
NO

TR

RU

UA

CZ

EE

LV

LT

RO

BG

GR

FI

PT

SE

18FR

22ES

26IT

30PL

34

38

42

46

50

54

58

62

66

70

74

78

82

86

PipeControl-LevelFlex-Camera

02DE

06GB

10NL

14DK



02 DE

1

Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatz-
hinweise“. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlage ist aufzubewahren 
und bei Weitergabe des Gerätes mitzugeben.!

Funktion / Verwendung
Die PipeControl-LevelFlex-Camera ist eine Kameraeinheit mit integrierter Selbstnivellierung zum Anschluss an 
die Basiseinheit VideoControl-Master. Die aufstellbare Drehspindel mit 30 m-Kabellänge erlaubt Inspektionen 
auf lange Distanzen. Zusammen mit der Basiseinheit werden farbige Videobilder an das LCD zur Überprü-
fung schwer zugänglicher Stellen wie z.B. in Hohlräumen, Schächten, im Mauerwerk oder im Heizungs- und 
Lüftungsbau gesendet.

Befestigungsschraube  
für VideoControl-Master

Halterung für  
VideoControl-Master

Feststellschrauben

Anschluss für Steuerkabel

glasfaserverstärktes  
Schubkabel, 30 m

flexible Spiralfeder

Kamerakopf  
mit 12 Hochleistungs-LED‘s

Steuerkabel

integrierter Meterzähler
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Meterzähler
Die PipeControl-LevelFlex-Camera verfügt über einen integrierten  
Meterzähler. Die abgespulte Meterzahl wird im Display der Basis- 
einheit VideoControl-Master angezeigt (siehe Abbildung). Mittels  
der Basiseinheit können Einstellung vorgenommen werden,  
siehe hierzu: VideoControl-Master, Abschnitt 8.6 Meterzähler.
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PipeControl-LevelFlex-Camera

1.1

Menü
Auto Aus
Eingangsquelle
Meterzähler
Videoausgang
Alles löschen

Meterzähler
Reset
Einheit
Aktivieren / Deaktivieren 

Funktionen Meterzähler

Reset:  
Messung löschen

Einheit:  
Messeinheit umstellen 
(cm / inch)

Aktivieren / Deaktivieren: 
Meterzähler ein-/ausschalten

Die empfindlichen Kontaktstifte des Steckers passen nur in dieser Position in die entsprechende 
Buchse und können bei falscher Positionierung und starker Kraftanwendung beschädigt werden.!
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5 - 60 cm

< 5 cm > 60 cm
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Objekte die weit außerhalb dieses Bereichs liegen, können unscharf erscheinen.

Schärfentiefebereich
Die PipeControl-LevelFlex-Camera liefert im Bereich von 5 - 60 cm vor dem Kamerakopf scharfe Bilder.

Anschluss Steuerkabel
Achten Sie beim Verschrauben des Steuerkabels an die PipeControl-
LevelFlex-Camera und die Basiseinheit VideoControl-Master darauf, 
dass der Pfeil auf dem Anschlussstecker auf die Nut des jeweiligen 
Gerätes zeigt.

Die empfindlichen Kontaktstifte des Steckers passen nur in dieser Position in die entsprechende 
Buchse und können bei falscher Positionierung und starker Kraftanwendung beschädigt werden.!

часа



4 Schubkabel einrollen
Um das Schubkabel sauber aufzurollen,  
schieben Sie das Kabel in die Haspel. 

Das Kabel sollte nicht durch Drehen der Haspel aufgerollt werden.!
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Hinweise zur Benutzung 
• Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck innerhalb der Spezifikationen ein.

•   Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die PipeControl-LevelFlex-Camera nicht in Kontakt mit  
Chemikalien, Strom, beweglichen oder heißen Gegenständen kommt. Dies kann zur Beschädigung  
des Gerätes und auch zu schweren Verletzungen des Bedieners führen. 

• Der Kamerakopf ist nicht säurebestänidg oder feuerfest.

• Das Gerät nicht in Umgebungen mit explosiven Gasen oder Dämpfen in Gebrauch nehmen.

•  Die PipeControl-LevelFlex-Camera darf nicht für medizinische Untersuchungen/Personenuntersuchung  
verwendet werden. 

•  Das Gerät ist nicht zur Messung in der Nähe von gefährlicher Spannung geeignet. Daher bei 
Messungen in der Nähe elektrischer Anlagen immer auf die Spannungsfreiheit leitfähiger Teile achten. 
Die Spannungsfreiheit und Sicherung gegen Wiedereinschalten muss durch geeignete Maßnahmen 
gewährleistet sein.

• Reinigen Sie das Schubkabel vor dem Aufrollen mit einem feuchten Lappen.

• Beim Reinigen der Spindel die Steckanschlüsse mit dem Kabel möglichst verbunden lassen.

•  Um das Schubkabel sauber aufzurollen, schieben Sie das Kabel in die Haspel. Das Kabel sollte nicht 
durch Drehen der Haspel aufgerollt werden.
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Technische Daten Technische Änderungen vorbehalten. 06.16.

