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Torsten Czech

Die berührungslose Temperaturmessung spielt in vielen Industriezweigen 

eine entscheidende Rolle – sei es in der Qualitätssicherung oder Prozess

optimierung. Sie ermöglicht, automatisiert z. B. auf Gefahren oder Pro 

duktionsverluste zu reagieren, bzw. diesen vorzubeugen. Wo Wärmebild

kameras und Infrarotthermometer von Optris konkret Vorteile bieten, 

lesen Sie hier.

Jeder Körper mit einer Temperatur über 
dem absoluten Nullpunkt von - 273,15 °C 

(= 0 Kelvin) sendet an der Oberfläche eine 
Eigenstrahlung aus. Ein Teil dieser Strah-
lung ist Infrarotstrahlung, die zur berüh-
rungslosen Temperaturmessung verwendet 
wird. Sowohl die Infrarotkameras als auch 
die Infrarotthermometer von Optris ar- 
beiten auf diesem Prinzip. Das Unterneh-
men ist einer der führenden Hersteller  
berührungsloser Temperaturmesstechnik 
in Deutschland. Während die Kameras ge-
samte Oberflächen inspizieren, messen die 
Thermometer einzelne Punkte ab 0,5  mm 
Größe und in Entfernungen ab 10  mm. 
 Neben kompakten Kameras, darunter die 
weltweit kleinste messende VGA-Infrarot-
kamera, sind über 250 Pyrometer-Varianten 
im Sortiment. 

des Verbindungskabels zwischen Kamera 
und PIF sowie ein Kabelbruch am Fail-Safe-
Kabel. Ausgegeben wird dies über ein Relais, 
das an einer Steuerung angebunden ist. Der 
Status wird darüber hinaus durch eine LED 
am Gerät signalisiert. Mit diesen Eigen-
schaften sind die Produkte für viele Indus-
triezweige interessant.

Sicherung des Qualitätsniveaus

So ist zum Beispiel in vielen Kunststoffver-
arbeitungsverfahren die Prozess- und Pro-
dukttemperatur die wichtigste physikali-
sche Messgröße. Um ein gleichmäßiges 
Qualitätsniveau in der Fertigungslinie zu 
erreichen, müssen kontinuierliche Kontroll-
prozesse stattfinden. Bei Thermoforming-
Prozessen wird das Ausgangsmaterial, oft-
mals Folien, mit Strahlern erwärmt und 
thermisch homogenisiert. Diese Homo-
genität über die gesamte Fläche sowie die 
korrekt eingestellte Umformtemperatur 
führen zu gleichbleibend qualitativ hoch-
wertigen Ergebnissen. Die Kontrolle des 
Temperaturprofils erfolgt entweder mit In-
frarot-Thermometern, die in Reihe installiert 
werden, oder per Wärmebildkamera.

Effizientere Produktion

Auch bei der Erhöhung der Effizienz 
 können Infrarotkameras helfen. So unter-
liegen die Produktion und Lager ung in der 
Lebensmittelindustrie einem komplexen 
Lebensmittelrecht und einer intensiven 
 externen Kontrolle. Hier besteht die Heraus-
forderung darin, neben einer einwandfrei-
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Umfangreiche automatisierte 
Prozesssteuerung

