VIDEO-AUSGANG
Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich neben dem Micro-USB
Anschluss auch ein Anschluss für den Videoausgang, mit dem das
Bild der Wärmebildkamera über das im Lieferumfang enthaltene
Videokabel auf einem TV-Bildschirm (oder Monitor) angezeigt werden kann.
Gleichzeitig die Tasten „Farbmodus“ + „Zoom“ drücken, um den
Videoausgang einzuschalten. Im aktiven Videoausgangs-Modus
erscheint ein Symbol auf dem Bildschirm der Wärmebildkamera.

Zoom Status-Anzeige (LED)
Farbmodus
Helligkeit
An / Aus / Schlafmodus
Objektiv
Augenmuschel

BILDMARKIERUNG (Cursor)
Durch gleichzeitiges Drücken der Farbmodus-Taste und der Helligkeits-Taste wird das „Hot-Spot“ Tracking aktiviert (die wärmste Stelle des Objektes wird mittels eines Fadenkreuzes/ Cursor angezeigt).

Dioptrieneinstellung

GEBRAUCHHINWEISE

Schärfeeinstellung

Mit der Wärmebildkamera niemals auf Hochenergiequellen blicken (wie z. B. Sonne, Laserstrahlen und deren Reflexionsquellen); dies könnte die Genauigkeit der Wärmebildkamera beeinträchtigen und dem Infrarotsensor der
Wärmebildkamera bleibenden Schaden zufügen.
Wenn die Wärmebildkamera für längere Zeit nicht benutzt
wird, sollte sie alle zwei Monate mindestens über 2,5 Stunden geladen werden. Die Wärmebildkamera trocken und
gut belüftet lagern.
Die Augen des Menschen dürfen nicht mit dem LED-Licht
der Wärmebildkamera bestrahlt werden!!
Die Wärmebildkamera nicht in Umgebungen mit mehr als
40 ˚C aufladen.

Stativgewinde
Micro-USB
Ladeanzeige (LED)
Videoausgang

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Fehler und Unfälle, die durch den Anwender selbst oder von Dritten verursacht werden. Auch nicht für Sach- oder Personenschäden
jeglicher Art, die aufgrund einer falschen Beurteilung des
angezeigten Bildes bei der Verwendung des Gerätes entstehen.
Diese Bedienungsanleitung wurde erstellt, um dem Benutzer die Verwendung und das Verstehen des Produkts zu
erleichtern. Auch wenn wir uns um die Richtigkeit dieser
Anleitung bemüht haben, können wir nicht für die Vollständigkeit der Anleitung garantieren. Da unsere Produkte
laufend weiterentwickelt und aktualisiert werden, behalten
wir uns das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
ALLE ANGABEN ERFOLGEN OHNE GEWÄHR!

Dioptrieneinstellung

Schnell-Start-Anleitung
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