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„Wasser ist ein kostbar Gut,

der Mensch hat´s in der Hand

und wer mit ihm nur Unfug tut

vernichtet Mensch, Tier und Land.“

Wertvolles Trinkwasser zu sparen war  

die Grundidee der technischen Produkte für die 

Kanalreinigung aus  

dem Hause Wiedemann.

Umweltschonung - Ressourcen-

einsparung -  Bedien freundlichkeit 

sind die Basis für Kanalreinigungs-

fahrzeuge mit Wasserrecycling.

“Der Umwelt zuliebe” bei 

gleichzeitig größter wirtschaftlicher 

Effizienz, hat bis heute oberste Priori-

tät bei der Entwicklung von Wiedemann-

Produkten und ist die Unternehmensphilosophie 

der Wiedemann Firmengruppe.

„Water is a precious gift

mankind has it in its hand

and who is misdoing it

destroys human, animal and land.”

To save precious drinking water was  

the basic idea of the technical products  

for sewer cleaning of the  

house Wiedemann.

Environmentally friendly – Resource 

saving – Easy to operate are the 

basic requirements for sewer 

cleaning vehicles with  

water recycling.

“For the sake of the environ-

ment” and at the same time the 

largest economic efficiency, up to 

today, has the top priority in development of 

Wiedemann-products and is the business philosophy 

of the Wiedemann group.

Der Umwelt 
zUliebe

FOr tHe SAKe OF 
tHe eNVirONmeNt
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WIEDEMANN enviro tec

Effizienz und Nachhaltigkeit
 Efficiency and sustainability
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Wasserrecycling         
heißt in der Kanalreinigung: 
Das Wasser vom aufgesaugten Schlammgut zu trennen 
und über eine Vorreinigung bis zur Endreinigung soweit 
aufzubereiten, dass dieses Wasser erneut zur Kanalreini-
gung verwendet werden kann, ohne dass die Hochdruck-
pumpe und sonstige Teile der Hochdruckanlage zerstört 
werden.

Patente, Urkunden,  
Zertifikate
Deutsche und internationale Patente von Karl 
 Wiedemann sind heute Bestandteil unserer Technik und 
sichern unserem Unternehmen den hohen  Technologie- 
und Qualitätsstandard.

Water recycling
in the fields of sewer cleaning water recycling means:
Separating water from the sucked up sludge and cleaning 
it up to a degree that it can be used again for feeding the 
jetting pump without damaging any parts of the high-
pressure system.

Patents and vertificates
German and international patents of Karl  
Wiedemann are part of our technology and ensure the 
high technology and quality of our products.

Effizienz und Nachhaltigkeit
 Efficiency and sustainability
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1974

1976

1977

Frühjahr 1978

06. Juli 1978

1979

1980

1984

Karl Wiedemann gründet ein selbstständiges Unterneh-
men im Bereich der Umwelttechnik auf einem Bauernhof 
in Welden.  
Rainer Reichhardt arbeitet im Unternehmen mit.

Erweiterung des Unternehmens durch die Beteiligung von 
Rainer Reichhardt als Teilhaber.  
Carla Wiedemannn übernimmt die kfm. Leitung.

Erstes eigenes Produkt: 
Neuentwicklung des weltweit ersten Kanalreinigungsfahr-
zeug „SUPER 2000“ mit Wasserrecycling.
Erster Kunde ist ein Dienstleistungsunternehmen aus 
Augsburg, welches den Proto typen kaufte. Erste 
Umweltmesse in Berlin, Vorstellung der Wasserrecycling-
technik und Verkauf eines weiteren „SUPER 2000“.

Erste Umweltmesse „IFAT“ in München.

Firmengründung WIEDEMANN & REICHHARDT 
Maschinen- und Fahrzeugbau GmbH von  
Karl Wiedemann und Rainer Reichhardt.

Messe „ENTSORGA“ in Köln. Eine neue Ära der 
Kanalreinigungstechnik beginnt, da nun auch der 
Wettbewerb in die Wasserrecyclingtechnik einsteigen 
wollte. Erster kommunaler Großauftrag.

