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Wissen schafft enorme
Mobilität

Therm-App TH isten hochaufgelösies Ther-
rnografesystem mt dem gesamt€n Komfort
der Smariphone- und TablefFlnktiona tät
Es zeichnet sich durch das Weslenlaschen,
Formal und dem geringen Gewlchl aus und
entwckelt dabei dennoch Facelten hinschf
lich thermischer Em plindlichkeit und l\riessge-
iauigkeit weche sich von den Prof-Hand-
hed-Geräten nichl rnehr Llnterscheiden las-
sen Ganz im Gegentei -Therm-App TH ist
mmef dabei und soforl bei Bedarf e nsatzbefeil
Kene Batteren bzw. Akklprobleme mehf
Ken Ube ragen von l\iless- und B ddalen
menT
Kein Transportkoffer
Ke ne Lrnübefwindbaren Netzwerkfäh g-
keiten mehr
Keine Wadezeiten mehf nach Wärmeb d-
diagnosen
Keine Einschränkwgen mit Fologralie und
F men
Kerne Defrzite mehT , ves-sireams' zu
übermitteln
Keine E nschränkungen durch Speichef-
pa l zmenT
Kein zwingendef Ensatz von Wechse-
0aenspelcneTn
Therrn-App TH bedlent sich anstelefestge-

fahrener Bed enungsstrukturen hersle lerbe-
zogener Funklonalläi von klassschen WäF
mebildkameras, vol und ganz der kornfortab,
ien Umgebung modernerAndro d Smartpho-
nes und Tab ets Der Anwender b eibl stets
lpgedatel, da s ch seln Smarlphone odefse n

Tablet pefinanent dern edoderlchen Funkti-
onshaushalt und besonders den Sicherheits-
kiterien dynarn sch anpassl.

Eine le stungsfähige Applikaton (App)auf
dern Endgedteraubt nicht nLtr die Kamera-
steueflrng, sondern auch den l,4esslunklonen
zugeodnet, de Berücksichtigung strah ungs-
spezilischer Parameler. Bildef und Slrearns
konnen ber Bedarf sofot in allen D enstlei-
stungsprogrammen atr Verfügung gestellt
werden, z.B mob le N4AlL, WhatsApp SMS,
Threema Hangouls, YouTube etc. D e Nach-
bereilung aller Aufnahmen und Daten eie-
dgt eine leistungsfähige PC-, N4ess- A!s-
werle- und Repod ngsoftware. Zum Aus
le!chten kontrastarmerSzenerien sorgtdie
ntegierte LED-Lchiaufhel!ng des ndivi-
duellen Sma phones ene akkurate DaF
ste ung erfogt e ndrLtcksvoll auf dem bdl-
lanlen Dsplay des verwendeten Endged-
tes. Deobligalof scheSprachaufzeichnung
ergänzt das Komlodpaket, dies so te Ver-
wechslungen von [r]essoblekten und orls-
postonen weitgehend ausschließen. W re-
ess Flug-Drohnen,Techn kfürGebäudether
rnografe, Photovotalk Feh erdiagnose, Reh-
kltzslrche, ortung bei Fernbedenbarkeitvon
Terrn-App TH

384 \ 288 MegaPixel
ndionetische ln-
frarot-Wämebildka-
neraThem-AppTH
auf Andrcid Snatt-
phone- und Tablet-
Basis nit PC-Repor-
ting-Software

Therrn-AppTH wird bad auch als Remote-
version verfügbar se n. rn Einzelnen heßtdasi
Ansielle e nes Smartphone- oder TablefEnd-
gefäles w rd ene gewichtssparende, jedoch
ieistLrngsfäh ge TransmitteF/RespondeFE n-
heit zwischen Wärnebildkamera und Endge-
räl posioniert. Somit st die Femauslösung
und bd rektionae SteLrer- und Daten-Fern-
überlragung zwischen Therm-App TH und
Endgefät gewähfleistet Alch d e Wjreless-
Lösungwird en phänomena günslges Preis-/
Leistungsverhä lnls bielen können.

Mögliche Anwendungsbereiche
. GebäudelherrnograJie
. Eektro- & Industre Themografie
. Photovoltaik Feh erdiagnose
. Prozessoptifi erung
.FedgungsübeMachLrng
.Qualitälswesen
. Sichefheilstechn k
'Fernbeobachtung
, med zlnische Forschung
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Hochgenaue 625 MS/s 16 Bit Arbitrary Waveform Generatoren
Spectrurn ste t dre neue Arbilrary Wave-

form Generatoren (AWGS) auf Basis der [44i
Serevor, die neue Standards in Geschwin-
digkeit !nd Genauigkeit selzen. Die neuen
Karten der l\]14i.66xx Sefie slnd mte n, zwe
oder vief Kanäen vedügbar, wobe jeder
Kanal eine Ausgaberate von 625 Nrls/s bei
16 BilVe kaaufösung hat. [4itdeserKorn-
bination sind die neuen Generalorkarten ideal
geeignei frir de Erzelgung von hochJre-
quenten Sgnalen bszu 200 MHz beig eich-
zeitig bester Genauigkeit und Detaiitreue.

Der Frequenzbereich sowie die Le stungs-
daten im Dynarn kbereich machen diese
AWGS nteressanl für Ingenieure und Ws-
senschaftler, die in Berechenwe Kommunt-
katon, Radar. Halbeiter, Naio-Technoogie

Automation, Ultmschall, optik, [4ed zintech-
nik oder Biolog ewissenschaften arbeiten.

Bas ercnd aufSpectrums vor zwd Jahren
e ngeführter M4iSere von PCI Exprcss-Kar-
ten sind dese Instrurnente deutlich kleiner

als konventionelle nstrumente und können
n den meisten modernen PCs efgeselzt
werden. DieAWG-Kartewd dazu einfach in
einen freienxS oderxl6 Sotgesleckt, Tfe -

ber inslalleft, Speclrum Sottwarc SBench 6
insta lie und schon kann d e erste Wel en-
forrn ausgegeben werden. Die GeneraloF
kaden sind vo lständig progGmmierbar und
arbeiten zlsammen m t SpeclTums e gener
SBench 6 SoJtware sowie m t Software von
Dritthefstellem w e LabvlEW Labwindows
oder [,lATLAB.
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