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Wärmebildkameras werden 
bereits seit vielen Jahren an den 
Fertigungsstrecken genutzt. Fer-
tigungs- und Verfahrenstechnik-
spezialisten setzen Wärmebild-
kameras mit großem Erfolg bei prak-
tisch allen Automatisierungsanwen-
dungen ein, unter anderem in den 
Bereichen automatisierte Inspek-
tion, Prozesskontrolle, Zustands-
überwachung, Brandschutz und 

-erkennung sowie kontinuierliche 
Gasdetektion (OGI). Trotzdem sind 
nicht alle Wärmebildkameras gleich 
konstruiert. Außerdem werden für 
bestimmte High-Speed-Automa-
tisierungsanwendungen spezielle 
hochmoderne Wärmebildkame-
ras benötigt.

FLIR A66xx: Kompakte 
Wärmebildkamera mit gekühltem 
InSb-Detektor

Fertigungs- und Verfahrenstech-
nikspezialisten setzen häufig Auto-
matisierungstechniken ein, um die 
Durchsatzrate und die Produktqua-
lität zu erhöhen. Mit automatisierter 

Wärmebildtechnik lassen sich zahl-
reiche industrielle Produktionsan-
wendungen verbessern, unter ande-
rem die Prozessüberwachung und 

-kontrolle, die Qualitätssicherung, 
das Asset Management und die 
Maschinenzustandsüberwachung.

Wärmebildtechnik für 
Automatisierungsanwendungen

Wärmebildkameras erkennen die 
für das menschliche Auge unsicht-
bare Wärmestrahlung und wan-
deln diese in ein visuelles Bild um, 
das die Temperaturunterschiede 
auf dem jeweiligen Objekt oder im 
jeweiligen Bereich sichtbar macht. 
Wärmeenergie deckt einen Teil des 
elektromagnetischen Spektrums ab 
und wird von allen Objekten abge-
strahlt, deren Temperatur über 

Null Grad Celsius liegt. Je höher ihre 
Temperatur ist, desto mehr Wärme-
energie strahlen sie ab. Eine Wär-
mebild- oder Infrarotkamera (IR) 
kann Wärme bilder von den jewei-
ligen Zielobjekten aufnehmen und 
ermöglicht präzise berührungslose 
Temperaturmessungen. Diese quan-
titativen Messungen lassen sich bei 
zahlreichen Überwachungs- und 
Kontrollanwendungen einsetzen.

Manchmal werden Wärmebild-
kameras auch als intelligente 
Sensoren bzw. Smart-Sensoren 
bezeichnet. Dann verfügt die betref-
fende Wärme bildkamera über inte-
grierte Logik- und Analysefunktionen, 
mit denen sie die gemessenen Tem-

peraturen mit den vom Anwender 
bereitgestellten Temperaturdaten 
vergleichen kann. Außerdem ist sie 
mit einer digitalen E/A-Schnittstelle 
ausgestattet, damit sich die Tempe-
raturdifferenz für Alarm- und Kon-
trollfunktionen nutzen lässt.

Gekühlte und ungekühlte 
Kameras

Die Auswahl von Wärmebild-
kamerasystemen für Automatisie-
rungsanwendungen ist riesig. Des-
halb fragen sich viele Anwender: 

„Soll ich ein gekühltes oder ein unge-
kühltes Wärmebildkamerasystem 
einsetzen, und welches davon ist 
am preisgünstigen?“

Heutzutage sind zwei verschie-
dene Arten von Wärmebildkameras 
auf dem Markt erhältlich: gekühlte 

und ungekühlte Systeme. Da die 
Kosten bei beiden Systemen kon-
struktionsbedingt sehr unterschied-
lich ausfallen können, sollte man 
vorher unbedingt genau abwägen, 
welches davon am besten zu den 
Anforderungen passt.

