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Dieser ist so niedrig, dass die 
Objekte mit einer Wärmebildkamera 
nur schwer zu messen sind. In der 
industriellen Forschung und Ent-
wicklung begegnen wir in diversen 
Anwendungsbereichen, insbeson-
dere in der Elektrik, zahlreichen 
Messobjekten mit niedrigem Emis-
sionsgrad. Um hier eine zuverläs-
sige Messung zu gewährleisten, 
müssen wir den Emissionsgrad die-
ser schwierigen Objekte erhöhen.

Eine Wärmebildkamera nimmt die 
Strahlungsstärke im Infrarotbereich 
des elektromagnetischen Spektrums 
auf und wandelt sie in ein sichtbares 
Bild um. Die von einem Gegenstand 
ausgesendete Infrarotenergie wird 
von der Kameraoptik auf einen Infra-
rotdetektor fokussiert. Dieser sen-
det die Informationen zu einer Sen-
sorelektronik zwecks Bildverarbei-
tung. Diese Elektronik übersetzt die 
vom Detektor kommenden Daten 
in ein Bild, das im Sucher oder auf 
einem herkömmlichen Videomoni-
tor bzw. LC-Bildschirm dargestellt 
werden kann. Die Infrarot-Thermo-
grafie ist die Kunst der Umwandlung 
eines Infrarotbildes in ein radiome-
trisches Bild, aus dem sich die Tem-
peraturwerte ablesen lassen. Dies 
bedeutet, dass jeder Pixel im radi-
ometrischen Bild für eine Tempe-
raturmessung steht.

Grundlagen
Um Wärmebilder richtig zu inter-

pretieren, muss man wissen, wie 
unterschiedliche Materialien und 
Bedingungen die Temperatur-
messwerte der Wärmebildkamera 
beeinflussen. Der Emissionsgrad 
gibt an, wie viel Infrarotstrahlung 
ein Körper im Vergleich zu einem 
idealen Wärmestrahler (einem sog. 
schwarzen Körper mit einem Emis-

sionsgrad von 1) abgeben kann. Bei 
den realen Objekten, die wir in der 
Regel messen, handelt es sich nicht 
um ideale Wärmestrahler. Ihr Emis-
sionsgrad liegt unter 1. Bei diesen 
Objekten ergibt sich die gemessene 
Temperatur aus einer Kombination 
von emittierter, transmittierter und 
reflektierter Strahlung.

Die korrekte Einstellung der Wär-
mebildkamera auf den jeweiligen 
Emissionsgrad ist von entschei-
dender Bedeutung, um die Tem-
peraturmessungen nicht zu verfäl-
schen. Die Wärmebildkameras von 
Flir Systems verfügen über vorkonfi-
gurierte Emissionsgradeinstellungen 
für die unterschiedlichsten Materi-
alien. Werte, die nicht bereits vor-
eingestellt sind, finden Sie in einer 
Emissionsgrad-Tabelle.

Das Material macht ś
Der Emissionsgrad sowie der 

Reflexionsgrad und die thermische 
Leitfähigkeit eines Messobjekts hän-
gen entscheidend von den Materi-
aleigenschaften ab. Die meisten 
Nichtmetalle haben einen Emissi-
onsgrad von ca. 0,9. Dies bedeutet, 
dass 90% der gemessenen Strah-
lung aus der emittierten Strahlung 

des Messobjekts herrühren. Die mei-
sten polierten Metalle weisen einen 
Emissionsgrad von ca. 0,05 bis 0,1 
auf. Der Emissionsgrad von ange-
laufenen, oxidierten oder ander-
weitig durch Korrosion beeinträch-
tigten Metallen liegt zwischen 0,3 
und 0,9, je nach Ausmaß der Oxi-
dation bzw. Korrosion.

Werkstoffe mit einem Emissions-
grad unter 0,7 sind schwierig zu 
messen. Liegt der Wert gar unter 0,2, 
ist eine Messung nahezu unmöglich, 
sofern der Emissionsgrad nicht auf 
die eine oder andere Weise erhöht 
wird. Glücklicherweise existieren 
kostengünstige Möglichkeiten zum 
Ausgleich eines niedrigen Emissi-
onsgrades bei Messobjekten. Diese 
Verfahren reduzieren den Reflexi-
onsgrad des Objekts und verbes-
sern somit die Messgenauigkeit.

