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testo 885/testo 890: Meer herkennen dankzij 
excellente temperatuurmeetnauwkeurigheid.

De warmtebeeldcamera´s testo 885 en testo 890 zijn de nauwkeurigste 
op het gebied van temperatuurmetingen in hun toestelklasse. Daarom zijn 
ze perfect geschikt voor onderzoeks- en ontwikkelingstaken die uiterste 
precisie vereisen. 

Testo garandeert voor de warmtebeeldcamera´s testo 885 en testo 890 een meetnauwkeurigheid van ±2 °C resp. ±2 %.

Deze waarden gelden niet voor één of twee afzonderlijke referentiemeetpunten, maar voor het complete warmtebeeld en 

elke afzonderlijke meetwaarde. Daarnaast wordt de temperatuurmeetnauwkeurigheid ook voor de complete omgevings-/

bedrijfstemperatuur van -15 °C tot +50 °C gegarandeerd. Waarom is dat zo?

www.testo.com

Omgevingsstraling 95 %

Objectstraling 5 %

Afb. 1: Doorsnede van een warmtebeeldcamera met detector, optiek en elektronica.
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Tech Sheet 
testo 885/testo 890

Detector

De sensor is het hart van elke warmtebeeldcamera.  

Hij bestaat uit een matrix met zeer kleine, infraroodgevoe-

lige pixels, die de botsende elektromagnetische straling van 

de meetobjecten omzet in een elektrisch signaal.  

De totaliteit van de pixelsignalen resulteert in een digi-

tale afbeelding. De digitale afbeelding geeft de opper-

vlaktetemperatuur van het object weer en vormt deze als 

warmtebeeld in de camera. Elke afzonderlijke pixel krijgt 

als temperatuurwaarde een gedefinieerde kleurtint in het 

warmtebeeld op basis van de schaalverdeling en het gese-

lecteerde palet. De snelheid van een warmtebeeldcamera 

hangt af van de tijd die voor het maken van een afzonder-

lijke foto nodig is. De warmtebeeldcamera´s testo 885 en 

testo 890 beschikken over een beeldherhalingsfrequentie 

van max. 33 Hz.

De detector van een Testo-warmtebeeldcamera kan elek-

tromagnetische stralingen in een atmosferisch kader tussen 

7,5 en 14 μm meten. De omgevingstemperatuur (300 K) 

heeft de hoogste stralingsintensiteit bij een golflengte van 

9,89 μm (planck-stralingsspectrum). Daarom is de detector 

van een Testo-warmtebeeldcamera dusdanig ontworpen, 

dat hij bij de golflengte 9,89 μm de hoogste gevoeligheid 

heeft. 

NETD

De sensor beschikt bovendien over een hoge thermische 

gevoeligheid. Daarmee wordt bedoeld het kleinste tempe-

ratuurverschil dat de detector kan meten en visualiseren. 

De thermische gevoeligheid wordt ook als Noise Equivalent 

Temperature Difference (NETD) aangeduid en in milliKelvin 

(mK) aangegeven. NETD is dus de kleinste resolutie van 

temperaturen tussen 2 pixels. Door het gebruik van objec-

tieven met bijzonder grote diafragma's wordt de NETD ver-

beterd. Hoe beter de NETD, hoe ruisarmer en contrastrijker 

de foto is bij eenzelfde aantal pixels.

Compensatie

Warmtebeeldcamera´s van Testo beschikken over een 

ongekoelde detector in microbolometer-technologie. Hierbij 

wordt de detector niet alleen door de elektromagnetische 

straling van het te meten object, maar ook door de omge-

vingstemperaturen van de warmtebeeldcamera zelf beïn-

vloed.  

Zoals de afbeelding laat zien, stamt slechts 5 % van de 

totale elektromagnetische straling van het te meten object. 

Voor exacte meetwaarden moeten daarom de invloeden van 

de overige 95 % van de straling worden gecompenseerd. 

Omdat deze invloeden met de omgevingstemperaturen 

veranderen, heeft Testo in de behuizing van de camera's 

meerdere uiterst precieze temperatuursensoren geïnte-

greerd. Deze waarborgen dat de omgevingstemperatuur van 

de sensor de meetwaarden niet vervalst.

Afstemming

De invloeden van de omgevingsstraling die door de tempe-

ratuursensoren worden gemeten, worden door de afstem-

ming gecompenseerd. Daarom is de uiterst zorgvuldige uit 

afstemming doorslaggevend voor een hoogwaardige tem-

peratuurmeetnauwkeurigheid. 

Testo voert de afstemming van de warmtebeeldcamera's 

uit bij omgevingstemperaturen tussen -15 °C en +50 °C. 

Elke pixel van de camera's testo 885 en testo 890 bevat 

een eigen, gedetailleerde sensorkarakteristiek, die de meet-

nauwkeurigheid bij verschillende omgevingstemperaturen 

waarborgt. 

