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Der Fohrwqgen
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Zusommenführen und Verbinden ist Überf|Üssig
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Höchsimoß on Flexibilitöt und individuellen Lösungen
und
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Der Fohrwogen selbst schoift do{Ür ideole Voroussetzungen'
150 bis DN
Mit nur r*"isprru"rbreitungssets ist er von DN
sorgt {Ür
lO0O einsetzbor. Der softworegesteuerte Huborm
dos
optimole Positionierung der Komero im Rohr' Durch
und schor-fe
Bliizen der LEDs entstehen hochwerlige Videos
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Die Kummert Docking Stotion erweitert diese Einbouvorionte.
Dos Pro{i 3 wird vio USB-Kobel mit dem Siudio verbunden'
komEin großer HD-Monitor, Mous und Tostotur sowie ein

poktäs Bedienpult versprechen kom{ortobles Arbeiten Direkt
der
irrr An..hlr* erlolgt die Nochbeorbeitung und Erslellung
oder
Computer
vollsiöndigen Dokumentotion ohne exiernen
ei

n weiteres So{iworePoket.

SitzEin leistungsstorkes Power-Pock (zwei Akkus unter einer
zef'n
zu
{ur
bis
bonk) ermöglicht netzunobhöngiges Arbeiten
Stunien ,ni bi"tut donk seiner smoden Bou{orm einen bequemen Sitzplotz für Kunden und Auftroggeber'

Auch der klossische Fohrzeugousbou ist mii den Kummerl-Modulen und der Softwore con3D@-Studio besiens reolisierbor'
im
Dos Einbcrumodul wird Über eine Box mit dem Computer
olUberlrogung
Arbeitsroum verbunden. Diese sorgt fur die
ler wichtigen Doten und mocht eine ou{wöndige Verkobelung
ü ber-f

lüssig.

Möchte der lnspekteur zusötzlich eine Schiebekomero ous
dem Fohrzeuginneren bedienen, so konn dos CompoctPlus

Compuüber ein bir ru t OO m longes Netzwerkkobel on den
sieht
Einsoizorl
om
ter ongescntossen werclen. Der Assisient
mittels
konn
und
om Mänitor des Grundgerötes dcrs Live-Bild
USB-Heoclsets dem lnspekteur so optimol zuorbeiten'
Die Kummert GmbH hot durch vielseitig einsetzbore Bousteine
on
und flexible Soiiworeonwendungen ein breites Spektrum
Richtige
dcrs
Lösungen gescho{fen, dos {Ür ieden Anwender
be reithö li.
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moduloren Sys-

Die Kummert GmbH bleibt ihrem bewöht1en
vom
tem treu. So ist der Fohrwogen {Ür olle Anwendungen
SpÜl-TV-Womobilen Einsotz bis hin zur lntegrotion in einem
gen bestens geeignet.

mit Moßen von nur 40 x 77
cm findet in iedem Fohrzeug Plotz und ist innerholb

Dos kompokte Einboumodul
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Zeit eingebout. Die Kobeltrommel wird eingehöngt
;;J J.t Foh*oge"n inklusive Zubehör ist in einer voll ousziehbis zu 90 cm
boren Schublode verstout Dos Modul lösst sich
ouch donn Über
crus{ohren und +/- 90" drehen. So konn es
Fohrzeug nicht
dos
wenn
werden,
positionied
dem Schocht
gesteuerl werideol sieht. Mognetbremsen, die Über den Gri{f
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rontieren dobei beste Sicht.

eriolgi Über dos ComMobile@ Profi 3' dos nef.n .lo, Einbärrnodrl gestellt wird Wenn Sie om Heck des
bequem
Fohrzeugs stehen, lossen sich olle Komponenten
elnem
nur
von
Untersuchung
die
konn
erreichen. Folglich
dem
mit
Einsotzorl
Ist
der
werden'
fnrp"kt.r, duähgefuhrt
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Profi
und
Kobeltrommel
werden
zu"gonglich,
ioÄo.rg nicht
hurorrgänorn."n rnJ mobil eingesetzt' Alle Untersuchungen
werden so
egol"ob mit Fohrwogen oder Schiebekomero
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Geröt und in einem Proiekt erfosst Aufwöndiges
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