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Die nachfolgenden sechs Kapitel unseres Whitepapers sollen Ihnen bei der Auswahl 
einer Wärmebildkamera behilflich sein, wobei wir Ihnen mit drei Hinweisschildern 
eine einfache Lesehilfe geben wollen: 

Wichtiges 
Grundlagen-
wissen

Besondere 
Hinweise, die gut 
für Sie zu wissen 
sind.

Fragen, die Sie 
sich konkret 
stellen sollten, 
bevor Sie eine 
Wärmebildkamera 
kaufen.

Einführung

Wärmebildkameras zur berührungs-
losen Temperaturmessung kommen 
heute bei vielfältigen Anwendungen in 
Industrie, Wissenschaft und weiteren 
Gebieten zum Einsatz. Dafür steht ein 
großes Spektrum an unterschiedlichen 
portablen und stationären 
Wärmebildkameras zur Verfügung. 

Viele Anwender unterschätzen den 
Prozess, der der Anschaffung einer 
solchen Kamera vorausgeht. Neben 
der grundlegenden Frage nach dem 
für die Anwendung notwendigen 
Temperaturmessbereich sind zahlreiche 
weitere Kriterien zu beachten. 
Geschieht das nicht, reichen die Folgen 
von fehlerhaften Messergebnissen bis 
hin zur notwendigen Neuanschaffung 
einer geeigneten Kamera.

Wie geht man am besten vor und 
worauf muss man achten, wenn eine 
Wärmebildkamera beschafft werden 
soll? 

Im Folgenden sind wichtige 
Eigenschaften und Auswahlkriterien für 
Wärmebildkameras zusammengestellt. 
Das geschieht am Beispiel stationärer 
Wärmebildkameras mit ungekühlten 
Infrarotdetektoren für die industrielle 
Prozessmesstechnik, weil hier 
besonders hohe Anforderungen 
an Stabilität, Zuverlässigkeit und 
Robustheit sowie den langjährigen 
wartungsarmen Betrieb vorliegen. 
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In Übereinstimmung mit dem Planckschen Strahlungsgesetz (Bild 1) liegt das Ma-
ximum der ausgesandten Strahlung bei Raumtemperatur bei etwa 10 µm Wellen-
länge. Bei höheren Messtemperaturen verschiebt sich das Strahlungsmaximum 
zu niedrigeren Wellenlängen, zum Beispiel auf etwa 1,3 µm bei 2000 °C. Die 
Hauptanteile der Strahlung praktisch relevanter Messobjekte liegen in dem für das 
menschliche Auge nicht sichtbaren infraroten Wellenlängenbereich zwischen 
etwa 0,8 µm und 14 µm. 

Für Messobjekte im Raumtemperaturbereich ist der Spektralbereich von 8 µm bis 
14 µm (langwelliges Infrarot LWIR) von besonderem Interesse, weil sich hier so-
wohl das Strahlungsmaximum befindet als auch die umgebende Luft  eine hohe 
Transparenz weitgehend unabhängig von Messentfernung und Wetterlage auf-
weist. Für die Messung höherer Temperaturen sind die Wellenlängenbereiche zwi-
schen 3 µm und 5 µm (mittleres Infrarot MWIR) und 0,8 µm bis 1,1 µm bzw. 1,4 
µm bis 1,8 µm (nahes Infrarot NIR bzw. SWIR) wichtig, wo ebenfalls weite Be-
reiche der Atmosphäre gut durchlässig sind (Bild 2).

Jedes Objekt sendet 

eine natürliche elektro-

magnetische Strahlung 

aus, die von seiner 

Temperatur, der Wel-

lenlänge und seinem Emissionsvermögen 

abhängt. Durch Messung der ausgesandten 

Strahlung kann die Temperatur des Körpers 

berührungslos gemessen werden.

In der industriellen Prozessmesstechnik lie-

gen die zu messenden Temperaturen meist 

im Bereich von etwa –20 °C und 2500 °C.

