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Wir beschäftigen uns damit, wie gut die Kameras 

von verschiedenen Handys Infrarotlicht aufnehmen 

können. Dazu bauen wir eine Matrix verschiedener 

Leuchtdioden und vergleichen die entstandenen 

Aufnahmen untereinander und mit denen 

mehrerer Fotoapparate. Daraus wollen wir 

ableiten, inwiefern die Geräte dazu geeignet sind, 

Infrarotquellen zu lokalisieren. Damit wäre eine 

Einsatzmöglichkeit zur Überprüfung der 

Wärmeisolation von Bauwerken gegeben.
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1. Einleitung 
 

Nachdem wir bereits im vergangenen Jahr mit unserem Projekt „Sonnencremes im Test- Ihre 

Wirkung vor UV-Strahlen“ am Wettbewerb „Schüler experimentierten“ teilnahmen, viel Spaß und 

Erfolg dabei hatten, entschlossen wir uns auch in diesem Jahr uns anzumelden. Diesmal wollen wir 

uns mit der anderen Seite des Lichts beschäftigen- dem Infrarotlicht. Und da im Zeitalter von 

Smartphones heutzutage Energiesparen ein wichtiges Thema ist, wollen wir testen, inwieweit jeder 

Einzelne mit seiner Handykamera z.B. Wärme- und damit Energieverluste am Wohngebäude 

nachweisen kann und wie zuverlässig gemessene Werte von Infrarotkameras und verschiedenen 

heruntergeladenen Apps sind. 

2. Theorie 

2.1. Zusammensetzung des Sonnenlichts 

Das Sonnenlicht setzt sich aus Infrarotstrahlung, die dem Körper Wärme spendet, dem für uns 

sichtbarem Licht und den UV-Strahlen, die für die Bräunung unserer Haut verantwortlich ist, 

zusammen.  

 

 

2.2. Infrarotstrahlung 

Die Infrarotstrahlen (auch Wärmestrahlung genannt) sind eine vom menschlichen Auge nicht 

sichtbare Strahlung, die eine lange Wellenlänge besitzen und dadurch relativ energiearm sind. Sie 

machen 50% Prozent vom Sonnenlicht aus, das auf die Erde trifft.  

Außerdem unterscheidet man zwischen drei  Arten: 

� IR-A-Strahlung (780-1400nm) 

� IR-B-Strahlung (1400-3000nm) 

� IR-C-Strahlung (3000nm-1mm; wird von der Atmosphäre absorbiert)) 

Wirkung und Anwendung: 

In Medizin wird die Infrarotstrahlung aufgrund ihrer Wärmewirkung z.B. bei Muskelverspannungen 

eingesetzt. Sie wirkt durchblutungsfördernd und wirkt vor allem in Verbindung mit Kältereizen 
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stimulierend auf das Immunsystem. Auch im Wellnessbereich können sogenannte Wärmekabinen 

eingesetzt werden. 

In der Elektronik finden die Infrarotstrahlen Verwendung in der drahtlosen Kommunikation z.B. bei 

Infrarotschnittstellen am Computer, Lichtschranken oder Infrarotfernbedienungen. 

 

2.2.1. Infrarotstrahlungstemperaturmessung 

Die Tatsache, dass ein erheblicher Teil von einem Körper ausgesandten Wärmestrahlung im 

infraroten Spektralbereich liegt, nutzt man zur berührungslosen Temperaturmessung mit Hilfe von 

Infrarotstrahlungsthermometern. Eine breite Anwendung finden Infrarotstrahlungsthermometer im 

industriellen Bereich. 

Wird die von Objekten ausgehende Infrarotstrahlung in ein „Wärmebild“ umgesetzt, spricht man von 

Thermografie. Thermografiegeräte finden zunehmende Anwendung in der Diagnose und 

Instandhaltung, z.B. bei dem Aufspüren von Wärmeverlusten an Gebäuden oder dem Nachweis eines 

defekten Bauteils in einer elektrischen Schaltung.  

Diese beschriebene wichtige physikalische Grundlage wollten wir bei unseren Untersuchungen zur 

Anwendung bringen und damit den Bezug zu den heute nicht mehr wegzudenkenden Handykameras 

herstellen. 

