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WICHTIGE HANDHABUNGSHINWEISE!WICHTIGE HANDHABUNGSHINWEISE!
Die zweckgemäße Verwendung des Gerätes ist für eine 
sichere Anwendung wichtig! Lesen Sie daher sorgfältig das vor-
liegende Handbuch!

Sollte das Geräte eine längere Zeit nicht benutzt worden sein, 
prüfen Sie sorgfälltig vor der Anwendung die Funktionalität.

Das Gerät darf nur durch NITEHOG Europe GmbH zertifizierte 
Servicepartner demontiert / instandgesetzt werden.

Die  optischen Linsen sollen sauber und fettfrei gehalten werden. 
Berührungen mit der blanken Hand sollten vermieden werden.

Sand und Seewasser können die Linsenbeschichtung 
beschädigen!

Schauen Sie mit dem Gerät nicht direkt in die Sonne!

Die  Bildleistung ist abhängig von Szenerie und Atmosphäre. Der 
Kontrast in demselben Bild kann je nach der Wirkung der Sonne 
variieren. Zum Beispiel beim Sonnenuntergang absorbieren Ob-
jekte Wärme verschieden, was zu größeren Temperaturunter-
schieden und besserem Kontrast führt.

Sollte  das Gerät längere Zeit nicht benützt werden, entfernen 
Sie alle Batterien/Akkus und lagern Sie diese in Plastikbeutel 
zum Schutz vor Auslaufen. Wir empfehlen nicht genutzte Akkus 
alle 2-3 Monate aufzuladen.
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Transportieren Sie das Gerät zum Schutz in seiner Tasche.

Kondensation kann zum Beschlag der optischen Oberflächen 
führen! Kondensation tritt auf, wenn sich die Temperatur oder 
Feuchtigkeit wie folgt ändert:
• Beim Bewegen des Gerätes vom kalten zum warmen Ort oder 
umgekehrt;
• an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Beim Angleichen der Temperatur des Gerätes an die Umwelt 
verschwindet die Kondensation. Verwenden Sie das beiliegende 
fusselfreie Glasreinigungstuch, um Feuchtigkeit zu entfernen.

Reinigen Sie die Linse nur mit dem beigefügten Lens Pen® oder 
mit einem fusselfreien Glasreinigungstuch ohne Chemie!

RECHTLICHE  HINWEISE                                                            
Vor der Anbringung an Zieloptiken prüfen Sie die regionalen gesetzlichen  
Regelungen im Anwendungsgebiet. Die Anbringung an z.B.: einem Zielfernrohr 
liegt stets in der alleinigen Verantwortung des Anwenders.

Bitte beachten Sie, dass das Video Connect System vor der Benutzung innerhalb 
Deutschlands auf Grund der Sendeleistung bei der Bundesnetzagentur lediglich 
registriert werden muss. Der Anwender muss die regionalen, gesetzlichen Rege-
lungen im Anwendungsgebiet selbstverantwortlich prüfen.
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GERÄTEANSICHTGERÄTEANSICHT

ADAPTERGEWINDE

INFO                                                                           
Alle in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder dienen nur zu Illustrations-
zwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktverbesserungen 
abweichen.

FOKUSSIERHEBEL
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FOKUSSIERRING

VIDEOAUSGANG/
SYSTEMANSCHLUSS

DIGITALER ZOOM

KALIBRIERUNG

HELLIGKEIT / POLARITÄT

BATTERIEFACH/-DECKEL

SCHALTER EIN/AUS
7
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FUNKTIONENFUNKTIONEN

INFO                                                                           
Die verfügbaren Funktionen übersteigen die Anzahl der Knöpfe. Zur Auswahl oder 
Auführung bestimmter Funktionen müssen Knöpfe zeitgleich betätigt werden oder 
gedrückt gehalten werden. Achten Sie auf die jeweiligen Hinweise.

HINWEIS!                                                                     
Zur Vermeidung von permanenten Batterie-/Akkuschäden durch zum Beispiel 
Tiefentladung schalten Sie das Gerät nach der Benutzung aus. 

HINWEIS!                                                                                          
Die Hauptfunktionen werden durch die Knöpfe ,  und .
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 NUC (NON-UNIFORMITY CORRECTION) NUC (NON-UNIFORMITY CORRECTION)
Jedes Pixel der Matrix ist anfällig, ein Signal zu erzeugen, das sich von den Signalen an-
derer Elemente unter denselben Beobachtungsbedingungen unterscheidet. Diese Un-
gleichförmigkeit führt zum Auftreten eines geometrischen Fehlers im Bild. Dieser Effekt 
zeigt sich insbesondere in den ungekühlten Systemen. Daher ist es notwendig, eine 
Ungleichförmigkeitskorrektur (NUC) während des Betriebs periodisch durchzuführen. 
Der NUC-Algorithmus kann manuell oder automatisch (durch vorgegebene Intervalle) 
durch Drücken der Taste  aktiviert werden. Durch Drücken und Halten der Taste 

 (mehr als 2 Sekunden) wird die Auto NUC-Funktion aktiviert/deaktiviert. Wenn 
die automatische NUC-Funktion aktiviert ist, wird   auf dem Bildschirm angezeigt. 
Das Symbol  wird 2 Sekunden vor der automatischen Einschaltung des NUC als 
Warnung rot hervorgehoben.

Wenn die automatische NUC-Funktion deaktiviert ist, verschwindet das Symbol  
und der NUC-Vorgang wird nur manuell ausgeführt, wenn die Taste  gedrückt wird.

 DIGITALER ZOOM DIGITALER ZOOM

HELLIGKEIT / POLARITÄTHELLIGKEIT / POLARITÄT

Drücken Sie den  Knopf zur Aktivierung des 2-fachen Zooms. Durch ein nochma-
liges Drücken erhöht sich der Zoom auf 4-fach. Der aktuelle Zoomfaktor wird rechts 
oben im Bild angezeigt.

INFO                                                                                                                               
Der digitale Zoom reduziert die wahrgenommene Bildqualität!

Durch Drücken und Halten des  Knopfs  länger als 2 Sekunden wird ein Standbild 
aufgenommen und im Speicher abgelegt - als Bestätigung wird   angezeigt.

Das Gerät verfügt über vier feste Helligkeitsstufen, die mit folgenden Symbolen 
gekennzeichnet sind: , ,   and  . Bei längerem Gebrauch des Gerätes bei 
schlechten Lichtverhältnissen werden die niedrigeren Helligkeitsstufen empfohlen. 
Dies führt zu einem optimalen Energieverbrauch und einem größeren Beobachtungs-
komfort. Drücken und halten Sie den  Knopf für mehr als 2 Sekunden zur Umkeh-
rung der Polarität (weiß = warm / schwarz = warm).
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MENÜMENÜ

Neben der Hauptfunktionen dienen diese Knöpfe auch zur Navigation im Menü und 
zur Funktionsauswahl. Um das Menü aufzurufen drücken Sie  und  gleichzeitig. 
Nutzen Sie anschließend  und um im Menü zu navigieren und  zur Aus-
wahl/Bestätigung.

