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katalog

Videoskope & Videoendoskope

Videoskope

n

Videoendoskope

n

Zubehör

wählen sie das richtige equipment aus
in diesem Katalog ﬁnden sie eine umfangreiche Auswahl an videoendoskopen mit Zubehör.

durchmesser

Wählen sie einen möglichst großen

Gerätedurchmesser, der jedoch problemlos in
ihre anwendung eingeführt werden kann.
so erhöhen sie die mögliche bildqualität

nutzlänge

Wählen sie die nutzlänge des Videoskopes

nach bedarf um ermüdunsgfrei damit arbeiten
zu können.

Bilddarstellung

die bilddarstellung umfasst die blickrichtung,

den bildöffnungswinkel und die Vergrößerung,
mit dem das system ihr objekt abbilden soll.

und standfestigkeit des Gerätes und
reduzieren die kosten.

Viele aufgabenstellungen in der ferngesteuerten sichtprüfung werden am besten mit unseren

hervorragenden Videoendoskopen gelöst. hier ﬁndet die bilderzeugung schon direkt elektronisch

in der Gerätespitze statt, was eine hohe bildqualität und standfestigkeit ermöglicht.

0800 3600371 (kostenfrei)
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info@vizaar.com

0800 3600371

Wir freuen uns auf ihren anruf.

info@Vizaar.com
beschreiben sie uns ihre applikation.

Vizaar.de
ihr lokaler kontakt
Finden sie ihren lokalen handels- und
Vertriebspartner online.

0800 3600371 (kostenfrei)
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1 Visio
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Konﬁguration 1

Visio sonden

Visio BoX

monitor

Konﬁguration 2

Visio sonden

Visio BoX

pc / laptop

Konﬁguration 3

Visio sonden

Visio doc

Konﬁguration 4

Visio sonden

Visio BoX

matriX e3

Konﬁguration 5

Visio sonden

Visio BoX

Vuman®

diese industrielle plattform verbindet wechselbare, ﬂexible Visio-sonden zu einem Videoskop-system

mit hoher bildqualität bei minimalen kosten. Visio ist bestens geeignet für Fertigungsanlagen und
stationäre applikationen. es ist modular aufgebaut:

Visio doC: Voll funktionsfähiges dokumentationssystem mit bildpräsentation, bild- und Videoauf-

nahme auf sd-karte.

Visio boX: die sonden werden an eine hochleistungs-desktop-einheit angeschlossen. Je nach bedarf

wird ein zusätzlicher monitor, Laptop oder pC benötigt.

Visio boX ist für erweiterte dokumentationen auch mit den Geräten matriX® e3 und Vuman® kompatibel.

0800 3600371 (kostenfrei)
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1 Visio

1.1 visio system-Kits

1.1

aussen Ø

nutzlänge

aBwinkelung

foV

doV

sondenmaterial

3.7 mm

2200 mm

2 x 110°

85°

0°

Wolframgeflecht

3.7 mm
3.7 mm
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm

visio DoC system-Kits

n
n
n
n
n
n

inklusive:

Visio doC

Longlife hochleistungs-Led-Lichtquelle
s-Video kabel

6.0 mm

n

2 x 140°

3000 mm

2 x 80°

2200 mm

2 x 110°

2200 mm

4 x 140°

6600 mm

4 x 110°

3300 mm

4 x 130°

85°
85°
85°
40°
40°
40°

0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°

system-kit

Wolframgeflecht

hVt-70-000161

Wolframgeflecht

hVt-70-000163

Wolframgeflecht
Wolframgeflecht
Wolframgeflecht
Wolframgeflecht
Wolframgeflecht
Wolframgeflecht

hVt-70-000162
hVt-70-000164
hVt-70-000165
hVt-70-000166
hVt-70-000167
hVt-70-000168
hVt-70-000169

netzteil

Visio p2 sonde

visio BoX system-Kits

n

1200 mm

85°

0°

Composite kabel

aussen Ø

nutzlänge

aBwinkelung

foV

doV

sondenmaterial

3.7 mm

2200 mm

2 x 110°

85°

0°

Wolframgeflecht

4.0 mm

n

2 x 80°

85°

Voll funktionsfähiges system mit bildpräsentation, bild- und Videoaufnahme auf sd-karte, akkubetrieb

4.0 mm

n

3000 mm

2 x 140°

(wiederauﬂadbar, betriebsdauer: ca. 2 h).

3.7 mm

n

1200 mm

Proﬁtieren sie von den vordeﬁnierten system-Kits

3.7 mm

n

Visio system-kits

inklusive:

4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm

1200 mm
3000 mm

2 x 140°
2 x 80°

1200 mm

2 x 140°

3000 mm

2 x 80°

2200 mm

2 x 110°

2200 mm

4 x 140°

6600 mm

4 x 110°

3300 mm

4 x 130°

85°
85°
85°
85°
85°
40°
40°
40°

0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°

system-kit

Wolframgeflecht

hVt-70-000152

Wolframgeflecht

hVt-70-000154

Wolframgeflecht
Wolframgeflecht
Wolframgeflecht
Wolframgeflecht
Wolframgeflecht
Wolframgeflecht

hVt-70-000153
hVt-70-000155
hVt-70-000156
hVt-70-000157
hVt-70-000158
hVt-70-000159
hVt-70-000160

Visio boX

Proﬁtieren sie von den vordeﬁnierten system-Kits

s-Video kabel

bilddarstellung zur bildpräsentation an pC/Laptop, monitor oder matriX ® und Vuman ® zur

Longlife hochleistungs-Led-Lichtquelle
Composite kabel
netzteil

hochleistungs-desktop-Lösung zum wirtschaftlichen preis. betrieb über stromnetz. bietet hochauﬂösende

erweiterten dokumentation.

Visio p2 sonde

Weitere konﬁgurationen, ersatzsonden und Zubehör sind in den folgenden kapiteln verfügbar.

0800 3600371 (kostenfrei)
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1 Visio

1.2 visio sonden (Ø 3.7 mm bis 6.0 mm)

visio P2 sonden

Ø 3.7 mm bis 6.0 mm

1.2

aussen Ø

nutzlänge

aBwinkelung

foV

doV

sondenmaterial

3.7 mm

2200 mm

2 x 110°

85°

0°

Wolframgeflecht

3.7 mm
3.7 mm
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm

1200 mm
3000 mm

2 x 140°
2 x 80°

1200 mm

2 x 140°

3000 mm

2 x 80°

2200 mm

2 x 110°

2200 mm

4 x 140°

6600 mm

4 x 110°

3300 mm

4 x 130°

für sonden Ø

85°
85°
85°
85°
40°
40°
40°

0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°

hVt-70-000143

Wolframgeflecht

hVt-70-000145

Wolframgeflecht
Wolframgeflecht
Wolframgeflecht
Wolframgeflecht
Wolframgeflecht
Wolframgeflecht

hVt-70-000149
hVt-70-000150
hVt-70-000151

tbC
tbC

15.0 mm

hVt-90-000131

60.0 mm

hVt-90-000133

30.0 mm

6.0 mm

hVt-70-000148

tbC

80.0 mm

6.0 mm

hVt-70-000147

tbC

60.0 mm

6.0 mm

hVt-70-000146

30.0 mm

3.7 mm / 4.0 mm
6.0 mm

hVt-70-000144

artikel-nr.

15.0 mm

3.7 mm / 4.0 mm

system-kit

Wolframgeflecht

Ø

3.7 mm / 4.0 mm
3.7 mm / 4.0 mm

Zentrierwerkzeug

85°

hVt-90-000132

80.0 mm

hVt-90-000134

Zentrierwerkzeuge sind hilfreiches Zubehör, um die Videosonde vom rohrboden zu heben.
diese erleichtern die Führung in der applikation und halten größtenteils schmutz und Verunreinigungen

von der sondenspitze fern.

Während der prüfungen bleibt der abstand zum objekt und die bildvergrößerung stabil und ermöglicht somit bessere inspektionsergebnisse.

aussen Ø sonden mit aussen Ø
8 mm

Führungsrohre
starre und semi-ﬂexible Führungsrohre helfen

4.0 mm

12 mm

6 mm

15 mm

8.4 mm

6 mm

4 mm

8 mm

6 mm

10 mm

8.4 mm

beim einführen von ﬂexiblen sonden in die ap-

plikation. um die Videosonde vor starkem Ver-

schleiß zu schützen, werden starre und

semi-ﬂexible Führungsrohre in konkreten situationen gleichzeitig genutzt.

