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Die Thermografie ist eine anerkannte Methode der bilderzeugenden
Temperaturmessung. Sie erfolgt berührungslos und wird in erster Linie zur
Detektion von Energieverlusten genutzt, die an Objekten infolge einer
thermischen Schwach- bzw. Schadstelle auftreten. Im Elektrobereich wird
die Thermografie beispielsweise zum Erfassen von erhöhten Übergangs-
widerständen und zur Erkennung von Überlastungen oder Asymmetrien
verwendet.

Fokus Thermografie-Messung

Infrarot-Kameras sind in den verschie-
densten Ausführungen und Preisseg-
menten erhältlich. Vom Fachhandel
über Grossisten bis zum Baumarkt sind
immer häufiger Angebote von Thermo-
grafie-Kameras im unteren Preisseg-
ment zu beobachten. Diese vermeint-
lich günstigen Geräte verleiteten
Elektrofachleute sich über die Anschaf-
fung einer solchen Kamera Gedanken
zu machen. Angesichts dieser grossen
Auswahl stellt sich die Frage nach einer
passenden, kostengünstigen und quali-
tativ hochwertigen Kamera. Welche
technischen Anforderungen muss eine
solche Kamera für die vorgesehene
Anwendung erfüllen, damit aussage-
kräftige Messresultate erzielt werden
können? Dieser Beitrag zeigt Qualitäts-
kriterien und Voraussetzungen zur An-
schaffung einer Thermografie-Kamera. 

Verwendungszweck
Je nach Verwendungszweck eignet sich
das eine oder andere Kameramodell
besser für eine Thermografie-Messung.
Wird die Kamera z. B. für Service-Ar-
beiten oder für eine Störungssuche ein-
gesetzt? Oder wird sie für die regelmäs-
sige Überprüfung von elektrischen
Anlagen im Rahmen des vorbeugenden
Unterhalts gebraucht? Daraus leiten
sich die qualitativen Anforderungen an
das Messgerät ab.

Wie gelingt die exakte
Thermografie-Messung

*Daniel Löwy Fachwissen des Messenden
Die Qualität einer Messung hängt nicht
nur von der Kamera ab, sondern ganz
wesentlich vom Kenntnisstand des An-
wenders. Gefordertes minimales Fach-
wissen:
• Grundlagen der Infrarottechnik: An

erster Stelle stehen einige grundle-
gende Kenntnisse zur Strahlungsleh-
re im Infrarotbereich. Wo die Unter-
schiede zu sichtbaren Licht sind oder
was überhaupt in diesem Strahlen-
spektrum gemessen werden kann.
Und wie verhält es sich zum Beispiel
mit der Durchlässigkeit für Infrarot-
Strahlung von verschiedenen Materi-
alien?

• Umgebungsverhältnisse: Das Wissen
um den Einfluss der direkten Umge-
bung und die Fähigkeit diese Stör-
grössen in die Messungen und Inter-
pretationen mit einzubeziehen. Zum
Beispiel sich im Einflussbereich be-
findende Wärmequellen, die Atmo-
sphärentemperatur oder die Luft-
feuchtigkeit.

• Materialeigenschaften: Um Unregel-
mässigkeiten erkennen und fachge-
recht einschätzen zu können, muss
der Messende die thermischen Ei-
genschaften der untersuchten Materi-
alien, wie z. B. deren Wärmeleitfähig-
keit oder Wechselwirkung, kennen.
Dazu gehört auch der Zusammen-
hang zwischen Objektbelastung und
Erwärmung bzw. Abkühlung. Die
Beschaffenheit der Oberfläche ist

ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor
und erfordert Kenntnisse etwa in
Bezug auf den Mechanismus der
Emission, Reflektion und Absorption.
Basierend auf den thermischen
Eigenschaften lassen sich Aussagen
über nicht direkt einsehbare Teile
des Messobjekts ableiten.

• Elektrotechnik: Um ein thermografi- 
sches Bild zu interpretieren, sind an-
lagespezifische Kenntnisse notwen-
dig. So zum Beispiel die aktuelle Be-
lastung der Anlage . Bei schwacher
Belastung sollte auch ein Hochrech-
nen auf die im Nennbetrieb zu er-
wartenden Temperatur möglich sein.

• Funktionen/Mechanismus der Thermo- 
grafie-Kamera: Für eine fachgerechte
Thermografie-Messung reicht meist
ein einfaches Anwenderwissen nicht
aus. Vorgängig sollte sich der Nutzer
vertieft mit den technischen Grund-
lagen der Kamera auseinandersetzen.
Fragen wie: Thermische, zeitliche
und vor allem geometrische Auflö-
sung und Mindestfläche.