 

3. Experimente 

3.1. Infrarot-App 

Mit unserem ersten Experiment wollten wir zunächst ein Gefühl für Infrarotkameras und die 

entstandenen Bilder bekommen.  

Wir fotografierten auf verschiedene Temperaturen erhitztes bzw. gekühltes Wasser mit der 

Infrarotkamera eines iPads, doch leider waren die Ergebnisse ziemlich ernüchternd, da nicht die 

einzelnen Temperaturbereiche deutlich wurden. Stattdessen erhielten wir Bilder, auf denen die 

Bereiche, welche gleich viel Sonnenlicht reflektierten, mit der gleichen Farbe markiert waren. Selbst 

bei einem Temperaturunterschied von mehr als 80°C war das Wasser auf beiden Bildern mit der 

gleichen Farbe markiert (siehe Bilder unten rechts). Auch diverse andere Handykameras bzw. Apps 

scheiterten an diesen Bildern. Somit eignete sich der erste Versuch nicht zum Testen von Kameras 

auf spektrale Empfindlichkeit.   
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3.2. Bau eines Infrarotsenders 

Schließlich überlegten wir uns, definierte IR-Strahlung zu erzeugen. Das sollte mithilfe von Infrarot-

LED´s erfolgen. Um eine hohe Bandbreite der IR-Strahlung zu erreichen, wollten wir mehrere IR-LED´s 

mit unterschiedlicher Wellenlänge verwenden. Zur Realisierung dieser Idee eines Infrarotsenders 

waren eine elektronische Schaltung sowie die Herstellung einer dazugehörigen Platine erforderlich. 

 

3.2.1. Schaltplan 

 

erstellt mit sPlan7.0 
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Da die Infrarot-LED’s je nach Wellenlänge eine unterschiedliche Flussspannung haben, bei der das IR-

Licht erzeugt wird, mussten wir die Vorwiderstände einzeln berechnen.  

Außerdem wurde unsere Schaltung durch eine bei Betrieb leuchtende LED und einen Schalter 

komplettiert. 

 

3.2.2. Herstellung einer Platine 

Wir entschieden uns, mithilfe eines Platinenbausatzes die erforderliche Leiterplatte herzustellen. 

Doch der Versuch schlug fehl, da trotz Befolgen der Anleitung die Leiterbahnen sich nicht 

herausätzen ließen, sprich keine Veränderung auf der Kupferschicht der Platine vorging.  

   

 

Auch der gescheiterte Versuch, eine Platine selbst herzustellen, entmutigte uns nicht einen eigenen 

Infrarotsender zu bauen. 

Die Lösung des Problems lag dann in der Benutzung einer genormten Lochplatine, bei der die 

einzelnen Bauelemente an der Unterseite entsprechend des Schaltplanes zusammengelötet werden 

können.  

 

3.2.3. Aufbau der Versuchsschaltung 

Als Nächstes setzten wir unseren Schaltplan in einer Versuchsschaltung um. Nachdem alle nötigen 

Verbindungen geschlossen waren, stellte uns das Ergebnis trotzdem nur halbwegs zufrieden.  Zuerst 

leuchteten 3 von 6 eingelöteten LED’s, doch durch eine Umpolung einer Leuchtdiode ließ sich auch 

dieser Fehler beheben, sodass schon 4 leuchteten. 

Außerdem stellte sich heraus, dass wir beim Löten zwei Widerstände miteinander vertauscht hatten, 

wodurch sich das Nichtleuchten der restlichen zwei LED´s ergab. Nachdem auch dieser Fehler 

behoben war, gaben alle 6 LED´s die gewünschte IR-Strahlung ab und wir konnten zur Fertigung des 

kompletten Gerätes übergehen. 
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3.2.4. Gehäuse  

Unser Gerät  sollte möglichst kompakt sein, also suchten wir im Physikvorbereitungsraum eifrig nach 

einem geeigneten Gehäuse, in dem wir sowohl die Leiterplatte, als auch die Batterien unterbringen 

können. Diese lassen sich später auch bequem auswechseln.   

