
werden. Dieses Messprinzip wird meis-
tens bei punktuell messenden Sensoren 
eingesetzt.

 ▪ Der pyroelektrische Detektor funktioniert  
wie ein Piezokristall. Durch eine mecha-
nische Verformung wird die Struktur des 
Ionen-Kristalls verändert, was zu einer 
Ladungstrennung (Polarisation) und da-
mit zu einer Spannungsdifferenz führt, 
die gemessen wird. Bei dem pyroelektri-
schen Detektor wird diese mechanische 

 Für alle Messtechniken gilt, dass ihre 
Besonderheiten und auch ihre Gren-
zen berücksichtigt werden müssen. 
Das trifft uneingeschränkt auch auf 

die Infrarot (IR) -Messtechnik zu. Zur optima-
len Lösung einer Aufgabenstellung müssen 
möglichst objektive Entscheidungskriterien 
herangezogen werden, die dem Anwender 
die Wahl des richtigen IR-Messsystems er-
leichtern. Dazu zählen neben technischen 
Aspekten mit ihren Vor- und Nachteilen auch 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und aussa-
gekräftige Anwendungsbeispiele.

Als im Jahre 1800 Wilhelm Herschel das 
Sonnenlicht mit Hilfe eines Prismas unter-
suchte, stellte er fest, dass die thermische 
Strahlungswirkung der einzelnen Farbanteile 
von blau nach rot nicht nur zunahm, son-
dern das jenseits des Roten, im nicht mehr 
sichtbaren Bereich, die Temperatur weiter 
anstieg. Damit hatte er die IR- oder Wärme-
strahlung entdeckt, die wir auch auf der Haut 
fühlen, wenn die Sonne darauf scheint.

Die Wärmestrahlung ist also Licht (elekt-
romagnetische Strahlung, Photonen) im für 
uns nicht mehr sichtbaren Bereich des elek-
tromagnetischen Spektrums.

Detektortypen
Zur Detektion der IR-Strahlung 
wird überwiegend dieser ther-
mische Effekt genutzt: Trifft die 
IR-Strahlung auf ein Element 
eines Detektors, wird sie in Wär-
me umgewandelt, wodurch sich 
die Temperatur des Detektorele-
ments ändert. Durch diese Tem-
peraturänderung ändern sich 
dessen elektrische Eigenschaf-
ten, die als Messsignal abgegrif-
fen und ausgewertet werden.

Es gibt drei thermische Detek-
tortypen:
 ▪ Die Thermosäule, die den sog.  

Seebeck-Effekt (thermoelektrischer Ef-
fekt) nutzt. In einem Stromkreis aus 
zwei verschiedenen elektrischen Leitern 
 (Metallen) entsteht bei einer Temperatur-
differenz zwischen den Kontaktstellen 
eine elektrische Spannung. Diese Span-
nung ist proportional zur Temperatur. 
Werden mehrere Thermoelemente hin-
tereinander in Reihe geschaltet, bildet 
sich die Thermosäule, bei der sich die 
Spannungen addieren und gemessen 
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Messsysteme werden nicht aus Technikverliebtheit eingesetzt, sondern um einen Vorteil für den Anwender  
zu erzielen. Das gilt auch für die Infrarot-Messtechnik. Denn mit ihr lassen sich Probleme lösen, die mit vielen 
anderen Techniken nicht fassbar sind.

Die vier Produktserien von Optris – Infrarotkameras, stationäre 
 Pyrometer (Kompakt- und Hochleistungsserie) und Handthermometer

Die Anwendung 
 entscheidet
Infrarot-Thermometer oder Infrarotkamera?
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Da bei den Quantendetektoren nicht die 
etwas trägere Wärmeverteilung und -wir-
kung genutzt wird, sind sie erheblich schnel-
ler (Mikro- bis Nanosekunden gegenüber 
Millisekunden bei thermischen Detektoren). 

