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2009 – Ein sehr
erfolgreiches Geschäftsjahr

2009 war das Jahr der internationalen Finanzkrise! Ein Jahr,
das die Weltwirtschaft fast kollektiv aus den Fugen hebelte.
Inmitten dieser turbulenten
Zeiten sind unsere Umsatzerwartungen übertroffen worden. Gleichzeitig haben wir es
aber auch nicht versäumt, weiter in die Technologieentwicklung zu investieren. Stillstand ist bekanntlich Rückschritt.
Deshalb möchten wir uns in diesem Zuge bei
unseren Kunden und Partnern bedanken, dass
Sie trotz Wirtschaftskrise - oder vielleicht gerade deswegen – auf die Kompetenz von
INSPECTOR SYSTEMS gebaut haben. Wir verstehen dies als Ansporn, unsere Technologieund Personalkompetenz weiter zu steigern und
unsere Vormachtstellung auf dem Gebiet
der Rohrrobotertechnologie nachhaltig
auszubauen.
In der diesjährigen Ausgabe unserer Kundenzeitschrift INSIGHT veranschaulichen wir einige
Herausforderungen und Projekte, denen wir
während des letzten Jahres in der ganzen Welt
begegnet sind. Wir möchten Sie damit einerseits überraschen, Ihnen andererseits aber
auch Anregungen für eigene Prüf-, Inspektionsoder Instandhaltungsaufgaben bieten, die
Geschäftsführer
Rainer Hitzel,
TOP 100-Mentor Ranga Yogeshwar und Geschäftsführer Marcus Hitzel (von links)
durch die Rohrrobotertechnologie
von INSPECTOR SYSTEMS und die Fachkompetenz unserer
Mitarbeiter realisiert werden können. Viel Spaß
23.
Mal wurden die TOP Hessen etwas Besonderes einfallen ten schließlich den Sprung in die
beimum
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Inspector Systems gehört zu den TOP 100
Verbindungsleitung vom HochbeRödermarker Unternehmen schafft es in Deutschlands Innovationselite
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und visuell inspiziert. Für diesen
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Adelholzener Mineralwasser fließt durch
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durchfahren waren.
distinction
with TOP-100 mentor Ranga Yogeshwar
Bei dieser „aufrechten“ Aufgabe pipelines with an internal diameter During this “upright” task the
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Stahl- und Edelstahlrohrleitungen
mit einem Innendurchmesser von
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150 bzw. 600 mm visuell inspiziert
German SMEs were honouund danach die aktuelle Wandred for the 23rd time. Inspector
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Systems Rainer Hitzel GmbH is
Anlage produziert Zwischenproamong this year‘s innovation elite.
dukte aus Kunststoff.
Die Besonderheit bei diesem Einsatz war, dass die Rohrleitungen
über die komplette Länge von bis

zu 45 Metern senkrecht verliefen
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zeigten sich die Rohrroboter von
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zu meistern und entsprechend aussaThere are also weekly management
gefähige Prüfergebnisse zu erzielen.
meetings at the company, founded
in 1983, to which 14 employees
belong. Everyone can introduce his
ideas there. Management engages
in continuing education 15 days
every year. Employees can always
take advantage of this privilege on
eight days. The company‘s creativity pays off. It‘s number one
nationally; internationally, the
Hohe Positioniergenauigkeit mit
top innovator also features in the
Ultraschall - Prüfroboter DN 300 – 500
Premier League.

Auch unter Druck
- volle Präzision
in der Röhre

t a large eastern German

length of up to 45 metres and could

of 150 and 600 mm were visually Inspector Systems pipe robots prothe Vienna University of Economics companies‘ quality and is hoping for
inspected and the current wall ved to be very good climbers and
and Business re-evaluated the a signal effect: ‚The way the TOP
thickness of the pipes determined. coped well with difficult demands
companies. They surveyed over 100 generate new ideas and develop
The plant produces intermediate placed on them. In spite of the
100 parameters in five evaluation pioneering products and services
inside of the pipe being soiled in
products made of plastic.
categories: ‚Innovation-promoting from them is remarkable in the truparts, the robots managed to comtop management‘, ‚Innovation cli- est sense of the word. So I‘m pleased
What was special about this plete the entire vertical journey
mate‘, ‚Innovation processes and that the honour makes these qualideployment was that the pipes and provide informative and meaorganization‘, Innovation mar- ties visible. Their success will hopewere vertical over their entire ningful test results.
keting/Outward orientation‘, and fully encourage other companies to
do the same, because this culture of
‚Innovation success‘.
The TOP 100 count among the innovation will become increasingly
pace-setters in their industries. The important for every company.‘
assessment‘s numbers bear witness
to that: Among the companies are TOP 100: the competition
97 national-market leaders and 32 Compamedia has been awarding
High degree of positioning accuracy with
DN 300 – 500 inspection robots
world-market leaders. On average the Top 100 seal of approval for
they earned 40 per cent of their special innovation and exceptional
profits with market innovations and innovative achievements to SMEs
product improvements, which they since 1993. Since 2002, scientific
brought to market before the com- leadership has been in the hands of
petition. Profit growth here was 28 Prof. Dr. Nikolaus Franke from the
percentage points above the respec- Institute for Entrepreneurship and
tive industry average. Altogether the Innovation at Vienna University of
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Absolute precision in the
pipe – even under pressure