    

 

3.2.5. Design 

Nachdem die Funktionsfähigkeit gesichert war, galt es, das Design zu entwerfen. Unser IR-Sender 

erhielt folgende Bezeichnung:       IR-APM 2013  

Um die Bandbreite der Infrarotstrahlung kenntlich zu machen, wurden IR-LED´s mit den 

dazugehörigen Wellenlängen beschriftet. 

 

 

 

 

950 nm 

940 nm 

925 nm 

880 nm 

870 nm 

850 nm 
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4. Praktische Messversuche 
 

Vorbereitung: Zum Praxistest starteten wir einen Aufruf an unserer Schule. Wir baten alle 

interessierten Schüler und Lehrer zu einem bestimmten Zeitpunkt uns ihre Handys bzw. 

Handykameras zur Verfügung zu stellen.  

Durchführung: Wir protokollierten jeden einzelnen Handytyp und ließen je eine Fotografie von der 

IR-LED-Reihe unseres eingeschalteten Senders machen. Anhand der entstandenen Fotos konnten wir 

ableiten, inwieweit jede Handykamera auf Infrarotlicht reagierte. 

Testergebnisse 

Anzahl der getesteten Handys:   23 

 

Typ der getesteten Handys Anzahl Bereich der gemessenen Wellenlänge [nm] 

HTC 7 Mozart 1 850-950 

HTC One S 1 850-950 

Huawai U83350 1 850-950 

iPad 3 (Außenkamera) 2 0 

iPad 3 (Innenkamera) 2 850-880 

iPhone 4s 1 850-950 

LG KS365 1 850-950 

LG Optimus Speed 1 850-950 

Motorola Flip Out 2 850-950 

Nokia 2720 1 850-950 

Nokia 6131 1 850-950 

Nokia Lumia 800 1 850-950 

Nokia n8 1 850-950 

Samsung Galaxy S 1 850-950 

Samsung Galaxy S3 mini 1 850-950 

Samsung Star S5230 2 850-950 

Sony Ericsson W890i 1 850-880 und 940-950 

Sony Ericsson Xperia ArcS 1 850-880 und 940-950 

Sony Ericsson Xperia Ray ST18i 1 850-950 

 

5. Auswertung 
  

Nachdem wir uns im Internet verschiedene Dioden bestellten, konnten wir mit dem Bau eines 

Prüfsenders beginnen.  Für unsere praktischen Messversuche fragten wir einige Schüler und 

Schülerinnen unseres Gymnasiums ob sie mit ihren Handys ein Bild des Prüfsenders machen würden. 

Bei den Tests fanden wir heraus, dass alle getesteten Handys die Infrarotstrahlung erkannten. Jedoch 

gab es Handys, die nur einen bestimmten Bereich des IR-Lichts aufnahmen. Von 19  verschiedenen 
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getesteten Handytypen leuchteten bei 15 jeweils alle Dioden. Beim iPad3 überraschte uns, dass die 

Außenkamera keine IR-Strahlung empfing, aber die Innenkamera wenigstens im Bereich von 850-

880nm zu verwenden ist. Wiederum entgegen unserer Vermutung konnte das iphone4s voll punkten, 

da auf den Bildern alle IR-Dioden leuchteten.  Interessant für uns war außerdem, dass einige 

Handykameras einerseits den Bereich von 850-880nm erkannten, andererseits aber auch den von 

940-950nm. Besonders bei den Handys von Sony Ericsson war dies besonders auffällig. 

Erstaunlicherweise konnte eine Canon Kamera, mit der wir rein zufällig ein Foto von unserer 

Versuchsreihe machten, kein Infrarotlicht erkennen. 

 

Schließlich kamen wir zu dem Ergebnis, dass erfreulicherweise viele der gestesteten Handys die IR-

Strahlung komplett lokalisieren können und damit (mit der richtigen App) für die Energiekontrolle 

geeignet wären, sprich zur Überprüfung der Wärmeisolation. Besonders in der heutigen Zeit, in der 

man überall hört, man sollte Energie sparen wäre eine Handykamera, die IR-Strahlung erfasst sehr 

hilfreich, um z.B. am eigenen Wohngebäude anzufangen. 

