
Wärmebildgebung hat sich als effektive Methode 
zum Überwachen des Maschinenzustands bewährt, 
denn damit lassen sich potenzielle Schwachstellen 
rechtzeitig erkennen, bevor diese einen Defekt ver-
ursachen. Mit Wärmebildgebung lassen sich ent-
scheidende Zustands- und Verschleißeigenschaften 
von elektrischen und mechanischen Anlagen wäh-
rend des laufenden Betriebs beurteilen. Die dabei 
gewonnenen Längsschnitt-Temperaturdaten liefern 
einen wertvollen Beitrag für präventive Instandhal-
tungsprogramme.

Wärmebildgebung ist vermutlich die einfachste be-
rührungsfreie Temperaturmessmethode, die es gibt. 
Beim Überprüfen mechanischer Bauteile wie Mo-
toren, Kugellagern, Wärmetauschern, Kühllüftern, 
Abluftventilatoren, Rohren usw. auf „Hot-Spots“ las-
sen sich Problemstellen erkennen, die zu Defekten 
führen können. Zusätzlich lassen sich durch thermi-
sche Überprüfungen von elektrischen Komponenten 
wie Kabeln, Drähten, Anschlüssen und Schalttafeln 
rasch Probleme wie Belastungsungleichgewichte, 
Stromstärkeüberlastungen, lose Kabel, korrodierte 
Anschlüsse oder Wärmemanagementprobleme auf-
decken. 
Wärmebildgebung macht Probleme sichtbar, die 
sich mit bloßem Auge nicht erkennen lassen, da-
mit rechtzeitig geeignete Abhilfemaßnahmen zur 
Vermeidung eines katastrophalen Defekts getroffen 

werden können. Deshalb kann sich der Einsatz von 
Wärmebildkameras zur Überwachung entscheiden-
der Anlagen als äußerst wirksame Schutzmaßnah-
me vor unerwarteten und ungeplanten Stillstands-
zeiten erweisen.

DIE MOVITHERM-LÖSUNG ZUR 
MASCHINENZUSTANDS- 
ÜBERWACHUNG (MCM)
MoviTHERM ist ein von FLIR Systems, Inc. autoris-
ierter Vertriebshändler, Integrator, Lösungsanbieter 
und Produktentwickler. Das Unternehmen bietet 
Wärmebildkameras und Wärmebildgebungslösun-
gen zur Fernüberwachung, automatischen Bildge-
bung und zerstörungsfreien Überprüfung an. Mov-
iTHERM stellt seine Lösungen und Produkte unter 
anderem für Kunden aus den Branchen Luft- und 
Raumfahrt, allgemeine Fertigung, Stahl, Lebensmit-
tel, Landwirtschaft, Öl und Gas, Automobile, Wis-
senschaft sowie Papier und Kunststoffe bereit.

Um dem zunehmenden Einsatz der Maschinenzu-
standsüberwachung bei der Fehlererkennung und 
präventiven Wartung gerecht zu werden, hat Mo-
viTHERM eine sofort einsatzbereite integrierte 
MCM-Systemlösung entwickelt. Dieses integri-
erte System wurde speziell für die besonderen 
Anforderungen industrieller MCM-Installationen 
entwickelt. Durch eine Kombination aus fortschrit-

In der modernen und schnelllebigen Geschäftswelt von heute kann sich niemand mehr 
ungeplante Produktionsausfälle und kostspielige Stillstandszeiten leisten. Bei der 
Maschinenzustandsüberwachung (Machine Condition Monitoring/MCM) dreht sich alles darum, 
diese Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung 
beim Einsatz von Wärmebildtechnik hat der Thermografie-Spezialist MoviTHERM mit Sitz im 
kalifornischen Irvine eine spezielle MCM-Lösung mit FLIR-Wärmebildkameras entwickelt.

MoviTHERM verlässt sich bei der 
Maschinenzustandsüberwachung auf  
FLIR-Wärmebildkameras
Die MoviTHERM MIO-Series von intelligenten E/A-Lösungen nutzt FLIR AX8-Sensoren,  
FLIR A310- oder FC-Series-R-Kameras Der FLIR AX8-Sensor vereint eine Wärmebild- und eine 

visuelle Kamera in einem kleinen und preisgünstigen 
System, bietet eine Alarmfunktion und lässt sich zur 
kontinuierlichen Temperaturüberwachung von wichtigen 
elektrischen und mechanischen Anlagen einsetzen.

