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Die Wärmebildkamera der FLIR 
M-Serie bietet einen kontinu-
ierlichen Schwenkbereich von 
360° horizontal und 
+/-90° vertikal. Sie verfügt so-
wohl über eine Wärmebildka-
mera, die scharfe Wärmebilder 
mit einer Auflösung von 640 
x 480 Pixeln liefert, als auch 
über eine hochempfindliche 
Tageslichtkamera.

f e r r e t t i g r o u p

besser als das Radar."
FLIR-Wärmebildkameras können extrem 
kleine Unterschiede in der thermischen 
Strahlung erkennen und wandeln diese 
Informationen in Echtzeit-Videodaten um, 
die ein Monitor auf der Brücke anzeigt. 
Mit dem scharfen Videobild, das eine FLIR-
Wärmebildkamera liefert, kann der Kapitän 
die Umgebung seines Schiffes sogar in 
tiefster Nacht sehen. Im Unterschied zu 
anderen Nachtsichtsystemen benötigen 
FLIR-Wärmebildkameras überhaupt kein 
Licht und können in völliger Dunkelheit 
arbeiten.

An Bord der Navetta 26, die 2010 auf der 
Bootsmesse in Genua ausgestellt wurde 
und vergleichbar mit seiner Privatyacht 
'Ziacanaia' ist, demonstriert Norberto 
Ferretti seinen Gästen von FLIR Commercial 
Systems die Einsatzmöglichkeiten von 
Wärmebildkameras auf Luxusyachten.

"Ich reise mit meiner Yacht meistens nachts, 
da ich tagsüber lieber am Strand bin und 
schwimmen gehe", erklärt Norberto Ferretti. 
"Mein Kapitän fährt durch die Nacht, und 
morgens kommen wir an unserem Ziel 
an. Wenn ich aufstehe, sind wir schon da. 

‘FLIR-Wärmebildkameras sind ein tolles 
Werkzeug’
Der Vorstandsvorsitzende der Ferretti-Gruppe über die 
Wärmebildtechnik

Die große Bandbreite von FLIR-Wärmebildkameras für Anwendungen auf See lässt 
sich in zahlreichen Schiffen einsetzen. Ozeandampfer, Schlepper, Kreuzfahrtschiffe, 
Seenotrettungsschiffe und viele andere Arten von Schiffen wurden bereits mit 
Wärmebildkameras von FLIR ausgerüstet.

Ein vielversprechendes Segment der Schifffahrtsindustrie sind die Yachten. Immer mehr 
Yachtbesitzer integrieren FLIR-Wärmebildkameras in die technische Ausrüstung ihres Schiffes. 
Einer der ersten, die das Potential dieser innovativen Technologie erkannten, ist Norberto 
Ferretti, Vorstandsvorsitzender der Ferretti-Gruppe. "Ich setze FLIR-Wärmebildkameras 
inzwischen seit vier oder fünf Jahren ein und muss sagen, ein wirklich tolles Werkzeug, mit 
dem ich meine Yacht sicher machen kann. In manchen Situationen sind die Kameras sogar 

Norberto Ferretti, Vorstandsvorsitzender der Ferretti-Gruppe, 
auf der Brücke der Navetta 26, die 2010 auf der Bootsmesse in 
Genua ausgestellt wurde.
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Ein separater Bildschirm auf der Brücke zeigt die Wärmebilder an. Die Joystick-Steuereinheit ist ansprechend integriert.

Durch das Reisen bei Nacht erlebe ich nicht 
nur die schönsten Sonnenaufgänge und 
-untergänge, ich habe auch den ganzen Tag 
frei zu meiner Verfügung. Auf diese Weise 
kann ich meinen Urlaub optimal ausnutzen. 
Und mit einer FLIR-Wärmebildkamera ist 
man nachts deutlich sicherer und einfacher 
unterwegs."

