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Wählen sie Das richtige equipment aus
in diesem Katalog finden sie die richtige Auswahl an speziellem inspektionsequipment für größere Rohrdurchmesser, Tanks und Behälter.

Durchmesser
wählen Sie einen möglichst großen

gerätedurchmesser, der jedoch problemlos
in Ihre anwendung eingeführt werden kann.

So erhöhen Sie die mögliche bildqualität
und Standfestigkeit des geräts und

reduzieren die kosten.

wählen Sie die nutzlänge des
Systems nach individuellem 

bedarf.

wählen Sie das passende System zu Ihrer 
anwendung. hohe Lichtemfindlichkeit und
weitreichender optischer zoom eignen sich

ideal für visuelle Prüfungen (Vt) in tanks & be-
hältern sowie Detaildarstellungen aus weiten
entfernungen. orbitalschweißnahtprüfungen

lassen sich am besten mit einem Dual-kamera-
kopf und endloser 360° rotation lösen.

nutzlänge leistung

Durch die visuelle Inspektion mit Systemen lassen sich oft kosten und zeit einsparen

sowie Produktionsstillstände vermeiden.

reduzieren Sie den einsatz von Inspektionspersonal in gefahrenzonen.

exzellenter optischer zoom erübrigt das kostspielige aufstellen von gerüsten, vermeidet mögliche

kontamination und die beschädigung der empfindlichen behälteroberflächen.
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0800 3600371
wir freuen uns auf ihren anruf. beschreiben Sie uns Ihre applikation.

info@vizaar.com

Finden Sie Ihren lokalen handels- und

Vertriebspartner online.

ihr lokaler kontakt
vizaar.De
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1  Big
Rohr- und schweißnahtprüfungen ab 30 mm innenrohrdurchmesser

Die rohrkamera bIg ist die optimale Lösung für kostensparende und zuverlässige visuelle 

Prüfungen (Vt) von Schweißnähten und größeren tanks/behältern. Die bIg bietet hervorragende bild-

qualität und Fokussierungseigenschaften. Die perfekte Farbwiedergabe der bIg ist wichtig für die be-

urteilung der Schweißnahtqualität.

Der wechselbare 90°-Seitblick-adapter bietet ideale Farbergebnisse und Details bei ausschlaggeben-

den beurteilungen von orbitalschweißnähten. Das Design ermöglicht die Führung durch enge rohr-

bögen. Professionelles zubehör wie etwa zentrierwerkzeug ergänzen das Inspektionssystem für den

professionellen industriellen einsatz.

In Verbindung mit dem matrIX e3-Dokumentationssystem ist die bIg-rohrkamera das ideale 

Inspektionsequipment für rohr- und Schweißnahtprüfungen sowie für die überprüfung von tanks

und behältern.

Big matriX e3

pc/laptop

Big

Big

monitor

Konfiguration 1

Konfiguration 2

Konfiguration 3
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aussen Ø nutzlänge Beleuchtung fov Dov system-kit

29 mm 30 m LeD 65° 0° VXX-13-000100

29 mm 50 m LeD 65° 0° VXX-13-000101

29 mm 80 m LeD 65° 0° VXX-13-000102

BiG system-Kits

1    Big
1.1    BiG system-Kits 1.1 Big system-kits

Inklusive:

n bIg kamerakopf (PaL)

n Pu Verbindungskabel

n 10 mm Schubhilfe-adapter

n zwei zentrierwerkzeuge

n zubehörtasche

weitere konfigurationen und zubehör sind in den folgenden kapiteln aufgelistet.

Die rohrkamera bIg ist kostensparend und optimal für visuelle Prüfungen (Vt). Sie verfügt

über eine hochauflösende bilddarstellung zur bildpräsentation an Pc/Laptop, monitor oder der

matrIX e3 zur erweiterten Dokumentation.
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n transportkoffer

n 90°-Seitblick-adapter

n zentrierspinnen-Set

n glasfaser-Schubstangen-Set

n glasfaser-Schubhilfe

transportkoffer BmX-50-000308

Leichter, kompakter und spritzwassergeschützter hPX®-transportkoffer für Produkte und zubehör

für sicheren transport und Lagerung. mit integrierten rädern, teleskopgriff, verstärkten Schnapp-

verschlüssen und Scharnieren sowie typenschildbereich für Ihr kundenlogo.

90°-seitBlick-aDapter fÜr Big Bem-30-000117

einzigartiger Seitblick-adapter mit LeD-beleuchtung, manueller Fokussierung, tiefenschärfenbe-

reich von 30 mm bis 200 mm, blendfreiem bild und wartungsfreier konstruktion.

zentrierspinnen-set BmX-50-000288

zentrierspinne “standard“: 100 mm bis 174 mm

zentrierspinne “groß“: 172 mm bis 466 mm

robuste zentrierspinnen mit aluminium-konstruktion zentrieren den kamerakopf in der rohrleitung,

um kontakt mit Schmutz und ablagerungen zu vermeiden. Das einführen der Sonde wird erleichtert.

Die zentrierte Lage bietet ein konstant fokussiertes und beleuchtetes bild.

glasfaser-schuBstangen-set BmX-50-000292

3x glasfaser-schubstange “Weich“, Ø 6 mm, je 1,5 m länge

anschluss/erweiterung an 10-mm-Verbindung.

FXX-71-000100

3x glasfaser-schubstange “mittel“, Ø 7.5 mm, je 1,5 m länge

anschluss/erweiterung an 10-mm-Verbindung.

FXX-71-000101

3x glasfaser-schubstange “hart“, Ø 9 mm, je 1,5 m länge

anschluss/erweiterung an 10-mm-Verbindung.

