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Die NSSR wurde am 9. Juli 1891 mit einem klar 
definierten Ziel gegründet: Menschenleben auf 
dem Meer zu retten. Seit diesem Tag haben die 
Schiffe und Besatzungen der NSSR mehr als 6200 
Menschen vor dem sicheren Tod gerettet und mehr 
als 500000 Menschen konnte geholfen werden.

Nachtsichttechnologie an Bord
Zur Überwachung der gesamten norwegischen 
Küstenlinie, von der schwedischen Grenze 
im Süden bis hin zur russischen Grenze im 
Norden, sind 25 rund um die Uhr bemannte 
Seenotrettungsschiffe an strategischen Punkten 
entlang der gesamten Küste stationiert; sie 
werden unterstützt von 16 weiteren Schiffen, 

deren Besatzungen ausgebildete ehrenamtliche 
Helfer sind. Vor kurzem fiel die Entscheidung, die 
NSSR-Flotte noch um sechs neue Rettungsschiffe 
zu erweitern. “Die Küstenschifffahrt entwickelt 
sich ständig weiter und wird immer moderner; 
das bedeutet für uns als Rettungsorganisation, 
dass wir mit den neuen Entwicklungen Schritt 
halten müssen”, erklärt Ronny Pedersen. “Wir sind 
daher der Ansicht, dass zu unserer Ausrüstung 
auch Nachtsichtgeräte gehören sollten.” 
Nachdem die NSSR verschiedene Möglichkeiten 
in Betracht gezogen hatte, entschied sie sich 
für Wärmebildkameras von FLIR Systems. “Die 
FLIR-Kameras liefern ganz einfach die beste 
Nachtsichtqualität zum günstigsten Preis.” 

FLIR-Kameras helfen Leben in 
 norwegischen Gewässern zu retten
'Alle Such- und Rettungsteams weltweit sollten diese 
FLIR-Kameras haben'
Jeder, der schon einmal bei Nacht auf See war, wird zustimmen, dass die Fähigkeit im Dunklen zu sehen 
für jeden Seemann von großem Vorteil ist. Bei der Norwegischen Seenotrettungsorganisation NSSR 
(Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning) bedeutet es jedoch schlichtweg den Unterschied zwischen 
Leben und Tod.

In den Wintermonaten sind die nördlichen Teile Norwegens für lange Zeit in völlige Dunkelheit gehüllt, 
was die Erfolgsquote der NSSR-Teams in Notsituationen deutlich senkt. Seitdem nun aber FLIR-Kameras 
auf ihren Schiffen installiert wurden, stellt die Dunkelheit kein Hindernis mehr für die NSSR-Teams dar, 
nicht einmal in den dunklen Winternächten. “Jede Such- und Rettungsgesellschaft sollte ihre Schiffe mit 
FLIR-Kameras ausrüsten”, fordert Such- und Rettungsinspektor Ronny Pedersen. “Ich bin absolut davon 
überzeugt, dass diese Kameras Menschenleben retten werden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.” 

Die Fähigkeit, mit der Voyager-Kamera bei Nacht zu sehen, hilft 
der Stormbull-Besatzung, besser Menschenleben zu retten.

Vier Personen paddeln in Kanus vorbei, gesehen mit der Tages-
lichtkamera der Voyager

Dieselben vier Kanufans sind mit der Voyager-Wärmebild-
kamera ganz deutlich zu erkennen
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Wärmebildkameras für die gesamte Flotte
Zum Testen hatte die NSSR verschiedene 
FLIR-Kameras auf unterschiedlichen 
Seenotrettungsbooten installiert. “Wir bestellten 
9 Voyager- und 4 Navigator-Kameras, und vor 
kurzem haben wir noch eine Kamera der M-Serie 
installiert. Aufgrund der positiven Rückmeldungen 
unserer Rettungsteams überlegen wir nun, die 
ganze NSSR-Flotte mit FLIR-Kameras auszurüsten.”

