
wobei der Klang der Fassadenplatten eine Aussage 
über deren Festigkeit macht, oder mit Hilfe der 
Infrarot-Thermografie. Der zunehmende Einsatz von 
Wärmebildkameras für Inspektionen als Alternative 
war die Folge, denn dieses Verfahren stellt einen 
geringeren Eingriff dar und ist weniger beschwerlich 
als das vollständige Abklopfen einer Wand mit dem 
Hammer. Wärmebildkameras sind als Werkzeug für 

die Gebäudeinstandhaltung und den Umgang mit 
Kundenreklamationen inzwischen sehr beliebt, denn 
sie können auch eindringendes Wasser und andere 
Gebäudeprobleme erkennen.  

Als eine der ersten Firmen erkannte UDI Corporation 

Untersuchung von Außenwänden mit hoch 
präzisen Wärmebildkameras
Seit dem Erdbeben im Jahr 2011 im östlichen Teil ihres Landes interessiert sich die japanische Bevölkerung 
deutlich mehr für die Standfestigkeit und Zuverlässigkeit bestehender Gebäude. UDI Corporation, ein von der 
Regierung benanntes privates Unternehmen, wurde im April 2001 gegründet, um einer breiteren Öffentlichkeit 
die unterschiedlichsten Dienstleistungen im Bereich Gebäudeinspektion anbieten zu können. 
Unter anderem nutzt UDI die Thermografie zur Untersuchung von Außenwänden. Das Unternehmen arbeitet 
dazu mit Wärmebildkameras von FLIR.

Die Wärmebildkamera FLIR T640 verbindet 
herausragende Ergonomie mit bester 
Bildauflösung (640 x 480 Pixel), so dass 
sie scharfe und detailreiche Wärmebilder 
produziert. Damit eignet sie sich optimal 
für Gebäudeinspektionen, die viele 
Arbeitsstunden in Anspruch nehmen.

Tabelle 1 Veränderungen im Bereich der regelmäßigen Berichterstellung laut 
Artikel 12 des japanischen Baurechts (in Kraft seit dem 1. April 2009)

(1) Festlegung von Untersuchungskriterien, -methoden und -standards
(2) Verbesserung der Detailtiefe in den Berichten

Einzelheit Hinsichtlich der Verschlechterung und Beschädigung von Fassadenplatten
Frühere Anforderungen: Untersuchung der Platten an den Außenwänden durch Abklopfen mit 
einem Hammer, so weit dies möglich ist, die übrigen Bereiche einer Sichtprüfung unterziehen. 
Werden Auffälligkeiten festgestellt, ist der Hauseigentümer davon in Kenntnis zu setzen und 
festzustellen, dass "eine eingehende Überprüfung notwendig ist".
Derzeitige Anforderungen nach der Gesetzesüberarbeitung: Untersuchung der Platten an den 
Außenwänden durch Abklopfen mit einem Hammer, so weit dies möglich ist, die übrigen Bereiche 
einer Sichtprüfung unterziehen. Werden Auffälligkeiten festgestellt, erfordert dies eine gründliche 
Überprüfung mit Hilfe eines Hammers oder einem anderen geeigneten Verfahren. Darüber hinaus 
sollte, wenn das Gebäude 10 Jahre alt ist oder die Sanierung der Außenwände so lange zurückliegt, 
die erste Untersuchung aus einer gründlichen Abklopfen mit einem Hammer oder einem anderen 
geeigneten Verfahren bestehen. Alle Bereiche, in denen herabfallende Wandteile Fußgänger 
gefährden könnten, sollten Teil der Untersuchung sein.



das Potential dieser innovativen Technologie für 
die Bauindustrie. Dem Unternehmen gelang es, 
thermografische Inspektionen als echte Alternative 
zu etablieren und deren Vorteile seinen Kunden 
verständlich zu machen.