Over 4,000 companies took
ie Ölplattformen von Shell im Um bei so einem Projekt nichts
an interest in participating in
Golf von Mexiko sind für dem Zufall zu überlassen, wurde
the TOP 100 this year. Threeeine Ölförderzeit von rund 20 eigens ein Pre-Test in Rotterdam
hundred and sixty-six of them
Jahren ausgelegt. Im Zuge ver- gestartet. Eingesetzt wurde der Ulcompeted for the qualifying
schiedener Modernisierungs- und traschallprüfroboter DN 300 – 500
round. Of those, 284 made it
Erweiterungsmaßnahmen sollen von INSPECTOR SYSTEMS, austo
the final round. Two-hundred
die im Meer verlegten Offshore- gestattet mit der Ultraschallprüfand thirty-eight
ultimately made
The Rödermark company previ- technik
von ApplusRTD.
riser überprüft werden, ob eine länleap
into
the
TOP
(at
ously participated in a challen- Inthe
einem nach Angaben
von100
Shell
gere Förderzeit mit Nutzung des in
most 100aufwendigen
in each of the
three
size
ging, scientific selection process. erstellten
Testaufbau
Betrieb befindlichen Rohrnetzes
Prof.4 Dr.
Nikolaus
Innovation management and mitclasses).
insgesamt
x 90°BögenFranke
und
möglich ist.
success were investigated. The and his team from the Chair for
Hierbei soll in naher Zukunft vor verschiedenen vertikalen bzw. horiinnovation competition’s men- Entrepreneurship and Innovation at
allem der Zustand der Rohre, und zontalen Rohrleitungsbereichen
tor, Ranga Yogeshwar, honoured
im speziellen der Schweißnähte, konnte das Auffinden verschiedener In the near future, the condition of structed according to Shell data
the top innovator as part of the
mit Hilfe der Ultraschallprüf- Schweißnähte mit einer Positio- the pipes, and in particular the with a total of 4 x 90° bends and
German SME Summit on June 24
technik von innen geprüft werden. niergenauigkeit von 1 mm nach- welding seams, is to be internally various vertical and horizontal
in Essen.
Dafür wird eine Roboterplattform gewiesen werden. Übrigens: Um inspected using ultrasound techno- pipeline sections, it could be
benötigt, die durch die Riserrohre die praxisrelevanten Bedingungen logy. For this a robot platform is demonstrated that faults in various
Honoured with the TOP 100
mit verschiedenen 3D- Bögen fah- nachzustellen, wurde die komplet- required which can move through welding seams could be found with
Award, Inspector Systems Rainer
the riser pipes with various 3D a positioning accuracy of 1 mm.
ren kann und die Schweißnähte te Rohrstrecke mit Wasser gefüllt.
Hitzel GmbH impressed primarily Auf Grund der positiv verlaufenen bends and check the welding seams Furthermore: In order to emulate
mit einer Toleranz von einem
with its unconventional and creaMillimeter auffindet. Und dann ist Versuche entwickelt Shell zur Zeit with a tolerance of one millimetre. practice-relevant conditions, the
tive measures within the operation.
da noch das Meerwasser: Der ein Konzept für eine Prototypen- And then there is the seawater: The entire pipeline section was filled
The machine builder develops speganze Prüfroboter muss zudem entwicklung eines Prüfroboters zur entire inspection robot must also with water.
cial robots that inspect and repair
noch einem Druck von über 100 Schweißnahtprüfung auf Basis der be able to withstand a pressure of
pipeline systems from inside. ‚We vorgeführten Robotertechnologie.
On the basis of positive test results
over 100 bars.
bar standhalten.
bring the invisible to light‘, says
Shell is currently developing a
Managing Director Marcus Hitzel.
concept for developing a prototype
INSIGHT ist eine Kundeninformation von / INSIGHT is a customer information brochure from:
The Hessians have thought up someof an inspection robot for inspecINSPECTOR SYSTEMS Rainer Hitzel GmbH · Johann-Friedrich-Böttgerstr. 19 · 63322 Rödermark
thing special in order to think outting welding seams based on the
Tel.: +49(0) 60 74/917 123-0 · Fax: +49 (0) 6074/917 123-9
side the box: employees temporarily
presented robot technology.
e-mail:
info@inspectorsystems.de · web: www.inspectorsystems.de
change their areas of
responsibility.
Managing Director Rainer Hitzel, TOP 100-Mentor Ranga Yogeshwar and Managing Director Marcus Hitzel (from the left)
The development engineer repairs
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Zentralaufnahmen von Schweißnähten mit Iridiumquelle

Central recording of welds
with an iridium source

Ein Isotop unterstützt Prüfung – Aufwand und Kosten reduziert

An isotope supports testing — reduces effort and costs

Ultrasonic inspection robot

monitors pipe reactor V
for aluminium oxide produ
W

ährend der routinemäßigen jährlichen Inspektion in einem deutschen Kernkraftwerk wurden verschiedene Durchstrahlungsprüfungen an
Schweißnähten durchgeführt.

Aufgrund der kurzfristigen Planung
und des engen Zeitfensters während der Revision war Zeit ein
entscheidender Faktor, der erheblichen Einfluss auf das Gelingen
dieses Projektes hatte. Bei der
Reduzierung
des
zeitlichen
Aufwands konnte INSPECTOR

Not- und Nachkühlsystem eingesetzt
werden. Die Aufgabe der genauen Positionierung der Iridiumquelle
wurde durch einen anspruchsvollen Leitungsverlauf erheblich
erschwert. Die Iridiumquelle musste
sowohl bei Bogenanschlussnähten
als auch bei Schweißnähten direkt
vor einem Absatz innerhalb der
Leitung ins Zentrum gesetzt werden.
Aber auch diese Herausforderungen
konnten durch die genauen
Einstellmöglichkeiten des Roboters
und des gut geschulten Personals von
INSPECTOR SYSTEMS gemeistert

arious radiographic tests were
conducted on weld seams
during the routine annual inspection
at a German nuclear power station.
Time was a critical factor having
a major influence on this project‘s
success due to the short-term planning and narrow time window
during the shutdown. INSPECTOR
SYSTEMS was able to score points
using a customer-specific design
solution to reduce of the time cost by
quickly rebuilding an existing pipe
robot and making it usable for positioning an iridium source. Only that
enabled testing of the weld seams
in the interior area. The positive
effect was a significant time savings
in comparison to the conventional
measuring method from outside.
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That succeeded despite the difficult
conditions due to prescribed safety
precautions within the control area.
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für
Die nächsteFullservice
Fahrt – Vertikal

die Rohrleitung:
Next time it’s vertical
A PRÜFEN, ABSAUGEN
ASCHLEIFEN, SCHWEIßEN,
n einem großen ostdeutschen
Chemiestandort wurden im
vergangenen Jahr verschiedene
Stahl- und Edelstahlrohrleitungen
mit einem Innendurchmesser von
150 bzw. 600 mm visuell inspiziert
und danach die aktuelle Wandstärke der Rohre ermittelt. Die
Anlage produziert Zwischenprodukte aus Kunststoff.
Die Besonderheit bei diesem Einsatz war, dass die Rohrleitungen
über die komplette Länge von bis

zu 45 Metern senkrecht verliefen
und nur von unten nach oben zu
durchfahren waren.
Bei dieser „aufrechten“ Aufgabe
zeigten sich die Rohrroboter von
Inspector Systems wiederum als
sehr kletterfreudig und schafften
die gestellten schwierigen Anforderungen. Sie waren trotz teilweise
verunreinigter Rohrinnenfläche in
der Lage, die komplette Vertikalfahrt
zu meistern und entsprechend aussagefähige Prüfergebnisse zu erzielen.

t a large eastern German
chemistry plant last year
various steel and stainless steel
pipelines with an internal diameter
of 150 and 600 mm were visually
inspected and the current wall
thickness of the pipes determined.
The plant produces intermediate
products made of plastic.

length of up to 45 metres and could
only be traversed from the bottom
to the top.
During this “upright” task the
Inspector Systems pipe robots proved to be very good climbers and
coped well with difficult demands
placed on them. In spite of the
inside of the pipe being soiled in
parts, the robots managed to complete the entire vertical journey
and provide informative and meaningful test results.

