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ie IBG HydroTech GmbH mit Sitz in Büdingen hat sich 
auf die Entwicklung und Produktion qualitativ hoch-
wertiger, auf die Anforderungen unserer Kunden spezi-

ell zugeschnittener Produkte und Lösungen spezialisiert.

Neben den bekannten Reinigungsdüsen, Kettenschleudern 
und Frässystemen zur Kanalreinigung fertigen wir High-End-
Produkte wie z.B. Fräsroboter, Sanierungssysteme, Walkanlagen 
und Inversionstrommeln. Außerdem übernehmen wir den kom-
pletten Ausbau von Roboter- und Sanierungsfahrzeugen nach 
individuellem Kundenwunsch. Unsere Produkte unterliegen 
einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Durch einen 
stetigen Dialog mit unseren Kunden und Anwendern ergänzen 
und verbessern wir zusätzlich die Produkteigenschaften. Dieser 
Dialog ermöglicht es technologisch ausgereifte Lösungen an-
zubieten, die allen Ansprüchen moderner Kanalsanierung ge-
recht werden. 

Jedes unserer Produkte unterliegt sorgsamen Leistungs- und 
Qualitätskontrollen.  Alle Produkte werden in Eigenfertigung an 
unserem Standort in Büdingen (Deutschland)  hergestellt und 
unterliegen dabei einer statistischen Prozesskontrolle, die eine 
stetige Qualität auf sehr hohem Niveau garantiert.

D

Durch Zuverlässigkeit, innovatives Denken 
und Serviceorientierung mit uns gemeinsam 
zu Ihrem Erfolg. 

he IBG HydroTech GmbH, based in Büdingen (Germany) 
has focused its activities on the development and pro-
duction of high quality products and solutions, shaped 

onto the demands of our customers. 

In addition to the well-known cleaning nozzles, chain rotation 
systems and milling systems for sewer cleaning jobs, we ma-
nufacture high-end-products e.g. cutting robots, rehabilitation 
systems such as impregnation systems and inversion drums. 
Furthermore, we assume the complete interior construction 
of robot and rehabilitation vehicles to individual wishes. Our 
products are bound to a continuous improvement process. 
Through an ongoing dialogue with our customers and users we 
complement and additionally improve product properties. This 
dialogue allows offering sophisticated products that meet all 
requirements of modern sewer rehabilitation needs.

Each of our products is bound to careful performance- and 
quality controls. All products are manufactured in-house at 
our location in Büdingen (Germany) and subject to a statistical 
process control, which guarantees a consistent quality at a very 
high level.

T

Through reliability, innovative thinking and 
service orientation with us together to your 
success.

 IBG HydroTech Philosophie

IBG HydroTech Philosophy



VORTEILE DER IBG UV-SYSTEME
GEGENÜBER UV-ANLAGEN ANDERER HERSTELLER

 
• Teilbare Lichterkette erleichtert das Einbringen in
   beengter Arbeitsumgebung
• „Plug Cam“ zur Beobachtung des noch nicht
   ausgehärteten Bereichs
• Kabellänge bis zu 300 m (größere Längen auf Anfrage)
• Verbesserte Steckverbindung durch eigens 
   entwickelte Stecker
• Hohe Anlagensicherheit durch Entwicklung und Fertigung 
   aller anlagenrelevanter Baugruppen
• Entwickelt zusammen mit den Erfahrungen von
   Anwendungstechnikern
• Europa- und USA-Version verfügbar
• Verwendung hochwertiger Bauteile von namhaften
   Herstellern gewährleisten einen  zuverlässigen Betrieb
• Bedienung der Anlage über integriertes Touchpanel
• Modular erweiterbar
• Langjährige Erfahrung, auch International
• Service und Modernisierung von bestehenden Anlagen
   sämtlicher Hersteller

ADVANTAGES OF IBG UV-SYSTEMS
TO OTHER MANUFACTURERS
 
• Seperable light trains facilitate the use in constricted
   space conditions
• „Plug Cam“ to preview the uncured area of the liner
• Cable length up to 1000 ft (larger quantities on request)
• Improved plug connection because of own developed plugs
• High system safety because of unique manufacturing
  penetration & development of all  system relevant
  components
• Developed from the experience of the operators
• Europe and US-Version available
• Use of high quality components from leading manufacturers 
   grant a reliable operation
• Control of all curing relevant components via in drum
   integrated touch panel
• Modular extendable
• Many years of experience even international
• Service & modernisation of existing units from all
   manufacturers 
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Alle folgenden aufgeführten Produkte sind Standard-Konfigurationen. 
Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

All following shown products are standard configurations. 
Customized constructions upon request.



