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Berührungslose Infrarot-
Temperaturmesstechnik

In welcher Branche setzt man diese Art  
der Temperaturmessung ein? 
Branchenübergreifend.  
In welchen Prozessen von F & E bis QS  
kann man es gebrauchen? – Überall. 
Die berührungslose Temperaturmesstechnik 
kann Probleme lösen, die viele andere 
Messsysteme nicht greifen können.

Jeder Körper mit einer Temperatur über 
dem absoluten Nullpunkt von –273,15 °C 
(0 Kelvin) sendet Infrarotstrahlung aus.

Diesen physikalischen Effekt nutzt die 
berührungslose Temperaturmessung. Egal ob 
Glas, Kunststoff, Textilien, Papier, Metall oder 
Sand, mittels Infrarotmesstechnik kann die 
Oberflächentemperatur fast aller Feststoffe 
und Flüssigkeiten gemessen werden. Aller-
dings müssen beim Auswerten dieser Strah-
lung einige Besonderheiten berücksichtigt 
werden:
Emissionsgrad
Unterschiedliche Materialien mit derselben 
Temperatur bzw. gleiche Materialien mit un-
terschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit 
(rau oder glatt) strahlen verschieden intensiv. 
Will man die absolute Temperatur exakt mes-
sen, muss der Emissionsgrad des Materials 
berücksichtigt werden.
Reflexion
Manche Materialien wirken wie Spiegel (zum 
Beispiel blankes Metall). Man muss also auf-
passen, dass man nicht aus Versehen Objekte 
misst, die eingespiegelt werden.
Spektralbereich
Je heisser ein Objekt ist, desto intensiver 
strahlt es im IR. Jedoch verschiebt sich das 
Maximum des Strahlungsspektrums (λ max) mit 
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zunehmender Temperatur zu kürzeren Wel-
lenlängen, also zum sichtbaren Spektralbereich. 
Für die IR-Messtechnik bedeutet dies, dass 
ein Detektor ausgesucht werden muss, des-
sen Spektralbereich gut in den zu erwarten-
den Temperaturbereich passt.

Detektortypen
Trifft die IR-Strahlung auf ein Element eines 
Detektors, wird sie in Wärme umgewandelt, 
wodurch sich die Temperatur des Detektor-
elements ändert. Durch diese Temperaturän-
derung wandeln sich die elektrischen Eigen-
schaften, die als Messsignal abgegriffen und 
ausgewertet werden. Von thermischen De-
tektoren gibt es drei verschiedene Typen:
Thermosäule
Thermosäulen nutzen den sogenannten See-
beckeffekt: Es bildet sich bei zwei verschie-
denen metallischen Leitern und einem Tem-
peraturunterschied zwischen Kontakt- und 
Vergleichsstelle eine Thermospannung. Diese 
Spannung ist proportional zur Temperatur. 
Werden mehrere Thermoelemente in Reihe 
geschaltet, bildet sich die Thermosäule, bei 
der sich die Spannungen addieren.
Pyroelektrischer Detektor
Der pyroelektrische Detektor funktioniert 

wie ein Piezokristall. Durch eine mechanische 
Verformung wird die Struktur des (Ionen-)
Kristalls verändert, was zu einer Ladungs-
trennung und damit zu einer Spannungsdif-
ferenz führt, die gemessen wird. Bei dem 
pyroelektrischen Detektor passiert diese 
mechanische Verformung durch eine Tem-
peraturänderung.
Bolometer
Bolometrische Detektoren nutzen die tem-
peraturabhängige Änderung des elektrischen 
Widerstands von geeigneten Materialien. An 
die wird eine Spannung angelegt. Wenn sich 
durch Wärmeeintrag der elektrische Wider-
stand ändert, ändert sich auch der Strom.
Parallel zu den thermischen Detektoren gibt 
es noch sogenannte Quantendetektoren. Sie 
funktionieren ähnlich wie CCD- oder CMOS-
Kameras:  (IR-)Photonen schlagen Elektronen 
aus einem Halbleitermaterial, die in kleinen 
Potenzialtöpfen (den Pixeln) gesammelt wer-
den. Beim Auslesen der Pixel ist die Anzahl 
der Elektronen ein Mass der (IR-)Lichtinten-
sität. Da bei den Quantendetektoren nicht 
die etwas trägere Wärmeverteilung und 
-wirkung genutzt wird, sind sie erheblich 
schneller (µs bis ns gegenüber ms bei ther-
mischen Detektoren).