Kameratyp CMOS Bildsensor

Kamerakopf ø 31 mm, wasserbeständig

Schutzklasse IP 68 (Tauchtiefe 20 m, 1h)

Auflösung Kamera 640 x 480 Pixel

Sichtfeld 71°

Schärfentiefebereich 5 ... 60 cm

LED-Beleuchtung Risikogruppe 0 (Freie Gruppe) gemäß EN 62471

Spindel-Durchmesser 39 cm

Kabeldurchmesser 5,8 mm

Kabellänge 30 m

minimaler Biegeradius 70 mm

Genauigkeit Meterzähler ± 2 cm

Arbeitstemperatur -10 … 60°C

Lagertemperatur -20 … 70°C

Gewicht (ohne Zubehör) 4,7 kg

Abmessungen (B x H x T) 435 mm x 410 mm x 256 mm

EU-Bestimmungen und Entsorgung
Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr  
innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der europäischen Richtlinie  
für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter: www.laserliner.com/info



06 GB

Read the operating instructions and the enclosed brochure „Guarantee and additional notices“ 
completely. Follow the instructions they contain. This document must be kept in a safe place and 
passed on together with the device.!

Function / Application
The PipeControl-Level/Flex camera is a camera unit with integrated self-levelling that can be connected to 
the VideoControl-Master base unit. The stand-up reel with a cable length of 30 m allows for inspections 
over great distances. Working with the base unit, colour video images are sent to the LCD for inspecting  
all places that are difficult to access such as cavities, air shafts, in masonry or in heating and ventilation.

Fastening screw for  
VideoControl-Master

Holder for  
VideoControl-Master

Locking screws

Connection for control cable

Glass-fibre reinforced  
push rod, 30 m

Flexible coil spring

Camera head with  
12 high-power LEDs

Control cable

Integrated metre counter
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1 Length measure
The PipeControl-LevelFlex-Camera features an integrated metre  
counter. The reeled off number of metres appears on the display  
of the VideoControl-Master (see image). Settings can be changed  
by means of the base unit. For more information, see:  
VideoControl-Master, Section 8.6 Length measure.
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PipeControl-LevelFlex-Camera

1.1

Menu
Auto power off
Input source
Length measure 
Video output
Delete all

Length measure
Reset 
Unit 
Disable / Enable

Metre counter functions

Reset:  
Delete measurement

Unit:  
Switch unit of measure  
(cm / inch)

Activate / deactivate:  
Switch metre counter on/off

The sensitive contact pins of the connector only fit into the socket in this position and can be 
damaged if not positioned correctly or used too forcefully.!

07GB

5 - 60 cm

< 5 cm > 60 cm
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Objects well beyond the focus range may appear blurred.

Focal depth
The PipeControl-LevelFlex-Camera delivers sharp images in a range between 5 and 60 cm from  
the camera head.

Connection for control cable
When screwing the control cable to the PipeControl-LevelFlex-Camera 
and the VideoControl-Master base unit on top, ensure that the  
arrow on the connector plug points toward the groove of the  
respective device.



4 Roll up push rod
To roll up the push rod properly,  
push the cable into the reel.

The cable should not be rolled up by turning the reel.!
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Instructions for use 
•  The device must only be used in accordance with its intended purpose and within the scope  

of the specifications.

•  It is absolutely vital to ensure that the PipeControl-LevelFlex-Camera does not come into contact with  
chemicals, current, moving or hot objects. This can damage the device and put its user at risk of  
serious injury.  

• The camera head is not acid-resistant or fireproof.

• Do not use the device in environments containing explosive gases or vapours.

• The PipeControl-LevelFlex-Camera must not be used for medical examinations/examining people.

•  The unit is not suitable for taking measurements close to dangerous voltages. Therefore always make 
sure that conductive parts are at zero potential when carrying out measurements in the vicinity of 
electrical systems. Safe isolation from the power supply and precautions to prevent systems being 
switched on again must be ensured by implementing suitable measures.

• Clean the push rod with a damp cloth before rolling it up.

• Wherever possible leave the plug connections connected to the cable when cleaning the spindle.

•  To roll up the push rod properly, push the cable into the reel. The cable should not be rolled up by 
turning the reel.
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Technical data Subject to technical alterations. 06.16.

Type of camera CMOS image sensor

Camera head ø 31 mm, water-resistant

Protection class IP 68 (immersion depth 20 m, 1h)

Camera resolution 640 x 480 pixels

Field of vision 71°

Focal depth 5 ... 60 cm

LED lighting Risk group 0 (Exempt group) in accordance with EN 62471

Reel diameter 39 cm

Cable diameter 5,8 mm

Cable length 30 m

Minimum bending radius 70 mm

Metre counter accuracy ± 2 cm

Operating temperature -10 … 60°C

Storage temperature -20 … 70°C

Weight (without accessories) 4,7 kg

Dimensions (W x H x D) 435 mm x 410 mm x 256 mm

EU directives and disposal
This device complies with all necessary standards for the free movement 
of goods within the EU.

This product is an electric device and must be collected separately for disposal  
according to the European Directive on waste electrical and electronic equipment. 

Further safety and supplementary notices at:  
www.laserliner.com/info



SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com
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