FXX-71-000102

optionales Zubehör

1    Big
1.1    Zubehör 1.1 zubehör

aussen Ø nutzlänge aDapter geWicht artikel-nr.

6.0 mm 30 m 6.0 mm bis 10.0 mm 6.8 kg FXX-71-000117

6.0 mm 50 m 6.0 mm bis 10.0 mm 7.8 kg FXX-71-000112

9.0 mm 30 m 9.0 mm to 10.0 mm 10.0 kg FXX-71-000120

9.0 mm 50 m 9.0 mm bis 10.0 mm 12.0 kg FXX-71-000114

9.0 mm 70 m 9.0 mm bis 10.0 mm 14.0 kg FXX-71-000116

11.0 mm 100 m 11.0 mm bis 10.0 mm 35.0 kg FXX-71-000115

Glasfaser-schubhilfe
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1    Big
1.2   Zubehör 1.2 zubehör

90°-seitBlick-aDapter fÜr Big Bem-30-000117

einzigartiger Seitblick-adapter mit LeD-beleuchtung, manueller Fokussierung, tiefenschärfenbereich

von 30 mm bis 200 mm, blendfreiem bild und wartungsfreier konstruktion.

90°-seitblick-Adapter

matriX e3 vXX-80-000102

beste bilddarstellung und detailierte Dokumentation mit dem matrIX e3-Dokumentationssystem. 

MATRiX e3

40 mm leD kamerakopf inkl. optik fXX-10-000114

Lichtstarker LeD-kamerakopf, wechselbar mit dem 29 mm kamerakopf, FoV 90° inkl. zentrierwerkzeug.

40 mm LeD Kamerakopf

zentrierWerkzeug fÜr 29 mm kamerakopf fXX-10-000108

zentrierwerkzeug für Verwendung mit 29-mm-kamerakopf für Innenrohrdurchmesser ab 50 mm. zentriert den
kamerakopf in der rohrleitung, um kontakt mit Schmutz und ablagerungen zu vermeiden. Die zentrierte Lage
bietet ein konstant fokussiertes und beleuchtetes bild. Der schnellste und kostensparendste weg zu exzellenten
Inspektionsbildern. Verwendbar mit Frontblick und Seitblick.Zentrierwerkzeug

matriX e3 netzteil-einschuB Bem-30-000128

netzadapter zum betrieb der matrIX e3-Dokumentationseinheit mit 100 bis 240 V und 50/60 hz, Strom aus jeder

Steckdose.

Netzteil-einschub

Zentrierspinne

einstellbar 100 mm bis 174 mm

material aluminium

anschluss 10 mm glasfaser-Schubstangen/Schubhilfe  | adapter für benutzung mit 40-mm-kamerakopf

funktion zentriert die Sonde in der rohrleitung, um kontakt mit Schmutz und ablagerungen zu vermeiden.
Das einführen des kamerakopfes wird durch die räder erleichtert.

zentrierspinne, stanDarD BmX-50-000286

Zentrierspinne

einstellbar 172 mm bis 466 mm

material aluminium

anschluss 10 mm glasfaser-Schubstangen/Schubhilfe  | adapter für benutzung mit 40-mm-kamerakopf

funktion zentriert die Sonde in der rohrleitung, um kontakt mit Schmutz und ablagerungen zu vermeiden.
Das einführen des kamerakopfes wird durch die räder erleichtert.

zentrierspinne, gross BmX-50-000287

*auch zusammen mit der bIg lässt sich die matrIeX e3 mit akku-einschub bedienen. mehr Infos

dazu finden Sie auf Seite 26.
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1    Big
1.2   Zubehör 1.2 zubehör

Durchmesser 6.0 mm

material Pe-beschichtete glasfaser-Schubstange

nutzlänge 1.5 m

anschluss 10 mm Schnellverschluss-kupplungsstecker

glasfaser-schuBstange, Weich fXX-71-000100

Durchmesser 7.5 mm

material Pe-beschichtete glasfaser-Schubstange

nutzlänge 1.5 m

anschluss 10 mm Schnellverschluss-kupplungsstecker

glasfaser-schuBstange, mittel fXX-71-000101

Durchmesser 9.0 mm

material Pe-beschichtete glasfaser-Schubstange

nutzlänge 1.5 m

anschluss 10 mm Schnellverschluss-kupplungsstecker

glasfaser-schuBstange, hart fXX-71-000102

aussen Ø nutzlänge aDapter geWicht artikel-nr.

6.0 mm 30 m 6.0 mm bis 10.0 mm 6.8 kg FXX-71-000117

6.0 mm 50 m 6.0 mm bis 10.0 mm 7.8 kg FXX-71-000112

9.0 mm 30 m 9.0 mm to 10.0 mm 10.0 kg FXX-71-000120

9.0 mm 50 m 9.0 mm bis 10.0 mm 12.0 kg FXX-71-000114

9.0 mm 70 m 9.0 mm bis 10.0 mm 14.0 kg FXX-71-000116

11.0 mm 100 m 11.0 mm bis 10.0 mm 35.0 kg FXX-71-000115Glasfaser-schubhilfe

Glasfaser-schubstange

Glasfaser-schubstange

Glasfaser-schubstange

kÖchertasche fÜr glasfaser-schuBstangen fXX-82-000108

Für bis zu 15 glasfaser-Schubstangen (transport und Lagerung). Das material ist robust und leicht zu säubern.