Eigenschaften der Wärmestrahlung
Wie oben bereits erwähnt, besteht Wär-
mestrahlung aus Photonen. Alle Objekte 
strahlen eine gewisse Wärme ab. Wärme-
bildkameras benötigen daher keine externe 
Beleuchtung. Allerdings müssen beim Aus-
werten dieser Eigenstrahlung einige Beson-
derheiten berücksichtigt werden [1]:
 ▪ Unterschiedliche Materialien mit dersel-

ben Temperatur strahlen verschieden 
intensiv. Selbst gleiche Materialien mit 
unterschiedlicher Oberflächenbeschaffen-
heit (rau oder glatt) können unterschied-
lich stark strahlen. Will man die absolu-
te Temperatur exakt messen, muss der 
Emissionsgrad ε des Materials berück-
sichtigt werden.

 ▪ Manche Materialien wirken wie Spiegel 
für Wärmestrahlung (z. B. blankes glattes 
Metall). Man muss also aufpassen, dass 
man nicht versehentlich Objekte misst, 
die eingespiegelt werden.

 ▪ Je heißer ein Objekt ist, desto intensi-
ver strahlt es im IR (proportional T4, 
Stefan-Boltzmannsches Gesetz). Jedoch 
verschiebt sich das Maximum des Strah-
lungsspektrums (λmax) mit zunehmen-
der Temperatur zu kürzeren Wellenlän-
gen, also zum sichtbaren Spektralbereich 
(Wiensches Verschiebungsgesetz). An-
schaulich wird dies bei sehr heißem Me-
tall: Bei etwa 500°C glüht Schmiedeeisen 
dunkelrot (λmax ≈ 6 µm). Erhitzt man es 
weiter, wird es nicht nur heller, sondern 

auch gelblicher bis weiß (λmax ≈ 1 µm 
bei ca. 3.000°C), da mehr Blauanteile im 
Spektrum sind.
Für die IR-Messtechnik bedeutet dies, 

dass ein Detektor ausgesucht werden sollte, 
dessen Spektralbereich gut in den zu erwar-
tenden Temperaturbereich passt.

Auswahlkriterien für den richtigen Detektor
Zunächst muss entschieden werden, ob es 
ausreicht, die Temperatur in einem begrenz-
ten Messfeld (punktuell) zu bestimmen oder 
ob es nötig ist, die Temperaturverteilung in 
einem Messfeld bildlich darzustellen [2].

Die Wärmebilddarstellung ist flexibler, 
aber auch auswertungs- und kosteninten-
siver. Allerdings können mit ihr kritische 
Stellen gefunden werden, die dann mit sta-
tionären, punktuell messenden und auch 
preisgünstigeren IR-Thermometern perma-
nent überwacht werden.

Für punktuelle Messungen bietet bei-
spielsweise Optris drei Serien von IR-Ther-
mometern an:
 ▪ Handthermometer für die Instandhaltung 

und Wartung, mit denen Fehleranalysen 
und Diagnosen schnell und lokal durch-
geführt werden können. Kleine bis große 
Entfernungen können mit einer Kreuz-
laservisier-Einrichtung präzise gemessen 
werden.

 ▪ Stationäre IR-Thermometer mit Laser-
Messfleckausrichtung, die Größe und Ort 
des Messfeldes markieren.

 ▪ Stationäre kleine und kompakte IR-Ther-
mometer mit abgesetztem Messkopf für 
beengte aber auch heiße Umgebungen.

Für alle IR-Messsysteme gilt, dass für einen 
gegebenen Temperaturbereich die richtige 

„  Für alle Messtechniken 
gilt, dass ihre Besonder-
heiten und auch ihre 
Grenzen berücksichtigt 
werden müssen. Das trifft 
uneingeschränkt auch  
auf die Infrarot (IR)-Mess-
technik zu.“

Verformung durch eine Temperaturände-
rung verursacht.

 ▪ Bolometrische Detektoren nutzen die 
temperaturabhängige Änderung des 
elektrischen Widerstands von geeigne-
ten Materialien. An diese wird eine Span-
nung angelegt, die sich ändert, wenn 
sich durch Wärmeeintrag der elektrische 
Widerstand ändert. Die Spannungsände-
rung wird dann als Signal gemessen. Die 
Detektoren werden auf Basis von Vana-
diumoxid (Vox) oder amorphem Silizium 
hergestellt. 

Über die Halbleitertechnologie wurden bild-
gebende Chips (Focal Plane Arrays, FPAs) auf 
Basis von Dünnschichtbolometern entwi-
ckelt. Auflösungen bis 640 x 480 Pixel (VGA) 
sind inzwischen Standard.