DarstellungDarstellung

NavigationNavigation

Entfernungsmesser                 

Einstellungen Sprache
Englisch/Deutsch/
Ungarisch

Bild Helligkeit Kalibierung
Intern/Extern

Modus Monokular Kontrast Standby
An/Aus

Exit Vorsatz Wetter Typ
Nebel/Normal/Regen Angleichung

Filter
An/Aus Zurück

Palette
Regenbogen/Regen/
Isotherm
Schwarz warm/Weiß 
warm/ Rot warm

Aufnahme
Ansehen/Löschen

Zurück

HINWEIS!                                                                                         
Die Knöpfe ,  und  können mehrere Funktionen haben.
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RF RANGE FINDER (Entfernungsmesser)RF RANGE FINDER (Entfernungsmesser)

EinstellungenEinstellungen

Wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus. Ab 
Werk ist das Gerät auf Deutsch eingestellt.

Sprache
Sprache
Englisch/Deutsch/
Ungarisch

Kalibrierung
Intern/Extern

Standby
An/Aus

Angleichung

Zurück

Stadiametrische Entfernungsmessung erlaubt eine ungefähre Schätzung der  
Entfernung zum Objekt. Der gemessene Wert ist abhängig vom gemessenen Objekt 
und seiner tatsächlichen Größe. 

Wählen Sie den Tiertyp welchen Sie anmessen wollen. Bewegen Sie nun die beiden 
Balken so weit, dass einer an den Füssen und einer an der Schulter sich befindet.  
Sobald Sie nun das Tier zwischen den Balken positioniert haben, können Sie die un-
gefähre Entfernung ablesen. Um den Modus zu verlassen, drücken Sie den OK Knopf.

50m 50m

50m 50m
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In diesem Fall muss das Objektiv mit der Handfläche zugehalten werden bevor 
gedrückt wird. 

Nach dem Einschalten führt das Gerät automatisch zwei aufeinanderfolgende NUC-
Zyklen durch. Während dieser Zeitspanne ist es wünschenswert, die Objektivlinse mit 
der Hand zu bedecken. Diese Aktionen sind nur erforderlich, wenn der externe Ver-
schlussmodus aktiviert ist.

Die Ungleichförmigkeitskorrektur (NUC) des Signals ist ein komplexes elektronisches 
Verfahren, dass einen gleichmäßig temperierten Körper vor dem Detektor oder der 
Objektivlinse erfordert.

Das Gerät verfügt über einen eingebauten motorisierten Mechanismus zur Durchfüh-
rung dieser NUC-Prozedur, in dem automatisch eine Verschlussplatte vor dem Detektor 
fällt. Dieser Vorgang dauert weniger als eine Sekunde und wird von einem akustischen 
Geräusch begleitet, das einem Klick ähnelt.

In Situationen, die eine maximale Unterdrückung von 
Geräuschen erfordern, kann das Gerät im “externen“ 
Verschlussmodus arbeiten, was den Betrieb des mo-
torisierten Mechanismus deaktiviert.

Wenn die manuelle Methode aktiviert ist, wird 
der motorisierte Mechanismus des Verschlus-
ses gesperrt, die automatische NUC-Funktion wird  
deaktiviert und es erscheint eine Meldung NUC Aus.

Im Menü NUC-Typ können Sie auswählen ob der Ab-
gleich manuell durch Vorhalten der Hand oder mit 
dem automatischen Verschluss erfolgen soll.

Kalibrierung

Sprache
Englisch/Deutsch/
Ungarisch

Kalibrierung
Intern/Extern

Standby
Ein/Aus

Angleichung

Zurück
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WICHTIG!                                                                                       
Verwenden Sie bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen immer den 
externen Modus für den NUC und führen Sie diesen durch Hand auf das Objektiv 
halten durch.
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Wenn die Standby-Funktion eingeschaltet ist, wird 
das Gerät jedes Mal eingeschaltet, wenn der Nei-
gungswinkel kleiner als 45 ° zu beiden Seiten ist (Abb. 
1) und 60 ° nach oben und unten (Abb. 2). Sobald 
diese Bedingungen nicht erfüllt sind, wechselt das 
Gerät automatisch in den Standby-Modus.

OFF

ON
60°

OFFON
60°

45°45°

OFFOFF

ON

f.1 f.2

Standby
Sprache
Englisch/Deutsch/
Ungarisch

Kalibrierung
Intern/Extern

Standby
Ein/Aus

Angleichung

Zurück

Mit der Angleichungsfunktion können Sie 
die optischen Achsen der Primäroptik und des 
Vorsatzgerätes genau ausrichten. Der Herstellung-
sprozess des Gerätes sorgt für die Präzisionstoler-
anz zwischen 3 bis 5 cm bei 100 m. Durch diese 
Ausrichtungsfunktion können Sie noch bessere 
Ergebnisse in der Genauigkeit erzielen.

Die Ausrichtung erfolgt elektronisch durch Drücken der Knöpfe  und  während 
Sie sich im Menü Einstellungen> Angleichung > Links / Rechts, Auf / Ab (nur im Vorsatz-
Modus) befinden. In Position X: 0, Y: 0 befindet sich das Bild in der Mitte des Bild-
schirms. Durch die Verwendung der Ausrichtfunktion wird das Bild in alle Richtungen 
verschoben. Wenn der Aufprallpunkt links vom Ziel ist, sollte das Bild nach rechts ver-
schoben werden, wodurch der Wert von X erhöht wird und umgekehrt.

Die Einstellung ist auf 3 Stufen in jede Richtung begrenzt. Jeder Schritt entspricht ca. 3 
cm bei 100 m. Wenn die Notwendigkeit einer Ausrichtung die Grenze von 10 Schritten 
überschreitet, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Angleichung
Sprache
Englisch/Deutsch/
Ungarisch

Kalibrierung
Intern/Extern

Standby
Ein/Aus

Angleichung

Zurück



Hier können Sie die gewünschte Helligkeitsstärke der 
Bildwiedergabe einstellen. 

Die Helligkeit ist nicht abhängig von der Helligkeit-
seinstellung, die über die Taste  vorgenommen 
wird!

BildoptionenBildoptionen

Die Bildqualität hängt stark von den Wetterbedin-
gungen ab. Wenn das Wetter nass ist (Nebel, Regen 
usw.), wird der Dynamikbereich der Szene reduzi-
ert, was zu einer geringeren Kontrastleistung des 
Gerätes führt. 

