
Die Wärmebildtechnik jedoch nur auf ihre Fähigkeit 
zum Bestätigen eines vorhandenen Problems zu 
reduzieren, wäre zu einfach gedacht. Tatsächlich 
handelt es sich dabei um ein vorausschauendes 
Prüfverfahren, mit dem sich Probleme und deren 
Folgen vermeiden lassen, bevor diese überhaupt 
auftreten. So spart die Wärmebildtechnik Zeit und 
Geld. Deshalb ist es kein Zufall, das Corrado Ciuti, 
der Geschäftsführer von Termogramma, zunehmend 
Beratungsleistungen, die Temperaturmessungen 
umfassen, als proaktive Maßnahme anbietet. 
Termogramma mit Sitz in Monterubbiano bei Fermo 
ist ein gemäß der Norm EN ISO 9712 zertifiziertes 
Unternehmen, das seit 2012 unter anderem für 
private und industrielle Kunden elektrische und 
mechanische Überprüfungen ausführt. Corrado 
Ciuti ist ein anspruchsvoller Experte. Er ist davon 
überzeugt, dass FLIR-Lösungen das ausgewogenste 
Verhältnis zwischen reichhaltigem Funktionsumfang 
und effektiver Produktleistung in der Praxis bieten.

EINE FÜLLE NÜTZLICHER FUNKTIONEN
Die Kunden von Termogramma stammen aus 
den unterschiedlichsten Branchen, z. B. aus der 
Bauindustrie. „Sowohl Privatpersonen als auch 
professionelle Baufirmen beauftragen mich mit dem 

Ausführen von Überprüfungen, weil sie sofortige 
Antworten auf Probleme brauchen, die einzelne 
Wohneinheiten oder ganze Wohnkomplexe 
betreffen“, erklärt Ciuti.

„Mit den Wärmebildinstrumenten, die mir 
zur Verfügung stehen, kann ich den Ursprung 
von Wasserlecks aufspüren, Probleme in 
Wärmedämmungssystemen erkennen und 
Gefahren für die Gebäudesicherheit sichtbar 
machen. Außerdem arbeite ich mit Architekten 
und Ingenieuren zusammen, für die ich bei 
Rechtsstreitigkeiten Überprüfungen ausführe“, 
sagt er. 

Die Fotovoltaik ist für Termogramma ein schnell 
wachsendes Einsatzgebiet. „Meine Dienste 
werden angefordert, um die Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften sicherzustellen und bestehende 
Anlagen zu begutachten“, fügt Ciuti hinzu. Dank 
Wärmebildkameras kann Ciuti die Solarpaneele 
und anderen Anlagenkomponenten auf Defekte und 
Fehlfunktionen überprüfen. Dabei beginnt er mit 
den Transformatoren und Trennschaltern. 

Laut Corrado Ciuti, dem Inhaber des Profi-Dienstleisters Termogramma, kann Wärmebildtechnik in vielen 
Bereichen eine entscheidende Rolle spielen. Ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten sind quasi 
unbegrenzt. Dabei sorgt auch das verfügbare Technologieniveau für den entscheidenden Unterschied: Um 
Beratungsleistungen und Überprüfungen mit höchster Autorität auszuführen, verlässt sich Termogramma 
auf ein komplettes Sortiment von funktionsreichen Instrumenten. Von der FLIR T640 Wärmebildkamera bis 
zu Hightech-Stromzangen und -Feuchtemessgeräten sind alle Instrumente, die Ciuti einsetzt, mit der FLIR 
Tools+ Software kompatibel. Dadurch kann er für seine Kunden durchweg Leistungen mit höchster Qualität 
erbringen.

