
 
 
Presse-Information  
 
Lenzkirch, 28.10.2015 
 
 
Detailgetreu auch aus der Ferne.  
 
Neue Super-Teleobjektive zum Erkennen von 
Hotspots über große Distanzen. 
 
Passend für die hochauflösenden Wärmebildkameras 
testo 885 und testo 890 präsentiert die Testo AG mit den 
zwei neuen Super-Teleobjektiven ein ideales Instrument 
für die Thermografie an sehr weit entfernten Mess-
objekten. Kleinste Details lassen sich damit aus weiter 
Ferne exakt analysieren - und so potentielle Fehlerquellen 
wie beispielsweise Hotspots schnell und präzise 
identifizieren. 

 

Beim Untersuchen von Temperaturverteilungen an Objektiven, die 

extrem klein und weit entfernt sind, reichen Standard-Objektive nicht 

aus, um notwendige Einzelheiten zu erkennen. Deshalb sind bei 

großen Distanzen die neuen Super-Teleobjektive mit ihren langen 

Brennweiten für thermografische Aufnahmen von sehr kleinen 

Messobjekten unverzichtbar. 

 

Wird ein Objekt beispielsweise aus 10 m Entfernung  thermografiert,  

erkennt die Wärmebildkamera testo 885 jetzt Auffälligkeiten ab einer 

Größe von 2,7 mm, die testo 890 erkennt diese bereits ab 1,8 mm. 

Bestimmt wird das Sichtfeld der Wärmebildkamera 885 durch die 

Winkelmaße 5° x 3,7°, das der testo 890 durch die Maße 6,6° x 5°.  
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Mit den neuen Super-Teleobjektiven wird ein Messobjekt nicht 

nur detailliert erkannt, aus der Entfernung können nun auch 

Objekte in einem Hochtemperaturbereich bis +1200 °C sicher 

gemessen werden.  

Die Abmessungen der Super-Teleobjektive entsprechen dem 

Standardobjektiv. Dadurch bleiben die Wärmebildkameras 

kompakt und leicht in der Handhabung. 

Einsatzmöglichkeiten finden die hochauflösenden Wärmebild-

kameras mit Super-Teleobjektiv in der vorbeugenden 

Instandhaltung wie z. B. bei der technischen Überprüfung von 

großen Industrieanlagen oder Solarparks. Besonders geeignet sind 

sie auch für die Inspektion von Hochspannungsanlagen und                

-leitungen und deren Prüfung auf Hotspots an kleinen 

Verbindungselementen. 

Super-Teleobjektive in verschiedenen Sets erhältlich 

Die Testo AG bietet verschiedene attraktive Sets an, in denen die 

Super-Teleobjektive zusammen mit den Wärmebildkameras zu 

erwerben sind. Eine Nachrüstung der bestehenden Testo 

Wärmebildkamera ist auf Anfrage ebenfalls möglich. 

Weitere Informationen auf www.testo.de/supertele 

 
(2.223 Zeichen)  
 
 
Abbildung 1: Wärmebildkamera testo 885 mit Super-Teleobjektiv 
Abbildung 2: Super-Teleobjektiv für testo 885 

http://www.testo.de/supertele
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Testo AG 

Die Testo AG mit Hauptsitz in Lenzkirch im Hochschwarzwald ist 

weltweit führend im Bereich portabler und stationärer 

Messlösungen. In 30 Tochtergesellschaften rund um den Globus 

forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten 2.500 Mitarbeiter 

für das Hightech-Unternehmen. Der Messtechnik-Experte überzeugt 

über 650.000 Kunden weltweit mit hochpräzisen Messgeräten und 

innovativen Lösungen für das Messdatenmanagement von morgen. 

Produkte der Testo AG helfen Zeit und Ressourcen zu sparen, die 

Umwelt und die Gesundheit von Menschen zu schützen und die 

Qualität von Waren und Dienstleistungen zu steigern.  

 

Ein durchschnittliches jährliches Wachstum von über 10 % seit der 

Gründung 1957 und ein aktueller Umsatz von knapp einer viertel 

Milliarde Euro zeigen eindrücklich, dass Hochschwarzwald und 

Hightech-Systeme perfekt zusammenpassen. Zum Erfolgsrezept 

von Testo gehören auch die überdurchschnittlichen Investitionen in 

die Zukunft des Unternehmens. In etwa ein Zehntel des jährlichen 

Umsatzes weltweit investiert Testo in Forschung & Entwicklung.  
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