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1 CoMoRanger.
2 Anwendungsbeispiel für zwei Inspektionszonen.

3 CoMoBase.
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CoMoRanger
ÜBERWACHUNGSSYSTEM

4 CoMoSens.
Ziel
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in der Regel keine Änderungen an der
Anlage durchgeführt werden. Mittels
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1 CoMoRanger.
2 Example for two inspection zones.
3 CoMoBase.
4 CoMoSens.
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CoMoRanger
MONITORING SYSTEM
Target

the tube and then remain permanently at
the monitoring object.

The CoMoRanger is used to monitor pipelines that are difficult to reach and other
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The user can access the system via CAN
In the simplest case, the CoMoRanger
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The installation of the sensors is easy, be-
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