Qualifizierung von Reparaturarbeiten innerhalb von Rohrsystemen in der Kerntechnik

Auch unter Druck
- volle Präzision
in der Röhre

What was special about this
deployment was that the pipes
were vertical over their entire

Absolute precision in the
pipe – even under pressure
High degree of positioning accuracy with DN 300 – 500 inspection robots

Hohe Positioniergenauigkeit mit
Ultraschall - Prüfroboter DN 300 – 500

D

T

D

In order to leave nothing to chance
in a project of this type, a preliminary test was specially started in
Rotterdam. The DN 300 – 500
ultrasonic inspection robot by
INSPECTOR SYSTEMS was used,
(Prüfen – Schleifen
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equipped
with ultrasonic
test
–
Schweißen
–
Schleifen
equipment by ApplusRTD.
–
Absaugen
–
Prüfen).
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konnpipeline
sections, Arbeiten
it could
be
ten
nur
durch
das
in
den
letzten
demonstrated that faults in various
Jahrzehnten
fundierte
welding
seams erlangte
could be found
with
Know-how
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The final ultrasonic testing came together various kinds of machining The client ultimately qualified the
inside of pipe systems.
In this connection test pipes in the into use after that. It was intended to and test technologies and adapting complete repair process, and it‘s
DN 200 mm range were visually guarantee that no additional flaws them to a single pipe robot in an now available for potential uses.

Full service for the pipeline:
AGRINDING, WELDING, TESTING, VACUUMING
Qualification of repair tasks inside of pipe systems in nuclear engineering
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Millimeterarbeit:
Die nächste
Fahrt – VertikalKabelverlegung
Next time it’sdurch
vertical

AOffshore- Plattform durfteA nichts im Wege stehen
n einem großen ostdeutschen
Chemiestandort wurden im
vergangenen Jahr verschiedene
Stahl- und Edelstahlrohrleitungen
mit einem Innendurchmesser von
150 bzw. 600 mm visuell inspiziert
und danach die aktuelle Wandine Bohrplattform ist ein komstärke der Rohre ermittelt. Die
plexes Bauwerk in der offeAnlage produziert Zwischenpronen See, welches zum Fördern von
dukte aus Kunststoff.
Erdöl oder Erdgas dient. Bezüglich
Die Besonderheit bei diesem Einder Bauart gibt es unterschiedlisatz war, dass die Rohrleitungen
che Ausführungen. Einmal sind es
über die komplette Länge von bis
Stahlgerüst-Konstruktionen, die mit
dem Meeresboden verbunden sind.
Des weiteren handelt es sich um
mit Seilen verankerte schwimmende Plattformen.

zu 45 Metern senkrecht verliefen
und nur von unten nach oben zu
durchfahren waren.
Bei dieser „aufrechten“ Aufgabe
zeigten sich die Rohrroboter von
Inspector Systems wiederum als
sehr kletterfreudig und schafften
Bohrplattform führen. Bestehend
die gestellten schwierigen Anforaus mehreren zusammengederungen. Sie waren trotz teilweise
schweißten Teilstücken war dieses
verunreinigter Rohrinnenfläche in
Kabelkanal-Rohr abschließend zur
der Lage, die komplette Vertikalfahrt
Aufnahme eines Kabelpaketes vorzu meistern und entsprechend aussagesehen.
gefähige Prüfergebnisse zu erzielen.

t a large eastern German length of up to 45 metres and could
chemistry plant last year only be traversed from the bottom
various steel and stainless steel to the top.
pipelines with an internal diameter During this “upright” task the
of 150 and 600 mm were visually Inspector Systems pipe robots proinspected and the current wall ved to be very good climbers and
thickness of the pipes determined. coped well with difficult demands
es hohe Wurzelüberhänge an den im Offshorebereich schon sehr
The plant produces intermediate placed on them. In spite of the
Rundschweißnähte im Innern zu lange eingesetzt um vor allem die
inside of the pipe being soiled in
products made of plastic.
vermeiden, denn diese Überhänge Lebensdauer besonders beanspruchparts, the robots managed to comhätten eine Kabelverlegung durch ter Schweißnahtverbindungen von
What was special about this plete the entire vertical journey
das Rohr praktisch verhindert, Tiefseerohren zu erhöhen.
deployment was that the pipes and provide informative and measchlimmer noch, das Kabelpaket
were vertical over their entire ningful test results.
In diesem Fall mussten nicht alle
beschädigt.
Um das zu verhindern, bzw. Schweißnähte nachgebessert wereine
spätere
schadensfreie den. Nach visueller Begutachtung
Kabelverlegung zu gewährleisten, und Bestimmung der Höhe der
wurde nach Fertigstellung an dem Wurzelüberhänge wurden lediglich
an der Bohrplattform angebrachtem die kritischen Rundschweißnähte
Kabelkanal-Rohr ein Schleifroboter von innen passend geschliffen.
High degree of positioning accuracy with DN 300 – 500 inspection robots
mit
Inspektionskamera
von
INSPECTOR SYSTEMS einge- Das Verlegen des Kabelpaketes versetzt. Diese bewährte und ausge- lief im wahrsten Sinne des Wortes
reifte Schleifrobotertechnologie glatt.
von INSPECTOR SYSTEMS wird

