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Strahlungsmessplatz der PTB zur Kalibrierung 
von Temperaturstrahlern und Wärmebildkameras 

 
 
 
 
 
 
 

Vorteile 
 
 

▪ schnelle Kalibrierung von 
  Flächensensoren (FPA) 
 

▪ schnelle Kalibrierung von 
  Flächenstrahlern 
 

▪ Strahlquellen 
  höchster Homogenität 
 

▪ Für Thermografie 
  und Photometrie 
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Homogenisierung von Strahlungs-
quellen und Focal Plane Arrays (FPA) 
 

Ein neuartiges Verfahren ermöglicht Software-
gestützt eine deutlich verbesserte Kalibrierung von 
Mehrelementsensoren (FPA) und bildgebenden Sys-
temen (Kameras). Bei flächigen Strahlungsquellen 
kann zusätzlich eine gezielte Ansteuerung von Flä-
chenelementen zu einer bisher im Allgemeinen nicht 
erreichbaren Flächenhomogenität führen. 
 

Flächenstrahler dienen der Kalibrierung von ortsauflö-
senden Strahlungssensoren, wobei davon ausgegangen 
wird, dass die Emissionsfläche des Strahlers im Wesent-
lichen homogen bezüglich ihrer Strahldichte bzw. Strah-
lungstemperatur ist. Um kleine Inhomogenitäten eines 
Flächenstrahlers zu charakterisieren ist es ein gängiges 
Verfahren, die Emissionsfläche punktweise mit einem 
Einzeldetektor abzutasten. 
 

Das neue PTB-Verfahren ist wesentlich schneller, da es 
den Mehrelement-Sensor (FPA), das „device-under-
test“, selbst nutzt und damit immer ein Gesamtbild der 
Quelle aufnimmt. Werden jetzt weitere Bilder zeilen- 
oder spaltenversetzt aufgenommen, so erlaubt ein ma-
thematischer Algorithmus bei nur drei Bildern eine kom-
plette Charakterisierung des Sensors, aber auch der 
Quelle. 
 

Sind Flächenelemente der Strahlungsquelle einzeln an-
steuerbar, so ist es sogar möglich, mittels der ermittelten 
Korrekturwerte zu Strahlquellen extrem hoher Homoge-
nität im „on-line“-Betrieb zu gelangen. 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Bildgebende Strahlungssensoren und homogene Strah-
lungsquellen sind relevant für die Forschung und Ent-
wicklung, für die Prozesstechnik, für die Charakterisie-
rung der Energieeffizienz von Bauten, bei der Entwick-
lung neuer Bauteile mit hoher thermischer Belastung 
und in vielen weiteren Bereichen. Der mathematische 
Algorithmus ist aber auf unterschiedliche Arten von Ka-
merasystemen anwendbar und damit auch für die Quali-
tätssicherung von CCD-Kameras bis hin zum Konsum-
gütermarkt anwendbar. 
 

Entwicklungsstand 
 

Eine deutsches Patent wurde unter der Nummer  
DE 2014 018 340 B3 erteilt. Eine PCT-Anmeldung ist 
anhängig. Zur Umsetzung des Konzeptes werden Ko-
operations- und Lizenzpartner aus den Bereichen Ther-
mografie, Radiometrie und Photometrie gesucht. 
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