Erster Auslandsauftrag von der Stadt Larissa / 
Griechenland über ein Kanalreinigungsfahrzeug  
„SUPER 2000“.

Umzug in eigene Betriebsräume nach Altenmünster.

WIEDEMANN enviro tec

Karl Wiedemann founded an independent company 
based on a farm in Welden, this company was active in the 
environmental technology.  Rainer Reichhardt began 
working for the company at this time.

Expansion of the company through the participation of 
Rainer Reichhardt as shareholder. Carla Wiedemann 
joined the company and took responsibility for the 
commercial management of the business. 

First complete product launched:
The world’s first sewer cleaning vehicle with water 
recycling “Super 2000” was launched. The first 
customer was a service company based in Augsburg – they 
bought the prototype. First Environmental Fair in Berlin, 
introduction of water recycling technology and sale of a 
further „SUPER 2000“

First environmental exhibition „IFAT“ in Munich

Karl Wiedemann and Rainer Reichhardt established 
WIEDEMANN & REICHHARDT Maschinen- und 
Fahrzeugbau GmbH.

Exhibition „ENTSORGA“ in Köln. A new age of sewer 
cleaning technology begins – other manufacturers begin to 
get into the water recycling technology. 
First municipal major order.

First foreign order from the city of Larissa / Greece for a 
sewer cleaning vehicle with water recycling „SUPER 2000“.

Relocated the company to own premises in Altenmünster.

First sewer cleaning vehicle type  
„SUPER 2000“ with water recycling

Das erste Kanalreinigungsfahrzeug  
„SUPER 2000“ mit Wasserrecycling

Tradition und Innovation
         Tradition and innovation
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1988

1993

1996

1998

2000

2006

2011

2012

2015

2014

2020

Ausbau des Firmengeländes um zwei weitere Produktions-
hallen und ein eigenes Bürogebäude.

Gründung der WIEDEMANN VERTRIEBS GMBH 
Kanalreinigungsfahrzeuge durch Carla Wiedemann.

Jubiläumsfeier „20 Jahre WIEDEMANN &  
REICHHARDT“ mit Präsentation des neuen Kanalreinigungs-
fahrzeug „SUPER 3000“ mit Wasserrückführungstechnik, 
integrierter Trennung von organischen und minera-
lischen Stoffen und neuer Entleerungsart, die Schnecken-
entleerung, direkt am Einsatzort in einen Container. 
Zusätzlich entwickelte Karl Wiedemann eigene Wasserring-
pumpen speziell für Kanalreinigungsfahrzeuge.

Gründung der WIKA Kft., Esztergom in Ungarn durch 
Karl Wiedemann. Aufbau einer Einzelteil-, Behälter-, 
Wasserringpumpen- und Komponentenfertigung.

Zertifizierung im Rahmen des europäischen Qualitäts-
management nach DIN EN ISO 9001:2000.

Zukauf eines weiteren Firmengeländes der WIKA Kft. mit 
anschließendem Bau einer zweiten Produktionshalle und 
Aufbau einer Roh- und Endmontagefertigung.

Eine weitere Revolution in der Kanalreinigungstechnik!
Die sehende & schwebende Kameradüse  
„SPUTNIK“ mit Drehhaspel wurde entwickelt.

Zertifizierung im Rahmen des europäischen Umwelt-
management nach DIN EN ISO 14001:2009.

Die WIEDEMANN & REICHHARDT Maschinen- und 
Fahrzeugbau GmbH übernimmt die WIEDEMANN 
VERTRIEBS GMBH Kanalreinigungsfahrzeuge.
Erweiterung der Roh- und Endmontage der WIKA Kft. und 
Bau einer dritten Produktionshalle.
Gründung der WIEDEMANN enviro tec GmbH & Co. KG.

Die Wiedemann enviro tec GmbH & Co. KG übernimmt das 
operative Geschäftsfeld der WIEDEMANN & 
REICHHHARDT Maschinen- und Fahrzeug GmbH, und geht 
mit Stefanie Wiedemann, als Tochter der Firmengründer, in 
die zweite Generation.

