
UNGEPLANTE STILL STANDS
ZEITEN VERMEIDEN
Die Initiative dazu ging von 
Alexander Czuberny aus, der im 
SLR-Stammwerk in St. Leon-Rot die 
Betriebselektrik leitet. Ihm war daran 
gelegen, ungeplante Stillstandszeiten 
durch plötzlich auftretende Fehler 
in der Elektroinstallation möglichst 
vollkommen zu vermeiden. “Wenn 
bei uns eine Maschine ausfällt, steht 
gleich das ganze Werk still.” erklärt 
Alexander Czuberny. “Eine ganze 
Schicht – also ca. 70 Mitarbeiter in 
unserer Produktion – dreht dann 
Däumchen, während die Uhr für 
den Zeitplan der Kundenaufträge 

unaufhörlich weiter tickt. Das ist nicht 
nur ärgerlich und nervenaufreibend, 
sondern kann auch richtig teuer 
werden.”

DIE LÖSUNG: EINE LEISTUNGS
FÄHIGE WÄRMEBILDKAMERA
Dank seiner langjährigen Erfahrung 
als Elektrotechniker in der 
Instandhaltung kannte Alexander 
Czuberny das richtige Mittel: Mit einer 
leistungsfähigen Wärmebildkamera 
lassen sich Elektroinstallation, 
Sicherungen und Schaltschränke 
regelmäßig überprüfen, so dass 
thermische Auffälligkeiten (die auf ein 
Problem oder einen baldigen Ausfall 

Die deutsche SLR Giesserei St. Leon-Rot GmbH wurde 1981 als 
mittelständisches Unternehmen gegründet und 1986 von Rudi Seiz in einem 
Management-Buy-out übernommen. Heute produziert das Unternehmen mit 
insgesamt 650 Mitarbeitern jährlich über 120.000 Tonnen Sphäroguss – roh, 
bearbeitet und als Baugruppe. Dafür betreibt die SLR-Gruppe europaweit 
Gießerei- und Verarbeitungsstätten und kann so hohe Qualität zu attraktiven 
Weltmarktpreisen anzubieten. Im Stammwerk in St. Leon-Rot arbeiten 230 
Mitarbeiter für dieses Ziel. Damit dort die Produktion nie ins Stocken gerät, hat 
SLR im Frühjahr 2013 eine FLIR T440-Wärmebildkamera angeschafft.

THERMOGRAFIE BEI GIESSEREI-SPEZIALIST SLR: 
INSTANDHALTUNG AUS EINEM GUSS
Eine FLIR T440-Wärmebildkamera sichert unterbrechungsfreie Produktion 
bei der SLR-Gruppe.
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Die FLIR T440 verfügt über einen 8-fachen 
Digitalzoom und ist mit der innovativen MSX-
Funktion „Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX)“ 
ausgestattet.

Heiß gelaufener Antriebsmotor



einer Komponente hindeuten) sicher 
detektiert und die entsprechenden 
Bauteile rechtzeitig ausgetauscht 
werden können. Alexander Czuberny 
sondierte also den Wärmebildkamera-
Markt, und schnell kam dabei 
Infrarotkamera-Weltmarktführer FLIR 
in die engere Wahl. „Ich wollte 
eine wirklich ausgereifte Wärme-
bildkamera, die über eine gewisse 
Auflösung und sinnvolle Funktionen 
verfügen sollte.“ Alexander Czuberny 
kontaktierte dann Andreas Blug von 
der ROLF WEBER GRUPPE, die als 
Systempartner für Industrie und 
Handwerk die Wärmebildkameras 
von Weltmarktführer FLIR Systems 
vertreibt. Als Stufe-2-zertifizierter 
Thermograf erwies sich Andreas Blug 
als genau der richtige Ansprechpartner 
für Instandhaltungslösungen mit 
Infrarotkameras. “Auch wenn sich 
die Preise in den letzten Jahren 
sehr kundenfreundlich entwickelt 

haben, ist die Anschaffung einer 
leistungsfähigen Wärmebildkamera 
natürlich immer noch eine Investition, 
von der auch die Geschäftsführung 
überzeugt werden muss.” erklärt 
Thermograf Blug.

