
WIE FUNKTIONIERT ... 

Die Infrarotstrahlung eines Objektes 
wird mit einer Optik auf einen Sensor 
fokussiert, der ein der Strahlung propor-
tionales elektrisches Signal erzeugt. Das 
Signal wird verstärkt und mittels nach-
folgender digitaler Signalverarbeitung 
in eine Ausgabegröße umgesetzt, die 
der Objekttemperatur entspricht. Der 
Messwert kann dann auf einem Display 
angezeigt oder als analoges Signal aus-
gegeben werden. Das Herzstück einer 
Wärmebildkamera, der Bildsensor, ist 
ein 150 Nanometer dünnes Focal Plane 
Array (FPA) mit Größen von 20 000 bis 
einer Million Pixel. Jedes Pixel selbst 

Wärmebildkameras helfen, Produktionsprozesse schneller 
und sicherer zu machen und die Qualität der Endproduk-
te zu verbessern. Doch wie kommt das Bild in die Kamera 
und wie viele Pixel braucht es dazu?

besteht aus 17 × 17 bis 35 × 35 μm² 
großen Mikrobolometern, deren Wi-
derstandswert sich bei Absorption von 
Wärmestrahlung ändert. Die Wider-
standsänderung bewirkt eine Änderung 
der über dem Bolometerwiderstand ab-
fallenden Signalspannung, die anschlie-
ßend ausgewertet wird.

Im Prinzip gilt: Mehr Pixel ergeben 
mehr Details. Da die Gesetze der Phy-
sik aber auch für Wärmebildkameras 
gelten, kommt es bei Sensoren mit ho-
hen Megapixelzahlen zu negativen Ef-
fekten. Wie auch bei Digitalkameras für 
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... EIN SCHARFES INFRAROTBILD

die Fotografie wer-
den derzeit auf der 

gleichen kleinen Flä-
che ständig mehr Pixel 

untergebracht. Dabei hat ein einzelnes 
Pixel immer weniger Platz, um Wärme-
strahlung einzufangen. Also müssen die 
schwachen Signale verstärkt werden. 
Das erhöht aber gleichzeitig das im Sig-
nal enthaltene Rauschen, wodurch stö-
rende Bildpunkte und Ungenauigkeiten 
in der Temperaturmessung entstehen. 
Die dem entgegenwirkende, software-
seitige Rauschunterdrückung retu-
schiert das aufgenommene Bild. Das 
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Objektiv nicht in der Lage ist, die vom 
Messobjekt abgestrahlte infrarote Ener-
gie möglichst verlustfrei an den Bildsen-
sor weiterzugeben? Ist der vom Objektiv 
maximal auflösbare, einzelne Bildpunkt 
größer als das einzelne Pixel des FPA, 
werden mehr als ein Pixel gleichzeitig 
belichtet. Das führt zu deutlichen Un-
schärfen. Die effektive Auflösung ergibt 
sich immer erst im Zusammenspiel von 
Optik und Sensorik.

Jedes Pixel braucht Zeit und 
Speichervolumen

Je höher die Auflösung einer Wär-
mebildkamera, umso mehr tauchen 
neben den qualitativen Auswirkungen 
weitere unangenehme Nebeneffekte auf. 
Die bei Aufnahmen mit der Kamera an-
fallende Datenflut muss vor dem Spei-
chern verarbeitet werden. Hierbei stel-
len schon Schnittstellen mit begrenzten 
Live-Übertragungsraten eine erste Hür-
de dar. Dann beansprucht die Über-
tragung eine gewisse Zeit und führt zu 
einer langsameren Abtastfrequenz der 

bedeutet, dass nicht nur das Rauschen, 
sondern auch feine Bildstrukturen ge-
glättet werden. Einige der höher auflö-
senden Infrarotkameras versuchen den 
Detailreichtum zu verbessern; entweder 
durch Interpolation oder Überlagerung 
verschiedener Bilder, die sich durch 
mechanische Bewegungen des Chips im 
Subpixelbereich ergeben.

Das überforderte Pixel

Neben dem Rauschen ergibt sich 
noch ein zweites Problem: Vergleich-
bar mit einem Wasserglas können im-
mer kleinere einzelne Pixel nur eine 
bestimmte Menge an Wärmestrahlung 
aufnehmen, bevor sie „überlaufen“. Ist 
bei dieser Überstrahlung ein Bildbe-
reich exakt abgebildet, sind in anderen 
Bereichen keine Details mehr erkenn-
bar.