Köchertasche

system-proDukttraining in alBstaDt/Wolfenhausen sXX-20-000111

Bis zu 6 personen pro schulung (6 stunden)
Das Produkttraining beinhaltet das sichere arbeiten mit Ihrer matrIX e3-Dokumentationseinheit. erstes ein-
schalten, Schnellstart, bedienung der kameraköpfe, korrektes Dateimanagement, textgenerator, das 
kopieren von Inspektionsdaten auf uSb-Speicher, wechseln von zentrierwerkzeugen und sichere Lagerung des
Systems.Produkttraining

transportkoffer BmX-50-000308

Leichter, kompakter und spritzwassergeschützter hPX®-transportkoffer für Produkte und zubehör für siche-

ren transport und Lagerung. Integrierte räder, teleskopgriff, verstärkte Schnappverschlüsse und Scharniere,

typenschildbereich für kundenlogo.

Transportkoffer

fÜhrungsrunDBÜrste fÜr 29-mm-kamerakopf fXX-10-000109

Führungsrundbürste (Durchmesser 65 mm) aus aluminium mit fester rundbürste für Innenrohrdurchmesser
ab 65 mm. zentriert den kamerakopf in der rohrleitung, um kontakt mit Schmutz und ablagerungen zu vermeiden.
Die zentrierte Lage bietet ein konstant fokussiertes und beleuchtetes bild. Der schnellste und kostensparendste
weg zu exzellenten Inspektionsbildern. Verwendbar mit Frontblick und Seitblick.Führungsrundbürste



2    revolver 80
Für 360° Rohr- und schweißnahtprüfungen von 80 mm bis 1.000 mm innenrohrdurchmesser

100800 3600371 (kostenfrei) info@vizaar.com

Die Dualsicht-Innenrohr-Inspektionskamera reVoLVer 80 ermöglicht schnell und kostengünstig vollständige rohrwand-

und Schweißnahtprüfungen. Präzise gesteuert mit dem Joystick oder per Software rastert die Seitblickkamera 360° Ihrer

Schweißnaht oder rohrwand und liefert so sicher und schnell vollständige Prüfergebisse. kein Detail bleibt verborgen,

wenn per touch-Funktion das beeindruckende 10x-zoom-objektiv bilder in höchster auflösung auf den mobilen groß-

formatigen bildschirm liefert. Die unabhängige, hochauflösende Frontkamera sorgt für beste Voraussicht und orientie-

rung bei der befahrung. Leistungsstark und für optimalen Fehlerkontrast getrennt regelbar, leuchten die hochleistungs-LeDs

auch größte Volumen aus. auch bei beschichteten, elektropolierten und stark reflektierenden oberflächen erzielen Sie

bestmögliche untersuchungsergebnisse.

Die orientierung und Steuerung einer im verborgenen bewegten kamera ist nach einigen Drehungen und bögen schwie-

rig. nicht immer helfen sichtbare wasserspiegel oder andere signifikante Punkte. Die auto-ausrichtung hält das System

unabhängig von den axialen Schubstangen und der Systemdrehung konstant und automatisch in definierter, für die

Fahrkamera aufrechter Position. Das erhöht die Prüfsicherheit, beschleunigt die Prüfung und spart damit kosten.

auch die Prüfungen von längsgeschweißten rohren werden beschleunigt und erleichtert.

panorama
scan
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2    revolver 80
2.1    RevoLveR 80 system-Kits 2.1 Ø 79 mm

Dov fov nutzlänge system-kit

0° / 90° 46° to 4.6° 30 m VXX-11-000116

RevoLveR 80
system-Kits

Inklusive:

n reVoLVer 80-kamerakopf

n transportkoffer für kamerakopf

n matrIX e3

n matrix Snk 60x/revolver 80 48V netzteil

n Short guide

n zubehörtasche

n Verbindungskabel, 30 m

n zentrierring

andere zusammenstellungen, ersatz-kameraköpfe und zubehör finden Sie in den folgenden kapiteln. weitere Informationen und Funktionen

finden Sie in der matrIX e3-Produktbroschüre.

Profitieren sie vom vordefinierten system-Kit
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2    revolver 80
2.1    Zubehör 2.2 zubehör

* bei bestellungen mit kabeltrommel ist das Verbindungskabel bem-30-000159 immer inklusive.

optionales Zubehör

n glaserfaser-Schubstangen-Set

n zentrierspinnen-Set

n köchertasche für glasfaser-Schubstangen

n reVoLVer 80-kamerakopf

n Verbindungskabel

glasfaser-schuBstangen-set BmX-50-000297

5x glasfaser-schubstange “Weich“, Ø 6 mm, je 1,5 m länge

anschluss/erweiterung an 10-mm-Verbindung.

FXX-71-000100

5x glasfaser-schubstange “mittel“, Ø 7.5 mm, je 1,5 m länge

anschluss/erweiterung an 10-mm-Verbindung.

FXX-71-000101

5x glasfaser-schubstange “hart“, Ø 9 mm, je 1,5 m länge

anschluss/erweiterung an 10-mm-Verbindung.

FXX-71-000102

zentrierspinnen-set BmX-50-000296

zentrierspinne “klein“: 140 mm bis 210 mm

zentrierspinne “groß“: 225 mm bis 540 mm

robuste zentrierspinnen mit aluminium-konstruktion zentrieren den kamerakopf in der rohrleitung,

um kontakt mit Schmutz und ablagerungen zu vermeiden. Das einführen der Sonde wird erleichtert.