Wir haben einen speziellen Filter entwickelt, der 
die Details im kontrastreichen Bild durch nasse  
Witterungsbedingungen (inkl. Nebel und Dunst)  
erhöht. Sie können zwischen 3 Filtern wählen:

Normal, Regen oder Nebel

Helligkeit

Wetter Typ

Helligkeit

Wetter Typ
Nebel/Normal/Regen

Filter
Ein/Aus

Palette
Regenbogen/Regen/Iso-
therm
Schwarz warm/Weiß 
warm/Rot warm

Aufnahme
Ansehen/Löschen

Zurück

Brightness

Wetter Typ
Nebel/Normal/Regen

Filter
Ein/Aus

Palette
Regenbogen/Regen/Iso-
therm
Schwarz warm/Weiß 
warm/Rot warm

Aufnahme
Ansehen/Löschen

Zurück
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Filter

Helligkeit

Wetter Typ
Nebel/Normal/Regen

Filter
Ein/Aus

Palette
Regenbogen/Regen/Iso-
therm
Schwarz warm/Weiß 
warm/Rot warm

Aufnahme
Ansehen/Löschen

Zurück

NOTE                                                                          
Bei guten Wetterbedingungen bitte Bei guten Wetterbedingungen bitte Normal Normal wählen. Andernfalls haben sie kein wählen. Andernfalls haben sie kein 
optimales Bild. optimales Bild. 

Dieser Filter wirkt sich auf die Objektkanten aus. 
Der Filter ist standardmäßig aktiviert.
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Palette

Helligkeit

Wetter Typ
Nebel/Normal/Regen

Filter
Ein/Aus

Palette
Regenbogen/Regen/Iso-
therm
Schwarz warm/Weiß 
warm/Rot warm

Aufnahme
Ansehen/Löschen

Zurück

Die Erhöhung des Schwellwertes verhindert die farbige Darstellung der kälteren 
Objekte.

Diese Option hängt stark von der Entfernung zum Objekt ab. Es wird dringend 
empfohlen, verschiedene Werte im täglichen Gebrauch zu versuchen, um den  
passenden Wert zu finden.

°C
ERHÖHUNG

Es können verschiedene Farbpaletten verwendet 
werden. In verschiedenen Palettenmodi spiegelt 
sich die Temperatur des Objekts in der Färbung 
wieder.

bow/Rain/Isotherm

Regenbogen/Regen/Isotherm/Schwarz warm/
Weiß warm/Rot warm

Red Hot - empfohlener Modus für längere Beob-
achtung. Das Bild ist rot-schwarz, um das von den 
Displays ausgehende blaue Licht zu minimieren 
und den Augen mehr Komfort zu bieten.

Isotherm -Die Objekte oberhalb der ein-
gestellten Schwellentemperatur sind in  
verschiedenen Schattierungen von Rot  
gefärbt.

Die Temperaturschwelle kann mit der unten 
gezeigten Temperaturskala eingestellt (erhöht/ 
verringert) werden.

16
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Die Schnappschuss-Funktion wird durch Drücken 
und Halten der Taste  durchgeführt. Snapshots 
werden im internen Speicher des Gerätes ges-
peichert. Sie können bis zu 20 Bilder speichern. Sie 
können die Bilder aus dem Snapshot-Menü über-
prüfen.

Bilder können nur über optional erhältliche USB-
Kabel und die Software* heruntergeladen werden.

Das Löschen der Bilder erfolgt über die  
Software und kann nur für alle Fotos gleichzeitig 
durchgeführt werden.

* Sie können die Software auf unserer Website  
unter www.nitehog.eu im Bereich Support  
kostenlos downloaden.

Aufnahme

Helligkeit

Wetter Typ
Nebel/Normal/Regen

Filter
Ein/Aus

Palette
Regenbogen/Regen/Iso-
therm
Schwarz warm/Weiß 
warm/Rot warm

Aufnahme
Ansehen/Löschen

Zurück
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MODUS Monokular/VorsatzMODUS Monokular/Vorsatz

Um das CAIMAN als Vorsatzgerät zu verwenden, wählen Sie den Modus > Vorsatz aus 
dem Menü.
Alle wichtigen On-Screen-Elemente werden im zentralen Bereich des Bildes angezeigt. 
Der Grund dafür ist das durch die Vergrößerung der Primäroptik reduzierte Sichtfeld.

Der Digitalzoom ist gesperrt. Die Schaltfläche  ruft eine Infobox auf, welche die 
Informationen über die aktuellen Einstellungen des Gerätes wiedergibt.

Wenn ein niedriger Batteriestatus erreicht wird, gibt das Gerät eine Warnung in der 
oberen linken Ecke des zentralen Bereichs. Es gibt eine Möglichkeit, es zu ignorieren, 
indem man die Taste  drückt.

Zoom inaktiv

Isotherm

INFO                                                                           
Es wird empfohlen, die primäre optische Einheit bis zu 3-fach zu vergrößern, um Es wird empfohlen, die primäre optische Einheit bis zu 3-fach zu vergrößern, um 
das Menü und alle Untermenüs im Vorsatz-Modus sichtbar zu halten.das Menü und alle Untermenüs im Vorsatz-Modus sichtbar zu halten.
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Installation des AkkupacksInstallation des Akkupacks

AKKUPACKAKKUPACK

Akkupack

Caiman wird mit einem Li-Ionen-Akkupack mit ergonomischem Design und einfacher 
Installation betrieben, der einen Dauerbetrieb von > 4 Stunden gewährleistet.

Platzieren Sie den Verriegelungshebel des Akkupacks wie auf dem Bild gezeigt in 
der oberen Position und stecken Sie den Akkupack bis zum Anschlag in das Bat-
teriefach des Geräts.

1
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Drücken Sie den Hebel bis zum Anschlag nach unten.2

Richtig installierter Akkupack.3
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Akkupack aufladenAkkupack aufladen

WICHTIG!                                                                                        
Verwenden Sie immer nur das Original-Ladegerät im Lieferumfang des Geräts.

Der externe Akkupack verfügt über ein internes Batteriemanagement. Der Akkupack 
wird mit einem externen Spezialladegerät geliefert. Nach dem Anschließen des Lade-
geräts wird der Lademodus des Akkupacks gestartet. Die Ladezeit beträgt ca. 5 Stun-
den.

Der Lademodus wird durch eine rote LED 
angezeigt.

Wenn der Akkupack voll aufgeladen ist, 
erlischt die rote LED.
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1. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Verriegelungsschraube am Deckel des 
Batteriefachs (auf der linken Seite des Geräts) zu entriegeln.
2. Legen Sie die Batterien in das Fach ein und achten Sie dabei auf die im Fach angege-
bene richtige Polarität!
3. Um das Batteriefach hermetisch zu schließen, drücken Sie fest auf das Deckelfach 
und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis der Mechanismus einrastet.

