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Mit den weltweit marktführenden 
IP-Wärmebildkameras für Sicherheits-
anwendungen bietet der FLIR Wärmebild-
Zaun eine direkte, automatisierte Erkennung 
von Bedrohungen.Außerdem können sichtbare 
Bedrohungen rund um die Uhr in einem denkbar 
einfach bewertet und eingeschätzt werden. 
Durch die Kombination von Wärmebildkameras 
für Sicherheitsanwendungen mit der FLIR 
Sensors Manager (FSM) Überwachungs- 
und Verwaltungssoftware bietet dieser-
Wärmebild-Zaun die automatisierte 
Überwachung von Umzäunungen für alle 
vorstellbaren Anwendungen zum Schutz 
von Sicherheitsbereichen, einschließlich 
petrochemischer Anlagen, Kernkraftwerken, 
Industrieparks und Wohnanlagen, um nur einige 
Beispiele zu nennen.

Integration aller Sensoren in einem 
Sicherheitsnetzwerk
FLIR Sensors Manager ist ein umfassendes 
Softwarepaket zur Verwaltung von Sensoren, 
mit dem nicht nur die FLIR Wärmebildkameras, 
sondern auch eine große Zahl von 
Sicherheitstools anderer Hersteller verwaltet 
und in ein Sicherheitsnetzwerk integriert werden 
kann. Dazu gehören Zaun- und Bodensensoren, 
Radargeräte, Erschütterungssensoren, Matten 
und ähnliche Sensoren.

Überall auf der Welt werden die Umzäunungen von Industrieparks, Flughäfen, Häfen, 
petrochemischen Anlagen und Kernkraftwerken mit Hilfe von Wärmebildkameras der 
Firma FLIR Systems geschützt. FLIR-Wärmebildkameras sind nicht nur extrem preisgünstig, 
wartungsfrei und umweltfreundlich, sie lassen sich auch mit der FLIR-Sensors-Manager-
Software zu einer perfekten Sicherheitslösung kombinieren: Dem Wärmebild-Zaun

FLIR Wärmebild-Zaun: 
die perfekte Sicherheitslösung

Die FLIR Sensors Manager Videoanalyse-Software hat einen 
Eindringling auf dem Wärmebild entdeckt.

Ein Eindringling nähert sich einem Alarmbereich mit einem virtuellen 
Stolperdraht in einer Entfernung von über 300 m.

Luftbild des FLIR Wärmebild-Zauns in Aktion. Sie sehen die festmontierten FLIR Wärmebildkameras (1) und die auf Schwenk-/Neigeplattformen 
montierten FLIR Wärmebildkameras (2) sowie den Bereich, den sie abdecken.

Der größte Vorteil der FLIR-Sensors-Manager-
Software ist jedoch die Tatsache, dass sie 
hochmoderne Videoanalyse-Algorithmen 
enthält, mit denen Eindringlinge automatisch 
erkannt werden können. Mit der Software 
lassen sich virtuelle Stolperdrähte und andere 
hochmoderne, an räumliche Bedingungen 
geknüpfte Alarme(z.B. Alarme bei Betreten 
oder Verlassen eines Bereichs) einrichten. In 
Verbindung mit den Wärmebildkameras von 
FLIR kann diese leistungsfähige Software die 
Anwender rund um die Uhr beim Schutz von 
Sicherheitsbereichen unterstützen, indem sie 
Eindringlinge exakt erkennt, Alarme direkt 
bewertet und gleichzeitig weniger Fehlalarme 
produziert.

Einrichten des FLIR-Wärmebild-Zauns 
Zum Einrichten des FLIRWärmebild-Zauns 
brauchen Anwedner mehrere festmontierte 
Wärmebildkameras, um die ganze Umzäunung 
zu überwachen, sowie eine oder mehrere 
Wärmebildkameras, die auf Schwenk-/ 
Neigeplattformen montiert sind und das 
gesamte Gelände abdecken können. 

Die festmontierten FLIR-Wärmebildkameras 
senden kontinuierlich Live-Wärmebildmaterial 
an die Videoanalyse-Software. Der FLIR Sensors 
Manager enthält hochmoderne Videoanalyse-
Algorithmen, die speziell für die Analyse des 
Wärmebildmaterials konzipiert wurden. Sie 
erkennen und verfolgen alle Bewegungen 
und vergleichen sie mit vorab festgelegten 
Parametern. Mit der benutzerfreundlichen 
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Schnittstelle können spezifische Regeln 
für Stolperdrähte, Ausnahmebereiche, 
Temperaturalarme und Richtungsalarme 
aufgestellt werden. Wenn die Sensors Manager 
Software unerlaubte Bewegungen entdeckt, 
wird ein Alarm abgesetzt. 

