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TEMPEraTUrsENsOrEN

Zur Steuerung, Regelung, Überwa-
chung oder Qualitätssicherung ist  
in vielen industriellen Prozessen  
die berührungslose Temperaturmes-
sung erforderlich. In Branchen wie 
der Metall- oder Glasindustrie sind 
Messungen hoher Temperaturen von 
etwa 300 °C bis 3000 °C notwendig. 

Zur Minimierung von Temperatur-
messfehlern durch nicht exakt bekann-
te Emissionsgrade muss die Messung 
bei möglichst kurzen Wellenlängen 
erfolgen. Wird beispielsweise bei 
einer Objekttemperatur von 1200 °C 
der Emissionsfaktor um 10 % falsch 
eingestellt, ergibt sich im nahen infra-
rot-Bereich von 0,8 µm bis 1,1 µm ein 
Messfehler von nur 1,3 %. Wird dage-
gen im langwelligen standardspekt-
ralbereich 8 µm bis 14 µm gearbeitet, 
so ergibt sich bereits ein Messfehler 
von über 11 % bzw. fast 140 °C. Bei stei-
genden Objekttemperaturen wird der 
prozentuale Messfehler noch größer. 
Die Messung im nahen infrarot-Be-
reich (Nir) ist also zwingend erforder-
lich, um hohe Messgenauigkeiten zu 
sichern. Während bei sogenannten Py-
rometern zur nahezu punktförmigen 
berührungslosen Temperaturmes-
sung heute ein großes spektrum an 
kurzwellig messenden Geräten exis-
tiert, ist bei temperaturmessenden 
Wärmebildkameras auch für höhere 
Temperaturen immer noch der lang-
wellige infrarot-Bereich von 8 µm bis 
14 µm dominierend. Jetzt sind erste 
Wärmebildkameras verfügbar, die 
ebenfalls kurzwellig und damit we-
sentlich genauer messen können.

NIR-Bildsensoren
im nahen infrarotbereich stehen eine 
Vielzahl von Bildsensoren auf der 
Basis von si- und inGaas-strukturen 
zur Verfügung. aktuelle CMOs-Bild-

sensoren beinhalten die matrixförmig 
angeordneten fotoempfindlichen si- 
bzw. inGaas-Elemente und einen 
CMOs-Multiplexer-schaltkreis, der 
die elektrischen signale der einzel-
nen sensor-Pixel zeitlich nacheinan-
der ausgibt. Leider begrenzt diese 
integrierte, linear arbeitende signal-
verarbeitung bei den meisten verfüg-
baren Bildsensoren den Dynamikbe-
reich auf Werte bis etwa 75 dB. 
aufgrund des Planckschen strahlungs-
gesetzes/1/ ergeben sich dadurch beim 
Einsatz in Nir-Wärmebildkameras nur 
sehr kurze Temperaturmessbereiche, 
z. B. von etwa 600 °C bis 750 °C. 
Es müssten also bei vielen anwen-
dungsfällen häufig die Messbereiche 
geändert bzw. angepasst werden. Das 

ist eine der Ursachen, weshalb mit sol-
chen linearen Nir-Bildsensoren arbei-
tende Nir-Wärmebildkameras zur be-
rührungslosen Messung hoher Tem-
peraturen bisher kaum im Markt zu 
finden sind. Eine Lösung dieses Prob-
lems besteht in der Verwendung mo-
derner si- bzw. inGaas-Hochdynamik-
Bildsensoren. Beispielsweise können 
die si- oder inGaas-fotoempfindli-
chen sensorelemente in einer Pixel-
struktur betrieben werden, die einen 
näherungsweisen logarithmischen Zu-
sammenhang zwischen auftreffendem 
strahlungsfluss und elektrischem aus-
gangssignal besitzt. Damit lassen sich 
wesentlich höhere Dynamikbereiche 
erzielen, beispielsweise 120 bis 130 
dB. Das ist wiederum die Vorausset-
zung zur realisierung von Nir-Wärme-
bildgeräten mit deutlich längeren 
Temperturmessbereichen.

Stationäre NIR-Hochdynamik-
Wärmebildkameras
Der Einsatz von Nir-Hochdynamik-
Bildsensoren in temperaturmessen-
den Wärmebildgeräten für industriel-
le Prozesse wurde erstmals bereits 
vor mehr als 10 Jahren von der Dresd-
ner Firma Dias infrared demonstriert. 
Viele grundlegende arbeiten insbe-
sondere auch auf dem Gebiet der 
Technologie von Hochdynamik-Bild-
sensoren führten schrittweise zu 
einem immer größer werdenden an-
gebot an stationären Nir-Wärmebild-
kameras für die industrielle Prozess-
messtechnik.
Die Dias-infrarotkamera PYrOViEW 
512N mit 512 x 384 Pixeln und einer 
Messfrequenz von 60 Bildern pro se-
kunde besitzt einen großen durch-
gängigen Messbereich von 600 °C bis 
1500 °C. Es besteht jetzt auch die 
Möglichkeit für einen ebenfalls durch-
gängigen Messbereich von 1400 °C bis 