1. Wärmebildinspektion einer Außenwand - 
Funktionsprinzip
Bei der Infrarotstrahlung handelt es sich um eine 
elektromagnetische Strahlung, die länger als 
sichtbares Rotlicht, aber kürzer als Radiowellen 
ist. Infrarotlicht ist für das bloße Auge unsichtbar. 
Wärmebildsysteme (zur Temperaturmessung oder als 
Wärmebildkamera) sind Geräte, die die von Objekten 
abgegebenen Infrarotwellen (Wärme) erfassen und 
die Wärmeverteilung optisch darstellen (Bild 1). 

Wenn Fassadenplatten oder Sand-Spritzputze durch 

Sonnenstrahlen erwärmt werden, so wird die Wärme 
normalerweise von der Oberfläche weg in die 
umgebenden Gebäudestrukturen aus Beton oder 
anderen Baustoffen geleitet. Entsteht jedoch durch 
Abplatzen oder Abblättern ein Raum zwischen 
den Strukturen und der Außenhaut, so kann die 
Temperatur des Außenmaterials durch die isolierende 
Luftschicht stärker als normal ansteigen, denn Luft 
ist eine schlechter Wärmeleiter, d. h. ein Stoff mit 
geringerer thermischer Leitfähigkeit.

Die Wärmebildinspektion einer Außenwand ist ein 
zerstörungsfreies und berührungsloses Verfahren, 
das diese Erscheinung ausnutzt, um ein Infrarotbild 
der Außenwand des untersuchten Gebäudes mit 
modernen Wärmebildkameras aufzunehmen, die 
Oberflächentemperatur des Zielobjekts zu messen 
und um einzuschätzen, ob Bereiche der Wandflächen Abb. 1  Bild einer Wärmebildkamera
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Abb. 2  Vergleich zwischen fortschrittlicher Wärmebildinspektion und der Untersuchung durch Abklopfen

 ausgezeichnet, gut,   relativ schlecht,  inakzeptabel. Die Vergleiche beruhen auf den von UDI Corporation durchgeführten Untersuchungen 
Anmerkung 1: Eine echte Abklopfinspektion ist bei Gebäuden erforderlich, die vor mehr als 10 Jahren erbaut oder renoviert wurden: Die überarbeiteten Vorgaben für die regelmäßige 
Berichterstellung gemäß Artikel 12 des japanischen Baurechts schreiben vor, dass, wenn das Gebäude 10 Jahre alt ist oder die Sanierung der Außenwände so lange zurückliegt, 
die erste Untersuchung aus einer gründlichen akustischen Inspektion mit einem Hammer oder einem anderen geeigneten Verfahren besteht. 

Kriterium Kombination aus Sichtprüfung und 
Abklopfen Gründliches Abklopfen Fortschrittliche 

Wärmebildinspektion

Einhaltung der 
überarbeiteten 
Baugesetzgebung von 
2009

Eine gründliche 
Abklopfinspektion ist bei 
Gebäuden erforderlich, die vor 
mehr als 10 Jahren erbaut oder 
renoviert wurden (Anmerkung 1).

Untersuchungsmethode

Gleichbleibende Qualität und 
absolut exakte Untersuchungen 
gewährleistet das zentrale 
Analysezentrum.

Aufzeichnen Von Hand Von Hand
Aufzeichnung von über 
300 000 Temperaturdaten als 
äußerst präzise Wärmebilder

Kosten
Gerüstbau, Abklopfinspektion, 
Gerüstabbau und gegebenen-
falls Verkehrsregelung usw.

Weniger als 1/3-1/5 im 
Vergleich zur gründlichen 
Abklopfuntersuchung

Zeitdauer
Schnelle Inspektion dank 
intensivem Personal- und 
Technologieeinsatz.

Sicherheit Arbeit auf einem Gerüst
Sicher, da hoch prä-
zise Wärmebildkameras die 
Oberflächentemperatur des 
Gebäudes erfassen, ohne 
Infrarot-, elektromagnetische 
oder Röntgenstrahlen abzu-
geben.

