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#effiziente Bedienung
via MENÜ-Encoder /
Turn&Pick Konzept

#schneller ASi Sensor
für verzögerungsfreie
Bildwiedergabe

#neuartige
Fokussierung!
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#großes Display
(1024×768)#
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#shutterless >> ohne
Bilduntebrechungen & geräuschlos!

Das neueste Gerät von DIPOL mit
schlanker und robuster Bauweise.
Seitlich am Okular angebrachte
Fokussierung sorgt für entspannte
Bedienung. SL (Shutterless)
Technologie liefert ein
unterbrechungsfreies Bild ohne
Verzögerungen mit einer
Signalübertragungsfrequenz von 50HZ.
Die Austrittspupille von 30mm sichert
den Einblickkomfort für mehr
Schnelligkeit und Präzision.
Aluminiumgehäuse leitet effizient die
Wärme aus dem Gerät und sorgt für
eine gleichmäßige Kühlung und einen
ordnungsmäßigen Betrieb.
Großes OLED 1024×768 Display liefert
ein scharfes Bild selbst bei minimalsten
Temperaturunterschieden.
Energieeffizienz des Wärmebildsensors 
steigert die Betriebslaufzeit. Doppelte
Batteriekapazität (IMR 18650).
Intuitive Bedienung – ein
Erfolgskonzept in vielen jagdlichen
Situationen. Ein klares Menü wird mit
nur einem Encoder bedient, der auch 
für Schnelleinstellungen des Bildes und 
der Sensorleistung zum Einsatz kommt.
Einfache Justierung ermöglicht eine
wiederholgenaue Montage und
Sicherheit ohne zusätzliche
Materialkosten.
Große Detektions-
& Erkennungsdistanzen (2000 / 800 m)
und effiziente Wärmeleitung dank 
neuartigem Objektiv für mehr 
Bildkontrast und bessere Auflösung 
selbst auf höheren Vergrößerungen.
Videoaufnahme für die wichtigsten
Momente Ihrer Jagd. Aufnahmeformat
960×720 Pixel.

HIGHLIGHTS

BESCHREIBUNG

WÄRMEBILDGERÄTE



DN100
Forward

NACHTSICHTGERÄTE
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#hochwertiges
und sauberes Bild

#benötigt keine
Justierung

#Gewohnte Qualität von
Vorgängermodellen der DN34
und DN55 Modelle

#Perfektes
Preis-Leistungsverhältnis

Die Produktreihe DIPOL Forward 
vereint ein neues Design mit der 
besten Erfahrung aus zwei 
Vorgängermodellen DN34 Pro und 
DN55 XT.
Das Vorsatzgerät ist ein 
leistungsstarker Restlichtverstärker 
mit einer robusten Gen. 2+ Röhre 
und wird z.B. von Jägern zum 
Ansprechen von Wild nachts 
genutzt.
Die technischen Daten der Röhre 
finden Sie im Downloadbereich auf 
unserer Webseite.
Mit einem vergrößernden Okular 
(z.B. Booster 3x von ZEISS) kann 
das Gerät auch zur 
Naturbeobachtung eingesetzt 
werden. 
Bitte beachten Sie auch unser 
Angebot an Klemmadaptern und 
Aufhellern.

BESCHREIBUNG

HIGHLIGHTS



#Komfortable Bedienung mit
einer Hand von links und rechts

DN200
Forward

#schnelle
Anpassung
des Bildes an
Lichtverhältnisse

#herausragendes
Bild dank der
hochauflösenden
Röhree
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#Nach Anbringung eines
Klemmadapters in passender
Größe und eines Aufhellers
zu 100 % einsatzbereit

Die Produktreihe DIPOL Forward 
vereint ein neues Design mit der 
besten Erfahrung aus zwei 
Vorgängermodellen DN34 Pro und 
DN55 XT.
Das Nachtsichtvorsatzgerät DN200 
Forward mit einer hochauflösenden 
Röhre der 2+ Generation ist ein 
großer Schritt nach vorne zu Ihrem 
ultimativen Seherlebnis bei der 
nächtlichen Jagd.
DN200 Forward zählt zu den 
kompaktesten und robustesten 
Jagdbegleitern auf dem Markt. Die 
manuelle Helligkeitsregelung 
erhöht den Komfort und gibt die 
volle Kontrolle und gewohnte 
Sicherheit der Marke DIPOL an Sie 
weiter.
Die Bedienelemente befinden sich 
entlang des Gehäuses, somit lässt 
sich das Gerät mit einer Hand 
komfortabel von links oder rechts 
intuitiv bedienen und das Bild 
schnell an die Lichtverhältnisse 
anpassen.
Das in der Optikstadt Wetzlar 
gebaute Gerät DN 200 Forward ist 
bereits justiert und nach dem 
Anbringen eines Klemmadapters in 
passender Größer sowie eines 
Aufhellers zu 100% einsatzbereit.

