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ZERTIFIZIERTER 24H NOTFALL-SERVICE (VT/TT)



turbinenundGeneratoren

raffinerien Fremdteilekontrolle/
Fremdteilebergung

HighspeedAufnahmen

elektro-thermografie

thermografie

Gebäudeinspektionen

Windkraftanlagen

kraftwerke

Pharmaindustrie

kerntechnischenAnlagen

tanksundBehälter

0 800 360 03 71

Zögern Sie nicht unsere kosten-
freie Hotline in Anspruch zu 
nehmen, wir freuen uns auf 
Ihren Anruf!



MachensiesichdieerfahrungunseresgutausgebildetenundzertifiziertenPrüf-
personalszunutze,auchwährendihrerstillständeundrevisionen.Dietechniker
sindstetsmitaktuellsterPrüftechnikausgerüstetundimmerdannzurstelle,wennsie
siebrauchen.Fürnotfällestehteine24/7notfallnummerbereit.

WirinvestierensehrvielinAus-undWeiterbildung,ZertifizierungundQualitätssiche-
rung,umstetsdenhöchstenAnsprüchenunsererkundengerechtwerdenzukönnen.
unserePrüfersinderfahren,kompetentundbesitzenumfangreichekenntnisse
durchdietäglichwechselnden Prüfaufgabenundeinsatzbedingungen,auchwenndas
PrüfproblemmalnichtaufherkömmlicheArtundWeisezulösenist.

Wirfreuenuns,diesesknow-Howfürsiezumeinsatzzubringenundhierzuaufeinen
breitgefächertenPoolverschiedensterPrüfsystemezugreifenzukönnen,umauchihr
Problemeffektiv,zeit-undkostensparendlösenzukönnen.

unserBestreben istes, ihreProdukt-undFertigungsqualitätenzielorientiertmit
unserermodernstenkameratechnikzusteigern.unabhängigdavon,obessichumnicht
zugängliche odernichteinsehbareHohlräume,thermografieanwendungenoderdie
Dokumentation von schnellen Prozessabläufen mittels Highspeed-kameratechnik
handelt:Wirermöglichen einewirtschaftlicheVisualisierungundAnalysederPro-
blembereichefürunserekundenausdenunterschiedlichstenindustriezweigen,stets
daraufbedacht,BetriebstörungenundMaterialverlustvorzubeugenundstillstands-
zeitenzuverkürzen.

WirgarantierenihnenanspruchsvolleergebnissezuangemessenenPreisendurchdie
kombinationverschiedenerkamerasystememitdurchdachtenPrüftechnologien.

Unsere Prüftechniker im Einsatz für Sie!

:: Vds2859und
:: Dinen473/Din en iso9712

zertifiziert,hochqualifiziertundwirdstetig
durch fortschrittliche Weiterbildungsmaß-
nahmen auf dem bestmöglichen Ausbil-
dungsstandgehalten.

Unser Service-Team ist nach

:: Din/en/iso9001,
:: Din/en/iso14001,
:: sccP

:: ktA1401

zertifiziert

Unser Unternehmen ist nach

:: turbinenundGeneratoren
:: raffinerien
:: tanksundBehälter
:: rohrleitungen
:: orbitalschweißnähte
:: kerntechnischenAnlagen
:: Pharmaindustrie
:: kraftwerke
:: Gebäudeinspektionen
:: Fremdteilekontrolle/Fremdteilebergung
:: Windkraftanlagen
:: thermografie
:: elektro-thermografie
:: HighspeedAufnahmen

Applikationen



VuFleXs2.4mm -kein
Winkelbleibtunerreicht

Blickineine turbine Beschädigtes
turbinengehäuse

Fremdteilebergung
mitmontierten

trubinenschaufeln

viZaar® technikerbei
inspektioneiner

Hubschrauberturbine

thermografische
Aufnahmeeiner

turbine

:: Fremdteilebergung
:: turbineninspektionen
:: Absaugungen/ÖlleitungenundDichtflächen
:: Frischdampfleitungen
:: kondensatoren
:: rohrleitungsnetzeerosion/korrosion
:: laufschaufel-undDüsenstockinspektionen
:: Ventilinspektionen
:: speisewasservorwärmer
:: Dampf-undGasturbinen

VideoendoskopieliefertihnenAnsichtenundinformationenüberdenZustandihreswert-
vollen equipmentsohnedieDemontagevonAnlagenteilen.DasspartihnenZeitund
kosten und ermöglicht oftmals eine schnellere Wieder-in-Betriebnahme der
AnlageundeineverbessertePlanungderinstandhaltungsarbeiten.

turbinenundGeneratorensinddasHerzderProduktionskette.siekönnenortsge-
bundenineinemkraftwerkinstalliertseinoderentferntaufeinemschiffimozean.

