
Erfahrungsbericht Wärmebildkamera Pulsar Helion 2 XP50

Seitdem wir uns um den Steinkauzbestand in Mammolshain kümmern, können wir die Steinkäuze im

Umfeld unseres Wohnraumes quasi täglich verhören und beobachten .......

"BEOBACHTEN"

da sind wir beim eigentlichen Thema, denn die Steinkäuze machen uns das Beobachten nicht leicht!

Dies ist ein grundlegendes Thema, zum einen bei Vögeln generell und bei Nachtaktiven im

Besonderen. Deshalb haben wir uns auf dem Markt umgesehen und konnten Vorkenntnisse nutzen,

um die Entscheidung zwischen Nachtsichtgerät und Wärmebildkamera zu treffen. Die Entscheidung

zur Wärmebildtechnik war eindeutig, denn Nachtsichtgeräte liefern "lediglich Restlichtverstärkung"

und sind quasi nur im Dunkeln einsetzbar. Grundsätzlich ein guter Punkt, aber unser Klientel ist gut

getarnt und oftmals auch am Tage unsichtbar und damit unter Restlichtbedingungen schon gar nicht

sichtbar..

Hier bietet das Wärmebild eindeutig Vorteile, denn es kann auch am Tage eingesetzt werden, wobei

es das entscheidende Feature ist, dass es auf eine physikalische Größe anspricht, die das Klientel

einfach nicht verstecken kann, nämlich die Körperwärme.

Moderne Wärmebildkameras ermöglichen einen revolutionären Blick in unsere belebte Umwelt. Die

Verwendung eines lichtstarke Objektivs F50/1.2 in Verbindung mit dem professionellen Sensor

640x480@17µm verspricht hervorragende Möglichkeiten bei der Entdeckung des Zielobjektes.

Überall können Wärmequellen auf Distanzen bis zu 1.800 m mit entsprechenden Geräten detektiert

werden. Diese jagdliche Dimension, dass man z.B. Sauen in 1,8km noch ansprechen kann, ist

eigentlich für unseren Einsatzbereich überzogen, hat aber faktisch große Bedeutung wie die

folgenden Beispiele zeigen..



Kraniche im Flug - bei Nacht sichtbar, trotz großer Flughöhe ( über 500m ) und "zählbar"

Generell erschweren uns die Vögel das Beobachten mit Wärmebildtechnik, denn sie sind besser

isoliert als Säugetiere. Während die Säugetiere quasi über die gesamte Haut (in unseren Breiten ist

"wirklich dichtes Fell" nicht so verbreitet) Wärme abstrahlen, sind die Vögel mit ihren Daunenanzügen

sehr gut isoliert und strahlen dadurch weniger Wärme ab. Wobei uns hier die Nachtaktiven wieder

einen großen Gefallen tun, denn sie haben ausgeprägte Gesichter, die nicht so stark befiedert sind

und man kann sie so leicht von anderen Vögeln unterscheiden.



Kaninchen vs. Steinkauz im Baum

Neben der optischen Auflösung einer Wärmebildkamera spielt auch die thermische Empfindlichkeit

bzw. thermische Auflösung [engl. Noise Equivalent Temperature Difference (NETD)] eine wichtige

Rolle bei der Temperaturmessung. Der Wert gibt an, wie klein ein Temperaturunterschied sein darf,

um von der Wärmebildkamera noch aufgelöst zu werden. Der NETD-Wert, der üblicherweise in mK

angegeben wird, entsteht – wie der englische Begriff andeutet – durch das Rauschen des

Infrarotdetektors. Je geringer das Rauschen und damit der NETD-Wert des Detektors ist, umso

kleinere Temperaturdifferenzen können mit der Infrarotkamera noch unterschieden werden.



Waldkauz im Flug ist nicht so warm wie seine Beute, ein Eichhörnchen ( das Gesicht des Waldkauz ist

nicht so gut isoliert wie sein Körper )

Der hochempfindlicher Wärmebildsensor 640x480 Pixel@17µm ermöglicht ein scharfes

kontrastreiches Wärmebild. Er sichert eine verbesserte Identifizierung eines Wildtiers, einzelner

Körperteile und sogar kleinster Objekte wie Zweige, Blätter, Gras und Bodenoberfläche. Als wir im

Internet ein Wärmebildvideo mit einem Marder sahen und erkennen konnten, dass er pinkelt,

wussten wir, dass wir "unsere Kamera" gefunden hatten.

● <40 mK (Hervorragend)
● <50 mK (Sehr gut)
● <60 mK (Akzeptabel)
● <80 mK (Befreidigend)
● <100 mK (Ausreichend)



Wärmequelle in einem Baum / in einer Baumhöhle .....

....... entpuppt sich bei der Kontrolle mit einer Endoskopkamera als Gelbhalsmaus



Mit bloßen Auge nicht erkennbare Uhu's in der Wand eines Steinbruchs werden sichtbar



In einem Brutkasten für  Uhu's in der Wand eines Steinbruchs, wird ein brütender Vogel durch den
erwärmten Boden sichtbar

Der Wärmebildsensor unserer Wärmebildkamera mit NETD <40 mK  gewährleistet eine perfekte

Detailerkennung auch unter härtesten Wetterbedingungen und bei geringem Wärmekontrast. Die

kleinsten Temperaturunterschiede  werden bei den meisten Witterungsbedingungen für unsere

Wärmebildkamera deutlich erkennbar sein. In Verbindung mit einer hohen Bildwechselfrequenz (50

Hz) bekommen wir ein störungsfreies Bild sogar bei der Bewegung des Zielobjekts (fliegender Vogel)

oder des Nutzers.

Flugbild Waldkauz (Flügel ohne Binde, aber besser durchblutet - deshalb wärmer und erkennbar)



Während wir diesen Text schreiben, hat ein Hersteller eine Wärmebildkamera mit NETD<25 mK

angekündigt und marktreif präsentiert. Hiervon erhofft man sich bei "problematischen

Witterungsbedingungen" , wie Regen und Nebel, eine nochmalige Verbesserung der Auflösungs- und

Abbildungsqualität. Die Leistungsdaten dieser Wärmebildkameras übertreffen alles was in dieser

Preisklasse bisher möglich war. Mit einer Systemvergrößerung von 2,5-fach bis 20-fach sind

Entdeckungsreichweiten zum Beispiel von Rotwild bis etwa 2000 Meter auch bei Waldhintergrund

möglich  ... wir werden das beobachten und ggf. nachrüsten ........

Specht am Baum



Uhu auf Mast

Neben der optischen Vergrößerung (2,5 bis 20-fach) ermöglicht unsere Kamera auch die Aufnahme

von Einzelbildern und Videos. Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Feature ist, dass wir unsere

Beobachtungen mit der Wärmebildkamera direkt über ein eigenes WLAN an ein Handy oder Tablett

übertragen können. Somit kann nicht nur der Beobachter durch die Wärmebildkamera etwas sehen,

sondern direkt seinen Ausblick mit einer Gruppe teilen.



Uhu vor Frankfurter Skyline

Gerne bieten wir an, unsere Wärmebildkamera im Gelände auszuprobieren. Das optimale Wetter

(dunkel und kalt) startet aktuell ;) Bei interesse einfach eine Mail an a.kroemer@web.de &

yogman@yogman.org senden und wir finden sicher einen Termin für eine gemeinsame Exkursion.

mailto:a.kroemer@web.de
mailto:yogman@yogman.org

