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Thermographische
Temperaturanalyse in
Erwärmungsprozessen
von Tobias Schimweg

Kaum eine Messtechnik hat sich in den

Grundlagen zur Sensorik der
Thermographie

letzten 15 Jahren so stark entwickelt, wie die
Thermographie. Das Anwendungsspektrum
ist extrem weit gefächert von industriellen
Anwendungen bis hin zum privaten Sektor.
Auch der extreme Preisverfall der Geräte hat

Bei der Thermographie wird genau wie bei der Pyrometrie
die Infrarotstrahlung eines Objektes gemessen und daraus
unter Zugrundelegung der Planck‘schen Formel die Temperatur
berechnet.

maßgeblich zur Verbreitung des Einsatzes

Besitzt ein Pyrometer üblicherweise einen einzelnen Strah-

von Thermographiekameras beigetragen.

lungsdetektor, verfügen Thermographiekameras über ein Array

Allerdings ist, wie die Praxis zeigt, damit
auch ein gewisses Risiko verbunden. Die

aus einer bestimmten Anzahl an Empfängerelementen. Die
zur Messung verwendete Infrarotstrahlung liegt im Wellenlängenbereich oberhalb des sichtbaren Lichtes zwischen 0,6 – 20

schönen bunten Bilder verführen schnell zu

µm. Die Messung von niedrigen Objekttemperaturen erfolgt

fehlerhaften Interpretationen und Analysen.

aus energetischen Gründen im langwelligen Bereich von 8 – 14

Es bedarf eines detaillierten technischen

µm. Je höher die Temperatur wird, desto weiter verschiebt sich

Verständnisses, um keine falschen Rückschlüsse aus den Bildern zu ziehen.

das Maximum der Strahlung in den kurzwelligen Bereich. Daher
werden je nach Anwendung und Messbereich unterschiedliche
Kameratypen angeboten. Für die Messung ab Raumtemperatur werden in den Kameras vorwiegend thermische Bolome-

Der folgende Bericht erläutert die physikalischen Zusammenhänge der Spezifikationen
von Infrarotkameras. Er soll dem Anwender

ter-Arrays eingesetzt. Diese können ohne Kühlung betrieben
werden.
Bolometer

messen

den

Temperaturanstieg

einer

eine Hilfestellung bei der Abschätzung des

geschwärzten Fläche durch die absorbierte Infrarotstrahlung.

Einflusses der Parameter auf das Messer-

Da durch Toleranzen in der Herstellung nicht alle Elemente

gebnis geben. Es werden Möglichkeiten für

eines Mikrobolometer- Arrays dieselben Empfindlichkeiten

eine erfolgreiche Anwendung als auch die
Grenzen des Einsatzes von Thermographiekameras aufgezeigt.

aufweisen und sich zudem die Empfindlichkeit mit der Gerätetemperatur ändert, besitzen diese Thermographiekameras
einen Shutter. Dieser verschließt in periodischen Zeitabständen
den Messstrahlengang, um so durch einen Selbstabgleich die
Inhomogenität des Detektors zu kompensieren. Infrarotkameras
für Temperaturen ab ca. 300 °C verwenden kurzwellig messende
Fotodiodenarrays. Diese nach dem Quantenprinzip arbeitenden
Sensoren benötigen zum Abgleich keinen Shutter. Neuerdings
werden auch Hochtemperaturkameras mit Silizium-Fotodiodenarrays angeboten, wie sie in der Videokameratechnik eingesetzt
werden. Kostengünstige Si-Arrays besitzen eine lineare Signal-
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verarbeitung. Aufgrund des begrenzten Dynamikbereiches

Aufbau mit mehreren großen Linsen und damit entsprechend

verfügen diese Kameras nur über einen kleinen Temperaturbe-

vielen Glas-Luft-Flächen. Das hat zur Folge, dass die Optik

reich. Hochwertige Fotodioden-Arrays verwenden dagegen eine

mehr unerwünschtes Fremdlicht auch aus den Bereichen

logarithmische Signalverarbeitung. Damit lassen sich wie bei der

außerhalb des Messfeldes empfängt. Dies mindert den Kontrast

Pyrometrie große Messspannen realisieren.

der Abbildung.
Darüber hinaus haben thermische Mikrobolometer-Arrays

Spezifikationen von
Thermographiekameras

bedingt durch ihren mechanischen Aufbau ein sogenanntes
thermisches

Übersprechen.

