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durchmesser
Wählen sie einen möglichst großen Geräte-

durchmesser, der jedoch problemlos
in ihre anwendung eingeführt werden kann.
so erhöhen sie die mögliche bildqualität und

standfestigkeit des Gerätes und
reduzieren die kosten.

Wählen sie die nutzlänge des endoskops nach
bedarf um ermüdunsgfrei damit arbeiten zu
können. Wir empfehlen ihnen die Wahl der

längsten benötigten arbeitslänge.
möglicherweise bietet sich der einsatz

eines kameraadapters an, um die arbeitslänge
zu reduzieren und bessere prüfergebnisse

zu erzielen.

erlaubt ihre anlage einen geraden zugang zum
zielbereich, dann sollte ihre auswahl auf ein

starres endoskop fallen.
bei bögen oder komplexeren Geometrien, die

evtl. auch ein schwenken der sondenspitze
erfordern, wählen sie ein flexibles endoskop

mit oder ohne abwinkelung.

nutZlänge Zugang

Viele aufgabenstellungen in der ferngesteuerten sichtprüfung werden am besten mit unseren

hervorragenden Videoendoskopen gelöst. hier findet die bilderzeugung schon direkt elektronisch

in der Gerätespitze statt, was eine hohe bildqualität und standfestigkeit ermöglicht.

es bleiben jedoch vielfältige aufgaben und umgebungsbedingungen, welche den einsatz

konventioneller endoskoptechnik erfordern.

Wählen sIe das rIchtIge equIpment aus
in diesem Katalog finden sie eine umfangreiche Auswahl an starren & flexiblen industrieendoskopen mit Zubehör.
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um ihnen die zusammenstellung ihres equipments zu erleichtern, haben wir alle produkte mit einem

farbcode markiert. produkte mit gleichem farbcode sind kompatibel.

l l l l l
in einzelnen fällen sind auch unterschiedliche farbcodes miteinander kompatibel. in diesen situationen

helfen wir ihnen gerne mit unserem fachwissen.

BIlddarstellung
die bilddarstellung umfasst die blickrichtung,

den bildöffnungswinkel und die Vergrößerung,
mit dem das system ihr objekt abbilden soll.

ihre applikation muss ausreichend beleuchtet
sein, um gute prüfergebnissen zu erhalten.

besonders beim einsatz einer aufsatzkamera
ist auf eine gute beleuchtung zu achten.
eine überdimensionierung kann jedoch

auch unnötige investitions- und betriebskosten
verursachen.

aufsatzkameras, die auf das okular
des endoskops aufgesetzt werden, können das
bild auf einen monitor wiedergeben oder auch

zur digitalen speicherung aufbereiten.
die arbeit wird damit ermüdungsfreier.

passende zubehörteile und adapter
finden sie in diesem katalog.

Beleuchtung dokumentatIon

dIe komplett-
lösung von 
vIZaar®

ihR iNDiviDiuelles 
PRüfsystem füR ReibuNgs-
lose PRüfAbläufe voN 
seRieNKomPoNeNteN
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0800 3600371
Wir freuen uns auf ihren anruf. beschreiben sie uns ihre applikation.

finden sie ihren lokalen handels- und

Vertriebspartner online.

Info@vIZaar.com

Ihr lokaler kontakt

vIZaar.de

http://www.vizaar.de/de/kontakt/vizaar-weltweit
http://www.vizaar.de/de/kontakt/vizaar-weltweit
http://www.vizaar.de/de/kontakt/vizaar-weltweit
http://www.vizaar.de/de/kontakt/vizaar-weltweit
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1   vIdeo-endoskop system
1.1  vuDesK® Prüfstation für Komplettlösungen 1.1

ihR iNDiviDiuelles PRüfsystem füR ReibuNgslose 
Abläufe voN seRieNKomPoNeNteN

bei der Prüfung von serienkompo-

nenten braucht es eine ruhige hand

und doch kommt es zu ungewollten

Zusammenstößen mit dem sonden-

schaft. Damit ihr endoskop nicht 

irreparabel beschädigt wird, hat 

viZaar die Plattform vuDesK 

entwickelt. 

Dort wird der Prüfling einfach einge-

setzt, Prüfposition und Prüftiefe an-

schließend fest verriegelt. so bleibt

der schaft während des gesamten

Prüfvorgangs sicher in seiner bahn.

Außerdem ermöglicht der vuDesK

exakt reproduzierbare inspektions-

ergebnisse sowie schnellere Prüfab-

läufe - wahlweise mit der one-box-

lösung mAtRiX e3. 

Andere Komponenten lassen 

sich ebenfalls an ihre 

vorgaben anpassen.