0800 3600371 (kostenfrei)
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nutzlänge
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

konstruktion
semi rigid

semi rigid
semi rigid

rigid

rigid

rigid

für produkte
Visio probes
VuCam®
Fiberscopes
Visio probes
VuCam®
Fiberscopes
Vuman®
Fiberscopes
Visio probes
VuCam®
Fiberscopes
Visio probes
VuCam®
Fiberscopes
Visio probes
VuCam®
Fiberscopes

info@vizaar.com

artikel-nr.

hVt-90-000157
hVt-90-000158
hVt-90-000159
hVt-90-000160

hVt-90-000-161
hVt-90-000-162
hVt-90-000-163
hVt-90-000-164
hVt-90-000165
hVt-90-000166
hVt-90-000167
hVt-90-000168
hVt-90-000169
hVt-90-000170
hVt-90-000171
hVt-90-000172
hVt-90-000173
hVt-90-000174
hVt-90-000175
hVt-90-000176
hVt-90-000152
hVt-90-000153
hVt-90-000154
hVt-90-000155

1 Visio

1.3 Zubehör

optionales Zubehör
n
n
n
n
n

1.3

Visio dokumentationseinheit

tungskontrolle von Visio-p2-sonden. digitale bild- und Videoaufnahme auf sd-karte. Weißabgleich.

Visio boX

Visio boX zu matriX anschlusskabel

90° doV, 120° FoV optik-adapter für
6.0 mm Visio sonde

n

90° doV, 45° FoV optik-adapter für

n

0° doV, 120° FoV optik-adapter für 6.0

n

monitor/Laptop-Lösung

hVt-80-000100

desktop-Lösung zum anschluss von Visio-p2-sonden. bildpräsentation per LCd-display. beleuch-

Visio doC
Visio boX transportkoffer

zubehör

Video eingang/ausgang. Wiederauﬂadbarer akku (betriebsdauer: ca. 2 stunden). netzteil inklusive.

Visio BoX

hVt-90-000180

desktop-Lösung zum anschluss von Visio-p2-sonden. beleuchtungskontrolle von Visio-son-

den. Videoausgang (s-Video, bnC), Weißabgleich. netzteil inklusive.

6.0 mm Visio sonde

mm Visio sonde

Visio BoX transportkoffer

hVt-90-000100

90° seitBlick optik-adapter, 120° Bildwinkel (weitwinkel, nahfokus)

BoX-70-000118

0° optik-adapter, 120° Bildwinkel (weitwinkel, nahfokus)

BoX-70-000119

90° seitBlick optik-adapter, 45° Bildwinkel (fernfokus)

BoX-70-000120

aufBewahrungsBoX für optik-adapter

BmX-50-000364

Jede sonde und jedes Zubehör passt ideal in den robusten und leichten transportkoﬀer.

90° seitblick optik-adapter für 6 mm Visio-p2-sonde, tiefenschärfe: 2 mm bis 120 mm.

0° optik-adapter für 6 mm Visio-p2-sonde, tiefenschärfe: 3 mm bis 120 mm.

90° seitblick optik-adapter für 6 mm Visio-p2-sonde, tiefenschärfe: 12 mm bis ∞.

schützen und transportieren sie sicher ihre optik adapter in der wasserdichten aufbewahrungs-

box, inkl. angepasstem innenschaum.

monitor / laptop-lÖsung

kontaktieren sie viZaar für aktuelle modelle.

0800 3600371 (kostenfrei)
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2 Vucam® Xo/Xo+

Mobiles videoskop für die industrie

TZT MIT
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akkuBetrieB

rückBlenden
roBuste
aufzeichnung konstruktion

carBon
design

das VuCam® Xo/Xo+ Videoskop ist ein professionelles und mobiles, akkubetriebenes inspektionssy-

stem für visuelle prüfungen (Vt) in schwer zugänglichen umgebungen. das robuste Leichtgewicht aus

Carbon und aluminium prüft mit den wechselbaren akkus mehr als zwei stunden in ihrer applikation.

der moderne touchscreen und die einfache benutzeroberﬂäche vereinfachen in kombination mit
branchenführender bildqualität den arbeitsﬂuss. ein Videoskop, das besten Wert für ihr Geld bietet -

sowohl beim einkauf als auch bei den betriebskosten.

0800 3600371 (kostenfrei)
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2 Vucam® Xo/Xo+

2.1 vUCAM® Xo/Xo+ system-Kits

vUCAM® Xo
n
n
n
n
n
n
n

inklusive:

integrierte hochleistungs-Led-Lichtquelle
transportkoffer

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Ø 6 mm

aussen Ø

nutzlänge

aBwinkelung

foV

doV

tiefenschärfe

6.0 mm

3300 mm

4 x 120°

45°

0°

15 mm bis ∞

6.0 mm
6.0 mm

2200 mm
6600 mm

4 x 130°
4 x 100°

45°
45°

0°
0°

system-kit

15 mm bis ∞

VXX-10-000157

15 mm bis ∞

VXX-10-000159

VXX-10-000158

16 Gb sd-karte

bedienungsanleitung
1x akkusatz
netzteil

netzladekabel

vUCAM® Xo+
n

2.1

inklusive:

integrierte hochleistungs-Led-Lichtquelle

die VuCam® Xo ist die standardvariante und bietet alles, was sie für den erfolgreichen einsatz benötigen. Zeichnen sie bilder und Videos auf sd-karte auf, verwenden sie die rückblendenaufzeichnung

und regeln sie kontrast und helligkeit. neu sind der Vollbildmodus sowie die Zoom-Funktion (bis zu

3-fache Zoomstufe). darüber hinaus können sie das bild vertikal und/oder horizontal spiegeln.

aussen Ø

nutzlänge

aBwinkelung

foV

doV

tiefenschärfe

6.0 mm

3300 mm

4 x 120°

45°

0°

15 mm bis ∞

6.0 mm
6.0 mm

2200 mm
6600 mm

4 x 130°
4 x 100°

45°
45°

0°
0°

system-kit

15 mm bis ∞

VXX-10-000185

15 mm bis ∞

VXX-10-000187

VXX-10-000186

transportkoffer

16 Gb sd-karte

bedienungsanleitung
1x akkusatz

erweiterte Funktionen bietet ihnen die VuCam® Xo+. ein integrierter Videoausgang sowie audioan-

VuLink-kabel (tV-out, audio in/out,

ming-Funktion, mit der echtzeitübertragungen möglich sind.

netzteil

Ladefunktion)

schlüsse bedeuten noch mehr komfort bei der arbeit. ein weiteres highlight ist die neue Video-strea-

VuLan-kabel für netzwerkverbindung
kopfhörer mit integriertem mikrofon

software-paket mit konfigurationssoft-

ware auf usb-stick

0800 3600371 (kostenfrei)

11

info@vizaar.com

2 Vucam® Xo/Xo+

2.2 vUCAM® Xo/Xo+ Zubehör-Kits

optionales Zubehör

n

VuCam® Xo/Xo+ Zubehör-kit pro

2.2

Ø 6 mm

Vucam® Xo/Xo+ zuBehÖr-kit pro

Bem-30-000194

optik-adapter 90° seitblick, 120° Bildwinkel für 6 mm Vucam sonden (weitwinkel, nahfokus), tiefenschärfe: 2 mm bis 120 mm

boX-70-000118

optik-adapter 0° Blickrichtung, 120° Bildwinkel für 6 mm Vucam
sonden (weitwinkel, nahfokus), tiefenschärfe: 3 mm bis 120 mm

boX-70-000119

Vucam® externe akkuladestation

bem-30-000220

schultergurt für Vucam®

FXX-90-000222

Vucam® ersatzakku
bitte beachten: akkus sollten immer im set (2 stk.) bestellt und ausgewechselt
werden.

eXX-91-000114

32gB sd-karte

dXX-60-000262

aufbewahrungsbox für Vucam® optik-adapter

bmX-50-000364

Vucam® schutzfolie für touchscreen

mXX-70-000392

immer vorbereitet und eﬃzient mit den VuCam®-kits. sparen sie Geld und proﬁtieren sie von dem

umfangreichen Zubehör-kit.

Genauere informationen zum Zubehör erhalten sie im folgenden kapitel.

0800 3600371 (kostenfrei)
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2 Vucam® Xo/Xo+

2.2 vUCAM® Xo/Xo+ Zubehör-Kits

optionales Zubehör

n

VuCam® Xo/Xo+ Zubehör-kit premium

2.2

Ø 6 mm

Vucam® Xo/Xo+ zuBehÖr-kit premium

Bem-30-000362

optik-adapter 90° seitblick, 120° Bildwinkel, für 6 mm Vucam
sonden (weitwinkel, nahfokus), tiefenschärfe: 2 mm bis 120 mm

boX-70-000118

optik-adapter 0° Blickrichtung, 120° Bildwinkel, für 6 mm Vucam
sonden (weitwinkel, nahfokus), tiefenschärfe: 3 mm bis 120 mm

boX-70-000119

optik-adapter 90° seitblick, 45° Bildwinkel, für 6 mm Vucam sonden (fernfokus), tiefenschärfe: 12 mm bis ∞

boX-70-000120

Vucam® externe akkuladestation

bem-30-000220

schultergurt für Vucam®

FXX-90-000222

Vucam® ersatzakku
bitte beachten: akkus sollten immer im set (2 stk.) bestellt und ausgewechselt
werden.

eXX-91-000114

32gB sd-karte (2 stück)

dXX-60-000262

aufbewahrungsbox für Vucam® optik-adapter

bmX-50-000364

Vucam® schutzfolie für touchscreen (2 stück)

mXX-70-000392

immer vorbereitet und eﬃzient mit den VuCam®-kits. sparen sie Geld und proﬁtieren sie von dem

umfangreichen Zubehör-kit.