Wurzelüberhänge eines Kabelkanal-Rohres durch Schleifroboter entfernt

E

Als kritischer Punkt bei diesem
Vorhaben
wurde im Vorfeld
der Arbeiten der Durchmesser
des Kabelpaketes ausgemacht,
weil dieser kaum geringer als
Ein Experte für die Herstellung der des Innendurchmessers des
spezifischer
Konstruktionen Rohres ausfiel. Eine entspreaus Stahl und Sonderbauten im chende
Bedeutung
erlangte
Offshorebereich
ist
die
niederländidurch
diese
Rahmenbedingungen
Hohe Positioniergenauigkeit mit
sche Firma Overlasko Konstruktie das Zusammenschweißen der
Ultraschall - Prüfroboter DN 300 – 500
b.v.. Diese erhielt den Auftrag für Kabelkanal-Rohrstücke. Hier galt
den Bau bestimmter Bereiche einer
Bohrplattform. Ein Teilbereich Um bei so einem Projekt nichts
ie Ölplattformen von Shell im
davon war die Herstellung und dem Zufall zu überlassen, wurde
Golf von Mexiko sind für
Montage eines ca. 150 Meter laneine Ölförderzeit von rund 20 eigens ein Pre-Test in Rotterdam
gen Kabelkanal-Rohres mit einem
Jahren ausgelegt. Im Zuge ver- gestartet. Eingesetzt wurde der UlInnendurchmesser von 330 mm.
schiedener Modernisierungs- und traschallprüfroboter DN 300 – 500
Dessen Weg sollte mitten durch
Erweiterungsmaßnahmen sollen von INSPECTOR SYSTEMS, ausdie Stahlgerüst-Konstruktion der
die im Meer verlegten Offshore- gestattet mit der Ultraschallprüfriser überprüft werden, ob eine län- technik von ApplusRTD.
gere Förderzeit mit Nutzung des in In einem nach Angaben von Shell
Betrieb befindlichen Rohrnetzes erstellten aufwendigen Testaufbau
mit insgesamt 4 x 90°- Bögen und
möglich ist.
Hierbei soll in naher Zukunft vor verschiedenen vertikalen bzw. horiallem der Zustand der Rohre, und zontalen Rohrleitungsbereichen
im speziellen der Schweißnähte, konnte das Auffinden verschiedener
mit Hilfe der Ultraschallprüf- Schweißnähte mit einer Positiotechnik von innen geprüft werden. niergenauigkeit von 1 mm nachDafür wird eine Roboterplattform gewiesen werden. Übrigens: Um
benötigt, die durch die Riserrohre die praxisrelevanten Bedingungen
mit verschiedenen 3D- Bögen fah- nachzustellen, wurde die kompletren kann und die Schweißnähte te Rohrstrecke mit Wasser gefüllt.
mit einer Toleranz von einem Auf Grund der positiv verlaufenen
Millimeter auffindet. Und dann ist Versuche entwickelt Shell zur Zeit
da noch das Meerwasser: Der ein Konzept für eine Prototypenganze Prüfroboter muss zudem entwicklung eines Prüfroboters zur
noch einem Druck von über 100 Schweißnahtprüfung auf Basis der
vorgeführten Robotertechnologie.
bar standhalten.

Auch unter Druck
- volle Präzision
in der Röhre

Absolute precision in the
pipe – even under pressure

D
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In order to leave nothing to chance
in a project of this type, a preliminary test was specially started in
Rotterdam. The DN 300 – 500
ultrasonic inspection robot by
INSPECTOR SYSTEMS was used,
equipped with ultrasonic test
equipment by ApplusRTD.
In an elaborate test structure constructed according to Shell data
with a total of 4 x 90° bends and
various vertical and horizontal
pipeline sections, it could be
demonstrated that faults in various
welding seams could be found with
a positioning accuracy of 1 mm.
Furthermore: In order to emulate
practice-relevant conditions, the
entire pipeline section was filled
with water.
On the basis of positive test results
Shell is currently developing a
concept for developing a prototype
of an inspection robot for inspecting welding seams based on the
presented robot technology.
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he Shell oil-platforms in the
Gulf of Mexico are designed
for an oil production time of
around 20 years. During the course of various modern and expansion measures the undersea offshore
risers are to be inspected to see if a
longer exploitation time is possible
using the pipeline network currently in operation.
In the near future, the condition of
the pipes, and in particular the
welding seams, is to be internally
inspected using ultrasound technology. For this a robot platform is
required which can move through
the riser pipes with various 3D
bends and check the welding seams
with a tolerance of one millimetre.
And then there is the seawater: The
entire inspection robot must also
be able to withstand a pressure of
over 100 bars.

Millimetre work: Cabling through
Ultrasonic
inspection
robot
offshore platform
wasn‘t allowed
to get in the
way
Grinding robot
removes
a cable-channel
conduit‘s root overhangs
monitors
pipe
reactor
for aluminium
oxide produ
A

drilling platform is a complex
structure in the open sea that
is used to mine petroleum and
natural gas. There are different
implementations with regard to
the construction type. Once there
are steel-frame constructions,
which are connected to the seabed.
Floating platforms anchored with
ropes are moreover involved.

The Dutch company Overlasko
Konstruktie b.v. is expert in the
manufacture of specific structures
made of steel and special structures
in the offshore area. It received
the contract for constructing certain
areas on a drilling platform. One of

the sub-areas of this was the production and installation of a cablechannel conduit about 150 metres
long with an interior diameter of
330 mm. Its path was supposed to
lead directly through the drilling
platform‘s steel framework structure. Consisting of several segments
welded together, this cable-channel
conduit was ultimately intended to
accept a cable package.
A critical issue in this project, identified in advance of the work, was
the diameter of the cable package, because this turned out to be
only slightly less than the conduit‘s
inside diameter. Welding together

the cable-channel conduit‘s piece
assumed corresponding significance
due to these parameters. High root
overhangs on the circumferential
welds in the interior had to be avoid,
because those overhangs would
have practically prevented the cable
from being laid through the conduit
and, even worse, would have damaged the cable package.

In order to prevent that and to
guarantee later, damage-free
cable installation, a grinding
robot with an inspection camera
from INSPECTOR SYSTEMS was
deployed after completion on the
cable-channel conduit attached to

the drilling platform. This
+/-proven,
16 mm in the
mature grinding-robot technology
can be guarantee
from INSPECTOR SYSTEMS
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visual
The pressure re
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inspe
root overhangs‘ heights,inspection
only the
heads
critical circumferential welds
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The
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so that any leachi
individual pipe re
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t its site in Stade, Aluminium
Oxid Stade GmbH produces a
highly pure aluminium oxide
which is in demand throughout the
world. The production capacity is
approx. 1,050,000 tonnes per year.
The modern production facilities
and constant optimisation of the
production processes require the
latest technology and qualified
personnel.
Aluminium Oxid Stade GmbH,
along with the support of its partners, is constantly improving its
products and processes, including
in the joint development of an
ultrasonic inspection robot with
INSPECTOR SYSTEMS.

This ultrasonic inspection robot
for checking pipe reactors with an
inspection length of up to 200 m
allows reductions in the wall thickness to be distinguished in terms of
their position and magnitude on
the inside or outside of the pipe
wall.
It mainly comprises a driving pig
for pushing through the inspection
robot with water pressure, an
inspection element with eight
ultrasonic sensors and automatic
position regulation, an electronic
housing and a 250 m long special
cable for connecting the inspection
robot to an evaluation unit.

