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Wissen $Ghafft enotme l[obilität
Therm.A

Therm-AppTH ste n hochaufge östesThefmogra-
fesystem m t dem gesamien Komfofi der Smart-
phone- und Tablef Funktional tä|. Es ze chnet sich
dufch das Westentaschen-Formatlrnd dem ge n-
ger Gewichtaus und eftwcketdabe dennoch
Faceilen hinsichUich iherm schef Empf ndiichke t
und lr/essgenaugket weche sich von den Profi-
Handhed-Gefäten nichl mehr unleßcheiden as-
sen Ganz n Gegenlei -Them-AppTN stlmmer
dabe und soforl beiBedadeinsalzbere t.

, KeneBattefen bzw Akkuprcbleme mehr
. Ken Uberlfagenvon Mess'undBiddaten mehr
' Ke n TBnsporlkoffer
, KeineunübenÄ/ndbarcn Nelzwerkiähigkeiten mehf
, Keine Wafieze ten mehr nach Wärmebilddiagnosen
, Ke neEnschränkungen mrtFotografieund F rnen
' KeneDefzternehr. lves-slrcams'zuübemlten
' KeineEinschränkungendurchSpecherpatzmehr
. Keln zw ngender Einsatz von Wechseldaten-

spechern

Them-AppTH bed ents ch anstelefeslgefahfener
Bed enungsslrukturen herstellerbezogener Funk-
tonaltäivon klassischen Wärnrebi d kame|aS, vol
und ganz def komforiab en Umgebung modemer
Andfo d Smarlphones und Tablets Def Anwender
bleibtslets upgedalet, dasich sein Smartphoneoder
sein Tab et permaneni dem erfoderlchen Funk-
lonshaushali und besondeß den Sicherhe tsk-
lerien dynamisch anpasst
Eineleistungsfäh geApp kalion {App)auidem End-
gerät er aubl nichl nurd e Karnefaslelerung, so|]-
deTn auch den I/essfunktionenzugeordnel, d e
Berücks chtigung slrah ugsspez fischef Paßme
ler B lderund Streams können be Bedadsoiort n
al en D enstleist!ngsprogrammen zuf Vedügung
gestelltwerden,z.B mob lell/lAlL WhatsApp,SN4S
Thfeema Hangouts.YouTubeetc D e Nachbeß
lung alerAufnahmen und Daten e ediglene e-
stungsiähige PC , Nless', Auswerte- und Repor-
lingsof twaf e.Zum A!sleuchten kof lraslamerSze-
neren sorgtd eintegrerteLED-Lichlaufhel ungdes

ind viduelen Smartphores. eineakkurate Darcle -
lungerfolgtejndrucksvoll auf dem bri anten D sp ay
des veruendelef Endgerätes D e obligatorische
Sprachaufze chn!ng ergänzt das Komfortpaket
d es so lte Ve|Wechslungen von !lessobjekten Lrf d
0 spositionen weitgehend a!sschließen W re-
less F ug-Drohnen-Technlk für Gebäudethermo-
grafie Photovollaik Felrlefd agnose Rehklzsuche
0r1!ng beiFernbed enbarke tvon Tem-App TH
Them-AppTH wird ba d auch a s Rernoteveßion
vefügbarsen.lm E fzelnen heißt das: Anstel le
e nes Smaftphone- oderTab efEndgeräles w d
eine gewlchtssparende, jedoch eistungsfähige
Transm tler-/Responder-Einlre t zwischen Wär-
meb ldkamera ufd Endgedlposjl on eft. Som t st
d e Fefnaus ösLrng und bidifektiona e SteueF und
Daten-Fernübe(ragung zw schen Them-App TH
!nd Endgeräl gewähr eistet ALrch die Wireless-
Lösungw rd ejn phänonrena g!nsl ges PfeisrLei
stungsverhältn s b eten könnef

Mögliche
Anwendungsbereiche

'Gebäudethemog|al ie
. Elektrc- & ndusl eThemografe
. Photovo ta k Feherdagnose
. PTozessoplm erung
. Ferlgungsüberwachung
. Qualtälswesen
. S chefteitstechnik
. Fembeobachlung
. med z nische Forsclruig

..bs Autanalnie tte'rhernag dphi t a
Svnente.hnik GnlbH

j84 x 288 MegdPixel

und fablet- Basit nit
P(Repotting-'oftwarc

lose Spannungse*ennung und eln 300-A-Tief-
passf lierzur Püfung von Frequenzumdchlem.
Das Messgerät €ntspricht der Sicherheilskate-
gorie CAT lll, 600 V und st mlt einem Nullpunk-
tabgleich füf Gleichslrom, Dala-Hold-Funktion
automalscherAbschaliung !nd einem Disp ay
mit H nteeruidbeleuchlung ausgestattet. Die
Offnungswe te der Zange beifäqt25 rnm.
E ektikerund Eektroinslallateurc habennuneln
kompaktes !nd benulzedeundliches lüessgerät
zurVefiügung,das nd eHosentaschepasst,aber
keine Kompromisse bei def Funktional lät macht.

. B eha - Am pn b e Gl otvr t al
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Professionelle Echteffektivwert-Mini-Strommesszange für AC/DC
Beha-Amprcbe sielite d e Echieäektivwe(-lilln!
Strommesszange AlvlP-2s-EURvor, ern 4ess-
geräl im Taschenlormat, das keine Kompro-
m sse beiden Funktionen machl. Die rcbusie
Shornmesszange eignet sich optimal zur Feh-
lersuche für Elekkker und Elekhoinsiallateure,
die ein benutzerfieundliches urd profess onelles
Messgerä1benötigen.

Die ca. 15 cm hohe AI4P-25-EUR nissl bei Wech-
se-!nd c elchspannungslasten (60 41300 A)
wd edasst E 'rscha tslröme, etwa b€imAnlauf
von l{otoren. Zu diesen] Zweckslehenwichlige
Funklionen, wie zum Beispieldie Echleffektiv-
werlmessLrng, zurVedüg!ng, die dle Gef a!igkeit
auch ber starken eleklrcmagneiische Slöruf gen
gewähreslei. Hinzu kommen die berührungs-
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