
Obwohl viele Prüf- und Messinstru-
mente für Wartungstechniker heutzu-
tage unverzichtbare Hilfsmittel sind, 
gestaltet sich die schnelle Ortung eines 
Problems mithilfe eines Messinstru-
ments häufig schwierig. Da Feuchtig-
keits- und elektrische Probleme nicht 
immer mit dem bloßen Auge erkenn-
bar sind, muss bei der Suche nach der 
genauen Problemstelle genauer nach-
geschaut werden. Außerdem können 
elektrische Probleme gefährlich sein, 
wenn man sich der betroffenen Stelle 
nähert. 

Zur Bewältigung dieser Probleme hat 
FLIR Systems die infrarotgesteuerte 
Messhilfetechnologie IGM (Infrared 
Guided Measurement) entwickelt. 
Mithilfe von FLIR IGM™ können War-
tungstechniker Problemstellen, die 
dem bloßen Auge verborgen bleiben, 
präzise orten. Die Technologie wurde 
entwickelt, um Zeit zu sparen und Per-
sonen vor gefährlichen Situationen zu 
schützen.

WAS IST IGM?
Mit IGM werden die bewährten Prüf- 
und Messgeräte von FLIR Systems um 
die Wärmebildtechnik erweitert. Die 
Technologie zeigt Wartungstechnikern 
Temperaturproblemstellen präzise auf, 
damit diese präziser und effizienter 
arbeiten können. So können sie sich 
auf die Fehlerdiagnose konzentrieren 
und erkennen, welche Stellen näher 
überprüft und begutachtet werden 
müssen. 

Damit setzt IGM völlig neue Maßstäbe 
bei den beliebtesten Messinstrumen-
ten der Branche. Fachleute sparen 
nicht nur wertvolle Zeit. Sie sind auch 
in der Lage, ihren Kunden zu zeigen 
wo sich die Probleme verbergen – 
und nachzuweisen, dass sie behoben 
wurden. IGM beruht auf FLIR Lep-
ton®, einem revolutionären Langwel-
len-Infrarotsensor (LWIR-Sensor) mit 
einer Auflösung von 80  ×  60 aktiven 
Pixeln. Das Portfolio an IGM-basierten 
Prüf- und Messinstrumenten von FLIR 
umfasst Feuchtemessgeräte, Strom-
messzangen und Pyrometer.

Bei elektrischen und mechanischen Reparaturen, der Wartung von Industriean-
lagen, HLK-Fehlerbehebung und elektronischen Prüfungen setzen viele Bran-
chenfachleute Prüf- und Messgeräte ein. Mit der neuen infrarotgesteuerten 
Messhilfetechnologie IGM von FLIR Systems werden diese Arbeiten sicherer 
und wesentlich effektiver.  
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FLIR.COM

TECHNISCHE MITTEILUNG

FEUCHTEMESSGERÄTE FLIR 
MR160 UND MR176 

Die Wärmebild-Feuchte mess-
geräte FLIR MR160 und MR176 
zeigen potenzielle Feuchtigkeits-
problemstellen visuell auf einem 
Wärmebild an. Das MR160 ist 
ein professionelles Diagnose-
werkzeug für unterwegs, das 
mit seiner integrierten Wärme-
bildkamera mit einer Auflösung 
von 80 × 60 Pixeln kalte Stellen 
und feuchte Bereiche erkennt. 
Das MR176 ist eine umfassende 
Profilösung, die durch erwei-
terte Flexibilität und detailliertere 
Messinformationen wie vierfar-
bige Bildmodi, konfigurierbare 
Messwerte und einen vor Ort 
austauschbaren Temperatur- und 
Luftfeuchtesensor überzeugt.



IGM-FEUCHTEMESSGERÄTE
Mit Feuchtemessgeräten lässt sich die 
Feuchtigkeit unter Materialoberflächen 
entweder zerstörungsfrei oder mit 
einem invasiven Stiftsensor bestim-
men. Sie helfen bei der Erkennung von 
verborgenen Feuchtigkeitsproblemen 
in Wänden, Böden und Decken. Mit 
den IGM-Feuchtemessgeräten von 
FLIR lassen sich Bereiche wesentlich 
schneller auf Feuchtigkeit überprüfen. 
Anhand von Wärmebildern und einem 
Laserpointer führen Sie Benutzer prä-
zise zu feuchten Stellen und zeigen 
den Feuchtigkeitsgehalt durch invasive 
oder berührungslose Messungen an.  
Feuchtigkeit wird auf Wärmebildern kalt 
angezeigt, auch wenn sie für das bloße 
Auge unsichtbar ist. Die IGM-Feuchte-
messgeräte verwenden eine Wärme-
bild-Farbpalette namens ICE, bei der 
kalte Stellen blau mit schwarzem Rand 
dargestellt werden. 