Genauere informationen zum Zubehör erhalten sie im folgenden kapitel.

0800 3600371 (kostenfrei)
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2 Vucam® Xo/Xo+
2.3 Zubehör

2.3

zubehör

90° seitBlick optik-adapter, 120° Bildwinkel, 6 mm (weitwinkel, nahfokus)

BoX-70-000118

dieses Zubehör ist die ideale hilfe in engen applikationen, in welchen keine abwinklung möglich ist. der seitblick

seitblick optik-Adapter
(Nahfokus)

optik-adapter ändert die blickrichtung auf 90° seitblick, öﬀnet den bildwinkel auf 120° und arbeitet im nahfo-

kus-bereich (tiefenschärfe: 2 mm bis 120 mm). das design ist für enge rohrbögen konzipiert und der doppelte
Gewindeschutz schützt vor Verlust des optik-adapters in der applikation.

0° optik-adapter, 120° Bildwinkel (weitwinkel, 6 mm ( nahfokus)

BoX-70-000119

der optik-adapter öﬀnet den bildwinkel auf 120° und arbeitet im nahfokus-bereich (tiefenschärfe: 3 mm bis

optik-Adapter
(Weitwinkel)

120 mm). dieses Zubehör ist die ideale hilfe in applikationen wie engen rohrleitungen und bei orbitalschweiß-

nahtprüfungen. das design ist für enge rohrbögen konzipiert und der doppelte Gewindeschutz schützt vor Ver-

lust des optik-adapters in der applikation.

90° seitBlick optik-adapter, 45° Bildwinkel, 6 mm (fernfokus)

BoX-70-000120

der seitblick optik-adapter ändert die blickrichtung auf 90° seitblick ohne Änderung der optischen parameter.

seitblick optik-Adapter
(Fernfokus)

mit dem optik-adapter können sie in applikationen mit größerem abstand zur sondenspitze (Fernfokus) das

gewünschte bildergebnis liefern (tiefenschärfe: 12 mm bis ∞). das design ist für enge rohrbögen konzipiert und
der doppelte Gewindeschutz schützt vor Verlust des optik-adapters in der applikation.

für sonden Ø

Ø

15.0 mm

hVt-90-000131

6.0 mm

60.0 mm

hVt-90-000133

6.0 mm

Zentrierwerkzeug

Führungsrohre

artikel-nr.

6.0 mm

30.0 mm

6.0 mm

hVt-90-000132

80.0 mm

hVt-90-000134

aussen Ø

sonden mit aussen Ø

nutzlänge

konstruktion

12.0 mm

6.0 mm

500 mm

semi-flexibel

8.0 mm

6.0 mm

500 mm

starr

Vucam® eXterne akkuladestation

artikel-nr.

hVt-90-000137
hVt-90-000141

Bem-30-000220

höchste Flexibilität, optimales akkumanagement und lange Lebensdauer. netzteil (weltweit) und autoladegerät

sind im Lieferumfang enthalten. Laden sie die ersatzakkus, während sie mit dem ersten satz akkus arbeiten.

Ladestation

die maximale Ladezeit beträgt zwei stunden. die Ladestation synchronisiert und maximiert die einzelnen akkus

für eine lange betriebsdauer.

Vucam® ersatzakku

Wiederaufladbare LiFepo

funktion

integrierter überladungsschutz | tiefenentladungsschutz | schnellladung |
als Luftfracht freigegeben

leistung

ersatzakku
0800 3600371 (kostenfrei)

eXX-91-000114

typ

3,2V dC / 3200 mah

Bitte beachten

akkus sollten immer im set (2 stk.) bestellt und ausgewechselt werden.
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2 Vucam® Xo/Xo+
2.3 Zubehör

2.3

zubehör

schultergurt für Vucam®

fXX-90-000222

reduzieren sie übermüdung bei inspektionen und arbeiten sie mit dem hochwertigen schultergurt, um sich frei

in der applikation bewegen zu können.

schultergurt
32gB sd-karte

dXX-60-000262

aufBewahrungsBoX für Vucam® optik-adapter

BmX-50-000364

erweitern sie den speicherplatz für ihre inspektionsbilder und -videos.

32GB sD-Karte

schützen und transportieren sie sicher ihre optik-adapter in der wasserdichten aufbewahrungsbox,

inkl. angepasstem innenschaum.

Aufbewahrungsbox
Vucam® schutzfolie für touchscreen

mXX-70-000392

die schutzfolie passt genau auf die Größe des touchscreens und schützt das display vor schmutz, kratzern und

chemischen substanzen. die antireflektive beschichtung sichert perfekte bilddarstellung und -qualität.

der touchscreen reagiert auch beim einsatz von arbeitshandschuhen.

schutzfolie für Touchscreen
2 Jahre garantie für Vucam® inspektionssystem

VXX-90-000100

beinhaltet eine zusätzliche Garantieverlängerung auf zwei Jahre auf das Videoskop VuCam . die Garantie gilt für
®

typische anwendungen und bedienung. die Garantie gilt nicht bei transportschäden, bedienungsfehlern und ty-

pischen Verschleißteilen.

Zusätzliche Garantie

0800 3600371 (kostenfrei)
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3 Vucam® am/am+

Mobiles videoskop für die industrie

IT
JETZT M

TIE
E GARAN
LIFETIM ELEUCHTUNG
F LED-B

AU

E
UND ALL TEILE
ÄUSE
H
E
-G
N
CARBO

akkuBetrieB

rückBlenden
roBuste
aufzeichnung konstruktion

carBon
design

das VuCam® am/am+ Videoskop ist ein professionelles und mobiles, akkubetriebenes inspektions-

system für visuelle prüfungen (Vt) in schwer zugänglichen umgebungen. es wurde speziell für den

einsatz im kfz-bereich entwickelt. das robuste Leichtgewicht aus Carbon und aluminium prüft mit
den wechselbaren akkus mehr als zwei stunden in ihrer applikation. der moderne touchscreen und

die einfache benutzeroberﬂäche vereinfachen in kombination mit branchenführender bildqualität

den arbeitsﬂuss. ein Videoskop, das besten Wert für ihr Geld bietet - sowohl beim einkauf als auch bei
den betriebskosten.

0800 3600371 (kostenfrei)
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3 Vucam® am/am+

3.1 vUCAM® AM/AM+ system-Kits

vUCAM® AM
n
n
n
n
n
n

inklusive:

integrierte hochleistungs-Led-Lichtquelle
transport- und Lagerkoffer
16Gb sd-karte

bedienungsanleitung
1x akkusatz
netzteil

Ø 4 mm

3.1

aussen Ø

nutzlänge

aBwinkelung

foV

doV

tiefenschärfe

4.0 mm

2200 mm

4 x 160°

40°

0°

15 mm bis ∞

4.0 mm
4.0 mm

1100 mm

4 x 160°

3300 mm

4 x 160°

40°
40°

0°
0°

system-kit

15 mm bis ∞

VXX-10-001193

15 mm bis ∞

VXX-10-001195

VXX-10-001194

die VuCam® am wurde speziell für den einsatz im kfz-bereich entwickelt. der sondendurchmesser

von nur 4 mm ist optimal für eine inspektion von motoreninnenräumen. sie bietet alles, was sie für

den erfolgreichen einsatz benötigen. Zeichnen sie bilder und Videos auf sd-karte auf, verwenden sie

die rückblendenaufzeichnung und regeln sie kontrast und helligkeit. neu sind der Vollbildmodus

sowie die Zoom-Funktion (bis zu 3-fache Zoomstufe). darüber hinaus können sie das bild vertikal
und/oder horizontal spiegeln.

vUCAM® AM+
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

inklusive:

integrierte hochleistungs-Led-Lichtquelle

aussen Ø

nutzlänge

aBwinkelung

foV

doV

tiefenschärfe

4.0 mm

2200 mm

4 x 160°

40°

0°

15 mm bis ∞

4.0 mm
4.0 mm

1100 mm
3300 mm

4 x 160°
4 x 160°

40°
40°

0°
0°

system-kit

15 mm bis ∞

VXX-10-001203

15 mm bis ∞

VXX-10-001205

VXX-10-001204

transportkoffer
16Gb sd-karte

bedienungsanleitung
1x akkusatz

erweiterte Funktionen bietet ihnen die VuCam® am+. ein integrierter Videoausgang sowie audioan-

VuLink-kabel (tV-out, audio in/out,

ming-Funktion, mit der echtzeitübertragungen möglich sind.

netzteil

Ladefunktion)

schlüsse bedeuten noch mehr komfort bei der arbeit. ein weiteres highlight ist die neue Video-strea-

VuLan-kabel für netzwerkverbindung
kopfhörer mit integriertem mikrofon

software-paket mit konfigurationssoft-

ware auf usb-stick

0800 3600371 (kostenfrei)
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3 Vucam® am/am+
3.2 Zubehör

3.2

zubehör

Vucam® eXterne akkuladestation

Bem-30-000220

höchste Flexibilität, optimales akkumanagement und lange Lebensdauer. netzteil (weltweit) und autoladegerät

sind im Lieferumfang enthalten. Laden sie die ersatzakkus, während sie mit dem ersten satz akkus arbeiten.

