
Herkömmliche Nachtsichtgeräte 
benötigen entweder zumindest 
schwaches Umgebungslicht oder 
eine Aufhellung durch einen Infra-
rotstrahler, um ein Bild zu liefern. 
Wärmebildgeräte dagegen liefern 
auch in völliger Dunkelheit ein Bild. 
Jetzt hat Frankonia zwei Geräte zu 
erschwinglichen Preisen auf den 
Markt gebracht. Wir fassen unsere 
Erfahrungen damit zusammen.

Blick durch N ebel

7 WALTER SCHULZ

Die Nacht ist nicht wirklich dunkel, der 
Mond hat seine halbe Größe knapp er-
reicht. Zeit, sein Glück auf der Kirrung 
auf Sauen zu versuchen. Der Himmel ist 
wechselnd bewölkt, mal steht der Mond 
klar am Himmel, mal ist er verdeckt – an 
sich nicht schlecht, um auf die Schwarz-
kittel zum Erfolg zu kommen. Die Wald-
wiese ist groß genug, dass die Kirrstelle 
direkt vom Mondlicht bestrahlt wird, das 
Schusslicht wäre ausreichend.

Doch wo bleiben die Sauen heu-
te Nacht? Nichts bewegt sich. Lohnt 
es überhaupt, sich hier die Nacht um 
die Ohren zu schlagen? Es könnte sich 
lohnen! Das zeigt ein Blick durch die 
neuen Geräte vom Typ Flir Scout, am 
Zivilmarkt neu erhältliche Wärmebild-
kameras. Eindeutig lassen sich am 200 m 
entfernten Waldrand im Dunkeln Tiere 
identifizieren – und zwar Wildschweine. 
Sie erscheinen klar weiß auf dunklem 
Hintergrund. Ihre Körperwärme macht 
sie sichtbar, verrät sie. Werden sie zur 
Kirrstelle kommen?

Diese Beobachtungstechnik ist für 
Jäger neu, nicht aber in der Militärtech-
nik. Die von Objekten wie Personen oder 
warmen Motoren ausgesandte Wärme-
strahlung wird „aufgefangen“, um diese 
Objekte aufzuspüren, zu identifizieren 
und aus den so gewonnenen Erkenntnis-
sen militärisches Handeln abzuleiten. 
Doch Wärme ist Wärme, ob es sich nun 
um den Motor eines feindlichen Fahr-
zeugs handelt, einen Menschen, einen 
Hirsch oder eben ein Wildschwein. 

Funktionsweise. Die Wärmebildtechnik 
macht sich die physikalische Gesetzmä-
ßigkeit zunutze, dass jeder Gegenstand 
die Eigenschaft hat, in unterschiedli-
chem Maße Wärme aufzunehmen, zu 
speichern und folglich auch abzustrah-
len. Diese Wärmeabstrahlung – es han-
delt sich hierbei um elektromagnetische 
Wellen im Spektralbereich von 3 µm bis 
über 30 µm (3000 nm bis 30 000 nm) – 
ist in ihrer Intensität abhängig von der 
Temperatur des jeweili-
gen Gegenstandes. Diese 
Wärmestrahlung wird in 
feinsten Temperaturun-
terscheidungen im Sensor 
(Bolometer) erfasst und in kürzester 
Zeit in ein elektronisches Bild konver-
tiert. Es entsteht ein schwarz-weißes 
oder farbiges Bild in unterschiedlichen 
Qualitäten. Die Leistungsfähigkeit ei-
nes Wärmebildgerätes ist dabei abhängig 
von der Qualität des Sensors und dem 
Zusammenspiel mit der Bilddarstellung 
im Display sowie der Fähigkeit, kleinste 
Temperaturunterschiede zu erkennen 
und als Bildinformation weiterzugeben. 