Kontaktieren Sie uns. Wir stellen
Ihr Wunschsystem zusammen. 
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n premium full hd bildqualität

n multi-Connectivity - eine basiseinheit- viele möglichkeiten

n Video-algorithmen

n splitscreen

n dokumentation

n eindeutige fehlererkennung

n selektive farbanhebung

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE IN DER QUALITÄTSSICHERUNG.. 
mit der split-screen-funktion kann parallel zum live-bild der inspektion ein statisches bild auf dem

monitor angezeigt werden, etwa referenzbilder des bauteils, die als Vergleich während der inspektion

herangezogen werden können. Videoalgorithmen erlauben schnelleres und eindeutigeres erkennen

von fehlern. die hochauflösende bildwiedergabe zeigt endoskopisch inspizierte oberflächen in all

ihren strukturen scharf, kontrastreich und farbecht auf dem monitor an. zur dokumentation von prüf-

ergebnissen können die prüfbilder direkt auf einem usb-stick gespeichert werden.

1 full hd-InspektIonssystem
1.2   vuvisioN 1.2 vuvIsIon

VUVISION
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vuvisioN

1   vIdeo-endoskop system
1.2   vuvisioN basiseinheit 1.2 vuvIsIon

VUVISION

VUVISION+

technIsche speZIfIkatIonen artIkel-nr. code

Bedieneinheit
kontrast, helligkeit, farbsättigung, fenster, rausch-
unterdrückung, musterentfernung, kantenanhebung,
digitaler zoom, bilddrehung und bildspiegelung

hVt-82-000102                  l

video-ausgang 2x dVi, 2x hd-sdi, 2x 3,5mm-klinkenstecker für
fußschalter

erweiterte software-funktionen -

frontanschlüsse buchse für anschlussgeräte, buchse für usb-stick

anschlussgeräte VusCope, Vuhd-Cam

abmessungen (b) 225 x (h) 91 x (t) 282 mm

stromzufuhr 100-240 VaC, 50/60 hz über externes netzteil

Bedienelemente ein/aus schalter, menü, navigation im menü, 
helligkeit +/-, foto, Weißabgleich

gewicht 4 kg

technIsche speZIfIkatIonen artIkel-nr. code

Bedieneinheit
kontrast, helligkeit, farbsättigung, fenster, rausch-
unterdrückung, musterentfernung, kantenanhebung,
digitaler zoom, bilddrehung und bildspiegelung

hVt-82-000103                  l

video-ausgang 2x dVi, 2x hd-sdi, 2x 3,5mm-klinkenstecker für
fußschalter

erweiterte software-funktionen selektive farbanhebung, rauchreduktion, splitscreen

frontanschlüsse buchse für anschlussgeräte, buchse für usb-stick

anschlussgeräte VusCope, Vuhd-Cam

abmessungen (b) 225 x (h) 91 x (t) 282 mm

stromzufuhr 100-240 V aC 50/60 hz über externes netzteil

Bedienelemente ein/aus schalter, menü, navigation im menü, 
helligkeit +/-, foto, Weißabgleich

gewicht 4 kg

vuvisioN+

alle fsC-2 und VusCope-sonden sind kompatibel! 

inklusive transport- und aufbewahrungskoffer.

hinweis: ein upgrade auf die VuVision-Version „+“ mit erweiterten

software-funktionen ist nachträglich nicht möglich.
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1   vIdeo-endoskop system
1.3   vuvisioN Kamerasystem 1.3 vuvIsIon kamera

vusCoPe

vuhD-CAm

technIsche speZIfIkatIonen vuscope artIkel-nr. code

Bildsensor 1/3“ Cmos hVt-82-000104                  l
Bildauflösung linien 1920 x 1080 pixel, full hd

Bilderformat 16:9

Beleuchtung integrierte led-beleuchtung

gewicht 125g

abmessung (l) 155 x (b) 19 x (h) 29mm

Zoom -

lieferumfang transport- und aufbewahrungskoffer

kompatibilität fsC-2- und VusCope-sonden

Bedienelemente -

länge kamerakabel 2,5m

technIsche speZIfIkatIonen vuhd-cam artIkel-nr. code

Bildsensor 1/3“ Cmos hVt-82-000105                  l
Bildauflösung linien 1920 x 1080 pixel, full hd

Bilderformat 16:9

Beleuchtung lichtquelle und lichtleitkabel benötigt

gewicht 220g (ohne kabel)

abmessung (l) 135mm, durchmesser 50mm

Zoom integrierter parfokaler zoom (f=14,25 -28 mm)

lieferumfang transport- und aufbewahrungskoffer

kompatibilität alle endoskope mit din-okular

Bedienelemente 3 programmierbare und beleuchtete tasten

länge kamerakabel 3,5m

alle fsC-2 und VusCope- sonden sind kompatibel! 
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alle fsC-2 und VusCope-sonden sind kompatibel! 

inklusive transport- und aufbewahrungskoffer.

hinweis: ein upgrade auf die VuVision-Version „+“ mit erweiterten

software-funktionen ist nachträglich nicht möglich.

