
von 640 x 480 
Pixeln. Jedes 
einzelne Pixel 
selbst besteht aus 
17x17 μm² großen Mi
krobolometern, deren Widerstands
wert sich bei Absorption von Wärmestrah
lung ändert. Die Widerstandsänderung 
bewirkt eine Änderung der über dem Bo
lometerwiderstand abfallenden Signalspan
nung, die anschließend ausgewertet wird. 
Ist der vom Objektiv maximal auflösbare, 
einzelne Bildpunkt größer als das einzelne 
Pixel des FPA, wird die Auflösung des De
tektors nicht vollständig genutzt. Dies führt 
zu deutlichen Unschärfen in der Darstellung.

Abbildungsfehler und Vergütung
Zur Erzielung der bestmöglichen Abbil
dungsleistung werden verschiedene Lin
sen unterschiedlicher Krümmungsradien, 
Brechungsindizes, und Dicken miteinander 
kombiniert, um unvermeidliche optische Ab
bildungsfehler zu eliminieren. Sie werden so 
aufeinander abgestimmt, dass die gemein
same Auswirkung aller Abbildungsfehler ver
nachlässigbar wird. Zur Vermeidung von Re
flexionsverlusten, sind die einzelnen Linsen 
mit einer Antireflexbeschichtung versehen, 

da sonst die Reflexionsver
luste quadratisch mit der 
Anzahl der Linsenoberflä
chen ansteigen würden. 
Eine besondere Bedeutung 
kommt auch dem ver
wendeten Linsenmaterial 
zu. Die Wärmestrahlung 
wird mit im langwelligen 
Infrarotmessbereich übli
chen GermaniumLinsen 
fokussiert. Die Objektive 
bestehen dabei aus zwei 
bis drei sphärischen oder 
asphärischen Linsen. Die
se werden für thermomet
risch korrekte Messungen, 
gerade bei Kameras mit 

Wechselobjektiven, bezüglich ihres Einflus
ses auf jedes Einzelpixel vor Auslieferung 
kalibriert.

Made in Germany
Dieser Prozess der optimalen Abstimmung 
und Korrektion eines Objektivs ist sehr kom
pliziert. Aus diesem Grund setzt Optris auf 
die Entwicklung, Herstellung und Kalibrie
rung seiner Objektive in Deutschland. Die 
verschiedenen Komponenten werden am 
Berliner Unternehmenssitz gefertigt bzw. 
zusammengesetzt und die jeweilige Optik 
auf die Wärmebildkamera kalibriert. Im 
Lieferumfang enthalten ist die lizenzfreie 
Software PI Connect, mit der ausführliche 
Online und OfflineDatenanalysen möglich 
sind. Kompakte Infrarotkameras eignen 
sich hervorragend für schnelle Onlinean
wendungen bei der Analyse von dynami
schen Wärmeprozessen. Dabei kommt es 
entscheidend auf die Auswahl der zur Ap
plikation passenden Wärmebildkamera, auf 
die richtige Entfernung zum Messobjekt, die 
Wahl des optimalen Objektivs und die Ab
stimmung der Auflösung der Kamera auf den 
zu messenden Prozess an. Optris unterstützt 
hierbei die Anwender auf ihrer Homepage 
durch einen neuen Optikkalkulator für Wär
mebildkameras.
www.optris.de 

Weitere Informationen

http://www.optris.de/optikkalkulator-
fuer-waermebildkameras

Wärmebildkameras werden in vielen Bran
chen eingesetzt und helfen dabei, Produk
tionsprozesse schneller und sicherer zu 
machen und die Qualität der Endprodukte 
zu verbessern, indem sie lokale Erwärmun
gen und damit Schwachstellen aufdecken. 
Steht dabei zwischen dem Messobjekt und 
der Wärmebildkamera nur ein geringer Ab
stand zur Verfügung, müssen Optiken mit 
einem großen Bildwinkel eingesetzt werden, 
um den gesamten Messbereich erfassen zu 
können. Hierfür bietet Optris, einer der 
führenden Hersteller von Geräten zur be
rührungslosen Temperaturmessung, für die 
Wärmebildkamera PI 640 nun drei Objektive 
mit Bildwinkeln von 33°, 60° und 90° an. 
Die im Lieferumfang enthaltene, unterneh
menseigene Software ermöglicht ferner die 
Nutzung der Wärmebildkamera als Linescan
ner, wodurch sogar Scanwinkel von bis zu 
120° erreicht werden können.

Das Objektiv ist entscheidend
Das Objektiv ist entscheidend dafür verant
wortlich, die vom Messobjekt abgestrahlte 
infrarote Energie möglichst verlustfrei an 
den Bildsensor der Kamera weiterzugeben. 
Den Bildsensor bildet ein 150 nm dünnes 
Focal Plane Array (FPA) mit einer Auflösung 

VGA-Wärmebildkamera 
mit 90°-Optik

Wärmebildkamera  
Optris PI 640

IR-Bild eines Schaltschrankes, aufgenommen mit 90°-Optik
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