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DE
MADE BY
KUMMERT
Für viele Kanalinspekteure stehen die Systeme made 
by KUMMERT für innovative Erfi ndungen und stetige 
Verbesserungen bestehender Produkte, gepaart mit 
einer recht unkonventionellen Herangehensweise, 
die das Unternehmen von anderen Herstellern der 
Branche deutlich unterscheidet.

Das fängt an bei der Firmenfarbe Lila, die für den 
technischen Bereich eine eher untypische Wahl ist 
und hört auf bei dem rasanten Wachstum, welches 
das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1988 
erlebt hat.

Inzwischen zählt das Unternehmen mehr als 90 
Mitarbeiter, die in den einzelnen Abteilungen für den 
reibungslosen Ablauf sorgen. Immerhin werden alle 
Bestandteile der Inspektionssysteme vom Gehäuse 
über Platinen bis hin zur Software im Haus entwickelt, 
gefertigt und vermarktet. Auch der Verkauf der Geräte 
wird deutschlandweit im Direktvertrieb abgewickelt. 
Im Ausland übernehmen dort ansässige Partnerfi rmen 
den Vertrieb der Kummert-Kanalinspektionssysteme.
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Verlängerungs-
kabel für
Bedienpult

PROFI 4
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Netzkabel für
Profi  4

Adapter für Geräte
der alten
GenerationZU
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Das Profi  4 ist die perfekte 
Ausstattung für jeden 

Inspektionsauftrag, vom schnellen 
Schnappschuss bis hin zum 

georeferenzierten Projekt in 3D. 



GRUNDGERÄT DER
NEUEN GENERATION

DESIGN

Das völlig neue Formkonzept macht die 4. Generation der Profi -Grundgeräte extrem leicht und fl exibel. 

Die Position des Bedienpults kann je nach Arbeitshaltung eingestellt oder für bestimmte Arbeitsschritte 
unabhängig von der Basis verwendet werden. 

Trotz geringer Baugröße bietet das Profi  4 Platz für zwei Haspeln oder eine Kabeltrommel, die zum 
Transport bequem eingehängt werden kann. Die Haspeln befi nden sich im eingehängten Zustand in der 
idealen Position zur Bedienung. 

MONITOR

Das 12,3 Zoll PixelSense-Display überzeugt mit hohem Kontrast und erstaunlich lebensechten Farben. 
Durch das Format 2:3 bietet der hochaufl ösende Monitor ausreichend Platz, um das Live-Bild im Format 
1:1 und einen großen Planausschnitt gleichzeitig darzustellen. 

LEISTUNG

Der i5-Prozessor der 6. Generation und 8 GB Arbeitsspeicher gewährleisten eine hohe Leistungsfähigkeit 
und Geschwindigkeit. 

BEDIENUNG

Die Software wird über einen Touchscreen bedient, der sowohl auf Berührungen mit dem Finger als auch 
mit dem hochwertigen, druckempfi ndlichen Stift hervorragend reagiert. Somit sind Maus und Tastatur 
überfl üssig und das Arbeiten in beengten Platzverhältnissen oder mit Handschuhen ist problemlos 
möglich. Die Bedienelemente wie Taster und Joysticks entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen und 
gewährleisten eine direkte und fl üssige Steuerung.

SOFTWARE

Mit can3D® können Projekte vor- und nachbearbeitet, Sanierungen geplant und Planzeichnungen 
aufbereitet werden. Das Leistungsspektrum und der Umfang der Dokumentation werden individuell für 
jedes Projekt angepasst.

Die Online-Dienste, die dank eines integrierten LTE-Moduls auch mobil nutzbar sind erweitern die 
Funktionalität der Software deutlich. Neben der mobilen Nutzung von OpenStreetMap und der Ortung 
von Geräten ist es vor Allem die Cloud, die enorme Vorteile bringt. Projekte werden online gespeichert, so 
dass von überall darauf zugegriff en werden kann.

HOHE RECHENLEISTUNG
Das Profi  4 ist mit einem i5-Prozessor 
und 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet.