KAMERAAUSWAHL
Daher vereinbarten die beiden einen 
Termin bei SLR, zu dem Andreas 
Blug verschiedene Infrarotkameras 
mitbrachte. “Ich finde es sehr wichtig, 
die unterschiedlichen Serien auch 
einmal real zu vergleichen.” erklärt 
Andreas Blug überzeugt: “Nur so kann 
man abschließend die richtige Kamera 
für den persönlichen Einsatz finden. 
Es geht beim Start einer solchen 
Kooperation erst einmal darum, dass 
der Anwender das geeignete Gerät in 
die Hand bekommt und lernt, damit 
fachgerecht zu arbeiten”, sagt Blug. 
“Wärmebildkameras gibt es auch 
schon unter 1000 Euro. Dabei sollte 

man jedoch den Unterschied zwischen 
Einstiegsklasse und Profigerät 
kennen und mit dem ausgebildeten 
Thermografen selbst testen.” 
Gemeinsam mit Alexander Czuberny 
thermografierte Blug also beispielhaft 
Maschinen und Anlagen, bei denen  
z. T. unmittelbar Instandhaltungsbedarf 
deutlich wurde. Damit überzeugten 
sie auch die Geschäftsführung von 
den Möglichkeiten der Thermografie 
im Elektrobereich. Beraten von 
Blug entschied sich die SLR-Gruppe 
schließlich für eine FLIR T440 mit 
einer Infrarotauflösung von 320 x 
240 Pixeln und für eine zusätzliche 
45°-Wechseloptik. Eine Besonderheit 
dieser Kamera sind klare, detailreiche 
MSX-Bilder (ein FLIR-Patent). Dafür 
werden Infrarotbild und das Bild 
der eingebauten 3,1-Megapixel-
Digitalkamera so zu einem gestochen 
scharfen Gesamtbild kombiniert, 
dass sogar einzelne Beschriftungen 
an den Bauelementen lesbar 
werden. Die Ergebnisse können mit 
der aktuellen Version der Software 
FLIR tools nachbearbeitet werden 
und sprechen mit ihrer bisher nicht 
gekannten Detailfülle für sich. 
Überzeugt hat Alexander Czuberny 
auch die ergonomische und einfache 
Bedienung der FLIR T440.

Im Vergleich mit dem Standard-Infrarotbild erkennt man dank der MSX-Technik (rechts) zusätzlich 
wesentliche Details wie Beschriftungen.

Selbst Ablagerungen in einem Rohrsystem sind als Profil zu erkennen

Erfahrungsaustausch vor Ort: Andreas Blug 
(links) und Alexander Czuberny bei der 
Zustandsüberwachung einer Schaltanlage



APPLICATION STORY

ELEKTRO THERMOGRAFISCHE 
UNTER SUCHUNGEN
„Regelmäßige Prüfungen dienen 
nicht nur der Vermeidung von 
Maschinenausfällen, sondern sind 
auch aus Brandschutzgründen äußerst 
sinnvoll.“ weiß Alexander Czuberny. 
„Alte Kabel können porös werden: 
Durch äußere Einflüsse wie z.B. 
UV-Strahlung und anschließende 
chemischen Prozesse im Material 
verändert sich der Weichmacher mit 
der Zeit, die Kunststoffummantelung 
des Kabels härtet aus, wird brüchig 
und blättert ab.“ Außerdem bleibt es 
nicht aus, dass hier und da Kontakte 
oxidiert sind und Sicherungselemente 
überlastet werden. Die Infrarotkamera 
entdeckt das sofort durch Temperatur-
differenzen. Solche defekte elektrische 
wie mechanische Bauteile wie z. B. 
Automaten, Sicherungen, Schraub- 
bzw. Klemm kontakte sowie Kabel 
werden dann zum Austausch beim 
nächsten geplanten Stillstand 
vorgemerkt. Zu den klassischen 
An wendungen bei SLR gehört auch 
die Untersuchung von elektrischen 
Schaltanlagen auf Hotspots.

THERMOGRAFIE KANN AUCH 
MECHANISCHE PROBLEME 
AUFDECKEN
Nicht nur bei der Elektrik, sondern vor 
allem im mechanischen Bereich kann 
Thermografie Probleme entdecken. 
Bei der SLR-Gruppe wurden z. B. 
auch die firmeneigenen Förderbänder 
thermografiert. Dabei stellte sich 
heraus, dass einige Lager der Wellen 
defekt waren. Die Gründe dafür können 
unterschiedlich sein (z. B. fehlende oder 
zu geringe Schmierung), das Ergebnis 
war jedenfalls offensichtlich: Zwei 
der Lager liefen heiß (im Infrarotbild 
waren sie deutlich zu erkennen). 
Sie standen kurz vor Ausfall und 
wurden ausgetauscht. “Wir konnten 
die notwendig werdende Reparatur 
in eine der Pausen legen. Wäre das 
Lager schon während des Betriebs 
ausgefallen, hätte eine Stunde 
Stillstand bereits so viel gekostet 
wie die Wärmebildkamera - sie hat 
sich also wirklich schnell amortisiert.” 
erklärt Czuberny.