'Ich möchte nicht mehr auf die Kamera 
verzichten' 
Nach Ansicht von Norberto Ferretti wird 

ein Kunde nicht mehr auf seine FLIR-
Wärmebildkamera verzichten wollen, wenn 
er einmal ihre Vorteile kennengelernt hat. "Ich 
habe die Erfahrung gemacht, dass ein Kunde, 
der einmal eine FLIR-Wärmebildkamera 
auf seiner Yacht hatte, immer wieder ein 
solches Gerät für jede neue Yacht bestellt, 
die er kauft. Und ich sehe das genauso. Ich 
habe jetzt seit mehreren Jahren eine FLIR-
Wärmebildkamera, und ich möchte wirklich 

nicht mehr darauf verzichten. Die Kamera 
würde schmerzlich vermisst werden, wenn 
sie nicht mehr da wäre."

Vom Segelboot bis zur Motoryacht 
2010 zeigten Yachtbauer aus aller Welt 
zum fünfzigsten Mal ihre besten Schiffe 
bei der Bootsmesse im Hafen von Genua. 
Die Ferretti-Gruppe war einer der größten 
Aussteller. Die Ferretti-Gruppe mit Hauptsitz 
in Forlì (Italien) ist eines der weltweit 
führenden Unternehmen in puncto Design 

und Fertigung von 
Lu x u s - M o to r y a c h te n 
und Sportbooten. Die 
Geschichte von Ferretti 
begann im Jahre 1968, 
als Norberto Ferretti 
zusammen mit seinem 
Bruder Alessandro, 
beide beseelt von einer 
großen Liebe zum Meer, 
die Ferretti-Werften 
gründeten. Heute ist die 
Ferretti-Gruppe einer der 
führenden Yachtbauer 
auf der Welt. Custom 
Line, das Unternehmen, 
das die Navetta 26 
baut, ist einer der vielen 
Yachtbauer, die zur 
Ferretti-Gruppe gehören.

Eine neue Dimension von Komfort
Die Navetta 26 soll neue Maßstäbe setzen 
für die Lebensqualität an Bord. Dank des 
durchdachten Designs der 26 m langen 
und fast 7 m breiten Motoryacht erleben 
die Passagiere eine neue Dimension von 
Komfort, Entspannung und Wohlfühlen 
an Bord. Die Yacht hat ein großflächiges 
Panoramafenster, das jede Kabine in eine 
Suite auf See verwandelt, sowie eine 

Freiluftlounge mit beweglichen Glaswänden, 
so dass sich ein großer offener Raum 
schaffen lässt zusammen mit dem äußeren 
Sitzbereich und dem Sonnenbadebereich 
mit komfortablen Sonnendecks und einem 
Whirlpool. Als Standardausstattung stellt ein 
exklusives Anti-Rolling-System den Komfort 
an Bord sicher. Dieses System kompensiert 
die Rollbewegungen der Yacht aufgrund von 
Wellen sowohl beim Navigieren als auch vor 
Anker um die Hälfte. 

Wärmebildkamera an Bord
In einer qualitativ so hochwertigen Yacht 
sollte nach Ansicht von Norberto Ferretti 
eine Wärmebildkamera der Spitzenklasse 
nicht fehlen. Als die Ziacanaia gebaut wurde, 
entschied er sich daher für die Integration 
der FLIR-Wärmebildkamera Navigator II in die 
technische Ausrüstung des Schiffes. Als dann 
die neuen Wärmebildkameras der M-Serie 
von FLIR auf den Markt kamen, ersetzte er 
seine FLIR Navigator II auf der Ziacanaia durch 
die neue Wärmebildkamera FLIR M-625L.

