
Um in der globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben, 

müssen Unternehmen immer bessere Produkte in immer 

kürzeren Zyklen auf den Markt bringen. Dies zu realisieren, 

obliegt zu großen Teilen den beteiligten F&E-Abteilungen. 

Hier müssen im Produktentwicklungsprozess Problemstellen 

frühzeitig und hochpräzise überwacht, analysiert und opti-

miert werden. Die Wärmebildkamera testo 890 ist dafür das 

optimale Werkzeug. Mit ihr lässt sich die Wärmeverteilung 
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einzelner Bauteile oder ganzer Baugruppen berührungslos 

und zerstörungsfrei messen. Auch das Erwärmungs- und 

Abkühlverhalten von Produktkomponenten kann dank der 

Bildsequenz-Speicherung der Kamera eindrucksvoll im 

Zeitverlauf dargestellt werden. So macht es die Wärmebild-

kamera testo 890 möglich, sowohl die Produktqualität als 

auch die Effizienz von Produktionszyklen zu gewährleisten.

Thermische Prozesse in F&E  
sichtbar machen mit der  
Wärmebildkamera testo 890.

Testo
Anwendungsbeispiel



Die Herausforderung.

Hauptaufgabe in F&E ist es, die Entwicklungszeiten neuer 

Produkte zu beschleunigen ohne dabei Kompromisse bei 

Qualität und Sicherheit zu machen. Hierfür müssen wichtige 

Prozess-Schritte präzise überwacht und analysiert werden, 

um sie konstant optimieren zu können.

Potentielle Fehlerquellen sind jedoch nicht immer leicht zu 

erkennen, sodass eine eingehende Analyse des Produk-

tes oder bestimmter Bauteile unverzichtbar ist. Vor allem 

thermische Prozesse sind dabei relevant. Diese lassen sich 

durch Wärmebilder darstellen. Statische Wärmebilder geben 

zwar einen Einblick in die Wärmeverteilung, aber nur eine 

Betrachtung der Temperaturentwicklungen im Zeitverlauf er-

möglicht es, wirklich alle Anomalien zu detektieren. 

Dies ist unter anderem in der Elektronik-Entwicklung rele-

vant. Hier werden Bauteile, wie zum Beispiel Transistoren, 

fortwährend kleiner und immer dichter aufeinander platziert. 

Überhitzungen sind demnach nur schwer zu entdecken, 

können aber große Auswirkungen haben. Die Entwickler 

müssen also jederzeit selbst kleinste Details im Auge behal-

ten und auf ihre Störanfälligkeit überprüfen. Problematisch 

ist zudem die Unklarheit darüber, wann ein Problem wo 

auftritt. Dabei ist es in F&E entscheidend zu wissen, zu wel-

chem Zeitpunkt man wo genau hinschauen muss, um einer 

Anomalie auf die Spur zu kommen. Werden bspw. tempera-

turempfindliche neben stark heizenden Komponenten ver-

baut, besteht die latente Gefahr einer Wärmeübergabe – die 

gewünschte Funktionsweise eines einzelnen Bauteils oder 

des kompletten Produktes wäre gefährdet. 
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Das Ziel von F&E in der kunststoffverarbeitenden Industrie 

ist es, Zykluszeiten zu verbessern und gleichzeitig eine op-

timale Produktqualität sicherzustellen. Hierfür ist es wichtig, 

dass die richtige Entformungstemperatur erreicht wird und 

die Werkzeuge so temperiert sind, dass beim Spritzen der 

Teile eine passende Temperaturverteilung im Werkzeug 

vorherrscht, um Fließnähte oder unausgespritze Stellen zu 

vermeiden. Auch beim Abkühlen des Spritzlings nach der 

Entformung  müssen die Temperaturen überwacht werden, 

um den Spritzling auf Verformungen oder Verzug zu prüfen. 

Zudem müssen eventuelle sehr feine Fehlerstellen im Kunst-

stoff, wie z.B. Verrippungen, präzise erkannt werden.

Zu guter Letzt verursachen detaillierte Untersuchungen von 

Temperaturentwicklungen meist sehr große Datenmengen, 

von denen oft nur ein Bruchteil relevant ist. Dennoch müs-

sen alle Daten gewissenhaft gesichtet werden, um wirklich 

allen Anomalien auf die Spur zu kommen. Bei der Suche 

geht also viel Zeit verloren, die anderweitig sicher besser 

investiert wäre.

Die Lösung.

Mit ihren zahlreichen innovativen und intuitiv zu benutzen-

den Funktionen ist die Wärmebildkamera testo 890 das op-

timale Werkzeug, um sämtliche thermische Prozesse in F&E 

sichtbar zu machen und dadurch den Produktentwicklungs-

prozess zu beschleunigen. 

Bildsequenz-Aufnahme einer LED auf Kühlkörper. testo 890 macht die Temperaturentwicklung im Zeitverlauf schnell und einfach sichtbar.