D.h.

die

von

einem

Pixel

empfangene Strahlung fließt als Wärme teilweise auch zu den
Ein wesentliches Kriterium und Unterscheidungsmerkmal

Nachbarpixeln ab. Dies verkleinert einerseits das Messsignal

zwischen low-cost und high-end Kameras ist die Anzahl der

und vermindert ebenfalls den Bildkontrast und damit die

Pixel des Focal-Plan-Arrays ab 80 x 60 bis hin zu 1280 x 1024

Qualität der Abbildung (Bild 1).

Pixel. Damit verbunden ist die geometrische Auflösung der
Temperaturverteilung des Messobjektes. Anders als bei der

Um die Temperatur von Hot-Spots auf dem Objekt mit einer

pyrometrischen Temperaturmessung, wo bei fokussierbaren

Wärmebildkamera richtig zu messen, muss daher die heiße

Geräten die Größe des Messfeldes als Distanzverhältnis vom

Stelle größer sein, als es sich aus der Berechnung über den

Messabstand und Messfelddurchmesser angegeben wird,

IFOV ergibt. Bei der Angabe der räumlichen Auflösung unter

orientiert sich die Thermographie bei der Spezifikation der Optik

Praxisbedingungen ist mindestens eine Fläche von 3 x 3 oder

an bildgebenden Systemen. Die geometrische Auflösung wird

besser noch 5 x 5 Pixel als realistischer Wert anzunehmen.

als Öffnungswinkel bzw. Instantaneous Field of View (IFOV) in
mrad angegeben. Beispielsweise ergibt sich bei einem IFOV
von 1 mrad und einem Fokusabstand von 3 m eine theoretische Messfeldgröße eines Pixels auf dem Messobjekt von 3
mm (IFOV [mrad] * Messabstand [m]). Anbieter von Infrarotkameras werben vielfach mit der sehr hohen geometrischen
Auflösung im mrad Bereich. Die Realität sieht da jedoch etwas
anders aus. Wenn rein theoretisch ein heißer Punkt auf einem
Objekt in der Größe eines Pixels erfasst wird, so erhalten auch
die angrenzenden Pixel des Sensorarrays noch einen Teil der
Infrarotstrahlung (Bild 1). Dies liegt daran, dass die Optiken
von Thermographiekameras für ein großes Bildfeld ausgelegt

Rauschen
Bildmitte

Bildrand

Bild 2	Zum Rand des Wärmebildes steigt das Signalrauschen an
und verringert damit die geometrische Auflösung.

werden. Außerdem sind lichtstarke Objektive notwendig, um
eine gute Temperaturauflösung (NETD) zu erzielen. Diese
beiden Bedingungen erfordern einen aufwendigen optischen

Optiken für große Bildfelder haben einen Lichtabfall von der
Bildmitte zum Rand hin (Vignettierung). Wenn dieser Lichtabfall
nicht in der Software der Kamera korrigiert würde, würden
Hot-Spots im Randbereich des Bildes bei gleicher Temperatur und effektiver Größe mit einem niedrigeren Messwert als
Hot-Spots im Bildzentrum gemessen. Zum Ausgleich werden
daher die Signale der Randpixel und damit gleichzeitig auch
das unvermeidliche Sensorsignalrauschen mehr verstärkt. Dies
hat eine Verschlechterung der Temperaturauflösung (NETD)

Messobjekt

Linse

Sensorarray

Bild 1	Aufgrund optischer Abbildungsfehler und des thermischen
Übersprechens erfassen auch angrenzende Pixel des
Sensorarrays einen Teil der Infrarotstrahlung und bewirken
eine unscharfe Abbildung sowie eine geringere Temperaturanzeige.

des Wärmebildes zum Bildrand hin zur Folge (Bild 2). Die
Spezifikation des NETD in den Datenblättern bezieht sich
üblicherweise auf den best-case in der Bildmitte.
Neben der beschriebenen Pixelbeeinflussung und der
optischen Auflösung begrenzt zudem die komplexe Kalibrierung
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5τ = 50 ms erforderlich. Für die Erkennung eines Hot-Spots auf
einem Förderband mit der Größe DObjekt ergibt sich somit eine
maximale Transportgeschwindigkeit von
vObjekt ≤

(DObjekt- 3 x DIFOV)
5τ

Einfluss des Emissionsgrades
Bei der Strahlungsthermometrie hat bekanntlich der Emissionsgrad des Messobjektes einen erheblichen Einfluss auf die
Bild 3	Wärmebild des ruhenden (links) und bewegten (rechts)
Objektes. Mit der Bewegung sinkt die Hot-Spot Temperatur
und die Abbildung wird unscharf.