Doch auch die oft vernachlässigte 
Güte des Kameraobjektivs spielt eine 
entscheidende Rolle. Was nutzt ein Sen-
sor mit höchster Pixelanzahl, wenn das 

thermoIMAGER TIM 640
mit VGA-Auflösung 

 Detektor mit 640 x 480 Bildpunkten

 Temperaturbereich von -20°C bis 900°C

 Bildaufnahme in Echtzeit mit 32 Hz

 Exzellente thermische Empfindlichkeit

 Extrem leicht, robust und kompakt

 Lizenzfreie Analysesoftware und 
komplettes SDK inklusive

www.micro-epsilon.de/tim

Tel. +49 8542 1680 

HOCHAUFLÖSENDE

WÄRMEBILD-
KAMERA
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Videofunktion. Auch sollte man den hohen Platzbedarf der 
Wärmebilder auf dem Computer und den angeschlossenen 
Speichermedien bedenken.

Ebenfalls ein Thema ist die korrekte Anwendung. Wär-
mebildkameras verfügen, genau wie normale Digitalkameras, 
über ein Gesichtsfeld, den field of view (FOV), der beispiels-
weise als Teleobjektiv 6 °, als Standardoptik 26 ° und als Weit-
winkelobjektiv bis zu 90 ° betragen kann. Mit zunehmender 
Entfernung vom Objekt vergrößert sich der erfasste Bildbe-
reich und damit auch der Bildausschnitt, den ein einzelnes 
Pixel erfasst.

Die optischen Auflösung des Messgerätes muss abhängig 
von der Größe des Messobjekts und der Entfernung zwischen 
Messobjekt und Sensor ausgewählt werden. In der linken 
Grafik wird aufgrund eines zu großen Messflecks, die Wär-
mestrahlung der wesentlich kühleren Leiterplatte mit einbe-
zogen, was zu erheblichen Verfälschungen des Temperatur-
messwertes führt.Der Messfleck der Kamera darf daher nicht 
größer als die Größe des Messobjekts sein.

Daraus folgt, dass bei sehr kleinen Messobjekten oder 
großen Entfernungen zwischen Wärmebildkamera und 
Mess objekt hohe Auflösungen unabdingbar sind. In einem 
Versuch habt Optris bei einer Temperaturmessung an einem 
Draht bei gleicher Entfernung und gleichen Umweltbedin-
gungen zwei verschiedene Auflösungen benutzt. Während bei 
640 × 480 Pixel ein korrekter Hotspot von 70,4 °C detektiert 

 Aufgrund der zu geringen Pixelanzahl wird das Messobjekt 

falsch erfasst.

Die hohe Auflösung ermöglicht, dass ein Pixel auch tatsächlich 

nur den Draht darstellt.

EINGEFANGEN: MEGA-AUFLÖSUNG ... ODER IST 
 WENIGER DOCH MEHR?

Auf der einen Seite gibt es Kameras, die ab 80 x 80 Pixel Auf-
lösung als thermografische Geräte genutzt werden, auf der 
anderen Seite sind Kameras mit Auflösungen von über 3 Milli-
onen Pixel auf den Markt. 
Diese sind jedoch für die Industrie oftmals überdimensioniert. 
Denn die Applikation entscheidet die Auswahl der Wärmebild-
kamera: Die richtige Entfernung zum Messobjekt, die Wahl des 
passenden Objektivs sowie die Abstimmung der Auflösung der 
Kamera auf den zu messenden Prozess sind viel entscheiden-
der als das alleinige Schielen auf immer größere Pixelzahlen. 
Eine höhere Auflösung führt nicht zwangsläufig zu einem bes-
seren Schärfeeindruck, was nicht zuletzt daran liegt, dass sich 
Erwärmungen fließend und nicht scharf abgrenzend darstellen. 
Wichtiger ist vielmehr die Größe der Bildpunkte und damit eine 
der Pixelzahl angemessene Fläche des Wärmebildsensors. Für 
fast alle Anwendungen in der Industrie sind Auflösungen zwi-
schen 160 × 120 und 640 × 480 Pixel (VGA-Auflösung) vollkom-
men ausreichend.
Kompakte Infrarotkameras eignen sich heute bestens für 
schnelle Onlineanwendungen bei der Analyse von dynami-
schen Wärmeprozessen. Wir bieten auf unserer Webseite 
einen Optikkalkulator für Wärmebildkameras.
Ein Kommentar von Torsten Czech, im Produkt-Marketing bei 
Optris.

wurde, ergab die Messung bei einer Auflösung von 80 × 80 
Pixel nur die Hälfte.  ☐
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