Auswirkungen für 
Bewohner und Nutzer 
des Gebäudes

Vibrationen, Lärm, 
Sichtbehinderung aus den 
Fenstern und Verletzung der 
Privatsphäre der Bewohner

Auswirkungen auf das 
Gebäude

Abklopfen kann bröckelnde 
und abblätternde Bereiche 
noch vergrößern.

Gerüste können Gebäude 
beschädigen. Abklopfen kann 
bröckelnde und abblätternde 
Bereiche noch vergrößern.

Da es sich um eine zerstö-
rungs- und berührungsfreie 
Untersuchungsmethode 
handelt, gibt es keine 
Auswirkungen auf das 
Gebäude.



abgeplatzt oder abgeblättert sind.
2. Wärmebildinspektion einer Außenwand - 
Vorteile
Der Geschäftsführer von UDI Corporation, Toru Suzuki, 
erläutert, dass sich die Vorteile einer Untersuchung 
von Außenwänden mit Hilfe von Wärmebildsystemen 
in vier Kategorien zusammenfassen lassen: 
“Sicherheit”, “geringe Kosten”, ”Schnelligkeit” und 
“Berichterstellung".

Sicherheit
• Da die Untersuchung ohne Schwingungen und 

Lärm durchgeführt werden kann, fühlen sich 
die Bewohner und Nutzer des Gebäudes nicht 
gestört.

• Da kein Gerüst aufgestellt werden muss, sind 
auch keine Maßnahmen im Eingangsbereich 
zum Schutz von Kindern und älteren Personen 
erforderlich.

• Es besteht keine Gefahr, die Privatsphäre 
von Personen zu verletzen, insbesondere bei 
Apartmenthäusern, Krankenhäusern, Hotels und 
Bürogebäuden.

Geringe Kosten
• Bei Wärmebildinspektionen entstehen keine 

Kosten für Auf- und Abbau von Gerüsten und 
Aufzügen, denn die Thermografen nehmen vom 
Boden aus das Gebäude von allen Seiten mit 
einer Wärmebildkamera auf.

• Personalkosten lassen sich reduzieren, denn es 
sind keine zusätzlichen Maßnahmen zum Schutz 
der Gebäudenutzer oder für die Regelung des 
Verkehrs im Umfeld nötig.

Schnelligkeit
Die Arbeitszeit wird deutlich verkürzt, denn es brau-
chen keine Gerüste auf- und abgebaut zu werden.

Zulassung für die vorgeschriebene, regelmäßige 
Berichterstellung
• Bei Wärmebildinspektionen lassen sich im 

Anschluss an zeitsparende Untersuchungen in 
kurzer Zeit Berichte erstellen. Zudem ist dieses 
Inspektionsverfahren als Alternative zu gründ-
lichem Abklopfen für die nach Artikel 12 des 
Baurechts vorgeschriebenen regelmäßigen 
Berichte zugelassen.

• Die Daten können elektronisch gespei-
chert werden und stehen für die papierlose 
Weiterverwendung zur Verfügung.

• Durch regelmäßige Wärmebildinspektionen 
lässt sich die Alterung und Verwitterung von 
Gebäuden überwachen. 

3. FLIR SC620, eine hoch präzise Wärmebildkamera 
für effizientere Inspektionen
Um vergleichende Inspektionen durchführen und 
ihren Kunden unterschiedlichste Dienstleistungen 
anbieten zu können, entschied sich UDI Corporation 
aus mehreren in Frage kommenden Kameras für die 
hoch präzise und hochauflösende Wärmebildkamera 
SC620 von FLIR Systems. Geschäftsführer Toru Suzuki 
erläutert die Gründe, warum die Wahl auf die FLIR 
SC620 fiel: “Große Genauigkeit und hohe Auflösung 
sind für die Gebäudediagnose absolut erforderlich, 