Messtemperaturbereich, Spektralbereich und Emissionsgrad

Folgende wichtige Wellenlängenbereiche werden unterschieden: 

	Langwelliges Infrarot (LWIR):  8 µm bis 14 µm 

	Mittleres Infrarot (MWIR):  3 µm bis 5 µm

	Nahes Infrarot (NIR bzw. SWIR):  0,8 µm bis 1,1 µm bzw.  1,4 µm bis 1,8 µm

Bild 1: Wellenlängenabhängigkeit der Strahlung (Parameter: Temperatur eines Schwarzen Strahlers)
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Für eine korrekte berührungslose Temperaturmessung ist die Berücksichtigung 
des Emissionsgrads von wesentlicher Bedeutung. Der Emissionsgrad eines Kör-
pers gibt an, wieviel Strahlung er im Verhältnis zu einem idealen Wärmestrahler 
(Schwarzer Strahler) abgibt. Er muss an der Wärmebildkamera eingestellt werden. 
In der Prozessmesstechnik sind oft verschiedene Einstellungen für unterschiedliche 
Bildbereiche notwendig. Diese Möglichkeit bieten nicht alle Wärmebildkameras. 
Der Maximalwert des Emissionsgrades ist 1. Der minimal wählbare Wert be-
trägt oft 0,1. Der konkret einzustellende Wert kann Tabellenwerken entnommen 
oder beispielsweise durch eine berührende Vergleichstemperaturmessung ermittelt 
werden. 

Zu beachten ist, dass nicht- oder geringtransparente Messobjekte mit niedrigem 
Emissionsgrad stets eine hohe Strahlungsreflexion aufweisen. Das kann dazu 
führen, dass durch Einspiegelung von Umgebungsstrahlung Messfehler entstehen. 
Die Wärmebildkamera sollte hier – wo physikalisch möglich - Korrekturen gestat-
ten. 

Unabhängig von der Kamera können in manchen Fällen auch Maßnahmen zur 
Reduzierung oder Vermeidung der Umgebungsstörstrahlung getroffen werden. 

Bild 2: Wellenlängenabhängigkeit der Transmission der Atmosphäre bei unterschiedlichen Jahreszeiten und Entfernungen 
zwischen Messobjekt und Messgerät (Quelle: Hofmann, G.: Ungekühlte Infrarotarrays, Thermische Infrarotsensoren. In: Carl 
Cranz Gesellschaft, Vortragsmaterialien 2018
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Bild 3: Resultierender Temperaturmessfehler bei einem Emissionsgradfehler von 1%

Basierend auf diesen Grundlagen 
sind in Tabelle 1 typische Spektral-
bereiche, empfohlene Temperatur-
messbereiche und Beispielanwen-
dungen zusammengefasst. Bei der 
Auswahl einer geeigneten Wärmebild-
kamera ist besonders auf den mess-
technisch notwendigen Spektralbereich 
zu achten.

Tabelle 1: Typische Temperaturmessbereiche, Spektralbereiche und Anwendungsbeispiele für Wärmebildkameras

	Welchen Tem-

peraturbereich 

benötige ich für mei-

ne Messung?

	Welchen Spektralbereich soll ich 

verwenden? 

	Welchen Emissionsgrad hat mein 

Messobjekt im gewählten Spektralbe-

reich? 

Temperaturmessbereich Spektralbereich Anwendungsbeispiele

–20 °C bis 500 °C 8 µm bis 14 µm Nichtmetalle, beschichtete Metalle

200 °C bis 1250 °C 4,8 µm bis 5,2 µm Glasoberflächen

600 °C bis 1250 °C um 3,9 µm Messung durch Flammen und Verbrennungsgase

100 °C bis 500 °C 3 µm bis 5 µm Keramik, Metalle

300 °C bis 1200 °C 1,4 µm bis 1,8 µm Metalle, Keramik, Graphit

600 °C bis 3000 °C 0,8 µm bis 1,1 µm Metalle, Glasschmelzen

Grundsätzlich gilt, dass zur Minimierung emissionsgradbedingter 

Temperaturmessfehler so kurzwellig wie möglich gemessen 

werden sollte. 