ABNEHMBARES 
BEDIENPULT
Das Bedienpult kann für bestimmte Ar-
beitsschritte unabhängig vom Grundge-
rät genutzt werden.

MOBILES INTERNET
Dank LTE-Modul kann auch unterwegs 
auf die can3D® Online-Dienste 
zugegriff en werden.

TOUCH ODER STIFT
Der Touchscreen reagiert sowohl auf 
Berührungen mit dem Finger als auch 
mit dem Stift.

12,3 ZOLL 
HD-MONITOR
Das PixelSense Display überzeugt mit 
hohem Kontrast und lebensechten 
Farben.
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K-50 HD

Axialkamera
ab DN70 (50 mm)
Die K-50 HD wird in Rohren ab einem Durchmesser von DN70 eingesetzt. Geblitzte 
LEDs sorgen für eine hervorragende Ausleuchtung und absolut scharfe Bilder. 

Das 1:1-Format ist ideal um die zumeist runden Rohrleitungen perfekt abzubilden. 
Das digitale Drehen und Schwenken ermöglicht eine detailgenaue Inspektion, die mit 
einer Axialkamera bisher undenkbar war.

Der integrierte Ortungssender erlaubt es dem Inspekteur, die Kamera jederzeit 
während der Inspektion zu lokalisieren.

PRÄZISER FOKUS 
DANK SPEZIALLINSE
Der Fokus ist dank der speziellen Linse 
extrem schnell und präzise.

LASERDIODEN FÜR 
VERMESSUNGEN
Mit den integrierten Laserdioden werden 
Rohrdurchmesser und Risse vermessen.

HD-BILD IM 
FORMAT 1:1
Das Bildformat 1:1 ist ideal um die meist 
runden Rohre abzubilden.

1:1

3D-SENSOREN ZUR 
VERLAUFSMESSUNG
Der Leitungsverlauf wird während der 
Inspektion erfasst und abgebildet.

EXTREME SCHÄRFE 
DANK BLITZTECHNIK
Maximale Helligkeit und kurze Aufnah-
mezeiten sorgen für scharfe Bilder.

Schubhülse für
Dimensionen
bis DN200

Schubhülse für
Dimensionen

ZU
BE

H
Ö
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K-60 HD

Schwenkkopfkamera 

ab DN80 (60 mm)
Die kleine Dreh- und Schwenkkopfkamera K-60 HD wird in Rohren ab DN80 eingesetzt. 
Das Design der Kamera gewährleistet dabei ideale Bogengängikeit.

Die Kamera verfügt über einen endlosen Drehbereich und einen Schwenkbereich 
von +/- 120°. Das HD-Bild im Format 1:1 ist dank geblitzter LEDs auch während des 
Schiebens absolut scharf und klar.

Die K-60 HD ist serienmäßig mit zwei Laserdioden ausgestattet. So kann eine 
Nennweitenmessung oder eine Rissbreitenmessung durchgeführt werden. Der 
Ortungssender gehört ebenfalls zur Serienausstattung und erlaubt es dem Inspekteur 
die Kamera im Rohr zu orten. 

PRÄZISER FOKUS 
DANK SPEZIALLINSE
Der Fokus ist dank der speziellen Linse 
extrem schnell und präzise.

DIGITAL DREHEN UND 
SCHWENKEN
Die Axialkamera dreht und schwenkt das 
Bild digital.

HD-BILD IM 
FORMAT 1:1
Das Bildformat 1:1 ist ideal um die meist 
runden Rohre abzubilden.

1:1

3D-SENSOREN ZUR 
VERLAUFSMESSUNG
Der Leitungsverlauf wird während der 
Inspektion erfasst und abgebildet.

EXTREME SCHÄRFE 
DANK BLITZTECHNIK
Maximale Helligkeit und kurze Aufnah-
mezeiten sorgen für scharfe Bilder.
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CAMFLEX® HD PRÄZISER FOKUS 
DANK SPEZIALLINSE
Der Fokus ist dank der speziellen Linse 
extrem schnell und präzise.

ABBIEGEFÄHIGE
KAMERA
Die CamFlex® verformt sich bis zu 90° 
in jede Richtung und ist somit perfekt 
bogengängig.