Gekühlte Wärmebildkameras
Bei einer modernen gekühlten 

Wärmebildkamera ist der Bildsen-
sor in einem Kryokühler eingebettet. 
Dieser senkt die Sensortemperatur 
auf ein besonders niedriges, kryo-
genes Niveau. Diese Absenkung 
ist notwendig, um das wärmeindu-
zierte Rauschen permanent auf ein 
Niveau zu reduzieren, das unter-

High-Speed-Wärmebildkameras für 
Automatisierungsanwendungen

Bild 1: Prozessüberwachung einer Fertigungslinie: Bei Flaschen lassen 
sich verschiedene Bereiche festlegen und nutzen, um einen Alarm aus-
zulösen und über- oder unterfüllte Flaschen zu entfernen

Bild 2: Gekühlte Automatisierungskameras können für die 
Überwachung von High-Speed-Fließbandanwendungen wie bei dieser 
Schraubverschlussmaschine interessant sein

Dipl.-Ing. (FH) Markus 
Moltkau, Sales Manager 
Central Europe Automation, 
FLIR Systems GmbH, 
Frank Liebelt, freier 
Journalist, Frankfurt

Autoren:

Qualitätssicherung



19  2/2017

halb des Signalpegels liegt, den der 
erfasste Gegenstand oder Bereich 
an die Umgebung abstrahlt. Kryo-
kühler sind mit beweglichen Tei-
len ausgestattet, die mit äußerst 
geringen mechanischen Toleranzen 
gefertigt werden und sich mit der 
Zeit abnutzen. Zusätzlich sind sie 
mit einer bestimmten Menge Helium 
befüllt, die allmählich durch die Gas-
dichtungen nach außen entweicht.

Gekühlte Wärmebildkameras 
haben von allen Kameratypen 
die besten Empfindlichkeitseigen-
schaften und können selbst gering-
ste Temperaturunterschiede zwi-
schen den einzelnen Objekten 
erkennen. Sie lassen sich für die 
Bilderfassung im mittelwelligen 
Band des Infrarotspektrums (MWIR) 
herstellen, in denen der Wärmekon-
trast aufgrund der physikalischen 
Schwarzkörperstrahlung am stärk-
sten ist. Der Wärmekontrast steht 
für die Signaländerung bei einer 
entsprechenden Temperaturände-
rung des Zielobjekts. Je höher der 
Wärme kontrast ausfällt, desto ein-
facher lassen sich die betreffenden 
Zielobjekte vor einem Hintergrund 
erkennen, der nicht wesentlich käl-
ter oder wärmer ist als sie selbst.

Ungekühlte Wärmebildkameras
Ungekühlte Infrarotkameras sind 

Wärmebildkameras, deren Bildsen-
sor nicht durch einen Kryokühler 
gekühlt werden muss. Eine gän-
gige Detektorbauweise basiert auf 
dem Mikrobolometer, einem win-
zigen Vanadiumoxid-Widerstand mit 
hohem Temperaturkoeffizienten, der 
auf einem Siliziumelement mit gro-
ßer Oberfläche, niedriger Wärme-
kapazität und guter Wärmeisolierung 
montiert wird. Wenn sich die Tempe-
ratur im überwachten Bereich ändert, 

ändert sich auch die Bolometertem-
peratur. Diese Änderungen werden 
zunächst in elektrische Signale und 
anschließend in ein für das mensch-
liche Auge aussagekräftiges Bild 
umgewandelt. Ungekühlte Sen-
soren sind speziell für die Bilder-
fassung im langwelligen Band des 
Infrarotspektrums (LWIR) konzipiert, 
in dem die terrestrischen Tempera-
turziele den Großteil ihrer Infrarot-
energie abstrahlen.