Unternehmen steigert seine Wettbewerbs- und Leistungs-
fähigkeit mit den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und 
technischen Vorzügen der Wärmebildgebung 
Für ein italienisches Beratungsunternehmen erweisen sich die FLIR T640 
Wärmebildkamera und FLIR Prüf- und Messinstrumente zusammen mit der 
METERLiNK®-Technologie als unentbehrliche Hilfsmittel

SEIT JEHER FLIR GENUTZT
FLIR Wärmebildtechniklösungen unterstützen Ciuti 
nachhaltig bei seiner täglichen Arbeit. „Anfangs 
nutzte ich eine FLIR E6 Wärmebildkamera. Als 
meine Aufträge zunehmend komplexer wurden, 
schaffte ich zusätzlich eine T640 an. Sie bildet 
derzeit das Spitzenmodell meiner Ausrüstung“, 
erklärt Ciuti. Die T640 ist mit METERLiNK®-
Technologie ausgestattet. Damit kann Ciuti 
Wärmebilder durch Inspektionsdaten ergänzen 
oder diese auf einem mobilen Gerät direkt an die 
FLIR Tools App senden. Mit dieser zusätzlichen 

FLIR T640 UND FLIR TOOLS+

ANWENDUNGSBERICHT

Wärmebild im Elektrikbereich zur Fehlerdiagnose 
eines Schaltschützes mit defekten Kontakten

FLIR T640



Technologie kann sich Termogramma weiter auf 
die vorausschauende Analyse im Elektrik- und 
Fotovoltaikbereich spezialisieren, um Anträge auf 
Steuervorteile zu unterstützen.

Die mit der FLIR CM85 Stromzange und dem FLIR 
MR77 Feuchtemessgerät erfassten Daten lassen 
sich über die METERLiNK Bluetooth-Verbindung 
direkt an die Kamera senden. Das beseitigt das 
Risiko für menschliche Fehler und spart wertvolle 
Zeit. „Wir können mit derselben Ausrüstung 
Feuchtigkeit und Temperaturen in Gebäuden 
und Wohneinheiten messen, um die Ursachen 
für Schimmel und Kondensation abzustellen 
und deren Ausbreitung zu verhindern“, sagt 
Ciuti. Durch die Anschaffung der FLIR T640 
profitiert Termogramma neben umfangreicheren 
Wärmebild-Überprüfungsmöglichkeiten von 
weiteren, einzigartigen Vorzügen. „Die T640 
vereint eine hohe Auflösung mit einer hohen 
Empfindlichkeit. Diese beiden Faktoren sind für 
meine Arbeit ausschlaggebend“, sagt er.

Zudem stellt sie dem Unternehmen umfangreiches 
Zubehör sowie zahlreiche Funktionen und 
Merkmale bereit, mit denen Termogramma auch 
besonders komplexe Überprüfungen effizienter 
ausführen kann.

Funktionen und Merkmale wie der Touchscreen 
oder die Möglichkeit, Informationen und 
Sprachkommentare hinzuzufügen, heben die 
Effizienz der T640 auf die höchste Stufe. „Es kostet 
viel Zeit, wenn man Überprüfungen ausführt und 
während der Messungen ständig handschriftliche 
Notizen festhalten muss“, erklärt Ciuti. „Deshalb 
ist es ein echter Qualitätssprung, solch einen 
effizienten Apparat verfügbar zu haben, der 
mehrere Funktionen in einem Gerät vereint.“

AUF DEM WEG ZUR 
WÄRMEBILDTECHNIK 4.0
Um seine Messausrüstung zu vervollständigen, 
hat sich Termogramma zur Anschaffung der 
Plus-Version von FLIR Tools entschieden. Diese 
Software stellt den Wärmebildtechnik-Experten 
alle erforderlichen Steuerungsfunktionen in 
Form einer effizienten Plattform bereit, die sehr 
detaillierte Berichte zu jedem ausgeführten 
Auftrag erstellen kann.

