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Anlagenverfügbarkeit sicherstellen,
Kosten senken und Brände vermeiden.
Mit Thermografie.

Im globalen Wettbewerb um Marktanteile sind Industrie
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Infrarot-Aufnahme eines Motors unter Belastung.

Temperaturkontrolle einer Produktionsanalge in der Kunststoffherstellung.

Die Herausforderung.

Das grundsätzliche Instandhaltungsziel, Anlagenverfügbar
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keit zu optimieren und Stillstandszeiten zu vermeiden, ist
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Die Lösung.
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Vertrauen Sie dem Weltmarktführer

Dem Einsatz auf weiteren Gebieten sind kaum Grenzen
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gesetzt. Ob es um die Leckagesuche heißer bzw. kalter Me

portbale, innovative Messgeräte und Wärmebildkameras.

dien oder in Druckluftleitungen geht, um die Wartung von

Die professionelle Thermografiekamera testo 885 ist mit

Steuer- und Regelungsanlagen, die Überprüfung von Pro

einer Infrarot-Auflösung von 320 x 240 Pixeln das Flagg

zessventilen, Pumpen oder Förderbändern.
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Mehr Infos.
Alle Vorteile der Thermografie auf einen Blick

Weitere Informationen und alle Antworten auf Ihre

• Sicherheit bei der Messung, Präzision und

Fragen rund um das Thema Thermografie in der präventiven

• Erfüllung von Auflagen und Compliance,

Instandhaltung erhalten Sie von unseren Experten unter
07653/681-0 oder info@testo.de.

zuverlässige Dokumentation aller Arbeiten
• Kosten- und Zeiteffizienz

Die Wärmebildkamera testo 885.
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