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WHITE PAPER – Si124 Akustische Bildgebung 
SCHNELLERE ERKENNUNG VON DRUCKLUFTLECKAGEN DANK AKUSTISCHER BILDGEBUNG 

REDUZIERUNG DER INSPEKTIONSZEITEN UM BIS ZU 90 % 

Druckluftsysteme gehören in den meisten 

Fabriken zu den größten Kostenstellen für Strom. 

Deshalb ist es auch so wichtig, undichte Stellen 

und ineffiziente Geräte möglichst früh zu 

erkennen und die Störungen unverzüglich zu 

beheben. Druckluftleckagen zu finden ist aber mit 

herkömmlichen Inspektionsmethoden wie 

Seifenblasentests, die sehr zeitaufwändig sind, 

gar nicht so leicht.  

Die meisten Leckagen verursachen Turbulenzen, 

die wiederum Ultraschallgeräusche erzeugen. 

Kameras für akustische Bildgebung wie die FLIR 

Si124 lokalisieren die Quelle solcher Geräusche 

und generieren in Echtzeit ein visuelles Kamerabild der betreffenden Stellen. Dank der bildlichen Darstellung 

der Geräuschquelle kann die Dauer einer Ultraschallprüfung um ca. 90 % reduziert werden. Außerdem können 

mit der Kamera große Bereiche aus sicherer Entfernung geprüft werden, ohne dass die Maschine berührt oder 

die Linie heruntergefahren zu werden braucht. Die FLIR Si124 blickt durch Hintergrundgeräusche, die typisch 

für industrielle Umgebungen sind, hindurch und 

erzeugt ein präzises Bild. Kameras für akustische 

Bildgebung hören, erkennen und analysieren 

Ultraschallgeräusche und verstehen, was sie 

jeweils bedeuten. Die Bediener können so die 

Quelle von Luftleckagen genau lokalisieren.  

So lassen sich mithilfe von akustischer 

Bildgebung als Teil der präventiven Wartung 

Probleme schnell erkennen, übermäßige Kosten 

vermeiden und der Fertigungsbetrieb 

aufrechterhalten. 
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INTELLIGENTE QUANTIFIZIERUNG VON LECKAGEN UND KOSTENANALYSE 

Jedes herkömmliche Ultraschallmikrofon kann 

Luftleckagen erkennen, sofern der jeweilige 

Schalldruckpegel hoch genug ist. Wenn aber der 

Benutzer nicht akustisch geschult ist, lassen sich 

durch die Verwendung solcher Geräte ohne 

jegliche Analysefähigkeiten nicht die Ergebnisse 

erzielen, die für fundierte Wartungsentscheidungen 

erforderlich sind. Früher mussten Geräuschdateien 

von undichten Stellen mithilfe von Tabellen oder 

komplizierten Algorithmen in Schätzungen zur 

Größe der Leckage und zu den Kosten 

umgerechnet werden. Das ist mit der FLIR Si124 

passé, denn sie erleichtert die Analyse bei 

minimalem Schulungsaufwand. 

Die Si124 ist ein intelligentes Tool mit integrierten 

Analysefunktionen. Diese liefern Analysen zur Größe der Leckage und zu den damit verbundenen Kosten. 

Dadurch kann leichter berechnet werden, wie hoch die jährlichen Stromkosten durch Druckluft- oder 

Vakuumleckagen schätzungsweise sind. Wenn die Si124 die Bilder erfasst hat, speichert sie sie automatisch 

per WLAN im Cloud-Service FLIR Acoustic Camera Viewer. Der Benutzer kann die gespeicherten Bilder für 

genauere Analysen aufrufen, Berichte für Luftleckage-Audits erstellen und problemlos alles gründlich 

analysieren.  

Die Kamera ist einfach zu konfigurieren und kann direkt über das Werks-WLAN vernetzt werden. 

HERAUSFILTERN VON HINTERGRUNDGERÄUSCHEN  

Druckluftleckagen erzeugen breitbandige Geräusche, die von hörbaren bis zu Ultraschall-Frequenzen reichen. 

In industriellen Produktionsanlagen treten 

Hintergrundgeräusche mit verschiedenen Pegeln 

auf, wodurch Luftleckagen nur mit dem 

menschlichen Gehör fast unmöglich zu erkennen 

sind. Bei hohen Frequenzen der 

Hintergrundgeräusche treten in der Regel am 

wenigsten Interferenzen auf. Am besten lassen 

sich Leckagen mit Frequenzen zwischen 20 und 30 

kHz erkennen. Der Frequenzbereich der FLIR 

Si124 liegt bei 2 bis 31 kHz und ist damit optimal 

für die Erkennung auch kleinster Leckagen über die 

größten Entfernungen. 