Doch unser Projekt brachte auch einige Fehler und Probleme mit sich: 

Zum einen die erste Pleite mit verschiedenen Infrarot-Apps, die nicht im geringsten das hielten, was 

wir uns von ihnen versprachen. Dann der Bau des Prüfsenders, bei dem zunächst die 

Versuchsschaltung sehr viel Zeit in Anspruch nahm, da eine LED umgepolt werden musste und zwei 

Widerstände falsch eingelötet waren. Die Korrektur dieser Fehler kostete uns wertvolle Zeit, doch 

letztendlich konnten wir auch dies wieder aufholen. 

 

 

6. Zusammenfassung 

Auch in diesem Jahr wollten wir uns wieder mit dem Forschen widmen und uns mit der 

anderen Seite des Lichts beschäftigen - dem Infrarotlicht. Dazu wollen wir testen, inwieweit 
jeder Einzelne mit seiner Handykamera z.B. Wärme- und damit Energieverluste am 

Wohngebäude nachweisen kann und wie zuverlässig gemessene Werte von Infrarotkameras 

und verschiedenen heruntergeladenen Apps sind. Da wir uns bereits im letzten Jahr bei 

unserem Projekt „Sonnencremes im Test- Ihre Wirkung vor UV-Strahlen“ mit Licht und 

Strahlung auseinandersetzten, hatten wir schon einige Vorkenntnisse und brauchten uns somit 

nicht so lange mit der „trockenen“ Theorie beschäftigen. Doch trotzdem haben wir uns 

nochmals die Zusammensetzung des Lichtes und die Merkmale der Infrarotstrahlung 

angesehen. 

Unser erstes Experiment sollte uns ein Gefühl für Infrarotkameras und die entstandenen Bilder 

geben, doch der Versuch scheiterte und eignete sich somit nicht zum Testen von 
Handykameras auf spektrale Empfindlichkeit. 

Schließlich überlegten wir uns, definierte IR - Strahlung zu erzeugen. Das sollte mithilfe eines 

selbst gebauten Prüfsenders erfolgen. Dazu wollten wir mehrere verschiedene IR-LED´s mit 

unterschiedlichen Wellenlängen verwenden, um einen möglichst großen Bereich des 

Infrarotlichtes abdecken zu können. Nachdem alle theoretischen Vorüberlegungen geklärt 

waren, wurde eifrig gelötet, gebohrt und geklebt. Viele Arbeitsstunden, Niederlagen und 

Probleme (die uns schon an unserem Projekt zweifeln ließen) später, konnten wir stolz endlich 

unseren fertigen Prüfsender IR-APM 2013 präsentieren. 

Nachdem viele Schüler und Lehrer unserem Aufruf gefolgt waren, starteten wir unsere erste 

Versuchsreihe. Wir protokollierten jeden einzelnen Handytyp und ließen je eine Fotografie von 
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der IR-LED-Reihe unseres eingeschalteten Senders machen. Anhand der entstandenen Fotos 

konnten wir ableiten, inwieweit jede Handykamera auf Infrarotlicht reagierte. Bei den Tests 

fanden wir heraus, dass alle getesteten Handys die Infrarotstrahlung erkannten. Von 

19  verschiedenen getesteten Handytypen leuchteten bei 15 jeweils alle Dioden, sprich die IR-

Strahlung komplett lokalisieren können und damit für die Überprüfung der Wärmeisolation 

geeignet wären. 

7. Danksagung 
 

Auch in diesem Jahr hat es uns wieder sehr viel Spaß gemacht, zu forschen, an unserem Projekt zu 

arbeiten und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dafür möchten wir uns bei allen bedanken, die uns 

dabei unterstützt haben. Ein ganz besonders herzlicher Dank geht an unseren Lehrer und Betreuer 
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ermöglichte, sowie der Altschülerschaft. Ohne die Finanzierung aus der Jost-Reinhold Stiftung wäre 

unser Projekt nicht möglich gewesen. Zudem möchten wir auch Herrn Kruse danken, der uns beim 

Bau unseres Prüfsenders viele Bauelemente zur Verfügung stellte und ein passendes Gehäuse 

zusammenbaute. Zum Schluss möchten wir auch noch unseren Mitschülern „Danke“ sagen, die sich 

an unseren praktischen Versuchen beteiligt haben,  sowie allen weiteren Personen, die etwas zu 
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