21

1

2

HINWEIS                                                                      
Bei der wiederholten Verwendung von Lithium-Zellen muss dieser Schritt nur einmal 
durchgeführt werden! Die Betriebszeit mit Li-Ion-Batterien CR123 Lithium und CR123A 
kann auf <2 Stunden reduziert sein.

Das Gerät ist in der Lage, mit zwei Batterietypen - Lithium und Li-Ion - zu arbeiten.Die 
Li-Ion-Batterien werden vom Gerät automatisch erkannt. Bei der Verwendung von Lith-
ium-Zellen müssen Sie das Gerät “informieren”, indem Sie folgende Schritte ausführen: 

1  Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist; 

2  Legen Sie 2 Lithium Zellen gemäß Polarität ein; 

3  Drücken und halten Sie ; 

4  Schalten Sie das Gerät ein (mit gehaltenem ); 

5  Halten Sie  solange, bis der Monitor sich eingeschaltet hat; 

6  Lassen Sie  los. 

VERWENDUNG EINWEGBATTERIENVERWENDUNG EINWEGBATTERIEN
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WICHTIG!                                                                                       
Bei Lithiumbatterien ist der externe NUC aktiviert und der interne NUC deaktiviert.

       Batterie voll

       Batterie 75% voll

       Batterie 50% voll

       Batterie 25% voll

       Batterie entladen

Die Ladestandsanzeige besagt:

  Verwenden Sie die richtige Größe und Art der Batterie, die in der technischen Besch-
reibung und Bedienungsanleitung angegeben ist.

  Batteriekontaktflächen und Batteriefachkontakte sauber halten. Zu diesem Zweck 
können Sie bei jedem Austausch von Batterien einen sauberen Bleistiftgummi oder ein 
raues Tuch verwenden. 

  Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn sie längere Zeit nicht verwendet 
werden.

  Vergewissern Sie sich, dass Sie Batterien ordnungsgemäß in das Gerät einlegen (mit 
+ (plus) und - (minus) in der richtigen Position).

  Batterien bei normaler Raumtemperatur trocken aufbewahren.

  Extreme Temperaturen reduzieren die Batterieleistung.

  Versuchen Sie nicht, eine Batterie aufzuladen, es sei denn, die Batterie ist speziell mit 
“wiederaufladbar” gekennzeichnet.

  Nicht  entleerte Lithiumbatterien müssen an einem geeigneten Ort gelagert werden.

Tipps im Umgang mit Akkus und BatterienTipps im Umgang mit Akkus und Batterien



CAIMAN kann ferngesteuert und über Schnittstellensystemkabel eingestellt werden. 
Das Videokabel dient zur externen Anzeige und Aufzeichnung der beobachteten Szene. 
Das Video Connect ermöglicht die kabellose Übertragung der beobachteten Szene auf 
den mitgelieferten Monitor oder auch verschiedenen Videobrillen.

Ziehen Sie die Kappe 1  des Anschlusses (auf der rechten Seite des Gerätes) ab. Die 
Kabel ermöglichen den Anschluss an ein externes Gerät wie PC, Laptop oder Monitor 
mit analogem Videoeingang und an den Sender des Video Connects.

Die Kabel enden mit einem 7-poligen Fischer-Stecker. Wenn Sie es mit dem Gerät 
über den Anschluss verbinden, stellen Sie sicher, dass die roten Markierungen  
(sowohl am Kabel-Fischer-Stecker als auch am Gerät) übereinstimmen.

24
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2

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITENANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Video cable System cable (USB)

1

1

Video Connect 
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Montage vor einer PrimäroptikMontage vor einer Primäroptik

VERWENDUNG ALS VORSATZGERÄTVERWENDUNG ALS VORSATZGERÄT

Das multifunktionale Wärmebildgerät CAIMAN wird mit einem M52x0.75 Reduzierring 
(siehe 2  nächste Seite) , der auf verschiedene Arten von verschiedenen Adapterrin-
gen passt ( 3  nächste Seite).

WICHTIG!                                                                  
Die Verwendung dieses Geräts kann durch nationale Vorschriften eingeschränkt 
sein. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, bevor Sie das Wärmegerät CAIMAN 
als Vorsatzgerät verwenden.

INFO!                                                                         
Während der Aufnahme mit dem an der Primäroptik befestigten CAIMAN mit Hilfe 
des festen Adapterrrings, kann sich der Adapter an der Primäroptik entlang bewe-
gen. Die Größe dieser Bewegung hängt von der Spannkraft des Verschlussstabs 
und der Rückstoßkraft der Waffe ab und kann bei jedem Schuss 1 mm betragen. 
Diese Bewegung ist erlaubt und hat keinen Einfluss auf den Aufprallpunkt. Die Po-
sition des Adapters sollte nach jedem Schuss in der Aufnahmesequenz kontrolliert 
werden.
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Folgen Sie den Schritten zur Montage an einer Primäroptik:

Entfernen  Sie den Gewindeschutz gegen den Uhrzeigersinn und schrauben 
Sie  2  den Reduzierring auf das Gewinde 1 , bis zum Anschlag handfest auf.

Schrauben Sie nun den auf die Primäroptik abgestimmten Adapter 3  im 
Uhrzeigersinn fest auf den Reduzierring 2 .

Stecken Sie nun das Gerät auf die Primäroptik 4  und fixieren sie diesen 5 . 
Achten Sie auf einen festen Sitz.33
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BETRIEB DES GERÄTSBETRIEB DES GERÄTS
Der Vorteil der Montage vor einer Primäroptik besteht darin, dass das Vorsatzgerät den 
Zielfernrohr-Nullpunkt nicht beeinflusst und alle taktischen Merkmale eines Tagzielf-
ernrohrs erhalten bleiben.

Nach dem Anbringen des Vorsatzgeräts CAIMAN an der Primäroptik folgen Sie den 
nächsten Schritten für die Verwendung des Geräts:

1  Überprüfen Sie immer die Einstellung der Primäroptik (Dioptrieneinstellung, Paral-
laxe, Einstellung usw.)

2  Öffnen Sie den Objektivdeckel.

3  Schalten Sie das Gerät an.

4  Stellen Sie die gewünschte Vergrößerung an der Primäroptik ein. Wählen Sie 
das Beobachtungsobjekt aus und fokussieren Sie die Objektivlinse des Vorsatzgeräts 
mithilfe des Objektivfokussierrings an der Vorderseite des Objektivs.