Hochdynamik-Bildsensoren in Wärmebildkameras 
zur berührungslosen Messung hoher Temperaturen

▲   Abb. 1: NIR-Wärmebildkamera PYRO-
VIEW compact+ zur Messung hoher 
Temperaturen.
Quelle: DIAS Infrared GmbH

▲   Abb. 2: NIR-Wärmebildkamera PYRO-
VIEW protection im IP65-Edelstahl-
schutzgehäuse mit integrierter Luft-
spülung, Schutzfenster und optionaler 
Wasserkühlung.
Quelle: DIAS Infrared GmbH
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3000 °C. Weiterhin steht ein Kamera-
modell mit größerer Pixelzahl zur Ver-
fügung. Die Wärmebildkamera PYrO-
ViEW 768N besitzt eine räumliche  
auflösung von 768 x 576 Pixeln, die 
gleichen langen Messbereiche von 
600 °C bis 1500 °C oder 1400 °C bis 
3000 °C und eine Messfrequenz von 
50 Bildern pro sekunde. Zur Messung 
von Temperaturen von 300 °C bis 
1200 °C steht das Kameramodell 
PYrOViEW 320N zur Verfügung. 
alle drei Kameratypen arbeiten im 
nahen infrarotbereich (Nir) von 0,8 
µm bis 1,1 µm (PYrOViEW 512N und 
768N) bzw. 1,4 µm bis 1,6 µm (PYrO-
ViEW 320N), um – wie oben beschrie-
ben – den Einfluss des Emissionsgra-
des auf die Temperatur-Messgenauig-
keit zu minimieren. Die Kameras sind 
mit hochdynamischen Nir-arrays auf 
si- bzw. inGaas-Basis ausgestattet, 
die die langen durchgängigen Tempe-
ratur-Messbereiche ermöglichen.
Die Wärmebildkameras befinden sich 
in einem aluminium-Kompaktgehäu-
se »compact+« (abb. 1) oder einem 
robusten Edelstahl-industriegehäuse 
»protection« (iP65) mit Luftspülung, 
schutzfenster und optionaler Wasser-
kühlung (abb. 2). Die neuen infrarot-

kameras finden anwendung in der 
Prozesssteuerung- und -überwachung 
sowie bei der Qualitätskontrolle bei-
spielsweise in den Branchen Metall, 
Glas und Zement. abb. 3 zeigt bei-
spielhaft die Temperaturverteilung 
auf einem stahlteil, die mit einer  
in-Gaas-basierten Wärmebildkamera 
PYrOViEW 320N aufgenommen wur-
de.

Erste portable NIR-Hoch-
dynamik-Wärmebildkamera
Basierend auf den langjährigen Erfah-
rungen bei stationären Nir-Wärme-
bildgeräten für die Messung hoher 
Temperaturen bringt Dias infrared 
jetzt erstmalig eine portable robuste 
infrarotkamera zur kurzwelligen Mes-
sung hoher Temperaturen auf den 
Markt. Durch die Verwendung eines 
Hochdynamik-si-arrays kann eben-
falls ein durchgängiger Messbereich 
von 600 °C bis 1500 °C realisiert wer-
den. Das Gerät PYrOViEW 480N por-
table misst online Wärmebilder mit 
480 x 360 Bildpunkten und einer Bild-
frequenz von 25 Hz. Die Wärmebilder 
werden auf einem Touchscreen-Farb-
display dargestellt. Zusätzlich wird 
zum Beispiel die Center-Temperatur 

oder die Maximaltemperatur mit an-
zeige des Ortes als Zahlenwert ange-
zeigt. 
Die Kamera gestattet die aufzeich-
nung von standbildern und se-quen-
zen. Ein Ethernet (rJ45)-anschluss 
dient zur Datenübertragung auf einen 
PC. Über ein einfaches, intuitiv be-
dienbares Menü lassen sich wesentli-
che Pa-rameter der Kamera über die 
Touchscreeneingabe einstellen. Tech-
nische Details zu den vorgestellten 
Kameramodellen finden sie unter/2/. 
Die Entwicklungen wurden unterstützt 
vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (Zentrales innova-
tionsprogramm Mittelstand – ZiM).
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▲   Abb. 3: Temperaturverteilung auf einem Stahlteil – 
Messung mit NIR-Wärmebildkamera PYROVIEW 320N.
Quelle: DIAS Infrared GmbH

▲   Abb. 4: Erste portable NIR-Wärmebildkamera zur Messung hoher 
Temperaturen.
Quelle: DIAS Infrared GmbH


