
PUNKT- UND BREITBEREICHSMES-
SUNGEN IM VERGLEICH
Mit Messtemperaturen, die statt Punkt für
Punkt einen breiten Bereich abdecken, haben
Forscher und Ingenieure eine aussagekräftigere
Grundlage, um Entscheidungen über
das zu prüfende System zu treffen. Da
Thermoelemente und Thermistoren einen
Kontakt benötigen, liefern sie immer nur Daten
über einen Ort. Außerdem können kleine
Testobjekte nur wenige Thermoelemente
gleichzeitig aufnehmen. Durch das Anbringen
kann sich sogar der Temperaturmesswert
ändern, weil sie als Wärmeableiter fungieren.
Mit einem Pyrometer – auch Infrarot (IR)-
Thermometer genannt –, sind zwar ebenfalls

berührungslose Messungen möglich, aber wie
Thermoelemente messen Pyrometer nur einen
einzelnen Punkt.

Infrarotkameras erstellen Bilder anhand
der Strahlung, die Objekte über dem
absoluten Nullpunkt abgeben. Indem sie
für jeden Pixel einen Temperaturmesswert
bereitstellen, können Forscher ohne jede
Berührung die Temperatur einer Szene
sehen und messen. Da IR-Kameras mehr
Daten als Thermoelemente oder Pyrometer
liefern und Temperaturveränderungen im
Zeitablauf nachverfolgen können, eignen sie
sich gleichermaßen gut für Forschungs- und
Konstruktionszwecke.

Wie misst man die Wärme von Objekten, die sich schnell bewegen oder ihre Temperatur
rasch ändern? Herkömmliche Temperaturmessinstrumente wie Thermoelemente oder Punkt-
Pyrometer bieten nicht die erforderliche Auflösung oder Geschwindigkeit, um thermische
Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu charakterisieren! Diese Instrumente sind unzweckmäßig,
um in Bewegung befindliche Objekte zu messen – oder liefern bestenfalls ein unvollständiges Bild
von den thermischen Eigenschaften eine Objekts.

Im Gegensatz dazu kann eine Infrarotkamera die Temperatur einer gesamten Szene messen,
indem sie die thermischen Messwerte für jeden einzelnen Pixel erfasst. Infrarotkameras können
eine schnelle, präzise und berührungslose Temperaturmessung bieten. Indem Sie die richtige
Art von Kamera für Ihre Anwendung wählen, können Sie zuverlässige Messungen bei hohen
Geschwindigkeiten durchführen, Stop-Motion-Wärmebilder anfertigen und aussagekräftige
Forschungsdaten generieren.

Stop-Motion-Aufnahme von FA-18 Hornets mit einer gekühlten FLIR
InSb-Wärmebildkamera

Wärmebild eines herkömmlichen Thermoelements
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GEKÜHLTE UND UNGEKÜHLTE
INFRAROTDETEKTOREN IM
VERGLEICH
Es gibt zwei Arten von Infrarotdetektoren:
Thermo- und Quantendetektoren. Thermo-
detektoren wie Mikrobolometer reagieren
auf einfallende Strahlungsenergie. Diese er-
wärmt die Pixel und erzeugt eine Temperatur-
veränderung, was wiederum eine Veränderung
des Widerstands bewirkt. Diese Kameras
benötigen keine Kühlung und kosten weniger
als Quantendetektor-Kameras.

Gekühlte Quantendetektoren bestehen aus
Indiumantimonid (InSb), Indiumgalliumarsenid
(InGaAs) oder Übergitter-Barrierenstrukturen
(Strained Layer Superlattice). Diese Detektoren
sind photovoltaisch, d. h., die Photonen
treffen auf die Bildelemente und werden
in Elektronen umgewandelt, die in einem
Integrationskondensator gespeichert werden.
Das Bildelement wird durch Öffnen oder
Kurzschließen des Integrationskondensators
elektronisch verschlossen.

„Quantendetektoren sind an sich schneller als
Mikrobolometer – und das liegt hauptsächlich
daran, dass Mikrobolometer die Temperatur
verändern müssen“, erläutert Dr. Robert
Madding, Präsident von RPM Energy Associates.
Als Pionier in der Infrarottechnologie hat Dr.
Madding mehr als 35 Jahre Erfahrung im
Bereich Infrarot-Thermografieanwendung und
-Schulung.

