
flir wärmebildkameras
robust | zuverlässig | preisgünstig

exklusiv 



flir k2 wärmebildkamera mit msx®

Die äußerst preisgünstige Wärmebildkamera zur brandbe-
kämpfung für jeden Angriffstrupp, speziell für Feuerwehr-
leute und besonders raue einsatzbedingungen. 3“ Display 
320 × 240 pixel, Wärmebilder mit einer Auflösung von 160 x 
120 pixel. Die Multi spectral Dynamic imaging technologie 
(MsX) liefert gestochen scharfe bilder, die entscheidende 
Details von der integrierten CCD-videokamera über das 
Wärmebild legt. ein Hochleistungs-lithium-ionen Akku 
sorgt für bis zu 4 stunden betriebsdauer. schutzart ip 67. 
technische Daten: sichtfeld 47 ° x 31,5 °, bildfrequenz 9 
Hz, ir-Auflösung 160 × 120 pixel, Digitalkamera 640 × 480 
pixel, spektralbereich 7,5 bis 13 μm, einschaltzeit aus dem 
sleep-Modus ‹10 sek., Display 3“ lCD-Display mit Hinter-
grundbeleuchtung, empfindlichkeitsbereiche -20 °C bis 
+150 °C und 0 °C bis +500 °C, schnittstelle usb Micro-b, 
Kameragewicht inkl. Akku 0,70 kg, gehäuse ip 67, Abmes-
sungen (l×b×H) 250 x 105 x 90 mm. lieferumfang: infrarot-
kamera, Akkus (2 stk.), Akkuladegerät, tragegurt, netzteil, 
benutzerdokumentation, usb-Kabel.

607 780  flir k2 wärmebildkamera mit msx  1.245,00

flir k-serie 
mit 3-Tasten bedienung 

5 verschiedene Modi an der Kamera wählbar: ti-basis-
brandbekämpfungsmodus (gemäß nFpA-norm zertifi-
ziert)/schwarz-Weiß-brandbekämpfungsmodus/Feuer-
modus/such- und rettungsmodus (sAr)/Hot-spot-Modus. 
Digitale bildoptimierung FsXtM, sichtfeld 51° x 38°, bildfre-
quenz 60 Hz, spektralbereich 7,5 – 13 μm, einschaltzeit aus 
dem sleep-Modus ‹4 sek., standbild- oder Foto funktion, 
bis zu 200 jpg-bilder im internen speicher, livestream 
über Flir tools software, 2-fach zoom Funktion, Display 
4-zoll-lCD mit Hintergrundbeleuchtung, empfindlichkeits-
bereiche -20 °C bis 150 °C und 0 °C bis 650°C, schnittstelle 
Mini-usb, lithium-ionen Akku, 4 stunden betriebsdauer, 
gehäuse ip67, Kameragewicht inkl. Akku ‹1,1 kg, Maße 
(lxbxH) 120 x 125 x 280 mm. lieferumfang: infrarotkame-
ra, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Koffer, netzteil, 
benutzerdokumentation, usb-Kabel, trage gurt, tragerie-
men, selbstaufrollendes trageband.

607 760  flir k45 wärmebildkamera mit msx® 3.695,00
607 765  flir k55 wärmebildkamera mit msx® 4.950,00
607 768  flir k65 wärmebildkamera mit msx® 6.190,00

k45 k55 k65
zertifiziert nach nFpA-norm 
1801:2013

 nein nein Ja

entwickelt nach nFpA-norm 
1801:2013

Ja Ja Ja

ir-Auflösung 240 x 180 px 320 x 240 px

thermische empfindlichkeit <40 mK  
bei +30 °C

<30 mK bei +30 °C

videospeicherung nein 200 Dateien mit bis zu  
5 Min. pro videoclip

flir k-serie 
mit 1-Tasten bedienung 

Digitale bildoptimierung FsXtM, sichtfeld 51° x 38°, bild-
frequenz 60 Hz, spektralbereich 7,5 – 13 μm, einschaltzeit 
aus dem sleep-Modus ‹4 sek., standbildfunktion oder Fo-
tofunktion, bis zu 200 Jpeg-bilder im internen speicher, 
livestream über Flir tools software, Display 4-zoll-lCD 
mit Hintergrundbeleuchtung, empfindlichkeitsbereiche 
-20 °C bis 150 °C und 0 °C bis 650 °C, schnittstelle Mini-
usb, lithium-ionen Akku, 4 stunden betriebsdauer, ge-
häuse ip67, Kameragewicht einschl. Akku ‹1,1 kg, Maße 
(lxbxH) 120 x 125 x 280 mm. lieferumfang: infrarotka-
mera, Akkus (2 stk.), Akkuladegerät, Hartschalen-Koffer, 
netzteil, benutzerdokumentation, usb-Kabel, tragegurt, 
trageriemen, selbstaufrollendes trageband.