Concluderend is de reden voor de excellente temperatuur-

meetnauwkeurigheid van testo 885 en testo 890 in het exact 

ingestelde samenspel tussen detector, optiek en afstem-

ming. 
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testo 885/testo 890: Detailliert analysieren 
durch eine minimale Fokusdistanz von 10 cm.

Das Standardobjektiv (Weitwinkelobjektiv) der Wärmebildkameras  
testo 885 und testo 890 ist in der Lage, Messobjekte bis zu  
einem Abstand von ≥ 10 cm zu fokussieren. Damit erreichen sie 
die beste minimale Fokusdistanz in der Klasse der handgehaltenen 
Wärmebildkameras.

IFOV und 

Fokusdistanz  

Der IFOV (instantaneous field of view) beschreibt die geo-

metrische Auflösung eines Detektors. Dabei wird zwischen 

IFOVgeo und IFOVmeas unterschieden. Der IFOVgeo ist 

das kleinste erkennbare Objekt, während der IFOVmeas 

das kleinste messbare Objekt bezeichnet. Der IFOVmeas 

beträgt bei testo 885 und testo 890 exakt 3 x 3 Pixel, also 

das Dreifache des IFOVgeo. 

Trotz eines geringeren Abstandes zum Messobjekt bleibt 

der Öffnungswinkel gleich. Dafür wird der messbare Bereich 

des Objektes verhältnismäßig kleiner. So wird ein kleinerer 

Bereich des Objektes mit der gleichen Infrarotauflösung 

abgebildet. 

Berechnung IFOV:  
IFOV = alpha = 2 * arctan (Pixelpitch/2*f‘)
Pixelpitch = Kantenlänge eines einzelnen Pixels 
f‘ = Brennweite

Um sicherzustellen, dass auf ein Pixel nur die Strahlung des 

Messobjektes einfällt und der Messwert nicht durch den 

Hintergrund beeinflusst wird, sollte das Objekt mindestens 

3 x 3 Pixel groß sein. Dieser Größenfaktor wird durch die 

Optik der Wärmebildkamera und die Ausrichtungsgenauig-

keit des Messpixels auf das Messobjekt nachhaltig beein-

flusst.

Wie erreichen testo 885 und testo 890 diese 

niedrige Fokusdistanz?

Der Grund für die bemerkenswert niedrige Fokusdistanz 

bei Verwendung des Standardobjektivs (Weitwinkelobjektiv) 

liegt im idealen Zusammenspiel von Optik und Mechanik. 

Zum einen hat Testo ein Weitwinkelobjektiv entwickelt, das 

auch bei einer geringen Fokusentfernung ausreichend hohe 

Bildschärfe (MTF) liefert. MTF steht für Modulation Transfer 

Function und ist ein Maß für die Bildschärfe. 

Zum anderen sind die Wärmebildkameras testo 885 und 

testo 890 mechanisch so konstruiert, dass kurze Objekt-

abstände noch immer scharf auf dem Sensor abgebildet 

werden können. 

Damit ist es möglich, die die Bildweite auch bei einer gerin-

gen Fokussierungsdistanz von 10 cm

exakt einzustellen. Aus diesem Grund wird das Bild auch 

bei geringem Abstand scharf auf dem Sensor abgebildet.

www.testo.com
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Abb. 1: Typischer Strahlverlauf im Objektiv.
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testo 885/testo 890: Höchste Auflösung  
mit der testo SuperResolution-Technologie. 

Die testo SuperResolution-Technologie erzeugt sehr präzise 

Wärmebilder. Das bedeutet: 

• Viermal so viele Messwerte im Wärmebild

•  Verbesserte geometrische Auflösung (IFOVgeo)

des Wärmebilds um den Faktor 1,6

•  Steigerung des kleinsten messbaren Objekts

(IFOVmeas) um den Faktor 1,6

•  Optimierte Auswertungsmöglichkeiten am PC

durch höchste Detaildichte

Wie funktioniert testo SuperResolution?

testo SuperResolution kombiniert zwei bekannte und an-

erkannte Verfahren: das sogenannte Super-Sampling bzw. 

Überabtastung und die sogenannte Dekonvolution  

bzw. Entfaltung.

Höhere Auflösung durch Super-Sampling

Das klassische Super-Sampling-Prinzip funktioniert so, dass 

die gesamte Detektormatrix durch Bewegung um eine halbe 

Pixelbreite in jede Richtung verschoben und die so entstan-

dene Bildsequenz zu einem Bild zusammengesetzt wird. 

In Forschung und Entwicklung kommt es auf höchste Präzision an.  
Deshalb hat Testo eine spezielle Technologie für hochauflösende 
Wärmebilder entwickelt.

Die Lücken zwischen einzelnen Pixeln werden mit 

zusätzlichen Informationen gefüllt und die Grenzfrequenz 

des Detektors wird verbessert. 

Wärmebildkameras von Testo nutzen beim Super-Sampling 

den natürlichen Tremor (vom lateinischen tremere = zittern), 

d. h. die bei jedem Menschen vorhandenen minimalen

Bewegungen, für die Thermografie-Aufnahme. So entsteht 

eine Sequenz von zufällig minimal gegeneinander versetzten 

Bildern. Der spezielle Testo-Algorithmus erzeugt aus diesen 

zusätzlichen Informationen und Messwerte ein höher 

aufgelöstes Bild des thermografierten Objekts.