DieseMaschinenerzeugenundverarbeitenDampf,elektrischeenergieundAntriebs-
kraft.eshandeltsichumsehrhochwertigeundteureAnlagen,beidenenunerwartete
störfällehoheinstandsetzungskostenundProduktionsausfälleverursachenundin
manchenFällensogarlebensbedrohlichseinkönnen.siesindumgebenvonundange-
schlossenanPipelines, Dampferzeuger,Wärmetauscher,kühleinrichtungenundkom-
pensatoren.Dieinstandhaltung undordnungsgemäßeWartungsindanspruchsvollund
erfordernerfahrenesundkompetentes Personal.

DasviZaar® service-teamistnachDinen473/Dineniso9712ausgebildetund
verfügtüberdasrichtigeinspektions-equipment.Wirunterstützensiewährendden
geplanten,routinemäßigeninspektionensowiebeinotfällen.egal,obessichumeine
visuelleinspektion vorort,dieunterstützungderForschungs-undentwicklungsabtei-
lungmitHighspeed-undthermografietechnikoderumdieBergungvonFremd-
teileninAnlagenkomponentenhandelt–die24stundenHotlineistpermanenter-
reichbar,umihnenbeiihremProblemzuhelfen.
Wir führenVt-Prüfungen/endoskopienanHD-undnDteilenderturbinedurch,
inspizieren dieFD-leitungen,Dampferzeugerundauchdieschaufelräder/leitschauf-
elträgerihrerturbinen.WirbietenVideoendoskopsystemevonDurchmessernab
1,75mmfürihreApplikationan!

Ihre Vorteile Hauptbereiche

Visuelle Inspektionen in Turbinen und Generatoren
Zertifizierter24-stundennotfall-service :: Mit/ohneGehäuse :: Mit/ohneturbinenschaufeln

:: VUMAN® E3 / E3+
:: VUCAM®

:: VUFLEX®

:: BIG
:: MATRIX
:: Bergewerkzeug
:: VISIO BOX
:: VISIO Sonden

Empfohlenes System



:: lagertanks
:: Fackeltürme
:: rohmateriallager
:: katalytischecrackanlagen
:: katalytischereformer
:: Fraktioniertürme
:: eisenbahnwagons

DieWirtschaftlichkeitderraffinerienistoftabhängigvonkontinuierlichenundeffi-
zienten,ununterbrochenenProduktionen.Abfall-undenergiekostensindkennzahlen,
welchedieWirtschaftlichkeitmitbestimmen.esistvonwesentlicherBedeutung,ungeplante
Produktionsunterbrechungen zuvermeiden.einigeProzessesindschwerzuinitiieren
undzusteuernoderkönnennichtunbeschadetunterbrochenwerden.Jeglichestö-
rungerzeugteinenungeheuren Aufwandundkosten.Wirunterstützensiewährend
desAufbausundbeineuinstallationenvonProduktionsanlagen,instandhaltungsar-
beitenbeilaufendemBetriebundverkürzenihregeplantenstillstände.Wirhelfenihnen,
energie zu sparen, Abfallstoffe zu reduzieren und sorgen gleichzeitig für die
erhöhungdersicherheitfürPersonalundAusrüstung.unserinspektionsserviceun-
terstützt sie bei der Planung und Durchführung vorbeugender instandhaltungs-
maßnahmenunterVerwendungmodernstertechnologienwiez.B.infrarotkameras.
erkennensiefrühzeitigschwachstellen,umAusfälleodergareinenBrandzuverhin-
dern.Prüfensiethermischecrack-Anlagenundderenschamottzustandwährenddes
Betriebs,Pipeline-AußendämmungenauffehlendeodernasseDämmung,dieenergie-
verlusteoderkorrosionenamAußenrohrverursachen.

Fürdieinspektionvonorbitalschweißnähten,zurinnerenBestandsaufnahmeundzur
lokalisierungundBergungvonFremdkörpernwerdenihnenunsereviZaar® Dinen
473/Dineniso9712zertifizierteVt2/Vt3PrüferbeiWartungsarbeiten,ausserplan-
mäßigenumständen,undauchwährendderstillstände/revisionenzurseitestehen.
WirprüfenschweißnähteaufAnlauffarben,versetzteschweißkantenetc.,inWärme-
tauscherndiePrimär-undsekundärseitenmittelsleistungsstarkerrVi-technologien.
WirreduzierenWartungszeiten;Behälterundtankskönnenschnellmitunsererspe-
ziellenschwenk-/neigekamera-technologiegeprüftwerden.sparensieZeitundkosten
fürdaseinrüsten,esistkeinBegehenderBehälterdurchPersonalunterggf.schwerer
Atemschutzausrüstungnötig.

einigeProzesseübersteigendievisuelleleistungsfähigkeitdesmenschlichenAuges.
unsereexpertenimBereichHighspeed-Videotechnikvisualisierenunddokumentieren
z.B.auchsporadischauftretendeProblemeinZündungs-Phasen,mechanischeVerfor-
mungenodersprühnebelentwicklung.

