Ihr Spezialist für
Mess- und Prüfgeräte

wärme-/kühlmanagement

Thermografie bei
Board-Designs anwenden
Der Einsatz von Wärmebildkameras ist sowohl bei
der Hardware-Entwicklung als auch in der Qualitätssicherung sowie in der Produktion durchaus sinnvoll.
Im Service oder bei einer Reparatur kann die Messung mit einer Wärmebildkamera zudem auch Aufschluss über etwaige Störquellen liefern.
Von Frank Riedel und Klaus Höing

W

ährend der Entwicklung einer
elektronischen Schaltung und
der zugehörigen Platinen
wird in der Vorbereitung viel Zeit in das
Design und die Anordnung der Bauteile
investiert. Zur Kontrolle der thermischen
Belastungen wird großer Aufwand z.B.
mit Thermoelementen zur Temperatur
messung betrieben, um die Sicherheit
und Funktion der Schaltung zu gewähr
leisten. In diesem Zusammenhang spielt
die Wärmeentwicklung und die Wärme
ableitung durch Kühlkörper eine nicht
unerhebliche Rolle.
Fragen, die sich jeder Entwicklungs
ingenieur zu seinem Design stellen
muss:
➜ Passt der Abstand der Leiterbah
nen?
➜ Sind die Bauteile richtig dimensio
niert?
➜ Sind die Kühlkörper richtig berech
net?
➜ Wo sind Hot Spots auf der Platine?
➜ Wie sind die Temperaturverläufe?
➜ Wie wirken sich unterschiedliche
Leistungen auf die Bauteile aus?
Diese können mit einer Wärmebildka
mera beantwortet oder kontrolliert
werden. Nicht auszudenken, welche
Konsequenzen eine Fehleinschätzung
dieser Fragen hat oder welcher Auf
wand zur Korrektur von Auffälligkeiten
betrieben werden muss. Das Entwick
lungsteam – aber auch die Qualitäts
sicherung – muss sich jedenfalls spätes
tens nach dem Prototypenstadium si
cher sein, dass das Design auch wärme
technisch ausgereift ist.

Grundlagen der Thermografie
Das komplette Spektrum für Wärme
bildkameras umfasst den Wellenlän
genBereich der InfrarotStrahlung von
ca. 2 μm bis ca. 13 μm. Die physikalisch
theoretischen Untersuchungen und
Ergebnisse lieferte Max Planck (1858 bis
1947). Er stellte eine Gleichung auf, wo
nach sich die Abstrahlleistung (Leis
tungsverteilung der Strahlung) in Ab
hängigkeit von der Wellenlänge eines
schwarzen Körpers berechnen lässt,
wobei der Parameter die Temperatur
des schwarzen Körpers ist. Charakteris
tisch ist die Verschiebung des Maxi
mums der Abstrahlungsleistung bei
unterschiedlichen Körpertemperaturen;
je höher die Temperatur, desto kürzer
die Wellenlänge λmax beim Maximum
der Abstrahlleistung.
Durch Ableitung nach λ und Extre
maBildung der Planck’schen Gleichung
hat Wilhelm Wien (1864 bis 1928) das
nach ihm benannte Verschiebungsge
setz gefunden:

mischen Maßstab über der Wellenlänge
(linearer Maßstab) für unterschiedliche
Temperaturen mit der gestrichelt ein
gezeichneten Kurve für die WienVer
schiebung des AbstrahlMaximums
über der Wellenlänge und der Oberflä
chenTemperatur als Parameter.

Messungen in der Realität
Bild 2 zeigt einen schematischen Zu
sammenhang der jeweiligen absorbier
ten, reflektierten und emittierten Leis
tung, die dann auf die Linse der Wärme
bildkamera trifft. Die Transmission der
Messobjekte kann vernachlässigt wer
den, weil nur die Oberfläche des Mess
objektes entscheidend ist.

λmax = 2.898/T [µm],
wobei T = absolute Temperatur
Damit lässt sich z.B. für die Sonne be
rechnen, bei welcher Wellenlänge die
maximale Abstrahlleistung abgegeben
wird, wenn die Sonne eine Oberflä
chentemperatur von ca. 6.000 K hat; es
errechnet sich zu λmax = 0,480 μm =
480 nm, was wiederum der Orange
Färbung entspricht.
Bild 1 zeigt die Planck’schen Kurven,
also die AbstrahlLeistung im logarith

Bild 1. Planck’sche Abstrahl-Leistungs-Kurven in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ und mit der Oberflächen-Temperatur als Parameter. Die Wien’sche Verschiebung des
λ-Maximums ist gestrichelt dargestellt.
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dern nimmt die ihr angebotene Strah
lungsleistung/Strahlungsenergie, die
Emissionsstrahlung Wε und den reflek
tierten Störstrahlungsanteil WSr auf. Die
Berechnung der Temperatur findet erst
in der Kamera über die eingebaute
Elektronik statt. Somit ist die richtige
Temperatur ein Ergebnis der Einstellun
gen durch den Anwender.