BESCHREIBUNG

NACHTSICHTGERÄTE

HIGHLIGHTS



#Komfortable Bedienung mit
einer Hand von links und rechts

DN300
Forward
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#hervorragende
Abbildungsqualität auch
bei sehr wenig Restlicht #schnelle

Bildanpassung
an Lichtverhältnisse
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#Nach Anbringung eines
Klemmadapters in passender
Größe und eines Aufhellers
zu 100 % einsatzbereit

Das Nachtsichtvorsatzgerät DN300
Forward mit eingebauter Röhre der 3.
Generation ist ein großer Schritt nach
vorne zu Ihrem ultimativen Seherlebnis
bei Ihrer nächtlichen Jagd. Sehr
leistungfähige Röhre für die 
Situationen, wo man keinen Strahler 
verwenden kann.
DN300 Forward zählt zu den 
kompaktesten und robustesten 
Jagdbegleitern auf dem Markt. Die 
manuelle Helligkeitsregelung erhöht 
den Komfort und gibt die volle 
Kontrolle und gewohnte Sicherheit der 
Marke DIPOL an Sie weiter.
DN300 Forward vereint ein neues 
Design mit der besten Erfahrung aus 
zwei DIPOL Vorgängermodellen DN34 
Pro und DN55 XT.
Die Bedienelemente befinden sich 
entlang des Gehäuses, somit lässt sich 
das Gerät mit einer Hand komfortabel 
von links oder rechts intuitiv einschalten 
und das Bild schnell an die 
Lichtverhältnisse anpassen.
Das in der Optikstadt Wetzlar gebaute 
Gerät DN 300 Forward ist justiert und 
nach dem Anbringen eines 
Klemmadapters in passender Größer 
sowie eines Aufhellers zu 100% 
einsatzbereit.

RÖHRENVERGLEICH

BESCHREIBUNG
NACHTSICHTGERÄTE

Eingebaut im Modell 
Generation
Sensitivität, µA/lm
Rel. Restlistverstärkung 
Auflösung, lp/mm
Signal-Rausch-Wert (SN-Wert)
F.O.M

DN 200 FORWARD
2+

500-650
20000-30000

63-76
18-22

bis 1.560

DN 300 FORWARD
3

1900-2250
60000-73000

63,2-72
30-34

bis 2.450

HIGHLIGHTS



TG1R

TG1

Ein handliches 
Wärmebild-Binokular für eine 
komfortable Beobachtung. Es 
kann z.B. von Wächtern, 
Aufsichtspersonal, Jägern zur 
Überwachung und 
Orientierung im Gelände oder 
zur Nachsuche im Revier 
genutzt werden. Eine Vielzahl 
von Produktvariationen damit 
Sie das Passende für ihre 
Bedürfnisse finden. Drei 
Objektivgrößen selbst für 
weitesten 
Detektionsentfernungen, 
verschiedene 
Sensortechnologien und 
Sensorgrößen, nach Wunsch 
auch mit einem 
leistungsfähigen und präzisen 
Entfernungsmesser, mit oder 
ohne Videorecorder. Alles 
kompakt in einem robusten 
Alugehäuse für ein großartiges 
Seherlebnis. 

BESCHREIBUNG

PRODUKTVARIATIONEN

OBJEKTIVGRÖßE / OBJEKTIVVERHÄLTNIS:
2,0x  |  2,5x  |  3,5x

VERGRÖßERUNG:
F40/1,0  |  F55/1,0  |  F75/1,0 

WÄRMESENSOR TYP:
ASi (SL Shutterless)  |  VOx (Bildunterbrechung)

INTEGRIERTER ENTFERNUNGSMESSER:
bis 1500m (bei TG1R)  |  Nein (bei TG1)

WIFI / VIDEOSTREAM / VIDEOAUFNAHME:
ja  |  nein

DIGITALES ZOOM:
ja (2x/4x)

SENSORGRÖßE:
S (384x288, 17µ)  |  M (384x288, 12µ)  |  L (640x520, 12µ)

WÄRMEBILDGERÄTE

HIGHLIGHTS



SpotMaster
LRF
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#drei
Produktvarianten

