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PraxisbeisPiel

Aluminium ist das am zweithäufigsten in 
der Erdkruste vorkommende metallische 
Element nach Silizium und wird seit 1886 in 
kommerziellen Mengen produziert. Auch was 
seine Verwendung weltweit anbelangt, steht 
es bei den Metallen auf Platz 2. Die vielfältigen 
Eigenschaften und Vorzüge von Aluminium 
erklären die Faszination, die dieses Metall 
umgibt. Gleichzeitig lassen sie uns verstehen, 
wieso seine Popularität auch unter neuen 
Produktdesignern ständig zunimmt, welche die 
bereits zahlreichen Einsatzfelder kontinuierlich 
um neue Anwendungsmöglichkeiten 
erweitern.

Überwachen der Aluminiumproduktion 
Die Erzeugung von Aluminium ist 
ein energieintensiver Prozess; den 
Energieverbrauch bei jedem Produktionsschritt 
zu reduzieren ist daher das vorrangige Ziel 
von Prozessingenieuren und Designern. 
Die Infrarot-Thermografie hat bei der 

vorbeugenden Instandhaltung dieser Prozesse 
hinsichtlich Zeit- und Geldersparnis eine 
wichtige Rolle gespielt. Die vorausschauende 
Wartung mit Hilfe der Wärmebildtechnik hat 
ebenfalls dazu beigetragen, dass Maßnahmen 
zur Fehlererkennung rechtzeitig durchgeführt 
wurden und die Instandhaltung von 
Betriebsmitteln eingeplant wurde. 

Ein Produktionsprozess lässt sich natürlich 
dann am besten überwachen, wenn alle 
Abläufe im Gang sind. Bei dieser so genannten 
'Online-Überwachung' überzeugt die 
Wärmebildtechnik auf der ganzen Linie. Geringe 
Temperaturänderungen über einer Fläche sind 
ein Indiz für den Ausfall von Komponenten, wie 
etwa den Verschleiß von elektrischen Kontakten. 
Die Thermografie kann jedoch auch erfolgreich 
bei der Inspektion von Ofenkanälen, den 
Isolatoren von Sammelschienen in Umspann- 
und Schaltanlagen, Gehäusen, Heizkammern 
oder Behältern eingesetzt werden. 

JNARDDC unterstützt mit Hilfe von 
Wärmebildtechnik die Aluminiumindustrie 
dabei, Energie zu sparen und den 
Produktionsprozess zu optimieren.
Wärmebildkameras sind in der Aluminiumindustrie eine gern gesehene Technologie. In Indien setzt 
das angesehene JNARDDC Institut die Wärmebildtechnik ein, um Aluminiumhüttenwerken im ganzen 
Land zu helfen, Energie zu sparen und Störungen frühzeitig zu erkennen. 

Für JNARDDC ist die P660 die ideale Kamera für preisgün-
stige und effiziente vorbeugende Wartung. 

Die Highend-Wärmebildkamera P660
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Zur Zeit beteiligt sich JNARDDC an der Entwicklung vorausschauender Wartungsprogramme, um zukünftig 
Anlagenstillstände voll und ganz zu vermeiden;dabei wird das Institut sowohl von den Hüttenmitarbeitern als 
auch vom Management unterstützt.

Weiterführende Informationen zu 
Wärmebildkameras und zu dieser Anwendung 
erhalten Sie von:

FLIR Systems India PVT LTD.
1111, D-mall, Netaji subhash place,
Pitampura,
New Delhi – 110034
Tel.: +91-11-45603555
Fax: +91-11-47212006
e-mail: flirindia@flir.com.hk 

Frühzeitige Fehlererkennung
Die Infrarot-Thermografie hat sich als effizientes 
und nützliches Tool für die Industrie erwiesen, 
denn mit ihrer Hilfe können Produktionsleiter 
die Instandhaltungsabläufe so einplanen, dass 
sie lange vor dem Eintreten kritischer Zustände 
erfolgen. Dies spart wertvolle Zeit und verkürzt 
die Stillstandszeiten der Produktion erheblich. Mit 
Programmen zur vorbeugenden Instandhaltung 
kann die Industrie Werkzeuge und Ersatzteile 
so terminieren, dass eine rechtzeitige Reparatur 
möglich ist. Ob es sich um Dichtungen einer 
Schaltanlage, Stromwandler, die Isolierung von 
Turbinen, Pumpen, Motoren, heiße Flecken in 
Drehrohröfen und anderen Öfen handelt, all diese 
Betriebsmittel können zur frühzeitigen Erkennung 
von Defekten mit Wärmebildtechnologie 
überwacht werden. 

Des Weiteren lässt sich auch Kesselstein, 
das sind unerwünschte Ablagerungen in 
Rohrleitungen, Lager- und Prozesseinheiten, mit 
Wärmebildkameras und anderen Instrumenten 
wie Wärmeflussmessgeräten entdecken. Im 
Übrigen ist es dabei möglich, die Stärke der 
Ablagerungen einzuschätzen, um gegebenenfalls 
Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. 

