			 Die Abbiegeeinheit
			

(Patent-Nr.: 10 2011 120 152)

für alle SCOUT-Systeme

• ausgelegt für ca. 120 m DN 20
• hydrodynamischer Vortrieb
• mehrfaches Abbiegen rechts und links
vom Hauptkanal bis zu 90° Bögen befahrbar
• Endlosdrehung zur Drehdurchführung
für Wasser und Hydraulik
• mit Anpressrolle

The turning unit
for all SCOUT-systems

(Patent-No.: 10 2011 120 152)

• designed for approx. 120 m DN 20 (3/4“)
• hydrodynamic traction
• multiple bends left and right from the main sewer
up to 90° bends in the lateral
• endless rotation to the rotary transmission for
water and hydraulics
• with tightening roller

Doku-Einheit

sehende & schwebende Kameradüse
Typ explorer

• 8“ Monitor mit tageslichtfähigem Display
und Eingabetastatur
• Aufnahme von freien Bild-/Videodateien
zur externen Verwendung
• Anzeige von Meterleistung, Datum, Uhrzeit
und frei programmierbaren Angaben
• optional mit WiFi und App für mobile Endgeräte

• modulares System mit spezieller Anordnung der Düsen
einsätze zur Befahrung von Hausanschlüssen und Kanälen
DN 100 bis DN 400 am Scheitel
• Drehen und mehrfaches Abbiegen rechts und links vom
Hauptkanal bis zu 90°
• mit einer hochauflösenden Kamera
• super bright LED-Beleuchtung regelbar
• analoge Videoübertragung
• Kabeldirektanschluss mit Schnellzugang zur Reparatur

record unit
• 8“ monitor with sunlight readable display and
input keyboard
• recording of free picture-/video files for extern uses
• display of meter performance, date, time and
free programmable data
• optionally with WiFi and App for mobile devices

seeing & flying camera nozzle
type explorer
• modular system with specially arrangment of the nozzle
inserts for entering house connections and sewers from
DN 100 to DN 400 along the top of the pipe
• swivelling and multiple turns to the left and right from the
main sewer up to 90°
• with a high-resolution camera
• super bright LED-lighting adjustable
• analog video transmission
• direct cable connection with quick access for support

Kabeltrommel
• zur elektrischen Versorgung der Kamera und
•
•
•
•

LED-Beleuchtung am Düsenkopf
ca. 120 m Kabel
Anfahrassistent für leichtes Abrollen
mit Meterzählwerk
anschließbar: Kameradüsen, Sohlenreiniger

cable drum
• for electrical supply of the camera and the
LED-lighting at the nozzle head
• approx. 120 m cable
• start-up assistant for easy roll off
• with meter counter
• connectable: camera nozzles, bottom cleaner

sehende & schwebende Kameradüse
Typ horizon & horizon+
• Linse und Licht individuell einstellbar
für optimierte Bildqualität
• Beleuchtung: regelbare weiße super bright LEDs
• Schutzart IP 68
• Anbindung mittels Verschleißkabel und Stecker,
für Sofortaustausch vor Ort
• Easy-Connect-Stecker zum Anschluss von Zubehör
• digitale Videoübertragung

seeing & flying camera nozzle
type horizon & horizon+
• lens and light individually adjustable for
optimized image quality
• lighting: adjustable white super bright LEDs
• protection class IP 68
• connection by wear cable and plug for quick
on-site exchange
• easy-connect-plug for further equipment
• digital video transmission

motorische Kabeltrommel

Kabeltrommel

• bis zu 300 m Kabel
• selbstständiges motorisches Abrollen zur
Kabelentlastung
• automatischer Kabelstopp bei losem Kabel
• Zugkraft individuell einstellbar
• mit Kreuzleitspindel und Meterzählwerk
• anschließbar: Kameradüsen, Sohlenreiniger
• erweiterbar für Schwenkkopfkameras
und Fahrwagen

• zur elektrischen Versorgung der Kamera und
•
•
•
•
•

LED-Beleuchtung am Düsenkopf
ca. 120 m Kabel
Anfahrassistent für leichtes Abrollen
mit Meterzählwerk
anschließbar: Kameradüsen, Sohlenreiniger
erweiterbar für Schwenkkopfkameras

cable drum

motoric cable drum

• for electrical supply of the camera and the
LED-lighting at the nozzle head
• approx. 120 m cable
• start-up assistant for easy roll off
• with meter counter
• connectable: camera nozzles, bottom cleaner
• expandable for swivel head cameras