Ladestation

die maximale Ladezeit beträgt zwei stunden. die Ladestation synchronisiert und maximiert die einzelnen akkus

für eine lange betriebsdauer.

schultergurt für Vucam®

fXX-90-000222

reduzieren sie übermüdung bei inspektionen und arbeiten sie mit dem hochwertigen schultergurt, um sich frei

in der applikation bewegen zu können.

schultergurt
Vucam® ersatzakku

Wiederaufladbare LiFepo

funktion

integrierter überladungsschutz | tiefenentladungsschutz | schnellladung | als Luftfracht
freigegeben

leistung

ersatzakku

eXX-91-000114

typ

3,2V dC / 3200 mah

Bitte beachten

akkus sollten immer im set (2 stk.) bestellt und ausgewechselt werden.

32gB sd-karte

dXX-60-000262

Vucam® schutzfolie für touchscreen

mXX-70-000392

erweitern sie den speicherplatz für ihre inspektionsbilder und -videos.

32GB sD-Karte
die schutzfolie passt genau auf die Größe des touchscreens und schützt das display vor schmutz, kratzern und

chemischen substanzen. die antireflektive beschichtung sichert perfekte bilddarstellung und -qualität.
der touchscreen reagiert auch beim einsatz von arbeitshandschuhen.

schutzfolie für Touchscreen
2 Jahre garantie für Vucam® inspektionssystem

VXX-90-000100

beinhaltet eine zusätzliche Garantieverlängerung auf zwei Jahre auf das Videoskop VuCam®. die Garantie gilt für
typische anwendungen und bedienung. die Garantie gilt nicht bei transportschäden, bedienungsfehlern und ty-

pischen Verschleißteilen.

Zusätzliche Garantie
0800 3600371 (kostenfrei)
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4 Vucam® Xf/Xf+

Mobiles videoskop für die industrie

IT
JETZT M

TIE
E GARAN
LIFETIM ELEUCHTUNG
F LED-B

AU

E
UND ALL TEILE
ÄUSE
H
E
-G
N
O
CARB

akkuBetrieB

rückBlenden
roBuste
aufzeichnung konstruktion

carBon
design

das VuCam® XF/XF+ Videoskop ist ein professionelles und mobiles, akkubetriebenes inspektionssy-

stem für visuelle prüfungen (Vt) in schwer zugänglichen umgebungen. es wurde speziell für den ein-

satz in der Luftfahrtindustrie entwickelt, etwa für die prüfung von helikopterantrieben oder turbinen.
das robuste Leichtgewicht aus Carbon und aluminium prüft mit den wechselbaren akkus mehr als

zwei stunden in ihrer applikation. der moderne touchscreen und die einfache benutzeroberﬂäche

erleichtern in kombination mit branchenführender bildqualität den arbeitsﬂuss. ein Videoskop, das
besten Wert für ihr Geld bietet - sowohl beim einkauf als auch bei den betriebskosten.

0800 3600371 (kostenfrei)
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4 Vucam® Xf/Xf+

4.1 vUCAM® XF/XF+ system-Kits

vUCAM® XF
n
n
n
n
n
n

inklusive:

integrierte hochleistungs-Led-Lichtquelle
transport- und Lagerkoffer
16Gb sd-karte

bedienungsanleitung
1x akkusatz
netzteil

Ø 4 mm

4.1

aussen Ø

nutzlänge

aBwinkelung

foV

doV

tiefenschärfe

4.0 mm

2200 mm

4 x 160°

85°

0°

4 mm bis ∞

4.0 mm
4.0 mm

1100 mm

4 x 160°

3300 mm

4 x 160°

85°
85°

0°
0°

system-kit

4 mm bis ∞

VXX-10-001206

4 mm bis ∞

VXX-10-001208

VXX-10-001207

die VuCam® XF wurde speziell für den einsatz im Luftfahrtbereich entwickelt. sie bietet alles, was sie
für den erfolgreichen einsatz benötigen. Zeichnen sie bilder und Videos auf sd-karte auf, verwenden

sie die rückblendenaufzeichnung und regeln sie kontrast und helligkeit. neu sind der Vollbildmodus

sowie die Zoom-Funktion (bis zu 3-fache Zoomstufe). darüber hinaus können sie das bild vertikal
und/oder horizontal spiegeln.

vUCAM® XF+
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

inklusive:

integrierte hochleistungs-Led-Lichtquelle

aussen Ø

nutzlänge

aBwinkelung

foV

doV

tiefenschärfe

4.0 mm

2200 mm

4 x 160°

40°

0°

4 mm bis ∞

4.0 mm
4.0 mm

1100 mm
3300 mm

4 x 160°
4 x 160°

40°
40°

0°
0°

system-kit

4 mm bis ∞

VXX-10-001209

4 mm bis ∞

VXX-10-001211

VXX-10-001210

transportkoffer
16Gb sd-karte

bedienungsanleitung
1x akkusatz

erweiterte Funktionen bietet ihnen die VuCam® XF+. ein integrierter Videoausgang sowie audioan-

VuLink-kabel (tV-out, audio in/out,

ming-Funktion, mit der echtzeitübertragungen möglich sind.

netzteil

Ladefunktion)

schlüsse bedeuten noch mehr komfort bei der arbeit. ein weiteres highlight ist die neue Video-strea-

VuLan-kabel für netzwerkverbindung
kopfhörer mit integriertem mikrofon

software-paket mit konfigurationssoft-

ware auf usb-stick

0800 3600371 (kostenfrei)
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4 Vucam® Xf/Xf
4.2 Zubehör

4.2

zubehör

Vucam® eXterne akkuladestation

Bem-30-000220

höchste Flexibilität, optimales akkumanagement und lange Lebensdauer. netzteil (weltweit) und autoladegerät

sind im Lieferumfang enthalten. Laden sie die ersatzakkus, während sie mit dem ersten satz akkus arbeiten.

Ladestation

die maximale Ladezeit beträgt zwei stunden. die Ladestation synchronisiert und maximiert die einzelnen akkus
für eine lange betriebsdauer.

schultergurt für Vucam®

fXX-90-000222

reduzieren sie übermüdung bei inspektionen und arbeiten sie mit dem hochwertigen schultergurt, um sich frei

in der applikation bewegen zu können.

schultergurt
Vucam® ersatzakku

Wiederaufladbare LiFepo

funktion

integrierter überladungsschutz | tiefenentladungsschutz | schnellladung | als Luftfracht
freigegeben

leistung

ersatzakku

eXX-91-000114

typ

3,2V dC / 3200 mah

Bitte beachten

akkus sollten immer im set (2 stk.) bestellt und ausgewechselt werden.

32gB sd-karte

dXX-60-000262

Vucam® schutzfolie für touchscreen

mXX-70-000392

erweitern sie den speicherplatz für ihre inspektionsbilder und -videos.

32GB sD-Karte
die schutzfolie passt genau auf die Größe des touchscreens und schützt das display vor schmutz, kratzern und

chemischen substanzen. die antireflektive beschichtung sichert perfekte bilddarstellung und -qualität.
der touchscreen reagiert auch beim einsatz von arbeitshandschuhen.

schutzfolie für Touchscreen
2 Jahre garantie für Vucam® inspektionssystem

VXX-90-000100

beinhaltet eine zusätzliche Garantieverlängerung auf zwei Jahre auf das Videoskop VuCam . die Garantie gilt für
®

typische anwendungen und bedienung. die Garantie gilt nicht bei transportschäden, bedienungsfehlern und ty-

pischen Verschleißteilen.

Zusätzliche Garantie
0800 3600371 (kostenfrei)
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4 Vucam® Xf/Xf+

4.2 vUCAM® XF/XF+ Zubehör-Kits

optionales Zubehör

n

VuCam® XF/XF+ Zubehör-kit premium

4.2

Ø 4 mm

Vucam® Xf/Xf+ zuBehÖr-kit

Bem-30-000389

optik-adapter 90° Blickrichtung, 85° Bildwinkel, für 4 mm Vucam
sonde, tiefenschärfe: 5 mm bis 80 mm

boX-70-000124

Vucam® externe akkuladestation

bem-30-000220

schultergurt für Vucam®

FXX-90-000222

Vucam® ersatzakku
bitte beachten: akkus sollten immer im set (2 stk.) bestellt und ausgewechselt
werden.

eXX-91-000114

32gB sd-karte (2 stück)

dXX-60-000262

aufbewahrungsbox für Vucam® optik-adapter

bmX-50-000364

Vucam® schutzfolie für touchscreen (2 stück)

mXX-70-000392

immer vorbereitet und eﬃzient mit den VuCam®-kits. sparen sie Geld und proﬁtieren sie von dem

umfangreichen Zubehör-kit.