gemessene Temperatur. Hier gelten die gleichen physikalischen Zusammenhänge unabhängig davon, ob man punktuell
mit einem Pyrometer oder flächig mit einer Infrarotkamera die
Wärmestrahlung erfasst. Bei der Analyse von Objekten wie
beispielsweise einem Gebäude, haben das Mauerwerk, die

der Thermographiekameras die tatsächlich erreichbare Tempe-

Fensterscheiben oder metallische Fensterrahmen unterschied-

raturauflösung. Jedes Pixel des Sensorarrays muss für sich

liche Strahlungseigenschaften (Bild 4).

individuell abgeglichen werden. Die thermische Inhomogenität,
der für die Kalibrierung von Thermographiekameras verwendeten Flächenstrahler, ist größer, als die spezifizierte Auflösung
der Kameras. Das erklärt die teils erhebliche Differenz zwischen
der eher theoretischen Prospektangabe der Messunsicherheit
und der Auflösung der Temperatur zu den wahren Größen.
Auch das dynamische Verhalten als weiterer markanter
Parameter kann die Interpretation der thermographischen
Analyse in starkem Maße beeinflussen. Üblicherweise wird bei
Thermographiekameras die Bildwiederholfrequenz z.B. 30 Hz
als einziger, zeitrelevanter Parameter angegeben. Hiermit ist
wie bei der Videotechnik die Zeit gemeint, in der das Videobild
aktualisiert wird. Dies hat jedoch nichts mit der thermischen
Zeitkonstante zu tun, die für die Temperaturmessung der
entscheidende Faktor ist. Das dieser Wert in den Prospektdaten nicht angegeben wird, hat vielleicht marketingtechnische
Gründe. Bei einer Niedertemperaturkamera mit Mikrobolome-

Bild 4	Die korrekte Interpretation des Wärmebildes eines
Gebäudes erfordert die Beachtung der unterschiedlichen
Strahlungseigenschaften der verschiedenen Materialien.

ter-Detektor liegt die Einstellzeit typischerweise bei τ = 10 ms.
Diese bestimmt das dynamische Verhalten und die Zeitauflösung bei der Analyse thermischer Prozesse wie beispiels-

Wenn dies nicht in der Analysesoftware berücksichtigt wird,

weise der Detektion bewegter Hot-Spots oder schnellen

ist die Fehlinterpretation der einer Temperatur zugeordneten

induktiven Erwärmungsprozessen. Messtechnisch zeigt ein

Farbe recht hoch (Bild 5). Es werden möglicherweise Kälte-

Wärmebild bei einem Hot-Spot mit hoher Geschwindigkeit eine

brücken detektiert, die nicht der Realität entsprechen. Für eine

zu niedrigere Temperatur an. Wie im Bild 3 aus dem Vergleich

zuverlässige Temperaturauswertung ist es daher notwendig,

eines ruhenden und bewegten Objektes zu sehen ist, beträgt

in der Analysesoftware für die unterschiedlichen Materialien

der Unterschied der Hot-Spot Temperaturen allein aufgrund

individuelle Emissionsgrade einzustellen. Bei komplexen

der Bewegung 8,3 °C. Das Wärmebild des bewegten Objektes

Objekten wie beispielsweise einer Feder ergeben sich Farbun-

weist zudem eine Unschärfe in Form eines Lichtschleiers auf.

terschiede allein schon durch Reflektionseffekte. Im Innern

Bezogen auf das obige Beispiel ist für eine exakte Temperatur-

scheint die Temperatur höher als auf den Außenflächen zu sein

messung von bewegten Objekten eine Messzeit von mindestens

(Bild 6).
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Bild 5	Fehlanzeige der Temperatur in Abhängigkeit der Abweichung des Emissionsgrades des Messobjektes vom eingestellten Geräteparameter bei 50 °C Objekttemperatur und 20
° Umgebungstemperatur.

Bild 7	Der Sichtwinkel wird zum Rand des Bildes hin flacher und
damit die Fläche eines Pixels auf dem Objekt größer. Im Randbereich werden die Pixel nur zum Teil vom Messobjekt ausgeleuchtet und zeigen daher eine niedrigere Temperatur an.