IGM-STROMMESSZANGEN
Wenn Sie mit einem Kabel-Wirrwarr 
konfrontiert sind oder einen komplex 
verkabelten Schaltschrank auf Gefah-
ren überprüfen möchten, helfen Ihnen 
die IGM-Strommesszangen von FLIR, 
elektrische Überhitzung schneller und 
sicherer zu orten, ohne die untersuch-
ten Objekte zu berühren. Nachdem Sie 
den Hot-Spot mit der integrierten Wär-
mebildkamera identifiziert haben, kön-
nen Sie mit der Stromzange genaue 
Messwerte ermitteln. Das Wärmebild 
bestätigt die Ergebnisse mit erweiter-
ten Kontaktmessfunktionen und hilft 
Ihnen, die kompliziertesten elektri-

schen Probleme zu lösen. Auch bei der 
Überprüfung, ob ein Problem wirklich 
beseitigt wurde, ist IGM unerlässlich.

IGM WÄRMEBILD IR-PYROMETER 
Die Wärmebild IR-Pyrometer mit 
IGM von FLIR schließen die Lücke 
zwischen aktuellen IR-Pyrometern 
ohne Bildgebungsfunktion und den 
marktführenden Wärmebildkame-
ras von FLIR. Während IR-Pyrometer 
punktgenaue Temperaturmessungen 
ermöglichen, zeigen Wärmebildan-
wendungen die relativen thermischen 
Eigenschaften eines Objekts oder Ziel-
bereichs im Verhältnis zur Umgebung 
an. Wärmebild IR-Pyrometer mit IGM 
vereinen diese beiden Funktionen. 
Dank des revolutionären Preises, der 
kompakten Größe und des geringen 
Energieverbrauchs des FLIR Lepton 
verwandeln die IGM Wärmebild IR-Py-
rometer eines der gängigsten Messin-
strumente in ein hilfreiches Werkzeug, 
mit dem Anlagenwartungspersonal, 
Bauunternehmer, Elektriker, Klima-
techniker und Hausbesitzer Heiz- und 
Elektrikprobleme schneller und siche-
rer beheben können.

GESCHÄFT AUSBAUEN  
Mit den IGM-Prüf- und Messinstrumen-
ten von FLIR können Gebäudeexperten 
und Branchenfachleute professioneller 
auftreten, bessere Ergebnisse erzielen 
und so ihr Geschäft ausbauen. Feuch-
temessgeräte, Strommesszangen und 
IR-Pyrometer mit IGM helfen nicht nur 
bei der schnellen, sicheren und präzi-
sen Ortung von Problemen, sondern 
zeigen die Ergebnisse dank Wärme-
bildgebung wesentlich klarer und über-
zeugender an. Eine Investition, die sich 
in kürzester Zeit auszahlt. 

Nähere Informationen zu Wärmebildkameras und 
diesem Anwendungsbeispiel finden Sie unter: 

www.flir.de/instruments

Die in diesem Dokument enthaltenen Bilder entsprechen 
möglicherweise nicht der tatsächlichen Auflösung der 
gezeigten Kamera(s). Alle hierin enthaltenen Bilder dienen 
nur zur Veranschaulichung.
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TECHNISCHE MITTEILUNG

TG165 UND TG167 
WÄRMEBILD-IR-PYROMETER 

Das 50  Grad breite Sichtfeld der 
TG165 nimmt eine komplette Zim-
merwand mit einem einzigen Bild auf 
und eignet sich damit für Gebäude- 
ebenso wie für allgemeine Elekt-
rikinspektionen. Die TG167 wurde 
vorrangig für Elektrikinspektionen im 
Innenbereich entwickelt. Damit kön-
nen Sie aus sicherer Entfernung bis-
lang unentdeckte Hot-Spots und kalte 
Stellen in elektrischen Schaltschrän-
ken und Verteilerkästen aufspüren. 
Das 25 Grad schmale Sichtfeld liefert 
aus größerer Entfernung hochwertige 
Bilder vom anvisierten Zielbereich, 
unter anderem von kleinen Anschlüs-
sen und Leitungen.

FLIR CM174 STROMZANGE

Die CM174 ist die weltweit erste 
elektrische All-in-One-Stromzange 
mit integrierter Wärmebildkamera, 
die Temperaturanomalien visuell 
erkennt, bevor sie zu einem größeren 
Problem werden. Die CM174 umfasst 
eine schmale Zange und eine integ-
rierte Arbeitsleuchte, damit Sie 
auch schwer zugängliche 
oder schlecht beleuch-
tete Messpunkte mühe-
los erreichen können. 
Dank der erweiterten 
elektrischen Funktio-
nen erhalten Sie rasch 
alle Messwerte ein-
schließlich TRMS, 
LoZ, VFD-Modus, 
Anlaufstrom und 
Intelligente Diode 
mit Deaktivierungs-
funktion.

Das FLIR TG167 liefert detail- und kontrastreichere 
Bilder selbst von kleinen Anschlüssen und Leitungen.