Messaufbau für verschiedene
Zwecke
Bild 2. Schematische Darstellung der Bedingungen bei Messaufnahmen mit einer Wärmebildkamera;
Wε ist hierbei der emittierte Leistungsanteil (je nach Emissionsgrad) und WSr der reflektierte Störleistungsanteil. Vernachlässigt sind die Faktoren Luftfeuchte, atmosphärische Temperatur, Entfernung – diese Faktoren spielen allerdings nur eine Rolle z.B. bei Beurteilung der Isolation eines Gebäudes, da hier der Abstand Wärmebildkamera/ beobachteter Gegenstand deutlich größer ist.

Die Vergleichsmessung wird typischer
weise in der Produktion oder der Qua
litätssicherung eingesetzt. Die erste
Baugruppe, das „golden device“, wird
thermografisch unter festgelegten Rah
menbedingungen vermessen und do
kumentiert. Dieses Thermografiebild
dient als Erstmuster, oft auch als „Null
messung“ bezeichnet. Alle Folgemes
sungen sollten gleich oder sehr ähnlich
aussehen – der Farbverlauf und die
Farbverteilung dienen als Thermogra
fiemuster, und mit der Kamera oder
einer AuswerteSoftware lassen sich die
Unterschiede zwischen der Nullmes
sung und einer weiteren realen Mes
sung quantifizieren und darstellen. Je
nach Kameramodell sind Temperatur
unterschiede bis 35 mK detektierbar.

Quantitative Messungen
Bild 3. Beispiel einer bestückten Platine (digitales Bild).
Wie eben dargestellt, hängt die In
frarotstrahlung von der Oberflächen
temperatur ab. In der Realität hat man
es jedoch nicht mit dem idealen
schwarzen Körper zu tun. Vielmehr er
gibt sich durch die unterschiedlichen
Materialien und Oberflächenbeschaf
fenheiten anhand der Berechnung der
OberflächenTemperatur der Emissi
onsgrad ε. Eine Störstrahlung WS aus
der Umgebung, die am Objekt
reflektiert wird, wird als WSr das
Ergebnis ebenfalls beeinflus
sen. Selbst die umgebende
Lufttemperatur und deren rela
tive Feuchtigkeit haben Einfluss
auf die Temperaturmessung
des beobachteten Objekts. Ist
beispielsweise die Distanz zwi
schen einem weit entfernten
Objekt im Freien (z.B. ein Haus)
und der Kamera groß, so muss
auch dieser Effekt berücksich
tigt werden. Für Objekte wie

eine elektronische Schaltung oder ein
Gerät sind die Aufnahmedistanzen eher
kurz. Ergänzend dazu können für eine
erste Bestimmung des Emissionsgrades
verschiedene Referenz oder Ver
gleichsmessungen mit bekannten
Oberflächen oder Kontaktfühlern er
folgen.
Eine ThermografieKamera misst
also nicht direkt die Temperatur, son

Temperaturmessungen der Bauelemen
te und Baugruppen werden unter fest
gelegten Rahmenbedingungen vorge
nommen, um den Einfluss von unter
schiedlichen Störstrahlungsquellen
auszuschließen. Zunächst müssen der
Emissionsgrad der wichtigen und inte
ressierenden Bauteile und auch die re
flektierten Störstrahlungsanteile aus
der Raumumgebung bestimmt werden.
Daher ist es wichtig, dass immer gleiche
Ausgangsbedingungen herrschen, um
Bild 4. Dieselbe Platine wie in Bild 3
(Ausschnitt), aufgenommen als thermografisches Bild, das Aussagen über
die einzelnen Temperaturen auf der
Platine zulässt. Man beachte die
Temperaturskala am Bildrand: Violett
ist nicht unbedingt „kalt“ und Gelb/
Weiß nicht zwangsläufig „heiß“, sondern die Temperaturverteilung wird
in dem Bild farblich dargestellt. Die
Temperaturwerte können sehr von
der Realität abweichen, solange der
Emissionswert unbestimmt ist.
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unnötige Referenzmessungen zu ver
meiden. Die gefundenen Referenzwer
te werden in die Kamera eingegeben,
aus der diese dann die entsprechenden
Temperaturen (Temperatur eines Mess
punktes oder einer Messfläche) errech
net und auf dem Display der Kamera
anzeigt. Über die mitgelieferte Soft
ware können die Temperaturen ausge
lesen und in entsprechenden Diagram
men dargestellt werden.