5  Die Schusseinstellung des Systems, die sowohl die Primäroptik als auch das 
CAIMAN-Vorsatzgerät umfasst, sollte gemäß den Anweisungen zur Einstellung der 
Primäroptik durchgeführt werden.

6  Schalten Sie das Gerät nach Beendigung der Arbeiten aus und entnehmen Sie die 
Batterien aus dem Batteriefach, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden.

HINWEIS!                                                                         
Wenn CAIMAN vor der Primäroptik montiert ist, kann es die Nullstellung bis zu 3 cm 
ändern. Dies kann mit der Veränderung an der Waffenbalance, der verwendeten 
Montage für die Primäroptik oder der Primäroptik selbst zusammenhängen. 
Sprechen Sie mit Ihrem Büchsenmacher.

INFO!                                                                          
Für eine maximale Bildqualität durch die Primäroptik empfehlen wir die 
Verwendung einer bis zu 3-fachen Zielfernrohrvergrößerung.



28

DEDE
  STRAHLUNGSDETEKTOR (FPA)

Type Microbolometer

Bildverarbeitungsmodul OPTIX X-CORE®

Pixel Count (Auflösung) 640 x 480 Pixel

Pixel Pitch 17 μm

Spektralbereich 7 ÷ 14 μm

Thermale Sensitivität (NETD) < 50 mK @ F / 1.0

  DARSTELLUNG
Helligkeit / Kontrast Automatic / Advanced Image Processing

Einschaltdauer < 5 sec

Polarität der Darstellung Benutzerabhängig
(Weiß warm / Schwarz warm)

Menü Dropdown Menu / OSD

beobachtetes Flächenelement,
momentanes Gesichtsfeld (IFOV)  0.3 mRad

Kalibrierung Automatisch / Manuell

OPTIK
Brennweite des Objektivs 50 mm

FOV (Blickwinkel) 12.4°(H) X 9.3°(V)

F/# 1.1

Material & Beschichtung Germanium, Hart Carbon beschichet auf 
der Aussenseite

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN
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VIDEO
Analoges Videosignal CCIR (PAL) or RS-170 (NTSC)

Bildrate 25 Hz (PAL) / 30 Hz (NTSC)

Digital Zoom x2, x4

Bildschirmhelligkeit Manual via OSD

Bildspeicherkapazität
> 20 Bilder

(On-Board Speicher, Download nur via System 
Kabel)

STROM

Stromquelle 2 x CR 123 Lithium, 2 x RCR 123 Li-Ion 
2 x 16650 Li-Ion (mit Extender für Batterien)

Laufzeit ~ 2 Stunden mit Lithium Batterien @ 25°C
~ 4 Stunden mit 16650 und Extender

Externe Stromversorgung Externes Netzteil

ERKENNUNGS- /DETEKTIONSREICHWEITEN
Es handelt sich um geometrische Durchschnitswerte ( HxW)
HINWEIS: Die definierten Entfernungen werden nur in geometrischen Werten berechnet, ohne die atmo-
sphärischen Bedingungen zu berücksichtigen

Erfassungsreichweite Mensch ~ 1320 m

Erkennungsreichweite Mensch ~ 440 m

Erfassungsreichweite Fahrzeug (PKW) ~ 3380 m

Erkennungsreichweite Fahrzeug (PKW) ~ 1120 m

BETRIEBSBEDINGUNGEN
Betriebstemperaturbereich -30°C to +50°C

Lagertemperaturbereich -50°C to +60°C

Stoßfestigkeit Getestet mit .375 H&H und 
.338 Lapua Magnum

Mechanische Vibration Sinusförmig, 40 m/s², 10 bis 80 Hz

Schutzindex IP 66, IP 67 (optional), Stickstoff gefüllt

ABMESSUNGEN
Größe H x B x L ohne Augenmuschel 68 x 68 x 198 mm

Gewicht ohne Batterien ~ 480 g



Umweltschutz

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher 
gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle 
seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass 
die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt 
vermieden werden.

Deshalb sind Elektrogeräte mit dem              Symbol gekennzeichnet.

Unser Unternehmen ist registriert unter der Nummer: WEEE Reg. Nr. DE 12523777

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie 
Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines 
Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung 
zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik zum Produkt, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler oder direkt an uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.nitehog.eu

UMWELTSCHUTZ/KONTAKTUMWELTSCHUTZ/KONTAKT
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ATTENTION!ATTENTION!
The proper usage of the device is important for safe exploita-
tion! Therefore read carefully the present manual!

If the device was left in storage for a longer period of time be-
fore exploitation please check its functionality.

Disassembling of the device is prohibited, except in authorized 
repair centers.

The external optical surfaces should be clean at all times. Touch-
ing the optical surfaces with bare hands is not recommended.

Sand and seawater can damage the optical coatings!

Do not point the device directly at the sun!

Image performance is dependent on scenery and atmosphere 
conditions. The contrast in the same image may vary as a func-
tion of the time of day due to the effect of the sun. For example, 
at sunset objects will have absorbed different levels of heat re-
sulting in greater temperature differences and better contrast.

When left in storage for a longer period of time, batteries have 
to be removed and stored in polyethylene bags to prevent con-
tact with metal. It is recommended to recharge the batteries ev-
ery two to three months.
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LEGAL                                                                     

Before attaching to a riflescope, check the regional legal regulations in the area 
of application. The legal attachment to a rifle scope is always the responsibility of 
the user.
 
Before using the Video Connect System, check the regional legal regulations in the 
area of application based on the transmission power.

ENEN
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When carrying or transporting the device, put the protective 
lens cap!

Condensation can cause fogging of the optical surfaces! Con-
densation occurs when the temperature or humidity changes as 
follows:

• When moving the device from cold  to warm place or vice 
versa;
• In places with high humidity.

When equalizing the temperature of the device with the envi-
ronmental, the condensation disappears. Use the towel to re-
move moisture.

Clean the lens surfaces with the Lens Pen® or with the napkin!
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APPEARANCEAPPEARANCE

ATTACHMENT PLACE

NOTE                                                                          
All images used in this instruction manual are for illustrative purposes only. Actual 
product may vary due to product enhancement.

FOCUS LEVER
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FOCUS RING

VIDEO OUT/
SYSTEM CABLE

DIGITAL ZOOM

NUC (NON-UNIFORMITY 
CORRECTION)

BRIGHTNESS / POLARITY

BATTERY COMPARTMENT 
CAP

SWITCH ON/OFF
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CONTROLSCONTROLS

NOTE                                                                          
The integrated functions of the device exceed the number of controls. Some features 
are triggered by a combination of buttons or temporary pressing and holding the 
buttons.

ATTENTION!                                                                
Turn off the device after usage, otherwise, you can permanently damage the bat-
teries!