Soll zum Beispiel eine Temperatur von 1000 °C gemessen werden, 

so beträgt bei einer Fehleinstellung des Emissionsgrades um nur 

1% der Temperaturmessfehler bei einer zwischen 8 µm und 14 µm 

(LWIR) arbeitenden Wärmebildkamera bereits etwa 9 K, bei Ver-

wendung eines Spektralbereiches von 0,8 µm bis 1,1 µm (nahes 

Infrarot NIR) dagegen nur etwa 1 K (Bild 3).

Bei Angaben zum Temperaturmessbereich in Datenblättern ist zu beachten, dass die Wärmebildkameras oft 

mehrere umschaltbare einzeln angegebene Messbereiche besitzen. Manchmal wird jedoch nur ein Gesamtmess-

bereich spezifiziert, der aber im Gerät in mehrere, nicht genannte Einzelbereiche unterteilt ist. Im Zweifelsfall 

muss hier nachgefragt werden.
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Kernkompenente aller Wärmebildkameras sind Infrarot-2D-Arraydetektoren, die in stets unge-

kühlt betriebene thermische Detektoren, in ungekühlte Quantendetektoren für das nahe Infrarot oder 

gekühlt betriebene Quantendetektoren für das mittlere und langwellige Infrarot unterteilt werden. 

Gekühlte Detektoren zeigen hervorragende Eigenschaften bezüglich höchster Messfrequenzen und 

bester Signal-/Rauschverhältnisse. Sie erfordern jedoch einen sehr großen Aufwand und sind mit hohen 

Kosten verbunden. 

In der industriellen Prozessmesstechnik sind daher ungekühlte Mikrobolometer-Arrays für 

den LWIR- und MWIR-Bereich oder ungekühlte Quantendetektoren auf Basis von Si- oder In-

GaAs-Arrays für das nahe Infrarot weit verbreitet. Es ist zu beachten, dass Wärmebildkameras mit den 

genannten Sensorarrays Exportbeschränkungen unterliegen können.

Infrarot-Sensoren, Pixelzahl, NETD und 
Messunsicherheit
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Für die meisten Anwendungen in der industriellen Prozessmesstechnik werden 
heute 2D-Mikrobolometer-Arrays mit 320x240, 384x288 oder 640x480 Pixel 
eingesetzt. Der eingesetzte Infrarot-Sensor bestimmt wesentlich die rauschäqui-
valente Temperaturauflösung NETD (noise equivalent temperature difference 
– Temperaturdifferenz, die dem Rauschen entspricht, Maß für die im Bild minimal 
auflösbaren Temperaturdifferenzen). 

Aktuelle Wärmebildkameras mit Mikrobolometer-Arrays besitzen im LWIR-Spek-
tralbereich bei Messobjekten im Raumtemperaturbereich NETD-Werte von etwa 
30 mK bis 100 mK. Der konkrete Wert in diesem Bereich spielt für die meisten 
praktischen Anwendungen keine wesentliche Rolle. Die NETD ist ein Beitrag zur 
Messunsicherheit, die deutlich größer ist (siehe rechts). Gleiches gilt für Mikro-
bolometer-basierte Kameras im MWIR-Bereich, wo die NETD-Werte an den Mess-
bereichsanfängen in der Größenordnung von 1 K liegen.

Im NIR/SWIR-Spektralbereich dominieren höhere Pixelzahlen, beispielsweise 
512x384 und 768x576 bei Si-2D-Arrays. Wegen der noch sehr hohen Kosten, 
kommen bei InGaAs-Arrays bevorzugt 320x240(256) Pixel zur Anwendung. So-
wohl bei Si- als auch bei InGaAs-Arrays sollten bevorzugt Hochdynamik-Senso-
ren zum Einsatz kommen, weil damit „lange“ Temperaturmessbereiche ohne Be-
reichsumschaltungen realisiert werden können. Die NETD-Werte liegen am Anfang 
der Messbereiche auch bei etwa 1K. 

Die Messunsicher-

heit aktueller Wär-

mebildkameras mit 

Mikrobolometern 

liegt bei etwa 2 K 

für Messtemperatu-

ren unterhalb von 100 °C und 2 % vom 

Messwert in °C bei Messtemperaturen ab 

100 °C. Bei Wärmebildkameras mit Halb-

leiter-Sensorarrays betragen die Messun-

sicherheiten 1% bis 2% vom Messwert in 

	Welche Pixel-

zahl ist für meine 

Messaufgabe not-

wendig?