Die zentrierte Lage bietet ein konstant fokussiertes und beleuchtetes bild.

kÖchertasche fÜr glasfaser-schuBstangen fXX-82-000108

Für bis zu 15 glasfaser-Schubstangen (transport und Lagerung). Das material ist robust und leicht

zu säubern.

revolver 80 ersatz-kamerakopf Bem-30-000142

Dual-kamerakopf mit zwei blickrichtungen (Frontblick und Seitblick). Die hochauflösende Seitblick-

kamera (>470 tV Linien: 752 (h) x 582 (V) Pixel, 1,2lx) verfügt über einen autofokus und 10x optischen

zoom, 46° bildöffnungswinkel (weitwinkel), bis zu 4.6° bildöffnungswinkel. Die Frontblick-kamera

dient zur navigation in der applikation. Funktionen: endlose rotation des kamerakopfes, Panorama

Scan, adapter für 10-mm-glasfaser-Schubstangen/Schubhilfe, umlaufende LeD-beleuchtung

für Innenrohrdurchmesser von 80 mm bis 1.000 mm, auto ausrichtung, Positionsspeicher und auto

retour sowie weißabgleich.

nutzlänge kaBeltrommel erforDerlich artikel-nr.

3 m - bem-30-000159

30 m - bem-30-000175

50 m - bem-30-000176

80 m - bem-30-000177

150 m % bem-30-000229*verbindungskabel
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2    revolver 80
2.2   Zubehör 2.2 zubehör

Zentrierring

aussendurchmesser 95 mm

empf. innenrohr Ø ab 100 mm

material robuster, reibungsarmer Pom

funktion zentriert den kamerakopf in der rohrleitung und ermöglicht gleichmäßige Prüfung
von orbitalschweißnähten.

ersatz-zentrierring fÜr revolver 80 mXX-10-000509

Zentrierspinne

einstellbar 140 mm bis 210 mm

empf. innenrohr Ø ab 145 mm

material aluminium

funktion zentriert den kamerakopf in der rohrleitung, um kontakt mit Schmutz und ablagerungen zu
vermeiden. Das einführen des kamerakopfes wird durch die räder erleichtert.

zentrierspinne, klein BmX-50-000294

Zentrierspinne

einstellbar 225 mm bis 540 mm

empf. innenrohr Ø ab 230 mm

material aluminium

funktion zentriert den kamerakopf in der rohrleitung, um kontakt mit Schmutz und ablagerungen zu
vermeiden. Das einführen des kamerakopfes wird durch die räder erleichtert.

zentrierspinne, gross BmX-50-000295

Glasfaser-schubstange

Durchmesser 6.0 mm

material Pe-beschichtete glasfaser-Schubstange

nutzlänge 1.5 m

anschluss 10 mm Schnellverschluss-kupplungsstecker

glasfaser-schuBstange, Weich fXX-71-000100

Glasfaser-schubstange

Durchmesser 7.5 mm

material Pe-beschichtete glasfaser-Schubstange

nutzlänge 1.5 m

anschluss 10 mm Schnellverschluss-kupplungsstecker

glasfaser-schuBstange, mittel fXX-71-000101

Glasfaser-schubstange

Durchmesser 9.0 mm

material Pe-beschichtete glasfaser-Schubstange

nutzlänge 1.5 m

anschluss 10 mm Schnellverschluss-kupplungsstecker

glasfaser-schuBstange, hart fXX-71-000102

aussen Ø nutzlänge aDapter geWicht artikel-nr.

6.0 mm 30 m 6.0 mm bis 10.0 mm 6.8 kg FXX-71-000117

6.0 mm 50 m 6.0 mm bis 10.0 mm 7.8 kg FXX-71-000112

9.0 mm 30 m 9.0 mm to 10.0 mm 10.0 kg FXX-71-000120

9.0 mm 50 m 9.0 mm bis 10.0 mm 12.0 kg FXX-71-000114

9.0 mm 70 m 9.0 mm bis 10.0 mm 14.0 kg FXX-71-000116

11.0 mm 100 m 11.0 mm bis 10.0 mm 35.0 kg FXX-71-000115

Glasfaser-schubhilfe

kÖchertasche fÜr glasfaser-schuBstangen fXX-82-000108

Für bis zu 15 glasfaser-Schubstangen (transport und Lagerung). Das material ist robust und leicht zu säubern.

Köchertasche
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2    revolver 80
2.2   Zubehör 2.2 zubehör

transportkoffer  revolver 80-kamerakopf BmX-50-000523

Leichter, kompakter und spritzwassergeschützter transportkoffer für reVoLVer 80-kamerakopf. angepasste

Schaumeinlage für sicheren transport und Lagerung.

Transportkoffer

zuBehÖrtasche fXX-82-000109

robuste, schmutzabweisende nylontasche mit Schultergurt zum transport und zur Lagerung von zubehör. bis

zu 50 m Verbindungskabel lassen sich in der zubehörtasche lagern. alle nützlichen zubehörteile werden ver-

staut, die außentasche bietet zusätzlich Platz für kleines werkzeug zum täglichen gebrauch bei visuellen Prü-

fungen (Vt).

