
Produhe: Neu- und Weilerenlwicklungen I

Uber Rodiodetection

Rodiodetection isi ein Weltmorktführer bei der Entwicklung
und Lieferung von Prüfousrüstung, die von Versorgungsunter-
nehmen eingeselzl wird und diese dobei unterstützt, ihre In{ro-
struktur zu instollieren, zu schützen und zu worten. Rodiodetec-
tion ist eine Tochtergesellschoit der SPX Corporotion (NYSE:

SPW), ein globoler Forlune 500 Mischkonzern mit Firmensitz

in Chorlotte, North Corolino. SPX beschö{tigt co. 15.500 Mit-
orbeiter in mehr ols 35 Löndern weliweit. Besuchen Sie www.

spx.com.

Über SPX

SPX Corporotion mit Firmensitz in Chorlotte, North Corolino
(NYSE: SPW) ist ein Fortune-SOO-Unternehmen und füh-
render Hersteller für verschiedene Bronchen mit einem Um-
sotz von mehr ols USD 5 Milliorden lohrlich, beschöftigt co.
I 5.500 Mitorbeiter und verfügl über Niederlossungen in mehr
ols 35 Löndern wellweil. Die hochspeziolisierlen, ousgerei[len
Produkte und Technologien konzentrieren sich ouf die Flow
Technology und Energiein{rostruktur. Viele der innovotiven Lö-

sungen von SPX spielen eine Rolle bei der Befriedigung des

weltweit wochsenden Bedorfs on Stromversorgung und Fer-

tigmohlzeiten und -getrönken, insbesondere in den Schwel-
lenlöndern. Die Produktpolette des Unternehmens um{osst Le-

bensmittel verorbeitende Sysleme für die Nohrungsmittel- und
Getrö n kei n d uslrie, N etztro nsformotore n f ü r Verso rg u n g su nte r-

nehmen und Kühlsysteme für Kroftwerke. Weitere Informoti-
onen erholten Sie unier www.spx.com.

Edelstohl und Epoxidhorz wird Sponnung von den Scheiben
genommen, wos die Komero widerstondsföhiger mocht. Die

K-28 ist sowohl mit dem Profi 3, ols ouch dem CompoctPlus
kompotibel und konn bereits in Rohren ob DN40 eingesetzt
werden.

Für Inspektionen von Leitungen ob DN/0 gob es bereits eine
Schiebekomero ous dem House Kummert. Dieses Modell wur-
de nun überorbeitet und um zohlreiche Neuerungen erweitert.
S^ ro.[i]^+ .lio .o'rc K-5Ol-) ilhcr oinpn inlonriarlan Ö"1' '.^"-' "Y""'
sender, mit dem dos Anschließen einer externen f),'t, ,nnccnn-

de endlich der Vergongenheit ongehört.

Geblitzte LEDs erzeugen ein Bild von herousrogender Bildquo-
li+ö' So Lann nrrs iedem heliehicren Videohild ein Stondbild
erstellt werden. Ein stets oufrechtes Bild und eine verbesserte
Bogengöngigkeit oufgrund des kleineren Durchmessers sind
weilere Pluspunkte der K-50D. Und wie gewohnt ist ouch diese
Komero kompotibel zu beiden Kummert-Grundgeröten.

Den größten Vorteil bieiet ober sicherlich die Totsoche, doss

die Komero wöhrend der Inspektion in zwei Modi beirieben
werden konn. lm Vollbildmodus wird der gesomte einseh-
bore Bereich im Rohr ols Bild ongezeigl. lm Telemodus wird
ein Bildousschnitt erfosst und herongezoomt. Per Joystick om
Grundgeröt konn der Bildousschniti donn virtuell geschwenkt

werden.

Beide Komeros stießen ouf der RO-KA-TECH ouf reges Inte-
resse seitens der Messebesucher. lnzwischen befindet sich die
K-50D ouch in der Beto-Testnhnse Die K-28 ist bereits ob Lo-

ger soforl lieferbor.
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Kummerl erweitert Komerosortiment

Gleich zwei neue Schiebekomeroköofe orösentierte die Kum-
mert GmbH dieses Johr ouf der RO-KA-TECH in Kossel. Somil
sind nun mit den Kummerl-lnspekiionssystemen ouch Untersu-
chungen von Leitungen ob DN40 möglich.

Die K 28 ist ols ein-
zige Komero fest mit
ihrer 20-Meter-Hospel
verbunden. Die Be-

leuchlung lie[ern dre,

ideolweiße LEDs. Eine

geringe Wörmeentwick-
lung sowie eine hohe
Bildschorfe sind dos Er-
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teriolkombinotion ous
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