1   vIdeo-endoskop system
1.4   vuvisioN-set 1.4 vuvIsIon sets

vuvisioN-set mit vusCoPe

vuvisioN-set mit vuhD-CAm

geräte sets mIt kameras artIkel-nr. code

VuVision set mit VusCope hVt-82-000106 l
VuVision+ set mit VusCope hVt-82-000107 l

geräte sets mIt kameras artIkel-nr. code

VuVision set mit Vuhd-Cam hVt-82-000108 l
VuVision+ set mit Vuhd-Cam hVt-82-000109 l
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aussen Ø nutZlänge dov fov auflösung sonde* artIkel-nr. code

0.7 mm 150 mm 0° 70° 6.000 px kunststoffschlauch hVt-92-000169 l
1.0 mm 150 mm 0° 60° 17.000 px nickel-titanrohr hVt-92-000170 l
1.6 mm 100 mm 0° 85° 30.000 px nickel-titanrohr hVt-92-000273 l
1.6 mm 135 mm 0° 85° 30.000 px nickel-titanrohr hVt-92-000173 l
1.6 mm 150 mm 0° 70° 17.000 px kunststoffschlauch hVt-92-000174 l
1.6 mm 135 mm 0° 30° 17.000 px edelstahlrohr hVt-92-000252 l
1.6 mm 150 mm 30° 75° 17.000 px kunststoffschlauch hVt-92-000253 l
1.6 mm 150 mm 70° 75° 17.000 px kunststoffschlauch hVt-92-000254 l
1.6 mm 150 mm 90° 75° 17.000 px kunststoffschlauch hVt-92-000255 l
2.0 mm 135 mm 0° 85° 30.000 px edelstahlrohr hVt-92-000177 l
2.0 mm 135 mm 0° 90° 50.000 px edelstahlrohr hVt-92-000178 l
2.0 mm 135 mm 30° 90° 50.000 px edelstahlrohr hVt-92-000179 l
2.0 mm 135 mm 70° 75° 30.000 px edelstahlrohr hVt-92-000256 l
2.0 mm 135 mm 90° 75° 30.000 px edelstahlrohr hVt-92-000257 l
2.7 mm 110 mm 0° 75° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000183 l
2.7 mm 110 mm 30° 75° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000182 l
2.7 mm 110 mm 30° 75° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000184 l
2.7 mm 110 mm 70° 75° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000185 l
2.7 mm 179 mm 0° 85° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000274 l
2.7 mm 179 mm 30° 85° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000245 l
2.7 mm 179 mm 70° 75° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000276 l
2.7 mm 290 mm 0° 75° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000277 l
2.7 mm 280 mm 30° 75° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000278 l
2.7 mm 290 mm 70° 75° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000279 l
4.0 mm 170 mm 0° 85° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000188 l
4.0 mm 170 mm 30° 85° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000189 l
4.0 mm 170 mm 45° 85° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000190 l
4.0 mm 170 mm 70° 85° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000191 l
4.0 mm 298 mm 0° 70° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000280 l
4.0 mm 298 mm 30° 70° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000281 l
4.0 mm 300 mm 65° 70° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000269 l
4.0 mm 425 mm 45° 35° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000260 l
4.0 mm 425 mm 0° 65° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000266 l
4.0 mm 425 mm 30° 65° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000267 l
4.0 mm 425 mm 70° 65° stablinsen edelstahlrohr hVt-92-000268 l

vusCoPe und 
fsC-2 sonden

1   vIdeo-endoskop system
1.5   vusCoPe und fsC-2 sonden 1.5 Ø 0.7 bis Ø 4.0 mm

* kunststoffschlauch = flexibel
nickel-titanrohr = teilflexibel
edelstahlrohr = starr
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aussen Ø nutZlänge fov für fsc-2 sonde artIkel-nr. code

1.0 mm 150 mm 70° hVt-92-000169 hVt-92-000171 l
1.2 mm 150 mm 60° hVt-92-000170 hVt-92-000172 l
1.8 mm 100 mm 85° hVt-92-000273 hVt-92-000282 l
1.8 mm 135 mm 85° hVt-92-000173 hVt-92-000175 l
1.9 mm 150 mm 70° hVt-92-000174 hVt-92-000176 l
2.2 mm 135 mm 85° hVt-92-000177

hVt-92-000178
hVt-92-000180 l

2.2 mm 132 mm 90° hVt-92-000179 hVt-92-000181 l

2.4 mm 135 mm 0000°
hVt-92-000177
hVt-92-000178

hVt-92-000283 l

2.4 mm 132 mm 0° hVt-92-000179 hVt-92-000284 l
3.0 mm 100 mm 90° hVt-92-000182

hVt-92-000184
hVt-92-000185

hVt-92-000187 l

3.0 mm 105 mm 90° hVt-92-000182
hVt-92-000184

hVt-92-000285 l

3.0 mm 111 mm 75° hVt-92-000183 hVt-92-000186 l
3.0 mm 172 mm 75° hVt-92-000245 hVt-92-000286 l
3.0 mm 174 mm 85° hVt-92-000274 hVt-92-000287 l
3.0 mm 293 mm 75° hVt-92-000277 hVt-92-000288 l

halterung handteIl fsc-2 hvt-92-000192 l

verstärkungshülsen

halterung handteil

1   vIdeo-endoskop system
1.6   verstärkungshülsen vusCoPe und fsC-2 sonden 1.6 Ø 1.0 bis Ø 3.0 mm
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starre endoskope sind mit hochwertigen linsensystemen ausgestattet. der Vorteil liegt in der relativen

robustheit und hohen bildqualität. bei Verwendung von spiegelrohren wird die blickrichtung entsprechend

der angegebenen Gradzahl umgelenkt. alternativ können blickrichtung und bildöffnungswinkel durch

linsensysteme definiert werden. hierbei liegt der Vorteil im geringeren arbeitsdurchmesser und dem

vollständigen blickfeld.