Zubehörtasche

schutzfolie fÜr vuscreen 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

Kamerakopf

Durchmesser 79 mm

empf. innenrohr Ø 80 mm bis 1.000 mm

rotation endlose 360°-rotation, rotationsgeschwindigkeit: 0.1° bis 90°/Sek.

kameras Frontblick- und Seitblickkamera (Doppelkamerakopf)

Dov Frontblick: 0°   | Seitblick: 90°

fov Frontblick: 70°   | Seitblick: 4.6° bis 46°

fokussierung autofokus/manuell

zoom Seitblick: 10x optisch / 12x digital

auflösung Frontblick: (h) 752 x (V) 582 px   | Seitblick: 530 Linien

Beleuchtung Frontblick: 15x ultrahelle LeD-beleuchtung (automatisch)   | Seitblick: 2 x 4 ultrahelle LeD-
beleuchtung (manuell/automatisch)

Beleuchtungsstärke Frontblick: 1.2 lx

Befestigung 10 mm anschluss für glasfaser-Schubhilfe/Schubstange

funktionen Panorama-abstastung  | Durch die auto-ausrichtung zeigt die Frontkamera des kamerakopfes
immer auf  0° (Positionierung abhängig von der erdgravitation)  | Positionsspeicher und automatische
Positionsrückkehr

revolver 80 ersatz kamerakopf Bem-30-000142
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2    revolver 80
2.2   Zubehör 2.2 zubehör

proDukttraining in alBstaDt/Wolfenhausen sXX-20-000111

Bis zu 6 personen pro schulung (6 stunden)

Das Produkttraining beinhaltet das sichere arbeiten mit Ihrer matrIX e3-Dokumentationseinheit. erstes ein-

schalten, Schnellstart, bedienung der kameraköpfe, korrektes Dateimanagement, textgenerator, kopieren

von Inspektionsdaten auf uSb-Speicher, wechseln von zentrierwerkzeugen und sichere Lagerung des Systems.

Produkttraining

Bosch akku eXX-91-00129

36 V boSch akku für bis zu 5 h batteriebetrieb.

BosCH Akku

Bosch laDegerät eXX-92-00155

boSch Ladegerät für 36 V akku. 

BosCH Ladegerät



3   snk 60X
schwenk-Neige-Zoom inspektionskamera mit 60x Zoom
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Die Schwenk-neige-zoom kamera Snk ist eine einzigartige Inspektionskamera

mit 60x zoom, präziser run & Scan Funktion und einer 

großen auswahl an zubehör. große tanks und behälter können durch das

einführen der Inspektionskamera durch eine kleine öffnung mit einem 

mannlochstativ geprüft werden.

Die anlage kann wesentlich früher geprüft werden und ist wieder schneller zur

Produktion verfügbar. Die kosten für sonst notwendige einrüstung und risiken

durch kontamination oder beschädigung der oberflächen entfallen somit. Die

ausleuchtung durch separat ansteuerbare Scheinwerfer sichern beste beleuchtung und

kontraste. Die Schwenk-neige-Funktion ermöglicht vollständige Inspektionen in rundumsicht.

Die exzellente objektivkombination gewährleistet eine schnelle, weitwinklige übersicht und

orientierung. 

Der bis zu 60-fache zoom liefert kleinste Detailauflösungen auch auf große entfernungen und lässt

somit kein Detail im Verborgenen. Die Inspektionsdaten werden von außerhalb analysiert und können durch

weitere experten unterstützt werden, ohne dass Prüftechniker die applikation betreten müssen. Die eingeblendete

X/Y-Positionsanzeige garantiert nachvollziehbare orientierung und Dokumentation. Scannen Sie die behälterwand systematisch

mit der run & Scan–automatik.

Die Snk Schwenk-neige-zoom kameratechnik wird über die matrIX e3-Plattform komfortabel bedient und bietet eine 

einzigartige bildqualität sowie exzellente Dokumentations- und Speichermöglichkeiten. Die digitale bildbearbeitung liefert eine

aufrechte bildanzeige, auch wenn die kamera über kopf eingesetzt wird.

60X zoom WiDe Dynamic
range

temperatur
Bereich

WasserDicht
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3   snk 60X
3.1    sNK 60x system-Kits 3.1 system-kits

Beleuchtung konstruktion nutzlänge system-kit

LeD aluminium 30 m VXX-30-000148

LeD edelstahl 30 m VXX-30-000150   

sNK 60x
system-Kits

Inklusive:

n Snk 60x-kamerakopf

n transportkoffer für kamerakopf

n matrIX e3

n matrix Snk 60x/revolver 80 48V netzteil

n Short guide

n zubehörtasche

n Verbindungskabel, 30 m

n zugentlastung

andere zusammenstellungen, ersatz-kameraköpfe und zubehör finden Sie in den folgenden kapiteln. weitere Informationen und Funktionen

finden Sie in der matrIX e3-Produktbroschüre.

Profitieren sie von den vordefinierten system-Kits

* auf wunsch auch mit halogenbeleuchtung

Beleuchtung konstruktion nutzlänge system-kit

LeD und uV-emitter aluminium 30 m VXX-30-000161

sNK Ultra 365
system-Kit
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3    snk 60X
3.2    sNK 60x Kameraköpfe 3.2 kameraköpfe

Das eloxierte aluminiumgehäuse ist die wirtschaftliche wahl mit gleichzeitig geringerem gewicht.

bei rauen und aggressiven einsatzumgebungen sowie in nuklearen applikationen empfehlen wir

das edelstahlgehäuse. kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner für weitere Informationen.

