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Kurzfassung 

Bei der Lösung anspruchsvoller thermischer Mess- und Prüfaufgaben stehen die Anwender 
von Wärmebildkameras mit gekühlten Detektoren häufig vor einer schwierigen 
Entscheidung: Sollen Thermogramme in einem bestimmten Bildfeld mit voller, in der Regel 
nativer, Pixelzahl und daraus resultierender hoher geometrischer Auflösung akquiriert 
werden? Oder sollen zur Sicherstellung einer hohen zeitlichen Auflösung Sequenzen in 
diesem Bildfeld mit großer Bildrate aufgenommen und gespeichert werden? Beides zugleich 
ist nicht möglich, da die Auslesegeschwindigkeit der Kameras deren Bildrate bei 
vorgegebener Pixelzahl begrenzt. 
 InfraTec löst diesen Spagat auf und bietet für seine High-End-Kamera ImageIR® 
9400 ein ganz neues Niveau der Flexibilität. Anwender können bei derselben Kamera 
zwischen zwei Geschwindigkeitsmodi wählen. Das Prinzip hinter dieser neuen Option heißt 
Binning. Dabei werden jeweils vier Pixel benachbarter Zeilen und Spalten zu einem Pixel 
zusammengefasst. Folglich sinkt die Pixelanzahl des resultierenden Thermogramms. Das 
Bildfeld bleibt jedoch konstant, sodass sich der mit der Kamera erfasste Szenenausschnitt 
nicht ändert. 
 Im Standard-Modus stehen die bekannten Bildraten für Voll-, Halb- und Teilbild mit 
der vollen geometrischen Auflösung zur Verfügung. Im High-Speed-Modus können 
Aufnahmen mit dem jeweils identischen Bildfeld erstellt werden – während die Bildrate auf 
mehr als das Dreifache des bisherigen Wertes steigt. Neben der Geschwindigkeit verbessert 
sich im High-Speed-Modus infolge der größeren wirksamen Pixelfläche das Signal-/Rausch-
Verhältnis um annähernd den Faktor 2. 
 Der Einsatz der ImageIR® 9400 mit Binning-Technologie bietet sich für jede Mess- 
und Prüfaufgabe an, bei der das thermische Verhalten von Objekten und Prozessen aus 
unterschiedlichsten Perspektiven analysiert werden soll. Geht es um das Abbilden 
geometrisch kleinster Details, nutzen Anwender die native Pixelzahl des Kameradetektors. 
Liegt der Fokus stärker auf dem exakten zeitlichen Verfolgen eines schnellen Prozesses, 
greifen sie auf das Binning und die damit verbundenen höheren Bildraten zurück. 
 

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rt

ic
le

: 
ht

tp
://

w
w

w
.n

dt
.n

et
/?

id
=

24
61

1


	Kurzfassung
	ADPFE8A.tmp
	Kurzfassung