Damit würde die NSSR ein echtes Zeichen setzen. 
Die norwegische Seenotrettungsgesellschaft 
gehört zu den ersten Organisationen dieser Art 
weltweit, die voll und ganz auf FLIR-Kameras 
setzt. Rettungsinspektor Pedersen erläutert: “Wie 
ich be-reits erklärt habe, sind wir ständig auf der 
Suche nach neuen Technologien, die uns dabei 
helfen, unsere Aufgabe als Rettungsgesellschaft 
bestmöglich zu erfüllen. Die FLIR-Kameras sind 
da einfach der letzte konsequente Schritt."

Die Montage der FLIR-Kameras auf den NSSR-
Seenotrettungsbooten wurde von Navy 
Electronics durchgeführt, dem einzigen landesweit 
operierenden Händler für Schiffselektronik in 
Norwegen. Laut Per Andresen ist es im Vergleich 
zu anderen Navigationselementen ziemlich 
einfach, FLIR-Kameras zu installieren. “Man muss 
nur die richtige Position für die zu montierende 
Kamera auf dem Schiff finden, dann ein paar 
Löcher bohren für die Leitungen und ähnliches, 
und nachher das Ganze dann wieder wasserdicht 
machen.”

Wärmebilder eröffnen viele Möglichkeiten 
Andresen ist begeistert von der Absicht der NSSR, 
FLIR-Kameras auch auf dem Rest der Flotte zu 
montieren, und er legt anderen nahe, dies auch 
zu tun. “Als ich zum ersten Mal mit FLIR-Kameras 
in Berührung kam, erkannte ich sofort deren 
Potential für alle möglichen Anwendungen 
auf See. Ich bin davon überzeugt, dass diese 
FLIR-Kameras für jeden, der ein wie auch immer 
geartetes Schiff für das offene Meer besitzt oder 
steuert, eine wertvolle Unterstützung sind, sei 
es nun, um in der Dunkelheit oder bei Nebel zu 
navigieren, sei es um Menschenleben zu retten, 
wenn jemand über Bord gegangen ist.”

Die RS 146 Stormbull ist eines der Rettungsboote, 
auf dem Andresen eine FLIR-Kamera installiert 
hat. Dieses Rettungsboot der Petter C. G. Sundt 

class ist in Oscarsborg bei Oslo stationiert. Die 
Stormbull ist 17 Meter lang und wiegt fast 28 
Tonnen. Mit einer Spitzengeschwindigkeit 
von 39 Knoten ist sie eines der schnellsten 
Rettungsboote, die der NSSR zur Verfügung 
stehen. Bei ihrem Bau im Jahre 2009 wurde die 
Stormbull mit der neuesten Technik ausgestattet, 
unter anderem mit der Voyager-Kamera von FLIR 
als absolutes Highlight. 

Voyager: mehr als nur eine Kamera
Die FLIR Voyager verfügt nicht nur über eine, 
sondern über zwei Wärmebildkameras. Die eine 
Kamera, die sogenannte Weitwinkelkamera, wird 
überwiegend für die Navigation verwendet. Mit 
ihr lassen sich andere Schiffe oder Gefahren 
in direkter Nähe erkennen. Die andere Kamera, 
die für große Entfernungen konzipiert ist, kann 
Ziele heranzoomen. Die Fähigkeit, weiter voraus 
zu sehen, ermöglicht es, potentielle Gefahren in 
größerer Entfernung schon zu erkennen, so dass 
mehr Zeit zu reagieren bleibt.

Aber die Voyager ist nicht nur mit diesen beiden 
Wärmebildkameras ausgestattet, sie besitzt 
ebenfalls eine Tages-/Restlichtfarbkamera, mit 
der Hafeneinfahrten oder andere Schiffe im 
Dämmerlicht am Morgen oder Abend deutlich 
zu erkennen sind. Mithilfe dieser drei Kameras 
zusammen liefert die Voyager rund um die Uhr 
optimale Bilder.

