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Mobil versus Fahrzeug
Generell wird im Hause Kummert sehr darauf geachtet, dass die Systembestandteile untereinander kompa-
tibel sind. Viele unserer Kunden wissen genau dies zu schätzen. Doch wenn es um die mobile Inspektion 
verzweigter GEA und der Inspektion von Schächten und Haltungen im öffentlichen Bereich geht, würde die 
Modularität auf Kosten der Nutzbarkeit gehen. Aus diesem Grund sah sich die Kummert GmbH veranlasst, 
die Produktlinien Mobil und TV-Fahrzeug voneinander zu trennen.

Denn die Erfahrung hat gezeigt, 
dass das bisherige Modell der Ka-
beltrommel für den mobilen Betrieb 
einfach zu viele Bedienelemente 
bot. Für den Fahrzeugbereich war 
wiederum zu wenig Kabel vorhan-
den.

Also hatte sich das Entwick-
lungsteam in letzter Zeit immer öf-
ter Gedanken über die Zweckmä-
ßigkeit der Kabeltrommel gemacht. 

Anfangs schien ein Kompromiss 
die Lösung zu sein. Ein Modell, 
das mit verschiedenen Kabellän-
gen ausgestattet werden konnte. 
(Wir berichteten darüber in unserer 
letzten Ausgabe der lila News.)

Aber schon bald merkte man, dass 
eine Kabeltrommel mit über 300 m 
Kabel nicht einfach tragbar war und 
somit nicht geeignet für den mobi-
len Inspektionsbereich.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wur-
den in den letzten Wochen nun 
doch zwei unterschiedliche Model-
le der Kabeltrommel entwickelt, die 
ihrem zugedachtem Einsatzbereich 
nun durchaus gerecht werden.

So ist die KR-200 mit ihren 24 kg 
durchaus von einer Person zu 
tragen. Die Trommel verfügt über 
ein vereinfachtes Bedienpult mit 

Notaus, Joystick zur Fahrwagen-
steuerung und Knopf zum manuel-
len Kabeleinzug. 

Der Kummert Fahrwagen kann 
genau wie bisher angeschlossen 
werden und das Profi  3 dient als 
Grundgerät zur mobilen Inspektion. 
Für diese Art der Inspektion sind 
auch die 200 Meter Kabel völlig 
ausreichend.

Das zweite Modell, die KR-320, ist 
speziell für den Fahrzeugbereich 
ausgelegt. Mit einem Gewicht von 
ca. 36 kg kann diese Trommel nur 
von 2 Personen bewegt werden. 
Hierzu sind extra stabile Haltegriffe 
vorgesehen. 

Das Bedienpult besitzt weitaus 
mehr Bedienelemente, die u.a. den 
Fahrwagen steuern, die Kamera 
auf Rohrmitte einstellen und die 

Meterzahl auf Null setzen. Um die 
Inspektion von Haltungen zu ge-
währleisten, wird die Kabeltrommel 
mit 320 Metern Kabel geliefert. 

Trotz aller Unterschiede gibt es 
auch viele Gemeinsamkeiten: Bei-
de Kabeltrommeln sind aus eloxier-
tem Aluminium gefertigt, besitzen 
ein kevlarverstärktes Kabel, den 
Hebel mit Sensor zum automati-
schen Ab- und Aufrollen des Ka-
bels, einen starken Motor, der dem 
angeschlossenen Fahrwagen und 
der jeweiligen Kabellänge gerecht 
wird, sowie die Kabelringführung, 
durch die das Kabel in jede belie-
bige Richtung abgerollt werden 
kann.

Weitere Informationen zur KR-200 
und/oder KR-320 erhalten Sie un-
ter vertrieb@kummert.de oder per 
Telefon unter 09382-9727-200.

KR-200 KR-320



FAQs zum CompactPlus
Was ist zu beachten, wenn ich 
das CompactPlus an ein Not-
stromaggregat anschließe?

Das CompactPlus sollte nur in 
Verbindung mit einem Überspan-
nungsschutz an einem Notstrom-
aggregat betrieben werden, da 
sonst eine Beschädigung der 
elektronischen Komponenten 
droht.

Wie lange hält der integrierte 
Akku des CompactPlus, wenn 
das Gerät nicht häufi g einge-
setzt wird?