ConnectorDN 150 bis 600      Gesamtleistung 5,2 KW
6“ to 24“        Total Output 5,2 KW

Der Packer dient zum beidsei-
tigen verschliessen des Liners. 
Somit kann ein Überdruck im 
Liner hergestellt werden.

The  packer serves to close the 
liner two-sided.  Thus a pressure 
over atmospheric pressure can 
be added.

Anschlussstecker mit integrier-
ter Kamera. Erstmalig kann ein 
Kabelbruch im Stecker leicht 
selbst auf der Baustelle repariert 
werden.

Newly developed connector 
with an integrated camera. Ca-
ble breaks in the connector can 
easily be repaired at the job-site.

Der integrierte Generator ge-
währleistet ein autarkes Betrei-
ben der Anlage.

The integrated generator en-
sures an autarke operating of 
the system.

Kabeltrommel mit bis zu 300 
Meter Kabellänge und integrier-
ter SPS-Steuerung.

Cable drum with up to 300 me-
ters of cable length and integra-
ted PLC control.

IBG maxLight 5.200

Plug Cam with LED
Light

Plug Cam mit LED 
Beleuchtung

Übersicht UV-Systeme

...available in a vehicle body work or as a mobile system.
...in Fahrzeug integriert oder als mobile Variante erhältlich. 

Die Grundbestandteile eines UV-Systems...
The basic components of an UV-System...

Overview UV-Systems



DN 600 bis 1200      Gesamtleistung 9,6 KW
24“ to  48“       Total Output 9,6 KW

DN 1100 bis 1600      Gesamtleistung 12 KW
44“ to  64“      Total Output 12 KW

Bedienpult zur Steuerung des UV-Systems und Über-    
wachung des Aushärtevorgangs.

Control panel to control the UV system and monitoring 
the curing process.

Lagerplatz im Fahrzeugausbau für die UV-Lichterkette.

Storage place inside the vehicle for the UV light train.

IBG maxLight 9.600

IBG maxLight 12.000 Max Power

Übersicht UV-Systeme
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IBG maxLight 5.200

Lichterkette DN 150 - 600
• 2x Lichterkette mit je 4 UV-Lampen (Betrieb mit einer Kette
   möglich)
• 400 / 500 / 650 Watt pro Lampe (5,2 KW Gesamtleistung)
• Radsätze für DN 150 - 600
• Frontkamera mit High-Power LED-Beleuchtung
• Steckerkamera mit High-Power LED-Beleuchtung

Zubehör
• Ersatzteil- und Zubehör-Kit

IBG maxLight 5.200

Light trains ID 150 - 600  (6” - 24”)
• 2 string of lights incl. 4 UV-lamps each (operation with
  only one string possible)
• 400 / 500 / 650 watt per lamp (5.2 KW total output)
• Wheel sets for ID 150 - 600 (6” - 24”)
• Front camera incl. high-power LED lighting  
• Plug camera incl. high-power LED lighting    

Accessories
• Spare part and accessory kit

Verbindungsadapter zum  
Anschluss der zweiten 

Lichterkette

Connecting adapter to join 
with a second light train

Infrared-Temperature-Sensor for 
measuring the surface temperature 

of the liner

Infrarot- Temperatur-Sensoren 
zur Erfassung der Ober-

flächentemperatur des Liners

Einfacher, werkzeugfreier 
Radsatzwechsel

Easy wheel set change 
(no tools necessary)

Schneller Wechsel der       
Radposition zur Verwendung 

in Ei-Profilen

Fast change of wheel            
position for use in egg-

shaped pipes

Frontkamera (abnehmbar
zur Verwendung für

1 oder 2 Lichterketten
bzw. Doppelkern)

Front camera (demountable, 
for use with 1 or 2 light trains 

or dual core system)

IBG maxLight 5.200

DN 150 bis DN 600
6“ to 24“



 
 

IBG maxLight 9.600

Doppelkern DN 600 - 1200
• 2x Lichterkern mit je 4 UV-Lampen
• 1000 / 1200 Watt pro Lampe (9,6 KW Gesamtleistung)
• Elektronisch angetriebene Aufstellung jedes einzelnen Kerns
• Vorschalteinheit zum Betreiben der 
   Doppelkerne 8 x 1000 / 1200 Watt
• Frontkamera mit High-Power LED-Beleuchtung
• Steckerkamera mit High-Power LED-Beleuchtung

Zubehör 
• Ersatzteil- und Zubehör-Kit
• Packerkamera zur Überwachung beim Aufstellen im Liner
   (optional)

