
Mit im Voraus geplanten Routen, die in Thermal Studio erstellt und auf eine 
Kamera heruntergeladen werden, auf der Inspection Route läuft, kann das 
Team mehr Anlagen schneller und effizienter überprüfen.

Ingenieure von PFE Limited prüfen mechanische und elektrische Anlagen mit 
einer Wärmebildkamera der Exx-Serie von FLIR.

ANWENDUNGSHINWEIS
Überwachung industrieller Betriebsbedingungen

Der britische Inspektionsspezialist PFE Limited verwendet die Software Thermal 
Studio von FLIR für beschleunigte Standortinspektionen und die dazugehörigen 
Berichte und um seinem anspruchsvollen Kundenstamm Berichte in gleichbleibender 
Qualität zu liefern.

PFE Limited mit Sitz in Wallasey in Nordwestengland ist ein Familienunternehmen, 
das sich auf vielfältige Dienstleistungen in der Inspektion und Zuverlässigkeit 
für Industriekunden spezialisiert hat. Um Berichte in vertrauenswürdiger und 
wiederholbarer Qualität liefern zu können, nutzen die Ingenieure von PFE u. a. 
die neueste Technologie auf dem Markt für Schwingungsanalysen, dynamisches 
Auswuchten und Thermographie. 

Das Unternehmen verwendet seit mehr als 15 Jahren die Wärmebildgebung für 
mechanische, elektrische und Verfahrensinspektionen. Eine der spezielleren von PFE 
Limited angebotenen Inspektionen ist die Ofeninspektion, für die das Unternehmen 
eine Kamera mit Pistolengriff der Exx-Serie von FLIR verwendet. 

EIN PRAKTISCHES, VOLLSTÄNDIGES 
INSPEKTIONSTOOL 
Die greifbarsten Ergebnisse, die das Unternehmen seinen Kunden anbietet, sind 
Berichte. Es ist daher selbstverständlich, dass diese von gleichbleibend hoher Qualität 
sein müssen. PFE Limited verlässt sich daher auf die Software Thermal Studio von 
FLIR mit der Routing-Funktion aus dem Plugin Route Creator von FLIR. 

„Wir waren früher für unsere Inspektionen vor Ort und verwendeten eine 
Wärmebildkamera mit irgendeinem Klemmbrett oder einem elektronischen Tablet“, 
so Jake Ford, Reliability & Mechanical Engineer bei PFE Limited. „Für jede Anlage 
und jedes Bild, das wir mit unserer Wärmebildkamera aufnahmen, haben wir Zahlen 
und Kommentare auf einem separaten Gerät notiert. Dies war nicht nur unpraktisch, 
die Inspektionen dauerten auch doppelt so lange wie heute. Nach der Einführung der 
Software Thermal Studio von FLIR konnten wir die Inspektionsdauer halbieren.“

IM VORAUS GEPLANTE ROUTEN 

Das Team von PFE Limited schätzt insbesondere das Plugin Route Creator von FLIR, mit 
dem der Benutzer für seine Inspektionen in FLIR Thermal Studio im Voraus geplante 
Routen erstellen kann. Diese Routen können auf jede Wärmebildkamera von FLIR 
heruntergeladen werden, die die Software Inspection Route von FLIR an Bord hat, 
die dann auf der Kamera selbst läuft. Das bedeutet, dass die Prüfer nicht mehr zwei 
separate Geräte mitnehmen müssen. Das ist viel praktischer und hilft ihnen dabei, 
bei der Prüfung großer oder mehrerer Standorte Ordnung zu halten und vor allem 
sicherzustellen, dass sie keine Anlagen oder Inspektionsbereiche übersehen.  
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Außerdem sind die Inspektionsrouten nicht immer linear: Die Ingenieure von 
PFE Limited folgen nicht immer derselben Reihenfolge. Sie lassen oft bestimmte 
Anlagen aus und müssen zu verschiedenen Zeitpunkten vor- und zurückgehen. 
Mit einem einfachen Klemmbrett oder einem Tablet ist das Risiko viel höher, bei 
Inspektionen Anlagen versehentlich auszulassen. Wenn die Inspektionsroute auf 
der Kamera aktiv ist, ist der Fortschritt auf der im Voraus geplanten Route immer 
klar zu sehen und die Software teilt dem Benutzer genau mit, welche Anlagen 
noch nicht dran waren.