vor allem bei der Untersuchung von Außenwänden. 
Vor dem Kauf testeten wir Kameras und entschie-
den uns dann für die FLIR SC620, weil sie eine 
integrierte Digitalkamera mit hoher Auflösung 
(3,2 Millionen Pixel) sowie eine hochauflösende 
Wärmebildkamera (640 x 480 Pixel) besitzt, die mini-
male Temperaturunterschiede von 0,04  °C erfassen 
kann. Dieses Kameramodell lässt sich außerdem mit 
einem Extender-Objektiv für Aufnahmen aus großer 
Entfernung ausrüsten. Eine Funktion, die für uns sehr 
wichtig ist, denn die Erstellung eines Berichts mit 
den Untersuchungsergebnissen gehört ebenfalls zu 

unseren Aufgaben.” 
 
“Aus geringen Abständen müssen wir Ziele aufneh-
men, die sich in die Höhe oder die Breite erstrecken. 
Der 5,6" große LCD-Bildschirm und die neigbare 
Objektiveinheit der FLIR SC620 sind darum perfekt für 
Gebäudeinspektionen. Der Videoanschluss ist leicht 
zugänglich, was besonders praktisch ist, wenn wir 
Erkenntnisse an Kunden weitergeben wollen."

4. Fallbeispiele zu Wärmebildinspektionen
Die Abbildungen 3 und 4 zeigen Beispiele für 

Realbild

Realbild Wärmebild

Wärmebild

Realbild Wärmebild

Realbild Wärmebild

Abb. 4  Beispiele für Wärmebildinspektionen (Untersuchung auf Wasserschäden)

Abb. 3  Beispiele für die Inspektion von Außenwänden mit der Wärmebildtechnik



Untersuchungen mit Wärmebildkameras.

5. Gebäude, die von Inspektionen mit Infrarot-
Thermografie profitieren
In den Augen von Geschäftsführer Suzuki profitie-
ren folgende Gebäude von den fortschrittlichen 
Wärmebildinspektionen der Außenwände.
1. Gebäude, deren Außenwände aus 

Fassadenplatten, Steinen (mit Ausnahme von 
Trockenmauern) oder Mörtel bestehen

2. Gebäudekomplexe, die sich aus Flachbauten 
und Hochhäusern zusammensetzen

3. Gebäude mit ungewöhnlichen Grundrissen, z. 
B. Rundbauten

4. Gebäude, die intensiv von Kindern und älteren 
Personen genutzt werden

5. Gebäude mit Gerüsten, bei denen erhöhtes 
Einbruchrisiko oder die Gefahr einer Verletzung 
der Privatsphäre besteht

6.  ITC - Infrared Training Center
Laut Toru Suzuki sollte das Hauptaugenmerk auf 
der Entscheidung für die richtige Kamera liegen, die 
entsprechende Schulung sei aber ebenfalls wichtig.

 “Die Infrarotinspektion von Wänden erfordert gründli-
che Kenntnisse, was die Analyse betrifft, sowie umfas-
sende Erfahrungen. Anfangs erwarben wir die hoch 
präzise Wärmebildkamera FLIR SC620, später ergänz-
ten wir sie um die FLIR T640 und die Software FLIR 
Researcher, um der steigenden Nachfrage gerecht 
zu werden. Mit diesen Werkzeugen führt ein Team 
geschulter Ingenieure Gebäudeinspektionen und 
Datenanalysen vor Ort durch."