Konstruktion

Sets und ersatz-kameraköpfe sind wechselbar. Die kameraköpfe sind durch beleuchtung und kameragehäuse aufgeteilt.

kamerakopf snk 60X leD** snk 60X leD

artikel-nr. vXX-30-000147 vXX-30-000153

zoom 60x 60x

Beleuchtung* 1x LeD 7 watt Spot (25°)
bei 3.500k, dimmbar

1x LeD 7 watt weitwinkel (100°)
bei 3.500k, dimmbar

(für homogene beleuchtung
bei nahaufnahmen)

1x LeD 7 watt Spot (25°)
bei 3.500k, dimmbar

1x LeD 7 watt weitwinkel (100°)
bei 3.500k, dimmbar

(für homogene beleuchtung
bei nahaufnahmen)

konstruktion aluminium, Schwarz eloxiert edelstahl, unbeschichtet

Bildöffnungswinkel (fov) min. 1.6° (tele)
max. 45° (weitwinkel)

min. 1.6° (tele)
max. 45° (weitwinkel)

schwenkbereich +/- 173.5° (insgesamt 347°) +/- 173.5° (insgesamt 347°)

neigebereich -180° / +60° (insgesamt 240°) -180° / +60° (insgesamt 240°)

achsgeschwindigkeit max. 14° / Sek. max. 9° / Sek.

auflösung
1920(h) x 1080(V)

( 1/3“ Panasonic cmoS Sensor)
1920(h) x 1080(V)

( 1/3“ Panasonic cmoS Sensor)

Druckfestigkeit 50 m wassertiefe Standard 50 m wassertiefe Standard

vordruck gehäuse innen
max. 0.7 bar / 10.15 psi

(für Dichtheitsprüfung und
Druckentlastung unter wasser)

max. 0.7 bar / 10.15 psi
(für Dichtheitsprüfung und

Druckentlastung unter wasser)

gewicht 2.97 kg 6.6 kg

funktionen
ermöglicht Inspektionen von eintrittsbereichen in hohlräumen, home-Position, fortlaufender Scan-modus, wartungsfreie
Sicherheitskupplung, wide Dynamic range, 2D / 3D rauschminderung, 1/3” Sensorgröße, temperatursensor, auto-helligkeit,
Langzeitbelichtung bis zu 1/7 Sek., min. beleuchtung: color 0,125 lx / bw 0,025 lx, min. abstand für objektschärfe 10
mm, manuelle korrektur des auto-Fokus, automatische beleuchtungszeit.

*auf anfrage auch halogenbeleuchtung

**Die Snk 60x-kameraköpfe sind auch mit normgerechtem 365 nm uV-emitter verfügbar (artikel-nr.: VXX-30-000159).
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optionales Zubehör
n Snk 60x-kamerakopf

n Snk hardware-Set

n Luftpumpe

n Verbindungskabel

3    snk 60X
3.1    Zubehör 3.3 zubehör

snk harDWare-set BmX-50-000298

mannlochstativ bmX-50-000128

3 x 2 m kohlefaserstangen bmX-50-000126

snk kamera-adapter (18x4) bmX-50-000107

manuelle luftpumpe fÜr DichtigkeitsprÜfung fXX-20-000106

Schnellprüfung auf wasserdichtigkeit und Vordruckeinstellung ohne co2.

ermöglicht sichere Inspektionen mit dem Snk 60x-kamerakopf unter wasser.

Beleuchtung konstruktion artikel-nr.

LeD aluminium VXX-30-000147

LeD edelstahl VXX-30-000153

sNK 60x
ersatz-Kameraköpfe

nutzlänge kaBeltrommel erforDerlich artikel-nr.

3 m - bem-30-000441

30 m - bem-30-000448

50 m - bem-30-000450

80 m - bem-30-000451

150 m % bem-30-000452*verbindungskabel
* bei bestellungen mit kabeltrommel ist das Verbindungskabel bem-30-000441 immer inklusive.
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3    snk 60X
3.3   Zubehör 3.3 zubehör

Kohlefaserstangen

aussen Ø nutzlänge anschluss funktion artikel-nr.

28,8 mm 1.0 m buchse / Stecker
tr 18x4 gewinde

zur Führung des Snk 
kamerakopfes in der applikation

bmX-50-000125

28,8 mm 2.0 m buchse / Stecker
tr 18x4 gewinde

zur Führung des Snk 
kamerakopfes in der applikation

bmX-50-000126

kÖchertasche fÜr kohlefaserstangen fXX-82-000107

Für bis zu 10x 2 m kohlefaserstangen (transport und Lagerung). Das material ist robust und leicht zu säubern.

WinkelaDapter BmX-50-000108

bringt den kamerakopf in eine 90° horizontale Position. ermöglicht die Inspektion von schwer zu erreichenden

bereichen oder bereichen ausserhalb der blickrichtung.

snk kamera-aDapter (18X4) BmX-50-000107

material: edelstahl. adapter zum Verbinden der kameraköpfe mit kohlefaserstangen.

Köchertasche

Winkeladapter

schubstangen-Adapter

horiztontale
auslagerung

bis zu 4 m (kohlefaserstangen)

vertikale
auslagerung (hoch)

bis zu 6 m (kohlefaserstangen)

vertikal
auslagerung (runter)

bis zu 30 m (kohlefaserstangen)

schubstangen Ø 29,0 mm

Befestigung Ø 250 mm bis 1.200 mm

anwendung mannlochbolzen oder mit Schraubklemmen

Befestigung zwei ergonomische arretierungsköpfe und ein kugelgelenk

funktion ermöglicht eine schnelle, dreidimensionale arretierung des kamerakopfes im Inspektions-
volumen, ermöglicht so eine präzise kameraführung und ermüdungsfreies arbeiten auch mit
größerem gewicht und langem ausleger.

mannlochstativ BmX-50-000128

Mannlochstativ

höhe max. 5 m

funktion ermöglicht das einführen des kamerakopfes von unten in die applikation.

kameralift BmX-50-000177

Kameralift
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3    snk 60X
3.3   Zubehör 3.3 zubehör

zuBehÖrtasche fXX-82-000109

robuste, schmutzabweisende nylontasche mit Schultergurt zum transport und zur Lagerung von zubehör. bis

zu 50 m Verbindungskabel lassen sich in der zubehörtasche lagern. alle nützlichen zubehörteile werden ver-

staut, die aussentasche bietet zusätzlich Platz für kleines werkzeug zum täglichen gebrauch bei visuellen Prü-

fungen (Vt).