Sowohl die Infrarot-Thermometer als auch 
die Wärmebildkameras können über eine 
USB-Schnittstelle eingebunden werden. Bei 
den zweiteiligen Sensoren, d. h. mit separa-
ter Elektronikbox, stehen weitere Schnitt-
stellen wie RS232, RS485, Profibus, Ether-
net/GigE zur Verfügung. Im Bereich der 
 IR-Kameras ermöglicht ein industrielles 
Prozess-Interface (PIF) eine automatisierte 
Prozessteuerung, bei der die Hardware der 
Infrarotkameras mit allen Kabelverbindun-
gen und die kostenfreie Analyse-Software 
PI Connect im Betrieb permanent über-
wacht werden. Einzigartig auf dem Markt ist 
die integrierte Kontrolle des externen Rech-
ners in diesem Überwachungsprozess. Die 
Fail-Safe-Funktion prüft im 24/7-Betrieb 
sechs Zustände: Fehlfunktion der Wärme-
bildkamera, Fehlfunktion der Software, 
Ausfall der Spannungsversorgung bzw. Un-
terbrechung der USB-Leitung, Ausfall der 
PIF-Spannungsversorgung, Unterbrechung 
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en Qualität, auch die Produktion effizient 
zu gestalten. Automatisierte Prozesse 
 haben längst Einzug gehalten. Die Firma 
Naprotec mit Sitz in Zetel setzt mit einer 
weltweit einzigartigen Anlagentechnik auf 
die Erhitzung mittels Mikrowellentechnik. 
Im Rahmen des HACCP-Konzepts (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) erfol-
gen die Steuerung der Anlage und die Über-
wachung der Pasteurisationstemperaturen 
der verschweißten Fertiggerichte mit Optris 
Infrarotkameras der Serie PI 160. Die rohen 
Lebensmittel werden mittels Multi-Mode 
auf beispielsweise jeweils + 95  °C erhitzt 
und nach Erreichen des Temperaturgrades 
über ein Laufband weiterbefördert. Hier-
durch ergibt sich eine effiziente Produktion 
sowie eine Rückverfolgbarkeit jedes einzel-
nen Gerichts.

Anlagenausfälle vermeiden

„Eigentlich ist es ein Missbrauch der hoch-
wertigen Messgeräte“, scherzt Dr.-Ing. 
 Ulrich Kienitz, Geschäftsführer der Optris 
GmbH. In manchen Prozessen werden die 
Geräte nicht genutzt, um genaue Tempera-
turen zu messen, sondern um Temperatur-
unterschiede zu erkennen. Diese Form der 
Anwesenheitskontrolle wird u.a. im Bereich 
der Metallverarbeitung eingesetzt. Beim 
Pressen von Messingrohlingen wird das 
 Gesenk permanent kontrolliert. Verbleibt 
ein Rohling in der Form, dann kommt es zu 
einer Verstopfung, die erhebliche Gesenk-
standzeiten bzw. Standzeiten der Gesamt-
anlage zur Folge hat. Instandsetzungs-
kosten und Produktionsausfall sind die 
Konsequenzen. Durch die permanente 
 Anwesenheitskontrolle mittels des Infrarot-
Thermometers Optris CSmicro, das eine 
Einstellzeit von 10 Millisekunden hat, kann 
der Prozess gestoppt werden bevor es zu 
Ausfällen kommt.

Kompakt und gut verbunden

Der Einsatz der Wärmebildkameras und 
 Infrarotthermometer der Firma Optris ist 
auf zweifache Weise sehr einfach: durch die 
kompakte Bauweise und die schnelle Integ-
rationsmöglichkeit in den Prozess. Die 
 Kameras haben eine Größe von lediglich 
45 × 45 × 62  mm³ bzw. 46 × 56 × 90  mm³ 
und die IR-Thermometer sind teilweise nur 
daumengroß. Die Kameras haben eine 
USB-Schnittstelle und die Pyrometer neben 
Analogausgängen zusätzlich größtenteils 
noch RS232, RS485, Profibus oder Ethernet.

Bei den Wärmebildkameras ist eine um-
fangreiche Analyse-Software inklusive. Die 
Kameras bewegen sich in einem solchen 
Preissegment, dass viele Kunden mittler-
weile von der Punkt- zur Flächenmessung 
übergehen.

All diese Vorteile machen die Infrarot-
thermometer und Wärmebildkameras des 
universell einsetzbar und vorteilhaft in 
 vielen Anwendungsgebieten.
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01 Automatisierte Temperaturkontrolle;  
hier im Beispiel bei der Erwärmung einer 
Schale mit Broccoliröschen

02 IR-Thermometer prüfen 
das Gesenk nach dem Pressen 
von Messingrohlingen