Mit Wärmebildtechnik lassen sich Probleme 
frühzeitig erkennen, bevor diese kostspielige 
und potenziell schwerwiegende Anlagenfehler 
verursachen können.

tlicher Wärmebildgebung mit bewährten Stan-
dardkomponenten bietet das MoviTHERM-System 
zur Maschinenzustandsüberwachung (MCM) eine 
zuverlässige Methode zur frühzeitigen Erkennung 
von Problemen, bevor diese zu kostspieligen und po-
tenziell schwerwiegenden Anlagendefekten führen 
können.

MOVITHERM MIO – DAS 
INTELLIGENTE E/A-MODUL
Das MoviTHERM MCM-System wurde um das in-
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telligente MoviTHERM MIO E/A-Modul herum entwi-
ckelt. Dieses Modul verarbeitet die Temperaturdaten 
von Wärmebildkameras und aktualisiert die analogen 

(4–20 mA) und digitalen (Relais)-Ausgänge in Echt-
zeit. Unter Verwendung einer fortschrittlichen einge-
betteten Architektur kann das MIO-Modul akustische 
Alarme, Warnleuchten, automatische Wählvorrich-
tungen, SMS-Generatoren, Datenlogger und jedes 
andere industrielle Standardgerät steuern. Dafür ist 
weder ein eigener PC noch eine eigene speicher-
programmierbare Steuerung (SPS) erforderlich. Das 
integrierte browserbasierte Konfigurationstool ver-
einfacht die Einrichtung und Feinabstimmung Ihres 
MCM-Systems, damit Sie dieses anstelle von Stun-
den binnen Minuten konfigurieren und implementie-
ren können.

FLIR AUTOMATISIERUNGSKAMERAS 
Die MoviTHERM-Lösung zur Maschinenzustands-

Weitere Informationen zu Wärmebildkameras oder 
diesem Anwendungsbeispiel finden Sie unter: 

www.flir.com/automation
Die hierin enthaltenen Bilder entsprechen möglicherweise 
nicht der tatsächlichen Auflösung der Kamera.  
Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. 
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überwachung ist mit zahlreichen FLIR Wärmebildka-
meras kompatibel. 

FLIR AX8 
Die FLIR AX8 ist ein Wärmebildsensor mit Bildge-
bungsfunktionen. Sie vereint eine Wärmebild- und 
eine visuelle Kamera in einem kleinen und preis-
günstigen System, bietet eine Alarmfunktion und 
lässt sich zur kontinuierlichen Temperaturüberwa-
chung von wichtigen elektrischen und mechanischen 
Anlagen einsetzen. Die AX8 hilft den Anwendern 
dabei, unvorhergesehene Ausfälle, Betriebsunter-
brechungen und Anlagendefekte zu vermeiden. Mit 
ihren kompakten Abmessungen von nur 54 x 25 x 95 
mm lässt sich die AX8 auch problemlos an beengten 
Orten zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung 
von wichtigen elektrischen und mechanischen Anla-
gen installieren.

FLIR FC-Series R
Die FC-Series R verfügt über integrierte berührungs-
freie Temperaturmessfunktionen zur Branderken-
nung, zum Brandschutz und zur Wärmebildüber-
wachung von Umspannwerken, Mülllagerstätten 
und wertvollen Anlagen. Die FC-Series R vereint 
besonders detailreiche Bilder mit einer integrierten 
Analysefunktion. Die FC-Series R ermöglicht Ihnen 
eine zuverlässige Erkennung und bietet Ihnen im 
Alarmfall flexible Benachrichtigungsoptionen per 

E-Mail, Online-Anzeige und über mobile Apps, einen 
Bildspeicher am Netzwerkrand, Digitalausgänge 
oder VMS-Ereignisbenachrichtigungen. 

FLIR A310
Fest installierbare Infrarotkameras wie die FLIR 
A310 lassen sich fast überall montieren, wo wich-
tige Anlagen und andere wertvolle Betriebsmittel 
überwacht werden müssen. Sie hilft Ihnen dabei, 
Ihre Produktionsanlagen zu schützen und misst 
Temperaturunterschiede, mit denen sich die Dring-
lichkeit der jeweiligen Situation beurteilen lässt. 
Dadurch können Sie Probleme erkennen, bevor diese 
zu kostspieligen Defekten führen, Stillstandszeiten 
vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz ver-
bessern.

