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Techniken & Handwerk
IR-Einsteigerkameras
„Röntgenblick“ für
weniger Geld

setzt Know-how und Erfahrung voraus. Grundsätzlich
sind Thermografie-Kameras
präzise Temperatur-Meßgeräte,
die Bilddaten liefern und deren Interpretation Fachwissen
voraussetzt. Dabei müssen
Randbedingungen (Sonnen-/

Wärmelecks an Tür- und Fensterlaibungen/
Heizkörpernischen lassen sich auch mit ein
fachen Kameras aufspüren (Behaneck)

Windexposition, Wetter, Material, Objekt, Objektform etc.)
und technische Parameter wie
Temperaturunterschiede, materialspezifischer WärmeabstrahlKennwerte (Emissionsgrad)
oder thermische Spiegelungen
an glatten Oberflächen etc.
berücksichtigt und richtig eingeschätzt werden.
Darüber hinaus sollte die Thermografie aufgabenbezogen
durch andere, objektspezifische
Meßverfahren (Feuchtigkeits-,
Differenzdruck-Messung etc.)
ergänzt werden. Kenntnisse
aus den Bereichen Optik, Wärmestrahlung, Wärmeleitung,
Materialkunde, Bauphysik und
anderen Sparten sind daher unerläßlich, die man sich anlesen,
im Rahmen von Schulungen
auch praktisch aneignen und
sich als kompetenter Thermograf zertifizieren lassen kann
(siehe auch www.vath.de/aus
bildung).
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ft wünscht man sich auf der Baustelle etwas Unter
haltung. Computern im Handwerk hat ein neues,
preiswertes Baustellenradio ausprobiert, das auch noch einen
MP3-Player und Bluetooth an Bord hat .... von Peter Pernsteiner

Das neue, knallig gelbe Auvisio DOR-400.bt Gerät vom
Elektronikversender Pearl (Art.Nr. PX-1429, 69,90 Euro)
ist spritzwasserdicht gemäß
Schutzklasse IPX4 und hat
ringsherum einen Gummimantel, der auch 16 mm
Bodenfreiheit bringt. Damit
könnte das Radio sogar
mal in einer Pfütze stehen.
Zudem ist das Lautsprechergitter durch GummiQuerstreben geschützt. Zur
Bedienung sind ums Display
zwölf griffige Gummi-Tasten
vorhanden.
Im ausgeschalteten Zustand
zeigt das LC-Display mit 12
mm hohen Ziffern die Uhrzeit.
Nach dem Einschalten erscheint
im Radio-Modus die UKWFrequenz. Wer möchte, kann
20 Sender speichern. Wenn mal
Sender weiter weg sind oder das
Gequassel der Moderatoren
stört – kein Problem, denn an
Bord ist auch Bluetooth. Damit
läßt sich bequem MP3-Musik
von vielen Handys abspielen,
und je nach Handy wird der
Titelwechsel per Up-DownTasten des Henkelmanns unterstützt. An der rechten Seite

hat das Baustellenradio noch
eine Aux-Eingangsbuchse und
eine USB-Buchse zur direkten
MP3-Musikwiedergabe.

te. Zur Stromversorgung des
Baustellen-Allrounders dient
das mitgelieferte Steckernetzteil. Andererseits arbeitet das
Gerät auch netzunabhängig
mit vier LR14-Batterien (BabyZellen). Das Batteriefach auf
der Rückseite enthält natürlich
ebenfalls eine Gummidichtung.

Radio und MP3-Player von Pearl:
Musik-Henkelmann für die Baustelle
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Testurteil: GUT
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Schade,
daß auf dem Display
keine Testurteil:
Titelinformationen erscheinen
undGUT
daß man lediglich
SEHR
zum nächsten oder vorherigen
Titel springen kann – nicht
jedoch zwischen Musikalben.
Schön wäre auch, wenn unter
der Gummi-Abdeckung der
USB-Buchse zumindest ein
Mini-USB-Stick Platz häti m
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Hinter drei seitlichen
Schutzkappen sind oben
eine USB-Buchse und un
ten ein Aux-Eingang sowie
ein Netzteil-Anschluß.

Im Batteriebetrieb war das Gerät erfreulich ausdauernd. Mit
einem Satz Pearl Super Alkaline
Batterien schaffte es im MP3Dauertest 23 ½ Stunden bei
nahezu maximaler Lautstärke.
Danach kann man dann quasi
im Reservetankmodus noch fast
zwei Stunden Radio hören.

Das Baustellen-Radio mit
MP3-Player und Bluetooth
sorgt mit 3 Watt Ausgangsleistung bei recht ordentlichem
Klang für gute und flexible
Baustellen-Unterhaltung. Wer
auf MP3 und Bluetooth verzichtet, kann das Gerät auch
alternativ als reines Baustellenradio erwerben.

Aktion für CiH-Leser
Auf www.pearl.de/cih erhalten unsere Leser bis 31.03.2014 ein Baustellenradio mit MP3-Player 10 Euro günstiger!
• Auvisio Baustellenradio und MP3-Player mit Bluetooth, 69,90 €, Art.-Nr. PX-1429-458
• Auvisio Baustellenradio mit Aux-Eingang, 39,90 €, Art.-Nr. PX-1428-458
• Optional Sparpack Super-Alkaline-Batterien Typ C (LR14 bzw. Babyzellen), 3,90 €, Art.-Nr. PX-1597-458