Anstatt die Temperatur der Pixel zu verändern,
„fügen Quantendetektoren ihre Energie zu
Elektronen im Halbleiter hinzu und heben sie
über die Detektorenergiebandlücke in das
Leitungsband“, erklärt Dr.Madding. „Dies lässt
sich, je nach Detektorkonzept, als Veränderung
in der Detektorspannung oder im Detektorstrom
messen. Das kann sehr schnell geschehen.“

Abb. 1 – Systemreaktion bei einem 0°C-zu-100°C-Übergang; tau = 10 ms, Halbzeit = 7 ms

Abb. 2 - Wärmebild von Papier beim Verlassen von Heizwalzen

Bei einer InSb-Kamera wie der FLIR X6900sc
kann die typische Integrationszeit beim
Messen eines Objekts zwischen -20°C und
350°C gerade einmal 0,48 µs betragen.
Diese unglaublich kurzen „Schnappschuss-
Geschwindigkeiten“ ermöglichen es, Bewe-
gung für Aufnahmen einzufrieren und sehr
schnelle Transienten präzise zu messen.

Im Gegensatz dazu bestehen die Pixel einer
ungekühlten Kamera wie der FLIR T1030sc
aus einem Material, dessen Widerstand sich
mit der Temperatur deutlich verändert. Auch
hier wird jeder Pixel physikalisch erwärmt
oder abgekühlt. Der Widerstand variiert mit
der Temperatur und lässt sich messen und
über einen Kalibrierungsvorgang wieder als
Zieltemperaturmuster abbilden.

Die Schnappschussgeschwindigkeit oder
„Zeitkonstante“ moderner Mikrobolometer-
Kameras liegt in der Regel zwischen 8 und
12 ms. Das bedeutet aber nicht, dass sich

die Pixel eines Sensors alle 8 bis 12 ms
auslesen lassen. Bei einem hochwertigen
System dauert es nach einer Schritteingabe
erfahrungsgemäß fünf Zeitkonstanten, bis ein
stabiler Zustand erreicht ist.

ZEITKONSTANTEN UND EIN
GEDANKENEXPERIMENT
Das folgende Gedankenexperiment stellt eine
einfache Möglichkeit dar, die Zeitkonstante
eines Mikrobolometers und ihren Einfluss
auf die Hochgeschwindigkeits-Temperatur-
messung zu verstehen.

Man stelle sich zwei Eimer mit Wasser vor: in
dem einen befindet sich Eiswasser mit 0°C;
im anderen kochendes Wasser (100°C). Wir
richten eine Mikrobolometer-Kamera auf das
Eiswasser, um einen Messwert zu erhalten.
Danach wechseln wir sofort zum kochenden
Wasser (eine 100°C-Schritteingabe) und
erfassen die resultierende Temperatur.



Bei dieser Kurve haben wir Halbschritte
von jeweils rund 7 ms benutzt, so dass wir
den Fortschritt über die fünf Zeitkonstanten
genauer verfolgen können. Nach einer
Halbzeitkonstanten meldet der Mikrobolometer
50°C – oder die Hälfte der tatsächlichen
Temperatur des kochenden Wassers Nach
einer weiteren Halbzeitkonstanten meldet
Mikrobolometer eine Temperatur von 75°C.
Dieser Wert steigt nach einer weiteren
Halbzeit erneut um die Hälfte auf 87,5°C und
so weiter, wobei er sich mit jedem Halbschritt
100°C nähert.

Betrachten wir nun den Temperaturmesswert
bei einem Vollschritt zwischen 8 und 12
ms. Auf der Kurve kann man sehen, dass
der Mikrobolometer die Temperatur des
kochenden Wassers mit rund 60°C angibt –
ein Messfehler von 40°C. Die Kamera gibt
weiterhin präzise die Pixeltemperatur an.
Das Problem ist, dass der Pixel selbst nicht

ausreichend Zeit hatte, um die Temperatur der
gemessenen Szene zu erreichen. Es benötigt
circa vier weitere Zeitkonstanten, um eine
stabile Temperatur anzunehmen.

REALISTISCHE DATEN
Betrachten wir nun den Unterschied zwischen
der Integrationszeit eine Quantendetektors
und der eines Mikrobolometers in Bezug auf
dieMessungmechanischer Systeme. Imersten
Beispiel geht es um einen Druckvorgang,
der erforderlich ist, ein Blatt Papier über die
gesamte Länge und Breite gleichmäßig auf
60°C zu erwärmen. Das Papier wirdmit 50 Zoll
pro Sekunden von Rollen abgewickelt.