Emissionsgrad-Ermittlung
Es wurde bereits dargestellt, dass für
genaue Temperaturbestimmungen der
Emissionsgrad des zu messenden Ob
jektes bestimmt werden muss, indem
man die Temperatur mittels eines Mess
fühlers oder einer Referenz misst, ferner
den Messpunkt mit der Kamera anpeilt
und den Emissionsgrad so einstellt,
dass die beiden Temperaturwerte
gleich sind. Hilfreich ist oft ein Stück
Isolierband oder Thermoband, dessen
Emissionsgrad mit ca. 0,9 (oder entspre
chend hoch) angenommen wird und
das über die Platine oder ein Bauteil
geklebt wird.
Die Wärmeentwicklung auf der Pla
tine dient zur einfachen Kontrolle der
Berechnungen. Es werden Temperatur
verläufe der wichtigen Bauteile über
die Zeit aufgezeichnet und miteinander
verglichen. Diese Aufnahmen lassen
sich dazu heranziehen, um bei auftre
tenden Fehlern eine effektivere Quali
tätsanalyse durchführen zu können.
Bild 3 zeigt eine bestückte Platine und
Bild 4 passend dazu das thermografi
sche Abbild.

Unterschiedliche Oberflächenarten
und -beschaffenheiten
Die größte Schwierigkeit bei einer Pla
tine sind die unterschiedlichen Ober
flächen. Diese können nicht direkt mit
einander verglichen werden. Beim Di
gitalbild erkennt man die Bauteile,
Leiterbahn, Kondensatoren, ICs und die
Lötpunkte. Somit gibt es für die Tempe
raturmessung unterschiedliche Emissi
onsgrade, die einzeln ermittelt werden
müssen. Eine Messvereinfachung er
reicht man, wenn die Oberfläche der
Platine mit einem matten Lack (ge
schwärzt) oder mit einem Kreidespay
gleichmäßig eingesprüht wird. Damit
erreicht man, dass über die gesamte
Platine ein gleichbleibender Emissions

grad herrscht; die einzelnen
OberflächenArten und Be
schaffenheiten haben damit
einen deutlich geringeren Ein
fluss.

1. Beispiel: Kurzschluss
auf einer unbestückten
Leiterplatte
Liegt die unbestückte Platine
vor, so wird ein Entwicklungs
ingenieur gleich entweder mit
einem Ohmmeter oder mit ei
nem Labornetzgerät nachprü
fen, ob Kurzschlüsse zwischen
den unterschiedlichen Versor
gungsspannungen untereinan
der bzw. zur Masse vorliegen.
Eigentlich wird dieses von ent
sprechenden LayoutSoftware
Paketen geprüft – dennoch ist
diese schnelle Kontrolle anzura
ten. Besteht ein Kurzschluss,
kann mit Hilfe einer Wärmebild
kamera sehr leicht und schnell
erkannt werden, wo er sich be
findet.

Bild 5. Bild einer Platine, eingebaut ohne Gehäuse und unter Funktion (in Betrieb) – Erkennung der Wärmeverteilung und ein Hot Spot
(kleines Bauteil).