IR-Kamera-Strahlengang
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Auswahlkriterien Pyrometer

Infrarot-Thermometer
und Infrarotkameras

Zur berührungslosen Temperaturmessung sind 
auf dem Markt verschiedene Geräte erhältlich. 
Das Infrarot-Thermometer (Pyrometer) zur 
Punktmessung oder die Infrarotkamera (Wär-
mebildkamera) zur Flächenmessung.
Das IR-Thermometer hat sich in den letzten 
Jahrzehnten in der Industrie etabliert. Die 
Firma Optris hat über 250 Pyrometer-Vari-
anten im Angebot, wodurch individuell auf 
die jeweilige Messherausforderung reagiert 
werden kann. Die Thermometer sind kompakt 
gebaut, das optris® CSmicro beispielsweise 
hat eine Länge von 28 mm bei einem Gewicht 
von 58 g. Hierdurch können die Temperatur-
sensoren einfach in Fertigungslinien oder im 
Anlagen- und Maschinenbau eingebaut bzw. 
nachgerüstet werden.
Seit der Einführung der USB-Wärmebild-
kamera optris® PI 160 im Jahr 2010 ist der 
industrielle Einsatz von Wärmebildkameras 
flächendeckend zur Option geworden. Mit 
einem Einstiegspreis von unter 2700 Euro 
und einer Grösse von 45 × 45 × 62 mm stellen 
die Kameras sowohl für kleine und mittel-
ständische Unternehmen (KMU) als auch im 
Anlagen- und Maschinenbau eine Alternative 
zu den Pyrometern dar. Mit den Wärmebild-
kameras können grössere Bereiche thermisch 
erfasst und automatisch auf Hot- oder Cold-
spots untersucht werden. 

Auswahlkriterien des
passenden Messgeräts

Zunächst muss entschieden werden, ob es 
ausreicht, die Temperatur in einem Punkt zu 
bestimmen oder ob es nötig ist, die Tempe-
raturverteilung in der Fläche bildlich darzu-
stellen. Auch die Frage, ob eine mobile 
Untersuchung oder eine stationäre 24/7-Kon-
trolle relevant ist, ist eine Grundsatzentschei-
dung. Um dann den für die Anwendung 
optimalen Infrarot-Sensor auszuwählen, müs-
sen folgende Kriterien berücksichtigt werden:
Temperaturbereich
Der Temperaturbereich des Sensors ist so zu 
wählen, dass die zu erwartenden Tempera-

turen im Messbereich liegen. Die Messbe-
reiche sind manuell oder per digitale Schnitt-
stelle an die Messaufgabe anpassbar.
Umgebungsbedingungen
Die Umgebungstemperatur der Sensoren 
muss bei der Auswahl des Messgerätes be-
achtet werden. Optris hat Sensoren, die in 
einem Umfeld von bis zu 250 °C selbst ohne 
Kühlgehäuse arbeiten.
Messfleckgrösse / Messentfernung
Für genaue Temperaturmessungen muss das 
Messobjekt grösser als das Sichtfeld des Sen-
sors sein. In Abhängigkeit von der Entfernung 
des Sensors zum Messobjekt ändert sich der 
zu messende Messfleckdurchmesser.
Material und Oberflächenbeschaffenheit 
des Messobjektes
Der Emissionsgrad ist u.a. vom Material und 
der Oberflächenbeschaffenheit des Messob-
jektes abhängig. Er muss jeweils auf die An-
wendung angepasst werden.
Ansprechzeit des Infrarotthermometers
Die Ansprechzeiten von IR-Sensoren sind 
kurz. Sie liegen im Bereich von 1 ms bis 250 ms 
und sind sehr stark vom verwendeten De-
tektorelement abhängig. Sie kann aber mit-
hilfe der Elektronik an die Messaufgabe 
angepasst werden.
Schnittstellen für die Signalausgabe
Die Schnittstelle ermöglicht die Auswertung 
der Messergebnisse. Zur Verfügung stehen 
Stromschnittstellen 0 bzw. 4–20 mA, Span-
nungsausgang 0–10 mV, Thermoelemente 
(Typ J, Typ K), Busschnittstellen wie CAN, 
Profibus DP sowie RS232, RS485, USB, Relais 
und Ethernet.

Fazit
Infrarot-Messtechnik ist heute aus der Indus-
trie nicht mehr wegzudenken. Auch zur er-
folgreichen Umsetzung von «Industrie 4.0» 
spielen Sensoren, damit auch Infrarotkame-
ras und Pyrometer, eine wichtige Rolle. Die 
Physik setzt der Messtechnik Grenzen, wobei 
die meisten Anwendungen durch erfahrene 
Applikationsingenieure einfach zu realisieren 
sind.  
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