10 FÜR SIE GETESTET
Seek Thermal Reveal XR 30

Wärmebildkamera
für die Hemdtasche
Nach der Mini-Wärmebildkamera Thermal Compact, die
man auf Handys steckt, bringt Seek mit der Reveal ein
eigenständiges Gerät mit Bildschirm, eingebautem Akku
und integrierter Taschenlampe. Wir haben die Mini-Wärme
bildkamera für die Hemdtasche im Revier ausprobiert.

I

nfrarot- oder IR-Kameras sind eine tolle Sache zur Wildbeobachtung bei
Dunkelheit. Wer eine hat, ist meist begeistert davon, denn damit lassen sich
Dinge entdecken, die sonst in der Nacht
verborgen bleiben. Der weiten Verbreitung steht allerdings der hohe Preis einer
High-Tech-Ausrüstung entgegen, der in
der Regel zwischen 3 000 und 5 000 € liegt.
Seeks neue Reveal kostet lediglich gut
450 € (Normalversion) und knapp 500 €
mit höherer Reichweite (RWJ-Testgerät).
Was bietet eine Thermalkamera zu
diesem Preis ? Die Erfahrungen mit dem
Handy-Aufsteckmodell waren ziemlich
ernüchternd – zum Ansprechen von
Wild kaum zu gebrauchen, Reichweite
und Auflösung viel zu gering. Lediglich
auf Kurzdistanz, etwa zur Nachsuche war
die kleine Wärmebildkamera jagdlich
brauchbar.

Einfache Bedienung,
eingebaute Kamerafunktion

Das Kunststoffgehäuse des Gerätes
wirkt sehr robust, empfindliche Teile wie
Display, Sensor und Lampe sind etwas

im Gehäuse versenkt und so gut geschützt. Der integrierte Lithium-Akku
lässt sich über einen Micro-USB-Anschluss aufladen. Darüber lässt sich bei
Bedarf auch Software updaten und auf
einer einsteckbaren SD-Karte gespeicherte Fotos auf den PC übertragen. Der
USB-Port wird mit einer Gummilasche
gut gegen Feuchtigkeit geschützt.
Das leicht gebogene Gehäuse liegt wie
bei einer Fernbedienung gut in der Hand.
Die Bedienung der Wärmebildfunktion
erfolgt über drei gummierte Druckknöpfe
oberhalb des Displays. Für den integrierten
LED-Strahler, der beachtliche 300 Lumen
leistet, ist ein seitlicher Druckschalter
vorhanden. Nach dem Einschalten dauert
es etwa drei Sekunden, bis die Kamera
betriebsbereit ist. Alle 15 – 20 Sekunden
stockt das Bild kurz und es ist ein leises
Klicken zu hören. Die Kamera kalibriert
sich dabei jeweils neu – typisch für Wärme
bildkameras und ähnliche Geräte.
Im Menü stehen sieben Sprachen zur
Verfügung, darunter auch Deutsch. Dort
lässt sich alles einstellen und die Kamera
nach eigenem Bedarf konfigurieren:

- als Energiespar-Option bietet die Reveal eine automatische Abschaltung, die
sich minutengenau konfigurieren lässt.
- ebenso ist eine beliebige Einstellung
der Displayhelligkeit möglich – sehr
praktisch, um nicht geblendet zu werden
- zur Darstellung gespeicherter Fotos
steht eine umfangreiche Farbpalette zur
Verfügung (white, black, iron, cool, tyrian,
glory, glow) – white und Black zeigten zur
Wildbeobachtung die meisten Details.
Ein Druck auf die rechte Taste speichert
das angezeigte Bild auf eine 512 MB MicroSD-Karte. Der Schacht sitzt über der
USB-Buchse und die Karte ist versenkt.
Das Entnehmen des Speichermediums
ist zwar nicht vorgesehen, funktioniert
aber mit einem schmalen Schraubenzieher durchaus. Eventuell kann man auf
eine größere Karte aufrüsten.
Das Speichern eines Bildes dauert etwa
vier Sekunden und wird über einen Fortschrittsbalken im Display angezeigt.
Videos sind nicht möglich, dafür ist
wohl der Speicherplatz zu gering oder
die Rechenleistung der Kamera zu
schwach.
Bilder werden im PNG-Format mit einer
Größe von etwa 230 KB gespeichert.
Ein Fix-Fokus-Objektiv erübrigt jedes
manuelle Scharfstellen. Die günstigere
Normalversion hat einen Blickwinkel
von 36 °, bei der RWJ-Test-Version XR
aber nur 20 °.Diese mehr für den Fernbe-

Neben dem Kameraobjektiv (r.)
ist noch ein LED-Strahler mit
300 Lumen Leistung eingebaut.