Neben den thermischen Detektoren gibt 
es noch sog. Quantendetektoren. Sie funk-
tionieren ähnlich wie CCD- oder CMOS-Ka-
meras: (IR-)Photonen schlagen Elektronen 
aus einem Halbleitermaterial, die in klei-
nen Potentialtöpfchen (den Pixeln) gesam-
melt werden. Beim Auslesen der Pixel ist 
die Anzahl der Elektronen ein Maß der (IR-) 
Lichtintensität. Fortsetzung auf S. 44



Messwellenlänge gefunden werden muss. 
Allerdings ist für viele Anwendungen die 
Thermosäule mit dem Spektralbereich von  
8 bis 14 µm und einem Temperatur bereich 
von etwa -40°C bis +1.000°C gut  geeignet. 
Nach Möglichkeit sollte der Temperatur-
messbereich möglichst eng gewählt wer-
den, um ein kleines Rauschsignal bzw. ein 
großes Signal/Rausch-Verhältnis (SNR) zu 
erreichen.

Anwendungen der stationären, punktuell 
messenden IR-Thermometer sind vielfach in 
der Qualitätssicherung und im Maschinen- 
und Anlagenbau (OEMs) zu finden, wo die 
lokale Temperatur ein wichtiger Parameter 
eines Produktionsprozesses ist. 

IR-Kameras
Das Nonplusultra in der berührungslosen (in 
situ) Temperaturmessung sind Wärmebildka-
meras. Mit ihnen können größere Bereiche 
thermisch erfasst und automatisch auf heiße 
aber auch kalte Stellen (hot oder cold spots) 
untersucht werden. Selbstverständlich müs-
sen auch hier die oben bereits erwähnten 
Besonderheiten berücksichtigt werden. 

So können beispielsweise die von Optris 
angebotenen IR-Kameras wie eine Webcam 
via USB-Port an einen PC oder Tablet ange-
schlossen und damit leicht in automatisierte 
Prozesse integriert werden. Sie sind in ei-
ner Auflösung bis VGA erhältlich und zur-
zeit die kleinsten messenden IR-Kameras. 

Über die mitgelieferte Software werden die 
IR-Kameras bedient und die Wärmebilder 
ausgewertet. Eine Zeilenkamerafunktion 
ermöglicht das Aufnehmen auch bewegter 
Objekte. Wem diese Möglichkeiten nicht 
ausreichen sollten, der kann über ein SDK 
die IR-Kameras auch in die eigene Bildver-
arbeitungs-Softwareumgebung einbinden 
und die Wärmebilder speziell analysieren. 
Umfangreiches Zubehör, wie Wechselobjek-
tive, Schutzgehäuse und Montagehilfsmittel, 
sorgen für eine einfache Prozessintegration.

Fazit
Die Auswahl des richtigen IR-Tempera-
turmesssystems richtet sich nach den an-
wendungsspezifischen Gegebenheiten [2]. 
Für Systeme, die ein sehr günstiges Preis-
Leistungs-Verhältnis haben, amortisiert sich 
deren Einsatz besonders schnell. Bei den 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen stehen die 
Verbesserung der Qualität (Reduzierung des 
Ausschusses, Verhinderung von Rücksendun-
gen fehlerhafter Chargen) und das Einspar-
potential von Energiekosten im Vordergrund. 
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Weitere Informationen 
Download: „IR-Grundlagen“ 
www.bit.ly/W3izoG

„ Zunächst muss entschieden 
werden, ob es ausreicht, 
die Temperatur in einem 
begrenzten Messfeld 
(punktuell) zu bestimmen 
oder ob es nötig ist, die 
Temperaturverteilung in 
einem Messfeld bildlich 
darzustellen.“

Spektraler Emissionsgrad einiger Stoffe
1 Emaille, 2 Gips, 3 Beton, 4 Schamotte

Spektraler Emissionsgrad von Metallen
1 Silber, 2 Gold, 3 Platin, 4 Rhodium, 5 Chrom, 6 Tantal, 
7 Molybdän

Die vier Kriterien zur Aus-
wahl von IR-Thermometern. 
Optris hat über 250 Varian-
ten im Sortiment.

Layoutbeispiel zum 
 Darstellen der Zeilen-
kamera-Funktion