The inspection robot is designed so
that it can traverse straight DN150
and DN200 pipe sections as well
as dogleg bends at the start and
end of the pipeline.
The principal task of the ultrasonic
robot is to determine the wall
thickness at the points in the lower
area of the relevant pipe reactors
that are under most stress.
For this a special position-regulated ultrasonic unit with a total of
eight inspection heads was developed. The eight inspection heads
are equipped with a 4 x 1 mm line
focus and arranged in such a way
that continuous data recording of
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Die
Fahrt – nach
Vertikalreduzierten
Next timeWanddicken
it’s vertical
Aufnächste
der Suche

A

A

of up to 45oder
metres…
and could
t a large
Germanvonlength
MeternKreislauf(Loop)-Reaktoren
senkrecht verliefen
n einem
ostdeutschen zu 45 oder
Obgroßen
Fernwärmeleitungen
zur eastern
Herstellung
Polymeren
chemistry plant last year only be traversed from the bottom
Chemiestandort wurden im und nur von unten nach oben zu
die Anwendungsgebiete der Ultraschall-Prüfroboter
von Inspector Systems sind vielfältig
various steel and stainless steel to the top.
vergangenen Jahr verschiedene durchfahren waren.
Stahl- und Edelstahlrohrleitungen Bei dieser „aufrechten“ Aufgabe pipelines with an internal diameter During this “upright” task the
er industrielle Einsatz von Korrosionsschäden oder son- dige Gerüstinstallationen sind die der französische Energieversorger
mit einem Innendurchmesser von zeigten sich die Rohrroboter von of 150 and 600 mm were visually Inspector Systems pipe robots proParisienne
de
Ultraschallprüfungen in der stige Materialverluste, auf die Folge. INSPECTOR SYSTEMS `Compagnie
150 bzw. 600 mm visuell inspiziert Inspector Systems wiederum als inspected and the current wall ved to be very good climbers and
Stahlindustrie hatte seinen Anfang Wanddicken im Rohrleitungsnetz ist schon seit langer Zeit die Chauffage Urbain´, kurz CPCU.
und danach die aktuelle Wand- sehr kletterfreudig und schafften thickness of the pipes determined. coped well with difficult demands
vor über 50 Jahren. Seinerzeit ausgewirkt haben. Aber wie prüft Fachfirma für die Entwicklung Der verteilt Wärme zum Heizen
stärke der Rohre ermittelt. Die die gestellten schwierigen Anfor- The plant produces intermediate placed on them. In spite of the
stand zunächst die Fehlerprüfung man von außen schwer zugängliche und den Bau von hochentwickel- über ein fast 500 Kilometer langes
inside of the pipe being soiled in
Anlage produziert Zwischenpro- derungen. Sie waren trotz teilweise products made of plastic.
im Vordergrund. Später wurde Rohrleitungen, die im Untergrund ten Ultraschall-Rohrrobotern zur Leitungsnetz. Das verläuft entlang
parts, the robots managed to comverunreinigter Rohrinnenfläche in
dukte aus Kunststoff.
das Anwendungsspektrum durch verlegt oder oberirdisch in dich- internen Rohrwandprüfung. Durch von vielen Gebäuden in der Stadt
Die Besonderheit bei diesem Ein- der Lage, die komplette Vertikalfahrt What was special about this plete the entire vertical journey
die Wanddickenprüfung erwei- ten Rohrnetzen eingebunden sind? hauseigene Spezialisten, welche Paris, die in Summe rund einem
satz war, dass die Rohrleitungen zu meistern und entsprechend aussa- deployment was that the pipes and provide informative and meatert. Heute gehört die Wand- Und was ist notwendig, wenn zum einen die Rohrrobotertechnik Drittel des Gebäudebestandes entüber die komplette Länge von bis gefähige Prüfergebnisse zu erzielen. were vertical over their entire ningful test results.
dickenmessung zu den häufigs- zwar durch eine Leitungsöffnung bedienen- und zum andern die sprechen. Darunter befindet sich
nicht u.a. auch das Louvre Museum mit
zum
Rohrsystem Ultraschall-Prüftechnik
ten Ultraschallanwendungen in Zugang
der Welt der zerstörungsfreien besteht, aber der nachfolgende nur anwenden, sondern auch dem weltberühmten Ölgemälde
Materialprüfung. In den zurück- Leitungsverlauf durch mehrere auswerten können, erhält der der Mona Lisa von Leonardo da
liegenden Jahren wurden zudem Bögen und vertikale Abschnitte Auftraggeber Prüfeinsätze aus Vinci.
erhebliche
Anstrengungen führt? Auf dem Markt gibt es so einer Hand.
Bei diesem Leitungsnetz handelt
zum Einsatz von Ultraschall- gut wie keine Anbieter, die solche
High degree of positioning accuracy with DN 300 – 500 inspection robots
Wanddicken-Messsystemen, spe- komplexen Rohrstrukturen von Eine spezielle Anwendung der es sich um ein Dampfnetz. Der
ziell in der Rohrindustrie, unter- innen befahren und eine Prüfung Ultraschall-Prüftechnologie von erzeugte Dampf von verschienommen.
gutem Grund! mit fachgerecht durchführen können. INSPECTOR SYSTEMS wird denen Heizquellen wird mit
Hohe Aus
Positioniergenauigkeit
Erdarbeiten, dabei immer häufiger ange- einer Temperatur von 235°C
Häufig möchte der Auftraggeber Kostenintensive
Ultraschall - Prüfroboter DN 300 – 500
wissen, wie sich durch die Nutzung Straßensperrungen in dicht fragt. Die interne Prüfung von (455°F) und einem Druck
der Rohrleitung Erosions- und bebauten Gebieten oder aufwen- Fernwärmenetzen. Zum Beispiel von 20 bar (290 psi) durch

D

D

ie Ölplattformen von Shell im
Golf von Mexiko sind für
eine Ölförderzeit von rund 20
Jahren ausgelegt. Im Zuge verschiedener Modernisierungs- und
Erweiterungsmaßnahmen sollen
die im Meer verlegten Offshoreriser überprüft werden, ob eine längere Förderzeit mit Nutzung des in
Betrieb befindlichen Rohrnetzes
möglich ist.
Hierbei soll in naher Zukunft vor
allem der Zustand der Rohre, und
im speziellen der Schweißnähte,
mit Hilfe der Ultraschallprüftechnik von innen geprüft werden.
Dafür wird eine Roboterplattform
benötigt, die durch die Riserrohre
mit verschiedenen 3D- Bögen fahren kann und die Schweißnähte
mit einer Toleranz von einem
Millimeter auffindet. Und dann ist
da noch das Meerwasser: Der
ganze Prüfroboter muss zudem
noch einem Druck von über 100
bar standhalten.