Zubehörtasche

zugentlastung fÜr snk-kamerakopf BmX-50-000133

entlastet den kamerastecker durch eine entlastungsverbindung des Snk kamerakopfes zum kevlarver-

stärkten kabel.

Zugentlastung

abmessungen 380 (L) x 193 (b) x 142,5 (h) mm, inkl. rädern

gewicht 1.5 kg

funktion anschluss an kohlefaserstangen. zum horizontalen Vorschub/zug der kamera in sehr großen
Leitungen über entfernungen größer als 3m.

schuBWagen fÜr snk-kamerakopf BmX-50-000301

schubwagen

transportkoffer snk-kamerakopf BmX-50-000522

Leichter, kompakter und spritzwassergeschützter transportkoffer für Snk-kamerakopf. angepasste Schaum-

einlage für sicheren transport und Lagerung.

Transportkoffer

Bosch akku eXX-91-00129

36 V boSch akku für bis zu 5 h batteriebetrieb.

BosCH Akku

Bosch laDegerät eXX-92-00155

boSch Ladegerät für 36 V akku. 

BosCH Ladegerät
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3    snk 60X
3.3   Zubehör 3.3 zubehör

schutzfolie fÜr vuscreen 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

system-proDukttraining in alBstaDt/Wolfenhausen sXX-20-000111

Bis zu 6 personen pro schulung (6 stunden)

Das Produkttraining beinhaltet das sichere arbeiten mit Ihrer matrIX e3-Dokumentationseinheit. erstes ein-

schalten, Schnellstart, bedienung der kameraköpfe, korrektes Dateimanagement, textgenerator, das kopie-

ren von Inspektionsdaten auf uSb-Speicher, wechseln von zentrierwerkzeugen und sichere Lagerung des

Systems und der wechselsonde.
Produkttraining



4    matriX e3
Die Dokumentations- und Prüfsystemplattform für ihre visuellen Prüfungen (vT)
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Für unabhängigen betrieb, anschlussmöglichkeit ans Stromnetz und für die umfassende

großkamerabedienung.

einsatz mit
vizaar equipment

BearBeitung von
inspektions-Daten

Datensicherung

Die matrIX e3-Dokumentations- und Prüfplattform setzt neue Standards für

bild- und Videoaufnahmen sowie Datensicherung in der visuellen Prüfung

(Vt). Die vielen anschlussmöglichkeiten ersparen den betrieb mit 

vielen unterschiedlichen Inspektionssystemen, unterschiedlichen Datenstruk-

turen bei der Sicherung sowie unterschiedlichen Qualitätseinstellungen und

der Sammlung vieler Daten aus anderen Systemen. Jedes Video und 

S-Video-Signal kann an das System angeschlossen werden. Vga/Xga Video

ausgang, Video und S-Video eingang.

besonderheiten der matrIX e3:

• Speichern von bildern und Videos in niedriger, mittlerer und

hoher auflösung

• Datei-manager (erstellen, kopieren, umbenennen und Lö-

schen von ordnern und Dateien). 

• bildbearbeitungs-Funktionen (z. b. Spiegeln, Drehen, zoom,

texteingabe, Langzeitbelichtung, weißabgleich, Farbe,

kontrast, Vollbild-modus, Point-marker-Funktion).

• textgenerator (zusätzlich 99 Speicherplätze

für Standard-konfigurationen).

• audiokommentar für Inspektionsbilder.

• bis zu neun passwortgeschützte benutzerkon-

ten mit individuellen Systemeinstellungen.

• mehrsprachige bedienoberfläche.

Steuern und nutzen Sie jede Inspektionska-

mera. kamerakopf anschließen und loslegen.
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4    matriX e3
4.1    MATRiX e3 4.1 matriX e3

MATRiX e3

matriX e3 vXX-80-000102

abmessungen (b) 540 x (h) 290 x (t) 400 mm

gewicht inkl. koffer ohne einschub: 11,9 kg | mit einschub : 14,6 kg

konstruktion hochschlagzäher hDPe/hwu-kunststoff und aluminiumprofile mit kunststoff-Stoßkantenschutz

ac input 100 Vac - 240 Vac | 50/60hz | max. 250 watt

speicher 80gb SSD

video eingang PaL/ntSc, composite und S-Video, autodetektion

video ausgang hDmI-monitor-anschluss

anschlüsse uSb 3.0  | aufnahme Fernbedienung  | 12V(Dc) / 750 ma hilfsausgang  | headset anschluss

einsatzumgebung umgebungstemperatur betrieb -15°c bis +48°c | Lagertemperatur -25°c bis 65°c | relative
Luftfeuchtigkeit max. 95%, nicht kondensierend

vuscreen %

Displaygröße 10.4“ LcD

auflösung 1440 x 1080 px

kontrast 1.600:1

helligkeit 850 cd/m²

Backlight LeD

farben 262.144

Bedienung touchscreen   | Joystick   | Direktzugriffstasten

Befestigung System: integrierte halterung   | mobil: Schultergurt

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

gewicht 1.6 kg

gehäuse kohlefaser mit rundum elastomer-Stoßschutz   | Systemkabel 1.65 m
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4    matriX e3
4.2    MATRiX e3 software 4.2 matriX e3 software

softWare matriX e3 matriX e3 + snk matriX e3 +  revolver 80
setup
standard-Benutzer % % %