* alle endoskope sind mit unterschiedlichen blickrichtungen lieferbar.
** Je nach endoskop sind unterschiedliche bildwinkel lieferbar. Weitwinkel sind auch bei den blickrichtungen „Geradeaus“ und „abgelenkt“ realisiert.

durchmesser nutZlänge BlIckrIchtung
(dov)*

30°0° 45° 90°70° 110°

BIldWInkel
(fov)**

n komplettlösungen

n starre endoskope mit fester optik

n starre endoskope mit Wechselobjektiven

n starre endoskope mit schwenkprismen

n spiegelrohre

n Verstärkungshülsen

2 starre endoskope
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aussen Ø nutZlänge artIkel-nr. code

4.0 mm 145 mm hVt-12-000110 l
4.0 mm 270 mm hVt-12-000111 l

universal-endoskope

nutZlänge dov fov BeschreIBung artIkel-nr. code

16 mm 0° 35° für spiegelrohre hVt-92-000117 l
16 mm 0° 80° Weitwinkel hVt-92-000118 l
17 mm 30° 80° Weitwinkel, 30° hVt-92-000119 l
17 mm 70° 80° Weitwinkel, 70° hVt-92-000120 l
17 mm 90° 80° Weitwinkel, seitblick 90° hVt-92-000121 l

Wechselobjektive

aussen Ø nutZlänge dov fov artIkel-nr. code

4.4 mm 153 mm 0° 80° hVt-92-000122 l
4.4 mm 153 mm 45° 80° hVt-92-000124 l
4.4 mm 153 mm 70° 80° hVt-92-000126 l
4.4 mm 153 mm 90° 80° hVt-92-000128 l
4.4 mm 278 mm 0° 80° hVt-92-000123 l
4.4 mm 278 mm 45° 80° hVt-92-000125 l
4.4 mm 278 mm 70° 80° hVt-92-000127 l
4.4 mm 278 mm 90° 80° hVt-92-000129 l

objektivrohre,
flüssigkeitsdicht

spiegelrohre

2   starre endoskope
2.1 starre endoskope mit Wechseloptik 2.1.1 Ø 4 mm

aussen Ø nutZlänge dov artIkel-nr. code

4.4 mm 161 mm 70° hVt-92-000130 l
4.4 mm 161 mm 90° hVt-92-000132 l
4.4 mm 161 mm 110° hVt-92-000134 l
4.4 mm 286 mm 70° hVt-92-000131 l
4.4 mm 286 mm 90° hVt-92-000133 l
4.4 mm 286 mm 110° hVt-92-000135 l
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aussen Ø nutZlänge artIkel-nr. code

5.5 mm 155 mm hVt-12-000103 l
5.5 mm 250 mm hVt-12-000104 l
5.5 mm 355 mm hVt-12-000105 l

universal-endoskope

nutZlänge dov fov BeschreIBung artIkel-nr. code

17 mm 45° 45° Weitwinkel, 45° hVt-92-000111 l
21 mm 90° 45° seitblick, 90° hVt-92-000112 l
22 mm 0° 85° Weitwinkel hVt-92-000110 l
25 mm 0° 40° für spiegelrohre hVt-92-000109 l

Wechselobjektive

aussen Ø nutZlänge dov fov artIkel-nr. code

5.9 mm 155 mm 45° 45° hVt-92-000137 l
5.9 mm 155 mm 90° 45° hVt-92-000140 l
5.9 mm 250 mm 45° 45° hVt-92-000138 l
5.9 mm 250 mm 90° 45° hVt-92-000141 l
5.9 mm 355 mm 45° 45° hVt-92-000139 l
5.9 mm 355 mm 90° 45° hVt-92-000142 l

objektivrohre,
flüssigkeitsdicht

aussen Ø nutZlänge dov artIkel-nr. code

5.9 mm 180 mm 70° hVt-92-000143 l
5.9 mm 180 mm 90° hVt-92-000146 l
5.9 mm 275 mm 70° hVt-92-000144 l
5.9 mm 275 mm 90° hVt-92-000147 l
5.9 mm 380 mm 70° hVt-92-000145 l
5.9 mm 380 mm 90° hVt-92-000148 l

spiegelrohre

2   starre endoskope
2.1   starre endoskope mit Wechseloptik 2.1.2 Ø 5.5 mm
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aussen Ø nutZlänge artIkel-nr. code