Wärmebilder liefern entscheidende 
Informationen 
Auf der Stormbull ist die Voyager an zwei 
Multifunktionsbildschirme angeschlossen, die 
entweder den Radar oder den Chartplotter 
oder die Bilder der FLIR-Kamera anzeigen 
können, aber sie ist auch an einen separaten 
Bildschirm angeschlossen, der ständig die Bilder 
der FLIR-Kamera zeigt. Dadurch haben alle drei 
Crewmitglieder Zugang zu den Wärmebildern, 
und dank des separaten Bildschirms beobachtet 
einer von ihnen ständig die Bilder der FLIR-
Wärmebildkamera, um zu verhindern, dass auch 
nur eine einzige wichtige Information übersehen 
wird.

Die Crew der Stormbull arbeitet nun seit etwa 
einem Jahr mit der Voyager und ist sehr zufrieden 
damit. Schiffskapitän Glenn Pettersen erklärt: 
“Im Winter, wenn das Wasser wirklich kalt ist, 
spielt der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle. 
Jemand, der den kalten norwegischen Gewässern 
ohne entsprechenden Schutz ausgesetzt ist, wird 
innerhalb von 10 bis 20 Minuten an Unterkühlung 
sterben. Die FLIR Voyager hilft uns dabei, an Ort 
und Stelle zu sein, bevor es zu spät ist."

Einfach und intuitiv 
In der Regel bedient der Chefingenieur des 
Schiffes, Andreas Grorud, die Kamera. “Meiner 
Meinung nach ist sie sehr einfach zu bedienen, 
insbesondere im Vergleich zu anderen 
Navigationstools wie dem Radar. Aber im 
Gegensatz dazu lässt sich die FLIR-Kamera ganz 
intuitiv bedienen, und ich hatte den Eindruck, sie 
sofort benutzen zu können.” 

Von links nach rechts: Per Andresen, Navy Electronics, und 
Ronny Pedersen, NSSR Such- und Rettungsinspektor.

...

In der Kabine der Stormbull haben alle drei Besatzungsmitglieder über zwei Multifunktionsbildschirme und einen separaten 
Bildschirm ständig Zugriff auf die Wärmebilder der Voyager. Die ergonomisch gestaltete Joystick-Steuereinheit (JCU) befindet 
sich in der Mitte.

Dasselbe Kreuzfahrtschiff gesehen mit der Wärmebildkamera, 
bemerkenswert ist hier, wie gut der Anstrich des Schiffsrumpfs 
zu sehen ist.

Ein Kreuzfahrtschiff gesehen mit der Voyager-Tageslichtka-
mera.



Die ergonomisch gestaltete Joystick-
Steuereinheit (JCU) der Voyager ermöglicht 
einfaches und intuitives Arbeiten. Mit einem 
leichten Fingerdruck lässt sich die Kamera 
schwenken und neigen, alle anderen 
Kamerabefehle befinden sich ebenfalls in 
Reichweite der Finger. 

Andreas Grorud ist sehr zufrieden mit der 
robusten Bauweise der Voyager. “Die FLIR-Kamera 
muss bisweilen einiges aushalten, wenn sie bei 
rauem Wetter fast täglich Salzwasserspritzern 
ausgesetzt ist, aber das beeinträchtigt sie 
überhaupt nicht. Sogar im Winter, wenn das 
Meerwasser gefriert, sobald es auf das Schiff 
trifft, behindert dies den effektiven Einsatz der 
Voyager-Kamera in keiner Weise.”

Die Stormbull-Crew benutzt die FLIR-Kamera 
überwiegend, um in der Dunkelheit zu navigieren, 
aber laut Andreas Grorud zeigt sie ihr wahres 
Können, wenn ein Mann über Bord gegangen 
ist. “Aufgrund des Temperaturunterschiedes 
zwischen dem Wasser und einem menschlichen 
Körper ist es auch in großer Entfernung sehr 
einfach, eine Person auszumachen. Wir testeten 
die Voyager, indem jemand über Bord ging und 
nur noch sein Kopf aus dem Wasser herausragte; 
wir konnten ihn leicht aufspüren und auch als 
menschlichen Kopf identifizieren, und das aus 
einer Entfernung von über tausend Metern.” 