Um bei so einem Projekt nichts
dem Zufall zu überlassen, wurde
eigens ein Pre-Test in Rotterdam
gestartet. Eingesetzt wurde der Ultraschallprüfroboter DN 300 – 500
von INSPECTOR SYSTEMS, ausgestattet mit der Ultraschallprüftechnik von ApplusRTD.
In einem nach Angaben von Shell
erstellten aufwendigen Testaufbau
mit insgesamt 4 x 90°- Bögen und
verschiedenen vertikalen bzw. horizontalen Rohrleitungsbereichen
konnte das Auffinden verschiedener
Schweißnähte mit einer Positioniergenauigkeit von 1 mm nachgewiesen werden. Übrigens: Um
die praxisrelevanten Bedingungen
nachzustellen, wurde die komplette Rohrstrecke mit Wasser gefüllt.
Auf Grund der positiv verlaufenen
Versuche entwickelt Shell zur Zeit
ein Konzept für eine Prototypenentwicklung eines Prüfroboters zur
Schweißnahtprüfung auf Basis der
vorgeführten Robotertechnologie.

Absolute precision in the
pipe – even under pressure

T

he Shell oil-platforms in the
Gulf of Mexico are designed
for an oil production time of
around 20 years. During the course of various modern and expansion measures the undersea offshore
risers are to be inspected to see if a
longer exploitation time is possible
using the pipeline network currently in operation.
In the near future, the condition of
the pipes, and in particular the
welding seams, is to be internally
inspected using ultrasound technology. For this a robot platform is
required which can move through
the riser pipes with various 3D
bends and check the welding seams
with a tolerance of one millimetre.
And then there is the seawater: The
entire inspection robot must also
be able to withstand a pressure of
over 100 bars.

INSIGHT ist eine Kundeninformation von / INSIGHT is a customer information brochure from:
INSPECTOR SYSTEMS Rainer Hitzel GmbH · Johann-Friedrich-Böttgerstr. 19 · 63322 Rödermark
Tel.: +49(0) 60 74/917 123-0 · Fax: +49 (0) 6074/917 123-9
e-mail: info@inspectorsystems.de · web: www.inspectorsystems.de

In order to leave nothing to chance
in a project of this type, a preliminary test was specially started in
Rotterdam. The DN 300 – 500
ultrasonic inspection robot by
INSPECTOR SYSTEMS was used,
equipped with ultrasonic test
equipment by ApplusRTD.
In an elaborate test structure constructed according to Shell data
with a total of 4 x 90° bends and
various vertical and horizontal
pipeline sections, it could be
demonstrated that faults in various
welding seams could be found with
a positioning accuracy of 1 mm.
Furthermore: In order to emulate
practice-relevant conditions, the
entire pipeline section was filled
with water.
On the basis of positive test results
Shell is currently developing a
concept for developing a prototype
of an inspection robot for inspecting welding seams based on the
presented robot technology.
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Auch unter Druck
- volle Präzision
in der Röhre

Ultrasonic inspection robot
Strassenöffnungen
um Prüfequipment einzubringen bedeutet in
Paris immer einen erhöhten
Organisationsaufwand mit nachhaltigen Verkehrsstau. Nicht zu
vernachlässigen ist der zusätzliche
Kostenaufwand durch öffnen teils
asbesthaltiger Straßenabschnitte.

fenden Körper gemessen. Ähnlich
wie beim Echolot werden kurze
Ultraschallimpulse mit Hilfe
von Piezoschwingern in den
Ultraschallprüfköpfen erzeugt
und über das Ankoppelmedium
Wasser in das Material eingeleitet.
Eine Ankopplung mit Wasser ist
nötig, da Luft eine zu starke mit
der Frequenz steigende Dämpfung
aufweist. In Flüssigkeiten breitet sich der Ultraschall dagegen dämpfungsarm aus. Die an
der Rohraußenwand reflektierten Echos werden von den
Ultraschallprüfköpfen
bzw.
deren Piezoschwingern wieder
empfangen. Dadurch ist es möglich, Fehlstellen an der inneren
und der äußeren Rohroberfläche
festzustellen und zu unterscheiden. Und genau auf diese
Wanddickenminderungen an der
äußeren Rohroberfläche, infolge von Korrosion, sollte die
Rohrleitung in Bremerhaven
geprüft werden.

ein speziell angefertigtes Einführungsrohr eingesetzt und
anschließend auf einer Länge von
100 Metern eine spiralgeschweißte Leitung mit Innendurchmesser
235 mm und Wanddicke 5,2 mm
erfolgreich geprüft. Fortsetzung
folgt…!
+/- 16 mm in the
can be guarantee
Eine Prüfung mit einer
The ganz
interval betw
besonderen Aufgabe erforderte
ring points in the
dagegen die Wanddickenbestimvel is 1 mm.
mung zweier Kreislauf(Loop)The accuracy of t
Reaktoren des brasilianischen
thickness values i
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wall thickness r
an dessen europäischentoProduk12 mm.
tionsort in Schkopau, Deutschland.
The pressure re
Hier werden jährlichultrasonic
tauseninspe
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inspection heads
einem Thermoplast mit
großer
bars.
This is nece
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sure of the wate
Für den Herstellungsprozess
werfor pushing
throu
den zum zirkulieren Kreislaufattain these value
Reaktoren verwendet,The
dessen
ultrasonic in
Säulen mit Innendurchmesser
made completely
580 mm und einer Wanddicke
so that any leachi
von 15 mm über 40 Meter
in die pipe re
individual
Höhe ragen. Und genaudamage
das war to the ins
die besondere Herausforderung:
Senkrecht 40 Meter nach
The oben
ultrasonic da
und wieder zurück. vidual
Für deninspection
Ultraschall-Roboter keincessed
Problem,directly i
wie bereits im Jahre 2009
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module
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withDow
the aid of
Chemical wurde auchThey
diesmal
can then b
diese Aufgabe wieder mit
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250 m special
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tion. The cable

monitors pipe reactor for aluminium oxide produ

Ein ganz anderes Fernwärmenetz
betreibt die Bremerhavener
Entsorgungsgesellschaft,
ein
Energieerzeuger an der Nordsee im
hohen Norden Deutschlands. An
das dortige Müllheizkraftwerk ist
eine Fernwärmeversorgungsanlage
angeschlossen, welche Heißwasser bei 5 bis 6 bar (72 bis
87 psi) mit einer Temperatur
von 120°C (248°F) in ein 15 km
langes Fernwärmenetz einspeist.
Um Wärmeverluste zu vermeiden, werden Fernwärmeleitungen
mit einer Dämmung ummantelt. Während bei CPCU die
Leitungen hauptsächlich in einem
Betonkanal geführt werden, sind
in Bremerhaven die Leitungen
direkt im Erdreich verlegt.

