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TILO-3
Bedienung LichtBedienung Wärmebild

Taste 1.
Kurz drücken: 
Display Helligkeit alternierend

Taste 4.
Lang: Licht an (wie zuletzt verwendet)
Lang: Farbwechsel (rot & weiß)
Kurz: Licht aus
Im IR-Modus
Lang: IR-Check
- wenn IR-Dauerlicht eingeschaltet: 
  rotes Licht blinkt 3x lang
- wenn IR-Blinklicht eingeschaltet: 
  rotes Licht blinkt 5x kurz
- wenn im IR-SOS-Modus:
  blinkt im IR-SOS-Modus

Taste 3.
Kurz drücken: Helligkeit alternierend
Lang drücken: Modus wechseln
Die Modi sind: 
- dauerhaft an
- Blinkend
- SOS (Momentan: SOS, 10x, dann AUS)

Helmhalterung 
(optional)

Augenmuschel
(optional)

Taste 1 & 2
gleichzeitig lang 
betätigen:
Thermalmodus an/aus 
(z.B. wenn Klappe beschädigt)

Taste 3 & 4 
gleichzeitig lang betätigen:
IR-Modus an/aus

Anschalten:
1. Klappe in Pfeilrichtung 
    schieben

Batteriefach für 
1xCR123

Taste 2.
Lang drücken: Filter wechseln
Kurz drücken: Zoom
Die Zoomstufen sind:
0,8-fach (bessere Übersicht)
1-fach
2-fach
4-fach
8-fach

Kurzanleitung
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Sicherheitshinweis!
Bei Verwendung der hohen Helligkeitsstufen nicht 
direkt in die Augen leuchten. 
Besondere Vorsicht ist bei Verwendung der IR-LED 
geboten. Da das Licht unsichtbar ist, bleiben die 
Schutzreaktionen des Auges (Lidschlussreflex) aus. 
Daher ist bei Benutzung des IR-Lichts sicherzustellen, 
das eine Augengefährdung ausgeschlossen ist.

White Hot
- Wärmequellen werden 
  hell dargestellt
- Kontrasterhöhung
- Menschen und Tiere sind   
  gut erkennbar

Black Hot
- Wärmequellen werden 
  dunkel dargestellt
- Bild wirkt natürlicher
- leichtere Orientierung

Rainbow
- Wärmeverlauf über die   
  Spektralfarben
- von kalt nach warm:
  schwarz, blau, grün,   
  gelb, rot, weiß
- guter Temperatur-
  unterschied 

Rainbow HC
- Wärmeverlauf wird durch  
  violett ergänzt
- stärkere Kontraste der  
  Temperaturen

Ironbow
- Wärmeverlauf über weiß,  
  gelb, orange, violett und blau
- Wärmequellen werden  
  durch Kontrast hervorgehoben

Glowbow
- Wärmequellen werden 
  gelb dargestellt, der rest  
  bleibt rot
- Personen und Tiere 
  sind hervorgehoben

Cold Red
- Kälte wird rot dargestellt
- Wärmequellen schwarz
- geringere Blendung im 
  Nachteinsatz

Red Hot
- Wärmequellen werden rot   
  dargestellt
- geringere Blendung im  
  Nachteinsatz

Hottest
- Wärmequellen werden 
  orange dargestellt, der   
  rest bleibt schwarz-weiß
- Personen und Tiere
  sind gut sichtbar

Cold Green
- Kälte wird grün dargestellt
- vermindert die Gefahr durch  
   Restlichtverstärker aufgeklärt   
   zu werden.

!

<
Filter

<

<

Ausschalten: 
1. Klappe schließen  
2. durch Schieben entgegen der Pfeilrichtung verriegeln

2. Klappe öffnet selbsttätig
3. Gerät startet automatisch

Für TILO-3Z Rev. 1
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TILO-3
Operating lightsOperating thermal image

Button 1.
Press briefly:
Display brightness alternating

Button 4.
Long: light on (as last used)
Long: color change (red & white)
Short: light off
In IR mode
Long: IR check
- when IR continuous light is switched on:
   Red light flashes 3x long
- when IR flashing is activated:
   Red light flashes 5x short
- when in IR-SOS mode:
   Flashes in IR-SOS mode

Button 3.
Press briefly: Brightness alternating
Press and hold: Change mode
The modes are:
- permanently
- Blinking
- SOS (Currently: SOS, 10x, then OFF)

Helmet adapter 
(option)

Eyecup
(option)

Button 1 & 2
Press both Buttons long:
Thermal mode on / off
(For example, if flap is damaged)

Button 3 & 4 
Press both Buttons long:
IR mode on / off

Turn on:
1. Slide cover in the direction 
    of the arrow

Battery compartment 
for1xCR123

Button 2.
Press and hold: Change filter
Press briefly: Zoom
The zoom levels are:
0.8x (better overview)
1x
2x
4x
8x

Quick Start Guide
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Safety Notice!
Do not light directly into the eyes when using the 
high brightness levels.
Take special care when using the IR LED. Since the 
light is invisible, the protective responses of the eye 
(eyelid reflex) does not work. Therefore, when using 
the IR light, an eye hazard is to be avoided.

White Hot
- heat sources bright
- contrast increase
- people and animals are
  good to see

Black Hot
- heat sources are shown 
  in dark
- picture is more natural
- easier orientation

Rainbow
- heat flow over the
  spectral colors
- from cold to warm:
  black, blue, green,
  yellow, red, white
- good temperature difference

Rainbow HC
- heat flow is determined 
  by purple
- stronger contrasts
   temperatures

Ironbow
- heat flow over white,
  yellow, orange, violet 
  and blue
- heat sources highlighted 
  by contrast

Glowbow
- heat sources yellow,
  the rest remains red
- people and animals
  are highlighted

Cold Red
- cold is displayed in red
- heat sources black
- less glare in the night   
  operation

Red Hot
- heat sources are shown    
  in red
- less glare in the
  night operation

Hottest
- heat sources orange, 
  the rest remains black 
  and white
- people and animals
  are well visible

Cold Green
- cold ist displayed in green
- reduces the risk of 
  reconnaissance by light   
  amplifiers

!

<
Filter

<

<

Turn off: 
1. Close the cover
2. Lock by sliding it against the direction of the arrow

2. The cover opens automatically
3. Device starts automatically
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