
Vier Fragen an Dieter Blaschke (VATh) und Friedrich Mendel (ÖGfTh) zur Thermografie 

Nicht nur die richtige Bedienung ist wichtig 

Neben den Anbietern hat die Redaktion auch zwei neutrale Exper-
ten – Dieter Blaschke, Geschäftsführer des Bundesverbandes für 
Angewandte Thermografie (VATh) sowie Friedrich Mendel, Gene-
ralsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Thermografie 
(ÖGfTh), zu den Möglichkeiten dieser Technologie in der indus-
triellen Produktion befragt.  

eA: In welchen Bereichen der industriellen 
Fertigung lässt sich die IR-Thermografie 
sinnvoll einsetzen?  

Blaschke: Bei der industriellen Fertigung 
wird die Thermografie zur Qualitätssiche-
rung, Prozessüberwachung, -steuerung so-
wie zur Produktionsoptimierung und In-
standhaltung eingesetzt. Besondere Bedeu-
tung kommt der Thermografie als Diagno-
severfahren bei der Instandhaltung zu. Tan-
gierende Maßnahmen, wie vorbeugende IR- 
Inspektion und zustandsorientierte Instand-
haltung erzielen sicherheitsrelevante und 
wirtschaftliche Nutzeffekte. Dabei wird das 
Ziel verfolgt, die Kosten dauerhaft zu sen-

ken, die technische Verfügbarkeit der Anla-
gen zu gewährleisten und die Sicherheit 
und den Wert der Anlagen langfristig zu er-
halten. Thermografische Komplettinspektio-
nen werden als Entscheidungshilfe für die 
Stillstandsplanung durchgeführt. 

Mendel: Generell in allen Bereichen, in de-
nen Temperatur, zeitliche Temperaturent-
wicklung oder örtliche Temperaturvertei-
lung für den Prozess beziehungsweise das 
Produkt von Bedeutung sind. Darüber hi-
naus erlaubt die Wärmeflussthermografie 
den oberflächennahem Bereich (einige mm) 
automatisiert zu prüfen (Rissprüfung, 
Schichtdickenmessung, Kontrolle auf Ein-
schlüsse, Porenfelder, Schweißnahtkontrol-
le, Delaminationskontrolle, Verklebungskon-
trolle, etc.). Viele der Anwendungen sind in 
Produktionsechtzeit zu realisieren.  

eA: Was sind die entscheidenden Kriterien 
beim Kauf einer IR-Wärmebildkamera? Kön-
nen die oben genannten Anwendungen mit 
Low-Cost-Kameras abgedeckt werden oder 
sind höherwertige Geräte erforderlich?  

Blaschke: IR- Systeme unterscheiden sich in 
ihrer Messgenauigkeit, der thermischen, 
geometrischen und zeitlichen Auflösungen, 
der Ausstattung mit Filtern, Blenden, Objek-
tiven, der Gerätesoftware sowie in ihrer Ro-
bustheit und Handhabung. Die Wahl und 
Ausstattung eines IR- Kamerasystems ist von 
der jeweiligen Messaufgabe abhängig. Kom-
plexe Überprüfungen von Anlagen und Be-
triebsmitteln erfordern hochleistungsfähige 
IR-Systeme mit Wechselobjektiven, was ins-
besondere im Dienstleistungssektor zu be-
achten ist. Low-Cost-Kameras haben je nach 
Temperaturbereich Messfehler von ca. 10% 
und mehr. Ein weiterer Nachteil ist das Feh-
len von Wechselobjektiven, die eine exakte 
Messung oft erst möglich machen. Des Wei-
teren sind diese -Geräte nur mit kleinen Mo-
nitoren ausgestattet, wodurch die Messun-
gen im Außenbereich je nach Witterungs-
bedingungen beeinträchtigt werden.  

Mendel: Die optimale Kamera für eine be-
stimmte Anwendung ist durch einen Fach-
mann auszuwählen. Leider ist die Entschei-
dungsbasis hier sehr komplex, geht oft in 
den Grenzbereich der Wissenschaft und er-
fordert die ganzheitliche Betrachtung. Da-
zu sei angemerkt, dass selbst mit den bes-
ten, am Markt befindlichen Kameras nicht 
alle Aufgaben auch technisch machbar 
sind. Aus all den primären, aufgabenspezi-
fischen Kriterien leiten sich dann erst im 
Zusammenhang die technischen Parame-
ter, wie Messbereich, Bildfrequenz, geo-
metrische und thermische Auflösung, Wel-
lenlängenbereich und Triggerbarkeit ab, 
die von der Kamera zu erfüllen sind. Low-
Cost-Kameras werden in der Regel die An-
forderungen der industriellen Fertigung 
nicht erfüllen können. 