Ihre Vorteile Hauptbereiche

:: reaktoren
:: Wärmetauscher
:: Dampferzeuger/Öfen
:: Druckbehälter
:: Verrohrungen
:: Ventile
:: kolonnen
:: Abscheider
:: Abwasser-/restproduktleitungen

Spezielle Bereiche

Visuelle Inspektionen in Raffinerien
Zertifizierter24-stundennotfall-service :: sichtprüfunginallengenanntenkomponenten

:: VUMAN® E3 / E3+
:: SNK
:: Revolver 80
:: VUFLEX®

:: BIG
:: MATRIX
:: Bergewerkzeug
:: VUCAM®

:: VISIO BOX
:: VISIO Sonden

Empfohlenes System

Durchnässte
Begleitheizungs-

dämmung

inspektioneineseisen-
bahn-tankwagons

ZertifizierteviZaar®
techniker beidereinfüh-
rungeinerschubhilfe

Beschädigter
Wärmetauscher

inspektioneines
Wärmetauschers

Zerdrückterohrleitung



industriellethermografie:
Behälter

snk
rührwerkkontrolle

DefekteDichtungin
Glasschichttank

lochfraßinBehälter snklift ZertifizierteviZaar®
techniker beieiner
kesselinspektion

:: tankinspektionenPetrochemie/tankstellen
:: chemieanlagen
:: reaktorinspektionen
:: treibstofftanks
:: silofahrzeuge
:: ProduktionsanlagenPharmaindustrie
:: lebensmittelindustrie
:: WiederkehrendePrüfungen

DieVt-Prüfsysteme von viZaar® machenein einrüstenundBegehen vontanksund
Behälternunnötig,verringerndadurchZeitaufwand,kostenundmanvermeidetdas
risikoeinereventuellen BeschädigungoderVerschmutzung.
tanks,reaktorenundBehälterwerdengebaut,umProduktezu lagern,umdarinstoff-
spezifischereaktionenherbeizuführen,unddasnichtseltenunterhartenBedingungen
mitstarkenDruck-undtemperaturschwankungen.siehabenoftmalseinespezielle
oberflächenbeschichtung,entwederaushygienischenGründenbeiempfindlichenstoffen,
oderumdieAussenhaut/denMantelvoreventuellaggressivenMedienzuschützen.eine
visuelle inspektion der innenräumewird bei der installation, beiwiederkehrenden
Prüfungen und auch bei Wartungs- und reparaturarbeiten durchgeführt. einige
ProdukteoderVerfahrenerfordernfürdennächstenProduktionsablaufeinesaubereund
rückstandsfreie Anlage. um dies sicherzustellen, erfolgt in vielen Fällen eine
Begehungdurchbetriebseigeneinspektoren,nachdemGerüstbauer aufwendigden
innenraumdesBehälterseingerüstethaben.inmanchenFällensindzusätzlicheschutz-
kleidungundggf.Atemschutzgerätezurinspektionnötig.

BeiVerwendungeinermotorisiertensnk40xschwenk-/neigekameraistunsernachDin
en473/Dineniso9712undsccP zertifiziertesservice-teaminderlage,detaillierte
inspektionsaufnahmen ausjedemteildesBehälterszugewährleisten.eineWeitwinkel-
optikmit40xoptischemZoomliefertsowohlsehrguteÜbersichtsaufnahmen,alsauch
kleinsteDetails beiZoomaufnahmenausgroßerentfernung.FürkleinereBehälterkönnen
wirdenrevolver80verwenden,einspeziellesrotierendesPrüfsystem,welchesmiteiner
kamera diesichtinaxialerrichtungermöglicht,undeinerum360°endlosdrehenden
kameravollesichtaufdieseitenwändebietet.Wennmandieinspektionenvonaußen
durchführt,hatmanvieleVorteile.Manvermeideteinekontaminationdesinnenraums
durcheinbringenvonPersonalundAusrüstung.Wandbeschichtungenbleibenunversehrt
undpolierteoberflächenwerdennichtbeschädigtoderverkratzt.istjedocheineinsteigen
indiebetroffenenBehälterdurchunserPersonalunvermeidbar,auswelchenGründen
auchimmer,istdiesesentsprechendgeschultundzertifiziertumaufhöchstemhygie-
nischenniveauzuarbeiten.soferndasumfeldeserfordert,kannauchunterschwerem
Atemschutzgearbeitetwerden.

Ihre Vorteile Hauptbereiche

Visuelle Inspektionen von Tanks und Behältern
Zertifizierter24-stundennotfall-service :: sichtprüfunginallengenanntenkomponenten

:: SNK
:: Revolver 80
:: VUMAN® E3 / E3+
:: MATRIX
:: Bergewerkzeug

Empfohlenes System



Fremdteilebergung:
sekundärseiteDampf-
erzeuger,rohrgasse

inspektioneines
reaktordeckels

inspektionvon
Brennelementen

thermografie:
inspektionvon
Brennelementen

ZertifizierterviZaar®
techniker beinuklea-
remFremdkörper-

cleaning

snkbeieinerkessel-
inspektion

:: tank-undDampferzeugerinspektionen
:: reaktordruckbehälterundandere
internekomponenten

:: inspektionderBrennelemente
:: inspektionundÜberwachung
beimAustauschderBrennelemente

:: FerngesteuerteManipulatoren
:: Fremdkörperkontrolle/-bergung/cleaning
:: Druckbehälter-/kühlsystem-/
Armatureninspektionen

Die kernenergie und die damit verbundenen industriezweige stellen höchste
Ansprüchehinsichtlichsicherheitundtechnologie.DiesicherheithatoberstePriorität
undstehtanersterstellebeiallendurchzuführendenArbeitenundAktivitäten.Voraus-
schauendePlanung, ständigeÜberwachung,Wartungundregelmäßigeinspektions-
ZyklengewährleisteneinHöchstmaßansicherheitundeinenunterbrechungsfreien
Betrieb.

