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Wärmebildkameras stellen eine bewährte 
und kosteneffiziente Lösung für die 
Perimetersicherung dar; sie bieten Tag 
und Nacht sowie bei den schlechtesten 
Wetterverhältnissen eine klare Sicht auf das 
überwachte Areal. Das heißt aber nicht, 
dass sie nicht einiges aushalten müssen 
aufgrund ihrer Installation im Außenbereich. 
Blitzschläge beispielsweise können Kameras 
für den Außenbereich irreparable Schäden 
zufügen. Outdoor-Kameras werden oftmals an 
abgelegenen Orten installiert, wo sie auf ein 
gelegentlich schlechtes Versorgungsnetz treffen. 
Auf dem weiten Leitungsweg hin zu jeder 
Kamera kann die schlechte Einspeisequalität 
noch weiter beeinträchtigt werden durch die 
Einwirkung von Störquellen, Spannungsspitzen 
und Transienten auf Leistungs-, Ethernet- und 
Videokoaxialkabel.

Um die Wärmebildkameras für 
Sicherheitsanwendungen der FC-Serie S 
noch besser zu schützen und die getätigten 

Investitionen abzusichern, entwickelte FLIR 
Systems ein durchdachtes Design, damit 
die Kamera ihren Einsatz in elektrisch rauen 
Umgebungen unbeschadet übersteht. Die 
Kameras wurden so konzipiert, dass sie in hohem 
Maße gegen unterschiedlichste Probleme 
in den Bereichen Leistungsversorgung, 
Kommunikation und Videosignalübertragung 
gewappnet sind. Genauer gesagt wurden die 
Kameras so konstruiert und entsprechend 
getestet, dass sie die Anforderungen der Normen 
EN55022 Klasse A, EN61000-3-3 und EN50130-
4 erfüllen. * Dieser zusätzliche Schutz bietet 
folgende Vorteile: unterbrechungsfreier Betrieb 
unter den verschiedensten Bedingungen, ein 
hoher Schutzgrad bei Gewitter und Immunität 
gegen elektrische Störquellen in industriellen 
Umgebungen.  

Physikalische Kenndaten
Die vollständig für Steuerung und Betrieb über 
digitale und analoge Netzwerke freigegebenen 
Wärmebildkameras der FC-Serie S sind mit 

Absicherung Ihrer Investitionen in die 
Perimetersicherung
Die FC-Serie S von FLIR ist gegen eine Vielzahl von Störungen geschützt, einschließlich HF-Interferenzen, 
elektrostatischen Entladungen, schnellen Transienten, Stromstößen, Spannungsschwankungen und 
-unterbrechungen. 

Die FC-Serie S wurde für Anwendungen im Außen-
bereich konzipiert und besitzt entsprechende 
Schutzschaltungen, die nur die vorgesehenen Signale 
durchlassen.

*EN55022 Klasse A: Einrichtungen der Informations-
technik - Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und 
Messverfahren
EN61000-3-3: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 
- Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsän-
derungen, Spannungsschwankungen und Flicker in 
öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für 
Geräte mit einem Bemessungsstrom <= 16 A je Leiter, die 
keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen
EN50130-4:  Alarmanlagen - Teil 4: Elektromagnetische 
Verträglichkeit - Produktfamiliennorm: Anforderungen 
an die Störfestigkeit von Anlagenteilen für Brand-, 
Einbruch- und Überfallmeldeanlagen, Video-Überwa-
chungsanlagen und Zutrittskontrollanlagen für Siche-
rungsanwendungen sowie Personen-Hilferufanlagen

Zusätzlich zum physikalischen Schutz und zur Haltbarkeit, 
für die das Aluminiumgehäuse sorgt, besitzen die Kameras 
der FC-Serie S eine umfassende elektromagnetische Ab-
schirmung. 



Bei den Anschlussarbeiten brauchen Installateure keine 
besonderen Vorkehrungen zu treffen (antistatisches 
Armband usw.), da sämtliche Kontaktpunkte komplett 
gegen statische Entladungen geschützt sind.

Bei Blitzen besteht die Gefahr für die Kamera nicht darin, dass sie eventuell von ihnen getroffen wird, sondern dass 
Blitzeinschläge in der näheren Umgebung große elektrische Überspannungen im Netz erzeugen.
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Weiterführende Informationen zu 
Wärmebildkameras und zu dieser Anwendung 
erhalten Sie von:

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgien
Tel.: +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
eMail : flir@flir.com
www.flir.com

Die abgebildeten Wärmebilder entsprechen nicht immer 
der aktuellen Bildauflösung der gezeigten Kamera. Alle 
Bilder dienen nur der Veranschaulichung.

hoher Auflösung 640 × 480 und im Format 320 × 
240 lieferbar. Die Kamera befindet sich in einem 
robusten Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung. 
Neben der physikalischen Beständigkeit und 
dem Schutz sorgt das Gehäuse für eine sehr 
gute Abschirmung. Es umschließt die Elektronik 
im Innern vollständig und minimiert jegliche 
Interferenzen der lokalen Umgebung auf 
den Kamerabetrieb. Das Gehäuse ist für den 
Anschluss an eine Schutzerdung vorgesehen 
und besitzt für diesen Zweck einen Gewindestift. 
Dieser Erdungsanschluss ist ein entscheidender 
Teil der Schutzmaßnahmen. Dadurch können 
jegliche Entladungen schnell und sicher zum 
Erdpotential abgeleitet werden.