das Hauptleitungsnetz zu Dampf-WasserWärmetauschern verteilt.
Von dort gelangt Heizwasser
in die Gebäudeheizungen
und wird anschließend
durch Rücklaufleitungen
wieder zurückgeführt. Die
Rücklaufleitungen bestehen
Zwecks
Beurteilung
der
aus Stahl, denen durch Korrosion,
Ultraschallergebnisse
musste
begünstigt durch das Kondensat,
erst eine Rohrleitung zu
zugesetzt wird. Kritische Punkte
Testzwecken und bei Erfolg
sind zudem die angeschweißweitere
Leitungsabschnitte
ten Trägerbefestigungen und
geprüft werden. Nachdem die
Leitungsführungen. Solch eine
Stahl-Kondensatrücklaufleitung Damit steigt insbesondere bei Innentemperatur im Rohr nach
mit Innendurchmesser 260 mm älteren Leitungsnetzen das Risiko, ein paar Tagen auf unter 45°C
und einer Wanddicke von 6,5 mm dass nach Jahren des Betriebes die (113°F) abgekühlt war, wurde
musste auf Wanddickenminderung Dämmung beschädigt sein kann. der Ultraschall-Prüfroboter durch
ist, dass
Wasser zwidurch t Korrosion
sowie Aluminium
auf Die FolgeThis
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DieOn
nächste
Fahrt – Vertikal
Nextwall
time it’s
vertical
the search
for reduced
thickness

lines, loop reactors for manufacturing polymers, or . . . there are manifold
A
A Whether it‘s district-heating
application areas for ultrasound test robots from Inspector Systems

t a large eastern German length of up to 45 metres and could
n einem großen ostdeutschen zu 45 Metern senkrecht verliefen
chemistry plant last year only be traversed from the bottom
Chemiestandort wurden im und nur von unten nach oben zu
various steel and stainless steel to the top.
vergangenen Jahr verschiedene durchfahren waren.
Stahl- und Edelstahlrohrleitungen Bei dieser „aufrechten“ Aufgabe pipelines with an internal diameter During this “upright” task the
he industrial use of ultra- INSPECTOR SYSTEMS is being flexibility, little room was needed with frequency. On the other hand
mit einem Innendurchmesser von zeigten sich die Rohrroboter von of 150 and 600 mm were visually Inspector Systems pipe robots prosound tests in the steel indus- increasingly requested in this to get the robot into the pipe sys- ultrasound propagates with little
150 bzw. 600 mm visuell inspiziert Inspector Systems wiederum als inspected and the current wall ved to be very good climbers and
try began over 50 years ago. At connection: the internal inspec- tem, because in Paris larger street attenuation in liquids. Ultrasound
und danach die aktuelle Wand- sehr kletterfreudig und schafften thickness of the pipes determined. coped well with difficult demands
that time the emphasis was fore- tion of district-heating networks. openings intended for getting test test heads, or their piezoelectric
stärke der Rohre ermittelt. Die die gestellten schwierigen Anfor- The plant produces intermediate placed on them. In spite of the
most on fault testing. The applica- For instance French energy sup- equipment in always mean incre- transducers, intercept echoes
inside of the pipe being soiled in
Anlage produziert Zwischenpro- derungen. Sie waren trotz teilweise products made of plastic.
tion spectrum was later expanded plier ‚Compagnie Parisienne de ased organizational complexity reflected from the pipe‘s outer
parts, the robots managed to comverunreinigter Rohrinnenfläche in
dukte aus Kunststoff.
to include wall-thickness testing. Chauffage Urbain‘, CPCU for with sustained traffic congestion. wall. Determining and distinguDie Besonderheit bei diesem Ein- der Lage, die komplette Vertikalfahrt What was special about this plete the entire vertical journey
Today wall-thickness measure- short, which distributes heat for Not to be overlooked is the added ishing flaws on the interior and
satz war, dass die Rohrleitungen zu meistern und entsprechend aussa- deployment was that the pipes and provide informative and meament is one of the most frequently heating via a pipeline network expense to open street sections exterior of the pipe‘s surface is
über die komplette Länge von bis gefähige Prüfergebnisse zu erzielen. were vertical over their entire ningful test results.
thereby possible. The pipeline in
occurring ultrasound applications nearly 500 kilometres long. This that contain asbestos in parts.
Bremerhaven is to be tested for
in the world of non-destructive runs along many buildings in
Entsorgungs- precisely these wall-thickness redmaterials testing. Especially in the the city of Paris, which comprise Bremerhavener
pipe industry, considerable efforts around a third of the entire buil- gesellschaft, an energy producer uctions due to corrosion on the
to use ultrasonic wall-thickness ding stock. Among them is the on the North Sea in Germany‘s pipe‘s exterior surface.
measuring systems were also Louvre Museum housing Leonardo far north, operates an entirely
undertaken in years past — for da Vinci‘s world-famous oil pain- different district-heating network. One of the pipelines first has to be
High
degree of
accuracy withinspected
DN 300 –for
500text
inspection
robots
purposes
and,
Connected
to positioning
the local waste-toting, the Mona Lisa.
good reason!
energy plant is a district heating if successful, additional line secThe client frequently wants to
knowHohe
howPositioniergenauigkeit
erosion and corrosion
mit This pipeline network involves a system, which feeds hot water at tions for the purpose of evaluating
damage or other material losses steam network. The steam gene- a temperature of 120 °C (248 °F) the ultrasound results. After the
Ultraschall - Prüfroboter DN 300 – 500
occurring from use of the pipeline rated from various heat sources and 5 to 6 bar (72 to 87 psi) in a temperature inside of the pipe fell
have affected wall thicknesses in is distributed through the main 15 kilometre long district-heating below 45 °C (113 °F) a couple
network. District-heating lines are of days later, the ultrasound test
pipeline
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in dense pipe networks? And what traschallprüfroboter
Gulf of Mexico are designed in a project of this type, a prelimiDN 300 – 500
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235 mm and wall thickness of 5.2
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directly
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soil.
theINSPECTOR
buildings‘ heating
systems
and
is necessary if a pipeline-opening von
SYSTEMS, aus- for an oil production time of nary test was specially started in
Erweiterungsmaßnahmen sollen
mm along a length of 100 metres.
is subsequently
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through
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mit der Ultraschallprüf- around 20 years. During the cour- Rotterdam. The DN 300 – 500
die im Meer verlegten OffshoreSequel follows…!
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On the other hand determining the
lation
damaged
due to corrosion
promoted
by the risers
and vertical sections? Practically erstellten
arebecoming
to be inspected
to seeafter
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street closures in thickly settled line with an inner diameter of 260 corrosion. The undesired result is required an inspection with a very
mit Hilfe der Ultraschallprüf- Schweißnähte mit einer Positio- the pipes, and in particular the with a total of 4 x 90° bends and
special task. Here thousands of
areas, or elaborate scaffolding mm and a wall thickness of 6.5 mm the diminution of wall thickness.
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Ultrasonic inspection robot

monitors pipe reactor for aluminium oxide produ
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world. The production capacity is
approx. 1,050,000 tonnes per year.
The modern production facilities
and constant optimisation of the
production processes require the
latest technology and qualified
personnel.
Aluminium Oxid Stade GmbH,
along with the support of its partners, is constantly improving its
products and processes, including
in the joint development of an
ultrasonic inspection robot with
INSPECTOR SYSTEMS.