Auch kleinste Fehlstellen präzise erkennen

Die Thermografie von Mikroelektronik und anderen Mess-

objekten mit sehr feinen Strukturen erfordert eine hohe 

geometrische Auflösung. Nur so lassen sich auch kleinste 

Strukturen zuverlässig messen. Eine Detektorgröße von  

640 x 480 Pixeln ist hierzu unerlässlich. Die testo 890 bietet 

dieses und damit 307200 einzelne Messwerte. In Kombina-

tion mit einem 42°-Objektiv ermöglicht die Wärmebildka-

mera somit einen Fokusabstand von nur 10 cm. Damit ist 

die Auflösung winziger Strukturen von nur 113 μm möglich. 

Wird die Kamera handgehalten genutzt, kann zusätzlich 

noch die SuperResolution-Technologie genutzt werden. 

Diese zum Patent angemeldete Innovation von Testo nimmt 

in kürzester Zeit mehrere leicht versetzte Bilder hinterei-

nander auf. Mittels eines Algorithmus werden diese zu 

einem einzigen Wärmebild mit viermal so vielen Messwerten 

verrechnet. Bei der späteren Datensichtung in der professi-

onellen Analysesoftware IRSoft stehen dann noch hochauf-

lösendere Wärmebilder bis zu  70 µm zur Verfügung. 

Wenn Sie mehr über die Testo SuperResolution-Technologie 

erfahren wollen, fordern Sie einfach die Broschüre an: 

07653-681 700 oder thermografie@testo.de.

Wärmeentwicklung im Zeitverlauf analysieren

Kommt es darauf an die Entwicklung von Temperaturen über 

die Zeit zu beobachten, kann die testo 890 aus einer Reihe 

von Wärmebildern eine Sequenz aufzunehmen. So erhalten 

Sie radiometrische Bildsequenzen, anhand derer sie für 

jeden Zeitpunkt im Messverlauf und an jeder Position des 

Messobjektes die Temperatur im Wärmebild auswerten kön-

nen. Das erspart Ihnen langes Suchen. 

Die Aufzeichnung erfolgt in individuell konfigurierbaren 

Intervallen und lässt sich manuell oder nach Ablauf eines 

Timers starten. Nach Abschluss der Messung können Sie 

die aufgezeichneten Sequenzen bequem am PC in der pro-

fessionellen Analysesoftware IRSoft untersuchen.

Sollten Sie bei Ihrer Arbeit mit der Wärmebildkamera Platz 

für einen umfangreicheren Versuchsaufbau haben, können 

Sie die testo 890 per USB-Schnittstelle auch mit einem PC 

verbinden und das vollradiometrische Videostreaming der 

IRSoft-Funktion „vollradiometrische Videomessung“ nutzen. 

Dabei profitieren Sie u.a. von einer höheren Aufzeichnungs-

geschwindigkeit von bis zu 25 Hz.

Um Temperaturentwicklungen im Zeitverlauf auszuwerten, 

können Sie Messpunkte und  Profillinien als Temperatur-

-Zeit-Diagramm darstellen, das Sie anschließend als Grafik 

oder Excel® -Datei exportieren können. 

Nur mit relevanten Daten arbeiten

Wenn es Ihnen darauf ankommt, erst ab einem bestimmten 

thermischen Grenzwert Wärmebilder aufzunehmen, profitie-

ren Sie vom automatischen, grenzwertbasierten Trigger der 

testo 890. Dieser löst die Wärmebildkamera erst bei Errei-

chung eines von Ihnen festgelegten Grenzwertes aus. Diese 

Funktion hat außerdem den Vorteil, dass Sie nur die Daten 

aufnehmen, die für die Entwicklung Ihres Produktes auch 

tatsächlich relevant sind. Die Sichtung unnötiger Messdaten 

entfällt, was eine weitere Zeitersparnis bedeutet.

Darstellung des Erwärmungsprozesses von mehreren Prozessoren auf 

einer Platine in einem Temperatur-Zeit-Diagramm in der IRSoft.

Kunststoffteil mit abnormaler Wärmeverteilung im unteren Teil. Diese 

ist auf eine ungenügende Kühlung eines Kernstücks im Werkzeug der 

Spritzgussmaschine zurückzuführen.
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Mehr Infos.

Weitere Informationen zum Einsatz der Wärmebildkamera 

testo 890 in F&E und alle Antworten auf Ihre Fragen rund um 

das Thema Thermografie erhalten Sie von unseren 

Experten unter 07653-681 700 oder vertrieb@testo.de

Wärmebildkamera testo 890
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Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Mit der Wärmebildkamera testo 890 können Sie:

• Bildsequenzen direkt in der Kamera aufnehmen und 

so thermische Prozesse hochauflösend sichtbar 

machen

• mit einem automatischen, grenzwertbasierten  

Trigger noch effizienter arbeiten

• die gemessenen Daten in Temperatur-Zeit  

Diagramme und Excel® überführen