 “Wir sind der Überzeugung, dass es nicht genügt zu 
wissen, wie man mit Wärmebildkamera und Software 
umgehen muss. Auch thermografisches Know-how 
ist zwingend erforderlich, um Wärmebilder kor-
rekt analysieren zu können. Darum haben alle acht 
Mitglieder unseres Expertenteams an Schulungen im 
Infrared Training Center (ITC) teilgenommen und den 
Thermografiekurs der Stufe 1 erfolgreich abgeschlos-
sen. Durch die Schulung im ITC sind sie in der Lage, 
Gebäude unter denselben Testbedingungen rund um 
die Uhr, Tag und Nacht sowie zu allen Jahreszeiten zu 
untersuchen. Außerdem können sie auf Grundlage 
ihres Wissens im Bereich der Thermografie und der 
Gebäudearchitektur exakte Diagnosen und Berichte 
erstellen. Wir wünschen, dass unsere Mitarbeiter 

Im zentralen Analysezentrum gehört es zu den Hauptaufgaben der Experten des UDI-Teams, Daten zu 
analysieren und die Ergebnisse in einem Bericht zusammenzufassen.

Der UDI-Geschäftsführer Toru Suzuki gibt in der Unternehmenszentrale einen Ausblick auf die 
Zukunftsperspektiven für Wärmebildinspektionen.

auch einen Schulungskurs der Stufe 2 im ITC 
besuchen, um zu lernen, das Optimum aus der 
Wärmebildtechnik herauszuholen und zuverlässige 
Inspektionsdienstleistungen anbieten zu können."

"UDI Corporation führt als vom Ministerium für 
Infrastruktur und Transport benannte Kontrollstelle 
Inspektionsdienstleistungen auf Grundlage des 
japanischen Baurechts durch und ist führend in 
der japanischen Kanto-Region. Als echte Agentur 
für Fremdüberwachung besitzt UDI umfangreiches 
Know-how in der Bereitstellung zuverlässiger und 
qualitativ hochwertiger Dienstleistungen einschließ-
lich der Prüfung von Außenwänden, die im wesentli-
chen für die Regierung und andere öffentliche Stellen 
durchgeführt wird. Ich bin auch Vorsitzender des 
Ausschusses für Infrarot-Technologie, der vom japa-
nischen Ministerium für Infrastruktur und Transport 
mit der "Suche nach alternativen Anwendungen für 
die Gemeinschaft und die Menschheit" beauftragt 
wurde.

Für den Bereich Wärmebildkameras und -techno-
logie streben wir eine enge Zusammenarbeit mit 
FLIR Systems an, um das öffentliche Bewusstsein 

für thermische Inspektionen und Analyse zu verbes-
sern; dazu gehören auch die zerstörungsfreie und 
berührungslose Prüfung von Außenwänden sowie 
die Suche nach Wasserschäden. Man muss wissen, 
was die Wärmebildtechnik ist, damit die Kunden 
ihre Vielseitigkeit und Möglichkeiten weder über- 
noch unterschätzen. Mit anderen Worten müssen wir 
achtsam sein, die Glaubwürdigkeit nicht zu verlie-
ren, da manche Kunden übertriebene Erwartungen 
haben und sagen "Ich dachte, diese Technologie 
sei vielseitig, aber es gibt doch Dinge, die sie nicht 
kann." Im Gegensatz dazu hat Unkenntnis in Bezug 
auf die Möglichkeiten dieser Technologie häufig zur 
Folge, dass einige potentielle Märkte nicht erschlos-
sen werden. Daher bietet UDI auf Anregung von 
Kunden Seminare an, um ihr Verständnis im Bereich 
der Inspektion von Außenwänden zu vertiefen. Wir 
planen, regelmäßige Seminare in Zusammenarbeit 
mit dem Ausschuss für die "Suche nach alternati-
ven Anwendungen für die Gemeinschaft und die 
Menschheit" und FLIR Systems Japan anzubieten."
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Für weitere Informationen zu 
Wärmebildkameras und dieser Anwendung 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

FLIR Systems GmbH
Berner Straße 81
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 069 95 00 90 0
Fax: 069 95 00 90 40
eMail: Flir@flir.com

Die abgebildeten Wärmebilder entsprechen nicht immer 
der aktuellen Bildauflösung der gezeigten Kamera. Alle 
Bilder dienen nur der Veranschaulichung.


