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Solch ein mit FLIR Wärmebildkameras 
geschützter Solarpark befindet sich auf einem 
Berggipfel in Südfrankreich, in Sichtweite der 
schneebedeckten Gipfel der französischen 
Alpen. Mit einer Gesamtfläche von über  
60 Hektar (600.000 m2) stellt der Schutz 
des Sicherheitsbereichs dieser Anlage 
eine gewaltige Herausforderung dar. Für 
diese anspruchsvolle Aufgabe ist das 
französische Sicherheitsunternehmen 
Telem - ONET SECURITE verantwortlich. "Für 
Sicherheitsüberwachungssysteme ist es eine 
schwierige Umgebung", erklärt Reza Righi, 
Experte für Sicherheitsüberwachung bei Telem 
- ONET SECURITE. "An diesem abgelegenen 
Standort hier draußen gibt es keine Beleuchtung.  
Die Installation solch einer Beleuchtung wäre 
nicht nur teuer, auch der Betrieb der Lampen 
Nacht für Nacht würde eine Menge Strom 
verbrauchen."

Das ist einer der vielen Gründe, aus denen 
sich Telem - ONET SECURITE für ein System 
zum Schutz des Sicherheitsbereichs auf 

Grundlage von Wärmebildkameras entschieden 
hat. "Wärmebildkameras liefern klare und 
kontrastreiche Aufnahmen unabhängig von der 
Beleuchtung und bei allen Wetterverhältnissen", 
erläutert Reza Righi. "Dadurch ist eine hohe 
Erkennungsleistung in allen möglichen 
Situationen gewährleistet."

Wärmebildtechnik
Wärmebildkameras sind mit normalen 
Videokameras vergleichbar, aber wo 
normale Videokameras Tageslichtbilder 
aufnehmen, nimmt eine Wärmebildkamera 
Infrarotstrahlung auf. Alle Gegenstände geben 
Infrarotstrahlung ab, die je nach Temperatur 
variiert. Wärmebildkameras nehmen die 
Stärke der Infrarotstrahlung auf und erzeugen 
ein Wärmebild. Da Wärmebildkameras mit 
thermischem Kontrast und nicht mit visuellem 
Kontrast arbeiten, benötigen sie überhaupt kein 
Licht, um scharfe Wärmebilder zu erzeugen. 
Somit sind sie ideal für die Überwachung bei 
Tag und Nacht.

Französischer Solarpark mit  
110 FLIR Wärmebildkameras geschützt
Die Solarenergie findet immer weiter Verbreitung, und Jahr für Jahr gehen neue Sonnenkraftwerke ans 
Netz. Solarmodule sind jedoch teure und gefährdete Artikel. Hohe Sicherheit ist daher ein absolutes Muss. 
In den meisten Fällen befinden sich diese Parks aber an abgelegenen Standorten, was den Schutz des 
Sicherheitsbereichs zu einer anspruchsvollen Aufgabe macht. Um ihre Investition zu schützen, entscheiden sich 
viele Eigentümer von Solarparks für ein Sicherheitssystem, das auf Wärmebildkameras basiert. 

Die Wärmebildkameras der FLIR 
SR-Serie liefern klare Wärme-
bilder, auf denen unbefugte 
Personen unabhängig von den 
Licht- und Wetterverhältnissen 
erkannt werden können.

Der thermische Kontrast zwischen einer Person und ihrer 
Umgebung ist sogar tagsüber im allgemeinen viel größer 
als der Farbkontrast. Daher kann die Videoanalyse-Software 
unbefugte Personen aus größerer Entfernung erkennen.

Durch das hügelige Gelände waren mehrere Kameras mit 
unterschiedlichen Brennweiten erforderlich, um die ganze 
Umzäunung des Solarparks abdecken zu können.
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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

Rund um das Gelände wurden Zäune 
errichtet, aber Zäune allein sind laut Reza 
Righi nicht genug. "Über Zäune kann man 
relativ leicht klettern. Sogar mit Stacheldraht 
oder elektrischen Zäunen kann man nicht alle 
Eindringlinge fernhalten. Wir mussten daher 
sicherstellen, dass wir ein umfassendes und 
zuverlässiges System zur Erkennung unbefugter 
Personen haben." Bei einer 10 km langen 
Umzäunung kamen Boden- und Zaunsensoren 
nicht in Frage. "Die für den Schutz des gesamten 
Sicherheitsbereichs erforderliche Infrastruktur 
war ziemlich kostspielig, und wir brauchten 
immer noch ein Überwachungssystem 
sowie daneben die Sensoren für die visuelle 
Bestätigung von Alarmen." 

Kostengünstige Lösung
Normale Videoüberwachungskameras sind laut 
Reza Righi jedoch nur von begrenztem Nutzen. 
"Hier gibt es offensichtlich keine Beleuchtung, 
und die Installation einer Beleuchtung entlang 
der ganzen Umzäunung kam nicht in Frage. 
Daher brauchten wir eine Lösung, die bei Tag 
und Nacht funktioniert. Wärmebildkameras 
waren meiner Ansicht nach eindeutig die 
bestmögliche Wahl. Sie liefern nicht nur klare 
und kontrastreiche Wärmebilder unabhängig 
von den Lichtverhältnissen, sie sind auch 
äußerst kosteneffizient. Vorausgesetzt, dass 
man qualitativ hochwertige Wärmebildkameras 
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verwendet, sind weniger Kameras als bei 
Videoüberwachungskameras erforderlich, um 
einen Sicherheitsbereich zu schützen. Dadurch 
kann man die Gesamtkosten eines Projekts 
gering halten, ohne bei der Erkennungsleistung 
Kompromisse zu machen."

