Warranty | Garantie
 This product is warranted against defects in materials and
workmanship for a period of two years from the date of purchase.
This warranty is for the original purchaser only!
 Dieses produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum
auf Material- und Verarbeitungsfehler.
Diese Garantie gilt nur für den erstkäufer!

unpacking | Lieferumfang
1 Thermal Image Telescope | 1 stk. Wärmebildkamera
1 Power adaptor | 1 stk. netzteil
1 Data cable | 1 stk. UsB-Datenkabel
KonforMitÄtserKlÄrung
Hiermit erklärt die Fa. Diycon gmbH, dass sich dieses gerät in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie
2004/108/Eg befindet.
Im Sinne der nationalen Normen:
 der elektromagnetischen Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVg) 2004/108/Ec
 der Eg Niederspannungsrichtlinie (NSpR) 2006/95/Ec
erklären wir, Diycon gmbH, Im Schlangengarten 64, 76877 offenbach, Queich, Deutschland
dass das Produkt: TI-3 19 mm / TI-3 25mm / TI-3 35 mm / TI-3 50 mm
folgenden Richtlinien genügt: EMVg: EN61000-6-3 : 2007 & EN61000-6-1 : 2001
Diese Erklärung wird abgegeben durch:
Tobias geiger (geschäftsführer / cEo DIycoN gmbH)
offenbach, 18.02.2020

(Unterschrift)

This users manual shall give you a better understanding of usage of our product. We do our very
best to ensure the correctness of this manual, but cannot guarantee its completeness. Since we are
permanently updating our products, we reserve the right to change this manual without notice.
Diese anleitung soll nutzern die Verwendung und das Verständnis unserer produkte näherbringen. Wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass der inhalt dieser anleitung korrekt ist, können seine Vollständigkeit aber dennoch nicht gewährleisten. Da wir unsere produkte ständig
aktualisieren und überarbeiten, behalten wir uns das recht vor, diese anleitung jederzeit ohne
Vorankündigung zu bearbeiten.

DIycoN gmbH, Im Schlangengarten 64
76877 offenbach / germany - Tel: +49 (0) 6348 9829 0
www.diycon.de | info@diycon.de

Battery Charging instructions | anweisungen zum Laden des akkus
Use USB data line to charge. This product has a built-in rechargeable
battery. When the battery is low, please charge it in time via the
Micro-USB port. after fully charged, unplug the USB cable.
Note! It is recommended to use the battery when it is sufficient.
Verwenden sie zum aufladen das UsB-Kabel. Die Ti-3 verfügt über
einen eingebauten akku. Laden sie ihn bitte rechtzeitig über den
Micro-UsB-anschluss auf. Ziehen sie nach dem vollständigen
aufladen das UsB-Kabel ab.
Warnhinweise Batterien
Batterien verursachen Gesundheitsschäden, wenn sie verschluckt
werden. suchen sie dann sofort einen arzt auf! Bewahren sie Batterien
außerhalb der reichweite von Kindern und Haustieren auf.
Vorsicht bei der einnahme ihrer Medikamente – Batterien können leicht
mit Tabletten verwechselt werden. nehmen sie Batterien niemals in
den Mund, da sie leicht verschluckt werden können. Werfen sie leere
Batterien sofort in einen dafür vorgesehenen recycling-Behälter.
altbatterien enthalten möglicherweise schadstoffe oder schwermetalle,
die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder
verwertet, sie enthalten wichtige rohstoffe wie eisen, Zink, Mangan
oder nickel. altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher
sind verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten sammelstelle bei Handel
oder Kommune zu bringen.
application of amplification | Vergrößerungsfunktion
The magnification function may be utilized when remote objective is
photographed so as to observe clearly.
Die Vergrößerungsfunktion kann verwendet werden, wenn ein
entferntes Objektiv fotografiert wird.

application of Color palette | Bildmodus
The color palette menu may change the pseudo color of infrared
thermal image and provide three types of color palettes: rainbow,
Hot metal, white heat, black heat. The selection of proper color
palette can show the details of target object in a better manner. The
color palette of rainbow and Hot metal focuses on display of color
and is very suitable for the condition of high heat contrast an used to
improve color contrast between high temperature an low temperature. But the white heat color palettes provide even linear color.
Das Farbpalettenmenü kann die pseudofarbe des infrarot-Wärmebilds
ändern und drei arten von Farbpaletten bereitstellen: regenbogen,
heißes Metall, weiße Hitze, schwarze Hitze. Durch auswahl der
richtigen Farbpalette können die Details des Zielobjekts besser angezeigt werden. Die Farbpalette von regenbogen und heißem Metall
konzentriert sich auf die anzeige von Farben und eignet sich sehr gut
für Bedingungen mit hohem Wärmekontrast und zur Verbesserung
des Farbkontrasts zwischen hohen und niedrigen Temperaturen. Die
weißen Wärmefarbpaletten bieten jedoch auch lineare Farben.
the image effect photographed with three types of color palette |
Der Bildeffekt wurde mit drei arten von Farbpaletten fotografiert:

Rainbow

Hot metal

the effect picture is as follows
Der Vergrößerungseffekt ist wie folgt

DiyCon
ti-3
Wärmebildkamera
user m anual | B e d i e n u n g s a n l e i tu n g

Normal

2x

4x

8x

White heat

Black heat

ContRol elements | Bedienelemente

Menu operation | Das Menü

rubber Eyepiece
okularschutzgummi
dioptric adjustment knob
Dioptrien-einstellung
image capture
bilderfassung