Indisches Kompetenzzentrum 
Das Jawaharlal Nehru Aluminium 
Research Development and Design Centre 
(JNARDDC) in Indien arbeitet seit Jahren mit 
Wärmebildsystemen. Das 1989 gegründete 
Institut befindet sich in Nagpur (Indien) und ist seit 
1996 voll funktionsfähig. Die Unternehmen der 
indischen Aluminiumindustrie kooperieren gerne 
mit diesem renommierten Kompetenzzentrum. 
Neben der Forschung bietet das Institut auch 
eine Vielzahl von Dienstleistungen in den 
Bereichen F&E, Prüfaufgaben und Schulungen für 
die Branche an. 

Um seine Kunden aus der Aluminium 
produzierenden Industrie mit noch qualitativ 
hochwertigeren Angeboten unterstützen zu 
können, beschloss man bei JNARDDC im Jahr 
2002 den Kauf von FLIR Wärmebildkameras. Das 
Institut wurde dabei vom FLIR Vertriebspartner 
PCI Limited in Mumbai beraten, der JNARDDC 
die professionelle FLIR P660 Wärmebildkamera 
für Aufgaben im Bereich der vorbeugenden 
Instandhaltung empfahl.

Inspektionshäufigkeit
In Indien veranlassen Aluminiumhüttenwerke 
in der Regel erst dann thermografische 
Untersuchungen, wenn es einen konkreten 
Anlass dafür gibt. In anderen Branchen hingegen 
erfolgen Inspektionen alle sechs bzw. zwölf 
Monate. Der Einzug der Wärmebildtechnik in die 
Programme zur vorbeugenden Instandhaltung 
hat die Einstellung dahingehend verändert, 
dass solche Routineinspektionen nun häufiger 
durchgeführt werden, da für Untersuchungen 
mit Wärmebildkameras die Produktion nicht 
mehr heruntergefahren werden muss. 
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Zum Team von Anupam Agnihotri, Leiter und 
Wissenschaftler bei JNARDDC, gehören die 
beiden Ingenieure S K Thokal (Elektrik) und N 
Warhadpande (Elektronik), die die FLIR P660 
Wärmebildkamera mittlerweile häufig im Einsatz 
haben. Obwohl die Institutsmitarbeiter von der 
FLIR Technologie voll und ganz begeistert waren, 
verhielten die Kunden sich zunächst zögerlich. 
“In der Anfangszeit waren die Hüttenarbeiter 
etwas skeptisch gegenüber den Inspektionen, 
denn für sie war die Infrarotstrahlung so etwas 
Ähnliches wie Röntgenstrahlen, mit deren Hilfe 
man in die Anlage hineinschauen kann,” berichtet 
Abteilungsleiter Agnihotri. “Andere dachten, die 
Kamera würde Infrarotstrahlen abgeben und 
könnte damit ihre Anlagen schädigen.” 

Derartige Vorurteile sind typisch und 
verdeutlichen, wie wenig über die 
Wärmebildtechnologie bekannt ist. 
Glücklicherweise war es für FLIR Systems und 
seinen indischen Vertriebspartner PCI Limited ein 
Leichtes, das Funktionsprinzip und die zahlreichen 
Vorteile der Wärmebildtechnik zu erläutern. 
Nach einem kurzen Schulungsprogramm 
waren die JNARDDC Kunden überzeugt und 
erkannten den hohen Stellenwert der Online-
Zustandsüberwachung mit Wärmebildkameras. 

“Mittlerweile bitten Betriebsleiter darum, 
problematische Bereiche häufiger zu überprüfen 
als andere Stellen,” fährt Anupam Agnihotri fort. “Zur 
Zeit beteiligt sich JNARDDC an der Entwicklung 
vorausschauender Wartungsprogramme, um 
zukünftig Anlagenstillstände voll und ganz 
zu vermeiden; dabei wird das Institut sowohl 
von den Hüttenmitarbeitern als auch vom 
Management unterstützt.” 

Hochleistungskamera P660
Die P660 Wärmebildkamera von FLIR ist das 
leistungsstärkste derzeit auf dem Markt 
erhältliche Infrarot-Inspektionssystem. Mit ihrer 
neuesten Infrarottechnologie (640 x 480 Pixel 
Detektorauflösung) und ihrem herausragenden 
ergonomischen Design ist sie die erste Wahl 
für Profis, die mit einem hocheffizienten Gerät 
professionelle Ergebnisse erzielen wollen.

Bei der FLIR P660 handelt es sich um eine 
erschwingliche, einfach zu bedienende, 
leistungsstarke Wärmebildkamera, die exakte 
Temperaturmessungen aus sicherem Abstand 
ausführt. Dies macht die P660 zur idealen Kamera 
für preisgünstige und effiziente vorbeugende 
Wartungsprogramme.

In die P660 ist eine Tageslichtkamera mit 3,2 
Megapixeln integriert, die die Berichterstellung 
vereinfacht. Die mit der P660 aufgenommenen 
Infrarot- und Tageslichtbilder können in 
standardmäßigen JPEG-Formaten gespeichert 
werden. Die Tageslichtkamera der P660 besitzt 
Objektive mit passenden Sichtfeldern, so dass 
Infrarot- und Realbilder in vergleichbar großen 
Entfernungen mit demselben Sichtfeld angezeigt 
werden.