607 733  flir k33 wärmebildkamera mit msx® 3.050,00
607 753  flir k53 wärmebildkamera mit msx® 4.545,00

k33 k53
entwickelt nach nFpA-norm 
1801:2013

Ja Ja

ir-Auflösung 240 x 180 
pixel

320 x 240 pixel

thermische empfindlichkeit <40 mK bei 
+30 °C

<30 mK bei +30 °C

videospeicherung nein 200 Dateien mit bis zu  
5 Minuten pro videoclip

Garantie

Die Flir Wärmebildkameras K2, K33, K45, K53 K55, K65 
haben die revolutionäre 2-5-10-garantie, wenn sie die 
Wärmebildkamera innerhalb von 60 tagen nach dem Kauf-
datum registrieren.
• 2 Jahre auf die akkus
• 5 Jahre auf die Produktkomponenten 
• 10 Jahre auf den detektor – das wichtigste bauteil
nur ein Hersteller wie Flir, der alle wichtigen Komponen-
ten selbst entwickelt und fertigt, kann ihnen eine derartig 
umfassende garantie bieten.

Zubehör

607 770 kfz-ladegerät für k33, 45, 53, 55, 65  600,00
  es kann die Kamera und ein ersatzakku gleich-

zeitig geladen werden. 
607 781 fahrzeughalterung für k2 serie 260,00
  mit Akku-ladegerät zum laden eines ersatzak-

kus. Die Kamera selbst wird nicht geladen.
607 783 adapterkabel Zigarettenanzünder  48,00
  zum laden über den usb-port. eingang 12 v/24, 

Ausgang 5 v. Kabellänge ca. 1m.
607 746 selbsteinziehende Tragekordel 52,00
  inkl. 2 Aluminium Karabiner, gewicht 0,12 kg, 

Maße (l×b×H) 120 × 60 × 40 mm.



680 000 DroHne - Aerial First responder basic Kit auf Anfrage
DJi, inspire 1 Drohne (v 2.0), eine zenmuse Xt Wärmebildkamera, 6,8-mm-objektiv (45° x 35°), Auflösung 336 x 
256 pixel, Flir tools+ bildanalyse-software, eine visuelle zenmuse X3 4K-Digitalkamera, eine Fernbedienung, 3 x 
Akkupack, ein Apple ipad Mini 4 (64 gb, WlAn-fähig), ein blendschutz, landematte zur Kennzeichnung der start 
und landeposition, robuster Hartschalenkoffer für transport der gesamten Ausrüstung.

680 001 DroHne - Aerial First responder Advanced Kit auf Anfrage
Für einen oder zwei piloten: DJi inspire 1 Drohne (v 2.0), eine zenmuse Xt Wärmebildkamera 13-mm-objektiv 
(45° x 37°), Auflösung 640 x 512 pixel, Flir tools+ bildanalyse-software, eine visuelle zenmuse X3 4K-
Digitalkamera, zwei Fernbedienungen, 3 x Akkupack, zwei Apple ipad Mini 4 (64 gb, WlAn-fähig), 
zwei blendschutz, landematte zur Kennzeichnung der start und landeposition, robuster 
Hartschalenkoffer für transport der gesamten Ausrüstung

flir drohnen

Die neuen drohnengestützten Flir Wärmebildkamerasets machen drohnenbasierte Wärmebildtechnik für Feu-
erwehren, notfalleinsatzkräfte und gebäudeinspektionen noch einfacher. Jedes set beinhaltet eine DJi inspire 1 
Drohne, eine zenmuse Xt Wärmebildkamera, eine visuelle zenmuse X3 4K-Digitalkamera, diverses zubehör und 
bietet alle instrumente, die sie für einen sofortigen start ihres drohnengestützten Wärmebildtechnikprogramms 
benötigen. Die zenmuse Xt vereint die einzigartige erfahrung von DJi in den bereichen Flugstabilität, gimbal-
technologie und bildübertragung mit der branchenführenden Flir Wärmebildtechnik. 