IBG maxLight 9.600

Dual Core ID  600 - 1200 (24” -  48”)
• 2x light core incl. 4 UV-lamps each
• 1000 / 1200 watt per lamp (9,6 KW total output)
• Electric driven set-up of each single core
• Gearing unit for operating 
   dual core 8 x 1000 / 1200 watt
• Front camera incl. high-power LED lighting
• Plug camera incl. high-power LED lighting    

Accessories
• Spare part and accessory kit
• Packer camera for surveillance of dual core when
   setting up liner (optionally) 

Verbindungsadapter zum  
Anschluss des zweiten 

Kerns

Connecting adapter to join 
with a second core

Infrared temperature sensor 
for measuring the surface 
temperature of the liner

Infrarot Temperatur-Sensor 
zur Erfassung der Ober-

flächentemperatur des Liners

Schneller, werkzeugfreier 
Radsatzwechsel

Fast wheel set change 
(no tools necessary)

Frontkamera (abnehmbar,
auch zur Verwendung für 

Lichterkette)

Front camera (demountable, 
also for use with light train)

IBG maxLight 5.200 IBG maxLight 9.600 

DN 150 bis DN 600
6“ to 24“

DN 600 bis DN 1200
24“ to 48“

Seite 
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IBG maxLight 12.000 Max Power

Einzelkern DN 1100 - 1600
• Lichterkern mit 8 UV-Lampen (optional16 UV-Lampen, je 750 Watt)
• 1200 / 1500 Watt pro Lampe (12 KW Gesamtleistung)
• Elektronisch angetriebene Aufstellung des Kerns
• manuelle Längenverstellung für optimale Ausleuchtung
• Vorschalteinheit zum Betreiben des 
   Einzelkerns 8 x 1200 / 1500 Watt
• Frontkamera mit High-Power LED-Beleuchtung
• Steckerkamera mit High-Power LED-Beleuchtung

Zubehör 
• Ersatzteil- und Zubehör-Kit
• Packerkamera zur Überwachung beim Aufstellen im Liner
   (optional)

IBG maxLight 12.000 Max Power

Single Core ID  1100 - 1600 (44” -  64”)
• Light core with 8 UV-lamps (opt. 16 UV-lamps, 750 watt each)
• 1200 / 1500 watt per lamp (12 KW total output)
• Electric driven set-up of the single core
• manual extension for optimum illumination
• Gearing unit for operating 
   single core 8 x 1200 / 1500 watt
• Front camera incl. high-power LED lighting
• Plug camera incl. high-power LED lighting    

Accessories
• Spare part and accessory kit
• Packer camera for surveillance of dual core when
   setting up liner (optionally) 

Infrared temperature sensor 
for measuring the surface 
temperature of the liner

Infrarot Temperatur-Sensor 
zur Erfassung der Ober-

flächentemperatur des Liners

Schneller Radsatzwechsel,
werkzeuglose Verstellung

der UV-Lampen

Fast wheel set change,
toolless adjustment of

the UV-bulbs

Frontkamera (abnehmbar,
auch zur Verwendung für 

Lichterkette)

Front camera (demountable, 
also for use with light train)

DN 1100  (44“)

ca. 50cm         approx. 20“

DN 1600  (64“)

Einzelkern im ausgefahrenen Zustand      Single Core in extended state

IBG maxLight 12.000 Max Power

DN 1100 bis DN 1600
44“ to 64“



IBG Fahrzeugausbauten

Die hochwertig ausgestatteten Fahrzeugaus-
bauten werden komplett im eigenen Werk ge-
fertigt. Dabei stehen Qualität und Langlebigkeit 
der verbauten Komponenten im Vordergrund. 
Neben den Standardausbauten bieten wir Ih-
nen auch individuelle Lösungen im Teil- und 
Komplettausbau, die sich ganz Ihren Anfor-
derungen anpassen. Die Einbauten können in 
einem Container, Anhänger, Sattelauflieger, 
Sprinter usw. erfolgen.

IBG vehicle body work

The main focus is the long-life expectancy and 
high quality of our components used. In addi-
tion to our standard vehicle configurations we 
also offer individual solutions to meet your spe-
cific requirements. We offer complete vehicle 
body work assembled into a container, trailer or 
semi-trailer, truck, van etc.