DiefortschrittlichsteninspektionssystemeunderfahrenePrüfteamswerdeneinge-
setzt,ständigneueinspektions-technologienevaluiertundAnwendungenerforscht,
umauchschwerzugänglicheundweitentfernteinspektionsbereichezuerreichenund
entsprechend visualisierenzukönnen.
DasspezifischeumfelderfordertgeschultesundgutausgebildetesPersonal.Dasequip-
mentmussfürdieDurchführungderPrüfungenoftbesondereAnforderungenerfüllen.

viZaar® hateinektA-ZulassungundunserstrahlenüberwachtesPersonalermöglicht
es uns, die Arbeiten in kerntechnischen Anlagen durchzuführen. Während den
üblichenstillständenbietenwirvisuellePrüfungenan.Dasinspektionsteamführt
Prüfungen an komponenten wie rohrleitungen, Behältern, etc. durch. ebenfalls
bietenwirreparaturarbeitenimkontrollbereichan,Wartungundinstandsetzung
von eigenen systemen (viZaar® Produkten) undauch von inspektionssystemen
anderer Hersteller. Die Abteilung sonderentwicklung für Vt-inspektionssysteme
findetauchlösungenfürspeziellePrüfaufgabenundentwickeltdiehierzunotwendigen
equipments.eine24/7Hotlinesichertdieerreichbarkeitrundumdieuhr.

Ihre Vorteile Hauptbereiche

Visuelle Inspektionen in kerntechnischen Anlagen
Zertifizierter24-stundennotfall-service :: sichtprüfunginallengenanntenkomponenten

:: SNK
:: VUMAN® E3 / E3+
:: VUCAM®

:: VUFLEX®

:: MATRIX
:: Bergewerkzeug
:: VISIO BOX
:: VISIO Sonden

Empfohlenes System



Düseninspektion orbitalschweißnaht orbitalschweißnaht
mitAnlauffarben

endoskopischeMagnet-
pulver-rissprüfung

Ölkontaminationin
Wasser-tageslichtmituV

korrosionan
Behälterinnenwand

:: Produktionsbereiche
:: Behälter
:: Abfüllanlagen
:: sterileAnlagen
:: Wärmetauscher
:: lagertanks

DiekundenderPharmabranchearbeitenaufdemhöchstenlevel,wasHygieneund
Produktqualität betrifft. Die rohrverbindungen der Anlagen werden meistens
orbitalgeschweißt unddieverwendetenkomponenten(rohre,Ventilsitze,stutzen
etc.)sindoftmals elektropoliertoderhabenbeschichteteoberflächen.Daszertifizierte
viZaar® Vt2undVt3Prüfteambietetorbitalschweißnahtprüfungenaufhöchstem
niveauundmitmodernsten inspektionssystemenwiez.B.demVuMAn® Videoendo-
skopan.DassystembietetmitseinenWechselsondeninunterschiedlichenDurch-
messern und Arbeitslängen die besten Möglichkeiten, rohrleitungen mit
verschiedeneninnendurchmessernzuprüfen.eindrehendersondenkopfundspeziell
entwickelteVorschub-undZentrierhilfen ermöglicheneineoptimaleDarstellungund
Beurteilungderzuprüfendenschweißnähte.

Wirfreuenuns,siewährendderstillstände,aberauchbeiumstrukturierungenund
reinigungs- undinstandhaltungsarbeitenzuunterstützen.
einspeziellesAngebotistdieinneresichtprüfungmitdemneuenVideoendoskopsy-
stemuVin.
DieseeinzigartigetechnologieermöglichteineerweiterteFormderbisherbekannten
rohrwandinspektionenmituV-emittierendenHandlampen.MitunseremuVinsindwir
inderlageinspektionenmituV-licht(mitexakt365nm)durchzuführen,undkönnen
soBeläge,Ölverschmutzungenundvieleanderefluoreszierendesubstanzennachweisen
undlokalisieren.DieseFormderPrüfungerhöhtdieMöglichkeitinGebieteeinzudrin-
gen,welchebisherunmöglichzubetrachtenwaren.Dieerfahrunghatgezeigt,dassdiese
Prüfungen dazubeitragen,dieProduktqualitätundProduktionssicherheitzuerhöhen
unddabeiZeitundkostenzusparen.

unseresccP Zertifizierungstelltsicher,dassunsereMitarbeitermitdenerforderlichen
kenntnissenjederzeitsorgfältigunduntereinhaltungdersicherheitsvorschriftenan
ihreneinsatzortenarbeitenkönnen.