ATTENTION!                                                                                    
The main operations are performed through the buttons ,  and .
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 NUC (NON-UNIFORMITY CORRECTION) NUC (NON-UNIFORMITY CORRECTION)
Each pixel of the matrix is susceptible to generate a signal, different from the signals of 
other elements under the same conditions of observation. This non-uniformity leads 
to the appearance of a geometric noise in the picture. This effect is especially shown 
in the uncooled systems. Therefore it is necessary to perform a non-uniformity correc-
tion (NUC) periodically, during operation with the thermal device. The NUC algorithm 
can be activated manually or automatically (through specified intervals) by pressing 
the  button. Pressing and holding the button (more than 2 seconds) activates/de-
activates the Auto NUC function. When Auto NUC function is activated the following 
symbol  will be displayed on the screen. The symbol  will be highlighted in red 
as a warning 2 seconds before the NUC is performed automatically.

When Auto NUC function is deactivated the symbol  will disappear and the  NUC 
procedure will be carried out manually only when pressing the  button.

 DIGITAL ZOOM DIGITAL ZOOM

LUMINANCE / POLARITYLUMINANCE / POLARITY

The device has four fixed values of the display luminance, marked with the following 
icons: , ,   and  . With prolonged use of the device in low lighting condi-
tions the lower brightness levels are recommended. This results in optimal energy con-
sumption and greater observation comfort. Press and hold the  button for more 
than 2 seconds to invert the image, i.e. warm objects appear in dark tones, cold - in 
white and vice versa.

Press the  button to activate the digital zoom x2, press twice - x4.

The current digital zoom is shown at the top-right corner of the screen.

NOTE                                                                                                                              
The digital zoom reduces the quality of the image! Digital zoom is inactive in clip-on 
mode.

By pressing and holding the  button  (more than 2 sec) a snapshot of the image is 
taken and stored in the memory of the device. An indication  (saved) is displayed.
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MENUMENU

Besides the main and secondary functions, they serve also for entering and navigation 
through the menu. To activate the menu, press the  and  buttons simultane-
ously. Then use the  and button to move the cursor, and  button to select 
the function.

AppearanceAppearance

NavigationNavigation

Range Finder                 

Settings Language
English/Deutsch/ 
Magyar

Image Brightness NUC Type
Internal/External

Mode Monocular Contrast Standby
On/Off

Exit Clip-On Weather Type
Normal/Wet/Fog Alignment

Filter
On/Off Back

Palette
Rainbow/Rain/Isotherm
Black Hot/White Hot/
Red Hot

Snapshot
View/Erase All

Back

ATTENTION!                                                                                    
The buttons ,  and  are dual purpose buttons!
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RF (Range Finder)RF (Range Finder)

SettingsSettings

Select the preferred language, using this section. The 
default language is English.

Language
Language
English/Deutsch/
Magyar

NUC Type
Internal/External

Standby
On/Off

Alignment

Back

Stadiametric RF function allows measuring of approx. distance to a known object. 

In order to do that select the object type  you are observing. Align the marker so that 
the base of the observed object fits the bottom line and and the upper line fits the top 
of the object (see the picture below). Once the object is fitted in the marker borders  
(up-down arrows), on the left side of the screen the approx. distance to the object is 
displayed.

To exit the RF mode press the OK button.

50m 50m

50m 50m
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In that case, the mechanism will be performed by the user, who must cover the objec-
tive lens, before pressing  . In order to cover the objective lens use the hand or the 
protective cap, otherwise, the image of the display will resemble the negative effect 
of the observed  scene.

Upon power on, the device automatically performs two consecutive NUC-cycles. Dur-
ing this period of time, it is desirable to cover the objective lens with the protective cap 
or with the hand. These actions are necessary only when the External shutter mode 
is activated.

The non-uniformity correction (NUC) of the signal is a complex electronic process, 
which requires a uniform temperature body in front of the detector or the objective 
lens. 

For the convenience of the user, the device has a built-in motorized mechanism for 
performing NUC procedure by automatically dropping a miniature shutter plate in 
front of the detector. This process takes less than a second and is accompanied by an 
acoustic noise resembling a click.

In situations requiring maximum suppression of the 
external noise, the device can operate in External 
shutter mode, which isolates the operation of the 
motorized mechanism. 

When the External shutter mode is activated, the 
motorized mechanism of the shutter is blocked, Auto 
NUC function is deactivated.

Selecting the NUC type changes the NUC mode be-
tween Internal and External.

NUC Type

Language
English/Deutsch/
Magyar

NUC Type
Internal/External

Standby
On/Off

Alignment

Back

ATTENTION!                                                                                    
In extreme low or high temperatures, always use external (NUC) shutter mode.
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When Standby function is on, the device will be 
powered on every time, when the tilt angle is less 
than 45° to both sides (fig. 1)  and 60° upwards and 
downwards (fig. 2). As soon as these conditions are 
not fulfilled, the device will automatically switch to 
standby mode.

OFF

ON
60°

OFFON
60°

45°45°

OFFOFF

ON

f.1 f.2

Standby
Language
English/Deutsch/
Magyar

NUC Type
Internal/External

Standby
On/Off

Alignment

Back

With Alignment function, you can precisely align 
the optical axises of the day sight and the clip-on at-
tachment. The manufacturing process of the device 
ensures the shooting precision tolerance within 3 
to 5 cm at 100 m. By this alignment function, you 
can achieve much better results in the accuracy.

Alignment is made electronically by pressing the  and  butons, while being in 
the menu Settings > Alignment > Left/Right, Up/Down (in clip-on mode only). 
In position X: 0, Y: 0 the image is in center of the screen of the device. By using the 
alignment function user moves the image in all directions.

If the impact point is on the left of the target, the image should be moved to the right, 
increasing the value of X, and vice versa.

The adjustment is limited to 3 steps in each direction. Each step corresponds to approx. 
3 cm at 100 m. If the need for alignment exceeds the limit of 10 steps, please contact 
your vendor.

Alignment
Language
English/Deutsch/
Magyar

NUC Type
Internal/External

Standby
On/Off

Alignment

Back
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your own user-defined level of image brightness. 

Brightness is not related to the Luminance adjust-
ment performed by the button !

ImageImage

Image quality is strongly depending on weather 
conditions. When the weather is wet (fog, rain,etc.) 
the dynamic range of the scene is reduced, causing 
low contrast performance of the device. We devel-
oped a special filter, that enhances the details in the 
low contrast image by wet weather conditions (incl. 
fog and haze). You may choose between 3 filters - 
Normal, Wet and  Fog.