Die angezeigten Daten wurden sowohl mit
einer gekühlten Quantendetektor- als auch
einer Mikrobolometer-Kamera erfasst. Wie
Abbildung 3 zeigt, weichen die Daten der
beiden Kameras erheblich voneinander ab.
Die Daten der Mikrobolometer-Kamera zeigen

insgesamt eine große, relativ konstante
Delle im Temperaturverlauf. Die Daten der
Quantendetektor-Kamera zeigen deutliche
Schwankungen im Temperaturverlauf. Wie
die Schwankungen andeuten, hat sich die
Heizwalzeneinheit durch den Kontakt mit
dem Papier während der ersten Umdrehung
abgekühlt. Der On/Off-Controller hat den
Temperaturabfall erfasst und als Reaktion
darauf die Heizsteuerung wieder vollständig
aktiviert. Daraufhin hat sich die Walze
bis zum Sollwert wieder aufgeheizt und
dann abgeschaltet, und der Vorgang wurde
wiederholt. Diese eine Kurve hat gereicht, um
den Forschungs- und Entwicklungsingenieur
von zwei Sachen zu überzeugen: Zum Testen
des Produkts wird eine photonenzählende
Kamera benötigt, und die Heizwalze
muss mit einem PID-Steuerungssystem
versehen werden, falls die gewünschten
Konstruktionsziele erreicht werden sollen.

Abb. 3 – Photonen-zählender Quantendetektor im Vergleich zum Mikrobolometer bei thermischen Transienten



Beim zweiten Beispiel bestand das Ziel darin,
die Bewegung eines Reifens einzufrieren,
der sich mit 17,9 m/s drehte. Wie zu
erwarten war, reichte die Belichtungszeit der
ungekühlten Mikrobolometer-Kamera nicht
aus, so dass die Radspeichen transparent
erscheinen (siehe Abb. 4).

Bemerkenswert ist, wie durch die kurze
Integrationszeit der gekühlten Kamera die
Radspeichenbewegung eingefangen und
dadurch sowohl eine präzise Messung
des Bremssattels als auch von Korrosions-
bereichen der Bremsscheibe möglich wurde.
Bei der ungekühlten Kamera bewegen
sich die Speichen dagegen zu schnell, um
erfasst zu werden. Aufgrund der Interferenz
durch die unscharfen Speichen wäre jede
Temperaturmessung zu niedrig.

JENSEITS DER STOP-MOTION-
LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Abgesehen von der Schnappschuss-
geschwindigkeit bieten Quantendetektor-

Kameras weitere Vorteile gegenüber
Mikrobolometern: sie erreichen eine höhere
Auflösung und Aufnahmegeschwindigkeit.
Die FLIR X6900sc beispielsweise kann
640x512-Vollformatbilder mit einer Rate von
1000 fps aufnehmen. Viele der neuesten
Mikrobolometer-Kameras erreichen bei
einer ähnlichen Auflösung von 640x480
eine Vollformat-Aufnahmegeschwindigkeit
von lediglich 30 fps. Andererseits lassen
sich Mikrobolometer-Kameras aufgrund
der Tatsache, das sie ungekühlt sind, leicht
transportieren und benutzen. Dies kann bei
vielen Anwendungen von Vorteil sein. Die
X6900sc sowie ähnliche gekühlte Kameras
sind zwar nicht ohne Weiteres transportabel,
können dafür aber beispielsweise aus der
Ferne synchronisiert und ausgelöst werden.

DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR JEDE
ANWENDUNG
Wieman sieht, kommtes entscheidenddarauf
an, stets den richtigen Thermaldetektor
zu verwenden. Herkömmliche Formen der

Temperaturmessung sind für bewegliche
oder kleinere Geräte eher unzweckmäßig und
liefern einfach nicht genügend Informationen,
um vollständig zu ermitteln, wie Produkte
thermisch reagieren. IR-Kameras bieten die
Möglichkeit, Hunderttausende von Punkten
einer berührungslosen Temperaturmessungin
jedem Bild präzise zu erfassen. Entscheidend
ist jedoch, den richtigen Detektor für die
jeweilige Anwendung zu wählen. Wählt
man einen Detektor mit einer langsamen
Reaktionszeit und führt dann Messungen
mit einer hohen Bildrate durch, erhält man
möglicherweise unbrauchbare Daten.
Grundsätzlich können Mikrobolometer für
Bildraten bis zu 50 fps verwendet werden.
Für Tests mit schnellen thermischen
Transienten oder einer hohen erforderlichen
Bildrate ist es in der Regel am besten, eine
leistungsfähigere gekühlte Quantendetektor-
Kamera zu verwenden.

Nähere Informationen zu Wärmebildkameras
oder diesem Anwendungsbeispiel finden Sie unter:

www.flir.com/research
Die dargestellten Bilder zeigen eventuell nicht die
tatsächliche Auflösung der Kamera.
Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
Erstellungsdatum: März 2016

Abb. 4 – Aufnahme eines sich mit 17,9 m/s drehenden Reifens: Mikrobolometer-
Kamera (oben) und Quantendetektor-Kamera (unten)

Gekühlt oder ungekühlt – FLIR hat für jede Anforderung die richtige Wärmebildkamera
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