2. Beispiel: Bestückte
Leiterplatte
Bild 6. Bild einer Platine in Betrieb, eingebaut in einem Gehäuse –
Wenn die Leiterplatte bestückt
Erkennung der Wärmeunterscheidung mit Messung auf dem IC.
vorliegt oder eventuell nur die
sich nicht von selbst auslöten? Bild 6
jeweiligen Baugruppen in Betrieb ge
nommen werden, will ein Ingenieur
zeigt einige der hier aufgezählten Bei
wissen, ob die Bauelemente thermisch
spiele, die sehr einfach mit einer Wär
richtig dimensioniert sind – also ob die
mebildkamera aufgenommen werden
richtige Leistungsklasse der Widerstän
können. Aus dem Bild wird zudem er
de verwendet wurde oder dass die
sichtlich, dass ein Bauteil (siehe Sp1)
bereits auf ca. 87 °C aufgeheizt ist.
Elek trolytKondensatoren nicht zu
warm werden.
4. Beispiel: Zusammenspiel
Bild 5 zeigt einen Ausschnitt auf ei
zwischen Soft- und Hardware
ner Platine mit verschiedenen Bautei
len, bei der ein Bauteil aufgrund der
Wärmeentwicklung auffällig ist.
Zu testen ist darüber hinaus, ob bei ge
gebenen Umweltbedingungen bei
3. Beispiel: Leistungselektronik
spielsweise die Funktion eines zu tes
tenden ICs nicht nur im Ruhezustand,
Auch hier gilt es, zahlreiche Aspekte zu
sondern auch im Betrieb die thermi
prüfen: Beispielsweise, wie das thermi
schen Bedingungen erfüllt. Mit Hilfe
_0B4BF_SPIRIG_EKAUTO_0809.pdf;S:1;Format:(45.61x30.52mm);16.Aug201316:07:07
sche Verhalten der Bauelemente unter
Last ist. Wie erwärmen sich die Leis
tungshalbleiter, wie ist der zeitliche
Temperaturverlauf am Bauteil oder auf
der Platine unter Volllast? Gibt es kriti
sche Hot Spots, da Bauteile zu eng ge
setzt worden sind? Wie hoch wird die
Temperatur an den eingelöteten An
schlüssen der Leistungselemente in der
Platine und ist sicher gestellt, dass sie
Elektronik components 2013
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der Software zur Wärmebildkamera
kann ein Profil der Wärmebelastung
des IC unter realen Bedingungen auf
genommen werden. Bild 7 zeigt einen
Temperaturverlauf quer über ein IC hin
weg. So kann z.B. für einen Prozessor
eine Stressbelastung durchgeführt wer
den, wenn er mit einer fast hundertpro
zentigen Auslastung beaufschlagt
wird.
Sinngemäß kann diese Art der Tem
peraturuntersuchung auch für eine
komplette Platine vorgenommen wer
den, um nachzuweisen, dass die Tem
peraturverteilung auf der Platine mit
ihren Hot Spots keine kritischen Tem
peraturpegel erreicht.

Thermografie-Software erweitert
den Funktionsumfang
Durch entsprechende Software kann
die Messfunktion einer Wärmebildka
mera deutlich erweitert werden. So
können Temperaturprofile oder zeit
liche Abläufe aufgezeichnet werden.
Sie werden als „thermales Datenlog

ging“ (Aufzeichnung ohne Berührung)
bezeichnet, auch sind periodische Mes
sungen möglich, z.B. alle 5 Minuten ein
Bild, die dann zusammenhängend als
Stream dargestellt werden. Zeitliche
Temperaturprofile geben Aufschluss
über das thermische Verhalten eines
Bauteils oder einer Baugruppe unter
Last. In Bild 8 wird dies dargestellt: Ein
Leistungshalbleiter wird in einer Takt
folge ein und ausgeschaltet. Der
Rhythmus ist sogar aus der thermischen
Aufnahme ersichtlich. Die Verwendung
unterschiedlicher Kühlkörper oder Än
derungen durch konstruktive Maßnah
men werden damit leicht nachweisbar
und dokumentierbar und ihre Effektivi
tät kann optimiert werden.
Beim zeitlichen Verlauf wird ein Bau
teil oder ein Bereich über der Zeit mit
unterschiedlicher Leistungsbeaufschla
gung gemessen, und die Werte werden
als Trend/ Plot dargestellt.
Mit Hilfe der Software lassen sich
noch weitere Darstellungen und Mess
wertaufnahmen durchführen, die Auf
schluss über das thermische Verhalten

von einzelnen Bauteilen, Baugruppen
oder Geräten geben. So können auch
„thermische Videos“ aufgenommen
werden, die mit einer Sequenz von
25 Bildern/s ablaufen. Ein Erwärmungs
verhalten einer Schaltung wird damit
eindeutig sichtbar und ihr thermisches
Einschwingen wird abschätzbar. Ferner
lassen sich periodische Aufnahmen mit
einer Aufnahmefrequenz von 10 s bis
1 h aufnehmen. Damit ist ein thermi
sches Langzeitverhalten dokumentier
bar. Auch lassen sich Triggerbedingun
gen nach Datum, Uhrzeit oder Dauer
für eine thermische Aufnahme einstel
len. Zugriff auf die Daten hat der An
wender durch einen Export via CSV
oder als VideoStream (AVI).
go
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Bild 8. Abkühl- und Erwärmungsphase eines Messpunktes auf einem IC. Zu beachten ist der geringe
Temperaturunterschied zwischen dem eingeschalteten Zustand und dem abgekühlten Zustand, der
von der Wärmebild-Kamera innerhalb einer kurzen Messzeit erfasst wird.
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Bild 7. Messlinie als Temperaturverlauf auf einem Bauteil oder Messobjekt ohne zeitliche Veränderung. Temperaturänderungen auf derselben Oberfläche
werden sichtbar und deutlich.
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