Genauere informationen zum Zubehör erhalten sie im folgenden kapitel.

0800 3600371 (kostenfrei)
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5 Vuman® e3 / e3+

High-end videoendoskop-system mit langen Wechselsonden

das Videoendoskop Vuman® ist die Wahl der

profis, bietet beste bildqualität bei visuellen

prüfungen (Vt) und die patentierte remote

Focus technologie für immer fokussierte inspektionsergebnisse. die Wechselsonden wer-

den

an

das

angeschlossen

patentierte

und

nur

trommelsystem

die

gewünschte

sondenlänge abgerollt, um stolperfallen und
sondenbeschädigungen zu vermeiden.

die einzigartige pneumatische sondenabwinke-

lung arbeitet ohne Qualitätsverluste bei längeren Videosonden. steuerung und bilddarstellung erfolgen über den hochwertigen

touchscreen. ein kompaktes inspektionssystem

mit langen Videosonden und bester bildqualität.

alle Videosonden sind wechselbar. alle hard-

ware- softwarefunktionen können nachgerüstet

werden.

hochleistungsled-lichtquelle

carBon
design

0800 3600371 (kostenfrei)

digitale
dokumentation

messfunktion

akkuBetrieB
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technologie

X-way
aBwinkelung
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patentierte
sondentrommel

5 Vuman® e3 / e3+
5.1 vUMAN® e3 / e3+

5.1

vUMAN® e3/e3+
Grundgerät
n
n
n
n
n
n

grundgerät + sonden

Wechselsonden

Vuman® e3/e3+ Grundgerät

n

VusCreen-bedieneinheit

n

Wahlweise mit X-WaY / ohne X-WaY

n

transportkoffer

n

Zubehörkoffer

n

short Guide

n

5 bis 30 meter nutzlänge

sondendurchmesser: 6,1 - 12,7 mm
bildwinkel (FoV): 45° - 130°

blickrichtung (doV): 0° - 90°/360°
aufnahme für Zentrierwerkzeuge
remote Focus

erstellen sie ihr individuelles inspektionssystem
kombinieren sie das inspektionssystem Vuman® mit den Wechselsonden ihrer Wahl. damit sind sie

bestens gerüstet für die herausforderungen bei visuellen inspektionen und dokumentationen.

die beiden Grundgeräte-Varianten Vuman® e3 und Vuman® e3+ lassen sich wahlweise mit

einem integrierten mikrokompressor ausrüsten: für perfekte X-WaY abwinkelung von bis zu

30 meter sondenlänge.

eine selbsterklärende benutzeroberfläche, ausführliche bildbearbeitungs- und dokumentations-

funktionen erleichtern den täglichen arbeitsﬂuss.

Weitere konﬁgurationen, Wechselsonden und Zubehör sind in den folgenden kapiteln verfügbar.

0800 3600371 (kostenfrei)
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5 Vuman® e3 / e3+
5.1 vUMAN® e3 / e3+

5.1

vUMAN® e3

grundgerät + sonden

vUMAN® e3+

Für jede Aufgabe das passende system
der Vuman ® kommt in zwei Grundgerätevarianten, die über unterschiedliche speicher-und softwarepakete verfügen. Jeder

dieser Varianten lässt sich wahlweise mit einem mikrokompressor für die X-WaY-sondenabwinkelung ausrüsten. darüber hinaus stehen für Vuman ® e3+ auch analoge Videoausgänge zur Verfügung.

0800 3600371 (kostenfrei)
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5 Vuman® e3 / e3+

5.2 vUMAN® e3/ e3+ Basiseinheiten

5.2

Basiseinheit

Vuman® e3

Vuman® e3 X-way

Vuman® e3+

artikel-nr.

VXX-10-001196

VXX-10-001197

VXX-10-001198

X-way abwinkelung
X-way antrieb
hochleistungs-dual-led-lichtquelle
sondenlänge

farbtemperatur
speicher

Video-eingang
Video-ausgang
anschlüsse

außenabmessungen
gewicht

konstrukion
leistungsaufnahme

einsatzumgebung

lcd-Bedieneinheit/ Vuscreen
displaygröße

.

%

%

integrierte, wartungsfreie
kompressoreinheit.

%

Basiseinheiten

Vuman® e3+
(analog out)
VXX-10-001200

-

-

-

%

%

max. 20m

max. 20m

max. 20m

max. 20m

10Gb ssd

10Gb ssd

80Gb ssd

80Gb ssd

-

-

hdmi

6.500 k

6.500 k

6.500 k

6.500 k

paL / ntsC

paL / ntsC

Composite, s-Video

Composite, s-Video

hdmi

hdmi

hdmi,
analog out (Composite, s-Video)

usb 3.0
12V(dC) / 750ma hilfsausgang
optionaler druckluft-anschluss
akkubetrieb

usb 3.0
12V(dC) / 750ma hilfsausgang
optionaler druckluft-anschluss
akkubetrieb

usb 3.0
12V(dC) / 750ma hilfsausgang
optionaler druckluft-anschluss
akkubetrieb

usb 3.0
12V(dC) / 750ma hilfsausgang
optionaler druckluft-anschluss
akkubetrieb

(b) 335 x (h) 410 x (t) 275 mm

(b) 335 x (h) 410 x (t) 275 mm

(b) 335 x (h) 410 x (t) 275 mm

(b) 335 x (h) 410 x (t) 275 mm

aluminium-kohlefaser mit

aluminium-kohlefaser mit

aluminium-kohlefaser mit

aluminium-kohlefaser mit

100V(aC) - 240V(aC)
50hz - 60hz
max. 240 Watt

100V(aC) - 240V(aC)
50hz - 60hz
max. 240 Watt

100V(aC) - 240V(aC)
50hz - 60hz
max. 240 Watt

100V(aC) - 240V(aC)
50hz - 60hz
max. 240 Watt

8,5 kg

elastomer-stoßschutz

betrieb: -15°C bis +48°C

Lagerung: -25°C bis +65°C
rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%,
nicht kondensierend

10 kg

elastomer-stoßschutz

betrieb: -15°C bis +48°C

Lagerung: -25°C bis +65°C
rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%,
nicht kondensierend

%

10.4“

%

10.4“

8,5 kg

elastomer-stoßschutz

betrieb: -15°C bis +48°C

Lagerung: -25°C bis +65°C
rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%,
nicht kondensierend

8,5 kg

elastomer-stoßschutz

betrieb: -15°C bis +48°C

Lagerung: -25°C bis +65°C
rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%,
nicht kondensierend

%

%

10.4“

10.4“

auflösung

1024 x 768 px

1024 x 768 px

1024 x 768 px

1024 x 768 px

helligkeit

700 cd/m²

700 cd/m²

700 cd/m²

700 cd/m²

kontrast

Backlight
farben

Bedienung
Befestigung an Basiseinheit / schultergurt
außenabmessungen lcd
gewicht

konstruktion

software-kit

0800 3600371 (kostenfrei)

700:1

700:1

700:1

700:1

Led, transreflektiv

Led, transreflektiv

Led, transreflektiv

Led, transreflektiv

touchscreen
Joystick
direktzugriffstasten

touchscreen
Joystick
direktzugriffstasten

touchscreen
Joystick
direktzugriffstasten

touchscreen
Joystick
direktzugriffstasten

true Color

%

true Color

%

true Color

%

true Color

%

(b) 320 x (h) 30 x (t) 230 mm

(b) 320 x (h) 30 x (t) 230 mm

(b) 320 x (h) 30 x (t) 230 mm

(b) 320 x (h) 30 x (t) 230 mm

kohlefaser mit rundum
elastomer-stoßschutz
systemkabel 2.5 m

kohlefaser mit rundum
elastomer-stoßschutz
systemkabel 2.5 m

kohlefaser mit rundum
elastomer-stoßschutz
systemkabel 2.5 m

kohlefaser mit rundum
elastomer-stoßschutz
systemkabel 2.5 m

1.6 kg

e3

1.6 kg

e3
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1.6 kg

e3+
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5.2 vUMAN® e3 / e3+ Basiseinheiten

Base unit
item no.

X-way abwinkelung
X-way antrieb

hochleistungs-dual-led-lichtquelle
sondenlänge

farbtemperatur
speicher

Vuman® e3+ X-way
VXX-10-001199

%

integrierte, wartungsfreie
kompressoreinheit.

%

max. 20m
6.500 k

80Gb ssd

5.2

Basiseinheiten

Vuman® e3+ X-way
(analog out)

Vuman® e3+ X-way
(analog out, 30 meter)

%

%

VXX-10-001201

integrierte, wartungsfreie
kompressoreinheit.