Ihre Vorteile Hauptbereiche

Visuelle Inspektionen im Pharmabereich
Zertifizierter24-stundennotfall-service :: sichtprüfunginallengenanntenkomponenten

:: UVin
:: VUMAN® E3 / E3+
:: VUFLEX®

:: MATRIX
:: Bergewerkzeug
:: VISIO BOX
:: VISIO Sonden

Empfohlenes System



schraubeineiner
rohrleitung

Allekomponentendes
kondesatorsimÜber-
blickundmitZoom

ZertifizierteviZaar®
techniker

Dampferzeuger-
inspektion/ 

rohrgasseninspektion

ZertifizierterviZaar®
techniker während

einerkesselinspektion

thermografische
Aufnahmeeinerdefek-
tenAbsperrvorrichtung

:: turbinen
:: tanks-/Behälter
:: kessel
:: kompensatoren
:: Generatoren
:: Dampfleitungen
:: Wärmetauscher
:: kühlsysteme
:: Abgaskanäle

eine der wichtigsten Herausforderungen für kraftwerksbetreiber ist es, die instand-
haltungskostenunterkontrollezubehaltenunddieProduktivitätihresBetriebes
aufrechtzuerhalten oderdurchkurzestillstandszeitengarzusteigern.Dabeiunter-
stützenwirsiegerne.

obindenstillständenoderalsfertigungsbegleitendekontrolle,wirstehenihnenmit
unserem umfangreichenequipmentundunseremspeziellgeschultenPersonaljederzeit
zurVerfügung.

WelcheAnlagenteileauchimmer,obBehälter,Wärmetauscheroderrohrleitungen
etc.,unserFachpersonalwidmetsichjederAufgabemitdernötigenProfessionalität
undkonzentration.
sie profitieren nicht nur von unserer langjährigen erfahrung und kompetenz,
sondernauchvonderkurzfristigenVerfügbarkeitundFlexibilitätunsererMitarbeiter.

Wie schwierigdiePrüfaufgabeauchwird,wirfindenmit ihnengemeinsameine
lösungundstehenihnenvonderPlanungbiszurDokumentationjederzeitzurseite.
WirfreuenunsaufeineerfolgreicheZusammenarbeitmitihnen.

Ihre Vorteile Hauptbereiche

Visuelle Inspektionen in kommerziellen Kraftwerken
Zertifizierter24-stundennotfall-service :: sichtprüfunginallengenanntenkomponenten

:: VUMAN® E3 / E3+
:: SNK
:: Revolver 80
:: VUFLEX®

:: MATRIX
:: Bergewerkzeug
:: VUCAM®

:: VISIO BOX
:: VISIO Sonden

Empfohlenes System



schlackereste Fremdkörper/
Abdeckung

schweißnahtprüfung Fremdteilebergungmit
Magnet-Bergewerkzeug

Getriebezahnrad
Zahnflankenprüfung

service-technikerbei
inspektioneines
Generators

:: Getriebeboxen
:: Zahnflanken
:: lagerundDichtungen
:: schmiermittelprüfung
:: kurzereparaturzeiten
:: korrosionsuntersuchungen
:: Prüfungschwerzugänglicher
Befestigungen

kurzestillstands-undAusfallzeitensowieeffektivundzeitsparendgeplanteWartungs-
undinspektionsintervallezählennebendemertragzudenoberstenPrioritätender
BetreibervonWindkraftanlagen.DieVideoendoskopievonGetrieben,Wälzlagernund
GeneratorenistdahereinessentiellwichtigerBestandteilderWartungsarbeiten
undermöglichteineFrüherkennung vonMaterialverschleißundBeschädigungenan
unzugänglichenundschlechteinsehbarenBereichen.

MitHilfevonhochwertigenVideosondenkönnendurchkleinsteÖffnungenBeurtei-
lungenvorgenommenundBild-undVideodokumentationenerstelltwerden.Dies
führterfahrungsgemäßdazu,dassdieWindkraftanlagenwesentlichzuverlässigerund
wirtschaftlicherarbeiten.

unserVt-Prüfpersonal,nachDinen473/Dineniso9712ausgebildetundzertifiziert,
unterstützt sie gerne bei ihren instandhaltungsarbeiten. Der Zeitaufwand für die
endoskopie beschränkt sich dabei auf wenige stunden. Die hierbei gewonnenen
informationen werden in einem normkonformen Bericht zusammengefasst und
schnellstmöglichdemAuftraggeberübergeben.nutzen sie die erfahrung unserer
technikerimumgangmithochsensibleninspektionssystemenzurBetrachtungschwer
einsehbarerBereicheihrerwertvollenenergieanlagen. spezielle, lange sondenmit
Beleuchtungundmitsteuerbaremkamerakopferleichterndiesonstschwierige
rotorblatt-innenkontrolle.