Interner Zugang für den Installateur 
Da der menschliche Körper elektrisch geladen ist, 
sollte er bei der Arbeit an elektronischen Geräten 
stets geerdet sein, um statische Entladungen 
und damit einhergehende Beschädigungen 
von Bauteilen zu vermeiden. Durch den Einsatz 
eines FLIR-eigenen Schaltungsschutzes sind 
die Kameras der FC-Serie S jedoch vollständig 
gegen elektrostatische Entladungen (ESD) 
geschützt, die durch einen nicht geerdeten 
Installateur ausgelöst werden könnten. Die 
FC-Serie S ist so konstruiert, dass sie für einen 
einfachen Anschluss der Kabel geöffnet wird. Bei 
den Anschlussarbeiten brauchen Installateure 
keine besonderen Vorkehrungen zu treffen 
(antistatisches Armband usw.), da sämtliche 
Kontaktpunkte komplett gegen statische 
Entladungen geschützt sind. Die FC-Serie S 
erfüllt die Norm EN55024: 2010 für einen +/-4 kV 
Kontaktentladungstest.

AS
_0

07
1_

EN

Blitzschutz
Die FC-Serie S wurde für Anwendungen 
in exponierten Lagen (z. B. oben an einem 
Mast) konzipiert und besitzt entsprechende 
Schutzschaltungen, die nur die vorgesehenen 
Signale durchlassen. Bei Blitzen besteht die 
Gefahr für die Kamera nicht darin, dass sie 
eventuell von ihnen getroffen wird (was wirklich 
selten vorkommt), sondern dass Blitzeinschläge 
in der näheren Umgebung große elektrische 
Überspannungen im Netz erzeugen. Die 
FC-Serie S bietet einen Überspannungsschutz 
von 4000 V an ihren Schnittstellen, wohingegen 
herkömmliche Produkte nur 1000 V Schutz 
leisten. FLIR empfiehlt, wie dies in mit hohem 
Risiko behafteten Umgebungen üblich 
ist, den integrierten Schutz der FC-Serie S 
durch primäre Blitzschutzmaßnahmen am 
Aufstellungsort zu verbessern. Dazu gehören 
Blitz- und Überspannungsableiter. Der jeweilige 
Grad des Blitzschutzes hängt von den lokalen 
Gegebenheiten ab.

Stark schwankende oder "schmutzige" 
Spannungsquellen
Einspeiseleitungen minderer Qualität, die 
die Spannung nicht wirklich filtern, lokale 
Spannungsversorgungen geringer Güte, 
Spannungsstörungen oder ein großer Abstand 
zwischen dem Netzanschluss und der Kamera 
können Spannungseinbrüche bzw. -spitzen 
verursachen.

Die FC-Serie S besitzt eine erhebliche 
Störfestigkeit gegenüber Anomalien in ihren 
Versorgungsleitungen. Zusätzlich zum oben 
erwähnten Blitzschutz ist die FC-Serie S immun 
gegen Spannungseinbrüche und -spitzen, 
schnelle Transienten, Kurzunterbrechungen 
sowie leitungsgeführte HF-Störungen. An 

der EN-Norm 61000, die Prüfrichtlinien 
vorgibt, orientierte sich die Überprüfung ihrer 
Leistungsfähigkeit. Die FC-Serie S bestand 
sämtliche Tests dieser Norm auf höchstem 
Niveau.

Sonnenblende
Die Kameras der FC-Serie S besitzen eine 
Sonnenblende, die immer dann verwendet 
werden sollte, wenn eine Kamera direktem 
Sonnenlicht oder Niederschlägen ausgesetzt 
ist. Wird die Kamera mit Hilfe der oberen 
Montagelöcher installiert, kommt der 
Sonnenschutz nicht zum Einsatz. Je nach 
Montagesituation kann die Sonnenblende in der 
mittleren Position oder leicht nach vorne oder 
nach hinten geneigt ausgerichtet werden.

Konzipiert für den Einsatz unter schwierigsten 
Umgebungsbedingungen 
Bei den Kameras der FC-Serie S handelt es sich um 
extrem robuste Systeme. Alle entscheidenden 
Komponenten sind gut geschützt und erfüllen 
die Schutzarten IP 66 und IP 67. Damit sind sie 
staub- und wasserdicht (sogar gegen starkes 
Strahlwasser) oder geschützt bei Untertauchen 
in bis zu 1 m tiefes Wasser.