Elektro-Klebeband
Die meisten qualitativ hochwer-

tigen Elektro-Klebebänder haben 
einen Emissionsgrad von 0,95. Ins-
besondere bei Kameras mit mittle-
rer Wellenlänge (3...5 µm) ist darauf 
zu achten, dass das Klebeband 
undurchsichtig ist. Einige Vinyl-
Klebebänder sind so dünn, dass 

eine gewisse Infrarot- Transmission 
erfolgt. Sie sind folglich nicht geeig-
net für den Einsatz als Beschich-
tung mit hohem Emissionsgrad. 
Das schwarze Vinyl-Elektro-Kle-
beband ScotchTM Brand 88 weist 
sowohl bei kurzen Wellenlängen 
(3...5 µm) als auch bei hohen Wel-
lenlängen (8...12 µm) einen Emissi-
onsgrad von 0,96 auf und wird des-
halb empfohlen.

Lacke & Beschichtungen
Die meisten Lacke haben einen 

Emissionsgrad von ca. 0,9 bis 0,95. 
Lacke auf Metallbasis weisen einen 
niedrigen Emissionsgrad auf und 
sind somit nicht zu empfehlen. Die 
Farbe des Lacks ist nicht die aus-
schlaggebende Variable für seinen 
Infrarot-Emissionsgrad.

Wichtiger als die Farbe des Lacks 
ist seine Mattheit. So sind Mattlacke 
Glanzlacken vorzuziehen. Wichtig 
ist auch, dass die Beschichtung so 
dick sein muss, dass sie undurch-
sichtig ist. In der Regel genügen 
zwei Schichten.

Klebeband eignet sich gut für 
kleine Flächen. Bei größeren Flä-
chen ist ein Lackauftrag die bes-
sere Lösung, allerdings ist diese 
Beschichtung dauerhaft. In Fällen, 
in denen Klebeband nicht geeignet 
ist und größere Flächen mit einer 
wieder entfernbaren Beschichtung 
zu versehen sind, können Pulversus-
pensionen in Pasten- oder Spray-
form gute Dienste leisten. Entwickler 
für Farbeindringmittel oder Scholl-
Fußspraypulver sind zwei Beispiele 
hierfür. Der Emissionsgrad dieser 
Pulver liegt bei ca. 0,9 bis 0,95, 
sofern sie ausreichend dick aufge-
tragen werden, um undurchsich-
tig zu sein.

Weiße Korrekturflüssigkeit
Weiße Korrekturflüssigkeit eig-

net sich hervorragend zur Erhö-
hung des Emissionsgrads einer 
Oberfläche. Anders als Klebeband, 
das auf kleinen Flächen nicht haf-
tet, kann dieses Verfahren selbst 
bei den kleinsten elektrischen Bau-
teilen angewandt werden. Die Kor-
rekturflüssigkeit lässt sich mit einer 
kleinen Bürste und Alkohol abwa-
schen. Der Emissionsgrad der Kor-

Saubere, rostfreie und blanke Metalloberflächen haben einen relativ niedrigen Emissionsgrad
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Im Wärmebild erscheinen die Blätter kälter als die Oberfläche 
der Tasse. In Wirklichkeit sind die Temperaturen genau gleich. Der 
Unterschied in der Stärke der Infrarotstrahlung resultiert aus dem 
unterschiedlichen Emissionsgrad

Aus Forschung und Technik



7  4/2016

rekturflüssigkeit liegt im Falle einer 
LW-Kamera bei ca. 0,95 bis 0,96.

Weitere Empfehlungen
Da viele dieser Messobjekte 

unter Strom stehen, ist stets mit 
größter Vorsicht vorzugehen. Dies 
bedeutet, dass die Beschichtung 
nur bei ausgeschalteter Spannung 
und unter Verwendung von zuge-
lassenem Beschichtungsmaterial 
aufzutragen ist, um nach dem Ein-
schalten einen ordnungsgemäßen 
Betrieb zu gewährleisten.

Vergewissern Sie sich, dass 
die Beschichtung eine ausrei-
chend große Fläche abdeckt. Prü-
fen Sie das für die Messung rele-
vante Abstand/Ziel-Verhältnis Ihrer 
Kamera und den Mindestabstand, 
den Sie sicherheitshalber für den 
Betrieb einhalten müssen. So kann 
zum Beispiel eine Kamera mit einem 
Abstand/Ziel-Verhältnis von 250:1 

ein Objekt mit einer Größe von 1 cm 
aus einer Entfernung von maximal 
2,5 m messen.

Für Anwendungen im höheren 
Temperaturbereich sollten hitze-
beständige Lacke, wie Motor- oder 
Grilllack, verwendet werden. Klebe-
bänder und Pulver eignen sich nur 
für einen begrenzten Temperatur-
bereich. So kann bei Anwendungen 
in der Elektrik das Schmelzen des 
Klebebandes erhebliche Schäden 
verursachen.