Stabilisierung der Voyager
Tests mit der neuen Version der Voyager-Kamera 
zeigen, dass im Wasser treibende Personen, die 
nur noch mit dem Kopf aus dem Wasser ragen, 
aus einer Entfernung von bis zu 2,2 Kilometern 
entdeckt werden können. Kleine Gegenstände 
von etwa 2 auf 2 Metern lassen sich sogar noch 
in 5,8 Kilometern Entfernung ausmachen.

Beim Einsatz der FLIR-Kamera für solch große 
Distanzen ist es für Andreas Grorud ein klarer 
Vorteil, dass die Voyager eine automatische 
Stabilisierungsfunktion besitzt. “Bei rauer See 
braucht man diese Stabilisierung wirklich, um die 
FLIR-Kamera bei solchen Entfernungen effektiv 
benutzen zu können. Wenn ich in solchen 
Situationen die Stabilisierung ausschalte, sehe 

ich die meiste Zeit entweder das Meer oder den 
Himmel, und nicht das Ziel, das ich eigentlich 
betrachten will.”

Auch bei hellem Tageslicht vorteilhaft 
Laut Chefingenieur Grorud ist die FLIR-Kamera 
auch bei hellem Tageslicht sehr nützlich. 
“Selbstverständlich ist sie sehr hilfreich für 
die Navigation im Dunklen oder bei leichtem 
Nebel. Daher ist es keine Frage, dass die FLIR-
Kamera bei diesen Bedingungen ihre Stärken 
ausspielt. Aber manchmal setzen wir sie auch 
bei Tageslicht ein. Vor einiger Zeit erhielten 
wir die Nachricht, dass ein großer Holzpfahl 
während eines Sturms verloren gegangen 
war, der nun irgendwo herum schwamm und 
somit eine potentielle Gefahr für die Schiffe in 
dieser Gegend darstellte. Aber es erwies sich als 
schwierig, diesen dunklen Baumstamm, der so 
groß wie ein Mast war, mit dem bloßen Auge 
ausfindig zu machen, da er sich kaum von der 
dunklen Wasseroberfläche abhob. Als wir nun 
die FLIR-Kamera einschalteten, konnten wir den 
treibenden Stamm ziemlich schnell ausmachen, 
weil das wärmere Holz als deutlicher Kontrast 
zum kalten Wasser auf der Wärmebildkamera 
zu erkennen war.  Somit bewies uns die FLIR-
Kamera, dass sie auch bei Tageslicht ein sehr 
sinnvolles Hilfsmittel ist.”

Eisberg voraus!
“Im Winter benutzen wir die Kamera auch, um 
Zusammenstöße mit Treibeis zu vermeiden” ergänzt 
Kapitän Pettersen. “Wenn sehr viele dieser großen 
Eisbrocken in der Bucht herum schwimmen, kann 
das schon ganz schön gefährlich werden. Und 
außer wenn sie extrem groß sind, etwa von der 
Größe eines Eisbergs, werden sie vom Radar nicht 
erfasst. Die Stormbull wurde nicht dafür konzipiert, 
einem Zusammenstoß mit Treibeis standzuhalten, 
so dass wir in der Vergangenheit überaus 
vorsichtig sein mussten, wenn wir in den dunklen 
Wintermonaten auslaufen mussten. Aber seitdem 
wir nun die Voyager haben, ist es wirklich einfach, 
um die schwimmenden Eisbrocken herum zu 
navigieren. Aufgrund des Temperaturunterschieds 
zwischen flüssigem Wasser und gefrorenem Eis ist 
letzteres für uns schon aus weiter Ferne deutlich 
erkennbar und bequem zu umfahren. Somit 
können wir unsere Aufgaben erfüllen, ohne unsere 
Fahrt drosseln zu müssen, was besonders wichtig 
ist, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen.”