Ihre Vorteile Hauptbereiche

Visuelle Inspektionen an Windkraftanlagen
Zertifizierter24-stundennotfall-service :: onshore :: sichtprüfunginallengenanntenkomponenten

:: VUCAM®

:: VUMAN® E3 / E3+
:: BIG
:: VISIO BOX
:: VISIO Sonden

Empfohlenes System



Fremdteilebergung
durchGr8

Fremdkörperbergung
auseinemrohrdurch

Gr10

Fremdteilebergung
durch Gr17

Fremdkörperbergung
auseinemrohrdurch

Gr16

Gr16:
Fremdteilebergungaus

einerturbine

Gr16:Fremd-
körperbergungunter
einereinrichtung

:: rohrleitungen
:: untereinrichtungen
:: HinterMauern
:: Fremdkörperkontrolle/-bergung
imnuklearbereich

:: Maschinen
:: turbinenundPumpen
:: sammler
:: Wärmetauscher
:: tanks

schrauben,Werkzeugeundanderekleinteilewerdenmanchmalinspäterunzugänglichen
Hohlräumen vergessen oder fallen versehentlich während der installation in
Anlagenteilehinein.
DieBergungvonproduktions-undsicherheitsgefährdendenteilenistkompliziert,
teuerundohnespezielleWerkzeugenurschwierigzuhandhaben.umdieseoftmals
schwierigen Aufgabenerfüllenzukönnen,hatviZaar® mitdenspeziellentwickelten,
ferngesteuerten Bergewerkzeugen die Möglichkeit, objekte in unzugänglichen
Bereichenaufzufindenundsicherzuentfernen.

DieminimalenAusfallzeitenunddasexakteArbeitenunsereserfahrenen,zertifiker-
tenundhochqualifiziertenviZaar® Prüfteams erspartunserenkundenunannehm-
lichkeitenundunnötigekosten.

Die erfolgreicheBergung von Fremdteilen und das saubere systemwerden per
digitalerVideoaufzeichnungreproduzierbardokumentiert.

Ihre Vorteile Hauptbereiche

Fremdkörperkontrolle / Fremdteilebergung
Zertifizierter24-stundennotfall-service

:: GR 8 Bergewerkzeug
:: GR 10 Bergewerkzeug
:: GR 16 Bergewerkzeug
:: GR 17 Bergewerkzeug
:: GR 22 Bergewerkzeug
:: VUFLEX®

Empfohlenes System



Defekte
Versorgungsleitung

lüftungsschacht:
leckage

entrauchungsschacht:
Manschettedefekt

Beschädigterrollring kalkablagerungenan
derrohrinnenwand

Gebäudethermografie

:: industrie-schornsteine
:: kühler/Wärmetauscher
:: Brandschutzsysteme/sprinkleranlagen
:: lüftung/Aufzugsschächte
:: GebäudeFassadeundstrukturelleintegrität
:: löschwasseranlagen
:: sanitärleitungen
:: kanalisation,Wasser,Gas-undÖlleitungen
:: elektrischeleitungen
:: kessel
:: HVAcleitungen
:: klimaanlagenZustand/reinigung

obWerkstatt-undProduktionsräume,öffentlicheGebäudeoderdaseigeneHeim,
Gebäude sindkostspieligeundkomplexe,stetszupflegendeGebilde.JenachArtder
Verwendungenthaltensiesehrspezifischeundsensibleinfrastrukturen.

infrarot-untersuchungendeckenversteckteBaumängelauf,dienenzurÜberprüfung
korrekt verlegter Dämmung, luftdichtheit, Fenster- und tür-installationen. Fuß-
bodenheizungen oder klimaanlagenwerden visuell dargestellt, Verstopfungen und
leckageninrohrleitungen oderschornsteinenkönnenmitHilfemodernsterrVi-Aus-
rüstunggeprüftwerden.

ihr kompetenter Ansprechpartner für das thema lecksuche ist unsere
tochtergesellschaftviZaar24.Fürweitereinformationenbesuchensieunsauf
www.vizaar24.de.

Ihre Vorteile Hauptbereiche

Visuelle Inspektionen in Gebäuden
Zertifizierter24-stundennotfall-service :: sichtprüfunginallengenanntenkomponenten

:: VUCAM®

:: VUMAN® E3 / E3+
:: SNK
:: Revolver 80
:: BIG
:: Pipe

Empfohlenes System



Papierindustrie:
Walzanlage

Automobilindustrie:
Autotür

industriellethermografie:
Petrochemie

Antriebstechnik:
Motor

ZertifizierterviZaar®
techniker beiinspektion
einerProzessanlage

thermografie:
industrieschornstein

:: elektrothermografie
:: industrie-thermografie
:: Forschung&entwicklung
:: sondermessungen
:: thermografieausderluft
:: Werbung/Media
:: Veterinärthermografie
:: Humanthermografie
:: Gebäudethermografie
:: schulungen

AlsführendesunternehmendersonderkameratechnikistviZaar® imsektorinfrarot-
thermografieeinetreibendekraft.Dienstleistungen/lohnmessungen,Applikationsbera-
tungen, schulungen, herstellerunabhängige kaufberatung und unsere Vielfalt an
systemenmachen dasserviceangebotfürsieperfekt.