#einfache Menüführung

#Wi-Fi für Video-stream
& -aufnahme

#große Akkukapazität

#robustes und handliches
Beobachtungsmonokular

Das Wärmebild Monokular 
SpotMaster LRF ist zur 
Detektion und Beobachtung im 
Gelände bei verschiedenen 
Lichtverhältnissen sowie zur 
Entfernungsmessung bestimmt. 
Das Gerät besitzt ein 
kompaktes handliches und 
sehr leichtes Gehäuse. Das 
große 40mm Objektiv sichert 
perfekte Detektionsergebnisse 
auch auf größeren Distanzen 
und bei eingeschränkter Sicht. 
Einfache und intuitive
Menüführung mit klaren
Begriffen ohne zu viele
Symbole und der Möglichkeit
der Schnelleinstellungen des
Bildes über den Encoder. Sehr 
große Akkulaufzeit mit 
6000mAh. Leistungsfähige 
Messeinheit - 
Entfernungsmessung bis 1200 
Meter.

BESCHREIBUNG

WÄRMEBILDGERÄTE

HIGHLIGHTS



Verkauf und Service
aus einer Hand
in Wetzlar!

Wir bieten 24 Monate Garantie für 
alle von uns verkauften DIPOL 
Geräte an, egal ob diese von 
unseren Händlerpartnern oder 
direkt von uns gekauft wurden. 
Auch für ältere Modelle erhalten 
Sie von uns die beste technische 
Unterstützung. Stimmt etwas mit 
Ihrem Gerät nicht oder wollen Sie 
einen Check vor dem Saisonstart 
durchführen? 

•allgemeine Überprüfung des 
Zustandes und der Leistung der 
DIPOL Geräte
•Säuberung aller optischen und 
mechanischen Komponenten und 
Bauteilen.
•Optische Zentrierung auf 
Kollimatorvorrichtungen (auch bei 
Wärmebild!)
•Erneuerung von Kleinteilen wie 
Deckel, Knöpfen, Schrauben usw.
•Software Aktualisierung (falls 
vorhanden).
•Überprüfung und Einstellung der 
Fokussierung.
•Röhrentausch (falls die passende 
Röhre vorhanden)
•Justierung
•Bereitstellung von 
Gebrauchsanleitungen
•und Vieles mehr!
 

Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf und auf die Möglichkeit 
Ihnen die beste technische 
Unterstützung aus dem Hause 
DIPOL zu leisten!

Hier ist die Adresse in Wetzlar
DIPOL Europa
Am Rübenmorgen 19
35582 Wetzlar
Telefon: +49 6441 8702312
E-Mail: info@dipol-europa.de

Welche Service-Leistungen
bieten wir an:

WETZLAR

So gehen Sie vor:
•Ihr Gerät an unsere Werkstatt in Wetzlar 
einschicken.
•Die Beschreibung ihres Anliegens sowie 
Kontaktdaten bzw. Adresse beifügen.
•Sie bekommen von uns eine 
Eingangsbestätigung.
•Auf die Ergebnisse unserer Begutachtung 
bzw. Kostenvoranschlag abwarten
(i.d.R. 2-3 Tage).
•Alle Arbeiten werden erst nach Ihrer 
Zustimmung durchgeführt.
•Ihr Gerät bekommen Sie per DHL Express 
zugestellt.



Eliezer «El» Lissitzky war ein 
bedeutender europäischer und 
russischer Avantgardist, ein 
eindrucksvoller Interpreter und 
Theoretiker der künstlerischen Kultur 
in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts: Maler, Architekt, 
Illustrator, Meister der 
Fotomontage, Designer. Die kreative 
Zeit von El Lissitzky in Witebsk 
(Belarus) ist von der
Zusammenarbeit mit Kasimir
Malewitsch und der Teilnahme an
der Programmgestaltung der
UNOVIS an der Volkskunstschule
von Witebsk, der Entwicklung einer
neuen visuellen Sprache in der
Typographie, im Plakat und im
Ausstellungsdesign geprägt.

El Lissitzky formulierte Lehrsätze der 
Typographie und visuellen 
Wahrnehmung, die immer noch im 
Design verwendet werden.
1. Die gedruckten Wörter werden 
durch das Sehen und nicht durch das 
Hören wahrgenommen.
2. Die Wahrnehmung wird nicht 
durch die Phonetik, sondern durch 
Optik gesteigert.
3. Ein bioskopisches Buch entsteht 
durch eine kontinuierliche Reihe von 
optisch ausgearbeiteten Seiten.
4. Der Druckbogen erobert Raum 
und Zeit. 