Durch die leicht gebogene Form liegt die Kamera gut in der Hand.
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reich gedachte Version hat eine höhere
Erkennungsreichweite – von Seek angegebene 275 m erwiesen sich im Revier allerdings als sehr optimistisch …
Die Display-Auflösung von 240 x 320
Pixel haut heute auch niemand mehr vom
Hocker – zum Vergleich: ein IPhone 6
hat 1 335 x 750 Pixel.
Die Sensor-Auflösung ist mit 206 x 156
Pixeln identisch mit der Compact, das resultierende Bildformat jedoch etwas anders. Der Thermal-Sensor misst Temperaturen zwischen - 40 bis + 330° C.

In der Praxis

Die ersten Versuche wurden zu Hause
durchgeführt – eine Warmwasserleitung
in der Wand wird im Dunkeln sauber angezeigt, das Bild ist sogar ganz ordentlich aufgelöst.
Auf dem Hochsitz muss man erst mal
üben, richtig zu „zielen“, denn der Bildwinkel ist schon ziemlich klein.
Zum reinen Erkennen von Objekten
hat sich die schwarz-weiße Darstellung
als Beste erwiesen, da dabei das Grundrauschen am geringsten ausfällt.
Klare, scharfe Bilder liefert auch die
Reveal nicht, alles wirkt etwas verschwommen und ineinander übergehend. Die Darstellung ist allerdings
deutlich besser als bei der Compact auf
dem Handydisplay.
Die in der Praxis ermittelte Reichweite
zum Erkennen von Wild liegt bei etwa
60 – 80 m, auf größere Distanz sind nur
noch verschieden helle Flecke zu sehen.
Die Kamera zeigt, dass dort ein wärmeres Objekt ist – mehr aber auch nicht.

Rehe auf 130 m sind gerade noch als solche zu erkennen, mehr aber auch nicht …

… auf 30 m an der Kirrung sieht das schon
anders aus.

Maßgeblich ist auch der Temperaturunterschied – bei 30 ° C im Sommer ist
ein im Kornfeld stehender Bock für die
Wärmebildkamera selbst auf 70 m praktisch unsichtbar, weil seine Körpertemperatur sich kaum von der Umgebung
unterscheidet. Nach Sonnenuntergang
wurde er dann immer besser sichtbar.
Die Stärken der Reveal liegen im Nahbereich bis etwa 80 m – Rehe an der Salzlecke sind gut zu erkennen und an den
Umrissen auch als solche ansprechbar.
Ein Problem bei Dunkelheit ist das
helle Display – selbst wenn man es ganz
runterdimmt, blendet es noch ziemlich
stark und die Augenpupillen ziehen sich
sofort zusammen. Bis man beim Blick
durch Fernglas oder Zielfernrohr wieder
etwas sieht, dauert danach einige Zeit.
Zur Nachsuche leistet die Reveal gute
Dienste – eine Schweißspur wird angezeigt, solange sie noch „warm“ ist und
ein im Hochwald liegendes Reh ist auf
70 m erkennbar. Liegt das Stück im hohen
Gras oder einer Dickung, sind auch
Wärmebildkameras nutzlos – mindestens zu einem Teil des Wildkörpers muss
ein direkter Messkontakt möglich sein,
um eine Wärmesignatur zu erhalten.

Resümee: Die Reveal ist besser als die
Compact und bietet für 499 € schon eine
Menge – ein vollwertiges Wärmebild
gerät der Einsteigerklasse. Dazu ist sie
robust, handlich und leicht zu bedienen.
Durch die geringe Größe kann sie immer
mitgeführt werden und stört nicht.
An große Wärmebildkameras der
3 000 €-Klasse kommt sie natürlich nicht
heran. Wer aber meist im Wald auf
Kirrungsdistanz jagt, findet damit ein
durchaus nützliches Gerät, das anzeigt,
ob sich eine einzelne Sau nähert – oder
noch kleine Streifenhörnchen folgen, die
im Doppelglas bei Dunkelheit unsichtbar bleiben.
Auch Anschüsse lassen sich damit
leicht finden – wenn etwas Schweiß am
Boden liegt und man nicht zu lange wartet.
Die 300 Lumen-Taschenlampe ist eine
nette Zusatzfunktion.

Norbert Klups

Technik auf einen Blick
Hersteller

Seek Thermal (USA)

Modell

Seek Thermal Reveal XR 30

Sehfeld

20 Grad

Messbereich

– 40 bis + 330 Grad

Thermal-Sensor 206 x 156 (32 136 Px)
Gehäuse
wasserdicht
Abmessungen
Gewicht
Akku-Laufzeit
Das Display (l.) ist groß genug, hat aber keine sehr hohe Auslösung, der Schacht für
Micro-USB-Karte und USB-Port (r.) wird mit einer Gummiklappe abgedeckt.
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Preis

Kunststoff
ja
12 x 6 x 3 cm
187 g
9 Stunden
499 €