HD-BILD IM 
FORMAT 1:1
Das Bildformat 1:1 ist ideal um die meist 
runden Rohre abzubilden.

1:1

3D-SENSOREN ZUR 
VERLAUFSMESSUNG
Der Leitungsverlauf wird während der 
Inspektion erfasst und abgebildet.

EXTREME SCHÄRFE 
DANK BLITZTECHNIK
Maximale Helligkeit und kurze Aufnah-
mezeiten sorgen für scharfe Bilder.

Abbiegebare Kamera 

DN100 - 200 (72 mm)
Das stets aufrechte HD-Bild im Format 1:1 bildet die Rohrleitung ideal ab. Die Helligkeit 
regelt sich im Automatikmodus selbstständig, so dass eine ideale Ausleuchtung 
gewährleistet ist. Selbstverständlich kann die Helligkeit, genauso wie der motorische Fokus, 
auch manuell eingestellt werden. 

Die Kamera kann sich von gerader Lage auf bis zu 90° in jede Richtung verformen und 
erreicht so nahezu alle Seiteneinläufe von DN100 bis DN200. Selbst 90°-Bögen navigiert 
die CamFlex® ab DN125 mühelos.

Die CamFlex® ist mit Sensoren ausgestattet, die punktuell Daten zur Erstellung eines 
3D-Rohrnetzes erfassen. In Verbindung mit dem Profi 4 kann der Inspekteur jederzeit eine 
Neigungsmessung durchführen, die Dimension von Abzweigen ermitteln sowie den Winkel 
von Abzweigen und Bögen vermessen.



DE | 9

SCHUBKRAFT UND 
FLEXIBILITÄT FÜR 
HOHE REICHWEITE UND 
BOGENGÄNGIGKEIT 

Exakte Meterzählung
Sobald der Schiebeaal bewegt wird, erfasst die Haspel die zurückgelegte 
Entfernung und zeigt diese am Bildschirm des Grundgeräts an. Über 
die Software kann die Position jederzeit auf Null gesetzt oder beliebig 
angepasst werden.  

Gut gebremst
Die arretierte Haspelsperre verhindert das unbeabsichtigte Abrollen des 
Schiebeaals. Durch eine simple Drehung wird die Haspelsperre gelöst. Die 
Freilaufbremse reguliert zudem die Leichtläufigkeit des Aals. 

Aufhängung
Die Haspel wird am Grundgerät eingehängt und über eine 
Steckverbindung angeschlossen. So kann die Haspel jederzeit 
herausgenommen oder ausgetauscht werden.

Perfekt angepasst
Die Haspeln sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Dabei 
variieren Durchmesser und Länge des Schiebeaals um in jedem 
Einsatzbereich die ideale Bogengängigkeit und die maximale Reichweite zu 
gewährleisten. 

Robuste Bauweise
Je nach Größe und Gewicht der Haspel sind die Seitenplatten und damit 
die Aufhängung der Haspel aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff oder 
Aluminium. 

Übertragung
Die Übertragung der Daten erfolgt nun nicht mehr analog sondern digital. 

HASPELN HD
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EN
MADE BY
KUMMERT
Many sewer and pipeline inspection companies 
regard the systems made by KUMMERT as innovative 
inventions and consistent enhancements of existing 
products. All this paired with quite an unconventional 
approach considerably distinguishes our company 
from other manufacturers in the same line of business.

This distinction starts with the company color purple, 
which is a rather unusual choice for the technical area, 
and it ends with the rapid growth the company has 
experienced since its foundation in 1988.

Today, Kummert has more than 90 employees 
ensuring a smooth fl ow in the individual departments. 
After all, every inspection system component from 
housing to circuit boards to software is developed, 
manufactured and marketed in-house. Even all 
German sales are conducted via direct marketing. 
Outside of Germany, partner companies undertake 
the selling of Kummert pipeline and sewer inspection 
systems in various countries.
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5m extension 
cable for 
operationg device

PROFI 4

12 | EN

Power suppley 
for Profi  4

Adapter for
older
cameras

Profi  4 is the ideal equipment for 
any kind of inspection task from a 
quick snapshot to a georeferenced 

3D project. 
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BASIC DEVICE OF
THE NEW GENERATION

DESIGN
The entirely new design makes the forth Profi  generation extremely light-weight and fl exible in use.