%

max. 20m
6.500 k

80Gb ssd

VXX-10-001202

integrierte, wartungsfreie
kompressoreinheit.

%

max. 30m
6.500 k

80Gb ssd

Video-eingang

paL / ntsC
Composite, s-Video

paL / ntsC
Composite, s-Video

Video-ausgang

hdmi

hdmi,
analog out (Composite, s-Video)

usb 3.0
12V(dC) / 750ma hilfsausgang
optionaler druckluft-anschluss
akkubetrieb

usb 3.0
12V(dC) / 750ma hilfsausgang
optionaler druckluft-anschluss
akkubetrieb

usb 3.0
12V(dC) / 750ma hilfsausgang
optionaler druckluft-anschluss
akkubetrieb

(b) 335 x (h) 410 x (t) 275 mm

(b) 335 x (h) 410 x (t) 275 mm

(b) 335 x (h) 410 x (t) 275 mm

aluminium-kohlefaser mit

aluminium-kohlefaser mit

aluminium-kohlefaser mit

100V(aC) - 240V(aC)
50hz - 60hz
max. 240 Watt

100V(aC) - 240V(aC)
50hz - 60hz
max. 240 Watt

100V(aC) - 240V(aC)
50hz - 60hz
max. 240 Watt

anschlüsse

außenabmessungen
gewicht

konstrukion
leistungsaufnahme
einsatzumgebung

lcd-Bedieneinheit
displaygröße

10 kg

elastomer-stoßschutz

betrieb: -15°C bis +48°C
Lagerung: -25°C bis +65°C
rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%,
nicht kondensierend

10 kg

elastomer-stoßschutz

betrieb: -15°C bis +48°C
Lagerung: -25°C bis +65°C
rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%,
nicht kondensierend

%

10.4“

%

10.4“

paL / ntsC
Composite, s-Video

hdmi,
analog out (Composite, s-Video)

10 kg

elastomer-stoßschutz

betrieb: -15°C bis +48°C
Lagerung: -25°C bis +65°C
rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%,
nicht kondensierend

%

10.4“

auflösung

1024 x 768 px

1024 x 768 px

1024 x 768 px

helligkeit

700 cd/m²

700 cd/m²

700 cd/m²

kontrast

Backlight
farben

Bedienung
Befestigung an Basiseinheit / schultergurt
außenabmessungen lcd
gewicht

konstruktion
software kit

0800 3600371 (kostenfrei)

700:1

700:1

700:1

Led, transreflektiv

Led, transreflektiv

Led, transreflektiv

touchscreen
Joystick
direktzugriffstasten

touchscreen
Joystick
direktzugriffstasten

touchscreen
Joystick
direktzugriffstasten

true Color

%

true Color

%

true Color

%

(b) 320 x (h) 30 x (t) 230 mm

(b) 320 x (h) 30 x (t) 230 mm

(b) 320 x (h) 30 x (t) 230 mm

kohlefaser mit rundum
elastomer-stoßschutz
systemkabel 2.5 m

kohlefaser mit rundum
elastomer-stoßschutz
systemkabel 2.5 m

kohlefaser mit rundum
elastomer-stoßschutz
systemkabel 2.5 m

1.6 kg

e3+

1.6 kg

e3+
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5.3 vUMAN® e3 / e3+ software-Packete

5.3

Vuman® e3

Vuman® e3+

standard software-packet
für Vuman e3

erweitertes software-packet
für Vuman e3+

standard-Benutzer

%

%

mehrsprachige Benutzeroberfläche

%

software packet
setup

individuelle Benutzer 1-9
speicher

einsatz-menü

dual led-Beleuchtung Balance 8x (links / rechts)*
dual led-Beleuchtung Boost*
weißabgleich

helligkeits- und kontrasteinstellung

digitale Bildnachbearbeitung (presets)*
langzeitbelichtung

spiegeln (horizontal / vertikal) / zoom
drehen (im uzs / gegen uzs)

individuelle referenzcharts / kundenlogo
Vollbildmodus
point marker

anzeige sondenabwinkelung*
abwinkelungsmodus

länge der Videoaufnahmen

einstellbare aufnahmedauer
Videoqualität
Videoformat

Bild-serienaufnahme*

Bildaufnahme während Videoaufnahme
Bildqualität
Bildformat

teXtgenerator
statuszeilen
freier text
textfarbe

texthintergrundfarbe

anzeige datum und uhrzeit

individuelle referenzcharts / kundenlogo
positionierung der anzeigen

speichern / laden von Benutzereinstellungen
dateimanager

dateien kopieren

dateien umbenennen
dateien löschen

ordner erstellen

unterordner erstellen

ordner / unterordner kopieren

ordner / unterordner umbenennen
ordner / unterordner löschen
media player

Video wiedergabeliste

-

%
%

10 Gb ssd

80 Gb ssd

-

%

%

%

%

%

-

%

-

%

-

%

-

%

-

%

-

%

-

%

-

%

%

%

absolut

absolut / relativ

max. 1 min. / Video

unbegrenzt

-

%

medium

niedrig / medium / hoch

-

%

aVi

aVi / mpG

%

%

medium

niedrig / medium / hoch

JpG

bmp / JpG

3

4

-

%

schwarz / Weiß

7 Farben

%

%

Grau / transparent

9 Farben

-

%

-

%

-

%

%

%

%

%

%

%

-

%

-

%

-

%

-

%

-

%

%

%

%

%

%

%

%

%

distanz (zwischen zwei punkten)*

-

%

assistenz (messraster & anzeige referenzqualität)*

-

Bild-diashow

abspielen / pausieren
Vorwärts / rückwärts
messfunktion

kreis (radius, durchmesser, umfang, fläche)*

messdaten: speichern / bewegen / zoomen / löschen*

-

%
%

-

* Funktionen nur in Verbindung mit V3 Vuman® sonden und basiseinheit ab e3.

0800 3600371 (kostenfrei)

software-features
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5.4 Wechselbare videosonden

aussen Ø
6.1 mm

nutzlänge
5m

6.1 mm

Wechselbare
videosonden
dual hochleistungs-Led-Lichtquelle
(h) 795 x (V) 596, 470.000 px

%

5.4

%

8m

6.1 mm

%
-

8m

6.1 mm

12 m

6.1 mm

15 m

6.1 mm

%

15 m

6.1 mm

%
-

20 m

6.1 mm

X-way*

%

30 m

%

foV
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°

doV
0°

Ø 6.1 mm

remote focus

%

0°

bem-30-000399

%

0°

bem-30-000419

%

0°

bem-30-000411

%

0°

bem-30-000409

%

0°

bem-30-000420

%

0°

bem-30-000408

%

0°

artikel-nr.

bem-30-000413

bem-30-000412

%

* X-WaY kamerakopfabwinkelung auf/ab, links/rechts +/-90°

aufnahme für optik-adapter

1.5 bar / 14 psi

5.4
aussen Ø
8.4 mm

nutzlänge

8.4 mm
8.4 mm
8.4 mm
8.4 mm
8.4 mm

Wechselbare
videosonden
dual hochleistungs-Led-Lichtquelle
(h) 752 x (V) 582, 440.000 px

8.4 mm

8.4 mm

5m

X-way*

%

8m
8m

15 m

70°

%

70°

%

15 m

-

20 m

%

30 m

70°

%
-

12 m

foV

%

70°
70°
70°
70°
70°

doV

0 / 90°
0 / 90°
0 / 90°
0 / 90°
0 / 90°
0 / 90°
0 / 90°
0 / 90°

Ø 8.4 mm

remote focus

gewicht

%
%
%
%
%
%
%
%

* X-WaY kamerakopfabwinkelung auf/ab, links/rechts +/-90° bis +/-120°

aufnahme für optik-adapter

%

1.5 bar / 14 psi

hochstrapazierfähiges Va-Geﬂecht auf polyurethan-sondenkörper.
aufnahme für optionale Zentrierwerkzeuge.

0800 3600371 (kostenfrei)
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artikel-nr.

920 g

bem-30-000286

870 g

bem-30-000285

990 g
1175 g
1360 g
1240 g
2330 g
3300 g

bem-30-000271
bem-30-000283
bem-30-000282
bem-30-000281
bem-30-000279
bem-30-000277

5 Vuman® e3 / e3+
5.4 Wechselbare videosonden

aussen Ø
12.7 mm

Revolver 12.7
videosonden
dual hochleistungs-Led-Lichtquelle
360°

(h) 752 x (V) 582, 440.000 px

5.4

nutzlänge Verlängerung

12.7 mm

8m

bis zu 30 m*

15 m

bis zu 30 m*

foV
60°
60°

doV

90° / 360°
90° / 360°

Ø 12.7 mm

remote focus gewicht
-

1520 g

artikel-nr.

VXX-10-001143
VXX-10-001142

die Videosonde revolver 12.7 verfügt über einen endlos rotierenden 360° kamerakopf und eignet

sich bestens für rohrwandinspektionen und orbitalschweißnahtinspektionen. die benutzergesteuerte rotiergeschwindigkeit und der optionale seitblick adapter liefern perfekte inspektionsergebnisse.

aufnahme für option seitblick.