•
•
•
•
•
•
•

Doku-Einheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12“ Touch-Tablet Full-HD
tageslichtfähiges Display
für Software und Video-Verarbeitung
Betriebssystem Windows
mit Intel Core i5 Prozessor
Speicher 8 GB, SSD 512 GB
USB-Anschluss
Touch-Pen
robustes Metallgehäuse mit Sonnenschutzblende
Tastatur anschließbar

up to 300 m cable
independent motorized roll off for cable relief
automatic cable stop by loose cable
tensile force individually adjustable
with cable layering system and meter counter
connectable: camera nozzles, bottom cleaner
expandable for swivel head cameras and
camera trolleys

record unit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12“ touch tablet Full-HD
sunlight readable
for software and video operation
operating system Windows
with Intel Core i5 processor
memory 8 GB, SSD 512 GB
USB port
touch pen
robust metal housing with sun shield
keyboard connectable

Ortung
• Aufnahme von freien Bild-/Videodateien
zur externen Verwendung
• Anzeige von Meterleistung, Datum, Uhrzeit
und frei programmierbaren Angaben
• in Verbindung mit WIE - control & DATA-net
Spül- und Auftragsdatenmanagement
• Datentransfer
• optional mit WiFi und App für mobile Endgeräte

• recording of free picture-/video files for extern uses
• display of meter performance, date, time and
free programmable data
• in connection with WIE - control & DATA-net
cleaning data and job management
• data transfer
• optionally with WiFi and App for mobile devices

• optional für SCOUT explorer und SCOUT horizon
• inklusive bei SCOUT horizon+

Ortungsgerät-Empfänger:
(optional)

• mit Analog-Display zur Anzeige der
Signalstärke und Richtung
• akustische Signalanzeige
• Batteriebetrieb mit Kontrollleuchte
• aktive Frequenzen: 33 kHz, 512 Hz,
540 Hz, 8 kHz und 65 kHz
• Sensitivität einstellbar
• mit Gerätetasche

Zubehör

•
•
•
•

Kanalerfassungssoftware (vorinstalliert auf Tablet)
übersichtlich und intuitiv bedienbar
Anlegen von Kunden, Projekten und Inspektionen
Sichten und nachträgliches Bearbeiten bestehen
der Inspektionen
• Haltungsberichte in Grafik- und Tabellenform
• lizenzfreie Viewer-Software als benutzerfreundliche
Sichtversion für Endkunden
• optional mit Schadenskatalog

•
•
•
•

sewer software (pre-installed on tablet)
clear and intuitive operation
creating of customers, projects and inspections
viewing and subsequent processing of existing
inspections
• posture reports in graphic and tabular form
• license-free viewer software, user-friendly visual
version for end customers
• optionally with inspection catalogue

Localization
• optional for SCOUT explorer and SCOUT horizon
• inklusive by SCOUT horizon+

Detection divice receiver:
(optional)

• with analog display to show signal strength
and direction
• acoustic signal display
• battery operation with indicator light
• active frequencies: 33 kHz, 512 Hz,
540 Hz, 8 kHz and 65 kHz
• adjustable sensitivity
• with device bag

Equipment

• SCOUT explorer
kompatibel mit Düsenkameras verschiedener Grö
ße, Sohlenreiniger*

• SCOUT explorer
compatible with camera nozzles of different sizes,
bottom cleaning nozzles*

• SCOUT horizon
kompatibel mit Düsenkameras verschiedener Grö
ße, Sohlenreiniger, erweiterbar für Schwenkkopf
kameras*

• SCOUT horizon
compatible with camera nozzles of different sizes,
bottom cleaning nozzles expandable for swivel
head cameras*

• SCOUT horizon+
kompatibel mit Düsenkameras verschiedener Grö
ßen, Sohlenreiniger, erweiterbar für Schwenkkopf
kameras und Fahrwagen mit Adapteranschluss*

• SCOUT horizon+
compatible with camera nozzles of different sizes,
bottom cleaning nozzles expandable for swivel
head cameras and camera trolleys with adapter
connection*

*verwendbar für autorisierte Produkte

*usable for authorized products

Discover the new dimension of sewer cleaning.

Die gezeigten Bilder und Beschreibungen dienen der Veranschaulichung. Änderungen vorbehalten.
The shown images and descriptions are for illustrative purposes. Subject to change.

