
  

STRAHLUNGSPYROMETER 

Einsatzbedingungen 

Störgrößen  

an Strangpressen 



  

 

• Emissivität 

 



  

Versuch TU Hannover 



  

 
Warum? 

„Die Schwierigkeit bei einem monochromatischen Pyrometer 
besteht darin, den Emissionsgrad  zu bestimmen. Würde man 

den genauen Emissionsgrad  eines Körpers kennen, so könnte 

man problemlos seine Temperatur bestimmen.  

Leider hängt d ieser jedoch von der Oberfläche 

(Verunreinigungen, Oxidation), vom Einstrahlwinkel und  

auch von der Temperatur selbst ab.  

Um diese Schwierigkeit zu umgehen, kann auf ein Zwei-

Farben-Pyrometer zurückgriffen werden. Hier kann ohne 

Kenntnis des Emissionsgrads nach einmaliger Kalibrierung 

die Temperatur bestimmen werden. „* 

 

Zweifarbpyrometer 

*Realisierung eines Zwei-Farben-Pyrometers  

-Diplomarbeit-  

erstellt von Dennis Schmidbauer und  Alexander Simons  



  

„Geht man nun vereinfachender Weise davon aus, dass man als 
Messobjekt einen Grauen Strahler betrachtet, kann man die beiden 
Emissionskoeffizienten 1ε und 2ε gleichsetzen.  
So kann man die Temperatur vollkommen unabhängig von den 
Emissionskoeffizienten bestimmen.  
Lediglich das Verhältnis der Konstanten und muss mit einer 
Kalibriermessung bestimmt werden. Danach kann über einen 
großen Temperaturbereich mit relativ kleinen Fehlern gemessen 
werden. „* 

Kalibrierung 

*Realisierung eines Zwei-Farben-Pyrometers  

-Diplomarbeit-  

erstellt von Dennis Schmidbauer und  Alexander Simons   



  

Kalibrierung 
 

. 

Kalibrierung 



  

Kalibrierkurven      



  

Wie überprüfen? 

• Manuell durch einen Thermofühler  

• Nehmen Sie das genaueste was Sie bekommen können, sonst eichen Sie 

d ie Kamera mit einem ungenauen Gerät! 



  

Fehlerursachen 

• Fremdstrahlung 

• Kann von verschieden Quellen 

kommen! 

• Sonne kann monatelang nicht 

bemerkbar sein – 

• Hallenbeleuchtung  

• Pressenmaulbeleuchtung 

• Umgebungstemperatur zu hoch  

• Nicht optimale Ausrichtung 

 



  

Niedrige Temperaturen  < 200°C 

• Niedrige Temperatur und 

• Geringe Emissivität  0.01  (Hochglänzend) 

• = Geringe Strahlungsenergie 

• + Hohe Reflexeigenschaften 

• - Emission < oder = Reflexion 

• = Falsche Messergebnisse! 



  

Fehlerursachen 



  

Fremdstrahlung 

• IR-Strahlung können wir nicht sehen- 

• Auch Reflektionen d ie auf das Objekt 

strahlen werden dann mitgemessen. 

 

 



  

Fremdstrahlung 

• Ein Strahlungspyrometer sieht immer 

• 100% Strahlung; 

• Es kann von sich aus nicht zwischen 
emittierter und remittierter Strahlung 
unterscheiden! 



  

Fremdstrahlung 



  

Fremdstrahlung 

• IR-Strahlung können wir nicht sehen- 

• Auch Reflektionen d ie auf das Objekt 

strahlen werden dann mitgemessen. 

 

 



  

Mechanische Fehlerursachen 

• Staub auf den Linsen 

• Öl auf den Linsen 

• Objekt kleiner als Messfleck 

• Messfleck nicht optimal ausgerichtet 

• Messfleck abgedeckt 



  

Mechanische Ursachen 



  

Fehlerursachen generell 

• Gemessene Temperatur  zu hoch 

• Fremdlichteinfluss Fehllreflektionen 

 

• Gemessene Temperatur  zu niedrig 

• Schmutz auf Linsen  

• Mangelhafte Ausrichtung 

• Messkanal nicht frei 



  

Abhilfe 

Kippen Sie die Kamera, am besten zur Seite  



  

Abhilfe 

• Schirmen Sie den Messbereich ab 



  

Abhilfe 

• Wählen Sie einen Winkel  zwischen 15 und 30 
° 



  

Abhilfe 

• Wählen Sie den Scan-Bereich so klein wie 
möglich! 



  

Abhilfe 

• Setzen Sie die minimale 
Helligkeitstemperatur so hoch wie möglich 



  

Abhilfe 

• Wählen sie den Scannermodus „Smooth Point“ 



  

Abhilfe 

• Reinigen Sie die Linsen von 
Verschmutzung 

• Überprüfen Sie den Messkanal auf 
Abdeckungen 

• Stellen Sie sicher das die  

• Spülluft ölfrei ist 

 



  

Abhilfe 

• Bitte prüfen Sie von Zeit zu Zeit die 
Temperaturaufzeichnung in der Kamera. 

• Die Umgebungstemperatur kann man nicht 
sehen (Das weiß Jeder – ich weiß) 



  

Abhilfe 

• Nötige Reparaturen sind zum allergrößten 

Teil auf Schäden durch  Übertemperatur 
zurückzuführen! 



  

Produktivität 

• Für den gesamten Prozess der Extrusion ist 
die Ermittlung der genauen Temperatur sehr 
wichtig! 

• Bei konsequenter Auswertung und Nutzung 
der Daten kann die Produktivität in Nähe 
des Optimums gebracht werden. 

• Das kann manuell durch das Team an der 
Presse geschehen, oder .... 

 



  

Produktivität 

• durch ein System welches alle Daten 
aufnimmt... 



  

Produktivität 

• und dann vorsichtig in mehreren Zyklen 
eine Annäherung zum Optimum 

• vornimmt. 

 



  

Produktivität 

• Mit den ermittelten Daten ist dann auch eine 
lückenlose Dokumentation der 
Produktionsdaten möglich. 

 

• Sollten Sie für ihre Kunden ein Zertifikat 
für die Temperaturmessgeräte benötigen... 



  

„Verification on side“ 

Dann können wir zu ihnen 
kommen und die Geräte 
überprüfen und wenn nötig 
kalibrieren. 
 



  

Service 

• ...und wenn Sie – was die 
Temperaturmessung 
anbelangt –  

• nicht weiter kommen : 

• Bitte rufen Sie an! 

 

• Vielen Dank 

 

 