Schärfere Wärmebilder durch Dekonvolution

Bei der sogenannten Dekonvolution wird durch die 

genaue Kenntnis der Eigenschaften des Infrarotobjektivs 

die Bildqualität erhöht. Dies geschieht durch eine 

Rekonstruktion des Wärmebildes aus der tatsächlichen 

Strahlung der thermografierten Objekte und der genauen 

Kenntnis der Kamera-Objektivdaten. Das Ergebnis ist ein 

eindeutig schärferes Wärmebild.

www.testo.com
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Detailreiche Wärmebilder
mit SuperResolution

Einfach bessere Industriethermografie.
Je hochauflösender Ihre Wärmebilder sind, desto mehr
Auffälligkeiten können Sie sehen. Mit der revolutionä-
ren SuperResolution-Technologie machen Sie die Bild-
qualität Ihrer Wärmebildkamera im Handumdrehen um
eine Klasse besser. Vier mal mehr Messwerte und eine
um den Faktor 1,6 verbesserte geometrische Auflö-
sung bedeuten für Sie noch mehr Details und noch
mehr Sicherheit bei Ihrer Messung.

Wir messen es.

Standard-Wärmebild SuperResolution-Wärmebild

TS_SuperResolution_Industrie final 16.04.2012 17:24 Seite 1
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testo 885/testo 890: Präziser auswerten  
mit dem LabVIEWTM Interface.

Für Anwendungen in Forschung und Entwicklung sind die Wärmebild
kameras testo 885 und testo 890 mit einer Schnittstelle zur Software  
LabVIEWTM ausgestattet. LabVIEWTM wird in der Mess, Regel und  
Automatisierungstechnik zur Erfassung und Verarbeitung von Daten ein
gesetzt. Zusammen mit den TestoWärmebildkameras wird die Analyse 
und Auswertung von thermischen Anomalien so einfacher und effizienter. 

LabVIEWTM

LabVIEWTM ist ein Programmiersystem der Firma National 

InstrumentsTM, das auf der grafischen Programmierspra

che „G“ basiert und als DatenflussModell aufgebaut ist. 

Die LabVIEWTMProgramme bestehen aus zwei unter

schiedlichen Ebenen: Das Frontpanel beinhaltet die 

Benutzeroberfläche, das Blockdiagramm ist der grafische 

Programmcode. Diese beiden Komponenten werden 

zusammen als Virtuelle Instrumente (VI) bezeichnet. Jede 

VI besteht wiederum aus SubVI, die entweder als eigen

ständig arbeiten oder in Programme eingebunden werden 

können. 

Testo stellt für die Anbindung von testo 885/890 an die Ent

wicklungsumgebung LabVIEWTM die benötigten Virtuellen 

Instrumente als Bibliothek bereit. 

Funktionalitäten der testo LabVIEWTM-Bibliothek

Die speziell entwickelten VI bieten folgende Funktionen für 

Forschung und Entwicklung:

• EchtzeitKommunikation mit der Kamera

•  Auslesen und Setzen von Parametern wie Emissionsgrad, 

reflektierter Temperatur, Messbereich und Atmosphären

korrektur

• Auslesen des  visuellen Bildes sowie des IRBildes 

   inklusive aller gemessenen Temperaturwerte

• Anzeige des visuellen oder InfrarotStreams

• Erstellung von 2DTemperaturmatrizen

Die Kommunikation zwischen Wärmebildkamera und 

LabVIEWTM wird über eine StandardUSBVerbindung 

hergestellt. Dabei greift die Software auf eine erzeugte 

Dynamic Link Library zurück (.dll). 

Vorteile der LabVIEWTM-Schnittstelle

Das Einrichten einer Wärmebildkamera in LabVIEWTM 

ermöglicht den Anwendern die Einbindung der thermo

grafischen Überwachung während der Forschungs und 

Entwicklungsphase. Die VI der testo LabVIEWTMBibliothek 

können beliebig in bereits programmierte Virtuelle Instru

mente eingebunden werden und ermöglichen dadurch die 

direkte Weiterverarbeitung der gemessenen Temperaturen.
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Meer Tech Sheets om te downloaden

Was de inhoud van de Tech Sheet over de temperatuurmeetnauwkeurigheid 
nuttig voor u? 
Mogelijk vindt u dan deze thema's ook interessant:

SuperResolution

Hoogste resolutie met de  

testo SuperResolution-technologie.

LabVIEWTM

Nauwkeuriger evalueren met de 

LabVIEWTM interface.

Focusafstand

Gedetailleerd analyseren door een 

minimale focusafstand van 10 cm.

Klik hier voor gratis download: www.testo.com/nl-NL/industrie-rd-techsheet-registratie

http://www.testo.com/nl-NL/industrie-rd-techsheet-registratie