Bei einem Vergleich von Standard-Ultraschalldetektoren sieht es häufig so aus, als würden Luftleckagen nur 

Ultraschallgeräusche einer bestimmten Frequenz abgeben und als müsste eben dieser Frequenzbereich 

verwendet werden, um die undichten Stellen zu finden. Weit gefehlt! In manchen Fällen kann das sinnvoll sein, 

in anderen dagegen kann die Erkennungsempfindlichkeit darunter leiden. Welche Frequenz für die Erkennung 

am besten ist, hängt von mehreren verschiedenen Faktoren ab. Störungen durch Hintergrundgeräusche können 

immer auftreten. In diesen Fällen muss das Gerät in der Lage sein, Geräuschquellen, die einer Leckage ähneln, 

von störenden Hintergrundgeräuschen zu unterscheiden. Bei den meisten aktuell erhältlichen akustischen 

Kameras muss der Benutzer störende Geräusche mithilfe von Schiebern manuell herausfiltern, um einen 
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Frequenzbereich auszuwählen. Dieses mühsame Herantasten erhöht erheblich die Gefahr, dass viele Probleme 

gar nicht erkannt werden.  

Die FLIR Si124 funktioniert anders: Sie erkennt automatisch Geräuschmuster, die denjenigen von Luftleckagen 

ähneln, und eliminiert Störgeräusche durch einzelne oder mehrere Geräuschquellen mithilfe fortschrittlicher KI-

Filter im Gerät. Die Kamera erkennt also, ob das Geräusch einer Leckage oder einem Hintergrundgeräusch 

ähnelt, und nimmt dem Benutzer diese Arbeit ab.  

Damit die akustische Kamera Geräuschquellen mit sehr hohen Frequenzen erkennen kann, muss sie mit einer 

Vielzahl von Mikrophonen ausgestattet sein. Diese sollten sich nah beieinander befinden, da ansonsten 

Probleme durch räumliches Aliasing auftreten können: Die Ergebnisse können fehlerhaft sein und 

Geräuschquellen an falschen Stellen angezeigt werden. Aus Marketing-Gründen ist es verlockend, die 

akustische Kamera mit einer Unterstützung für höhere Frequenzen auszurüsten, da größere Mengen einfach 

besser aussehen. Tatsache ist jedoch, dass zu hohe Frequenzen keinerlei Vorteil bieten und die Leistung 

beeinträchtigen. 

GENAUIGKEIT MIT WENIGER AUFWAND  

Bei der akustischen Bildgebung spielt die Menge 

der Mikrofone, über die die Kamera verfügt, eine 

entscheidende Rolle. Je größer diese ist, desto 

besser ist in der Regel die akustische Leistung. 

Meist werden für akustische Kameras MEMS-

Mikrofone (MEMS: mikroelektromechanische 

Systeme) verwendet, da diese eine 

hervorragende Leistung, Stabilität, einen geringen 

Stromverbrauch und eine kompakte Größe bieten. 

MEMS-Mikrofone können in der Regel laute 

Geräusche (meist ab 120 dB(A)) erfassen, 

produzieren aber auch selbst viel Lärm, wodurch 

die niedrigsten Geräuschpegel mit nur einem 

Mikrofon nicht erfasst werden. Dieses Eigenrauschen lässt sich jedoch durch Kombination des Signals mehrerer 

Mikrofone eliminieren. Bei einer Verdopplung der Mikrofone sinkt der Pegel um rund 3 dB. Die Empfindlichkeit 

bei der Erkennung leiser Geräusche lässt sich also durch eine maximale Anzahl an Mikrofonen steigern. 

Die FLIR Si124 hat 124 Mikrofone - doppelt so viele wie Konkurrenzprodukte. Damit kann sie bei optimalen 

Bedingungen sogar Luftleckagen mit einer Größe von nur 0,016l/Min. erkennen. Möglich wird diese hohe 

Genauigkeit durch die überragenden Eigenschaften dieser führenden Kamera: die hohe 

Erkennungsempfindlichkeit, den Abstandsbereich und eine unerreichte Anzahl von integrierten Mikrofonen. 

INTERESSANTE LINKS 

• FLIR Si124 Produktseite (inkl. Datenblätter) 

• Applikationsberichte 
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