Unser Ziel:
Weiterhin Technologieführer 
in der Kanalreinigung

We still want to be number 
one in technology of sewer 
business

Expansion of the premises with the addition of two new 
production facilities and a new office building.

Carla Wiedemann founded the company WIEDEMANN 
VERTRIEBS GMBH Kanalreinigungsfahrzeuge.

Anniversary celebration:
„20 years WIEDEMANN & REICHHARDT“ celebrated 
with the launch of the new sewer cleaning vehicle „SUPER 
3000“ with water recycling technology, integrated sludge 
separation and a unique new discharge system by 
auger allowing for emptying of debris into skip at worksite.
In addition, Karl Wiedemann developed his own range of 
liquid ring vacuum pumps specifically for use on sewer 
cleaning vehicles.

Karl Wiedemann founded the company WIKA Kft., 
Esztergom in Hungary. This new facility was responsible for 
part ,tank, liquid ring pump and component manufacture.

Certification under the European Quality management 
according to DIN EN ISO 9001:2000.

WIKA Kft. acquire another company premises and construct 
a second production hall and a raw and final assembly 
production.

Another revolution in the sewer cleaning technology!
The seeing and floating nozzle „SPUTNIK“ with  
rotary reel was developed.

Certification under the European environmental 
management according to DIN EN ISO 14001: 2009.

The WIEDEMANN & REICHHARDT Maschinen- und 
Fahrzeugbau GmbH takes over the WIEDEMANN VERTRIEBS 
GMBH Kanalreinigungsfahrzeuge. Further expansion at the 
WIKA Kft. facility with the construction of a third production 
hall and expansion of the raw and final assembling.
Establishment of the WIEDEMANN enviro tec GmbH & Co. KG.

WIEDEMANN enviro tec GmbH & Co. KG assumes the operating 
business of Wiedemann & Reichhardt Maschinen- und Fahrzeug-
bau GmbH and goes with Stefanie Wiedemann, as 
daughter of the company founders into the second 
generation.
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WIEDEMANN enviro tec
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Ziele und Unternehmensphilosophie
     Objectives and corporate philosophy
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WIEDEMANN enviro tec

Vertrieb weltweit
 Worldwide distribution

•	 Abu Dhabi/Vereinigte arab. Abu Dhabi/United arab. WES Environment Services (L.L.C.) 
Emirate/Kuwait/Qatar Emirates/Kuwait/Qatar

•	 Bahrain Bahrain Fethi Mechri
•	 China China Tongfeng Shanghai
•	 Dänemark Denmark TSW Consulting LTD
•	 England/Irland/Schottland United Kingdom/Ireland/Scotland Underground Technical Services Ltd.
•	 Frankreich France CMR-SMR
•	 Griechenland Greece I.W.S. Ltd.
•	 Indien India WTPS Engineerings Private Limited
•	 Lettland Latvia Radess Ltd
•	 Litauen Lithuania UAB Kanalu Valymas
•	 Luxemburg, Belgien Luxembourg, Belgium Ateliers mecaniques Dostert s.r.l.
•	 Malaysia Malaysia T&I Avenue (M) SDN BHD
•	 Polen Poland Voltoria Consulting
•	 Portugal Portugal JCostiba
•	 Rumänien Romania SC Star West Market Impex SRL
•	 Serbien Serbia Premi Trade d.o.o.
•	 Slovenien Slovenia Bijol d.o.o.
•	 Tschechien/Slowakei Czech Republic/Slovakia FABOK spol s.r.o.
•	 Türkei Turkey Prokanal
•	 Ungarn Hungary WIKA Kft.

Unsere Produkte sind innerhalb von Europa 
und weltweit in den verschiedensten Län-
dern und Kontinenten vertreten.

Vertriebs- und 
 Servicepartner der 
einzelnen Länder

Our products are within Europe and world-
wide represented in various countries and 
continents.