Die Wärmebildkameras der FLIR M-Serie sind 
leistungsstark, flexibel und langlebig. Mit 
ihrer Vielzahl an Sensoren und Auflösungen 
decken diese Wärmebildkameras eine 
große Bandbreite der Anforderungen 
an maritime Navigation, Vermeidung von 
Kollisionen, Sicherheit sowie Such- und 
Rettungsanforderungen ab. Die auf der 
Ziacanaia installierte FLIR M-625-L verfügt 
sowohl über eine Wärmebildkamera, die 
scharfe Wärmebilder mit einer Auflösung 
von 640 x 480 Pixeln liefert, als auch über 
eine hochempfindliche Tageslichtkamera. 
Das robuste und wasserdichte Gehäuse mit 
Kardanaufhängung bietet einen horizontalen 
Schwenkbereich von 360° und einen 
vertikalen Neigebereich von +/-90°. Das 
Sichtfeld erstreckt sich dadurch kontinuierlich 
von Horizont zu Horizont.

Bei allen neuen Yachten von Custom Line 
ist eine Wärmebildkamera der FLIR M-Serie 
standardmäßig auf der Liste der möglichen 
Optionen. Die Besitzer der Yachten können 
zwischen zwei Lösungen mit doppelter 
Bestückung (Wärmebildkamera mit 

Riccardo Tebaldi, Mitglied des Auslieferungsteams der Ferretti-Gruppe, mit der portablen 
Wärmebildkamera HM 324xp+.

a

Die wasser- und stoßfeste portable Wärmebildkamera FLIR 
HM-324xp+ liefert scharfe Wärmebilder mit einer Auflösung 
von 320 x 240 Pixeln.



integrierter Restlichtkamera) wählen, die 
M-625L oder die M-324L, daneben gibt es 
noch zwei Systeme mit einfacher Bestückung 
(nur Wärmebildkamera), die M-625XP oder 
die M-324XP. Die M-625L und die M-625XP 
sind mit einer Wärmebildkamera bestückt, 
die scharfe Wärmebilder mit einer Auflösung 
von 640 x 480 Pixeln erzeugt. Die M-324L und 
die M-324XP liefern Wärmebilder mit 320 x 
240 Pixeln.

'Besser als das Radar'
“Mein Kapitän ist derjenige, der die 
Wärmebildkamera der M-Serie am häufigsten 
an Bord meines Schiffes einsetzt, und er ist 
begeistert”, erläutert Norberto Ferretti. "Er 
sagt sogar, dass sie in manchen Situationen 
hilfreicher als das Radar ist. Bei Nacht 
bestimmt er mit der FLIR-Wärmebildkamera 
seine Position exakt zum Strand oder den 
Felsen, genau so als wenn es heller Tag wäre!”
Das bedeutet keineswegs, dass das 
Radar nutzlos ist. "Er bleibt weiterhin ein 

sehr wichtiges Instrument 
auf einer Yacht, aber eine 
Wärmebildkamera kann die 
vom Radarbildschirm gelieferte 
Information um einiges 
ergänzen. Mit dem Radar sieht 
man nur kleine Echozeichen; um 
andere Schiffe oder Objekte zu 
erkennen, ist das sehr hilfreich, 
aber es ist nicht wirklich leicht, die 
Informationen zu interpretieren. 
Mit der FLIR-Kamera kann man 
das Schiff oder Objekt direkt 
identifizieren, da ein Wärmebild 
einfach zu verstehen ist."

"Heute installieren viele 
Yachtbauer zwei Radargeräte 
auf größeren Yachten", fährt 
Norberto Ferretti fort. "Aber wenn ich 
mich aus Kostengründen zwischen einem 
Radar und einer FLIR-Wärmebildkamera 
oder zwei Radargeräten entscheiden 
müsste, würde ich ohne jeden Zweifel 
die FLIR-Wärmebildkamera wählen, da sie 
das Radargerät sehr gut ergänzt und den 
Überblick über die Gesamtsituation deutlich 
verbessert."

