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dokukoffer mit 
Schwenkkopf-
Steuerung

sonnenlicht-tauglicher monitor 10“, abwaschbare 
Folientastatur,  Video-ein- und ausgang, akkube-
trieb mit Wächter, 12V-anschluß, Videorekorder 
mit Festplattenaufzeichnung, einzelbildaufnahme, 
Speicherung auf uSB-Stick 

gestell groß

fahrbares edelstahl-gestell mit auszieh- und 360° 
drehbarem mast zur Befestigung des dokukoffers, 
transport durch kunststoffräder und höhenverstell-
baren griff, Seitentasche für Zubehör, praktische 
kabelaufwicklung

Schwenkkopf 60

leichtgewicht mit nur ca. 600 g, durchmesser 60 
mm, steckbar an Stab 9 mm, bogengängig ab nW 
100 87°, permanent aufrechtes Bild, rotation- und 
Schwenkfunktion endlos, automatische nullstellung 
und 360°-rotation
   

Wechselkorb 525 leicht entnehmbarer korb mit Stab 9 mm x 70 m

Wechselkorb 420 mit 
axialkopf 30

mit aufrechtem Bild, fest montiert auf Stab 
6,8 mm x 40 m in kleiner haspel

ortungssender 
33 khz und 512 hz

montiert am ende des Stabes, 
doppelfrequenz 33 khz  und 512 hz

abbiegefunktion für 
abzweige

drei montierbare Stäbchen für abzweige in rohren 
nW100-125, nW 150-200 und nW 250-300, inkl. 
lizenzgebühr, Schwenkkopf mit verstärkten motoren 
für rotations- und Schwenkfunktion

laser für nennweiten-
bestimmung

einsetzbar für rohre nW 100-250, ausstattung 
Schwenkkopf mit 2 lasern, Bedienung über tastatur, 
anzeige nennweite im monitor

inspektionssoftware 
mit Zusatzmodul 

installierte Software für die inspektion nach 
dWa m149-2, en 13508-2 sowie atV/isybau 
2001 über Zusatzmodul, einfache Bedienung über 
menüführung

Büro-Software
zum nacharbeiten und Berichtigen unterwegs aufge-
nommener inspektionen, erstellen von cd/dVd zur 
Weitergabe an kunden, archivierungsfunktion

komplettset 
kaRoCam 280 „aIl 
inclusiv“ 

» art.nr. S229004             

PC

280280
Alles inklusive
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dokukoffer mit 7“ 
monitor

monitor 7“ eingebaut im hochwertigen kunststoff-
koffer,  Video-ein- und ausgang, akkubetrieb mit 
Wächter, 12V-anschluß, Videorekorder mit aufzeich-
nung auf Sd-karte, einzelbildaufnahme, ohne Steue-
rung für Schwenkkopf, elektronischer meterzähler

gestell groß

fahrbares edelstahl-gestell mit auszieh- und 360° 
drehbarem mast zur Befestigung des dokukoffers, 
transport durch kunststoffräder und höhenverstell-
baren griff, Seitentasche für Zubehör, praktische 
kabelaufwicklung

axialkopf 55
mit aufrechtem Bild, 

steckbar auf Stab 7,5 mm

Wechselkorb 525 leicht entnehmbarer korb mit Stab 7,5 mm x 70 m

ortungssender 
33 khz und 512 hz

montiert am ende des Stabes, 
doppelfrequenz 33 khz  und 512 hz

Schutzhülse nW100 für 
axialkopf 55

komplettset 
kaRoCam 270

» art.nr. S229002             

270270

Wechselkorb

Dokukoffer

Kamerakopf

Dokukoffer Gestell

modular

flexibel
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ausstattung wie kaRoCam 270 aber als kaRoCam 171 mit:

gestell klein

tragbares edelstahl-gestell mit handgriff und 
gleichzeitig Befestigung des dokukoffers, kleine Sei-
tentasche zum unterbringen von Zubehör, praktische 
seitliche kabelaufwicklung

Wechselkorb 420 i.V.m. 
mit steckbarem 
axialkopf 55

leicht entnehmbarer korb mit Stab 6,8 mm x 40 m

komplettset 
kaRoCam 171

» art.nr. S229019             

ausstattung wie oben kaRoCam 171 aber als kaRoCam 170 mit:

Wechselkorb 420 mit 
axialkopf 30 und Stab 6,8 
mm x 40 m

sowie Schutzhülse nW 70 für axialkopf 30 
und ortungssender 33 khz und 512 hz

komplettset 
kaRoCam 170

» art.nr. S229018             170170

171171

7“ monitor

monitor 7“ fest montiert am gestell, akkubetrieb mit 
akkuwächter und led-ladeanzeige, 12 V-anschluß, 
Bnc-Video-ein- und ausgang, Videorekorder mit 
aufzeichnung auf Sd-karte, einzelbildaufnahme, 
elektronischer meterzähler

gestell klein

tragbares edelstahl-gestell mit handgriff und 
gleichzeitig Befestigung des dokukoffers, kleine Sei-
tentasche zum unterbringen von Zubehör, praktische 
seitliche kabelaufwicklung

Wechselkorb 340 mit 
axialkopf 12 und 
Stab 3 mm x 40 m

inkl. Schiebehülse

komplettset 
kaRoCam 160

» art.nr. S229016            

160160
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dokukoffer

art.nr. Bezeichnung

229031 dokukoffer mit 10" monitor 

229030 doku- und Steuerkoffer mit 10" monitor, inkl. Steuerung für Schwenkkopf

229032 dokukoffer mit 7" monitor 

229033 doku- und Steuerkoffer mit 7" monitor, inkl. Steuerung für Schwenkkopf

229034 monitor 7“ fest montiert am haspelgestell klein 229064

Wechselkörbe

art.nr. Bezeichnung

229040 Wechselkorb 525 mit Stab 9 mm x 70 m 

229041 Wechselkorb 525 mit Stab 9 mm x 100 m für Schwenkkopfbetrieb

229042 Wechselkorb 525 mit Stab 7,5 mm x 70 m ohne Schwenkkopfbetrieb

229045 Wechselkorb 420 mit Stab 6,8 mm x 40 m für Schwenkkopfbetrieb

229046 Wechselkorb 420 mit Stab 6,8 mm x 40 m für axialkopf 55 und 30

Wechselkörbe mit kamerakopf

229050 Wechselkorb 420 mit axialkopf 30 und Stab 6,8 mm x 40 m

229056 Wechselkorb 340 mit axialkopf 12 und Stab 3 mm x 40 m, inkl. hülse

kameraköpfe steckbar

229010 Schwenkkopf 60, steckbar 

229020 axialkopf 55, paB, steckbar 

229024 axialkopf 30, paB, steckbar 

gestelle

art.nr. Bezeichnung

229060 gestell groß, mit rädern und teleskoparm 

229064 gestell klein, m. tragegriff, ohne räder, nur für Wechselkorb 340 / 420

Zubehör / optionen

art.nr. Bezeichnung

229070 laserfunktion zur nennweitenbestimmung nW 100-250

229073 abbiegefunktion mit 3 Stäbchen für Schwenkkopf, inkl. lizenzgebühr

229075 Spül-/Vorschubdüse für Schwenkkopf 60 

229076 ortungssender 33 khz und 512 hz, montiert am Stabende 9 / 7,5 mm

229077 ortungssender 33 khz und 512 hz, im Federstück axialkopf 30

229081 Schutzhülse nW 70 für axialkopf 30 

229082 Schutzhülse nW100 für axialkopf 55 und 30 kopfteil

229083 Zentrierhülse nW 100 für axialkopf 55 und Schwenkkopf 60 (Federteil)

229084 Schutzhülse nW 100 für Schwenkkopf 60 

229084-1 Schutzhülse nW 125 für Schwenkkopf 60 

229085 rollenschlitten nW 150 für Schwenkkopf 60 und axialköpfe 55 und 30

229086 Zusatzbeleuchtung für rollenschlitten nW 150 229085

229087 adapter für Schwenkkopf 60 in rollenschlitten 229085+88

229088 rollenschlitten verstellbar nW 150-500 für köpfe 60, 55 und 30

229089 Zusatzbeleuchtung für rollenschlitten verstellbar 229088

229090 Software gejosScan zur erfassung installiert in dokukoffer

229091 Softwaremodul atV-m 143-2 isybau 2001/ 2006, für Software 229090

229092 Software Büro nacharbeiten +  Berichtigen nur i.V.m. Software 229090

229094 Zubehörkoffer mit Profileinsatz für Köpfe, Schutzhülsen etc.
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