Direkte visuelle Bestätigung ermöglicht 
schnelles Reagieren 
Der Bediener kann unmittelbar sehen, was 

auf im Sichtbereichder festmontierten 
Wärmebildkameras passiert. Wenn eine 
zusätzliche visuelle Bestätigung erforderlich ist, 
kommen die auf Schwenk-/Neigeplattformen 
montierten Wärmebildkameras zum Einsatz.

Der FLIR Sensors Manager besitzt eine 
integrierte georeferenzierte Kartenfunktion, mit 
der die FLIR-eigene "Schwenken bei Aufruf"-
Funktion möglich wird. Das bedeutet, dass die 
auf Schwenk-/Neigeplattformen montierten 
FLIR-Wärmebildkameras automatisch auf die 
genauen Koordinaten eines Alarms ausgerichtet 
werden, der von einem der Sensoren desFLIR 
Wärmebild-Zauns abgesetzt wird. Dadurch kann 
der Bediener schnell eine visuelle Untersuchung 

des Alarms vornehmen, und das wiederum 
macht eine schnelle Reaktion auf das Ereignis 
möglich.

Die Vorteile des FLIR Wärmebild-Zauns
•   Einfache Integration in das vorhandene 

Sicherheitsnetzwerk:
  Die FLIR-Sensors-Manager-Software kann 

mühelos die FLIR-Wärmebildkameras 
für Sicherheitsanwendungen mit 
anderen IP-kompatiblen Sensoren oder 
Videoüberwachungskameras kombinieren.

•  Kostengünstig:
  Der FLIR-Wärmebild-Zaun ist günstiger als 

das Ziehen eines Zauns, der eine  physischen 
Barriere darstellt. Im Vergleich zu einem 
Netzwerk aus Videoüberwachungskameras 
braucht ein solcher Wärmebild-
Zaun weniger Kameras – dank der  
hervorragenden Detektionsreichweite 
der FLIR-Wärmebildkameras für 
Sicherheitsanwendungen.

•   Nicht störend:
  Diese Art einen Sicherheitsbereich zu 

schützen ist deutlich weniger störend 
als eine physikalische Absperrung oder 
Beleuchtungseinrichtungen, die in freier 
Wildbahn lebende Tiere beeinträchtigen.

•   Schutz unzugänglicher Bereiche:
  Bereiche, die aufgrund wirtschaftlicher, 

umweltschutztechnischer oder logistischer 
Gründe nicht eingezäunt werden können, 
lassen sich normalerweise mit dem FLIR-
Wärmebild-Zaun recht einfach schützen.

•   Niedrige Gesamtbetriebskosten:
  Die Kameras sind völlig wartungsfrei. Da keine 

Beleuchtung erforderlich ist, fallen auch die 
Gesamtbetriebskosten recht niedrig aus.

•   Weniger Fehlalarme:
 Bedingt durch den hohen Kontrast des 

Wärmebildmaterials 
und die speziellen 
Videoanalyse algorith-
men in der FLIR-
Sensors-Manager-Soft-
ware gibt es beim 
FLIR Wärme bildzaun 
weniger Fehlalarme 
als bei anderen 
Sicherheitspaketen.

•   Einfach zu verändern und zu erweitern:
  Durch die Flexibilität des FLIR Wärmebild-Zauns 

lässt sich ein existierendes Sicherheitssystem 
einfach in dem Maße verändern und erweitern, 
wie sich die Anforderungen weiter entwickeln.

Die Vorteile von Wärmebildkameras
Die eigentliche Stärke des Wärmebild-
Zauns stellen die Wärmebildkameras für 
Sicherheitsanwendungen dar. Anders als 
alle anderen Nachtsichtsysteme brauchen 
Wärmebildkameras überhaupt kein Licht 
zum Betrieb, da sie minimale Unterschiede 
in der thermischen Strahlung nutzen, um 
kontrastreiche Wärmebilder zu generieren. Dies 
bedeutet nicht nur, dass Wärmebildkameras 
bei völliger Dunkelheit effizient einsetzbar sind,. 
Mit ihnen kann man auch dann klar sehen, 
wenn Beeinträchtigungen wie Rauch, Staub und 
leichter Nebel eine normale Sicht verhindern.

Wärmebildkameras für Sicherheitsanwendungen 
sehen weiter als jede andere 
Nachtsichttechnologie, die heute auf dem Markt 
ist. In bestimmten Situationen arbeiten sie sogar 
tagsüber besser als Videoüberwachungskameras. 
Einer der Vorteile, den Wärmebildkameras 
bei Tageslicht gegenüber herkömmlichen 
Videoüberwachungskameras haben, ist die 
Tatsache, dass letztere durch direktes oder 
reflektiertes Sonnenlicht geblendet werden 
können. Wärmebildkameras haben damit kein 
Problem. Aber das ist noch nicht alles.