„Eine typische Inspektion eines Ofens dauerte früher etwa vier Stunden. Jetzt 
können wir sie ganz leicht in zwei Stunden erledigen“, fügt Ford hinzu. 

WENIGER ZEIT AM SCHREIBTISCH

Aber nicht nur die vor Ort aufgewendete Zeit wird verkürzt. Auch die Zeit am 
Schreibtisch zur Erstellung des Berichts wird deutlich reduziert. Dank FLIR Thermal 
Studio braucht der Benutzer nur die Datei zu öffnen, die von Route Creator erstellt 
wird. Die Bilder sind dann schon einer Anlage zugewiesen. Dies beschleunigt und 
vereinfacht die Analyse und die Erstellung der Berichte deutlich. 

„Am Schreibtisch mussten wir oft mit Tabellenkalkulation arbeiten oder 
Wärmebilder mit anderen Dateien vergleichen. Das war umständlich, langsam 
und fehleranfällig. Mit Thermal Studio ist die Erstellung der Berichte viel sauberer, 
reibungsloser und konsistenter“, so Ford.

Mit FLIR Thermal Studio kann der Benutzer Bilder batchweise nachbearbeiten. Das 
beschleunigt den gesamten Prozess und senkt die Zeit am Schreibtisch erheblich. 
„Besonders Inspektionen von Öfen müssen oft nachbearbeitet werden“, erklärt 
Ford weiter. „Natürlich gehören heiße Stellen zu einem Ofen, daher ist nicht jede 
heiße Stellen problematisch. Das heißt wir müssen oft das Bild manipulieren und 
den interessierenden Bereich abgrenzen oder kommentieren. Jetzt können wir 
die Bilder im UltraMax®-Modus von FLIR darstellen, sie drehen und einen Kasten 
darum zeichnen, und das alles in einem einzigen Batchverfahren. Bevor wir FLIR 
Thermal Studio verwendet haben, mussten wir das für jedes einzelne Bild machen. 
Jetzt können wir dies in einem Batchverfahren erledigen. Mit FLIR Thermal Studio 
sparen wir also enorm viel Zeit.“ 

Mit FLIR Thermal Studio kann das Team von PFE Limited auch die 
eingehenden und umfangreichen Berichte leichter erstellen, die manche der 
Kunden des Unternehmens im Versicherungssektor brauchen. Zu solchen 
Versicherungsberichten, die jährlich erstellt werden müssen, gehören oft Hunderte 
von Bildern, die jeweils auf einer eigenen Seite dargestellt werden müssen. Ohne 
FLIR Thermal Studio dauert es mehrere Minuten, eine Seite zu erstellen. Mit 
dem Batchverfahren in FLIR Thermal Studio dauert es nur wenige Minuten, den 
gesamten Bericht zu erstellen. 

WETTBEWERBSVORTEIL

„Für uns als kleines Unternehmen ist es überaus wichtig, sich die Zeit gut 
einzuteilen“, erklärt Ford. „Wir wollen unsere Zeit effizient nutzen, um alle 
unsere Kunden zufriedenzustellen, denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist 
unser Hauptaugenmerk. Mit FLIR Thermal Studio können wir vor Ort schneller 
arbeiten. In Bezug auf Gesundheit und Sicherheit ist das bereits ein Pluspunkt, 
denn je weniger Zeit unsere Inspektoren in der Nähe heißer Öfen verbringen 
müssen, desto besser. Allgemeiner gesagt bedeutet das auch, dass wir unsere 
Arbeit in kürzerer Zeit erledigen und im Vergleich zu unseren Wettbewerbern 
kosteneffizienter sein können.“
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Weitere Informationen zu FLIR Thermal Studio oder zu dieser Anwendung finden Sie unter: 
https://www.flir.com/instruments/Advantages-of-flir-thermal-studio-software/