Brightness

Weather Type

Brightness

Weather Type
Normal/Wet/Fog

Filter
On/Off

Palette
Rainbow/Rain/Isotherm
Black Hot/White Hot/
Red Hot

Snapshot
View/Erase All

Back

Brightness

Weather Type
Normal/Wet/Fog

Filter
On/Off

Palette
Rainbow/Rain/Isotherm
Black Hot/White Hot/
Red Hot

Snapshot
View/Erase All

Back
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Filters

Brightness

Weather Type
Normal/Wet/Fog

Filter
On/Off

Palette
Rainbow/Rain/Isotherm
Black Hot/White Hot/
Red Hot

Snapshot
View/Erase All

Back

NOTE                                                                          
By good weather conditions please select By good weather conditions please select NormalNormal. Otherwise, the image will be . Otherwise, the image will be 
noisy.noisy.

This filter affects the object edges.

Default setting is Filter ON.
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A variety of color palettes can be used. In different 
palette modes, the object’s temperature is reflect-
ed in the coloring.bow/Rain/Isotherm

Rainbow/Rain/Isotherm/Black Hot/White 
Hot/Red Hot

Red Hot - recommended mode for prolonged ob-
servation. The image is red black  to minimize the 
blue light emitting from the displays and allows 
more comfort for the eyes.

Isotherm - the objects above the threshold tem-
perature are colored in different shades of red.

The temperature threshold can be set (increase/
decrease)  by the temperature scale shown below.

Palette

Brightness

Weather Type
Normal/Wet/Fog

Filter
On/Off

Palette
Rainbow/Rain/Isotherm
Black Hot/White Hot/
Red Hot

Snapshot
View/Erase All

Back

Increasing the threshold value ignores the colorization of the colder objects.

This option is highly dependent from the distance to the object. It is highly recom-
mended to try different values of the threshold  in the daily usage to find the right 
value for your personal preference.

°C
INCREASE
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The snapshot function is performed by pressing 
and holding the  button. Snapshots are stored 
in the internal memory of the device. You can store 
up to 20 images. You can review the images from 
the Snapshot menu.

Images can be downloaded only via USB cable and 
the provided GUI.

Erase All subfunction deletes all images from the 
internal memory of the device. The deletion pro-
cess takes 1 min.

Snapshot

Brightness

Weather Type
Normal/Wet/Fog

Filter
On/Off

Palette
Rainbow/Rain/Isotherm
Black Hot/White Hot/
Red Hot

Snapshot
View/Erase All

Back
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Zoom inactive

MODE Monocular/Clip-onMODE Monocular/Clip-on

To use CAIMAN as a clip-on device select Mode>Clip-on from the menu.
All important On-screen elements are displayed in the central area of the image. The 
reason is the reduced field of view of the daysight by higher magnifications. 
The digital zoom is locked. The  button calls up the Infobox, which gives the infor-
mation about the current settings of the device.

Reaching a low battery state the device gives a warning in the top left corner of the 
central area. There is a possibility to ignore it by pressing the  button.

Isotherm

NOTE                                                                          
It is recommended to use up to 3x magnification of the primary optical unit in It is recommended to use up to 3x magnification of the primary optical unit in 
order to keep the menu and all submenus visible in clip-on mode.order to keep the menu and all submenus visible in clip-on mode.
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Battery Extender InstallationBattery Extender Installation

BATTERY EXTENDERBATTERY EXTENDER

Battery Extender

Caiman  is powered by Li Ion Battery Extender with ergonomic design and easy instal-
lation,  ensuring >4 hours of continuous operation. 

Place the locking thumb of Battery Extender on top position, as shown on the 
image and plug Battery Extender in device’s battery compartment until it stops.1
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Push the thumb down until it stops.2

Properly installed Battery Extender.3
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Battery ChargingBattery Charging

ATTENTION!                                                                                    
Always use only the original charger in the delivery set of the device.

External Battery Pack has internal battery management.

Battery Extender is supplied with External Special Charger. After plugging in the char-
ger, the charge mode  of Battery Extender starts. Charging time is approximately 5 
hours.

Charging mode is indicated by a red LED 
light.

When the batteries are fully charged the 
red LED light stops.
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1. Turn counterclockwise to unlock the locking screw on the lid of the battery compart-
ment (located on the left side of the device);
2. Put the batteries in the compartment, minding the correct polarity as shown inside 
the compartment!
3. To close the battery compartment hermetically, press firmly the lid compartment 
and rotate clockwise until the mechanism locks.

OPERATION WITH THE BATTERIESOPERATION WITH THE BATTERIES

21

1

2

The Li-Ion batteries are automatically recognized by the device. 
When using lithium cells, you have to “inform” the device by following these steps: 

1  Make sure, that the device is in “power off ” state; 

2  Insert the two lithium batteries in the device (following the upper instructions); 

3  Press and hold  (do not release it); 

4  Power on the device (with pressed ); 

5  Hold until the display lights up; 

6  Release . 

NOTE                                                                        
When intending using only lithium cells, these steps should be performed only one time!
The operation time with CR123 Lithium and CR123A Li-Ion batteries, may be reduced to  
<2 hours.

CAIMAN can be also powered by two pieces of CR123A rechargeable Li-Ion  batteries 
or two pieces of CR123 Lithium batteries.  These options allow using your device with 
commercially available batteries.
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  Use the correct size and type of battery, specified in the technical description and 
user manual. 

  Keep battery contact surfaces and battery compartment contacts clean. For this pur-
pose, you can use a clean pencil rubber or a rough cloth each time you replace batter-
ies. 

  Remove the batteries from the device when it is left in storage for a longer period 
of time. 

  Make sure that you insert batteries into your device properly (with the + (plus) and 
– (minus) in the correct position).

  Store batteries in a dry place at normal room temperature. 

  Extreme temperatures reduce battery performance.

  Do not attempt to recharge a battery, unless the battery specifically is marked “re-
chargeable.”

  Do not dump-out used lithium batteries! They need to be kept in appropriate places.

Tips For Proper Battery Care And UseTips For Proper Battery Care And Use

       battery is fully charged

       battery has 75% residual charge

       battery has 50% residual charge

       battery has 25% residual charge

       battery is fully discharged

The battery levels are as follows:

ATTENTION!                                                                                    
On Lithium batteries External NUC is activated and Internal NUC is disabled.
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CAIMAN can be remotely controlled and adjusted through interface system cable. Vid-
eo cable serves for external displaying and recording of the observed scene. The Video 
Connect enables wireless transmission of the observed scene to the supplied monitor 
or various video glasses.

CABLE CONNECTIONCABLE CONNECTION

Video cable System cable (USB) Video Connect 

2

1

1

Pull the cap 1  of the panel connector  (located on the right side of the device). The 
cables enable the connection with an external device like a PC, laptop or monitor with 
analog video input and to the transmitter of the Video Connect.. 