oftmalslohntderkaufeinessystemsnicht.viZaar® hältdieoptimalelösungfürsie
bereit: MietsystememitZubehörfürdieDauerihresProjektes.sieerhaltendiekamera
perPaketdienstundsendendassystemnacherfolgreichemAbschlusszurück.Auf
WunschweistsieeinviZaar®-service-ingenieurindieFunktionenderkameraundder
softwarevorortein.

ihrunternehmenhatbereitseineigeneskamerasystem?BeiviZaar® erhaltensiedie
passendeschulungundeinweisungfürihreMitarbeiter.nurmitgutgeschultem
Personalwirddiethermografieerfolgreich.ein individuellauf ihreApplikation
angepasstesschulungsprogrammmitinteressantenBeispielenundVersuchen ausder
Praxisverdeutlichtdievielfältigeneinsatzmöglichkeitenderinfrarot-thermografie.

viZaar® kannjedeApplikationprofessionell,schnellunddennochwirtschaftlichlösen.
kontaktierensieunsjederzeit-ihrAnliegenistunswichtig!

Ihre Vorteile Hauptbereiche

Thermografie
Zertifizierter24-stundennotfall-service :: MehrsprachigeBerichte/Auswertungen :: kurzePrüfzeiten

:: Bundesweiterthermografieservice
:: Mietservice
:: Applikationsberatungen
:: schulungen
:: Herstellerübergreifendessystemangebot
:: umfangreichesspezialzubehör
:: ZertifiziertesPersonalnachDinen473/
Dineniso9712undVds

:: GünstigePauschalpreisefür
elektrothermografie

Service



Hochspannungsmast starkerhitztesicherung korrodierterAnschluss leitungmithoher
temperatur

Anzeigeleuchtehinter
Gehäuse

trennschalterbei75°c

:: kontaktstellen
:: MechanischeFederkontakte
:: Dimensionierungsfehler
:: Anordnungsfehler
:: leitungen/kabel
:: transformatoren
:: niederspannungshauptverteilungen
:: Baugruppenallgemein
:: kompensationsglieder
:: Anschlussklemmen
:: unzulässigeströme
:: leistungselektronik
:: isolatoren
:: Gleichrichter
:: thermischeÜberlastung
:: steckverbindungen
:: Motoren/Pumpen

eintechnischbedingterAnlagenausfallodersogareinBrandhabenmeistfataleFolgen.
oftmalsstehtnachsoeinemBranddasÜberlebendesganzenunternehmensauf
demspiel!Wirhabendielösung:Mittelselektrothermografielassensichdefekte
Bauteile,loseklemmverbindungenundsonstigesicherheits-undproduktionsrele-
vanteDefektefrühzeitigaufspüren.Mitgeringemkostenaufwandundinkürzester
Prüfzeitwirdihrevorbeugendeinstandhaltungzumkinderspiel.

unsereinspektionenmitmoderneninfrarotkamerasführenwirwährendderProduk-
tionszeitenohneBetriebsstillstandbeivollerlastdurch.Dieserlaubteinschnellesund
präzises Arbeiten.unserePrüfungenwerdenausschließlichvongeschultemundzertifi-
ziertemelektropersonaldurchgeführt.Vonführendenschadens-undindustrieversiche-
rernempfohlen,ermöglichenwiraufWunschdaszeitgleichekontrollierenvielerweiterer
Gebäude-,Anlagen-undBetriebsbereiche.

DerdetaillierteuntersuchungsberichtgibtihneneinenpräzisenÜberblicküberden
ZustandihrerelektroanlageundermöglichtdierascheFehlerbehebung.Maschinen-
ausfallzeitensowiedieBrand-undunfallgefahreninihremBetriebsinkendrastisch.
DieVorlagedesinspektionsberichtesunterstütztdieGesprächemitihremVersicherer.

Ihre Vorteile Hauptbereiche

Elektro-Thermografie
Zertifizierter24-stundennotfall-service :: MehrsprachigeBerichte/Auswertungen :: kurzePrüfzeiten

:: AktuelleGerätetechnikvonFlir-systems
:: rahmenverträgemitgünstigenkonditionen
:: Datenbankerstellungmitkomfortabler
suchfunktionmöglich

:: erstbegehungmitPositionsfestlegung
:: kennzeichnungallerPositionen
mitPrüfetiketten

:: ZertifiziertesPersonalnachDinen473/
Dineniso9712undVds

:: GünstigePauschaltarife
:: keinegesondertenreisekosten
:: ProfessionelleBerichterstellunginPrintform,
sowieDigitalinkürzesterZeit

Service



Anwendergerechte
schulungsinhalte

Handhabungvon
endoskopsonden

Bedienungvon
kamerasystemen

Fremdkörperbergung Praxisinder
uAV-inspektion

know-howvon
zertifizertenPrüfern

:: schulunganviZaarsystemen
:: Planenvoninspektionen
:: DurchführungvonrViPrüfungen
:: ZielorientiertePraxisschulungen