 

	Wie genau muss meine Messung 

sein?  
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Messfrequenz und Einstellzeit

Die Zeitkonstante aktueller Mikrobolometer liegt im Bereich um 

10 ms, so dass aus messtechnischer Sicht maximale Mess- bzw. Bild-

frequenzen von etwa 50 Hz sinnvoll sind. Die Einstellzeit liegt dann bei 

ca. 40 ms. 

Halbleiter-Sensorarrays haben deutlich geringere Zeitkonstanten. Hier 

bestimmt die Sensorsignalverarbeitung und –übertragung die maxima-

le Messfrequenz. Mess- bzw. Bildfrequenzen bis 100 Hz kommen zur 

Anwendung. Werden nur kleinere Bildausschnitte des Halbleiter-Sen-

sorarrays genutzt (Subframes), können Messfrequenzen bis zu einigen 

1000 Hz erreicht werden.

	Welche Mess-

frequenz brauche 

ich für meine An-

wendung? 

 Ist der verwendete Sensortyp 

schnell genug bei der gewählten Mess-

frequenz? 

Bei der Messung bewegter Objekte sind Messfrequenz und Einstellzeit zum Nach-
weis von Temperatursprüngen von Bedeutung. Die maximale Messfrequenz der 
Wärmebildkamera wird bei Mikrobolometer-basierten Geräten von der thermi-
schen Zeitkonstante der Sensorelemente bestimmt. 

Infrarot-Optik und FOV

In der industriellen Prozessmesstechnik ist es wichtig, dass auch bei 

schon erfolgter Montage der Wärmebildkameras die Scharfstellung 

(Fokussierung) erfolgen kann. Ein Motorfokus ist oft zu bevorzugen, 

insbesondere natürlich an ungünstigen Montageorten. Am besten sind 

Motorfokus-Geräte, die keine äußeren bewegten Teile aufweisen. 

Das erleichtert die Integration in Sondergehäuse sowie bestehende Anlagen und Maschinen.

 Welchen Bildbereich muss meine Wärmebildkamera abdecken?

 Wie groß sollen die Öffnungswinkel sein? 

 Muss oder soll eine Optik mit Motorfokus zum Einsatz kommen?

Um die Wärmebildkameras optimal an die Messobjektgröße und -entfer-
nung anzupassen, können moderne Wärmebildgeräte mit unterschiedlichsten 
Optiken (Standard-, Weitwinkel und Teleobjektive, aber auch Sonderobjektive, 
wie Makro-, Zoom-, Boreskop- oder Endoskop-Optiken) ausgestattet werden. 
Damit ergeben sich unterschiedliche Öffnungswinkel FOV (field of view).
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Umgebungsbedingungen, Gehäuse und 
Stromversorgung

Für den Einsatz einer Wärmebildkamera ist die Umgebungstempe-

ratur eine wichtige Einflussgröße. Moderne Wärmebildkameras haben 

einen Betriebstemperaturbereich von –10 °C bis 50 °C. Soll dieser in 

einem konkreten Anwendungsfall voll ausgenutzt werden, sollten Tests 

und detaillierte Rückfragen an den Hersteller erfolgen.

In Industrieumgebungen sind oftmals die Standardgehäuse (meist Schutzgrad 
IP54) von stationären Wärmebildkameras nicht ausreichend. Sie müssen dann in 
geschützten und erforderlichenfalls mit Wasser oder Luft gekühlten Gehäusen 
untergebracht werden. Das sichert die langfristige Funktionalität. Einige Herstel-
ler bieten deshalb Kameras in speziellen Industrieschutzgehäusen an. Beispiele 
sind die Montage von Standardgehäuse-Wärmebildkameras in separate Wetter-
schutzgehäuse oder ATEX-Gehäuse. Besonders preisgünstig sind Lösungen, wo 
die Wärmebildkamerabaugruppen direkt in ein Schutzgehäuse eingebaut sind. 
Beispiele sind IP65-Edelstahlgehäuse mit Schutzfenster und integrierter 
Luftspülung für staubige Umgebungen sowie optionaler Wasserkühlung bei zu 
hohen Umgebungstemperaturen.

