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Riniken: Wärmebildkamera-Einführungskurs bei der Daru-Wache

Technik plus Menschenverstand
Eine Wärmebildkamera ist eine tolle 
Sache – sie hilft, Brandherde frühzei-
tig aus sicherer Entfernung zu erken-
nen, Füllbestände von Behältern ab-
zulesen und vieles mehr. Doch ein 
Allheilmittel ist sie nicht – das Gerät 
hat auch seine Grenzen.

P a t r i c i a  S c h o c h

K
önnt ihr mir sagen, wie warm 
die Flüssigkeit in dieser Flasche 
ist?» Jonas Kohler stellt eine 
PET-Flasche auf den Tisch des 
Schulungsraums der Daru-Wa-

che in Riniken. Drei Wärmebildkame-
ras richten sich sogleich auf das Ob-
jekt, dahinter jeweils ein Grüppchen 
fachsimpelnder Wachleute. «Der Mo-
nitor zeigt hellgrün an, die Flasche ist 
höchstens lauwarm», meint die eine 
Gruppe. «Unser Bild ist nur schwarz-
weiss, da sieht man ja gar nichts», stellt 
die andere enttäuscht fest. Keiner der 
Teilnehmer kann die Frage des Kurs-
leiters beantworten. Jonas Kohler 
grinst zufrieden – denn genau das 
wollte er erreichen: «Eine Wärmebild-
kamera stellt keine absolute Tempera-
tur dar, sondern immer nur Unter-
schiede zur Umgebungstemperatur 
und damit das Wärmeverhältnis des 
Objektes zu seiner Umgebung. Wenn 
ihr nur die Flasche allein betrachtet, 
könnt ihr also gar nicht herausfinden, 
ob die Flüssigkeit heiss, nur lauwarm 
oder sogar kalt ist.» Auch zeige das 
Bild des Infrarotgerätes jeweils kein 
Objekt, sondern dessen abstrahlende 
Wärme, erklärt der Berufsfeuerwehr-
mann weiter. Jeder Körper, der wär-
mer als der absolute Nullpunkt – also 
–273,15 Grad Celsius – ist, gibt Infra-
rotstrahlung ab. Der Sensor der Wär-
mebildkamera vergleicht die Strah-
lung des anvisierten Objektes nun mit 
der Umgebungstemperatur. Ist der 
Körper wärmer als seine Umgebung, 
so stellt die Kamera dies mit hellen 
Farben dar, ist er kühler, zeigt der Mo-
nitor dunkle Schattierungen an.

Eine Familienangelegenheit
Keine einfache Sache, die Hand-
habe einer solchen Kamera. Dies 
stellte auch Yvette Kohler, Leiterin 
Revierdienste der Daru-Wache in Ri-
niken, fest. Bei Einsätzen in grös-
seren Firmen, welche Wärmebildka-
meras verwenden, kommen die 
Wachleute immer wieder in Berüh-
rung mit dem komplexen Gerät. 
«Ich habe bemerkt, dass Kunden oft 
selbst nicht genau wussten, wie ihre 
Kamera zu benutzen ist», erzählt 
Kohler. «Einer erklärte mir, ‹wenn 
das Bild rot anzeigt, müsst ihr die 
Feuerwehr rufen›, ein anderer sagte, 
‹sobald es gelb ist, wird es gefähr-
lich›.» Die Revierleiterin wollte Klar-
heit und organisierte für die Filiale 
in Riniken flugs einen Einführungs-
kurs für die Kamera. Praktisch, dass 
Yvette Kohler mit ihrem Sohn einen 
absoluten Fachmann in der eigenen 
Familie hat, der die Schulung über-
nehmen kann: Jonas Kohler ist nicht 
nur Mitglied der Berufsfeuerwehr St. 
Gallen; als Ausbildner des Schweize-
rischen Feuerwehrverbandes für Be-
rufsfeuerwehren und Mitglied des 
Schweizerischen Katastrophenhilfs-
korps bringt er breite Praxiserfah-
rung mit dem Gerät mit und ist au-
sserdem kompetenter Kursleiter.

Wichtiges Hilfsmittel Hand
«Die Wärmebildkamera ist ein wert-
volles Einsatzgerät, wenn man weiss, 
was sie kann, aber auch, wo ihre 
Grenzen liegen», erläutert Jonas 
Kohler. Um Wärmegrade auf dem 
Bildschirm einschätzen zu können, 
eigne sich die eigene Hand sehr gut 
zum Temperaturvergleich. Wird das 
Objekt auf dem Bildschirm sogleich 
dunkler, wenn sich die eigenen Fin-
ger zur Anzeige gesellen, so ist die 
Lage wohl kaum gefährlich, ist die 
Objektwärme doch offensichtlich 
tiefer als die eigene Körpertempera-
tur. 

Mit diesem Tipp geht es für die Kurs-
teilnehmer nun zum praktischen Teil: 
In der Fabrikhalle der gegenüberlie-
genden Metallbau-Firma Müller versu-
chen die Wachleute, das soeben Ge-
lernte umzusetzen. Verschiedene Situ-
ationen gilt es einzuschätzen: Was 
zeigt die Kamera an, wenn Gas aus ei-
ner Flasche austritt? Welche Tempera-
tur ist hinter der verschlossenen Tür 
der Sandstrahlkabine anzutreffen? 
Wie ist der Füllstand dieser Gasfla-
sche? Ist die Arbeitsumgebung des Me-
tallbauers, der gerade seine Schweiss-
arbeit beendet hat, noch heiss oder 
bereits zu ungefährlichen Temperatu-
ren erkühlt? Die Kursteilnehmer neh-
men fleissig ihre Hände zum Verglei-
chen, beraten sich, wägen ab, schauen 
nochmals durch den Monitor.

Gesunder Menschenverstand
Auch hier zeigt Jonas Kohler wieder 
die Grenzen der Kamera auf. Füll-

stände von Behältern sind nur ables-
bar, wenn die Flaschen nicht seit 
längerer Zeit im Raum lagern und 
der Inhalt deshalb längst die Um-
gebungstemperatur angenommen 
hat. Und Mauern sowie Glaswände 
machen das Erkennen der Tempe-
ratursituation dahinter praktisch 
unmöglich: «Mauern und Glas-
wände lassen keine Infrarotstrah-
lung durch. Ein allfälliger Brand 
dahinter lässt sich erst erkennen, 
wenn die Wand durch das Feuer 
bereits selbst erhitzt ist», erklärt der 
Brand experte.
Und das Fazit der Wachleute zum 
Schluss des Kurses? «Die Wärme-
bildkamera ist ein super Hilfsmittel, 
doch sie nimmt im kritischen Fall 
keine Entscheidung ab. Ob es ange-
bracht ist, die Feuerwehr zu holen 
oder nicht, darüber muss immer 
noch der gesunde Menschenver-
stand entscheiden.» ●

«Da sieht man ja gar nichts, nur schwarz-weiss», so die enttäuschte Reak-
tion zu Beginn des Kurse

Was zeigt die Kamera, wenn Gas aus einer Sprühdose tritt? – «Wenig», so 
das Fazit, denn gepresstes Gas wird beim Austritt kühler Bilder: pas

Alles, was abschirmt, bedeutet eine Grenze für den Einsatz der Wärmebild-
kamera, so auch eine Glastür 
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