individuelle Benutzer 1-9 % % %

mehrsprachige Benutzeroberfläche % % %

speichern auf ssD / externe usB / ssD und externe usB % % %

anzeige schwenk- und neigedaten - % %

e-manual % % %

einsatz-menÜ
standard einsatz-menü % - -

snk einsatz-menü - % -

revolver 80 einsatz-menü - - %

run & scan - Links / rechts / hoch / runter Links / rechts

positionsspeicher (bis zu 9 kamerapositionen) - % %

Weißabgleich % % %

helligkeits- und kontrasteinstellung % % %

Bildfokus - % %

langzeitbelichtung % % %

Beleuchtungswechsel - % -

kamerawechsel (0° und 90° Dov) - - %

laser an / aus - % -

spiegeln (horizontal / vertikal) / zoom % % %

Drehen (im uzs / gegen uzs) % % %

individuelle referenzcharts / kundenlogo % % %

vollbildmodus % % %

point marker % % %

auto-ausrichtung - - %

länge der videoaufnahmen unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

einstellbare aufnahmedauer % % %

videoqualität niedrig / medium / hoch* niedrig / medium / hoch* niedrig / medium / hoch*

videoformat aVI / mPg aVI / mPg aVI / mPg

audiokommentare bei Bildern (bis zu 30 sek.) % % %

Bildaufnahme während videoaufnahme % % %

Bildqualität niedrig / medium / hoch* niedrig / medium / hoch* niedrig / medium / hoch*

Bildformat JPg / bmP JPg / bmP JPg / bmP

messfunktion % % %

teXtgenerator
statuszeilen 4 4 4

freier text % % %

textfarbe 7 Farben 7 Farben 7 Farben

texthintergrundfarbe 9 Farben 9 Farben 9 Farben

anzeige Datum und uhrzeit % % %

individuelle referenzcharts / kundenlogo % % %

anzeige kamerakopf temperatur - % %

positionierung der anzeigen % % %

Dateimanager
Dateien kopieren % % %

Dateien umbenennen % % %

Dateien löschen % % %

ordner erstellen % % %

unterordner erstellen % % %

ordner / unterordner kopieren % % %

ordner / unterordner umbenennen % % %

ordner / unterordner löschen % % %

Backup-menÜ
erstellen / laden von system-Backups % % %

Werkseinstellungen wiederherstellen % % %

autoscan und Wiederherstellung % % %

meDia player
video Wiedergabeliste % % %

Bild-Diashow % % %

abspielen / pausieren % % %

vorwärts / rückwärts % % %

* 
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4    matriX e3
4.3   Zubehör 4.3 zubehör

matriX e3 snk/revolver 80-einschuB inkl. akku-interface Bem-30-000397

ermöglicht den betrieb und die Steuerung der Inspektionskameras Snk und reVoLVer 80-anschluss an die 

matrIX e3-Dokumentationseinheit. Die kamera-anschlüsse sind kompatibel zu den bisherigen Verbindungska-

beln bis zu einer arbeitslänge von 80 m. gleichzeitig zum betrieb der matrIX e3-Dokumentationseinheit mit 100

bis 240 V und 50/60 hz netzadapter

Kamera-einschub

matriX e3 netzteil-einschuB Bem-30-000128

netzadapter zum betrieb der matrIX e3-Dokumentationseinheit mit 100 bis 240 V und 50/60 hz, Strom aus

jeder Steckdose.

Netzteil-einschub

Displaygröße 10.4“ LcD

auflösung 1440 x 1080 px

kontrast 1.600:1

helligkeit 850 cd/m²

Backlight LeD

farben 262.144

Bedienung touchscreen   | Joystick   | Direktzugriffstasten

Befestigung System: integrierte halterung   | mobil: Schultergurt

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

gewicht 1.6 kg

gehäuse kohlefaser mit rundum elastomer-Stoßschutz   | Systemkabel 1.65 m

vuscreen fÜr vuman®/matriX e3 Bem-30-000257

vUsCReeN

transportkoffer matriX e3®-einschuB BmX-50-000526

Leichter, kompakter und spritzwassergeschützter transportkoffer für matrIX e3-einschübe. angepasste Schaum-

einlage für sicheren transport und Lagerung.

Transportkoffer

Bosch akku eXX-91-00129

36 V boSch akku für bis zu 5 h batteriebetrieb.

BosCH Akku

Bosch laDegerät eXX-92-00155

boSch Ladegerät für 36 V akku. 

BosCH Ladegerät
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4    matriX e3
4.3   Zubehör 4.3 zubehör

schutzfolie fÜr lcD-Display mXX-70-000274

Die Schutzfolie passt genau auf die größe des touchscreens und schützt das Display vor Schmutz, kratzern und

chemischen Substanzen. Die anti-reflektierende beschichtung sichert perfekte bilddarstellung und 

-qualität. Der touchscreen reagiert auch beim einsatz von arbeitshandschuhen.

schutzfolie für Touchscreen

system-proDukttraining in alBstaDt/Wolfenhausen sXX-20-000111

Bis zu 6 personen pro schulung (6 stunden)

Das Produkttraining beinhaltet das sichere arbeiten mit Ihrer matrIX e3-Dokumentationseinheit. erstes ein-

schalten, Schnellstart, bedienung der kameraköpfe, korrektes Dateimanagement, textgenerator, das kopie-

ren von Inspektionsdaten auf uSb-Speicher, wechseln von zentrierwerkzeugen und sichere Lagerung des

Systems.
Produkttraining

systemkabel

nutzlänge 1.65 m

anschlusswinkel
(vuscreen)

90°

funktion Systemkabel zur bedienung der VuScreen.

systemkaBel eXX-70-000272
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