8.0 mm 250 mm hVt-12-000100 l
8.0 mm 355 mm hVt-12-000101 l
8.0 mm 455 mm hVt-12-000102 luniversal-endoskope

nutZlänge dov fov BeschreIBung artIkel-nr. code

23 mm 0° 85° Weitwinkel hVt-92-000103 l
25 mm 0° 40° für spiegelrohre hVt-92-000102 l
26 mm 90° 60° seitblick, 90° hVt-92-000105 l
27 mm 45° 60° Weitwinkel, 45° hVt-92-000104 l

Wechselobjektive

aussen Ø nutZlänge dov fov artIkel-nr. code

8.5 mm 250 mm 90° 60° hVt-92-000106 l
8.5 mm 355 mm 90° 60° hVt-92-000107 l
8.5 mm 455 mm 90° 60° hVt-92-000108 lobjektivrohre,

flüssigkeitsdicht

aussen Ø nutZlänge dov artIkel-nr. code

8.5 mm 275 mm 70° hVt-92-000149 l
8.5 mm 275 mm 90° hVt-92-000152 l
8.5 mm 380 mm 70° hVt-92-000150 l
8.5 mm 380 mm 90° hVt-92-000153 l
8.5 mm 480 mm 70° hVt-92-000151 l
8.5 mm 480 mm 90° hVt-92-000154 l

spiegelrohre

2   starre endoskope
2.1   starre endoskope mit Wechseloptik 2.1.3 Ø 8 mm
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2   starre endoskope
2.2   starre endoskope - fokussierbar 2.2 Ø 1.8 mm bis 3.0 mm

aussen Ø nutZlänge dov fov artIkel-nr. code

1.8 mm 95 mm 0° 30° hVt-12-000122 l
1.8 mm 160 mm 0° 30° hVt-12-000123 l

aussen Ø für nutZlänge dov für endoskop artIkel-nr. code

2.0 mm 95 mm 70° hVt-12-000122 hVt-92-000161 l
2.0 mm 95 mm 90° hVt-12-000122 hVt-92-000162 l
2.0 mm 160 mm 70° hVt-12-000123 hVt-92-000163 l
2.0 mm 160 mm 90° hVt-12-000123 hVt-92-000164 l

endoskope

spiegelrohre

aussen Ø nutZlänge dov fov artIkel-nr. code

2.7 mm 95 mm 0° 35° hVt-12-000124 l
2.7 mm 185 mm 0° 35° hVt-12-000125 l

aussen Ø für nutZlänge dov für endoskop artIkel-nr. code

3.0 mm 95 mm 70° hVt-12-000124 hVt-92-000165 l
3.0 mm 95 mm 90° hVt-12-000124 hVt-92-000166 l
3.0 mm 185 mm 70° hVt-12-000125 hVt-92-000167 l
3.0 mm 185 mm 90° hVt-12-000125 hVt-92-000168 l

endoskope

spiegelrohre
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aussen Ø nutZlänge dov fov artIkel-nr. code

1.8 mm 95 mm 0° 80° hVt-12-000115 l
1.8 mm 160 mm 0° 80° hVt-12-000116 l
2.7 mm 110 mm 0° 95° hVt-12-000107 l
2.7 mm 110 mm 30° 85° hVt-12-000108 l
2.7 mm 110 mm 70° 80° hVt-12-000109 l
2.7 mm 187 mm 0° 95° hVt-12-000106 l
2.7 mm 187 mm 30° 85° hVt-12-000117 l
2.7 mm 187 mm 70° 80° hVt-12-000118 l
4.0 mm 175 mm 0° 100° hVt-12-000119 l
4.0 mm 175 mm 30° 100° hVt-12-000120 l
4.0 mm 175 mm 70° 100° hVt-12-000121 l

endoskope

2   starre endoskope
2.3   starre endoskope mit Weitwinkeloptik 2.3 Ø 1.8 mm bis 4.0 mm
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aussen Ø nutZlänge dov fov artIkel-nr. code

5.5 mm 260 mm +45° bis +110° 50° hVt-11-000123 l
5.5 mm 460 mm +45° bis +110° 50° hVt-11-000117 l
8.0 mm 260 mm +45° bis +133° 50° hVt-11-000118 l
8.0 mm 460 mm +45° bis +110° 50° hVt-11-000119 l
8.0 mm 660 mm +45° bis +110° 50° hVt-11-000120 l
9.4 mm 350 mm +60° bis +120° 35° hVt-11-000121 l

schwenkprismen-endoskope

2   starre endoskope
2.4   schwenkprismen-endoskope 2.4 Ø 5.5 mm to 9.4 mm

aussen Ø nutZlänge dov fov artIkel-nr. code

1.8 mm 120 mm 0° 87° hVt-11-000125 l
1.8 mm 180 mm 0° 87° hVt-11-000126 l
1.8 mm 300 mm 0° 87° hVt-11-000127 l
2.4 mm 270 mm 0° 80° hVt-11-000128 l
2.4 mm 350 mm 80° 60° hVt-11-000129 l
2.4 mm 580 mm 80° 60° hVt-11-000124 l
2.4 mm 580 mm 0° 80° hVt-11-000104 l

elastoskope

2.5   elastoskope 2.5 Ø 1.8 mm bis 2.4 mm



schon kleinste öffnungen reichen aus, um über die geordneten bildfasern ein bild aus einer komplexen

anwendung zu erzielen. flexible endoskope lassen sich zum beispiel durch rohrbögen schieben.