Portable Wärmebildkameras der 
HM-Serie
Seit kurzer Zeit setzt Herrn Ferrettis Mannschaft 
auch die portable Wärmebildkamera FLIR 
HM-324XP+ ein. Sie erzeugt nicht nur 
scharfe Wärmebilder mit einer Auflösung 
von bis zu 320 x 240 Pixeln, als portable und 
unabhängige Einheit liefert sie diese Bilder 
von jedem beliebigen Standort aus. Mit 

Hilfe der Flexibilität 
dieser wasser- und 
stoßfesten portablen 
Wärmebildkameras 
lässt sich der 
Überblick über die 

Gesamtsituation deutlich verbessern. "Wir 
verwenden die Kamera, wenn wir mit dem 
Tenderboot an die Küste fahren oder Gäste 
abholen", erläutert Norberto Ferretti. "Bevor 
wir die FLIR HM-324XP+ hatten, vermieden 
wir diese Art von Fahrten bei Nacht, da 
es in der Dunkelheit etwas gefährlich ist. 
Aber mit der FLIR HM-324XP+ können wir 
das Tenderboot jetzt sogar nachts sicher 
navigieren."

Die portablen Wärmebildkameras der FLIR 
HM-Serie sind ein hervorragendes Tool 
für die Navigation bei Nacht. Sie können 
Leben retten, wenn ein Mann über Bord 
gegangen ist und sind äußerst hilfreich, 
um die Sicherheit an Bord eines Schiffes 
und Schutz vor Piraterie zu gewährleisten. 
Daneben lassen sie sich auch bei vielen 
anderen Anwendungen auf See vorteilhaft 
einsetzen.

'Sogar bei Tag ein echtes Plus'
Die Wärmebildkameras der M-Serie und die 
portablen Kameras der HM-Serie von FLIR 

Norberto Ferretti betont: "Die Qualität der Bilder und ihre Detailtreue sind 
sehr beeindruckend."

Der 'Salone Nautico Genova', die Bootsmesse in Genua, ist das alljährliche Event mit internatio-
nalem Referenzcharakter für die Freizeitbootindustrie. 

Die FLIR M-625L auf der Navetta 26 verfügt sowohl über eine 
Wärmebildkamera als auch über eine hochempfindliche 
Tageslichtkamera.
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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
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'Die Wärmebildkamera der M-Serie ist 
eine coole technische Spielerei'
Die Wärmebildkameras der M-Serie sind 
sehr intuitiv und einfach zu bedienen. Mit 
der ergonomischen Bedieneinheit der 
M-Serie haben Sie bequemen Zugriff auf 
alle entscheidenden Systemfunktionen 
und steuern die Kamera sogar bei rauer 
See gleichmäßig und mühelos. "Die FLIR-
Wärmebildkamera ist auch das einzige 
der elektronischen Geräte, das wir wirklich 
unseren Gästen zeigen", erläutert Norberto 
Ferretti. "Wenn wir Gäste auf der Yacht haben, 
wollen wir sie nicht mit dem Radargerät 
und dem Chartplotter langweilen, aber eine 
FLIR-Wärmebildkamera ist in jeder Hinsicht 
spannend! Sie ist intuitiv, einfach zu bedienen 
und sehr ansprechend. Neben einer äußerst 
nützlichen Innovation ist die Kamera auch 
eine coole technische Spielerei. Immer 
wenn wir einen unserer Gäste damit spielen 
lassen, ist er fasziniert von der intuitiven 
Anwenderschnittstelle. Außerdem ist die 
Kamera ein absolut zuverlässiges Gerät."

Die Wärmebildkameras der M-Serie sind 
nicht nur sehr einfach zu bedienen, auch die 
Installation und ihre Anbindung an andere 
elektronische Geräte an Bord eines Schiffes ist 
kinderleicht. Die Systeme der M-Serie setzen 
modernste Ethernet-Anbindung für einfache 
Installation, Bedienung und Vernetzung mit 
anderen Elektronikkomponenten an Bord ein.

FLIR Commercial Systems schätzt die 
professionelle Zusammenarbeit seines 
Vertriebspartners ENAV mit der Ferretti-
Gruppe. Der FLIR-Distributor ENAV ist ein 
kompetenter und professioneller Händler 
für Schiffselektronik, der alle Aktivitäten 
von Verkauf über Installation bis zum 
Kundendienst und Service abdeckt.

