
zum Rand hin verzerren die Linsen und 
man verliert an Schärfe. 

Mikroskopvorsätze wiederum er-
weitern die Funktionalität eines 
Smartphones in die Gegenrichtung 
und machen kleinste Objekte sichtbar. 
Gegenüber einem klassischen Mikros -
kop ist auch hier der Vorteil der Wei-
terverarbeitbarkeit der Bilder ein Ar-
gument für den Zusatz. Und auf der 
Kostenseite erspart man sich die not-
wendige Elektronik – das Handy ist ja 
immer dabei. 

Eine besondere Art des Mikrosko-
pierens bietet der Zusatzaufsatz von 
YO, mit dem der männliche Samen auf 
seine Qualität überprüft werden kann. 
Konkret berechnet die App den Anteil 

an beweglichen Spermien, die ja für 
eine Befruchtung notwendig sind. 

 
Auf Baustellen 
Neben Spiel- und Spaßanwendungen 
wird das Smartphone auch für die 
 professionelle Digitalisierung am Bau 
eingesetzt. Dabei unterstützt das La-
sermesssystem von Vigram mit dem 
Aufsatzmodul ViDoc (derzeit nur für 
Apple-iPhones oder -iPads) die genaue 
Vermessung von fotografierten Objek-
ten. Das System erzeugt aus den Auf-
nahmen des Smartphones mit Laser-
vermessung eine zentimetergenaue 
Datenwolke zur Erzeugung eines 3D-
Modells. Aber nicht laut Bauplan, son-
dern – wie gebaut – ideal zur Baudoku-

mentation. Ein Schüttkegel einer Stra-
ßentrasse ist in weniger als 30 Minuten 
digitalisiert und die Daten in der Cloud 
sind für alle Baubeteiligten nutzbar. 

Wer nicht mehrere Hundert Euro 
für einen Geigerzähler zur Messung 
der Radioaktivität ausgeben will, 
braucht nur die Android-App Radio-
activity Counter (ab 1,79 Euro) und ein 
dunkles Abdeckband, das über die Ka-
meralinsen geklebt wird. Dann kann 
einfach die Strahlenbelastung ge-
checkt werden, wo man sie kaum er-
wartet: auf Interkontinentalflügen in 
großer Höhe, rund um medizinische 
Geräte oder bei alten Kameras mit 
Thoriumlinsen oder einfach die 
Schwammerln im Wald. G

Pimp my Smartphone
Produkt  
Anbieter 
Preis 
  
 
 
 
Features 
 
 
 
 
 

Makrolinse  
Phonescope 

22,90 
Vor die Smart -
phone-Kamera 

steckbare Glas linse 
mit 30- bis 100-

 facher Vergröße-
rung, Aufsatzadap-
ter für die meisten 

Smartphones,  
auch mit LED-
 Beleuchtung

Kfz: OBD2  
div. Anbieter 

ab 28,– 
In die Standard-

schnittstelle OBD2, 
meist in der Nähe 
des linken Fahrer-

knies plaziert, wird 
ein Bluetooth-Sen-

sor eingesteckt, der 
Daten ans gekoppel-

te Smartphone 
 liefert

TFA Tostmann  
Smarty 
ab 43,– 

Hat optisch die 
Form eines USB- 
Sticks, benötigt 
Klinkenbuchse, 
misst relative 
Feuchtigkeit 

zwischen 20 und 
95% und Tempe-

raturen von  
–20 bis +60 °C

Teleobjektiv  
Chronius 

59,– 
  

Statt vor das Auge 
gehalten wird das 

Teleobjektiv vor die 
Kameralinse ge-

klipst, funktioniert 
sehr gut bei Ein -
linsenkameras 

  
 

Phone Works  
Ryobi 

ab 63,90 
Fünf anklipbare 

Messgeräte mit ei-
ner App-Oberflä-
che für Material-

feuchte, ein Endos -
kop, Infrarotther-
mometer, Kreuz -

laser und  
Laserentfer -

nungsmesser

Spermientest  
YO 

91,90 
Via Aufstecklösung 

filmt die Handykame-
ra stark vergrößert 

die Bewegung der 
Spermien und be-

rechnet daraus eine 
„Bewegungsrate“. 

 Eine Nachfüllpackung 
mit vier Testkits 

 kostet rund 80 Euro

Messlaser für 
Hoch- und Tiefbau 

viDoc 
5.490,– 

Aufsteckbares 
 Lasermessgerät 

(Front- und Boden -
laser) für iPhone 

oder iPad, bis 1 cm 
bzw 1 cm3 genau, 

misst Volumen  
(z. B. Erdhaufen) 
oder Höhen/Län-

gen (z. B. Brücken)

Mit Zusatzgeräten können Betriebsdaten eines Kfz via OBD2-Schnittstelle  
ausgelesen, die  Qualität des männlichen Spermas gemessen oder die Maße  
eines Bauwerks oder Materialhaufens erfasst werden. Das Smartphone kann 
zum Teleskop, zum Temperatur-/Feuchtigkeitssensor oder zum  Mikroskop 
aufge rüs tet werden (Abb. im Uhrzeigersinn)
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