Besserer Kontrast
Normale Videoüberwachungskameras sind 
auf den visuellen Kontrast angewiesen, um 
ausreichend Informationen liefern zu können, 
anhand derer die Videoanalyse-Software oder 
ein menschlicher Betrachter einen Eindringling 
entdecken können. Selbst bei mittlerer 
Reichweite besteht die Gefahr, dass die Bilder 
dieser Kameras durch schwachen Farbkontrast 
wertlos werden. Wärmebildkameras haben diese 
Einschränkung nicht. Menschen geben immer 
deutlich mehr thermische Strahlung ab als ihre 
Umgebung. Daher ist es für die Videoanalyse-
Software oder einen menschlichen Betrachter 
deutlich einfacher, Eindringlinge im Bildmaterial 
einer Wärmebildkamera zu entdecken als auf 
den Bildern einer Videoüberwachungskamera.

Mit der in die FLIR-Sensors-Manager-Software implementierten GPS-
Funktion lassen sich georeferenzierte Sensoren auf der Karte anzeigen, 
so dass der Bediener die Situation schnell beurteilen kann.

Selbst bei mittlerer Reichweite können die Bilder normaler Videoüberwachungskameras durch schwachen 
Farbkontrast wertlos werden. Wärmebildkameras haben diese Einschränkung nicht.

In den meisten Fällen dringt die Wärmeenergie effektiver durch die Atmosphäre als sichtbares Licht. Als Folge 
davon können Wärmebildkameras für Sicherheitsanwendungen Eindringlinge in großer Entfernung sehen, 
während Videoüberwachungskameras, die auf Farbkontrast setzen, an dieser Aufgabe scheitern.

Die Wärmeenergie dringt durch viele Beeinträchtigungen einschließlich Rauch, Staub,  leichtes 
Blattwerk und leichten Nebel. In diesem Fall ist die Person durch den Nebel für die normale 
Videoüberwachungskamera nicht sichtbar, auf dem Wärmebild ist sie jedoch klar zu erkennen.



Die Gesamtbetriebskosten eines 
Sicherheitssystems mit Wärmebildkameras 
sind im Allgemeinen deutlich geringer als bei 
einem System mit Videoüberwachungskameras. 
Zunächst braucht man -  bedingt durch 
die hervorragende Detektionsreichweite 
- weniger Wärmebildkameras als 
Videoüberwachungskameras in einem 
herkömmlichen System. Für jede Kamera 
muss ein Mast errichtet werden, auf dem 
sie dann montiert wird. Außerdem sind 
eine Spannungsversorgung und eine 
Videodatenleitung erforderlich; weniger Kameras 
bedeuten daher eine einfachere Infrastruktur, 
mit der sich die Instandhaltungskosten 
auf ein Minimum reduzieren lassen. Da 
Wärmebildkameras bei völliger Dunkelheit beste 
Sicht bieten, muss keine zusätzliche Beleuchtung 
installiert werden. Bei Beleuchtungssystemen 
ist nicht nur die Installation kostspielig. Auch 
der Stromverbrauch ist nicht unerheblich, wenn 
Lampen Nacht für Nacht brennen.

Weniger Fehlalarme
Wärmebildkameras lösen weniger falsche Alarme 
als Videoüberwachungskameras aus. Mögliche 
Ursachen für solche Fehlalarme können etwa eine 
Spinne sein, die über das Objektiv der Kamera 
krabbelt, oder die Äste eines Baums, die sich im 
Wind bewegen. Wärmebildkameras lösen aus 
demselben Grund weniger falscher Alarme aus, 
der auch für den größeren Detektionsbereich 
im Vergleich zu Videoüberwachungskameras 
verantwortlich ist. Der thermische Kontrast ist 
normalerweise erheblich größer als der visuelle 
Kontrast. Daher kann die Videoanalyse-Software 
beispielsweise sehr viel genauer zwischen 

einem Ast, der sich im Wind bewegt, und einem 
Eindringling unterscheiden, der versucht, auf 
das Gelände zu kommen.

Wärmebildkameras verursachen nicht nur 
weniger Fehlalarme als Videoüberwachungs-
kameras, auch die FLIR-Sensors-Manager-
Videoanalyse-Soft ware senkt die Anzahl der 
falschen Alarme weiter. Die im FLIR-Sensors-
Manager imple men tierten hochmodernen 
Videoanalyse-Algorithmen wurden speziell für 

Beispiel: Kernkraftwerk
 
Diese Abbildung des FLIR-Wärmebild-Zauns in einem Kernkraftwerk stellt grafisch 
dar, wie die FLIR-Wärmebildkameras für Sicherheitsanwendungen und die FLIR-
Sensors-Manager-Software für die Einrichtung eines solchen Wärmebild-Zauns 
eingesetzt werden können.

