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FLIR Systems führen bahnbrechende tragbare HD-Wärmebildkamera auf dem 

Markt ein 
Die FLIR T1020 bietet absolute Spitzenleistung für Thermografie-Experten  

 

WILSONVILLE, OR – 8. September 2015 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) haben heute die 
Markteinführung ihrer neuen Premium-Wärmebildkamera FLIR T1020 bekanntgegeben, die sich für 
zahlreiche Anwendungen in der Industrie und bei der Gebäudediagnostik einsetzen lässt. Die T1020 ist 
ein hochauflösendes tragbares Instrument, das eine herausragende Messleistung, erstklassige 
Bildqualität und besonders hohe Benutzerfreundlichkeit bietet. Mit der T1020 können die Anwender Hot-
Spots rasch aufspüren, präzise messen und ihre gesamten Arbeitsabläufe vereinfachen. 

Mit ihrem ungekühlten 1.024 x 768 Pixel-Infrarotdetektor, dessen thermische Empfindlichkeit den 
Branchenstandard für ungekühlten Sensoren um das Doppelte übertrifft, liefert ihnen die T1020 stets eine 
herausragende Bildqualität. Die FLIR Vision ProcessingTM-Technologie verbessert die hohe Auflösung 
der T1020 zusätzlich, indem sie den einzigartige Bildoptimierungstechnologie FLIR UltraMaxTM mit der 
patentierten FLIR MSX®-Funktion kombiniert. MSX® legt wichtige sichtbare Details über das gesamte 
Wärmebild, ohne dessen Auflösung zu verringern, damit Sie unter anderem Zahlen und Etiketten aus 
jeder Perspektive deutlich darauf erkennen können. Dank dieser fortschrittlichen 
Bildverarbeitungstechnologie bietet Ihnen die T1020 von allen auf dem Markt erhältlichen 
Kompaktsystemen die beste Bildqualität. 

Da man für hoch auflösende HD-Wärmebilder besonders präzise Objektive benötigt, zeichnen sich auch 
die Objektive der T1020 durch ihre klassenführende Leistung aus. Die T1020 ist mit verschiedenen FLIR 
OSXTM HDIR-Präzisionsobjektiven erhältlich, die nicht nur eine herausragende Bildqualität und 
Reichweite bieten, sondern im Vergleich zum bisherigen Objektiv-Branchenstandard auch präzise 
Temperaturmessungen aus doppelter Entfernung zum Zielbereich ermöglichen. Zusätzlich verfügt die 
T1020 über ein neues Fokussteuerungssystem, das einen kontinuierlichen Autofokus sowie einen 
dynamischen manuellen Fokus bietet.  

„Mit der T1020 setzt FLIR ein weiteres Mal neue Maßstäbe im Premium-Thermografie-Segment“, sagt 
Andy Teich, President und CEO von FLIR. „Dafür mussten wir eine Reihe von äußerst hoch auflösenden 
Objektiven und präzisen Temperatursensoren mit unübertroffener Leistung und Qualität entwickeln. Die 
FLIR T1020 bietet den Experten sämtliche Hilfsmittel, damit sie schnell und effizient arbeiten können.“ 

Die FLIR T1020 ist ab sofort bei ausgewählten Vertriebspartnern erhältlich. Wenn Sie mehr über die 
T1020 erfahren möchten, besuchen Sie www.flir.com/t1020. 
 
Über FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. ist weltweiter Marktführer im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Sensorsystemen, die die 
Wahrnehmung und das Bewusstsein stärken. Die fortschrittlichen Systeme von FLIR werden für eine Vielzahl unterschiedlicher 
Wärmebild-, Situationsbewusstseins- und Sicherheitsanwendungen eingesetzt, unter anderem in den Bereichen luft- und 
bodengestützte Überwachung, Zustandsüberwachung, Navigation, Freizeit, Forschung und Entwicklung, 
Herstellungsprozesskontrolle, Suche und Rettung, Drogenbekämpfung, Transportsicherheit, Grenz- und Wasserpatrouille, 
Umweltüberwachung sowie Erkennung von Bedrohungen durch chemische, biologische, radiologische, nukleare und 
explosionsgefährdete Stoffe (CBRNE). Weitere Informationen finden Sie auf der FLIR-Website unter www.FLIR.com.  



 
Zukunftsbezogene Aussagen 
Bei allen Aussagen von Andy Teich und bei allen anderen Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und sich auf die 
zuvor beschriebenen Produkte beziehen, handelt es sich im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 um 
zukunftsbezogene Aussagen. Die jeweiligen Aussagen basieren ausschließlich auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und 
Prognosen zur weiteren geschäftlichen Entwicklung von FLIR sowie teilweise auch auf Vermutungen und Annahmen, die vom 
Management getroffen wurden. Diese Aussagen stellen keinerlei Garantie bezüglich der tatsächlichen zukünftigen 
Unternehmensentwicklung und -leistung dar und können mit schwer vorhersehbaren Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. 
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher einschließlich der nachfolgend genannten Umstände wesentlich von 
den jeweiligen zukunftsbezogenen Aussagen geäußerten oder prognostizierten Erwartungen und Annahmen abweichen: die 
Fähigkeit, die in dieser Pressemitteilung erwähnten Systeme herzustellen und bereitzustellen, Preisänderungen bei FLIR-
Produkten, Änderungen bei der Nachfrage nach FLIR-Produkten, der Produktmix, die Auswirkung von Wettbewerberprodukten und 
deren Preisgestaltung, Einschränkungen bei der Zulieferung entscheidender Komponenten, Überschüsse oder Engpässe bei der 
Produktionskapazität, die Fähigkeit von FLIR, Produkte rechtzeitig herzustellen und zu versenden, die fortlaufende Einhaltung 
(Compliance) der US-amerikanischen Exportkontrollgesetze und -vorschriften durch FLIR sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit 
in den Unterlagen und Berichten erwähnt werden, die FLIR der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde vorlegt. Darüber 
hinaus könnten derartige Aussagen durch allgemeine Branchen- und Marktbedingungen und Wachstumsraten sowie allgemeine 
wirtschaftliche Bedingungen im In- und internationalen Ausland beeinflusst werden. Derartige zukunftsbezogene Aussagen gelten 
also nur für den Tag, an dem sie getroffen werden, und FLIR lehnt jegliche Verpflichtung ab, jegliche zukunftsbezogene Aussagen 
zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, die nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung 
liegen, sowie für Änderungen, die von Nachrichtenagenturen oder Internetanbietern an diesem Dokument vorgenommen wurden. 
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