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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 

Einleitung 
Der Inhalt dieser Richtlinie zum Einsatz der Ther-
mografie in der Instandhaltung ist entstanden in 
einer Zusammenarbeit von Fachleuten aus Wissen-
schaft, Industrie, Versicherungswirtschaft und öf-
fentlichen Körperschaften. Die einzelnen Blätter der 
Richtlinie beschreiben den Stand der Technik der 
Thermografie als Diagnoseverfahren in der Instand-
haltung und den Stand der Technik und Wissen-
schaft hierzu in der Bundesrepublik Deutschland. 
Sie dienen als Orientierung für die Durchführung 
thermografischer Messungen und als Entschei-
dungshilfe für die Anwendung in verschiedenen 
Anwendungsfeldern der Instandhaltung. 
Um den unterschiedlichen Anwendungs- und Ein-
satzfeldern der Thermografie in der industriellen 
Praxis gerecht zu werden, wird die Richtlinie in 
mehrere Blätter mit unterschiedlichen Themenge-
bieten sowie Detaillierungs- und Spezialisierungs-
grade unterteilt. Die folgenden Themenschwer-
punkte werden in der Richtlinienreihe VDI 2878 
behandelt: 
Blatt 1  Allgemeine Anforderungen sowie Hinwei-

se für Entscheidungsträger und Verant-
wortliche 

Blatt 2  Elektroanlagen 
Blatt 3  Maschinen und Anlagen 
Blatt 4  Gerätetechnik  
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2878. 

 
Introduction 
This standard regarding the application of thermog-
raphy to maintenance is the result of the coopera-
tion between experts from science, industry, insur-
ance and public bodies. The individual parts of this 
standard describe the state of the art of thermogra-
phy to maintenance diagnostics and the state of 
science and technology in the Federal Republic of 
Germany. They serve as a guideline for the imple-
mentation of thermographic measurements and as a 
decision support regarding the application in differ-
ent application fields in maintenance.  
 
 
In order to do justice to the different fields of ap-
plication of thermography in the industrial practice, 
this standard is separated into several parts with 
different topics and different levels of detail and 
specialisation. The following thematic focuses are 
dealt with in the series of standards VDI 2878:   
 
 
Part 1 General requirements and information for 

decision makers and managers  
 

Part 2 Electrical systems 
Part 3 Machine and plant technology 
Part 4 Equipment technology 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2878. 

1 Anwendungsbereich 
Die Richtlinie soll den Anwendern Hinweise geben 
und gegebenenfalls auch in die Lage versetzen, ein 
geeignetes Thermografiemesssystem zu definieren. 
Bezogen auf die individuellen Messsituationen sind 

 
1 Scope 
This standard is intended to provide information to 
its readers and – if possible – also help them define 
a suitable thermography measurement system. 
With regard to the individual measuring situations, 
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Leistungsmerkmale herauszuarbeiten, mit denen 
durchzuführende Messaufgaben unter Berücksich-
tigung der Randbedingungen ausgeführt werden 
können.  
Die Beschreibung der Hinweise orientiert sich 
hierbei nicht an denen am Markt gerade verfügba-
ren thermografischen oder messtechnischen Syste-
men, sondern an der Messaufgabe selbst. Das heißt, 
die Messaufgabe bestimmt letztlich die erforderli-
che und notwendige Leistungsfähigkeit der einzu-
setzenden Messtechnik und die einzusetzenden 
Messgeräte. Es werden Grundlagen und Methoden 
zur Abschätzung von Messfehlern und darüber 
hinaus zur Bewertung und zum Bericht der Mess-
ergebnisse gegeben, basierend auf der verwendeten 
Gerätetechnik. 

performance features should be identified which 
enable the implementation of measuring tasks by 
taking into consideration the boundary conditions.   
 
The description of the information does not follow 
the thermographic systems or measuring systems 
that are currently available on the market, but it 
refers to the measuring task itself. This means that 
ultimately, the measuring task defines the required 
and necessary performance of the measurement 
technique and the measuring devices that are to be 
applied. Fundamentals and methods are given to 
estimate measuring errors and to evaluate and re-
port the measurement results, based on the applied 
device technology. 

2 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
folgenden Begriffe: 

Bildwiederholrate 
Anzahl der mit voller Auflösung aufgenommenen 
Bilder je Sekunde 
Anmerkung:  Für Thermografiegeräte mit thermischem Mat-
rixdetektor wird die Bildwiederholrate häufig von der Zeitkon-
stante des Detektors limitiert, für Mikrobolometer-Detektoren 
z. B. auf Werte < 100 Hz. Fotoelektrische Quantendetektoren 
haben wesentlich geringere Zeitkonstanten, hiermit können 
Bildwiederholraten bis in den Kilohertzbereich realisiert wer-
den. Bei einer im Vergleich zur Abtast-/Bildwiederholrate 
quasistationären Temperaturverteilung (sowohl zeitlich als 
auch räumlich) kann eine Reduzierung des Rauschens durch 
eine zeitliche Mittelung für jeden Bildpunkt über aufeinander 
folgende Bilder erfolgen. 

Firmware 
Gesamtheit der Softwarekomponenten innerhalb 
der Geräteelektronik einer Thermografiekamera, 
die für die grundlegende Bildaufnahme, Vorverar-
beitung und gegebenenfalls Verarbeitung und Dar-
stellung innerhalb des Geräts erforderlich ist 

FOV (Field of View, Bildfeld, Bildfeldwinkel) 
von einer Thermografiekamera mit einem gegebe-
nen Objektiv erfasster Bildausschnitt  
[DIN 54190-2] 

IFOV (Instantaneous Field of View) 
FOV eines Detektorelements, der den von einem 
Detektorelement einer Thermografiekamera erfass-
ten Bildausschnitt beschreibt und definiert ist als 
die optische Projektion eines Detektorelements 
(rückwärts) durch ein als ideal angenommenes 
optisches System auf das Messobjekt 
Anmerkung:  Beim IFOV handelt es sich um eine rein theore-
tische Beschreibungsgröße. Die minimal zu messende Objekt-

 
2 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the following 
terms and definitions apply: 

refresh rate 
number of full resolution frames taken per second  
 
Note:  For thermographic devices with a thermal matrix detec-
tor, the refresh rate is often limited by the time constant of the 
detector; for microbolometer detectors to values of < 100 Hz, 
for example. Photoelectric quantum detectors have significant-
ly lower time constants, making it possible to realise refresh 
rates up to the kilohertz range. When, in comparison to the 
sampling/refresh rate, a quasi-stationary temperature distribu-
tion (in terms of time and space) is present, a noise reduction 
can be obtained by performing a time averaging for every pixel 
over subsequent frames.  
 

firmware 
entirety of all software components within the de-
vice electronics of a thermographic camera that is 
required for taking the picture, pre-processing and, 
if applicable, for processing and displaying within 
the device 

FOV (field of view) 
detected view area of a thermographic camera with 
a given objective [adapted from DIN 54190-2]  
 

IFOV (instantaneous field of view) 
FOV of a detector element, which describes the 
picture detail recorded by a detector element of a 
thermographic camera and is defined as the optical 
projection of a detector element (backwards) by an 
ideal optical system on the measuring object  
 
Note:  The IFOV is a purely theoretical descriptive value. The 
minimum object size that is to be measured is always signifi-
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