Die Stromversorgung der 

Kameras soll auch mit stark 

schwankenden und gestör-

ten Industriespannungsver-

sorgungen im einem weiten 

Spannungsbereich (12 V bis 36 V) realisiert werden 

können. Eine PoE (Power over Ethernet)-Stromver-

sorgung sowie eine Doppelbetriebsspannungsver-

sorgung (PoE/direkt) zur Erhöhung der Ausfallsi-

cherheit sind manchmal sinnvoll.

	Wie sieht meine Mess-

umgebung aus? 

	Wie hoch ist die Umge-

bungstemperatur? 

	Benötige ich Industrieschutzgehäuse? 

	Wie soll die Stromversorgung meiner  

Wärmebildkamera erfolgen? 
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Elektrische 
Schnittstellen und 

Software

Leistungsfähige stationäre Wärmebildkameras verfügen über einen großen Dy-
namikbereich und eine 16-Bit A/D-Wandlung. Für die industrielle Prozess-
messtechnik wird heute bevorzugt eine Ethernet-Schnittstelle mit verlustfreier 
Kompression und geringen Verzögerungszeiten verwendet. Sie nutzt das Inter-
netprotokoll (IP) für die Übertragung von Messdaten, aber auch für die Steue-
rung der Kameras sowie für Service und Wartung. Für Anwendungen mit kurzen 
Distanzen bis 5 m zwischen Messrechner und Wärmebildkamera, z.B. im Labor, 
können auch USB-Schnittstellen eingesetzt werden. Für Messaufgaben in rauen 
Industrieumgebungen über weite Distanzen bis 100 m ist eine Ethernetschnitt-
stelle die bessere Wahl. 

Datenübertragung und Speicherung sollten in voller Dynamik unabhängig von der 
Visualisierung erfolgen. Damit ist eine nachträgliche optimale Visualisierung 
und Bildauswertung unter verschiedenen Gesichtspunkten möglich. Die Messwerte 
werden in Echtzeit aufgenommen und übertragen (“Online-Funktionalität”). 

Alarm- und Grenz-

wertüberwachung 

sowie getriggerte 

Messungen werden 

durch galvanisch 

getrennte Eingänge und Ausgänge rea-

lisiert. Einige Wärmebildkameras verfügen 

über eine Stand-Alone Funktionalität 

und können ohne PC-Kopplung betrieben 

werden für einfache Messaufgaben, wie 

Hot-Spot-Detektion unter Verwendung 

der Alarmausgänge und Triggereingänge. 
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Bei einer Verbindung der Kameras mit einem Rechner oder lokalen Netzwerken stehen umfangreiche und leis-

tungsfähige Softwarepakete zur Verfügung. Mit dieser Software können Thermografie-Daten aufgenommen und 

dargestellt, analysiert und gesteuert sowie ausgewertet und dokumentiert werden.
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Leistungsfähige universelle Softwarelösungen bieten die Auswahl von Farbpalet-
ten und Skalierungen inklusive Auto-Skalierung sowie Zoomfunktionen mit 
Auto-Zoom, Vollbildansicht, Rotation und Kippen. Analyse-Funktionen sollen die 
Bildauswertung erleichtern, beispielsweise:
· Korrektur von Emissionsgrad, Transmissionsgrad und Umgebungstemperatur
· Differenzbild-Darstellung mit auswählbarem Referenzbild
· Filterbild (Minimum, Maximum, Mittelwert, Bildgröße)
· Anzeige von Isothermen

Ein wichtiger Punkt sind ROI-Funktionen (Region of Interest). Ein ROI ist der 
Bildausschnitt, dessen Messwerte zur weiteren Auswertung verwendet werden 
sollen. Das kann ein einzelner Punkt, eine Linie oder ein Teilfläche (Rechteck, Kreis, 
Polygon) des Kamera-Bildes sein. Jedem ROI sind entsprechende Parameter zu-
geordnet, zum Beispiel:
· Position und Abmessungen,
· Temperatur-Minimum, -Maximum, -Mittelwert, -Standardabweichung,
· Punkte, Linien, Bereiche (Rechteck, Ellipse/Kreis, Polygon),
· Markierung von Minimum/Maximum (Hot/Cold Spot) für Linien und Bereiche,
· Spezifische Korrektur von Emissionsgrad, Transmissionsgrad und Umgebung- 
 temperatur innerhalb der ROI,
· Histogrammberechnung,
· Spotberechnung.

