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Unser Fachbeitrag:

Mit minimalem Aufwand
Einer der wesentlichen Vorteile der Thermografie....
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Mit minimalem Aufwand
liegt darin, dass thermische Auffälligkeiten
ohne Beeinflussung des Messobjektes sofort sichtbar gemacht werden. Das erlaubt eine Früherkennung
von Schwachstellen und Schäden mit minimalem Aufwand.
EINER DER WESENTLICHEN VORTEILE DER THERMOGRAFIE

ie Thermografie hat schon seit einiger Zeit im Rahmen

der vorbeugenden Instandhaltung in verschieden Industriezweigen einen hohen Stellenwert erlangt. Neben

den Einsatzmöglichkeiten in elektrischen Anlagen lassen sich
an mechanischen Einrichtungen Stellen mit erhöhter Temperatur, die etwa durch eine höhere Reibung entstehen, schnell 1okalisieren. Insgesamt bietet das thermografische Verfahren gegenüber anderen Diagnoseverfahren folgende Vorteile:
r Es arbeitet berührungslos und zerstörungsfrei.
r Es liefert als bildgebendes Verfahren schnelle Ergebnisse
sowie einen sofortigen visuellen Eindruck.
I Es kann im laufenden Betrieb ohne Beeinträchtigung der
laufenden Produktion durchgeführt werden.
I Es ist wirtschaftlich. da die Messtechnik mobil ist und flexibel eingesetzt werden kann.

Die Thermografie ist bisher im Bereich der Papierherstel20
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Kamera unter 1000 Euro
Danktechnischer lnnovationen kann FLIR Systems die
Wärmebildkamera für elektrische lnspektionen FLIR
i3 zum Preis von 995 € (zzgl. MwSt.) auf den Markt
bringen. Die FLIR i3 liefert Wärmebilder mit einer Auflösung von 60 x 60 Pixeln. Für Neueinsteiger in die
Wärmebildtechnik ist diese Bildq ualität hervorragend
geeignet. Die FLIR i3 entdeckt auch so geringe Temperaturunterschiede wie 0,15 "C. Über einen Messpunkt
in der Mitte des Bildes lassen sich exakte Temperatur-

werte im Wärmebild ablesen.

wwwflir.de
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Neuerscheinung
Dieses reich illustrierte Handbuch richtet sich an
Praktikel Forscher sowie Lehrende im Bereich Thermographie. Die riesige Auswahl an Beispielen prakti_
scher Anwendungen aus der lndustrie, einer Vielzahl

lnfrared Thermal
lmaging

weiterer Disziplinen von der Medizin bis hin zur Vul_
kanforschung sowie aus Wissenschaft und Lehre gestattet es den Lesern, gezielt solche Beispiele zu finden, die der eigenen Anwendung am nächsten kom_
men. Nach einer Einführung in die Crundlagen der
Thermographie, den Eigenschaften von Detektoren
und Kamerasystemen sowie Details der grundlegen_
den und weiterführenden Messmethoden und quan_

Iung noch wenig verbreitet. Gerade hier ist sie jedoch breit
einsetzbar, nicht nur bei der vorbeugenden Instandhaltung,
sondern auch bei der Optimierung von Anlagen und damit

auch als Methode zur eualitätssicherung. Das breite Spektrum
der Anlagen in dieser Industrie, das von Antrieben über Walzen

und Pumpen bis hin zu anspruchsvollen elektrotechnischen
Ausrüstungen reicht, bietet hier viele Ansatzpunkte. So liefert
etwa die thermografische Erfassung von sich drehenden beheiz_
ten Walzen ein flächiges Temperaturprofil, das ohne weitere
messtechnische Eingriffe sofort während des laufenden Betrie_

titativen Analysen werden im Weiteren Anwendun_
gen der Thermographie in Forschung, Lehre und ln_
dustrie diskutiert. Spezielle Kapitel beschäftigen sich
unter anderem ausführlich mit der Thermographie
von Gebäuden sowie dem recht neuen Einsatzgebiet
der Casdetektion mit Thermographie.
lnfrared Thermal lmaging - Fundamentals,
Research and Applications

Michael Vollmei' Klaus-peter Möllmann
Wiley-VCH,t. Auflage 201 0
139,- Euro, Hardcover
lSBN-1"0: 3-527 -407!7 -O

bes erstellt und jederzeit aktualisiert werden kann. Damit las_
sen sich auch dynamische Vorgänge wie Erwärmen oder Ab_
kühlen oder auch zeitliche Veränderungen während des pro_
duktionsprozesses jederzeit schnell erfassen, auswerten und vi_
suell übersichtlich darstellen. Während Anfahrphasen oder
während deslaufenden Betriebes besteht die MöÄlichkeit, die
physikalischen Auswirkungen von Veränderungen einzelner
Prozessparameter sofort zu erfassen und visuell darstellen.
Im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung wird die
Thermografie eingesetzt, um Temperaturen an drehenden An_
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Elektrothermografie:
Für diesen auch versicheru ngsrechtlich
wichtigen Bereich der
industriellen Thermografie bietet der Bundesverband für Angewandte Thermografie
VATh spezielle Weiterbildungen an.