Während sich die Standardversion von der 
Website herunterladen lässt, stellt FLIR 
Tools+ Mehrwerte für FLIR Produkte wie 
Voreinstellungen und Vorlagen bereit, die sich 
zum Erstellen der erforderlichen Dokumentation 
nutzen lassen. Ciuti erklärt: „FLIR Tools+ stellt 
eine Verknüpfung mit der Microsoft Office Suite 
her, um Berichte zu bereichern und zu begleiten. 
Außerdem unterstützt die Plus-Version das 
Erstellen dynamischer radiometrischer Videos. 
Zudem kann sie mit ihrer Panoramafunktion einen 
Einzelscan großer Flächen wie der Fassade eines 
Gebäudes ausführen. Diese Funktion erweist sich 
in der Bauindustrie als äußerst nützlich.“

FLIR ERMÖGLICHT AUCH 
ZERTIFIZIERUNGEN
Termogramma bestätigte seine Professionalität, 
indem es die UNI EN ISO 9712 Zertifizierung 
der Stufe 2 erlangte. Dazu besuchte Ciuti einen 
vom Infrared Training Center (ITC) angebotenen 
Schulungskurs. Das ITC ist der Ableger für 
Infrarot-Thermografieschulungen von FLIR 
Systems. Es versieht professionelle Thermografen 
mit den Qualifikationen, die diese gemäß der 
europäischen Gesetzgebung benötigen, um 
Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten zu 
können.

Über das ITC bietet FLIR ein- und zweitägige 
Einführungskurse sowie Zertifizierungskurse 
für die Stufen 1 – 3 an. „Durch den ITC-
Schulungskurs konnte ich meine professionellen 
Qualifikationen zertifizieren lassen, um noch 
effizienter zu arbeiten“, sagt Ciuti abschließend. 
„Dank der von FLIR angebotenen Schulung und 
der Zusammenarbeit mit Roberto Rinaldi, dem 
italienischen Koordinator der ITC-Kurse, konnte 
ich mein Fachwissen zur Wärmebildtechnik 

Weitere Informationen über FLIR Systems und 
unsere Produkte finden Sie unter:

www.flir.eu
Die hierin enthaltenen Bilder entsprechen möglicherweise 
nicht der tatsächlichen Auflösung der hierin 
beschriebenen Kamera. Alle Bilder dienen nur zur 
Veranschaulichung.
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Durch die Anschaffung der FLIR T640 profitiert 
Termogramma neben umfangreicheren Wärmebild-
Überprüfungsmöglichkeiten von weiteren Vorzügen.

Termogramma verlässt sich beim Erbringen seiner 
Dienstleistungen seit jeher auf FLIR Wärmebildkameras.

Mit Wärmebildtechnik lassen sich in der Baubranche 
Probleme sichtbar machen, die mit der Bildung von 
Kondenswasser und Schimmel zusammenhängen.

FLIR CM85 
und MR77

Kurzüberblick zur FLIR T640

Die FLIR T640 ist eine hochleistungsfähige 
Wärmebildkamera mit integrierter 5-Megapixel-
Digitalkamera, optionalen Wechselobjektiven, 
Autofokus und einem 4,3 Zoll großen LCD-
Touchscreen. Diese Kamera vereint beste 
Ergonomie und höchste Bildqualität mit 
erweiterten Funktionen. 

Dank der für ihre Klasse hohen IR-Auflösung kann 
sie präzise Temperaturmessungen aus großer 
Entfernung vornehmen. Gleichzeitig sorgen die 
manuelle Steuerung und die Geschwindigkeit 
des Autofokus für eine maximale Schärfe, 
Präzision und Effizienz.

Die T640 verfügt über eine integrierte GPS- 
und Kompasstechnologie. Diese ergänzt die 
Bilder, die Sie in Ihre Berichte einfügen wollen, 
automatisch durch Geolokalisierungsdaten und 
die Kameraausrichtung.

Bilder und Daten lassen sich schnell exportieren, 
und mit FLIR Tools Mobile für Apple® und 
Android™ können Sie per WLAN mit einem 
Smartphone oder Tablet entscheidende 
Informationen übermitteln.

Mit der METERLiNK-Technologie lassen sich 
entscheidende Diagnosedaten von Stromzangen 
und Feuchtemessgeräten drahtlos und direkt 
auf die Kamera übertragen. Außerdem lassen 
sich Messungen durch Sprachkommentare und 
Notizen ergänzen, und die Kamera kann direkt 
PDF-Dateien erstellen.

und allen bewährten Verfahren erweitern, um die 
FLIR-Lösungen optimal bei meiner täglichen Arbeit 
anzuwenden.“


