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Wissen schafft enorme Mobilität

384 x 288 MegaPixel

und loblet- Eotis nit
P C- Re p o tti n 9-S ol t wo I e

TherJi-App TH ist en hochaufgeöstes Ther-
mografiesyslem rnil dem gesamten Komfort
der Smartphone- und Tab et,Funktional iäI. Es
zeichnet sch durch das Westenlaschen,For,
mat und denr geringen Gewichtaus und entwi-
ckell dabei dennoch Facetten hrnsichtich ther-
mischer Empfind chkeil und N/essgerauigkeii,
welche sch von den Prof -Handhe d-cerä-
ten nichl mehf unlerscheden assen. Ganz m
Gegeitei l-Them App TH ist mmerdabeiund
soforl bei Bedarf einsatzbercil.

. Keine Balleren bzw. Akkuprobleme mehr

. Ke n Ubeftfagen von l\,less- und B lddatetr mehr
' Ken Transporlkoifer
. Keineunüberwindbafen Nelzwefkfäh gkeilen

mehr
' Keine Warlezeten mehr nach Wärnrebilddi

agn0sen
. Keine Einschdnkungen mt Fotografe und

Flmen
. Keine Defzile mehr ,lves-streams" zu übel-

rn IIetn
. Kene Einschränkungen durch Speicher

p atz mehf
. Ke n zw ngendet Einsatz von Wechse daten

spetcneTn

Therm'App TH bedienl sch anstele festge-
fahrener Bed jenungsstrukturen herste leTbezo-
gener Funktionaltäl von kassischen Wärme
b dkameras, vol und ganz der komfortablen
U mgebung moderner Andfoid Smartphones und
Tabets. Der Anwender beibt siels lpgedatet,
da sch se n Smartphone oder sein Tablet peF
manentdem eforderlichen Funktionshaushat
und besondeß den Sicherheitskiteren dyna-
m sch anpasst.

Eine leistungsfähge Applikation (App) alf
dern Endgeräl erla!bt nichi nurdie Kamerasteu-
erung,sondem auch. den Messfuf kl onen zuge-
odnet, de Berücksichtgwg strahlungsspe-
zifscher Parameler B lder und Slrearns kön-
nen bei Bedari sofort in alen Dienstlestungs-
programmen mr Vedügung gesiellt weden
z.B rnobile N,4AlL, WhalsApp Str4S, Thrcema

Hangouls, YouTube elc. Die Nachbereiiung al ef
ALrlnahmen und Dalen e €dgi eine leist!ngs-
fähige PC-, Mess-, Auswerle- und Reportngs-
oftwar€.Zum ALseuchten kontrastarmeT Sze-
neren sorgtd e inlegrerle LED-L chtaufhe lung
des individuelen Smartphones ene akkufale
Darstellufg erfolgi eindrucksvoll aul dem bd-
lanlei D sp ay des verwendeten Endgerätes. D e
ob igator sche Sprachaulzeichnung ergänzt das
Komfortpaket, dies soille Verwechslungen von
l',4essobjeklen und 0rtspositionen weilgehend
aussch eßen. Wireless Flug Drohnen-Technjk
f ür Gebäudelhef mogf alie, Photovoltaik Fehler-
diagnose, Rehkitzslche, ortuig bej Fernbedi-
enbarke t von Terrn-App TH:
Therm'App TH wird bald auch as Remote-

vers on v€rfügbarse n. lrn Einzelnen heißl das:
Anslele eines Smartphone' oder TablefEnd-
gerätes w rd eine gewichlssparende, jedoch
lerstungsfähige TransnrilteF/ResponderE nheil
zwischen Wärmebildkamela und Endgerät posi-
lonierl. Somil ist die Fernauslösung und bidi
rektionale Sleuer und Daten-Fernübertragung
zwischen Them-App TH und Eidgefätgewähr-
leistet Alch dieWreess-Lösirngwrd ein phä-
nornena günslges Pre s-/ Lelslungsverhälints
bieten können.

Mögliche
Anwendungsbereiche

. Gebäudelhermografe

. Elektro- & ndushie Thernrografe

. Pholovo ta k Fehlerdagnose

. Prczessopl rn erung

. Fertiguagsüberwachung

. Qua tätswesen
' Sicherheitstechn k
. Fernbeobachtung
. f irediznsche ForschLng

. ebs A utan n n' krte T h d1n ocraphi e rnLl
Systetntechnik GttblI
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