FLIR NVR – Ihr Fenster in eine bislang 
unsichtbare Welt
Der FLIR Netzwerk-Videorekorder (NVR) zeigt die von 
den FLIR-Wärmebildkameras übertragenen Live-Vi-
deos auf einem Video-Display an. Zusätzlich lässt 
sich der NVR so konfigurieren, dass er auch Warn- 
und Alarmhinweise auf dem Display anzeigt. Wenn 
sie die Video-Archivierungsfunktion aktivieren, kön-
nen die Benutzer das Videomaterial von mehreren 
Monaten auf dem integrierten Speicher vorhalten, 
um jederzeit historische Überprüfungen und Proble-
manalysen damit auszuführen. Wenn Sie den NVR 
durch eine Internetverbindung ergänzen, können Sie 
mit der FLIR Cloud-Technologie von jedem Ort der 
Welt auf das Überwachungssystem zugreifen. Dann 
können Sie Alarme und Live-Ansichten sogar von 
jedem PC, Mac, Android- oder Apple-iOS-Gerät, auf 
dem die kostenlose FLIR Cloud App ausgeführt wird, 
per Fernzugriff einsehen.

UNBEGRENZTES 
SCHNITTSTELLENPOTENZIAL
Die MoviTHERM-Lösung zur Maschinenzustands-
überwachung stellt die Verbindung zu Warnleuch-
ten, akustischen Alarmen, automatischen Wählvor-
richtungen, SPS-Controllern her – kurz gesagt zu 
allen elektrischen Geräten und Steuervorrichtungen, 

die man sich vorstellen kann. Die intelligenten Sen-
sorfunktionen, integrierte Benutzerschnittstelle/
Videowand und Datenarchivierungsfunktionen, die 
dafür erforderlich sind, stellt die Lösung in einem 
übersichtlichen und gut organisierten Komplettpaket 
bereit.

Das MoviTHERM-System zur Maschinenzustandsüberwachung (MCM) eignet sich als zuverlässige Methode 
zur frühzeitigen Problemerkennung advanced thermography solutions

MoviTHERM Solution

Machine Condition Monitoring (MCM)
At the pace of modern business today, no one can afford unplanned outages and costly downtime. Machine 
Conditioning Monitoring (MCM) is all about averting problems before they happen.

Thermal imaging has proven to be an effective way to 
monitor machine health and detect potential failure 
points before a failure can occur. Critical in-service 
health and wear characteristics of electrical and 
mechanical equipment can be assessed using 
thermal imaging, and longitudinal temperature data 
provides a valuable contribution to predictive mainte-
nance programs.

Thermal imaging is perhaps the easiest non-contact 
temperature measurement method available. Monitor-
ing mechanical components such as motors, bear-

ings, heat exchangers, cooling fans, exhaust vents, 
pipes and so on for “hot spots” can alert you to possi-
ble future fail points. In addition, thermal scans of 
electrical components, such as cables, wiring, termi-
nals, and control panels can quickly reveal problems 
such as load imbalance, current overload, loose wires, 
corroded terminals, or heat management issues. Ther-
mal imaging makes these otherwise invisible prob-
lems visible, so corrective action can be taken prior to 
catastrophic failure. Deploying IR cameras to monitor 
your critical equipment can be a very effective first line 
of defense against unexpected and unplanned down-
time.

The MoviTHERM MCM Solution
To address the growing utilization of MCM for fault 
detection and predictive maintenance, MoviTHERM 
has developed a turn-key, integrated MCM System 
solution. This integrated system has been designed to 
address the specific needs of industrial MCM installa-
tions. Using a combination of advanced thermal imag-
ing and proven, off-the-shelf components, the Mov-
iTHERM MCM System provides all the tools you need 
to detect problems early -- before they turn into costly 
and potentially critical equipment failures.

FLIR AX8 Thermal Camera

Intelligentes E/A-Modul – MoviTHERM MIO-AX8-7

FLIR Ax8 FLIR FC-Series R FLIR A310

FLIR NVR (Netzwerk-Videorekorder)