Prof. Ing. Friedrich Mendel  
von der ÖGfTh

DIE EXPERTEN 

· Dipl.-Ing. Dieter Blaschke, Ge-
schäftsführung des Bundesver-
bandes für Angewandete Ther-
mografie (VATh) in Tabarz 
(www.vath.de) 

· Prof. Ing. Friedrich Mendel, 
Generalsekretär der Österrei-
chischen Gesellschaft für Ther-
mografie (ÖGfTh) in Klosterneu-
burg, Österreich (www.thermo-
grafie.co.at)

TRENDS 

INTEGRATED MANUFACTURING

  elektro AUTOMATION 1/2008 27

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     KD_Dist7_72dpi
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 72 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 72 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 3 /QFactor 0.76 /Columns 212 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Rows 333 /ColorTransform 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 72 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 400 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 400 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 600 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: Euroscale Coated v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Nein
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



wegen wird bei gleichzeitiger Verbesserung 
der Leistungsmerkmale von IR-Systemen. 
Grenzen setzen jedoch das aufwändige Ma-
terial für die Optik, der Herstellprozess des 
Detektors und die Kosten einer zuverlässi-
gen Kalibrierung. 

Mendel: Nur bei Low Coast Geräten. Im 
Kamerasegment das die Bedürfnisse der in-
dustriellen Fertigung erfüllt, ist eher zu er-
warten, dass bei etwa gleichem Preisniveau 
technisch ausgereiftere Kameras mit ent-
sprechenden Schnittstellen und universel-
lerer Softwareunterstützung am Markt er-
hältlich sein werden. 

  ke 

eA-INFO-TIPP 

Quantentopf-Infrarot-Fotodetekto-
ren (Quantum Well Infrared Pho-
todetector; QWIP) erlauben die Her-
stellung von Infrarot-Kameras mit 
thermischen Auflösungen im Bereich 
weniger mK. Ihre Funktionsweise 
wird auf folgender Website erklärt: 
· www.acreo.se/templates/ 

Page____227.aspx

ÖGfTh  eA 455 
VaTh  eA 456 

eA: Viele Anbieter heben die einfache Be-
dienbarkeit ihrer Produkte vor. Reicht es, ei-
nen Mitarbeiter in dem Bereich zu schulen 
oder halten Sie es für sinnvoller einen exter-
nen Dienstleister für diese Aufgaben heran-
zuziehen? 

Blaschke: Kenntnisse über die sog. ein-
fache Bedienbarkeit der Geräte reichen al-
lein nicht aus, um einen IR- Messauftrag 
sachgerecht durchzuführen. Dazu gehören 
ein fundiertes Fachwissen über Strahlungs-
physik, Temperaturmessung, IR- Geräte-
technik, Systemparameter, Störeinflüsse 
usw., gute Objektkunde sowie praktische 
Erfahrung. Ein großer Teil der Anbieter von 
IR-Produkten aber auch Betriebe mit inter-
nen Thermografieanwendungen sind jedoch 
mit der Vermittlung solcher Kenntnisse 
überfordert. Daher ist es sinnvoll, dass der-
artige Schulungen von externen Spezialisten 
oder Fachverbänden durchgeführt werden, 
die den thermografischen Blick vor und 
auch hinter der IR-Kamera haben. 

Mendel: Die Bedienerfreundlichkeit ist ein 
wichtiges Element. Wesentlicher erscheint je-
doch die Art der Anwendung, die der Kunde 
plant. Jemand der IR-Thermografie durchfüh-
ren will, muss weit mehr können, als das 
Messinstrument zu bedienen. Die Frage „ei-
genes Personal oder Dienstleister“ ist be-
triebs- u. aufgabenstellungsabhängig und 
kann generell nicht beantwortet werden. 

eA: Erwarten Sie einen weiteren Preisverfall 
bei den Kameras in den nächsten Jahren?  

Blaschke: Es ist davon auszugehen, dass 
sich das Preisniveau weiter nach unten be-

Dipl.-Ing.  
Dieter Blaschke 

 vom VATh 
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