"Eine Yacht ist normalerweise kein billiges 
Vergnügen", erläutert Norberto Ferretti. "Vor 
allem nicht, wenn der Kunde einen gewissen 
Luxus erwartet. Daher ist man immer 
bestrebt, das Optimum aus der Investition 
herauszuholen. Eine FLIR-Wärmebildkamera 
trägt wirklich dazu bei, denn mit ihr kann man 
bei Nacht effektiv navigieren. Meiner Ansicht 
nach dürften die Kosten hier keine tragende 
Rolle spielen, denn FLIR-Wärmebildkameras 
sind extrem preisgünstig. Vor allem im 
Verhältnis zur Gesamtsumme einer Yacht fällt 
der Preis einer FLIR-Wärmebildkamera kaum 
ins Gewicht."

Yachtbauer aus aller Welt zeigten ihre besten Schiffe im Hafen von Genua; die Ferretti-Gruppe war dabei einer der größten 
Aussteller. 

Die Custom Line Navetta 26 bei der Bootsmesse 2010 in 
Genua.

bieten optimale Sicht bei Nacht, aber das ist 
noch nicht alles: Sie können auch während 
des Tages eingesetzt werden. Dazu erläutert 
Norberto Ferretti: "Manchmal sind Treibgut, 
Felsen oder andere potentielle Gefahren, die 
das Schiff beschädigen könnten, schwer zu 
erkennen, da sie dieselbe Farbe wie ihre 
Umgebung haben. Sie sind sozusagen 
getarnt. Mit einer FLIR-Wärmebildkamera 
lassen sich diese Gefahrenquellen aus großer 
Entfernung problemlos erkennen, da sie 
sich im Wärmebild sehr deutlich von ihrer 
Umgebung abheben."

Aber es geht noch weiter. Norberto Ferretti 
erläutert, dass die Wärmebildkamera der 
FLIR M-Serie auch für Sicherheitsaufgaben 
eingesetzt werden kann. "Wenn meine Yacht 
in einer Bucht ankert, ist diese Kamera ein sehr 
gutes Werkzeug, um den Sicherheitsbereich 
rund um das Schiff zu überwachen. 
Eindringlinge können sich bei Nacht keinen 
Zugang zu meinem Boot verschaffen, denn 
selbst bei völliger Dunkelheit ist eine Person 

oder ein Schiff, das sich meiner Yacht nähert, 
auch auf große Entfernung sehr deutlich auf 
dem Wärmebild zu erkennen. Andere Schiffe 
lassen sich in einer Entfernung von 2 km und 
Personen in 740 m ausmachen."

'Beeindruckende Qualität'
Norberto Ferretti ist von der Bildqualität seiner 
neuen Wärmebildkamera der FLIR M-Serie 
begeistert. "Die Qualität der Bilder und ihre 
Detailtreue sind sehr beeindruckend. Man 
kann Leute sehen, die an der Küste entlang 
gehen; man kann andere Schiffe bis ins 
kleinste Detail erkennen: Cockpit, Brücke, 
Anker und sogar Seile lassen sich auch bei 
völliger Dunkelheit auf dem Wärmebild 
erkennen. Das ist wirklich phantastisch! Die 
FLIR-Wärmebildkamera zeigt sogar, wenn die 
Maschine eines Schiffes noch von einer erst 
kurze Zeit zurückliegenden Fahrt warm ist."

Aber Norberto Ferretti betont, dass die Kamera 
nicht nur ein sehr sinnvolles Werkzeug ist. 
"Wir setzen die FLIR-Wärmebildkamera auch 
für Zwecke ein, die nichts mit Navigation und 
Sicherheit zu tun haben. Vor ein paar Jahren 
haben wir beispielsweise mit der Kamera den 
Vulkan auf der italienischen Insel Stromboli 
in der Nähe von Sizilien betrachtet. Mit 
bloßem Auge konnten wir keine vulkanische 
Aktivität erkennen, aber auf dem Wärmebild 
waren die Temperaturunterschiede im Felsen 
durch die vulkanische Erwärmung deutlich 
zu sehen."


