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Der Sicherheitsmarkt ist eine hart umkämpfte 
Branche, in der der Preis eine große Rolle spielt. 
Vor dem Erwerb jedes einzelnen, hochwertigen 
Wärmebildkamerasystems müssen Argumente 
geliefert werden, die die Kaufentscheidung 
rechtfertigen. Vor allem dann, wenn es andere, dem 
Anschein nach vergleichbare Systeme zu einem 
niedrigeren Preis gibt.

Dieser Artikel beschreibt die beiden Klassen 
von Wärmebildkamerasystemen für große 
Reichweiten, die heute auf dem Markt vertreten 
sind: gekühlte und ungekühlte Systeme. Die Kosten 
der Komponenten dieser beiden Systemklassen 
können sehr unterschiedlich ausfallen; daher ist es 
von größter Bedeutung, für welchen der beiden 
Wege Sie sich entscheiden.

Gekühlte Wärmebildkameras

Eine moderne, gekühlte Wärmebildkamera besitzt 
einen Infrarotsensor, der in einen kryogenischen 
Kühler integriert ist. Dies ist eine Vorrichtung, die 
die Sensortemperatur auf sehr niedrige Werte 
absenkt. Diese Abkühlung der Sensortemperatur 
ist erforderlich, um den thermisch induzierten 
Rauschpegel auf einen Wert abzusenken, der unter 
dem Wert des Signals der betrachteten Szene liegt.

Kryokühler besitzen bewegliche Teile, die mit 
extrem engen mechanischen Toleranzen gefertigt 
sind und daher mit der Zeit verschleißen. Außerdem 

arbeiten sie mit Heliumgas, das sich nach und nach 
seinen Weg durch die Gasdichtungen sucht. Unter 
Umständen ist eine Instandsetzung des Kryokühlers 
nach 8000 bis 10000 Betriebsstunden erforderlich.

Gekühlte Wärmebildkameras besitzen 
die größte Empfindlichkeit für geringe 
Temperaturunterschiede in der betrachteten Szene. 
Sie können kleinste Temperaturabweichungen 
zwischen Objekten erfassen. Die meisten 
gekühlten Systeme derzeit auf dem Markt arbeiten 
im mittleren Infrarotbereich von 3 - 5µm oder 
MWIR, in dem physikalisch bedingt, der thermische 
Kontrast sehr hoch ist. Dies bedeutet, dass bei einer 
relativ geringen Änderung der Objekttemperatur 
die von diesem Objekt ausgesandte Wärme 
überproportional ansteigt. Das wiederum hat zu 
Folge, daß der Benutzer Objekte deutlich erkennen 
kann, selbst wenn diese nur einen geringen 
Temperaturunterschied zum Hintergrund haben.

Allgemein gesprochen weisen die Bilder von MWIR-
Kameras bei Betrachtung von Nachtszenen einen 

Überwachungsanwendungen mit großer Reichweite, bei schlechten Lichtverhältnissen 
oder bei völliger Dunkelheit sind ideale Anwendungen für die Wärmebildtechnik. Diese 
Art der Video-Überwachung ist häufig bei Grenzschutzanwendungen erforderlich 
oder bei großen Sicherheitsbereichen, wo die meisten Bedrohungen während der 
Nachtstunden zu erwarten sind.
Bei Wärmebildkamerasystemen für Überwachungsanwendungen mit mittlerer bis 
großer Reichweite gibt es auf dem Markt jedoch zahlreiche Wahlmöglichkeiten. Eine oft 
gestellte Frage ist: „Setze ich besser ein gekühltes oder ein ungekühltes Wärmebildsystem 
ein, und welches System ist von den Gesamtkosten am wirtschftlichsten?“

Gekühlte oder ungekühlte Kameras für Über-
wachungsanwendungen mit großer Reichweite?

recht klaren und deutlichen Kontrast im Vergleich 
zu anderen Infrarot-Wellenbereichen auf. Gekühlte 
Kameras können auch so konzipiert werden, dass 
sie im langwelligen Infrarot- oder LWIR-Bereich des 
Spektrums arbeiten.

Ungekühlte Wärmebildkameras

Bei einer ungekühlten Infrarotkamera braucht der 
Wärmebildsensor keine kryogenische Kühlung. Ein 
weit verbreitetes Detektor-Design beruht auf dem 
Mikrobolometer, einem kleinen Vanadiumoxid-
Widerstand mit großem Temperaturkoeffizienten 
auf einem Siliziumelement mit großer Oberfläche, 
geringer Wärmekapazität und guter thermischer 
Isolierung.