One side of the cables end with a 7-pin Fischer connector.  When connecting it with the 
device through the panel connector make sure the red markings (both on cable Fischer 
connector and panel connector device) match.
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Installation of front of the daytime rifle scopeInstallation of front of the daytime rifle scope

ATTACHMENTATTACHMENT

The clip-on thermal device CAIMAN comes with M52x0.75 adapter ring ( 2  on the 
next page), that matches different types of fixed adapter rings ( 3  on the next page).

WARNING!                                                                
Use of this device may be restricted by national regulations. You should consult with 
local authorities prior to use the clip-on thermal device CAIMAN.

NOTE!                                                                        
During shooting with the clip-on thermal device CAIMAN attached to the daytime 
rifle scope with help of the fixed adapter the adapter could move along the day-
time rifle scope. The size of this movement depends on the tightening force of the 
locking thumb  and recoil force of weapon and could be equal to 1 mm on each 
shot. This movement is allowed and does not affect on the impact point. The posi-
tion of the adapter should be controlled after each shot in the shooting sequence.
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Mount your clip-on thermal device CAIMAN in front of the daytime rifle scope as fol-
lows:

Turn the adapter ring 2  clockwise and screw it into the thread 1 , located on 
the back side of the device until stops.

Turn the fixed adapter ring 3  clockwise and screw it on the outer thread of 
the adapter ring 2 .

Position the clip-on thermal device CAIMAN to the daytime rifle scope with the 
control buttons located on top. 

Put the clip-on thermal device CAIMAN with the fixed adapter on the front of 
the daytime rifle scope 4  and fix it by the adapter thumb 5 .

33
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22

21
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4

5

1

2

1

2

1
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OPERATING WITH THE DEVICEOPERATING WITH THE DEVICE
The advantage to being mounted in front of a daytime rifle scope is that the clip-on 
thermal device does not affect the riflesope zero and keeps all tactical features of a 
daytime rifle scope intact.

After attaching the clip-on thermal device CAIMAN to the daytime rifle scope follow 
the next steps for operation with the device:

1  Always check the adjustment of the daytime rifle scope (diopter adjustment, par-
allax, adjustment, etc.)

2  Open the objective lens cap.

3  Switch on the device.

4  Set the required magnification of a daytime rifle scope. Choose the object of ob-
servation and focus the objective lens of the device by using the lens focusing ring of 
the front of the objective.

5  The fire adjustment of the system that includes both the daytime rifle scope and 
CAIMAN clip-on thermal device should be performed in accordance with the instruc-
tions for adjustment of the daytime rifle scope.

6  Turn off the device after finished working and remove the batteries from the bat-
tery compartment to avoid battery leakage.

7  Close the objective cover.

NOTE!                                                                         

When mounted in front of the daytime rifle scope CAIMAN can change zeroing as 
not more than 3 cm. This is connected with changes in the weapon balance and 
technological limits of the adjustment of the CAIMAN clip-on thermal device.

NOTE!                                                                         
For maximum image quality through the daytime rifle scope, we recommend using 
rifle scope magnification up to 3x.
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TECHNICAL PARAMETERSTECHNICAL PARAMETERS

FOCAL PLANE ARRAY (FPA)
Type Microbolometer

Core Modul OPTIX X-CORE®

Pixel Count (Resolution) 640 x 480 Pixel

Pitch Size 17 μm

Spectral Response 7 ÷ 14 μm

Thermal Sensitivity (NETD) < 50 mK @ F / 1.0

  THERMAL IMAGING PERFORMANCE
Brightness / Contrast Automatic / Advanced Image Processing

Start-up Time < 5 sec

Image Polarity User Selectable 
(White Hot / Black Hot)

Menu Dropdown Menu / OSD

IFOV  0.3 mRad

NUC Automatic / Manual

OPTICS
Focal Length of the Objective Lens 50 mm

FOV 12.4°(H) X 9.3°(V)

F/# 1.1

Material & Coating Germanium, Hard Carbon Coating on the
External Surface
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VIDEO
Analog Video Output Format CCIR (PAL) or RS-170 (NTSC)

Frame Rate 25 Hz (PAL) / 30 Hz (NTSC)

Digital Zoom x2, x4

Viewfinder Luminance Manual via OSD

Image Capture Up to 20 Images 
(Onboard storage, Download via System Cable)

POWER

Power Source 2 x CR 123 Lithium, 2 x RCR 123 Li-Ion 
2 x 16650 Li-Ion (with Extender for Batteries)

Operating Times ~ 2 Hours with Lithium Batteries @ 25°C
~ 4 Hours with 16650 with Extender

Auxiliary Power External Power Supply Set

STATIC RANGE PERFORMANCE
Calculated for geometrical average ( HxV ).
NOTE: The distances defined are calculated in geometrical values only, not accounting the atmospheric conditions.

Human Detection Range ~ 1320 m

Human Recognition Range ~ 440 m

Vehicle Detection Range ~ 3380 m

Vehicle Recognition Range ~ 1120 m

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS
Operating Temperature Range -30°C to +50°C

Storage Temperature Range -50°C to +60°C

Shock Resistance Tested with .375 H&H and 
.338 Lapua Magnum

Mechanical Vibration Sinusoidal, 40 m/s², 10 to 80 Hz

Index of Protection IP 66, IP 67 (optional), Nitrogen Filled

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Dimensions H x W x L 68 x 68 x 198 mm

Weight without Batteries ~ 480 g
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Environmental protection

Old devices must not be disposed of with household waste!

If the device can no longer be used, then every consumer is legally obliged to keep 
old devices separate from household waste and sumit it to a collection point of his 
community / district. This ensures that waste equipment is recycled properly and that 
negative environmental effects are avoided.

Therefore, electrical appliances are marked with the              symbol.

The register number of our company is: WEEE Reg. Nr. DE 12523777

Batteries and rechargeable batteries are not to be disposed in household waste!

Every consumer is required by law to return all batteries and rechargeable batteries, 
whether or not they contain harmful substances, to a collection point in his community 
/ district or in commerce so that they can be disposed of in an environmental friendly 
process.

Please hand in batteries and rechargeable batteries only in discharged condition!

If you have any questions, suggestions or critic regarding the product, please contact 
your dealer or directly us. Our contact details can be found at www.nitehog.eu

ENVIRONMENTAL PROTECTION / CONTACTENVIRONMENTAL PROTECTION / CONTACT
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Besuchen Sie uns auch online/Visit us online:

Website / Shop:

www.nitehog.eu

Youtube:

video.nitehog.eu

Facebook:

www.facebook.com/nitehogeuropegmbh

Photos:  Maria Parussel  (ADPASSION GmbH) 
Layout/Design:   Nitehog Europe GmbH

Nitehog ist ein eingetragenes Markenzeichen. Nitehog is a registered trademark.
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Typing and printing errors reserved.