Je nach ausführung ist die sondenspitze über eine mechanik schwenkbar. es gibt weiterhin

umlenkspiegel oder optische adapter, die auf die sondenspitze aufgesetzt werden. blickrichtung,

bildöffnungswinkel und fokuspunkt können auch verändert werden.

durchmesser nutZlänge BlIckrIchtung
(dov)

BIldWInkel
(fov)

mIt / ohne
aBWInkelung

auflösung

3   flexIBle endoskope
mit / ohne abwinkelbarer sondenspitze

200800 3600371 (kostenfrei) info@vizaar.com
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3   flexIBle endoskope
3.1   mit abwinkelbarer sondenspitze 3.1 Ø 3.4 mm bis 11 mm

aussen Ø nutZlänge aBWInkelung dov fov auflösung sonde artIkel-nr. code

3.4 mm 300 mm 2 x 140° 0° 70° 7.000 px Wolfram hVt-42-000113 l
3.4 mm 1000 mm 2 x 140° 0° 70° 7.000 px Wolfram hVt-42-000100 l

fleXiluX fiberskop

flexible endoskope
mit Abwinkelung

aussen Ø nutZlänge aBWInkelung dov fov 90° auflösung sonde artIkel-nr. code

5.0 mm 1100 mm 2 x 110° 0° 80° - 10.000 px Wolfram hVt-40-000101 l
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3   flexIBle endoskope
3.2   ohne abwinkelbarer sondenspitze 3.2 Ø 0.35 mm bis 2.5 mm

aussen Ø nutZlänge dov fov auflösung sonde artIkel-nr. code

0.35 mm 500 mm 0° 70° 3.000 px pebax hVt-42-000103 l
0.5 mm 500 mm 0° 70° 3.000 px pebax hVt-42-000104 l
0.5 mm 500 mm 0° 70° 4.000 px Wolfram hVt-40-000100 l
0.5 mm 1000 mm 0° 70° 4.000 px kunststoff hVt-40-000107 l
0.5 mm 1500 mm 0° 70° 4.000 px kunststoff hVt-40-000108 l
0.5 mm 2000 mm 0° 70° 4.000 px kunststoff hVt-40-000109 l

0.75 mm 500 mm 0° 70° 6.000 px kunststoff hVt-40-000110 l
0.75 mm 1000 mm 0° 70° 6.000 px kunststoff hVt-40-000111 l
0.75 mm 1500 mm 0° 70° 6.000 px kunststoff hVt-40-000112 l
0.75 mm 2000 mm 0° 70° 6.000 px kunststoff hVt-40-000113 l
0.8 mm 500 mm 0° 70° 6.000 px pebax hVt-42-000105 l
1.0 mm 500 mm 0° 70° 6.000 px pebax hVt-42-000106 l
1.0 mm 500 mm 0° 70° 10.000 px kunststoff hVt-40-000114 l
1.0 mm 1000 mm 0° 70° 10.000 px kunststoff hVt-40-000115 l
1.0 mm 1500 mm 0° 70° 10.000 px kunststoff hVt-40-000116 l
1.0 mm 2000 mm 0° 70° 10.000 px kunststoff hVt-40-000117 l
1.4 mm 500 mm 0° 85° 17.000 px pebax hVt-42-000107 l
1.4 mm 1000 mm 0° 85° 17.000 px pebax hVt-42-000108 l
1.5 mm 500 mm 0° 60° 30.000 px kunststoff hVt-40-000118 l
1.5 mm 1000 mm 0° 60° 30.000 px kunststoff hVt-40-000119 l
1.5 mm 1500 mm 0° 60° 30.000 px kunststoff hVt-40-000120 l
1.5 mm 2000 mm 0° 60° 30.000 px kunststoff hVt-40-000121 l
1.9 mm 500 mm 0° 85° 30.000 px pebax hVt-42-000109 l
1.9 mm 1000 mm 0° 85° 30.000 px pebax hVt-42-000110 l
2.0 mm 2000 mm 0° 70° 30.000 px kunststoff hVt-40-000122 l
2.0 mm 3000 mm 0° 70° 30.000 px kunststoff hVt-40-000123 l
2.0 mm 4000 mm 0° 70° 30.000 px kunststoff hVt-40-000124 l
2.0 mm 5000 mm 0° 70° 30.000 px kunststoff hVt-40-000125 l
2.4 mm 500 mm 0° 85° 30.000 px pebax hVt-42-000111 l
2.4 mm 1000 mm 0° 85° 30.000 px pebax hVt-42-000112 l
2.5 mm 2000 mm 0° 70° 30.000 px kunststoff hVt-40-000126 l
2.5 mm 5000 mm 0° 70° 30.000 px kunststoff hVt-40-000127 l
2.5 mm 10000 mm 0° 70° 30.000 px kunststoff hVt-40-000128 l
2.5 mm 15000 mm 0° 70° 30.000 px kunststoff hVt-40-000129 l

mikro-fiberskope
ohne Abwinkelung
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3   flexIBle endoskope
3.3   Zubehör 3.3 Zubehör

führungsrohre

starre und semi-flexible führungsrohre helfen

beim einführen von flexiblen sonden in die ap-

plikation. um die Videosonde vor starkem Ver-

schleiß zu schützen, werden starre und

semi-flexible führungsrohre in konkreten situa-

tionen gleichzeitig genutzt.

aussen Ø sonden mIt aussen Ø nutZlänge konstruktIon für produkte artIkel-nr.