Sales and service 
partners of the in-
dividual countries

Weitere Länder:
Australien, Argentinien, Algerien, Brasilien, 
Bulgarien, Französisch Guyana, Italien, Ma-
lediven, Österreich, Russland, Schweiz, Kuba, 
Neuseeland, Weißrussland

Other countries:
Australia, Argentina, Algeria, Brazil, Bulgaria, 
French Guiana, Italy, Maldives, Austria, Rus-
sia, Switzerland, Cuba, New Zealand, White 
Russia

10
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Deutschland/Germany:
•	 Autohaus Maack, Bendestorf b. Hamburg
•	 AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und  

Stadtreinigung mbH, Düsseldorf
•	 Brummi Fit LKW Service, Miesbach
•	 Hutterer & Sohn GmbH, Unterhaching
•	 J. Wienken Varel GmbH, Varel
•	 K.I.B. Berlin, Berlin
•	 Karl-Heinz Trost, Hofheim/Wallau
•	 K-TEC Kraftfahrzeugtechnik GmbH, Bremen
•	 MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Lüneburg
•	 SBE Sondermaschinenbau Erfurt GmbH, Erfurt
•	 Theo Boeckels Nutzfahrzeuge GmbH, Willich
•	 Mobiler Servicemonteur WIEDEMANN enviro tec, Gerbitz
•	 WIEDEMANN enviro tec, Altenmünster

WIEDEMANN enviro tec, Altenmünster

WIKA Kft. Esztergom, Hungary

11
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 The products
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Die Produkte
 The products

Weltweit führend in der Technik  
von Kanalreinigungsfahrzeugen
mit Wasserrecycling. 

Global leader in the technology
of sewer cleaning vehicles
with water recycling.
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WIEDEMANN enviro tec

SUPER 1000
 SUPER 1000

Kanalreinigungsfahrzeug im 
EIN-Behälter-System mit Wasserrecycling

Sewer cleaning vehicle with  
ONE-tank-system with water recycling

14
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SUPER 1000
 SUPER 1000
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        Der Umwelt zuliebe For the sake of the environmentWIEDEMANN enviro tec

Kanalreinigungsfahrzeug im 
ZWEI-Behälter-System mit 
Wasser recycling

Sewer cleaning vehicle with 
TWO-tank-system with  
water recycling

Wasserrecycling
Water recycling system

SUPER 2000
 SUPER 2000 

Vorteile des Wasserrecycling:

•	 Wegfall der Fahrzeiten zur Wasserentnahmestelle
•	 Wegfall der Wasserbefüllzeiten
•	 Einsparung des Trinkwasserbedarfs bis zu 100 % 

pro Tag
•	 durch den fortlaufenden Arbeitseinsatz bis zur  

4-fachen Arbeitsleistung pro Tag
•	 Einsatz auch bei Minusgraden, da mit Kanalwasser 

gearbeitet wird

16
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        Der Umwelt zuliebe For the sake of the environment

SUPER 2000
 SUPER 2000 

Advantages of the water recycling:

•	 no driving times to a source of water
•	 no waiting times for the vessels to fill with water
•	 saving of potable water requirements of up  

100 % daily
•	 up to 100 % more work capacity every day through 

continuous operation
•	 operation also at sub-zero temperatures through 

working with sewer water

17

wiedemann-broschuere-2017-1.indd   17 05.05.17   10:14



Immer einen Schritt voraus in der Technik der Kanalreinigung
Always one step ahead in the technology of sewer cleaningWIEDEMANN enviro tec

Kanalreinigungsfahrzeug im 
ZWEI-Behälter-System mit  
Wasser recycling 
Trennung von mineralischen und organischen Stoffen 
mit Schneckenentleerung

Sewer cleaning vehicle with  
TWO-tank-system with water  recycling 
separation of the mineral and  organic substances
with emptying by auger

SUPER 3000
 SUPER 3000

Entleerung in einen  
Container am Einsatzort

emptying into a container 
at the site of operation

18
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Always one step ahead in the technology of sewer cleaning

SUPER 3000
 SUPER 3000

19
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WIEDEMANN enviro tec

Einsaugen des
Kanalräumgutes in den 
Schlammbehälter.