Technik der Wä rmebildka mera
Jeder Körper mit einer Temperatur oberhalb des absoluten Null-

punktes sendet elektromagnetische Wellenstrahlung aus. Diese
Strahlung kann vom Menschen als Wärmestrahlung durch die Haut
oder bei hohen Temperaturen als Wärmestrahlung und Strahlung

von sichtbarem Licht wahrgenommen werden, wenn der Körper
anfängt zu glühen.

für das menschliche Auge unsichtbare Wärmestrahlung eines
Körpers im lnfrarotbereich wird bei der Thermografie mit einer
Wärmebildkamera durch physikalische Umformung in ein sichtbares flächiges Temperaturprofil umgewandelt. Somit entsteht ein
temperaturkalibriertes Bild des erfassten Cegenstandes.
Thermografische Aufnahmen erfolgen in einem Wellenlängenspektrum von etwa 8 bis 14 prm. ln diesem Bereich ist die Atmosphäre sehr durchlässig für lnfrarotstrahlung, und die uns umgebenden Körper emittieren eine ausreichend messbare Strahlung.
Moderne Wärmebildkameras nutzen aufgrund der typischen Emissionswellenlängen in der Nähe der Umgebungstemperaturen den
Spektralbereich von 3,5 - l-4 gm. Das bietet zudem den Vorteil, dass
sich in diesem Bereich künstliche Lichtquellen und die Strahlung
der Sonne weniger störend bemerkbar machen.
Wärmebildkameras der neueren Generation sind mit Detektoren in
FPA-Qualität (Focal Plane Array) ausgestattet. lhre thermischen
Detektoren besitzen die positive Eigenschaft, auch bei Raumtemperatur zu arbeiten. Sie sind auf einem Mikrobolometer-Array aus
Die

nur wenigen Mikrometer dicken strahlungsempfindlichen Zellen
aufgebaut. Diese verändern durch die auftreffende Strahlung und
die dadurch hervorgerufene Erwärmung ihren elektrischen Widerstand. Über den gemessenen Spannungsabfall wird ein elektrisches Messsignal erzeugt.

Derartige Wärmebildkameras verfügen über einen Messbereich von
-40 bis L 200 'C, eine Messgenauigkeit von +/- 1 K und eine thermische Auflösung von 0,1- K und besser. Die zur Thermografie eingesetzten leistungsfähigen Wärmebildkameras bieten eine Bildfolgefrequenz von 50 - 60 lnfrarotbilder pro Sekunde. Dies reicht aus, um
auch dynamische Vorgänge thermografisch zu erfassen und auszuwerten.
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lagenteilen als Indikator für sich anbahnende Defekte zu erfassen. Im Gegensatz zur Temperaturmessung mit einzelnen Sensoren erhält der Betreiber ein flächiges Thermogramm des betreffenden Anlagenteils. Mit Wärmebildkameras können zweidimensionale Infrarotbilder von Lager- und Gehäuse
-temperaturen erstellt werden, um so die momentane Betriebstemperatur mit Bezugswetten zu vergleichen. Sich anbahnende
Lagerschäden kündigen sich durch erhöhte Reibung und die
dadurch verursachten Temperaturerhöhung an.
Gegenüber anderen Verfahren wie etwa der Schwingungsanalyse benötigt die Thermografie keine weiteren Hilfsmittel
und kann während des Betriebes auch an schlecht zugänglichen
Stellen aus sicherer Entfernung durchgeführt werden.
Ein geeignetes Werkzeug für die regelmäßige Überprüfung
Die Thermografie ist zudem weniger zeitaufwendig als andere
Verfahren. Im direkten Vergleich verschiedener Lager an vergleichbaren Stellen lassen sich Auffälligkeiten sofort erkennen.

Deshalb bietet es sich an, regelmäßige thermografische Inspektionen durchzuführen. Im Vergleich mit archivierten Thermogrammen lassen sich Auffälligkeiten dann sofort erkennen.
Handlungsbedarf besteht, wenn die Temperatur eines Lagers
über dem Grenzwert des normalen Betriebsbereichs liegt.
Nahezu alle mechanischen Bewegungen in der Industrie
werden direkt oder indirekt über elektrische Antriebe erzeugt.
Auch die regelmäßige thermische Überwachung der Elektromotoren ermöglicht es, rechtzeitig sich anbahnende Defekte zu
erkennen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen und einen störungsfreien Betrieb zu sichern.
Bei elektrischen Bauteilen bietet die Thermografie die MögIichkeit, berührungslos und aus sicherer Entfernung Verteilungen während des laufenden Betriebes und unter Spannung zu
überprüfen. Unsymmetrische Belastung von Netzen oder Überlastungen einzelner Komponenten lasen sich so schnell und sicher detektieren.
Hans-Peter Dresen
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