Charging | Ladevorgang
The product is provided with built-in battery. When the battery power is
not sufficient, please charge it through Micro-USB interface in time.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet. Wenn der Akku
leer ist, laden Sie ihn rechtzeitig über die Micro-USB-Schnittstelle auf.
Power on / off | Ein- / Ausschalten
Press & Hold » « key to power on/off.
Halten Sie » « gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
Zoom in / Zoom out | Zoomen
When power ist on, press »
« key. Every press will make » 2x, 4x «
zoom for display. Press it again to return to common state.
Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste »
«. Mit jedem
Drücken wird die Anzeige » 2x, 4x « vergrößert. Drücken Sie erneut,
um zum allgemeinen Zustand zurückzukehren.

zoom in/zoom out
mode switch
bildmodus
indicator light
kontroll-leuchte

Mode switch | Bildmodus ändern
Press »
« key to switch among three imaging modes: rainbow, hot
metal, white heat and black heat.
Drücken Sie die Taste »
«, um zwischen drei Bildgebungsmodi zu
wechseln: rainbow, hot metal, white heat und black heat.

Power on/off
Ein- / Ausschalter
adjustable focus
manueller foKus
infrared thermal image sensor
wärmebildsensor
Indicator light | Kontrollleuchte
Status

Not being charged

In charging

Fully charged

Power on

Red

Red blue (purple)

Blue

Power off

None

Red

None

Image capture | Bilderfassung
Press » « key to capture the image. The screen will show » « ,
indicating that image capture was successful.
Drücken Sie die Taste »
«, um das Bild aufzunehmen. Auf dem
Bildschirm wird » « oder eine Eingabeaufforderung angezeigt, die
anzeigt, dass die Bildaufnahme erfolgreich war.
Dioptric adjustment | Dioptrieneinstellung
Rotate right and left to adjust the eyepiece.
Drehen Sie das Stellrad links oder rechts herum, um die Darstellung
anzupassen – das Gerät wurde ab Werk auf die optimale Darstellung
eingestellt.

Adjusting focus | Einstellen von Fokus und Schärfe
Rotate the focus lens left and right to focus. Turning clockwise for close distance, turn counterclockwise for far focus (the product has been
adjusted to the best focus when it leaves the factory).
Drehen Sie die Fokus-Taste nach links oder rechts, um zu fokussieren.
Drehen im Uhrzeigersinn ist Nahfokus und Drehen gegen den Uhrzeigersinn ist Fernfokus – das Gerät wurde beim Verlassen des Werks auf
den besten Fokus eingestellt.
Image export | Bilder exportieren
The saved images through capture may be checked and exported by
connecting with a computer through Micro-USB.
Die aufgenommenen und auf dem Gerät gespeicherten Bilder können
mittels Verbindung mit einem Computer über Micro-USB exportiert und
überprüft werden.
safety instructions | Sicherheitshinweise
Please read the user manual carefully in order to use the TI-3 correctly.
Don’t use the TI-3 in explosive, flammable, damp or corrosive environment.
The product contains precision electronic and sensitive optical devices.
Don’t impact and drop it to avoid damage. Don’t dismantle and remodel
the product without permission. Please use damp cloth or weak soap to
clean the enclosure of the device. Don’t use abrasives, isopropanol or
solvent to clean.
When the device is on, slight click will be given out every several
seconds. This is normal for image calibration.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um das Gerät
korrekt zu verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosiver,
brennbarer, feuchter oder ätzender Umgebung. Das Gerät enthält präzise
elektronische und empfindliche optische Bauteile. Vermeiden Sie
Stöße und lassen Sie das Gerät nicht fallen, um Schäden zu verhindern.
Zerlegen Sie das Gerät nicht ohne Erlaubnis. Reinigen Sie das Gehäuse
mit einem feuchten Tuch und milder Seife. Verwenden Sie zum Reinigen
keine scheuerhaltigen Mittel, Isopropanol oder Lösungsmittel.
Wenn das Gerät angeschaltet ist, wird alle paar Sekunden ein leichtes
Klicken ausgegeben. Dies ist ein Zeichen dafür, dass das Objektiv das
Bild erfasst.

Specifications | Technische Daten
Model No.

Diycon TI-3

Detector

Uncooled focal plane VOX

Resolution ratio

384 x 288 Pixel infrared focal plane

LCD resolution

720 x 540 Pixel

Focus lenght

19 mm / 25 mm / 35 mm

Eyepiece

Single eyepiece display

(the dioptic compensation is adjustable)

Field angle

19,5° x 14,7° / 14,9° x 11,2° / 10,7° x 8°

Digital Zoom

2x/4x

Wavelenght coverage

8 µm - 14 µm

Frame rate of thermal images

30 Hz

Color palette

Rainbow, Hot metal, White-/Black heat

Focusing mode

Adjustable

Image Storage

BMP

Battery

Built-in rechargeable batteries

USB

Micro-USB

Working time

4 hours

Product weight

440 g

Product size (lenght x height)

186 x 69 x 68 mm (with eye patch)

Work temperature

0° C - 45° C

Storage temperature

-20° C - 60° C

