
Bei elektrischen Anlagen ist die Möglichkeit, 
Probleme erfolgreich zu erkennen, bevor sie 
sich zu einer ernsten Gefahr entwickeln, ein 
wertvoller Vorteil. Eines der Geräte, mit denen sich 
dieser Vorteil am besten erzielen lässt, ist eine 
Wärmebildkamera. Ihre schnelle Funktionsweise 
und ihre einfache Handhabung machen sie zu einem 
unentbehrlichen Hilfsmittel für jeden Elektriker. So 
lautet jedenfalls die Theorie – doch wie behauptet 
sie sich in der Praxis?

Gary Fischer führt eine Vielzahl verschiedener 
Arbeiten an elektrischen Anlagen aus, zu denen 
typischerweise Verteilerkästen gehören, und 
betreut dabei Kunden in einem Gebiet, das von 
seinem Firmensitz in Milton Keynes über einen 
Streifen entlang der Autobahn M1 bis weit in 
den Süden reicht, beispielsweise nach Harrow im 
Nordwesten Londons. Nach seinem Schulabschluss 
begann Gary als Elektriker in dem kleinen 
Unternehmen zu arbeiten, das damals von seinem 
inzwischen pensionierten Vater gegründet wurde.

Hot-Spots in Stromkreisen erkennen
„Wärmebildtechnik spielt für unsere Arbeit 
zweifellos eine immer wichtigere Rolle“, sagt 
er. „Schon bevor ich die Kamera zum ersten Mal 
eingesetzt hatte, wusste ich, dass ich damit Hot-
Spots aufspüren könnte, die typischerweise in 
Stromkreisen auftreten, die erheblich mehr Strom 

als andere Systemkomponenten verbrauchen. 
Deshalb konnte ich es kaum erwarten, die FLIR C2 
endlich in der Praxis auf Herz und Nieren zu testen.“

Das erste, was Herrn Fisher positiv an der C2 
auffiel, war ihre geringe Größe (125 x 80 x 24 mm), 
durch die man sie, wie er meinte, „leicht mit einem 
Handy verwechseln konnte“. Das kompakte und 
leichte Gerät (130 g) passt bequem in die Tasche 
jedes Elektrikers.

„Aber auch ihre Benutzerfreundlichkeit hat mich 
vom ersten Moment an positiv überrascht“, sagt er. 
„Obwohl ich vorher noch nie eine Wärmebildkamera 
benutzt hatte, war es ganz einfach, sie exakt auf 
das Ziel zu richten und die Aufnahme zu starten. 
Das Ergebnis wurde mir sofort in erstaunlich guter 
Bildqualität auf dem drei Zoll großen Touchscreen 
angezeigt.”

Berichterstellung mit gestochen scharfen 
Bildern
Die C2 ist mit der patentierten FLIR MSX® 
Echtzeit-Bildoptimierungstechnologie ausgestattet, 
mit der sich die exakte Position des jeweiligen 
Problems einfacher erkennen lässt. Darüber hinaus 
kann der Detektor der C2 mit seiner Auflösung 
von 4.800 Pixeln selbst feinste Temperaturmuster 
zuverlässig erkennen und darstellen, und ihre 
integrierte Arbeitsleuchte und Blitzlichtfunktion 

Als der selbstständige Elektriker Gary Fischer das Angebot erhielt, die FLIR C2 Wärmebildkamera 
und die CM 174 Strommesszange in der Praxis zu testen, sah er dies als willkommene Gelegenheit 
herauszufinden, ob und wie ihm diese modernen und innovativen Geräte bei seiner täglichen 
Arbeit helfen und nützen könnten.

Die von der FLIR C2 Wärmebildkamera und der FLIR CM174 
Strommesszange erzeugten Bilder führen die Elektriker visuell zur 
genauen Position des potenziellen elektrischen Problems.

erleichtert den Elektrikern das Arbeiten in schlecht 
beleuchteten Bereichen, die häufig zu ihren 
typischen Einsatzorten zählen.
„Damit kann ich ganz einfach Objekte und Hot-
Spots besonders deutlich und mit hervorragender 
Detailfülle erkennen und schnell alle Bereiche 
ausfindig machen, die näher untersucht werden 
müssen“, sagt Herr Fischer. „Von diesem Gerät 
kann wirklich jeder Elektriker profitieren – vom 
absoluten Profi, der Hochspannungsanlagen in 
industriellen und anspruchsvollen kommerziellen 
Umgebungen warten muss bis hin zum typischen 
Hauselektriker. Aus meiner Sicht würde mir die 
Möglichkeit, meinen Kunden einen professionellen 
Bericht mit hochwertigen Wärmebildern zu 
präsentieren, die alle erkannten Problemstellen 
anschaulich darstellen und präzise dokumentieren, 
einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen.“

Die C2 kann radiometrische JPEGs auf Tastendruck 
speichern. Zusätzlich lassen sich die Bilder 
später mit der kostenlosen FLIR Tools-Software 
herunterladen. Damit kann der Benutzer auch die 
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Wärmebildstufen anpassen, Temperaturmessungen 
isolieren und hinzufügen, Farbpaletten ändern und 
überzeugende Berichte erstellen.

Gefahren vermeiden und Leben retten 
Doch neben ihren innovativen Funktionen ist es 
vor allem die pure Fähigkeit der C2, gefährliche 
Situationen zu vermeiden und potenziell Leben 
zu retten, die sich am Ende als ihr wichtigster 
Vorzug erweisen. Einer der Gründe, weshalb 
Verbrauchseinheiten aus Metall gefertigt werden, 
ist die immanente Gefahr, dass sich in ihnen durch 
lose Verbindungen Hot-Spots bilden, die einen 
Brand auslösen können.