To suck the sludge into the 
sludge tank.

Saugen suction

Entleerung emptying

1

Entwässern des Kanalräum-
gutes durch Ankippen des 
Schlammbehälters nach vorne. 
Das überschüssige Kanalwasser 
wird über den Auslegerarm in 
den Kanal zurück gedrückt. 

Dewatering of the sludge 
by tipping the sludge tank 
forwards. The excess sewer 
water is being pressed back 
into the sewer via the suction 
hose boom.  

Entwässern draining

2

SUPER 3000: Arbeitsschritte
 SUPER 3000: working steps

20
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Vor der Entleerung werden die 
organischen Stoffe aus dem 
Kanalräumgut durch Floaten
(mit Wasser und Luft) getrennt. 
Die organischen Stoffe schwim-
men an der Behälteroberfläche 
und werden über den Ausle-
gerarm wieder in den Kanal 
zurückgedrückt.

Before emptying the organic 
substances separated from the 
mineral ones by floating (with 
water and air) the sludge. As a 
result the organic substances 
float to the surface and are 
afterwards pressed back into 
the sewer via the suction hose 
boom.

Rückführen der organsichen 
Stoffe über den Auslegerarm 
wieder zurück in den Kanal.

Returning the organic sub-
stances.

Entleerung: Im Schlammbe-
hälter verbleiben die minera-
lischen Stoffe, diese werden 
über eine Entleerungsschnecke 
in einen handelsüblichen Con-
tainer geleert. (Entleerung am 
Einsatzort – keine Fahrzeiten 
zur Deponie).

Emptying: The mineral 
substances kept back inside 
the sludge tank are discharged 
by an auger into a commercial 
container. (Emptying at the site 
of operation – no driving times 
to the disposal site).

5

3

SUPER 3000: Arbeitsschritte
 SUPER 3000: working steps

Floaten floating

4

Rückführen returning 

21
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WIEDEMANN enviro tec

links: Im Kastenwagen 
eingebaut, mit Heizung auch 
im Winter einsetzbar

left: installed into a van, 
with heater, also for winter 
operation

rechts: Im Kofferaufbau 
eingebaut, mit Heizung auch 
im Winter einsetzbar

right: installed into a box 
typed vehicle, with heater, 
also for winter operation

Hochdruckspülfahrzeuge
 High pressure vehicles

Mit HD-Haspel am Ausleger – einfa-
che Bedienung des HD-Schlauches

with high pressure hose mounted to 
the boom – easy handling of the jet-
ting hose

zum Spülen 
von Rohr leitungen, Hausleitungen und Kanälen in kleinen Durchmessern

for jetting  
pipes, house lines and sewers with small diameters

22
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Hochdruckspülfahrzeuge
 High pressure vehicles

Saugfahrzeuge 
 Suction vehicles 

und Saug-Druck-Tankwagen 
nach GGVS/ADR

and vacuum trucks  
according to ADR specifications

23

wiedemann-broschuere-2017-1.indd   23 05.05.17   10:14



WIEDEMANN enviro tec

Sinkkastenreiniger
 Gully-Cleaner

Typ Gully-Cleaner zum Entleeren 
und Reinigen 
von Sinkkästen als fahrbare Arbeitsplattform

for emptying and cleaning 
of gullies – as drivable working platform

Vorteile

•	 kompakte Anbaueinheit an Kehrmaschine, Saugfahrzeug 
oder einem kombinierten Aufbau  
(mit/ohne Wasserrecycling)

•	 Fahren und Bedienen außerhalb der Fahrerkabine von der 
Arbeitsplattform durch eine Person

•	 sicherer Arbeitsplatz vor dem Fahrerhaus
•	 Arbeiten unmittelbar vor und hinter parkenden Fahrzeugen 

möglich durch beidseitig ausfahrbare Arbeitsplattform
•	 gründliche Reinigung durch Saug- und HD-Anlage
•	 geeignet für Naß- und/oder Trockensinkkästen
•	 Greifarm individuell anpassungsfähig
•	 zwischen den Sinkkästen Kehrbetrieb möglich
•	 Kehren und Sinkkastenreinigung nur ein Arbeitsgang!