8 mm
4.0 mm

200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

semi rigid
Visio probes

VuCam®

fiberscopes

hVt-90-000157
hVt-90-000158
hVt-90-000159
hVt-90-000160

12 mm 6 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

semi rigid
Visio probes

VuCam®

fiberscopes

hVt-90-000-161
hVt-90-000-162
hVt-90-000-163
hVt-90-000-164

15 mm 8.4 mm 200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

semi rigid

Vuman®

fiberscopes

hVt-90-000165
hVt-90-000166
hVt-90-000167
hVt-90-000168

6 mm 4 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

rigid
Visio probes

VuCam®

fiberscopes

hVt-90-000169
hVt-90-000170
hVt-90-000171
hVt-90-000172

8 mm 6 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

rigid
Visio probes

VuCam®

fiberscopes

hVt-90-000173
hVt-90-000174
hVt-90-000175
hVt-90-000176

10 mm 8.4 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

rigid
Visio probes

VuCam®

fiberscopes

hVt-90-000152
hVt-90-000153
hVt-90-000154
hVt-90-000155



lichtleistung, farbtemperatur und lichtstärke sind nach den anschaffungs- und betriebskosten

wichtige auswahlkriterien für die eigene lichtquelle. bei uns finden sie eine breite auswahl an

lichtquellen und lichtquellen-zubehör.

lichtleiter verbinden die lichtquelle mit dem endoskop. flexible, semiflexible oder starre

beleuchtungsfasern bieten gezielte ausleuchtung und sind in verschiedenen durchmessern und

ausführungen verfügbar. lassen sie sich für ihre ideale kombination von uns beraten.

farB-
temperatur

leIstung leBensdauer &
BetrIeBskosten

Beleuchtungs-
mIttel

4  ZuBehör

240800 3600371 (kostenfrei) info@vizaar.com



250800 3600371 (kostenfrei) info@vizaar.com

4   ZuBehör
4.1   lichtquellen 4.1 lichtquellen

Bedienoberfläche an/aus, led helligkeitsregelung

anschlüsse 1 x usb, 1 x Jack 2,5 mm, 1 x esd, 1 x netzanschlussbuchse

leistung 65 Watt

Beleuchtung hochleistungs-leds

farbtemperatur Ca. 5.800 k

leuchtkraft Ca. 470 lm bei Ø 5 x 1000 mm   | Ca. 640 lm bei Ø 8 x 1000 mm

lampe lebensdauer ca. 25.000 stunden (70% beleuchtungsstärke)

stromzufuhr 100 - 240V, 12V dC, 5.420 ma

abmessungen (b) 170 x (h) 98 x (t) 196 mm, ohne projektionsteile

gewicht 2,0 kg

lumled 4000 hvt-92-000115 l

lumleD 4000

Bedienoberfläche an/aus, led helligkeitsregelung

anschlüsse 1 x usb, 1 x Jack 2,5 mm, 1 x esd, 1 x netzanschlussbuchse

leistung 100 Watt

Beleuchtung hochleistungs-leds

farbtemperatur Ca. 6.500 k

leuchtkraft Ca. 1.400 lm bei Ø 8 x 1000 mm

lampe lebensdauer ca. 25.000 stunden (70% beleuchtungsstärke)

stromzufuhr 100 - 240V, 24V dC, 4.100 ma

abmessungen (b) 170 x (h) 98 x (t) 205 mm, ohne projektionsteile

gewicht 2,0 kg

lumled 7000 hvt-92-000264 l

lumleD 7000

farbtemperatur Ca. 5.100 k

leuchtkraft 15.000 lx

stromzufuhr Wieder aufladbarer li-ion akku: 600 mah/3,0V

akkuladegerät 100 - 240V aC, 50/60 hz

Betriebsdauer 30 min. (volle leistung)

ladedauer 2,5 stunden

abmessungen (l) 108 x (Ø) 25

gewicht 0,1 kg (mit akku)

lumled handlIchtgrIff hvt-92-000210 l

lumleD handlichtgriff

Bedienoberfläche lichtdimmer

leistung 8 Watt

farbtemperatur 4.500 k

Beleuchtung hochleistungs-leds

lampe lebensdauer 50.000 stunden

stromzufuhr 230 V - 50/60 hz

einsatzumgebung betrieb: 0°C bis +40°C   | lagerung: +10°C bis +60°C

abmessungen (h) 70 x (l) 110 x (t) 170 mm

gewicht 0,85 kg

lumled hvt-90-000111 l

lumleD

farBfIlter lumled 4000 (rot, gelB, grün, Blau) hvt-92-000194 l
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leistung 150 Watt