„Die C2 ist das richtige Instrument, um genau das 
zu verhindern“, sagt Herr Fisher. „Man braucht die 
Kamera zur Ersteinschätzung einfach nur auf die 
Verbrauchseinheit des Kunden zu richten. Falls 
dort eine potenzielle Gefahr besteht, die näher 

untersucht werden muss, liefert sie einem sofort 
einen eindeutigen Beweis.“

Elektrikprobleme sichtbar machen
Nachdem sein Test der FLIR C2 zu seiner vollsten 
Zufriedenheit ausgefallen war, nutzte Herr Fisher 
die Gelegenheit, auch die FLIR CM174 600 AC/DC 
Strommesszange eingehend in der Praxis zu testen.

Wenn ich einen Auftrag ausführe, muss ich für 
meine Entscheidungsfindung unbedingt wissen, 
wie viel Strom verbraucht wird“, sagt er. „Falls 
ich bei einem Stromkreis ein Brummen oder etwas 
anderes Ungewöhnliches wahrnehme, kann ich mit 
der CM174 sofort erkennen, ob dort möglicherweise 
ein elektrisches Problem vorliegt.“

Mit der FLIR CM174 Strommesszange, die mit 
der infrarotgesteuerten Messhilfefunktion IGM 

(Infrared Guided Measurement) ausgestattet ist, 
können die Benutzer gefährliche und unbekannte 
Problembereiche schnell und sicher erkennen. 
Kurz gesagt lassen sich damit Elektrikprobleme 
visuell erkennen, ohne dafür Verteilerkästen, 
Schaltschränke oder ein Wirrwarr von Kabeln 
und Drähten berühren zu müssen, von denen eine 
potenzielle Sicherheitsgefahr ausgehen könnte.

„Unter dem Strich ist die CM174 eine Kombination 
aus Strommesszange und Wärmbildkamera, die 
sie zu einem äußerst praktischen und nützlichen 
Gerät macht“, sagt Herr Fischer. „Wenn ich dieses 
Gerät besitzen würde, wäre es bei mir garantiert 
regelmäßig im Einsatz.“

Ein weiteres Merkmal, das Herrn Fisher bei der 
FLIR CM174 besonders gut gefallen hat, sind ihre 
schmalen Zangen, mit denen man zwischen allen 
Kabeln hindurch wesentlich einfacher ins Innere 
der Verbrauchseinheiten gelangt. Außerdem fiel 
ihm auf, dass die Strommesszange robust genug 
konstruiert ist, um sie einfach zusammen mit seinen 
anderen Instrumenten in seinem Werkzeugkasten 
aufzubewahren und zu transportieren. „Mehr kann 
sich ein Elektriker wirklich nicht wünschen.“

Weitere Informationen zu Wärmebildkameras  
oder diesem Anwendungsbeispiel finden Sie unter: 

www.flir.eu/c2
www.flir.eu/cm174
Die hierin enthaltenen Bilder entsprechen möglicherweise 
nicht der tatsächlichen Auflösung der Kamera.  
Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
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Gary Fisher: „Mit der FLIR C2 kann ich ganz einfach Objekte und 
Hot-Spots besonders deutlich und mit hervorragender Detailfülle 
erkennen und schnell alle Bereiche ausfindig machen, die näher 
untersucht werden müssen.“

Gary Fisher: „Falls ich bei einem Stromkreis ein Brummen oder 
etwas anderes Ungewöhnliches wahrnehme, kann ich mit der 
CM174 sofort erkennen, ob dort möglicherweise ein elektrisches 
Problem vorliegt.“

Mit den schmalen Zangen der FLIR CM174 gelangt man 
zwischen allen Kabeln hindurch wesentlich einfacher ins Innere 
der Verbrauchseinheiten.

FLIR C2 
• Radiometrische Bilder 

Messen Sie bei der späteren Analyse jeden beliebigen 
Punkt auf dem Bild im Bereich von -10 °C bis 150 °C.

• 3-Zoll-Touchscreen
 Mit automatischer Ausrichtung zum einfachen Anzeigen
• LED-Leuchte
 Lässt sich als Blitzlicht oder zum Ausleuchten von Bildern 

nutzen
• FLIR Tools
 Professionelle Berichterstellungsoftware für Mac oder 

PC
• Video-Streaming
 Echtzeit-Wiedergabe von Wärmebild-Videos über die 

FLIR Tools Software
• 2-10-Garantie
 Deckt die Kosten für  

Ersatzteile und Arbeitszeit  
für zwei Jahre und für den  
Detektor für zehn Jahre ab

FLIR CM174 

• IGM™
 Lepton®-Wärmebildsensor mit 4.800 Pixeln und 80 

x 60 Auflösung hilft Ihnen beim visuellen Erkennen 
elektrischer Probleme

• Schmale Zange
 Zum Ausführen präziser Messungen in  

beengten und schwer zugänglichen 
 Bereichen

• Erweiterte Funktionen
 TRMS, LoZ, VFD-Modus,  

Anlaufstrom und Intelligente Diode  
mit Deaktivierungsfunktion

• Stromstärke und Spannung
 Zum Ermitteln der elektrischen  

Last, unter der die von Ihnen  
gemessenen Komponenten  
stehen

• Laser-Pointer
 Zum genauen Anvisieren  

der Position des im Wärmebild  
erkannten Problems

• Zubehör
 Lässt sich mit FLIR FLEX Zubehör  

auf 3.000 A AC erweitern