Feststellung des Emissionsgrads
Der Emissionsgrad muss bekannt 

sein, um eine korrekte Tempera-
turauswertung auf Grundlage der 
gemessenen Strahlung durchzufüh-
ren. In Tabellen aufgeführte Emissi-
onsgrade sind jedoch stets mit Vor-
sicht zu genießen. In vielen Fällen 
ist nicht eindeutig, in welchem Wel-
lenlängenbereich der angegebene 
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Ein idealer schwarzer Körper hat einen Emissionsgrad von 1. Anders 
ausgedrückt: Die von der Oberfläche des Messobjekts abgegebene 
Strahlung beträgt 100% .

Bei unseren realen Messobjekten handelt es sich jedoch nicht um ide-
ale schwarze Körper. Die gemessene Objekttemperatur resultiert aus 
einer Kombination von emittierter, transmittierter und reflektierter 
Strahlung

Temperatur eines großen ASICs mit glänzender Metallkappe: Ohne 
Beschichtung wies das ASIC etwa Raumtemperatur auf. Nach 
Auftragung von Kapton-Klebeband mit hohem Emissionsgrad wurde 
die tatsächliche Temperatur von 43,9 °C gemessen

Das Beispiel zeigt zwei Dosen mit Klebeband. Die linke ist mit heißem Wasser gefüllt, die rechte weist die Umgebungstemperatur auf. Bei der 
heißen Dose liegt die gemessene Temperatur am Klebeband bei 72,8 °C, an der Dose bei 23,5 °C. Der letztere Wert entspricht in etwa der Umge-
bungstemperatur, da der Emissionsgrad der Dose relativ niedrig ist. Dieses typische Beispiel veranschaulicht die Notwendigkeit, ein Messobjekt 
mit niedrigem Emissionsgrad mit einem Auftrag mit hohem Emissionsgrad zu versehen
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Emissionsgrad zutrifft. Emissions-
grade ändern sich je nach Wellen-
länge. Außerdem können die Ober-
flächenbeschaffenheit, Struktur und 
Form des Materials den Emissions-
grad entscheidend beeinflussen.

Anhand des nachfolgenden Bei-
spiels lässt sich nachvollziehen, 
wie sich der Unsicherheitsfaktor 
hinsichtlich des Emissionsgrads 
auf die Messgenauigkeit auswirkt: 
Gehen wir einmal von einer Emis-
sionsgradunsicherheit des Objekts 
von ±0,05 aus. Bei einem Emissi-

onsgrad von 0,95 entspräche dies 
einer möglichen Abweichung von 5% 
(0,05/0,95). Bei einem Werkstoff wie 
glänzendem Kupfer mit einem Emis-
sionsgrad von 0,05 läge die mög-
liche Abweichung somit bei 100% 
(0,05/0,05). Diese Abweichungen 
schlagen sich in der Berechnung 
der Temperatur nieder und erhö-
hen folglich die Fehlerrate in der 
Temperaturmessung. Aufgrund 
dieser Zusammenhänge raten wir 
von einer Temperaturmessung von 
Objekten mit einem Emissionsgrad 

unter ca. 0,5 ab. Beschichten Sie 
stattdessen das Objekt mit einem 
Material mit hohem Emissionsgrad.

Prüfung des Emissionsgrads auf 
Platinen

Im Rahmen der Fehlersuche 
kann die Messung der Bauteiltem-
peraturen einer bestückten Platine 
(PCB) ein nützliches und gleichzeitig 
kostengünstiges Verfahren darstel-

len, das jedoch aufgrund der unter-
schiedlichen Emissionsgrade der 
einzelnen Bauteile schwierig umzu-
setzen ist. In der Regel sind Plati-
nen mit einer Vielzahl von Metall- 
und Kunststoffbauteilen unterschied-
licher Hersteller bestückt, die ihre 
Bauelemente jeweils mit ihrer her-
stellerspezifischen Oberflächenbe-
schichtung behandeln. Wird die Pla-
tine mit einer bekannten, geprüften 
und klar beschriebenen Beschich-
tung versehen, so erleichtert dies 
die Sachlage. Nach der Beschich-
tung haben die Bauteiloberflächen 
den gleichen Emissionsgrad, sodass 
die jeweiligen Temperaturen durch 
ein Thermogramm ermittelt wer-
den können.

Hinweis: Die Bilder zeigen eventu-
ell nicht die tatsächliche Auflösung 
der Kamera, sondern dienen nur 
zur Veranschaulichung.

  Flir Systems GmbH
www.flir.com

Links: Platine ohne Lack zur Emissionsgraderhöhung. Rechts: mit Lack zur Emissionsgraderhöhung. Der Lackauftrag kann sich nachteilig auf die 
detailreiche Darstellung auswirken

Weiße Korrekturflüssigkeit

Beschichtungsmaterial für hohe Emissionsgrade

Zur Prüfung der Emissionsgrade kann die Platine beschichtet werden
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