Kent Andersen, freiwilliger Helfer auf dem Simrad 
class Rettungsboot RS 128 Gideon, pflichtet dem 
bei. “In der Vergangenheit waren Einsätze nachts 
und im Winter besonders riskant. Die Gideon ist 
ein kleines Boot, das oft in seichten Gewässern 
eingesetzt wird, wo die meisten anderen Schiffe 
nicht hin können. Bei Dunkelheit mussten wir 
Taschenlampen und Suchscheinwerfer benutzen, 
um nach herum schwimmenden Teilen oder 
anderen Gefahrenquellen zu suchen, und das 
hat uns viel Zeit gekostet. Mit unserer neuen 
FLIR-Kamera können wir uns deutlich schneller 
fortbewegen als früher, wir müssen unsere Fahrt 
nicht mehr so sehr verlangsamen.”

Wärmebildkamera der M-Serie 
Der mehr als 1500 km nördlich von Oslo gelegene 
Heimathafen der Gideon, deren Besatzung 
ausschließlich aus Freiwilligen besteht, ist 
Tromsø. Diese Stadt liegt im Herzen des Areals, 
wo sich die meisten Vorfälle ereignen. Mit 
knapp 13 Metern Länge, einem Gewicht von 9,7 
Tonnen und 34 Knoten Höchstgeschwindigkeit 
ist sie eines der leichtesten und kleinsten 
Seenotrettungsschiffe der NSSR. 

Vor kurzem installierte Navy Electronics, der 

Die Freiwilligenbesatzung des NSSR-Rettungsschiffs Gideon findet, dass die FLIR-Wärmebildkamera der M-Serie bis jetzt ihrem 
Ruf als robustem Gerät gerecht wird.

Die dreiköpfige Stormbull-Crew: von links nach rechts Retter Svein Larsen, Chefingenieur Andreas Grorud und Schiffskapitän 
Glenn Pettersen. Die Voyager wurde auf dem Dach der Kajüte für größtmögliche Stabilität und optimale Reichweite montiert.
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Weiterführende Informationen zu 
Wärmebildkameras und zu dieser Anwendung 
erhalten Sie von:

FLIR Commercial Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda - Niederlande
Telefon : +31 (0) 765 79 41 94
Fax : +31 (0) 765 79 41 99
eMail : flir@flir.com
www.flir.com

Händler für Schiffselektronik in Norwegen, eine 
FLIR-Kamera der M-Serie auf dem Boot, und 
Andersen war angenehm überrascht. “Im Vorhinein 
war ich skeptisch, ob die Kamera nicht wackelige 
Bilder bei rauer Witterung erzeugt oder wenn wir 
bis zur Höchstgeschwindigkeit beschleunigen, 
aber obwohl diese Kamera der M-Serie keine 
Stabilisierung wie die Voyager besitzt, war ich 
doch über die Qualität der Bilder erstaunt, die sie 
selbst bei schlechten Bedingungen liefert.”

Die Joystick-Steuereinheit (JCU) der M-Serie 
lässt sich sogar noch leichter bedienen als die 
der Voyager. Mit einem einfachen Tastendruck 
aktiviert man den stufenlosen 360° horizontalen 
und +/-90° vertikalen Schwenkmechanismus für 
freie Sicht von Horizont zu Horizont. Für eine 
große Bandbreite von maritimen Anwendungen 
ist die flexible M-Serie mit einer Vielzahl von 
Sensoren und Auflösungen erhältlich, und mit 
ihrem robusten wasserdichten Gehäuse wurde 
sie wirklich für einen langjährigen Einsatz gebaut. 