Daten, die von den ROI generiert werden, können als VOI, als "Wert von Inter-
esse", weiterverarbeitet und analysiert werden. Das kann ein einzelner Wert sein, 
zum Beispiel nur der Mittelwert eines ROI. Es sind aber auch vielfältige Kombi-
nationen (Differenz, Minimum, etc) von mehreren verschiedenen ROI-Parametern 
möglich. Der berechnete Wert des VOI kann dann für die weitere Auswertung ver-
wendet werden für:
· Ausgabe auf dem Bildschirm,
· Ausgabe über ein IO-System,
· Trenddarstellung über die Zeit,
· Generierung eines Alarms.

	Welche Schnitt-

stellen brauche ich 

für meine Anwen-

dung? 

	Ist für mich ein 

Stand-Alone-Betrieb wichtig? 

	Welche Software-Funktionalitäten 

benötige ich? 

	Ist ein integrierter Webserver vor-

handen? 
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Wünschenswert sind Zusatzfunktionen zum Betrieb der Software mit einem optio-
nal angeschlossenen IO-System:
· Unterstützung zahlreicher IO-Systeme, beispielsweise netzwerkbasiertes  
 IO-System WAGO®, PROFIBUS® mit PC-Master- oder Slavekarte, PROFINET® mit 
 PC-Karte, TCP-Socket (Client), MODBUS und dateibasiertes IO-System Text-IO,
· Analog- und Digitalwertausgabe (Messwerte, Alarme),
· Steuerung der Online-Datenaufnahme (Start, Stopp, Triggern),
· Triggerung von Referenz- und Differenzbildaufnahme,
· Steuerung von Online-Export-Funktionen,
· Möglichkeit zum Anschluss von externen Referenz-Pyrometern für Korrektur- 
 und Berechnungsfunktionen. 

Darüber hinaus gibt es spezielle Lösungen, beispielsweise für die In-
tegration von Wärmebildkameras in Automatisierungsprozesse. Für 
Anwender, die selbst eine Integration in ihre Softwareumgebung 
vornehmen wollen, sollten auch entsprechende DLL-Schnittstellen zur  
Verfügung stehen.

Insbesondere für Einrichtung, Service und Wartung gibt es auch in die Wärme-
bildkamera integrierte Webserver, der parallel zur Messdatenerfassung von jedem 
Webbrowser aufgerufen werden kann. Im Webserver werden das IR-Bild des aktu-
ellen Prozesses und Informationen über die technischen Daten und den aktuellen 
Betriebszustand der Kamera dargestellt.
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Für den Einsatz moderner stationärer Wärmebildkameras in der industriellen Pro-
zessmesstechnik müssen eine Vielzahl von Eigenschaften und Auswahlkriterien 
beachtet werden. Eine gründliche Planung ist notwendig. Eine entsprechende Be-
ratung und Testmessungen sind in vielen Fällen sinnvoll, um unerwünschte Mess-
fehler und Fehlanschaffungen bereits im Vorfeld zu vermeiden.

Der Fragebogen zur berührungslosen Temperaturmessung unter www.dias-infra-
red.de trägt  wichtige Details zusammen, die für Ihre Anwendung und Gerätean-
forderungen von Bedeutung sind. 

Füllen Sie diesen Fragebogen online aus und wir können Ihnen mit einer fachlich 
qualifizierten für sie unverbindlichen und kostenfreien Antwort weiterhelfen.

Haben Sie noch Fragen? Welches Messproblem müssen Sie aktuell lösen?

Fazit

Sie können unverbindlich mit 
einem unserer Ingenieure sprechen 
und bei Bedarf eine Testmessung in 
Anspruch nehmen. 

Kontaktieren Sie uns unter:
Tel.: +49 351 89674-10 oder 
E-Mail: vertrieb@dias-infrared.de

Copyright: DIAS Infrared GmbH, 2018