Beispiel Konfiguration UV-System

• UV-Lichterkette / Doppelkern
• Radsatz
• Verbindungsadapter
• UV-Aushärtekamera  und Steckerkamera (temperaturresistent)
• elektr. angetriebene UV-Kabeltrommel
• UV-Steuereinheit
• SPS-gesteuerte UV-Anlage
• Vorschalteinheit
• PC mit Windows-Betriebssystem und  separater
  Aufzeichnungssoftware
• Packer-Set
• Ersatzteil- und Zubehör-Kit

Configuration UV System

• UV light train / Dual Core
• Wheel set
• Connecting adapter
• UV curing camera and plug-cam (temperature resistant)
• Electrical driven UV cable reel
• UV control unit
• PLC-controlled unit
• Gearing unit
• Computer system with windows operation system and a 
   seperate protocol software
• Packer-set
• Spare part and service set

IBG maxLight 12.000 Max Power Beispiel Fahrzeugausbau

Example vehicle body workDN 1100 bis DN 1600
44“ to 64“

Seite 
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Beispiel Fahrzeugausbau

• Fahrzeugausbau 
   basierend auf einem Kofferaufbau
• Generator, Kontrollraum  und Sicherheitsmodul
• SPS-gesteuerte Luftzufuhr
• Regalsystem mit Schubladen
• Rohre zur Aufbewahrung  der Lichterketten
• Bediener-Schreibtisch mit Schubladen, Laptop- 
   Station,Stauraum, Monitor-Halter, Kompressor
   und Verdichter
• Werkbank mit extra Regalsystem
• Schlauchführung
• Arbeitsraumklimatisierung
• Sanitärbereich

Example vehicle body work

• Vehicle with trailer, e.g. IVECO Daily 65c
   based on a van body isolation
• Generator, control cabinet  and security module
• PLC-controlled air supply
• System shelf with drawer boxes
• Pipes for UV light train storage
• Operator work desk with drawers, laptop station, storage,
   monitor holder, under-floorgenerator, compressor 
   with blower
• Work bench with shelf system
• Hose guide
• Work room air conditioning
• Sanitary applications

Auch als mobile Variante erhältlich

Also availible as a mobile system



Beispiel Fahrzeugausbau

• Zentralachsanhänger 11.900 kg als Typ Durchlader
• Schallgeschützter Aggregateraum mit Generator „QAS“ und 
  Gebläse „Becker“ für wirtschaftlichen Einsatz
• Sozialbereich mit Sanitär- und  Sicherheitsmodule
• Ergonomischer Operator Arbeitsplatz
• Werkbank mit Regalsystem „Bott“ und Aufbewahrungsoptionen
  für Lichterkette DN150-DN600
• Arbeitsraumklimatisierung durch Dachklimaanlage Dometic und 
  Standheizung Webasto
• Hochmoderne SPS Touch-Steuereinheit für UV Anlage
• UV Kabeltrommel „Maxi“ mit  bis 300 mtr. robusten UV-Aushärte- 
  kabel und Klimasystem
• 2 x UV Lichterkette DN150 – DN600 mit Power LED-Beleuchtung 
• Edelstahl UV Packer Set mit Kabelführung DN150 – DN600
• UV Zubehör Baustellen-Set 

Example vehicle body work

• Centre Axle Trailer 11.900 kg as type reloader
• Noise protected power unit space with power unit „QAS“ and 
  blower „Becker“ for economic use
• Social Area with sanitary and security modules
• Ergonomic operator work desk
• Work bench with shelf system „Bott“ and storage for UV light 
train DN150-DN600
• Workspace conditioning through air conditioner on roof and 
  auxiliary heating from Webasto
• Modern PLC Touch control unit for UV unit
• UV cable reel „Maxi“ with up to 300 mtr tough UV curing cable 
  and air conditioning system
• 2 x UV light train DN150 - DN600 with power LED lights
• Stainless steel UV packer set with cable route DN150 - DN600
• UV accessories construction site set

Auch als mobile Variante erhältlich

Also availible as a mobile system Notes

Auch als mobile Variante erhältlich
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IBG HydroTech GmbH 
Seeweg 6 
D-63654 Büdingen 
Telefon: +49 (0) 6042 / 95 64 0
Telefax: +49 (0) 6042 / 95 64 19

eMail: info@ibg-hydro-tech.de

IBG HydroTech GmbH
Seeweg 6
D-63654 Büdingen
Telefon: +49 (0) 6042 / 95 64 0
Telefax: +49 (0) 6042 / 95 64 19

eMail: info@ibg-hydro-tech.de

Die IBG HydroTech GmbH ist spezialisiert 
auf die Entwicklung und Herstellung hochwer-
tiger Produkte im Bereich Robotik, Kanalreini-
gung und -sanierung. Angefangen von einzel-
nen Systemkomponenten bis hin zu komple-
xen Fahrzeugausbauten fertigen wir auch 
individuell nach Kundenwunsch. Die Erfah-
rung aus 40 Jahren und die enge Zusammen-
arbeit mit den Anwendern vor Ort, national wie 
international, ermöglicht es uns, stets markt-
gerechte Produktlösungen anzubieten. Wir 
setzen große Ansprüche an uns und unsere 
Produkte.
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Cleaning   |  Robotic  |  Lining 