Grundsätzlich sollte das Gerät 
nur mit vollem Akku über einen 
längeren Zeitraum gelagert wer-
den. Weiterhin muss das Com-
pactPlus dann wenigstens 1 x im 
Monat an das Stromnetz ange-
schlossen werden. Nur so kann 

eine Beschädigung des Akkus ver-
mieden werden.

Warum variiert die Laufzeit des 
Akkus bei unterschiedlichen 
Temperaturen?

Je nach Umgebungstemperatur 
und angeschlossener Kamera be-
trägt die Betriebsdauer des Akkus 
bis zu 3 Stunden. Bei niedrigen 
Temperaturen ab ca. 5° C sinkt 
allerdings die Kapazität und somit 
die Laufzeit des Akkus.

Wo speichert das CompactPlus 
meine Daten?

Fotos, Videos und Projekte werden 
direkt auf einem USB-Stick gespei-
chert. Der mitgelieferte 32-GB-
USB-Stick bietet ausreichend Spei-
cherplatz und ist bereits korrekt 
formatiert.

Entfernen Sie während der Auf-
nahme nie den USB-Stick, da 
dies die Daten ganz oder teilwei-
se beschädigen kann.

Können Videos und Texte in 
Fremdanlagen eingespeist 
werden?

Mit der externen Texteinblendung 
können das Video und die Texte 
in Fahrzeuge und Geräte anderer 
Hersteller eingespeist werden. 
Die externe Texteinblendung ist 
über den Kummert-Vertrieb als 
Zubehörartikel erhältlich.

FAQs zu weiteren Produkten 
sowie zur Software can2D bzw. 
can3D® fi nden Sie hier:

www.kummert.de/index.php/
de/faqs

Neuer Internetauftritt
Nachdem die Kummert GmbH bereits 2013 ihr Corporate Design überarbeitet und auf der RO-KA-TECH 
2013 erfolgreich präsentiert hatte, wurde es nun auch Zeit, die Homepage des Unternehmens neu zu 
gestalten. Im Februar dieses Jahres war es endlich soweit: Kummerts neue Internetpräsenz ging unter 
altgewohnter Adresse www.kummert.de online!

Das lila Rätsel - Rund um die Homepage

Die Neugier steht immer an erster 
Stelle eines Problems, das gelöst 
werden will.
Galileo Galilei (1564-1642), ital. Philosoph, 
Mathematiker, Physiker und Astronom

Folgende Begriffe, die mit unse-
rer neuen Webseite zu tun ha-
ben,  sind versteckt und können 
senkrecht, waagerecht oder dia-
gonal sowie vorwärts oder rück-
wärts zu fi nden sein:
Aktuelles
Anfahrt
Bildmaterial
Firma
Homepage
Impressum
Internet
Karriere
Kontakt
Login
Menü
Presseberichte
Produktübersicht
Schulungsvideos
Startseite
Vertriebspartner

Seitdem haben wir bereits viel Re-
sonanz von Kunden und Händlern 
erhalten. Sehr gelungen, hell und 
freundlich – so lauteten durchweg 
die Rückmeldungen, die uns in 
kürzester Zeit erreichten. Ziel der 
neuen Homepage war genau das, 
aber vor allem auch eine übersicht-
lichere, für den Besucher nachvoll-
ziehbare Navigation. 

Im Vorfeld wurde daher die alte 
Webseite aufs Genaueste unter 
die Lupe genommen und aussor-
tiert, was überfl üssig erschien. Das 
Layout der neuen Seiten wurde 
von der Grafi kgestalterin des Un-
ternehmens festgelegt und soweit 
wie möglich umgesetzt. Sämtliche 
Inhalte wurden geprüft und wenn 
nötig komplett überarbeitet.

Großes Augenmerk wurde hierbei 
auf die Kategorie Produkte ge-
legt. Nach einem Besuch auf der 
alten Homepage klagten viele Be-
sucher, dass der Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Geräten 
nicht klar erkennbar sei. Ein Anruf 
im Vertrieb musste in den meisten 
Fällen noch getätigt werden, um 
sich Klarheit über den Systemauf-
bau zu verschaffen.