Ungekühlte Kameras sind all-
gemein deutlich preisgünstiger als 
gekühlte Infrarotkameras. Im Ver-
gleich zu gekühlten Sensoren las-
sen sich ungekühlte Sensoren mit 
weniger Produktionsschritten und 
demzufolge auch in größeren Stück-
zahlen herstellen. Außerdem benö-
tigen ungekühlte Kameras weniger 
teure Vakuumverpackungen und kei-
nen kostspieligen Kryokühler. Darü-
ber hinaus bestehen ungekühlte 
Kameras im Vergleich zu gekühl-
ten Kameras aus weniger beweg-
lichen Teilen und bieten trotz ähn-
licher Nutzungsbedingungen häufig 
eine längere Lebensdauer.

Gekühlte Kameras für 
Automatisierungsanwendungen

Hinsichtlich der Vorteile unge-
kühlter Kameras ergibt sich fol-
gende Frage: Wann ist es besser, 
eine gekühlte Wärmebildkamera für 
Automatisierungsanwendungen zu 
verwenden? Die Antwort lautet: Das 
hängt von den Anforderungen der 
jeweiligen Anwendung ab.

Sie wollen oder müssen selbst 
kleinste Temperaturunterschiede 
innerhalb kurzer Zeitabstände 
erkennen, stets die bestmögliche 
Bildqualität erzielen, sich schnell 

bewegende oder erwärmende Ziel-
objekte messen, das Wärmepro-
fil oder die Temperatur eines sehr 
kleinen Zielobjekts erkennen oder 
messen, die Wärmeobjekte in einem 
ganz bestimmten Teil des elektro-
magnetischen Spektrums sicht-
bar machen oder die Wärmebild-
kamera mit anderen Messinstru-
menten synchronisieren? Dann ist 
eine gekühlte Wärmebildkamera in 
jedem Fall die beste Wahl.

Geschwindigkeit
Gekühlte Kameras zeichnen sich 

im Vergleich zu ungekühlten Kame-
ras durch ihre wesentlich höheren 
Bilderfassungsgeschwindigkeiten 
aus. Automatisierungskameras wie 
die Kameras der FLIR A66xx-Serie 
können, dank ihrer hohen Bildrate, 
bis zu 480 Bilder pro Sekunde auf-
nehmen. Dadurch eignen sie sich 
ideal zum Erfassen sich schnell 
bewegender oder erwärmender 
Zielobjekte. Das kann beispiels-
weise für die Überwachung der 
Fertigungsqualität bei High-Speed-
Fließbandanwendungen (Bild 2) inte-
ressant sein. Die Bildrate von unge-
kühlten Wärmebildkameras ist ein-
fach zu gering, um mit der hohen 
Geschwindigkeit mancher Fließ-
bandanwendungen Schritt zu halten.

Gekühlte Kameras zeichnen sich 
durch ihre besonders schnellen 
Reaktionszeiten aus und verwen-
den einen globalen Auslöser. Das 
heißt, dass sie alle Bildpunkte (Pixel) 
auf einmal auslesen können, also 
nicht Zeile für Zeile, wie es bei unge-
kühlten Kameras der Fall ist. Des-
halb eignen sich gekühlte Kameras 
wesentlich besser, um sich bewe-
gende Objekte aufzunehmen. Dies 
spielt insbesondere in der verarbei-
tenden Industrie eine wichtige Rolle, 

beispielsweise bei der Papierverar-
beitung oder Großmengenfertigung, 
da die Fertigungslinien hier durch-
weg mit einer hohen Geschwindig-
keit laufen, die sich nicht verringern 
lässt. Außerdem können gekühlte 
Kameras die Temperaturverände-
rungen bei sich rasch erwärmenden 
Objekten präzise erfassen.

Räumliche Auflösung
Da gekühlte Kameras kürzere 

Infrarot-Wellenlängen erfassen, 
bieten sie im Vergleich zu unge-
kühlten Kameras in der Regel auch 
eine höhere Vergrößerungsleistung. 
Außerdem lassen sich bei gekühlten 
Kameras, aufgrund ihrer höheren 
Empfindlichkeitswerte, Objek-
tive mit mehreren oder stärkeren 
optischen Elementen verwenden, 
um eine höhere Vergrößerungslei-
stung zu erzielen, ohne dass sich 
der Signalrauschabstand dadurch 
verschlechtert.