Gerade bei langwellig messenden Infrarotkameras wirken

Infrarotstrahlung auf die Kamera trifft, wird zum Randbereich

sich Emissionsgradunterschiede und Emissionsgradände-

flacher (Bild 7). Speziell bei metallischen Objekten hat der

rungen extrem auf die angezeigte Temperatur aus. Mit zuneh-

Abstrahlwinkel einen erheblichen Einfluss auf die Höhe der

mender Temperatur steigt dieser Einfluss überproportional

Strahlung und damit auf die im Wärmebild angezeigte Tempe-

an. Daher ist es wie bei der Pyrometrie nicht zu empfehlen,

ratur. Wenn beispielsweise im Walzgerüst eines Stahlwerks der

langwellige Bolometer-Kameras für Objekttemperaturen von >

Temperaturunterschied zwischen den Kanten und der Mitte der

500 °C einzusetzen, auch wenn Hersteller derartiger Kameras

Bramme ermittelt werden soll, kommt es schon aufgrund des

diese mit Temperaturbereichen bis zu 1500 °C bewerben.

Sichtwinkels zu einer Fehlinterpretation, wenn dies über die

Die Physik können auch diese Hersteller nicht überlisten. Für

Analysesoftware nicht korrigiert wird.

höhere Temperaturen sind daher kurzwellig messende Fotodioden-Kameras vorzuziehen.

Bei induktiven Erwärmungsprozessen hat man es oft mit
runden Objekten oder Objekten mit Profilen zu tun. Auch hierbei
ist der Betrachtungswinkel zur korrekten Interpretation der Tempe-

Einfluss des Sichtwinkels

raturverteilung zu beachten. Ziel ist es hier, über die gesamte
Breite des Werkstücks eine homogene Aufheizung zu erzielen. Im

Infrarotkameras besitzen häufig ein großes Sichtfeld, um

Randbereich eines runden Bolzens kann die Temperatur aufgrund

Objekte großflächig zu erfassen. Der Winkel, unter dem die

der Wölbung zu niedrig angezeigt werden, wenn ein Sensorpixel
nicht mehr voll vom Objekt ausgeleuchtet wird (Bild 7).

Einfluss der örtlichen
Bedingungen
Da es sich bei der Thermographie um ein optisches Messverfahren handelt, muss für eine korrekte Messung das Sichtfeld
zum Messobjekt frei von Staub, Dampf und Rauch sein. Zudem
reagieren langwellig messende Kameras empfindlich auf
kurzzeitige Schwankungen der Umgebungstemperatur. Daher
ist die Kamera in einem ausreichenden Abstand vom heißen
Objekt zu montieren oder ein Schutz- und Kühlgehäuse einzuBild 6	Bei komplexen Objekten wie einer Feder können durch
Reflektionseffekte nicht reale Temperaturunterschiede dargestellt werden.

setzen. Bei Verwendung von Schutzgehäusen, wie sie für den
Außeneinsatz von Videokameras eingesetzt werden, ist bei
den Niedertemperaturkameras darauf zu achten, dass kein

4

FACHBERICHTE

Fensterglas sondern eine infrarottransparente Schutzscheibe
z.B. aus Zink-Sulfid verwendet wird.

Ausfuhrbeschränkung
Nach dem Wassenaar Abkommen zur Regelung der Ausfuhr
von Dual-Use Produkten sind für den Export von Thermographiekameras die geltenden Exportbestimmungen für das
Importland zu beachten. Aufgrund der Möglichkeit einer militärischen Nutzung dürfen beim Export in einigen Ländern beispielsweise nur Infrarotkameras mit einer Bildwiederholfrequenz von
maximal 9 Hz exportiert werden oder es ist ein aufwendiges
Genehmigungsverfahren für den Export notwendig.
Bild 8	Infrarotbild einer elektronischen Platine zur Überprüfung der
Wärmeableitung.

Anwendungsbereiche der
Thermographie
etabliert. Die durchzuführenden Untersuchungen führen zu
Das Anwendungsspektrum der Thermographie ist extrem weit

keinerlei schädlichen Belastungen. Zu den wesentlichen

gefächert von der Gebäudeinspektion zur Isolationsprüfung, im

Aufgaben gehört die Sichtbarmachung von Tumorerkrankungen

Heizungsbau, der Inspektion von Solarmodulen, der Flammen-

oder Entzündungsherden.

detektion und Brandfrüherkennung, der Temperaturverteilung
in Kaminen und Ofenanlagen, der Hot Spot Erkennung bei