Advantages

•	 compact lean-to unit for road sweeper, vacuum truck or 
combined superstructure (with/without water recycling)

•	 driving, steering, braking and operating from the working 
platform - outside the driver cabin

•	 safe working place  in the front of the driver cabin
•	 working directly in front and behind of parking cars is 

possible by using  a bilateral telescopable platform
•	 intensive cleaning via suction and high-pressure system
•	 suitable for wet and/or dry gullies
•	 gripper arm individually adaptable
•	 between the gullies sweeping is possible
•	 sweeping and gully cleaning in a single operation  

24
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Sinkkastenreiniger
 Gully-Cleaner

Typ SKR02 
geeignet für Trockensinkkästen in großer oder 
 kleiner Ausführung

Typ SKR02
suitable for dry gullies in a small or large version

Vorteile

•	 hydraulischer Hebearm zur Aufnahme des Korbes
•	 automatischer Entleerung des Schüttgutes in den Behälter
•	 Schmutzbehälter ca. 4.000 Ltr. 
•	 Entleerung durch hydraulisches Anheben des Behälters
•	 Verteilung des Schüttgutes durch ein entgegengesetztes, 

hydraulisches Anheben des Behälters 

Advantages

•	 hydraulic lifting arm to hold the basket
•	 automatic emptying of the bulk material in the container
•	 dirt container approx. 4.000 l
•	 discharge by hydraulic lifting of the container
•	 distribution of the bulk material by an opposite, hydraulic 

lifting of the container

25
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WIEDEMANN enviro tec

Entleerungssysteme
 Emptying Systems

Kippentleerung
Ankippen des Schlammbehälters auf ca. 45°  
schnell, sicher, problemlos und komplett

Emptying by tipping 
by tipping the sludge tank at an angle of 45° the  sucked 
up matter is safe, easily and quickly emptied out

Hydraulisches  
Ausschubschild
sichere Alternative zur Kolbenentleerung

Emptying by  
hydraulic shield
safe alternative to piston emptying

26
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Entleerungssysteme
 Emptying Systems

Kolbenentleerung
pneumatischer Ausstoßkolben / hydraulischer Ausschubkolben 

Vorteile des hydraulischen Ausschubkolbens: 
•	 Stufenlos verstellbar 
•	 kann bis zum Behälterende gefahren werden,  

da keine Endanschläge   erforderlich 
•	 damit komplette Entleerung 
•	 keine Unfallgefahr

Emptying by  
ejector piston 
pneumatic ejector piston / hydraulic ejector piston 

Advantages of the hydraulic ejector piston: 
•	 continually adjustable 
•	 can be driven right up to the end of the container as  

no end catches are required 
•	 complete emptying 
•	 no accident hazard

pneumatischer Ausstoßkolben 

hydraulischer Ausschubkolben 

Schnecken entleerung  
 SUPER 3000
Entleerung der mineralischen Stoffe über eine Austragsschnecke 
in einen Container am Einsatzort, keine Fahrzeiten zur Deponie

Emptying by Auger  
SUPER 3000
emptying the mineral matter into a container by auger into 
a  container at the site of operation, no traveling time to the 
disposal site
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WIEDEMANN enviro tec

Wasserringpumpen
 Liquid ring pumps

Technische Daten
technical data 

 KW 2000 KW 3000

Volumenstrom 2.000 cbm/h 3.000 cbm/h
air flowrate
Antriebsleistung 50 kW 80 kW
power consumption
Antriebsdrehzahl 1.300 U/min. 1.000 U/min.
speed

speziell für den Einsatz auf Kanalreinigungs-
fahrzeugen von WIEDEMANN enviro tec 
konstruiert und gebaut

•	 kompakt und platzsparend
•	 Stahl-Leichtbauweise
•	 niedrige Drehzahl
•	  sehr wirtschaftlich durch vergleichsweise sehr  

niedrige Antriebsleistung
•	 erhebliche Kraftstoffersparnis
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Technische Daten
technical data 