Die Wärmebilder in Bild 3 ver-
gleichen die jeweils maximale Ver-
größerung bei Nahaufnahmen, die 
sich mit einem gekühlten und einem 
ungekühlten Kamerasystem erzie-
len lässt. Das linke Bild wurde von 
einer gekühlten IR-Kamera mit 
einem 4-fach-Makroobjektiv und 13 
?m Detektorabstand aufgenommen. 
Das Resultat ist ein 3,5 µm großer 
Messpunkt. Das rechte Bild wurde 
von einer ungekühlten IR-Kamera 
mit einem 1-fach-Makroobjektiv 
und 25 µm Detektorabstand auf-
genommen. Das Resultat ist ein 
25 µm großer Messpunkt.

Empfindlichkeit
Wie muss man sich den geringfü-

gigen Empfindlichkeitsunterschied 
von 50 mK bei einer ungekühlten 
Kamera gegenüber 20 mK bei einer 

Bild 3a: Von einer gekühlten Wärmebildkamera aufgenommenes Bild 
einer Elektronikplatine

Bild 3b: Von einer ungekühlten Wärmebildkamera aufgenommenes 
Bild einer Elektronikplatine
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gekühlten Kamera in der Praxis vor-
stellen? Ein Empfindlichkeitsexperi-
ment (siehe Bild 4) veranschaulicht 
dies. Jemand hat seine Hand einige 
Sekunden lang auf eine Wand gelegt, 
um darauf einen entsprechenden 
Wärmeabdruck zu hinterlassen. 
Die ersten beiden Bilder zeigen 
den Abdruck, direkt nachdem die 
Hand wieder von der Wand weg-
genommen wurde. Und das zweite 
Bildpaar zeigt die Wärmesigna-
tur zwei Minuten später. Während 
die gekühlte Kamera selbst dann 
noch einen Großteil der Wärmesi-
gnatur des Handabdrucks erkennt, 
erfasst die ungekühlte Kamera nur 
noch einen deutlich kleineren Rest 

davon. Die gekühlte Kamera kann 
also im Vergleich zur ungekühlten 
Kamera geringere Temperaturun-
terschiede wesentlich länger erken-
nen und besser darstellen. Deshalb 
bedeutet die höhere Empfindlichkeit 
der gekühlten Kamera in der Praxis, 
dass damit in jeder Situation detail-
reichere Bilder von den Zielobjekten 
aufgenommen werden und selbst 
kleinste Temperaturunterschiede 
darauf zu erkennen sind.

Spektralfilter
Eine der größten Vorteile von 

gekühlten Wärmebildkameras ist, 
dass man damit eine einfache 
Spektralfilterung vornehmen kann, 

die Details sichtbar und Messungen 
möglich macht, die mit ungekühl-
ten Wärmebildkameras entweder 
unsichtbar bleiben würden oder 
gänzlich unmöglich wären. Bei-
spielsweise kann man gekühlte 
Kameras nutzen, um durch Glas 
hindurchzusehen oder gefährliche 
Gase wie Benzol, Ethanol, Metha-
nol und Oktan bei Gasanlagen auf-
zuspüren, die sich an entlegenen 
Orten oder in schwer zugäng-
lichen Bereichen befinden. Eine 
weitere Anwendung ist die Qua-
litätsüberwachung des Kalander-
Prozesses bei der Kunststoffver-
arbeitung (Bild  6).Dank ihrer prä-
zisen Synchronisation und Auslö-

sung eignen sich diese Kameras 
ideal für hochsensible Hochge-
schwindigkeitsanwendungen. Im 
Snapshot-Modus kann die FLIR 
A66xx alle Bildpunkte eines Wär-
meereignisses gleichzeitig erfas-
sen. Dies ist vor allem beim prä-
zisen Erfassen sich schnell bewe-
gender Objekte wichtig – eine 
Anwendung, bei der herkömm-
liche ungekühlte Wärmebildka-
meras in der Regel nur stark ver-
zerrte Bilder liefern.