Kamera-Parameter
Für welchen Kameratyp man sich bei
einer Anschaffung entscheiden soll,
steht in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem geplanten Einsatzgebiet und
den technischen Vorkenntnissen des
zukünftigen Nutzers. Die beste Kamera
ist jene, die mit ihren technischen Mög-
lichkeiten optimal auf die Bedürfnisse
des Anwenders zugeschnitten ist. Ein
zentraler Messgeräteparameter ist das
Auflösungsspektrum, das in drei Unter-
kategorien eingeteilt wird:
1. Thermische Auflösung: Die entschei-

dende Grösse zur Spezifizierung der
thermischen Auflösung ist der
NETD-Wert . Dieser gibt an, welche
kleinsten Temperaturunterschiede ei-
ne Kamera auflösen bzw. unterschei-
den kann. Der NETD-Wert ist ein
wichtiges Qualitätskriterium bei An-
wendungen mit niedrigen Objekt-
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temperaturen und/oder geringen
Temperaturdifferenzen.

2. Zeitliche Auflösung: Geschwindigkeit,
mit der die Kamera Temperaturände-
rungen erfassen kann. Die Integrati-
onszeit ist ein wichtiges Qualitätskri-
terium bei Anwendungen mit
schnellen Temperaturänderungen.

3. Geometrische Auflösung: Neben dem
thermischen hat das geometrische
Auflösungsvermögen erheblichen
Einfluss auf die Bildqualität. Es wird
mit dem IFOV-Wert angegeben, der
das Bildfeld der Kamera wiedergibt,
d. h. jenen Raumwinkel, der von ei-
nem einzigen Bildpunkt erfasst wird.
Je tiefer der IFOV-Wert ist, desto
kleiner kann ein Messfleck sein, da-
mit er korrekt erfasst wird. Der

IFOV-Wert ist ein wichtiges Quali-
tätskriterium bei Anwendungen mit
kleinen oder weit entfernten Mess-
flecken.

Thermografie-Gerätetypen
Das Preisspektrum von Thermografie-
Kameras ist sehr breit. Ebenso unter-
schiedlich ist ihre technische Ausstat-
tung. Während professionelle Modelle
Sensoren mit Auflösungen von bis zu
640 x 480 Pixel aufweisen, werden bei
einfachen Geräten z. B. 60 × 60 Pixel-
Sensoren verwendet. Bei letzteren wird
die geringe Pixelanzahl durch das Ob-
jektiv mit kleinem Winkel kompensiert.

Realer Messfleck: Dieser ergibt sich aus
dem Objektabstand, der Pixelanzahl
und dem Objektiv. Bei einem typischen
Abstand von 1 m zum Messobjekt, er-
rechnet sich ein realer Messfleck von
4 × 4 mm bei einer 320 × 240 Pixel-Ka-
mera mit einem 24°-Objektiv. Das von
der Kamera erfasste Bild ist hier ca.
43 × 32 cm gross. Bei einer 60 × 60 Pi-
xel-Kamera mit einem 12,5°-Objektiv
braucht es hingegen einen realen Mess-
fleck von 11 × 11 mm. Das Bildfeld be-

trägt zudem nur noch ca. 22 × 22 cm.
Um nun beispielsweise die Temperatur
an der Isolation eines 1,5-mm2-Drahtes
bestimmen zu können (Durchmesser
ca. 2,5 mm), muss der Objektabstand
verringert werden: Bei der 320 × 240 Pi-
xel-Kamera kann er bis zu 62,5 cm
gross sein, beim 60 × 60er-Modell je-
doch höchstens 22,7 cm.

Fokusabstand: Qualitativ gute Geräte
können dank eines fokussierbaren Ob-
jektivs bis zu einem Abstand von 20 cm
scharf stellen. Da bei den einfacheren
Modellen feste Objektive verwendet
werden, beträgt der minimale Objekt-
abstand ca. 60 cm. Dies bedingt dem-
entsprechend einen minimal notwendi-
gen Messfleck von 6,6 × 6,6 mm. Ist der
Abstand geringer als 60 cm, büsst das

Bild zunehmend an Schärfe ein und die
Temperaturbestimmung wird zuneh-
mend ungenau. Mit einer solchen Ka-
mera kann an einem Draht wie im Bild
keine aussagekräftige Temperaturmes-
sung durchgeführt werden!

Fazit
Eine Thermografie-Kamera ist hoch-
wertig, wenn ihre technische Ausstat-
tung mit den Bedürfnissen des Nutzers,
dem Einsatzort sowie dem Verwen-
dungszweck übereinstimmt. Werden
genaue Messresultate benötigt oder sol-
len kleinere Messflecken detektiert wer-
den, ist eine hochauflösende Kamera im
oberen Preissegment notwendig. Für
exakte Messungen ist nebst der Kame-
raqualität der Ausbildungsstand des
Messenden wichtig. ■

Beispiel einer qualitativ
guten Thermografie-Aufnahme
aus geringem Abstand.
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