Eine häufige Anwendung der Infrarot-Messtechnik stellt das

Ausmauerungsschäden, zur Überwachung und Regelung von

Erkennen von heißen Bauteilen auf elektrischen Platinen oder

industriellen Produktionsprozessen bei der Wärmebehandlung,

überhitzter Sicherungen und Verbindungen an elektrischen

für sicherheitstechnische Aufgabenstellung wie der Grenzüber-

Anlagen dar (Bild 8). Besonders an fehlerhaften Kontaktfüh-

wachung, für medizinische Anwendungen, bei Drohnenan-

rungen entstehen erfahrungsgemäß hohe Verlustleistungen, die

wendungen zur Erfassung geographischer Wärmebilder und

zu Gefahrenquellen und unnötigen Kosten führen können. Um

Messdaten bis hin zur vorbeugenden Instandhaltung. Die Liste

eine Fehlinterpretation zu vermeiden, sind hier insbesondere

ließe sich noch beliebig fortsetzen.

die verschiedenen Materialien wie Kunststoff und beschichtetes
oder blankes Metall zu berücksichtigen und entsprechend eine

Die Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Einsatz einer

Emissionsgradkorrektur durchzuführen.

Thermographiekamera ist die Kenntnis über die beschriebenen physikalischen Zusammenhänge und Spezifikationen.
Die genaue Kenntnis der Leistungsgrenzen und deren Einfluss

Technologische Entwicklung

für den jeweiligen Anwendungsfall sind entscheidend für eine
exakte Temperaturmessung und korrekte Interpretation der
thermographischen Bilder.

Im Zuge der Implementierung der Industrie 4.0 kommen mehr
und mehr Infrarotkameras auch in industriellen Produktionsprozessen zum Einsatz. Neben der Hot-Spot Erkennung auf Förder-

Die Thermographie ist ein ideales Messmittel, um die relative

bändern ist verstärkt der Einsatz der Kameras zur Erfassung

Temperaturverteilung von Objekten gleichen Materials hochauf-

von mehreren parallelen Messstellen oder zur Ermittlung der

lösend sichtbar zu machen. Insbesondere bei nichtmetalli-

Temperaturverteilung z.B. einer Bramme im Walzprozess von

schen Objekten mit guten Strahlungseigenschaften lassen sich

Interesse, um darüber den Rollendruck zu regeln. Weiterhin

entscheidende Erkenntnisse wie beispielsweise der Effizienz

werden Kameras bei der induktiven Wärmebehandlung einge-

von Isoliermaterialien gewinnen.

setzt, um die homogene Aufheizung des gesamten Werksstücks
zu überwachen. Die Anbindung der Kameras an die Prozess-

Auch für medizintechnische Anwendungen in der Diagnostik

steuerung erfolgt momentan noch vielfach über die herkömm-

der Human- und Veterinärmedizin hat sich die Infrarotmessung

liche Analogtechnik. Diese Möglichkeit zur Übertragung der
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Temperaturwerte über Stromausgänge sollte bei der Auswahl

der bunten Bilder sei es aufgrund unterschiedlicher Strahlungs-

der Kamera noch gegeben sein. Moderne Wärmebildkameras

eigenschaften des gleichen oder unterschiedlicher Messob-

verfügen inzwischen über einen Ethernet Anschluss, um über

jekte, der Geometrie des Messobjektes, der Reaktionszeit

das Internet und den Webbrowser von überall auf die Wärme-

bei dynamischen Heizprozessen als auch durch den optisch

bilder zugreifen zu können.

bedingten Messfehler ist recht hoch.
Wenn es insbesondere in Produktionsprozessen darum geht,

Fazit

die Temperatur absolut korrekt zu ermitteln, um darüber die
Heizung oder Kühlung zu regeln, wird man wohl auch weiterhin

Die Thermographie ist hervorragend geeignet, um in Laborversuchen aber auch in Produktionsprozessen relative Tempe-

auf eine präzise pyrometrische Temperaturmessung nicht
verzichten können.

raturunterschiede oder eine Temperaturverteilung von Objekten
zu erfassen, zu analysieren oder um eine Hot-Spot Erkennung
durchzuführen. Inzwischen werden bereits kostengünstige
Aufsatzmodule für Smartphones angeboten, die die Nutzung
auch im privaten Bereich interessant macht.
Wie erläutert ist allerdings ein detailliertes physikalisches

Autor

Grundverständnis der Infrarotmessung die Voraussetzung,
um die Wärmebilder korrekt zu deuten. Die Praxis zeigt, dass
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