Profitierensievomumfangreichenerfahrungsschatzunsererqualifiziertenundnach
Dineniso9712/en473zertifizierteninspektionstechniker.lassensiesichinder
praxisorientiertenHandhabungundBedienungvonviZaarinspektionssystemen
ausbilden.lernensiedieVorzügeunsererProduktekennenundrichtigeinzusetzen,
umdasoptimalePrüfergebniszuerzielen.

siekennenihrenBedarfundwirsindfürsieda.Wirbietenihnennichtnurdie
schulungeinzelnersystemeoderunsererProduktpalette,sondernkreierenihnen
gerneeinaufihrenBedarfundAnwendungsfallzugeschnittenestraining.obinhouse
andenviZaarstandortenoderbeiihnenimWerk.WirreagierenaufihreBedürfnisse.

unsereerfahrenentechnikerteilenihrenerfahrungsschatzmitihnen,gebenihnen
entscheidendeHinweisezuHandhabungundPflegeverschiedenerkamerasysteme
undbereitensiesomitauchaufschwierigeAufgabenstellungenwährendeiner
inspektionvor.
DurchviZaargeschulteAnwenderprofitierenauchvonunseremerweiternenservice-
angebotbeiAnmietungvonviZaarinspektionssystemen.

Ihre Vorteile Hauptbereiche

viZaar® Applikations- und Systemschulung
ZertifiziertePrüferteilenihrWissen

:: AuswahlvonPrüfsystemen
:: kamerabedienung
:: PrüfungmitVideoendoskopen
:: Auswahlvoninspektionszubehör
:: richtigeHandhabungundPflege
:: Praxisorientiertetippsundtricks
:: erweiterteserviceleistungen

Service

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
www.vizaar.de
info@vizaar.com



Highspeed-Aufnahmen
durchsschlüsselloch
miteinemendoskop

Verpackungsindustrie:
klebstoffauftrag

Automobilindustrie Werbung/Media ZertifizierterviZaar®
technikerbeiVorberei-
tungeinerWalzanlagen-

prüfung

explosion

:: troubleshooting
:: Forschung&entwicklung
:: WerbungundMedia
:: leasing/Mietkauf
:: Gebrauchtekamerasysteme

Highspeed-Aufnahmen sind von crash-tests und Formel-1-sendungen allgemein
bekannt. DiesetechniklässtsichebensoinalltäglichenAnwendungenwirtschaftlich
einsetzen. Mit kleinstem Aufwand können schnell bis sehr schnell ablaufende
Prozesseeindeutigvisualisiertwerden.teureAnlagenstillständeundzeitintensive
FehlersucheverringernsichdadurchaufeinMinimum!ModernstedigitaleHighspeed-
kameratechnik bringt  jedes Detail zum Vorschein. Passendes optik- und
BeleuchtungszubehörrundendasPortfolio ab.kundenausdenBereichenPapier,
Verpackung,Maschinenbau,derForschungundentwicklunggreifenregelmäßig
aufdiesenservicezurück.

oftmals lohnt der kauf eines eigenen systems nicht. viZaar® hält die optimale
lösungfürsiebereit:MietsystememitZubehörfürdieDauerihresProjektes.sie
erhaltendiekamera perPaketdienstundsendendassystemnacherfolgreichem
Abschlusszurück.AufWunschweistsieeinviZaar®-serviceingenieurinkameraund
softwarevorortein.

innovativeProduktebedürfeneinerbesonderenAusdrucksform.nutzensieästheti-
sche Highspeed-Aufnahmen als eyecatcher! ein attraktiver Produktfilm hat
mitseinenumfangreichen GestaltungsmöglichkeitendieGabe,HerzundVerstand
aufdirektemWegeanzusprechen.seieseinWerbeclip,einimagefilmodereine
Web-Animation.DieVisitenkarte inFormeinesFilmespräsentiertProdukteund
serviceleistungenzeitgemäßmultimedial!

Durch die kooperation mit verschiedenen Herstellern kann viZaar® jede
Applikationprofessionell, unabhängigundwirtschaftlichlösen!

Ihre Vorteile Hauptbereiche

Highspeed Aufnahmen
Zertifizierter24-stundennotfall-service

:: BundesweiterHighspeedservice
:: Mietservice
:: Applikationsberatungen
:: offizielleriXcamerasVertriebspartner
:: offiziellerMikrotronVertriebspartner
:: schulungen
:: Herstellerübergreifendessystemangebot
:: umfangreichesspezialzubehör
:: Flexibleundstarreendoskope
:: eigeneBeleuchtungstechnik
:: sonderanfertigungenzur
Forschung&entwicklung

:: spezial-Beleuchtungssysteme

Service



viZaar24 Leckortungs-GmbH
Jägerstraße 22
72461 Albstadt / Germany
Fon: +49 7432 200408
Fax:   +49 7432 200409
www.vizaar24.de
leckage@vizaar.de

Freecall 0 800 333 06 60

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
info@fort-fr.com

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
West
46348 Raesfeld / Germany
Tel.: +49 170 5703130

Mehr 
Information