Die auf der Gideon installierte Wärmebildkamera 
der M-Serie verfügt über zwei Sensoren: eine 
Wärmebildkamera mit 320x240 Pixeln Auflösung 
und eine Mikrolux-TV-Kamera für extrem 
schwierige Lichtverhältnisse, die die bestmögliche 
Sicht in allen Situationen gewährleistet. Die FLIR-
Kamera ist an alle drei Multifunktionsbildschirme 
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in der Kabine angeschlossen, so dass die Crew 
stets entscheiden kann, was sie gleichzeitig 
angezeigt haben will: Radar, Chartplotter oder die 
Bilder der FLIR-Kamera. Kent Andersen erläutert, 
dass er bei Nachteinsätzen fast ausschließlich 
mit den Bildern der FLIR-Kamera arbeitet. “Es 
wurde für mich ganz schnell zur Routine, ab und 
zu einen Blick auf die Bilder der FLIR-Kamera zu 
werfen.”

Robust 
Nach Meinung des begeisterten ehrenamtlichen 
Helfers wird die Kamera der M-Serie bis jetzt 
ihrem Ruf als robustem Gerät gerecht. “Ein relativ 
kleines Schiff wie die Gideon liegt bei rauhem 
Wetter weniger ruhig im Wasser als ein größeres 
Boot, so dass die FLIR-Kamera ganz schön was 
aushalten muss. Aber bis jetzt ist sie auch mit 
den schwierigsten Umweltbedingungen locker 
fertig geworden.” Kent Andersen hatte noch nicht 
die Gelegenheit, die Kamera in der Winterkälte 
zu testen. “Die Kamera der M-Serie besitzt ein 
eingebautes Heizsystem, so dass ihr die Kälte 
eigentlich nichts ausmachen dürfte, aber im 
Winter herrschen hier wirklich raue Verhältnisse. 
Das kalte Meerwasser gefriert, sobald es mit dem 
Schiffskörper in Kontakt kommt, und in dieser 
Gegend können auch die Schneefälle ziemlich 
heftig sein; darum bin ich ziemlich gespannt, wie 
die Kamera damit klar kommt.”

Wärmebildtechnik: eine erschwingliche 
Technologie rettet Leben 
Als sich die Neuigkeit verbreitete, dass die 
Gideon mit einer FLIR-Kamera ausgerüstet 
werden sollte, war Andersen total begeistert. 
“Schon seit langem hatte ich gehofft, eine 
dieser Kameras zu bekommen. Vor einigen 
Jahren nahm ich an der Vorführung einer FLIR-
Kamera in einem Militärhubschrauber teil, und 
mir war sofort klar, wie wertvoll diese Kameras 
für Such- und Rettungseinsätze sein könnten. 
Aber in der Vergangenheit waren die Preise für 
Wärmebildkameras schlichtweg unerschwinglich. 
Diese Geräte waren einfach zu teuer für unser 
Budget. Erst in den letzten paar Jahren, sind die 
Preise so weit gefallen, dass auch wir uns diese 
Kameras leisten können.”

Auch wenn die Preise für Wärmebildkameras in den 
vergangenen Jahren drastisch gesunken sind, mag 
der Preis für eine FLIR-Kamera immer noch hoch 
erscheinen, aber laut Such- und Rettungsinspektor 
Ronny Pedersen ist sie jeden Cent wert. “Bis jetzt 
mussten wir unsere neuen FLIR-Kameras noch nicht 
einsetzen, um jemandem das Leben zu retten, aber 
ich bin fest davon überzeugt, dass diese Kameras 
das Zeug dazu haben, echte Lebensretter zu sein. 
Es ist lediglich eine Frage der Zeit. Meiner Meinung 
nach lohnt sich die Investition in eine FLIR-Kamera 
ohne jeden Zweifel.”

Kent Andersen bedient die FLIR-Kamera der M-Serie von der Brücke der Gideon aus. “Es wurde für mich ganz schnell zur Rou-
tine, die Bilder der FLIR-Kamera im Blick zu haben.”

Schematische Darstellung der Installation der Voyager an 
Bord der RS 146 Stormbull

Freiwilliger NSSR-Retter Kent Andersen:  “Schon seit sehr lan-
ger Zeit hatte ich gehofft, eine FLIR-Kamera zu bekommen.”

Schematische Darstellung der Installation der M-Serie an 
Bord der RS 128 Gideon
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