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terbildung gehort in die Hond der etoblierten regionolen An-

bieter, welche wir im Proxisteil bestmöglich untersfÜtzen. Den

Vertrieb übernehmen unsere regionol tötigen Portner, welche

unseren Anwendern ouch über den reinen Verkouf hinous ver-

bunden sind. Wir selbst sind Entwickler und industrieller Fer-

tiger gul durchdochter, proxisiouglicher Systeme. In diesem

Sinne oui ein Wiedersehen spötestens zur nöchsten RO-KA-
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Kummerl prösentierte Inspeklionsfohrzeug suf
RO-KA.TECH

Zum ersten Mol stellte die Kummert GmbH zur diesiöhrigen
Xll. RO-KA TECH in Kossel ouch ein Inspektions{ohrzeug ous.

Der Fohrzeugousbou erstounte die Messebesucher durch sei-

ne kompokte Bouweise und kom bei ollcn lnteressenten ou-

ßerordentlich gut on.

Grund hlerfur sind zum einen die zohlreichen Funktionen, ouf

die bereits wöhrend der Entwicklung großes Augenmerk ge-

legt worden wor. So kommt der Kunde ohne viele Zusalzop-

lionen ous, da diese ohnehin stondordmößig entholten sind.

Weiterhin wurden bei der Erorbeitung des Konzepts beste-

hende Geröte wie der Fohrwogen, die Kobeltrommel und dos

ComMobile@ Profi 3 berücksichtigt und sind doher voll kom-

potibel. Dos bietet den entscheidenden Vorteil, doss Inspek-

tionen sowohl mit dem TV-Fohrzeug ols ouch mobil mit dem

ComMobile@ Profi 3 und dem Fohrwogen oder einer Schiebe-

komero durchqe{ührt werden können.

Dcrs im Rückroum mon-
tierie Einboumodul
besitzt selbst mit ein-
gehöngter Kobeltrom-
mel nur die Moße von

40 x77 x l l0 cm. Die

Kobellrommel konn

ein{och herousgeho-
ben werden und ist so

immer noch mobil ein-

setzbor. Der Fohrwogen

befindet sich dorunter

in einer voll ousziehboren Schublode, in der er d'.-lrch Aus-

sporungen im Boden ouch wöhrend des Tronsporis zuverlös-

sig {ixiert bleibt. Dos Fohrwogenzubehör ist in der Schublode

ebenso tro nsportsicher versto ut.

Zur lnspektion konn die Kobeltrommelvorrichtung bis zu 90

cm ousgezogen und /- 90" gedreht werden. Eine genoue

Plotzierung über dem Schocht ist mit Hilfe von Mognetbrem-

sen möglich, die lede eingestellte Position gorontiert holten.

Die elektrische Ablosshilfe wird kom{odobel über ein Dou-

menrod bedient und reicht bis zu B Meter in den Schocht.

Gesteuerl wird der
Fohrwogen über dos

ComMobile@ Pro{i3 im

Operotor-Roum. Ange-
dockt on ein leistungs-

slorkes Akku-Pock konn

domii bis zu l0 Siun-

den netzunobhöngig
inspizierl werden. Um

den Akku oufzuloden gibt es zwei Möglichkeiten: wöhrend der

Fohrt über die Lichtmoschine oder über Nochi on einer her-

kömmlichen Steckdose. Der Lodevorgong douert noch voll-

stöndiger Entlodung co.9 Stunden.

Die Steuerung des Fohrwogens konn om Grundgeröt selbs+

oder om Studio-Bedienpult erfolgen. Sömtliche Bedienele-

mente des Pro{i 3 sind ouch om Bedienpult eingebout. Am in-

tegrierten 23-Zoll-Full HD-Bildschirm konn die Untersuchung

in con3D@-Studio übersichtlich ver"folgt und beurteilt werden.

Insgesomt isi der Fohrzeugeinbou extrem plotzsporend onge-

legt. So bleibt im Rückroum noch iede Menge Plotz, um zum

Beispiel dcs gesomte Kummerl-Sortiment on Grundgeröien,
Hospeln und Komeros einschließlich weiterer Ausrüstung wie

Rei n ig un gs- oder Absperrlech ni k u nterzu bri n gen.

Und do der Fohrzeugousbou ous vorge{ertigten Modulen be-

steht, konn der Kunde ouch von der Option Gebrouch mo-

chen, sich diese onliefern und in einer von ihm gewöhlten

Werkstott einbouen zu lossen. Selbst in einem Spülfohrzeug

oder Anhönger hoben die Module ousreichend Plotz. So ist

sicherlich {ür leden Anspruch dos Richtige dober.
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