farbtemperatur 3.200 k

Beleuchtung halogen

lichtregulierung progressive diaphragm

stromzufuhr 230 V - 50/60 hz

einsatzumgebung betrieb: 0°C bis +40°C   | lagerung: +10°C bis +60°C

abmessungen (h) 140 x (l) 170 x (t) 190

gewicht 3,8 kg

glI 154 hvt-90-000102 l

gli 154

4   ZuBehör
4.1   lichtquellen 4.1 lichtquellen
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4   ZuBehör
4.2   lichtleiter 4.2 lichtleiter

aussen Ø nutZlänge anschluss BeschreIBung artIkel-nr. code

4.8 mm 1800 mm bis zu +300°C Glasfaser-lichtleiter hVt-92-000101 l
5.0 mm 1800 mm bis zu +60°C flüssigkeits-lichtleiter hVt-92-000196 l

lichtleiter

faserBündel Ø nutZlänge BeschreIBung artIkel-nr. code

4.0 mm 1800 mm flexibel, pVC-schutz, universal hVt-90-000116 l
4.0 mm 1800 mm flexibel, pVC-schutz, lux hVt-90-000112 l
4.0 mm 3600 mm flexibel, pVC-schutz hVt-90-000115 l

4.0 mm x 2 1800 mm flexibel, pVC-schutz, 2 ausgänge hVt-90-000113 l

lichtleiter flüssigkeitslichtleiter- und adapter auf anfrage.
uV-lichtleiter- und adapter auf anfrage.
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4   ZuBehör
4.3   leuchtstäbe 4.3 leuchtstäbe

Innen Ø aussen Ø nutZlänge typ artIkel-nr. code

4.0 mm 5.0 mm 100 mm starr hVt-92-000201 l
4.0 mm 5.0 mm 200 mm starr hVt-92-000202 l

leuchtstäbe

aussen Ø nutZlänge artIkel-nr. code

4.0 mm 1800 mm hVt-92-000204 l
6.0 mm 1800 mm hVt-92-000205 l
6.0 mm 3000 mm hVt-92-000207 l

sondenlichtleiter

durchmesser 15 mm

nutzlänge 75 mm

kompatibel Von lichtleiter l hVt-92-000205 und l hVt-92-000207 zu l endoskopen

sondenhandgrIff hvt-92-000203 l

sondenhandgriff



mit hilfe einer aufsatzkamera wird das bild vom okularteil abgenommen

und in ein elektronisches Videosignal gewandelt. dieses lässt sich dann

auf einen monitor übertragen und digitalisiert aufzeichnen. sie können so

mehrere personen in die prüfung involvieren. die handhabung ist

einfach und die visuelle prüfung im produktionsumfeld wird ermü-

dungsfrei. abweichungen können einfach als digitales bild oder Video-

aufnahme dokumentiert werden.

5   dokumentatIon

290800 3600371 (kostenfrei) info@vizaar.com



5.2   video-objektive 5.2 video-objektive
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5   dokumentatIon
5.1   Aufsatzkamera 5.1 aufsatzkamera

BrennWeIte anschluss (kamera) anschluss (endoskop) fokus endoskop artIkel-nr. code

f 25-40 (zoom) C-mount 32 mm din okular fokussierbar l hso-90-000100 l
f 30 C-mount 32 mm din okular fokussierbar l

l
l2

l

hVt-90-000104 l

f 35 C-mount 32 mm din okular fokussierbar l hso-90-000101 l
f 40 C-mount 32 mm din okular fokussierbar l

l
l2

l

hVt-90-000105 lvideo-objektive

1 = Video-objektive in kombination mit  lmikro-fiberskopen benötigen den anschlussring hVt-90-000144.

2 = Video-objektive in kombination mit  l elastoskopen benötigen den okularadapter hVt-91-000129. 

vuvisioN-set

Die Übersicht über die VUVISION im Set mit Kamera und Sonden finden Sie auf Seite 7 bis 12.
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5   dokumentatIon
5.3  Adapter 5.3 adapter

okular-adapter auf 32 mm oBjektIv hvt-91-000129 l

okularadapter

von lIchtleIter an lIchtquelle artIkel-nr. code

l l hVt-91-000123 l
l l hVt-92-000199 l

aCmi l hVt-92-000209 l
l l hVt-90-000127 l

lichtquellen Adapter

von endoskop an lIchtleIter artIkel-nr. code

l l hVt-92-000113 l
Adapter

endoskop zu lichtleiter

von lIchtleIter an endoskop artIkel-nr. code

aCmi l hVt-92-000197 l
Adapter

lichtleiter zu endoskop

5.4   monitore 5.4 monitore

monitore

Eine aktuelle Auswahl an Monitoren erhalten Sie von uns auf Anfrage unter
info@vizaar.com.
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