1. Festmontierte Wärmebildkameras für Sicherheitsanwendungen
2.  Wärmebildkameras für Sicherheitsanwendungen mit Multisensor und Montage  

auf einer Schwenk-/Neigeplattform, die georeferenziert sind und dadurch die 
 "Schwenken bei Aufruf"-Funktion unterstützen.

3. Ausnahmebereiche

Die festmontierte FLIR-Wärmebildkamera für Sicherheitsanwendungen überwacht diese ganze Umzäunung.

Sich im Wind bewegende Äste haben an diesem Standort viele 
Fehlalarme verursacht. Daher entschied der Sicherheits verant-
wortliche, die Videoüberwachungs kamera hier durch eine Wärmebild-
kamera zu ersetzen. Seitdem ist kein einziger falscher Alarm mehr 
aufgetreten.

In einer vergleichbaren Situation in der Nähe sind vier Videoüberwachungskameras erforderlich, um einen 
Bereich derselben Größe abzudecken.

die Analyse von Wärmebildmaterial konzipiert. 
Daher wird der FLIR-Sensors-Manager in 
Verbindung mit FLIR-Wärmebildkameras 
deutlich weniger Fehleralarme auslösen als jede 
andere Analysesoftware.

Weitere Informationen zu der umfassenden 
Produktreihe der FLIR-Wärmebildkameras für 
Sicherheitsanwendungen finden Sie auf www.
flir.com.



Weitere Informationen zu Wärmebildkameras 
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 Vorteile des FLIR-Sensors-Manager
FLIR-Sensors-Manager bietet leistungsstarke 
und effiziente Verwaltungsmöglichkeiten für 
jede Sicherheitsanlage mit Wärmebildkameras 
von FLIR Systems. Mit seiner Hilfe lassen 
sich automatisch Wärmebildkameras von 
FLIR Systems im Netzwerk lokalisieren und 
problemlos steuern. Dazu verbinden  Anwender 
einfach die Wärmebildkamera mit dem 
Netzwerk, installieren FLIR-Sensors-Manager, 
und drücken die 'Discover'-Taste; mehr ist nicht 
erforderlich, um die Kamera zu verwalten und 
zu steuern. Dank FLIR-Sensors-Manager ist die 
Verwaltung von FLIR-Wärmebildkameras über 
ein Netzwerk kinderleicht.

FLIR-Sensors-Manager ist eine ausgereifte 
Software. Die komplett von FLIR Systems 
entwickelte und unterstützte Anwendung 
garantiert dem Anwender eine intuitive 
und einfache Handhabung. Gleich nach der 
Installation der Software können Anwender 
sofort beginnen.

Alle Sicherheitssensoren integrieren
Durch die Flexibilität der FLIR-Sensors-Manager-
Software wird der FLIR-Wärmebild-Zaun zur 
derzeit einzigen Lösung auf dem Markt, die die 
Steuerung und Überwachung aller Sensoren 
zum Schutz des Sicherheitsbereiches in einer 
Anwendung zusammenfasst. Sie arbeitet 
über dasselbe IP-Netzwerk wie vorhandene 
Videoüberwachungskameras. Dabei zeigt sie das 
Bildmaterial aller Wärmebildkameras und die 
Daten der anderen Sensoren auf einer einzigen 
übersichtlich gestalteten Anzeige an.

Alle Wärmebildkameras und anderen Sensoren 
zum Schutz der Umzäunung sind voll 
integriert und auf einer Karte des Geländes 
georeferenziert, damit sich Bedrohungen schnell 
erkennen und beurteilen lassen. Dadurch 
können Überwachungseinrichtungen effizient, 
wirtschaftlich und vorteilhaft positioniert 
werden.

Da FLIR-Sensors-Manager parallel zu einem 
vorhandenen Videoüberwachungsnetzwerk 
arbeitet, kommt es während der Einrichtung des 
Wärmebild-Zauns zu keiner Unterbrechung dieses 
Sicherheitsnetzwerks. Auch Schulungskosten für 
die Einarbeitung in eine neue Netzwerklösung 
für Videoüberwachungskameras entstehen 
nicht.

Weitere Informationen zum FLIR-Sensors-
Manager finden sich auf www.flir.com.

Mit dem FLIR-Sensors-Manager wird das Installieren und Verwalten 
von FLIR-Wärmebildkameras und anderer Sensoren in einem georefe-
renzierten Netzwerk zum Kinderspiel.

MatteWärmebildkamera WärmebildkameraRadarZaunsensoren