Was ist nun also neu?  Jedes Grund-
gerät ist in einer Produktübersicht 
mit den zu ihm passenden Kompo-
nenten dargestellt. Auf der Seite für 
das jeweilige Gerät sind dann alle 
Bestandteile einzeln aufgeführt 
und kurz mit Text und Bild erläutert. 
Selbst die technischen Daten sind 
für jedes System nachzulesen.

Unter dem Menüpunkt Firma gibt 
es ebenfalls neue Seiten. So wer-
den hier unter dem Titel Wer ist 
wer? die Firma allgemein und dann 
die Mitarbeiter der Abteilungen Ver-
trieb, Service und Support mit Foto 

und Titel vorgestellt. Denn jeder 
kennt das: Ein Gesicht zur Stimme 
am Telefon macht das Gespräch 
eben persönlicher.

Auch die Kontaktdaten sind über-
sichtlich auf einer einzigen Seite 
zusammengefasst. Und für den 
Fall, dass Sie bei uns in Gerolz-
hofen vorbeikommen wollen, ist auf 
der Seite Anfahrt ein Plug-In von 
Google Maps eingebaut. So wis-
sen Sie sofort, wie lange die Fahrt 
dauert und können die Anfahrtsbe-
schreibung gleich ausdrucken.

Sicherlich interessant für Besucher 
unserer Homepage ist auch die 
Kategorie Download-Center. Ver-
legte Bedienungsanleitungen kön-
nen hier als PDF geladen werden, 
ebenso wie die aktuellen Produkt-
kataloge. Software-Updates sind 

hierüber zum Download verfügbar. 
Und sollten Sie Bildmaterial für Ihre 
eigene Webseite oder Werbemittel 
benötigen, dann können Sie die-
ses auf der entsprechenden Seite 
herunterladen. Sämtliche Bilder 
werden regelmäßig aktualisiert 
und dürfen selbstverständlich unter 
Nennung unseres Copyrights von 
Ihnen verwendet werden. 

Sollten Sie noch nicht auf unse-
ren Seiten vorbeigeschaut haben, 
dann nehmen Sie sich demnächst 
doch ein bisschen Zeit dafür. Si-
cherlich entdecken auch Sie viel 
Neues und Wissenswertes!

Und natürlich lohnt es sich auch, 
immer mal wieder reinzuklicken. 
Denn wenn es etwas Neues zu be-
richten gibt, dann fi nden Sie es auf 
www.kummert.de!  

Startseite der neuen Internetpräsenz



Die nächste Ausgabe...

Das Gewinnerfoto
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In Ausgabe 03|2013 hatten wir zur Foto-Aktion „Glückliche Anwender unserer Geräte“ aufgerufen. 
Unter den zahlreichen Einsendungen entschieden wir uns für den wohl ungewöhnlichsten Anwender 
unserer Geräte und nun steht der Gewinner unseres Fotowettbewerbs fest: 

...der lila News erscheint  
Ende April kurz vor der IFAT. 
Darin lesen Sie über:

Neuheiten,
Verbesserungen 

und Unerwartetes!

Alles was Sie auf der dies-
jährigen Weltleitmesse für 
Wasser-, Abwasser-, Abfall- 
& Rohstoffwirtschaft auf dem 
Kummert-Stand erwartet.

Patrik Walter, Monteur bei der Fir-
ma Weecks Kanaltechnik in Neu-
Isenburg drückte im richtigen 
Moment auf den Auslöser. Auch 
als Ausbilder von Sunny scheint 
Patrik richtig gute Arbeit geleistet 
zu haben.

Ende Januar wurde ihm dann 
von einem Kummert-Mitarbeiter 
ein niegelnagelneues iPad mini 
überreicht.

Das gesamte Kummert-
Team gratuliert noch 
einmal recht herzlich 
zum Gewinnerfoto!

Das Siegerfoto: Firmenhund Sunny fi ndet das Profi  3 ganz toll und hilft seinem Monteur 
Patrik auch gerne mal aus, wenn wieder Not am Manne ist.

Aufl ösung zum lila Rätsel aus 03|2013

Übergabe des iPad mini an die Firma Weecks. Stellvertretend für Gewinner Patrik Walter 
nahm Frau Meike Weecks den Gewinn entgegen.  Hund Sunny durfte dabei natürlich nicht 
fehlen.