Die Abbildungen in Bild 5 sind 
dafür ein gutes Beispiel. Man lässt 
eine Münze fallen, während die Auf-
nahmefunktion der Kamera von 
einem Auslösesensor gesteuert 

Bild 4a: Bild einer gekühlten Wärmebildkamera vom Handabdruck 
direkt nach dem Wegnehmen der Hand

Bild 4b: Bild einer ungekühlten Wärmebildkamera vom Handabdruck 
direkt nach dem Wegnehmen der Hand

Bild 4c: Bild einer gekühlten Wärmebildkamera vom Handabdruck 
zwei Minuten nach dem Wegnehmen der Hand

Bild 4d: Bild einer ungekühlten Wärmebildkamera vom Handabdruck 
zwei Minuten nach dem Wegnehmen der Hand
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wird. Dieselbe Münze wird zwei-
mal fallen gelassen. Der Sensor 
löst die Wärmebildkamera immer 
genau dann aus, wenn sich das 
Objekt auf gleicher Höhe befindet. 
Mit einer ungekühlten Mikrobolome-
ter-Kamera könnte man die Münze 
entweder überhaupt nicht erfassen 

oder erhält lediglich durch Zufall ein 
stark verzerrtes Bild der Münze auf 
einer nicht steuerbaren Höhe.

Kompakte Wärmebildkamera mit 
gekühltem InSb-Detektor

FLIR bietet eine Lösung für 
praktisch jede Automatisierungs-

anwendung, von preisgünstigen 
ungekühlten Kameras bis hin zu 
High-End-Wärmebildkameras 
wie der FLIR A66xx. Die FLIR 
A66xx verfügt über einen gekühl-
ten Indium-Antimonid-Detektor 
(InSb) und eignet sich dadurch 
ideal zum Erfassen von High-

Speed-Wärme ereignissen und 
sich schnell bewegenden Zie-
len. Die Kamera liefert gestochen 
scharfe Wärmebilder mit einer Auf-
lösung von 640 x 512 Pixeln und 
bietet eine hohe thermische Emp-
findlichkeit von <20 mK. Dadurch 
kann die FLIR A66xx selbst feinste 
Bilddetails und kleinste Tempe-
raturunterschiede erfassen. Die 
Kamera unterstützt Bildraten von 
bis zu 480 Bildern pro Sekunde 
im Fenster modus. Zusätzlich sind 
kundenspezifische Kaltfilteropti-
onen zur Anpassung des Spek-
tralbereichs an Sonderaufgaben 
erhältlich. Sie eignet sich ideal für 
die Bildgebung durch Glas, die 
Temperaturmessung von Dünn-
schichtkunststoffen, die Filte-
rung verschiedener Wellenlängen 
zur Laserprofilvermessung und 
-detektion sowie für die optische 
Gasdetektion.

  FLIR Systems GmbH
info@flir.de 
www.flir.de 
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Bild 5: Dieselbe Münze wird zweimal fallen gelassen. Der Sensor löst die Wärmebildkamera immer genau dann aus, wenn sich das Objekt auf 
gleicher Höhe befindet

Bild 6: Oben: Aufnahme eines Kalander-Prozesses ohne Spektralfilter. Es lassen sich keine 
Oberflächentemperaturunterschiede erkennen.
Unten: Aufnahme eines Kalander-Prozesses mit Spektralfilter: Anhand der erkannten 
Temperaturunterschiede lassen sich Defekte beim Kalander-Prozess erkennen, messen und einstufen.

Die hierin enthaltenen Bil-
der entsprechen möglicher-
weise nicht der tatsächlichen 
Auf lösung der gezeigten 
Kamera(s). Alle Bilder die-
nen nur zur Veranschauli-
chung. Copyright FLIR 2016, 
erstellt 03/2016.
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