The operating panel can be adapted according to the working position of the operator. For certain steps of 
operation the panel can even be used independently from the basic device. 

Despite its compact size two reels or one cable drum can be attached to Profi  4 for transport. When being 
attached the reel is in the ideal position for operation. 

DISPLAY
The 12,3“ PixelSense display impresses with high contrast and lifelike colors. The high-resolution display with a 
format of 2:3 provides suffi  cient space for displaying the 1:1 live screen and the map at the same time.

PERFORMANCE
An i5 processor as well as 8 GB RAM ensure high performance and maximum speed.

OPERATION
The software is operated via a touch screen which reacts quickly and precisely to the touch of a fi nger or the 
highly sensitive operating pen.

Thus mouse and keyboard are redundant and working in limited space or with gloves can be managed easily. 
The high-quality operating elements like buttons and joysticks guarantee a direct and smooth control.

SOFTWARE
With can3D® projects are prepared and revised, rehabilitation measures can be planned and entire maps are 
designed. The functional range as well as the extent of documentation is selected for each individual project.

The online services, that are also accessible on site due to the integrated LTE module, extend the functional 
range of the software.

Beside the import of maps from OpenStreetMap and the location of devices, the cloud off ers particular advanta-
ges. Projects are stored online so that they can be opened from anywhere in the offi  ce or on site.

HIGH PERFORMANCE
Profi  4 is equipped with an i5 processor 
and 8 GB RAM.

DETACHABLE PANEL
For certain steps of operation it can 
be used independently from the basic 
device.

MOBILE INTERNET
The integrated LTE module allows for 
a mobile access to the can3D® online 
service.

TOUCH OR PEN
The touch screen reacts quickly and 
precisely to the touch of a fi nger or the 
pen.

12,3“ HD DISPLAY
The PixelSense display impresses with 
high contrast and lifelike colors.
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PRECISE FOCUS DUE 
TO SPECIAL LENSE 
Due to the special lense the focus is 
quick and precise.

DIGITAL PAN AND TILT 
FUNCTION
The axial camera turns and rotates the 
image digitally.

HD IMAGE WITH 
1:1FORMAT
The 1:1 format is ideal for displaying 
circular pipes.

1:1

3D SENSORS FOR 
MEASUREMENT OF PIPE 
RUN
The pipe run is measured and displayed 
while inspection.

FLASHED LED FOR 
EXTREMELY SHAR IMAGES 
Maximum brightness and short recor-
ding time ensure crisp, clear images.

K-50 HD

Axial camera
DN70 and up (50 mm)
K-50 HD is suitable for pipes of DN70 and up. The fl ashing LEDs guarantee perfect 
illumination and crisp, clear images.

The 1:1 format is ideal for the mainly circular pipes. The digital pan and tilt function 
allows for a detailed inspection that has never been possible with an axial camera 
before.

The integrated locating transmitter enables the operator to locate the camera at any 
time during the inspection. 

Centering device
for dimensions 
up to DN200

Centering device
for dimensions 

AC
CE
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PRECISE FOCUS DUE 
TO SPECIAL LENSE 
Due to the special lense the focus is
quick and precise.

LASER 
MEASUREMENT
With the integrated laser diodes the pipe‘s 
diameter and the width of cracks are 
measured.

HD IMAGE WITH 
1:1FORMAT
The 1:1 format is ideal for displaying
circular pipes.

1:1

3D SENSORS FOR 
MEASUREMENT OF PIPE 
RUN
The pipe run is measured and displayed 
while inspection.

FLASHED LED FOR 
EXTREMELY SHARP IMAGES 
Maximum brightness and short recording 
time ensure crisp, clear images.

K-60 HD

Pan and tilt camera 

DN80 and up (60 mm)
The pan and tilt camera K-60 HD is suitable for pipes of DN80 and up. Due to its design 
the camera navigates bends smoothly and easily.