FLIR liefert eine umfassende Reihe qualitativ 
hochwertiger Wärmebildkameras mit einer 
großen Zahl unterschiedlicher Optiken. 
Für Reza Righi war die Entscheidung für 
Wärmebildkameras von FLIR Systems daher 
eine klare Sache. "Die Wärmebildkameras 
von FLIR Systems sorgen für eine unerreichte 
Bildqualität. Meiner Ansicht nach erreicht kein 
anderer Kamerahersteller diese Qualität. Ein 
weiterer wichtiger Grund für die Entscheidung 
zu Gunsten von FLIR war die Tatsache, dass 
FLIR der einzige Wärmebildkamerahersteller ist, 
der eine große Auswahl an Objektiven bietet. 
Durch das hügelige Gelände brauchten wir 
Objektive mit unterschiedlichen Brennweiten, 
um die Umzäunung des Solarparks abdecken 
zu können."

Wärmebildkamera der FLIR SR-Serie
Für das System zum Schutz des 
Sicherheitsbereichs des Solarparks 
installierte Telem – ONET SECURITE  
110 Wärmebildkameras von drei unterschied-
lichen Modellen der FLIR SR-Serie. Alle drei 
Modelle besitzen einen Vanadiumoxid-
Mikrobolometer-Detektor (VOx), der 
Wärmebilder mit einer Auflösung von 320 x 
240 Pixeln erzeugt. Die Kameras sind jedoch 
mit unterschiedlichen Optiken ausgestattet: 
die FLIR SR-348 hat ein 9-mm-Objektiv mit 
einem Sichtfeld von 48°, die SR-334 hat ein 
13-mm-Objektiv mit einem Sichtfeld von 34°, 
und die SR-324 hat ein 19-mm-Objektiv mit 
einem Sichtfeld von 24°.

Das Live-Wärmebildmaterial aller 110 Kameras 
wird über Glasfaserkabel zu einem lokalen 
Encoder transportiert und dann über ein lokales 
Netz zu einem Server im Kontrollraum, auf 
dem die Evitech-Videoanalyse-Software läuft. 
Die Analyse der Wärmebilder erfolgt in Echtzeit. 
Wird eine Verletzung des Sicherheitsbereichs 
entdeckt, löst das einen Alarm im Kontrollraum 
aus, und die zu diesem Zeitpunkt im Park 
anwesenden Wachen werden benachrichtigt.

Für die Installation der Wärmebildkameras 
hat Telem – ONET SECURITE mit dem 
FLIR-Vertriebspartner AlphaPhotonics 
zusammengearbeitet. Das 2003 gegründete 
Unternehmen AlphaPhotonics besitzt 
langjährige Erfahrung mit der Installation 
optoelektronischer Systeme, einschließlich 
Sicherheitssysteme auf der Basis von 

Wärmebildkameras, wie sie in diesem Fall 
verwendet werden.

Dank des großen Know-hows bei Video-
Sicherheitssystemen sowie der Kombination 
aus Wärmebildkameras und Software-Analyse 
konnte AlphaPhotonics Telem bei Systemdesign, 
Kamerastandorten und Analyseeinstellungen 
unterstützen. Dabei wurden die minimale 
Pixelzahl auf dem Zielobjekt, die 
atmosphärischen Bedingungen, das Sichtfeld, 
der Detektionsbereich und nicht einsehbare 
Bereiche berücksichtigt.

Wärmebildtechnik und Videoanalyse
Wärmebildkameras arbeiten laut Reza Righi 
generell besser mit Videoanalyse-Software 
zusammen als Videoüberwachungskameras: 
"Der thermische Kontrast zwischen einer Person 
und ihrer Umgebung ist sogar tagsüber im 
allgemeinen viel größer als der Farbkontrast. 
Daher kann die Videoanalyse-Software 
unbefugte Personen auf Wärmebildern exakter 
erkennen als auf den Tageslichtbildern der 
Videoüberwachungskameras."

Durch den höheren thermischen Kontrast 
verringert sich laut Reza Righi auch die Anzahl 
der Fehlalarme: "Mit den kontrastreichen 
Wärmebildern kann die Analyse-Software exakter 
zwischen reellen Eindringlingen und anderen 
Bewegungsarten unterscheiden. Fehlalarme 
werden dadurch auf ein Minimum reduziert. Bei 
einem System zum Schutz des Sicherheitsbereichs 
auf Grundlage von Videoüberwachungskameras 
treten viel mehr Fehlalarme auf. Es ist jedoch 
eine gewisse Feinabstimmung erforderlich, bis 
die Einstellungen so gewählt sind, dass das 
System Wildtiere ignoriert, ohne dass unbefugte 
Personen unentdeckt bleiben."

Von links nach rechts: Telem - ONET SECURITE 
Sicherheitsexperte Reza Righi, AlphaPhotonics 
Vertriebsmanager Jean Beguin und Telem - ONET SECURITE 
Techniker Frederic Champoussin.

Entlang des ganzen Sicherheitsbereichs schützt eine Kombi nation 
aus Umzäunung und Wärmebildkameras vor Ein dringlingen.

Ein Zaun allein reicht nicht aus, um unbefugte Personen 
fernzuhalten. Über Zäune kann man ziemlich leicht 
klettern. Wärmebildkameras helfen bei der Entdeckung von 
Eindringlingen, bevor Eigentum beschädigt ist.

Diese Wärmebilder wurden mit einer FLIR SR-324 Wärmebildkamera aufgenommen, die ein 19-mm-Objektiv und ein Sichtfeld von 
24° besitzt. Die Entfernung, aus der diese Bilder aufgenommen wurden, beträgt von links nach rechts etwa 110, 40 und 10 m.