Änderungen der Szenentemperatur haben 
Änderungen der Bolometer-Temperatur zur Folge, 
die in elektrische Signale umgewandelt und zu 
einem Bild verarbeitet werden. Ungekühlte 
Sensoren sind so ausgelegt, dass sie im 
langwelligen Infrarotspektrum oder LWIR bei einer 
Wellenlänge von 7 bis 14 µm arbeiten. Aufgrund der 

Überwachungsanwendungen mit großer Reichweite bei völliger Dunkelheit sind eine ideale Anwendung für die Wärmebildtechnik.

PTZ-35x140 MS: Eine Wärmebildkamera mit zwei ungekühlten 
Mikrobolometer-Detektoren für die Überwachung mittlerer bis 
großer Entfernungen.

Kryogenischer Kühler
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Strahlungsphysik geben Objekte die eine normale 
Umgebungstemperatur von ca. 20°C haben, im 
langwelligen Infrarotbereich den größten Teil Ihrer 
Infrarotenergie ab.

Ungekühlte Kameras sind generell deutlich 
kostengünstiger als ihr Gegenpart, die gekühlten 
Infrarotkameras. Die Sensoren lassen sich in weniger 
Schritten mit höheren Gewinnen herstellen als 
gekühlte Sensoren, sie besitzen ein preisgünstigeres 
Vakuumgehäuse, und ungekühlte Kameras 
brauchen keine Kryokühler, die sehr kostspielige 
Komponenten sind.

Ungekühlte Kameras haben weniger bewegliche 
Teile und von der Tendenz her ein deutlich längeres 
Betriebsleben als gekühlte Kameras unter ähnlichen 
Betriebsbedingungen. Bei Sicherheitsanwendungen 
müssen die Kameras oft rund um die Uhr laufen, 
damit keine möglichen Bedrohungen unerkannt 
bleiben. Gekühlte Kameras erfordern im allgemeinen 
nach 1 bis 2 Betriebsjahren eine Wartung, während 
eine ungekühlte Kamera durchaus jahrelang 
kontinuierlich arbeiten kann.

Gekühlt oder ungekühlt? Wie entscheiden?

Bei all diesen Vorteilen ungekühlter Kameras stellt 
sich zwingend die Frage: Unter welchen Umständen 
sollten besser gekühlte Kameras eingesetzt werden? 
Als Faustregel gilt hier: Sobald die Anforderung der 
Objektdetektion die Marke von 4-5km erreicht, ist 
eine  gekühlte Kamera zu empfehlen. Unterhalb 
von 4km kommen gekühlte Systeme nur selten und 
bei ganz speziellen Anforderungen zum Einsatz. 

Die Betonung liegt dabei auf dem Wort „Systeme“ 
– denn die Kamera ist nur eine Komponente 
eines Wärmebild-„Systems“. Einer der größten 
Kostenfaktoren eines ungekühlten Kamerasystems 
für große Entfernungen ist das Objektiv. Da die 
Anforderungen an den effektiven Einsatzbereich 
ständig steigen, werden die Objektive ungekühlter 
Kamerasysteme so sperrig und teuer, dass es oft 
günstiger sein kann, anstatt dessen eine gekühlte 
Kamera mit einem Objektiv vergleichbarer 
Brennweite zu spezifizieren.

Die Kosten eines gekühlten Systems sind bei 
kurzen Brennweiten hoch, denn dort macht der 
Preis des Objektivs nur einen geringen Teil der 
Systemkosten aus. Die Systemkosten steigen nicht 
stark mit der Brennweite an, wohingegen dies 
bei einem ungekühlten System der Fall ist. Der 
Preisunterschied ist durch das Objektiv bedingt, 
und der Schnittpunkt (derzeit etwa bei 350 mm für 
typische Systeme) verschiebt sich im sich schnell 
entwickelnden globalen Markt für Infrarot-Optiken 
ständig weiter.

Warum sind Objektive für ungekühlte Systeme 
bei großen Brennweiten so viel teurer?

Dies hat mit einem weiteren entscheidenden 
Objektivparameter zu tun: der Blendenzahl. Die 
Blendenzahl bestimmt die Lichtstärke des Objektivs 
und wirkt sich damit auf die Empfindlichkeit des 
Kamerasystems aus.

Wenn die Brennweite eines Objektivs größer wird, 
muss auch der Durchmesser der Frontlinse größer 
werden, damit die 
Blendenzahl des Systems 
konstant bleibt.

Eine ungekühlte 
Kamera muss bei einer 
niedrigen Blendenzahl 
(normalerweise f=1.4 
bis 2) betrieben 
werden, damit sie eine 
mit einer gekühlten 
Kamera vergleichbare 
Empfindlichkeit erreicht. 
Höhere Blendenzahlen 
verr ingern die 
Empfindlichkeit der 
ungekühlten Kamera, 
und es gibt keinen 
„Knopf“, an dem man drehen kann, um das 
schwächere durch die Linse übertragene Lichtsignal 
zu kompensieren.