K-60 HD rotates endless and pans +/- 120°. Thanks to the flashed LED the HD image 
with a format of 1:1ist extremely crisp and clear.

The camera is equipped with two laser diodes for measuring the pipe‘s dimension 
as well as the width of cracks. The integrated locating transmitter allows a precise 
detection of the camera during inspection.



16 | EN

PRECISE FOCUS DUE 
TO SPECIAL LENSE 
Due to the special lense the focus is
quick and precise.

BRANCH NEGOTIATING 
CAMERA
CamFlex® is bent up to 90°, ensuring that 
nearly all laterals from DN 100 - DN200 
can be moved into.

HD IMAGE WITH 
1:1FORMAT
The 1:1 format is ideal for displaying 
circular pipes.

1:1

3D SENSORS FOR 
MEASUREMENT OF PIPE 
RUN
The pipe run is measured and displayed 
while inspection.

FLASHED LED FOR 
EXTREMELY SHARP IMAGES 
Maximum brightness and short recording 
time ensure crisp, clear images.

CAMFLEX® HD

Branch negotiating camera
DN100 - 200 (72 mm)
The always upright HD image with a format of 1:1 guarantees the optimal orientation 
during inspection.

The brightness is adapted according to the lighting conditions, thus ensuring an ideal 
illumination of the pipe. Of course, both brightness and focus can also be controlled 
manually.  

Via joystick the camera can easily be bent from a straight position up to a 90° angle, 
ensuring that nearly all laterals from DN100 to DN200 can be moved into. Even 90° bends 
are smoothly navigated by the camera from DN125 and up. 

At specifi c positions the integrated sensors capture all data that is needed to create a 
three-dimensional pipe plan. Using Profi  4 the operator can make a slope measurement, 
detect the dimension of laterals and measure the angle of bends and branches.
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THRUST AND FLEXIBILITY 
FOR A HIGH PUSH 
PERFORMANCE AND 
EASY NAVIGATION OF 
BENDS 

Accurate meter counter
When the rod is moved, the reel registers the covered distance and it is 
displayed on the basic device’s screen. Via the software, the position can 
be set to zero or any desired value. 

Well restraint
The applied reel lock prevents unwanted unreeling of the push rod. To 
release the lock pin, simply turn it and continue with the inspection, while 
the freewheel brake controls the rod‘s coasting speed.

Easy assembly
The reel is hooked onto the basic device and connected via a plug. Thus 
the reel can be removed or changed over without any effort. 

Perfect match
Various types of reels are available. The rods differ in length and diameter 
in order to ensure the best possible push performance and flexibility for all 
fields of application.  

Robust design
Depending on size and weight of the reel, the side plates are made out of 
sturdy ABS synthetic material or aluminum. 

Transmission
The transmission of data is about to change from analog to digital. 

REELS HD
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DE
VERTRIEB

Tel.: +49 (0) 9382 9727-200
Fax: +49 (0) 9382 9727-9200

E-Mail: vertrieb@kummert.de

TECHNISCHER SUPPORT

Tel.: +49 (0) 9382 9727-710
Fax: +49 (0) 9382 9727-9700
E-Mail: service@kummert.de

SOFTWARE SUPPORT

Tel.: +49 (0) 9382 9727-144
Fax: +49 (0) 9382 9727-900

E-Mail: support@kummert.de

SERVICESTELLE HAMBURG

Kieler Straße 450
22525 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 23532-808
Fax: +49 (0) 40 23532-822

E-Mail: hamburg@kummert.de

EN

INTERNATIONAL SALES

Phone: +49 (0) 9382 9727-600
Fax: +49 (0) 9382 9727-9200

E-Mail: sales@kummert.de

INTERNATIONAL TECHNICAL SUPPORT

Phone: +49 (0) 9382 9727-725
Fax: +49 (0) 9382 9727-9610
E-Mail: intserv@kummert.de



Albert-Einstein-Str. 8
97447 Gerolzhofen

Tel.: +49 (0) 9382 / 9727 - 0

info@kummert.de
www.kummert.de