Auf dieser Technologie bauen die bei-
den vorliegenden Testgeräte des Herstel-
lers Flir (www.flir.com) auf. Es handelt 

sich um Geräte der Flir-Scout-Serie. Ein-
fach ausgedrückt sind das robuste Wär-
mebildkameras, die für die Beobachtung 
von Wildtieren entwickelt wurden. Nicht 
zu vergessen sind auch Anwender, die 
gerne auch bei völliger Dunkelheit und/
oder Nebel sehen wollen, was sich auf ih-
rem Grundstück bewegt. 
Unterschied zum Nachtsichtgerät. Nacht-
sichtgeräte nehmen bei Nacht gering vor-
handenes Restlicht auf, verstärken dies 

und sorgen so für ein Bild. 
Wärmebildkameras dage-
gen benötigen überhaupt 
kein Licht, um ein Bild zu 
erzeugen. Sie verhelfen zu 

klarer Sicht bei Nacht und bei fast je-
dem Wetter, also auch bei Nebel, wo ein 
Nachtsichtgerät nicht mehr weiterhilft. 
Mit einem Wärmebildgerät werden auch 
Tiere sichtbar, die im Nebel oder Ge-
büsch stehen. Einzige Voraussetzung ist, 
dass die Umgebungstemperatur nicht 
der Temperatur des Tieres entsprechen 
darf. Aber das dürfte in unseren Breiten 
kaum einmal der Fall sein.
Scout TS & PS. Die für Jäger interessante-
re Variante ist das unten links abgebilde-
te Gerät. Im Gegensatz zum einfacheren 
Gerät rechts verfügt es über einen Zwei-lers Flir (www.flir.com) auf. Es handelt Gerät rechts verfügt es über einen Zwei-

Zweifach-Zoom. Mit größeren Scouts aus der 
TS-Serie kann der Nutzer die Szene mit zwei-
facher Vergrößerung beobachten. Bilder und 
kurze Videoclips können aufgezeichnet werden.

Wärmestrahlung 
sichtbar gemacht
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fach-Digital-Zoom, was Wildbeobachtun-
gen bis etwa 700 m Entfernung zulässt. 

Die Bedientasten, insgesamt fünf, 
sind ergonomisch geschickt auf der Ober-
seite angeordnet. Per Knopfdruck kann 
die Display-Helligkeit reguliert werden, 
Bilder oder Videoclips erstellt oder zwi-
schen den Darstellungsmodi White Hot 
(warme Stellen = weiß), Black Hot (war-
me Stellen = schwarz) oder InstAlert 
Red (warme Stellen = rot). Dabei ergibt 
sich ein scharfes Bild, ohne dass der An-
wender Einstellungen vornehmen muss.

Die Geräte können mit SD-Speicher-
karten für die Bildaufzeichnung be-
stückt werden und besitzen einen Netz-
anschluss sowie einen Videoausgang. So 
kann die Kamera beispielsweise an ei-
nem bestimmten Ort aufgestellt und von 
einem Versteck an anderer Stelle aus auf 
einem großen Bildschirm verfolgt wer-
den, was passiert. 

Für den reinen Einsatz an der Kirrung 
taugen bereits die Einsteigergeräte, für 
Beobachtungen auf weitere Distanzen 
ist ein Zweifach-Zoom die bessere Wahl. 
Frankonia (www.frankonia.de) bietet die 
Flir-Wärmebildgeräte in verschiedenen 
Ausführungen an. Sie kosten zwischen 
1990 Euro und 7750 Euro. 7

Warm gleich hell. Warme Bereiche werden bei 
dieser Einstellung weiß angezeigt.

Position drei. In der InstAlert-Einstellung wer-
den die warmen Bereiche rot hervorgehoben.

Einstiegsmodell. Das Scout PS-24 hat keine 
vergrößernde Optik. Aber auch hier kann der 
Nutzer wählen, ob er warme Bereiche in Weiß, 
Schwarz oder Rot angezeigt bekommen will.

Umgeschaltet. Bei dieser Einstellung erschei-
nen die warmen Flächen dunkel.

Gezoomt. Der Kudubulle ist gut zu erkennen. 
Die Baumstämme sind noch warm vom Tag.
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