 KW 4000 KW 4500

Volumenstrom 4.000 cbm/h 4.500 cbm/h
air flowrate
Antriebsleistung 106 kW 110 kW
power consumption
Antriebsdrehzahl 1.000 U/min. 850 U/min.
speed

Liquid ring pumps especially designed and 
built for the operation on sewer cleaning 
vehicles from WIEDEMANN enviro tec 

•	 compact and space-saving
•	 lightweight steel construction
•	 low rotational speed
•	  very economical due to comparatively low drive power
•	 significant fuel saving
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WIEDEMANN enviro tec

SPUTNIK

sehende & schwe-
bende Kameradüse
•	 modulares System mit spezieller Anord-

nung der Düseneinsätze zur Befahrung des 
Kanals am Scheitel 

•	 hochauflösende Kamera mit  
LED-Beleuchtung

seeing and flying 
nozzle
•	 modular system with specially arranged 

inserts to allow nozzle to float at the top 
of the pipe 

•	 high-resolution camera with super bright 
LED lighting

Drehhaspel
(Patent angemeldet) 
hydrodynamischer Vortrieb, mehrfaches Abbie-
gen rechts und links vom Hauptkanal bis zu 90°

rotary reel
(patent pending)
hydrodynamic propulsion to allow the nozzle to 
steer left and right from the main pipe through 
multiple bends in the lateral up to 90°

Kabeltrommel
zur elektrischen Versorgung der Kamera und 
der LED-Beleuchtung am Düsenkopf

cable reel
for the electrical supply to the camera and the 
LED lighting at the nozzle head

sehen • spülen • reinigen • überprüfen • dokumentieren
see • flush • clean • review • document

LED Leuchte mit 
Diodenkranz
LED lighting

Kameraaufsatz
nozzle head

Düsenelement: 4 große Ausläße unten, 4 kleine Ausläße oben
nozzle element: 4 big exhaust downwards, 4 little exhaust up

Ablagerungen, Schmutz
sediments, dirt
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SPUTNIK

Steuerung
•	 Bedienschrank
•	 Funkfernsteuerung
•	 Intuitivsteuerung
•	 Monitor mit tageslichtfähigem Display
•	 Aufnahme von freien Bild-/Videodateien 

zur externen Verwendung 
•	 Anzeige von Meterleistung, Datum, Uhr-

zeit und frei programmierbaren Angaben

navigation
•	 control cabinet
•	 radio remote control
•	 intuitive control
•	 monitor with daylight-viewable display
•	 recording and storage of videos and  

pictures for external use 
•	 display of meters, date, time and program-

mable data

Software/ 
Zubehör
(auf Anfrage erhältlich)
•	 individuelle Softwarelösungen für  

externe Medien
•	 Datentransfer
•	 Programme zur Schadensermittlung
•	 Kombinierbar mit Kanalsoftwaresystemen

software/  
equipment
(available on request)
•	 custom software solutions for  

external media
•	 data transfer
•	 pipe condition assessment programs
•	 combinable with sewer cleaning software 

systems

Sohlenreinigungsdüse für 
die Großkanalreinigung
•	 mit Halterung für Sputnik 
•	 für Großprofile bis DN 1500

Ground nozzle for large 
sewer cleaning
•	 with adaption for Sputnik
•	 for big profile cleaning up to DN 1500

sehen • spülen • reinigen • überprüfen • dokumentieren
see • flush • clean • review • document
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www.wiedemann-enviro-tec.de
info@wiedemann-enviro-tec.de
Tel.:  +49 8295/9693-0
Fax:  +49 8295/9693-30

wieDemANN enviro tec GmbH & Co. KG
Freiweg 4
D-86450 Altenmünster

Kontakt
 contact

wika@vnet.hu
Tel.: +36 33/510660
Fax: +36 33/401456

wiKA Kft.
Schweidel J. ut 50
H-2500 Esztergom
Ungarn
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WIKA Kft.
Esztergom,
Hungary

weltweit erreichbar:  
    worldwide available: 
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