* sonderanfertigung.

%

hochstrapazierfähiges Va-Geﬂecht auf polyurethan-sondenkörper.
aufnahme für optionale Zentrierwerkzeuge.

0800 3600371 (kostenfrei)

1120 g
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5.5 Zubehör und Upgrades

5.5

zubehör

0° weitwinkel adapter 6.1 mm rf für Vuman®

BoX-70-000129

dieser optik-adapter mit doV 0° öﬀnet den bildwinkel auf 120°. optimiert für einsatz mit Zentrierwerkzeug.

Weitwinkel-Adapter 6.1 mm

tiefenschärfenbereich von 4 mm bis ∞.

90° seitBlick adapter 6.1 mm rf für Vuman®

BoX-70-000131

der seitblick adapter ändert die blickrichtung auf 90° seitblick und behält den öﬀnungswinkel von 45° bei.

90° seitblickadapter 6.1 mm

optimiert für einsatz mit Zentrierwerkzeug.

90° seitBlick adapter mit weitwinkel 6.1 mm rf für Vuman®

BoX-70-000128

der seitblick adapter ändert die blickrichtung auf 90° seitblick und öﬀnet den bildwinkel auf 120°.

90° seitblickadapter 6.1 mm

optimiert für einsatz mit Zentrierwerkzeug. tiefenschärfenbereich von 2 mm bis ∞.

90° seitBlickprisma 8.4 mm rf für Vuman®

BmX-50-000129

der seitblick-adapter ändert die blickrichtung auf 90° seitblick, leichte scharfstellung von über 100 sicht- und

90° seitblickprisma 8.4 mm

beleuchtungspositionen. optimiert für einsatz mit Zentrierwerkzeug. tiefenschärfenbereich von 0 mm bis ∞.

90° seitBlick adapter für Vuman reVolVer sonde 12.7
nur für den einsatz mit revolver 12.7

90° seitblickadapter 12.7 mm

der seitblick adapter ändert die blickrichtung auf 90° seitblick bei homogener beleuchtung. anti-reflex,
metallbeschichtete Glassoberfläche minimiert bildstörungen.

Vuman® zentrierwerkzeug-kit für 8.4 mm X-way sonde

zentrierscheiben

5 gewichtsoptimierende Zentrierscheiben.

Befestigung

sonde

durchmesser

Zentrierwerkzeug-Kit 8.4 mm

funktion

ermöglicht einfache Führung der Videosonde im prüfobjekt, die entfernung zum objekt bleibt
konstant und die Fokussierung wird beibehalten. einsatz mit montage-adapter und befestigungsnut zur Vorbeugung eines Verlusts des Zentrierwerkzeuges. montagewerkzeug sowie
montage-adapter für option 90° seitblick adapter sind im Lieferumfang enthalten.

zentrierscheiben

5 gewichtsoptimierende Zentrierscheiben.

Befestigung

kamerakopf

durchmesser

0800 3600371 (kostenfrei)

BmX-50-000197

60 mm, 44 mm, 34 mm, 24 mm, 17 mm.

Vuman® zentrierwerkzeug-kit für 8 .4 mm rf X-way sonde,
ohne aBwinkelung

Zentrierwerkzeug-Kit 8.4 mm

BmX-50-000277

BmX-50-000302

60 mm, 44 mm, 34 mm, 24 mm, 17 mm.

funktion

ermöglicht einfache Führung der Videosonde im prüfobjekt, die entfernung zum objekt bleibt
konstant und die Fokussierung wird beibehalten. einsatz mit montage-adapter und befestigungsnut zur Vorbeugung eines Verlusts des Zentrierwerkzeuges. montagewerkzeug sowie
montage-adapter für option 90° seitblick adapter sind im Lieferumfang enthalten.
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5.5

zubehör

Vuman® zentrierwerkzeug-kit für 6.1 mm X-way

zentrierscheiben

5 gewichtsoptimierende Zentrierscheiben.

Befestigung

sonde

durchmesser

BmX-50-000493

60 mm, 44 mm, 34 mm, 24 mm, 17 mm

funktion

ermöglicht einfache Führung der Videosonde im prüfobjekt, die entfernung zum objekt bleibt
konstant und die Fokussierung wird beibehalten. einsatz mit montage-adapter und befestigungsnut zur Vorbeugung eines Verlusts des Zentrierwerkzeuges. montagewerkzeug sowie
montage-adapter für option 90° seitblick adapter sind im Lieferumfang enthalten.

Zentrierwerkzeug-Kit 6.1 mm

Vuman® zentrierwerkzeug-kit für 6.1 mm ohne aBwinkelung

zentrierscheiben

2 gewichtsoptimierende Zentrierscheiben.

Befestigung

sonde

durchmesser

BmX-50-000503

44 mm, 19 mm

funktion

ermöglicht einfache Führung der Videosonde im prüfobjekt, die entfernung zum objekt bleibt
konstant und die Fokussierung wird beibehalten. einsatz mit montage-adapter und befestigungsnut zur Vorbeugung eines Verlusts des Zentrierwerkzeuges. montagewerkzeug sowie
montage-adapter für option 90° seitblick adapter sind im Lieferumfang enthalten.

Zentrierwerkzeug-Kit 6.1 mm

Vuman® zentrierwerkzeug-kit für reVolVer 12.7 / uVin

zentrierscheiben

5 gewichtsoptimierende Zentrierscheiben.

Befestigung

sonde

durchmesser

BmX-50-000457

80 mm, 60 mm, 46 mm, 36 mm, 26 mm.

funktion

ermöglicht einfache Führung der Videosonde im prüfobjekt, die entfernung zum objekt bleibt
konstant und die Fokussierung wird beibehalten. einsatz mit montage-adapter und befestigungsnut zur Vorbeugung eines Verlusts des Zentrierwerkzeuges. montagewerkzeug sowie
montage-adapter für option 90° seitblick adapter sind im Lieferumfang enthalten.

Zentrierwerkzeug-Kit 12.7 mm

glasfaser schuBhilfe-set für 6.1 mm sonde, nur Vuman® 15 m
25 cm vor der sondenspitze zu montieren

BmX-50-000504

pe-beschichtete Glasfaser-schubhilfe mit 15 metern arbeitslänge und 4,5 mm durchmesser. beinhaltet spannhülse,
klemmen und Gewindeanschluss. hilfreiches Werkzeug zur Führung langer 6,1 mm Videosonden in schwer

zu erreichende positionen. der Wechsel der klemmen ermöglicht den einsatz von verschiedenen sondendurchmessern.

Glasfaser schubhilfe 15 m

montagewerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.

glasfaser schuBhilfe-set für 6.1 mm sonde, nur Vuman® 20 m
25 cm vor der sondenspitze zu montieren

BmX-50-000505

pe-beschichtete Glasfaser-schubhilfe mit 20 metern arbeitslänge und 4,5 mm durchmesser. beinhaltet spannhülse,
klemmen und Gewindeanschluss. hilfreiches Werkzeug zur Führung langer 6,1 mm Videosonden in schwer

zu erreichende positionen. der Wechsel der klemmen ermöglicht den einsatz von verschiedenen sondendurchmessern.

Glasfaser schubhilfe 20 m

0800 3600371 (kostenfrei)

montagewerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.
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glasfaser schuBhilfe-set für 6.1 mm sonde, nur Vuman® 30 m
25 cm vor der sondenspitze zu montieren

BmX-50-000506

pe-beschichtete Glasfaser-schubhilfe mit 30 metern arbeitslänge und 4,5 mm durchmesser. beinhaltet spannhülse,
klemmen und Gewindeanschluss. hilfreiches Werkzeug zur Führung langer 6,1 mm Videosonden in schwer

zu erreichende positionen. der Wechsel der klemmen ermöglicht den einsatz von verschiedenen sondendurchmessern.

Glasfaser schubhilfe 30 m

montagewerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.

glasfaser schuBhilfe-set für 8.4 mm sonde, nur Vuman® 15 m
25 cm vor der sondenspitze zu montieren

BmX-50-000281

pe-beschichtete Glasfaser-schubhilfe mit 15 metern arbeitslänge und 4,5 mm durchmesser. beinhaltet spannhülse,

klemmen und Gewindeanschluss. hilfreiches Werkzeug zur Führung langer 8,4 mm Videosonden in schwer zu
erreichende positionen. der Wechsel der klemmen ermöglicht den einsatz von verschiedenen sondendurchmessern.

Glasfaser schubhilfe 15 m

montagewerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.

glasfaser schuBhilfe-set für 8.4 mm sonde, nur Vuman® 20 m
25 cm vor der sondenspitze zu montieren

BmX-50-000349

pe-beschichtete Glasfaser-schubhilfe mit 20 metern arbeitslänge und 4,5 mm durchmesser. beinhaltet spannhülse,

klemmen und Gewindeanschluss. hilfreiches Werkzeug zur Führung langer 8,4 mm Videosonden in schwer zu
erreichende positionen. der Wechsel der klemmen ermöglicht den einsatz von verschiedenen sondendurchmessern.