Im Infrarotbild sind die Temperaturdeltas an den stromführenden Bauteilen deutlich zu erkennen. Bei 
der Bewertung dieser thermischen Auffälligkeit (und damit auch der richtigen Handlungsempfehlung an 
den Elektriker) zahlen sich eine gute Ausbildung und Erfahrung des Thermografen aus.

Deutlich erkennt man, dass die Einheit links unten vom Elektriker überprüft werden muss.

Von den 6 Messpunkten auf diesem Bild ist besonders Spot L2 im Vergleich zu L1 + L3 auffällig.

An der mittleren Schiene muss eine Prüfung erfolgen, sie erhitzt sich stellenweise auf fast 80 Grad



Weitere Informationen
www.flir.com
Die hierin enthaltenen Bilder entsprechen 
möglicherweise nicht der tatsächlichen 
Auflösung der Kamera. Alle Bilder dienen nur zu 
Veranschaulichungszwecken. 

FLIR Systems GmbH, Berner Straße 81, 60437 Frankfurt, 
Tel.: 069/950090-0, Fax: -40, E-Mail: info@flir.de
www.flir.de
www.irtraining.eu
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Eine weitere Anwendung der FLIR 
T440 ergab sich bei einem Gang 
durch die Produktion „nebenbei“: 

Manchmal treten auch ungewöhnliche 
Probleme auf. So wunderte sich 
Czuberny darüber, dass an der 
Druckseite einer Pumpe, die parallel 
zu einer anderen heißes Medium 
in einen Sammler förderte, die 
Temperatur an der Saugseite viel zu 
hoch war. Des Rätsels Lösung: Die 
eine Pumpe war verkehrt herum 
angeschlossen worden.

PRAXISSEMINAR UND SOFTWARE 
Zur Qualifizierung plante Alexander 
Czuberny ursprünglich, einen 
Anwendungs- und Grundlagenkurs 
des Schulungszentrums Infrared-
Training-Center zu besuchen, um 
sowohl die Funktionen der FLIR 
Wärmebildkamera als auch der 
(im Lieferumfang der Kamera 
enthaltenen) Auswertungssoftware 
FLIR Tools detaillierter kennen zu 
lernen. “Dann habe ich aber von 
Herrn Blug bei uns im Unternehmen 
vor Ort eine Einführung in Form 
eines Praxisseminars bekommen, 
bei dem ich die wichtigen Funktionen 
der Kamera kennengelernt habe – 
und auch erfahren habe, was man 
alles falsch machen kann.” Dazu 
gehört natürlich die Einstellung 
des optimalen  Emisionsgrads in 
der Kamera je nach Material, das 
thermografisch untersucht werden 

soll. Auch die Möglichkeiten der Bild-
Nachbearbeitung mit der Software 
FLIR Tools lernte Alexander Czuberny 
kennen: “Mit einem Joystick lässt sich 
bei den voll-radiometrischen FLIR-
Wärmebildern der Temperaturbereich 
ganz einfach anpassen, um markante 
Punkte besser hervorzuheben und 
thermische Besonderheiten im Bild 
deutlicher sichtbar zu machen.”

Insgesamt zieht Alexander Czuberny 
ein sehr positives Fazit: „Die FLIR 
T440 passt für unsere Einsatzzwecke 
optimal. Durch die regelmäßigen 
Inspektionen lassen sich ungeplante 
Stillstände mit hohen Ausfallkosten 
sehr effizient vermeiden.“

Die rechte Pumpe war auffällig. Die Diagnose 
ergab, dass sie falsch eingebaut war. 

FLIR Tools (für PC und Mac) ermöglich die 
Bearbeitung radiometrischer Bilder, um Level 
und Span thermisch anzupassen, die Palette 
zu wechseln oder Parametereinstellungen wie 
Emissionsgrad, reflektierte Temperatur u. ä. 
zu verändern.

Im Wärmebild wird sofort deutlich, durch welches Rohr eine heiße Flüssigkeit läuft 