Die Blendenzahl eines optischen Systems ist das 
Verhältnis der Brennweite der Linse zum Durchmesser 
der Frontlinse. Ein Objektiv mit Blendenzahl f=2 
muss bei einer Brennweite von 500 mm daher eine 
Frontlinse mit einem Durchmesser von 250 mm 
besitzen. Diese Frontlinse ist sehr teuer und stößt 
an die Grenzen der Fertigungsmöglichkeiten für 
Germanium, teilweise aufgrund der Schwierigkeit, 
einen ausreichend großen Rohling aus rohem 
Germanium in optischer Güte herzustellen.

Ein gekühltes Kamerasystem kann im Gegensatz 
dazu bei Blendenzahlen von f=4 und größer 
betrieben werden, ohne dass es zu spürbaren 
Einbußen bei der Empfindlichkeit des Systems 
kommt. Dies hängt damit zusammen, dass die 
Belichtungs- oder Integrationszeit einer gekühlten 
Kamera der Parameter oder „Knopf“ ist, an dem man 
drehen kann, um den geringeren Lichtdurchsatz 
auszugleichen.

Die für einen Einsatz von Objektiven 
mit der Blendenzahl f=5 erforderlichen 
Integrationszeiten liegen unter 10 ms und bieten 
Bildwechselfrequenzen von 50/60 Hz und höher, die 
in der Sicherheitsindustrie Standard sind. Bei einer 
ungekühlten Kamera lässt sich die Integrationszeit 
nicht erhöhen – sie integriert ständig Infrarotlicht 
von der Szene. Ein Objektiv mit Blendenzahl f=4 
und einer Brennweite von 500 mm muss nur 
eine Frontlinse mit einem Durchmesser von 125 
mm haben, und die ist deutlich günstiger als 
eine Linse mit 250 mm Durchmesser. Objektive 
mit längeren Brennweiten (bis zu 1000 mm) für 
gekühlte Systeme sind auf dem Markt bei f=4 
erhältlich, und es wurden bereits Objektive mit sehr 
langer Brennweite (mehrere Meter oder mehr) bei 
f=7.5 gebaut.

Fazit:

Infrarot-Überwachungsanwendungen mit großer 
Reichweite erfordern Objektive mit großen 
Brennweiten, und die Kosten der Objektive nehmen 
bei ungekühlten Kamerasystemen stark und bei 
gekühlten Systemen nur gering mit der Brennweite zu. 
Obwohl die Kosten eines gekühlten Kameramoduls 
deutlich höher als die eines ungekühlten Kerns sind, 
übersteigen die Systemkosten (Kameramodul plus 
Objektiv) bei ungekühlten Systemen die Kosten 

gekühlter Systeme daher bei einer Brennweite von 
etwa 350 mm. Eine sinnvolle Abbildung von Zielen 
mit der Größe eines Menschen bei Entfernungen 
von mehreren Kilometern setzt Brennweiten voraus, 
die über 350 mm liegen. Daher ist die Beobachtung 
von Zielen mit der Größe eines Menschen über 
mehrere Kilometer Entfernung mit einem gekühlten 
Kamerasystem günstiger, zumindest was die 
Anschaffungskosten des Systems betrifft.

Es ist wichtig, dass bei der Systemauslegung die 8000 
bis 10000 Stunden Lebensdauer von Kryokühlern in 
das Kostenmodell eingerechnet werden, um die 
beste Lösung zu ermitteln. Wenn der Kryokühler alle 
zwei Jahre gewartet werden muss und die Kosten 
bei 10% des Gesamtsystems liegen, belaufen sich 
die 4-Jahreskosten des gekühlten Systems effektiv 
auf den 1,2fachen Wert der Anschaffungskosten.

Mit über 50 Jahren Erfahrung bei Wärmebildkameras 
und einer Produktpalette, die sowohl gekühlte als 
auch ungekühlte Systeme umfasst, kann FLIR Systems 
Ihnen jederzeit alle erforderlichen Informationen 
liefern, um eine fundierte Entscheidung für Ihre 
spezielle Anwendung treffen zu können.

Dank an Dr. Austin Richards Ph. D. für die Verfassung 
dieses Artikels und an Pierre Boulanger für seine 
Mitarbeit.

Kostenvergleich für gekühlte und ungekühlte Kameras, inkl. Objektive.

Die HRC-S ist ein Beispiel für eine Wärmebildkamera mit gekühl-
tem Indium-Antimonid-Detektor (InSb).
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Weiterführende Informationen 
erhalten Sie von:

FLIR Commercial Vision Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Teteringen - Breda
The Netherlands
Phone  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com
www.flir.com