Glasfaser schubhilfe 20 m

montagewerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.

glasfaser schuBhilfe-set für 8.4 mm sonde, nur Vuman® 30 m
25 cm vor der sondenspitze zu montieren

BmX-30-000348

pe-beschichtete Glasfaser-schubhilfe mit 30 metern arbeitslänge und 4,5 mm durchmesser. beinhaltet spannhülse,

klemmen und Gewindeanschluss. hilfreiches Werkzeug zur Führung langer 8,4 mm Videosonden in schwer zu
erreichende positionen. der Wechsel der klemmen ermöglicht den einsatz von verschiedenen sondendurchmessern.

Glasfaser schubhilfe 30 m

montagewerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.

glasfaser schuBhilfe-set für 10 mm sonde, nur Vuman® reVolVer 12.7
nur Vuman®

BmX-50-000285

25 cm vor der sondenspitze zu montieren

pe-beschichtete Glasfaser-schubhilfe mit 15 metern arbeitslänge und 4,5 mm durchmesser. beinhaltet spannhülse,
klemmen und Gewindeanschluss. hilfreiches Werkzeug zur Führung langer 10 mm Videosonden in schwer zu

Glasfaser schubhilfe 15 m

0800 3600371 (kostenfrei)

erreichende positionen. der Wechsel der klemmen ermöglicht den einsatz von verschiedenen sondendurchmessern.
montagewerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.
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Basiseinheit X-way upgrade

VXX-10-001115

X-WaY steht für die einzigartige pneumatische sondenabwinkelung der Videosonden. Für das X-WaY upgrade
muss die basiseinheit nachgerüstet werden.

X-WAY Abwinkelung Upgrade
transportkoffer Vuman® Basiseinheit für Bis zu 20 m sondenlänge

fXX-80-000119

Leichter, kompakter und spritzwassergeschützter hpX®-transportkoffer für die Vuman® basiseinheit, Zubehör inklusive. angepasste schaumeinlage für sicheren transport, Lagerung und betrieb im transportkoffer.

integrierte räder, teleskopgriﬀ, verstärkte schnappverschlüsse und scharniere.

Transportkoﬀer
transportkoffer Vuman® Basiseinheit für Bis zu 30 m sondenlänge
wir empfehlen diesen transportkoﬀer für sondenlängen ab 20 metern

fXX-80-000136

außenabmessungen sind identisch mit dem transportkoﬀer bis 20 m arbeitslänge. die schaumeinlage wurde

für längere Videosonden angepasst. Leichter, kompakter und spritzwassergeschützter hpX®-transportkoﬀer für

die Vuman® basiseinheit, Zubehör inklusive. angepasste schaumeinlage für sicheren transport, Lagerung und

Transportkoﬀer

betrieb im transportkoﬀer. integrierte räder, teleskopgriﬀ, verstärkte schnappverschlüsse und scharniere.

transportkoffer wechselsonde

BmX-50-000225

Leichter, kompakter und spritzwassergeschützter hpX®-transportkoﬀer für Wechselsonden. angepasste schaum-

einlage für sicheren transport und Lagerung der Videosonde. durch die rutschfeste oberﬂäche kann der koﬀer

auf dem transportkoﬀer Vuman® (FXX-80-000119 und FXX-80-000136) transportiert werden.

Transportkoﬀer
kameraschutzhülse für Vuman®/tuBe 8.4 mm rf

BmX-50-000299

ersatzteil kameraschutzhülse für Vuman®/tube 8,4 mm rF-Videosonde. diese schutzhülse wird für den einsatz

Kameraschutzhülse

ohne seitblick adapter verwendet und schützt das feine Gewinde am kamerakopf.

kameraschutzhülse für Vuman®/tuBe 6.1 mm rf

mXX-10-001231

ersatzteil kameraschutzhülse für Vuman /tube 6.1 mm rF-Videosonde. diese schutzhülse wird für den einsatz
®

Kameraschutzhülse

0800 3600371 (kostenfrei)

ohne optik adapter verwendet und schützt das feine Gewinde am kamerakopf.
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Vuman® e3/e3+ akku

Bem-30-000342

akkubetrieb bis zu drei stunden. akku kann mit Vuman e3/e3+ basiseinheit oder extern geladen werden. bietet
®

mobilität in anlagen und auch unter harten bedingungen konstante Leistung. umgebungstemperatur betrieb:

-25°C bis +45°C. sichere nimh-akkutechnologie. externes Ladesystem im Lieferumfang enthalten. Gewicht: 2,5kg.

Akku
Vuscreen-Bedieneinheit für Vuman®/matriX
displaygröße

auflösung

1024 x 768 px

kontrast

700:1

helligkeit

700 cd/m²

Backlight

Led, transreflektiv

farben

vUsCReeN-Bedieneinheit

true Color

Bedienung

touchscreen | Joystick | direktzugriffstasten

abmessungen

(b) 320 x (h) 30 x (t) 230 mm

gewicht

1,6 kg

konstruktion

kohlefaser mit rundum elastometer-stoßschutz

nutzlänge

anschlusswinkel (Vuscreen)

anschlusswinkel (Basiseinheit)

5.0 m

60°

60°

2.5 m

60°

8.0 m

60°

10.0 m

systemkabel

Bem-30-000257

10.4“

60°

artikel-nr.

60°

eXX-70-000273

60°

eXX-70-000298

60°

eXX-70-000297
eXX-70-000306

systemkabel zur bedienung der LCd-bedieneinheit.

schutzfolie für Vuscreen-display

mXX-70-000274

die schutzfolie passt genau auf die Größe des touchscreens und schützt das display vor schmutz, kratzern und

chemischen substanzen. die antireflektive beschichtung sichert perfekte bilddarstellung und -qualität.
der touchscreen reagiert auch beim einsatz von arbeitshandschuhen.

schutzfolie für Touchscreen
kundenlogo/indiViduelles referenzchart

eXX-99-000101

die Vuman®-software kann mit ihrem kundenlogo oder individuellen referenzcharts ausgestattet werden.
die datei kann eingeblendet und frei im bild positionert werden und ist später in ihrer dokumentation sichtbar.

die datei muss dabei als hochauﬂösende eps- oder JpG-datei in den ersten zwei Wochen nach der bestellung

per e-mail zugesandt werden.

Kundenanpassung
0800 3600371 (kostenfrei)

35

info@vizaar.com

5 Vuman® e3 / e3+
5.5 Zubehör und Upgrades

5.5

zubehör

indiViduelles laBel auf transportkoffer

mXX-70-000404

statten sie den transportkoﬀer (FXX-80-000119 und FXX-80-000136) bei der bestellung mit ihrem eigenen Logo

aus. das Logo muss dabei als hochauﬂösende eps- oder JpG-datei in den ersten zwei Wochen nach der bestellung per e-mail zugesandt werden.

Kundenanpassung
inhouse produkttraining in alBstadt/wolfenhausen
Bis zu 6 personen pro schulung

sXX-20-000111

produkttraining beinhaltet das sichere arbeiten mit ihrem Vuman®. erstes einschalten, schnellstart, bedienung

der X-WaY Videosonde, korrektes dateimanagement, textgenerator, das kopieren von inspektionsdaten auf usb-

speicher, Wechseln von Zentrierwerkzeugen und sichere Lagerung des systems und der Wechselsonde.

service

0800 3600371 (kostenfrei)
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vizaar industrial imaging ag
hechinger straße 152

72461 albstadt / Germany

tel.: +49 7432 98375-0

Fax: +49 7432 98375-50

Freecall 0800 3600371 (only within Germany)

www.vizaar.de

info@vizaar.com
vizaar industrial imaging ag

Vertriebs-, dienstleistungs- und

schulungszentrum rhein-main
Lupusstraße 17

35789 Weilmünster-Wolfenhausen / Germany
tel.: +49 6475 91129-0

Fax: +49 6475 91129-29
vizaar industrial imaging ag

Vertriebs- und dienstleistungszentrum

46348 raesfeld / Germany

tel.: +49 170 5703130

vizaar russia & cis

197022, st. petersburg,
professora popova 37b
russia

tel. : +7 9852220677
www.vizaar.ru

info@vizaar.ru
vizaar south-east asia sdn. Bhd.
2a Lrg desa utama Jln masjid kayu
ara pJu 6

47400 petaling Jaya selangor, malaysia
tel.: +603 772 217-10

Fax: +603 772 217-10

www.vizaarsea.com.my

info@vizaarsea.com.my
fort sa

3 rue Lambert
parc Lavoisier

91410 dourdan / France
tel.: +33 1608 11818

Fax: +33 1645 99573
www.fort-fr.com

autorisierter handels- und Vertriebspartner von viZaar :
®

info@fort-fr.com