ness to be distinguished in terms of
their position and magnitude on
the inside or outside of the pipe
wall.
It mainly comprises a driving pig
for pushing through the inspection
robot with water pressure, an
inspection element with eight
ultrasonic sensors and automatic
position regulation, an electronic
housing and a 250 m long special
cable for connecting the inspection
robot to an evaluation unit.

end of the pipeline.
The principal task of the ultrasonic
robot is to determine the wall
thickness at the points in the lower
area of the relevant pipe reactors
that are under most stress.
For this a special position-regulated ultrasonic unit with a total of
eight inspection heads was developed. The eight inspection heads
are equipped with a 4 x 1 mm line
focus and arranged in such a way
that continuous data recording of

tear-resistant and
gned for this app
The control/eval
trols the functions
robot and show
wall thickness m
graphic form. An
scan is used as th
luation unit. Fo
visual presentatio
evaluation softwa
shows a colour
recorded wall th
ments on a laptop
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n einem großen ostdeutschen
Chemiestandort wurden im
vergangenen Jahr verschiedene
Stahl- und Edelstahlrohrleitungen
mit einem Innendurchmesser von
150 bzw. 600 mm visuell inspiziert
und danach die aktuelle Wandstärke der Rohre ermittelt. Die
Anlage produziert Zwischenprodukte aus Kunststoff.
Die Besonderheit bei diesem Einsatz war, dass die Rohrleitungen
über die komplette Länge von bis

zu 45 Metern senkrecht verliefen
und nur von unten nach oben zu
durchfahren waren.
Bei dieser „aufrechten“ Aufgabe
zeigten sich die Rohrroboter von
Inspector Systems wiederum als
sehr kletterfreudig und schafften
die gestellten schwierigen Anforderungen. Sie waren trotz teilweise
verunreinigter Rohrinnenfläche in
der Lage, die komplette Vertikalfahrt
zu meistern und entsprechend aussagefähige Prüfergebnisse zu erzielen.

Auch unter Druck
- volle Präzision
allem vor
inVor
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t a large eastern German
chemistry plant last year
various steel and stainless steel
pipelines with an internal diameter
of 150 and 600 mm were visually
inspected and the current wall
thickness of the pipes determined.
The plant produces intermediate
products made of plastic.
What was special about this
deployment was that the pipes
were vertical over their entire

Messeauftritt auf der SPE
Offshore Europe in Aberdeen/UK

High degree of positioning accuracy with DN 300 – 500 inspection robots

China, Singapur, Indonesien

S
D

Mainly on site

China, Singapore, Indonesia

I

length of up to 45 metres and could
only be traversed from the bottom
to the top.
During this “upright” task the
Inspector Systems pipe robots proved to be very good climbers and
coped well with difficult demands
placed on them. In spite of the
inside of the pipe being soiled in
parts, the robots managed to complete the entire vertical journey
and provide informative and meaningful test results.

Absolute precision in the
pipe – even under pressure

Hohe Positioniergenauigkeit mit

Ultraschall - Prüfroboter DN 300 – 500
eit dem
01.01.2016 ist Alleinvertretungsrecht für China,
INSPECTOR
SYSTEMS Singapur und Indonesien vorstellenbei
zu dürfen.
Durch
seine langjähnun auch in Asien durch die Um
so einem
Projekt
nichts
ie Ölplattformen von Shell im
rigeZufall
Präsens
und
Arbeitserfahrung
Firma QNET EAST ASIA CO., dem
zu überlassen, wurde
Golf von Mexiko sind für
LIMITED mit Hauptsitz Hong in Asien verfügt Peter Bieder über
eine Ölförderzeit von rund 20 eigens ein Pre-Test in Rotterdam
Kong und Niederlassung in umfangreiche Marktkenntnisse
Jahren ausgelegt. Im Zuge ver- gestartet. Eingesetzt wurde der UlShanghai vertreten. Wir freuen uns und Erfahrung aus den verschieschiedener Modernisierungs- und traschallprüfroboter DN 300 – 500
Peter Bieder, Gründer und Inhaber densten Industriebereichen.
Erweiterungsmaßnahmen sollen von INSPECTOR SYSTEMS, ausvon QNET, als Handelspartner mit
die im Meer verlegten Offshore- gestattet mit der Ultraschallprüfriser überprüft werden, ob eine län- technik von ApplusRTD.
gere Förderzeit mit Nutzung des in In einem nach Angaben von Shell
Betrieb befindlichen Rohrnetzes erstellten aufwendigen Testaufbau
mit insgesamt 4 x 90°- Bögen und
möglich ist.
Hierbei soll in naher Zukunft vor verschiedenen vertikalen bzw. horiallem der Zustand der Rohre, und zontalen Rohrleitungsbereichen
im speziellen der Schweißnähte, konnte das Auffinden verschiedener
mit Hilfe der Ultraschallprüf- Schweißnähte mit einer PositioNSPECTOR SYSTEMS has now commercial partner with sole
technik von innen geprüft werden. niergenauigkeit von 1 mm nachbeen in Asia too since 01 Jan. right of representation for China,
Dafür wird eine Roboterplattform gewiesen werden. Übrigens: Um
and Indonesia.
Peter
2016 through the firm of QNET dieSingapore,
praxisrelevanten
Bedingungen
benötigt, die durch die Riserrohre
Bieder has wurde
acquired
extensive
EAST ASIA CO., LIMITED with nachzustellen,
die kompletmit verschiedenen 3D- Bögen fahheadquarters in Hong Kong and market expertise and experience
ren kann und die Schweißnähte te Rohrstrecke mit Wasser gefüllt.
branch office in Shanghai. We are from the various industrial sectors
mit einer Toleranz von einem Auf Grund der positiv verlaufenen
pleased to introduce Peter Bieder, through his years presence and work
Millimeter auffindet. Und dann ist Versuche entwickelt Shell zur Zeit
founder and owner of QNET, as experience in Asia.
da noch das Meerwasser: Der ein Konzept für eine Prototypenganze Prüfroboter muss zudem entwicklung eines Prüfroboters zur
noch einem Druck von über 100 Schweißnahtprüfung auf Basis der
vorgeführten Robotertechnologie.
bar standhalten.

Next time it’s vertical
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with a total of 4 x 90° bends and
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fairs of its kind
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industrial sector.
On the basis of positive test results
Shell is currently developing a
concept for developing a prototype
of an inspection robot for inspecting welding seams based on the
presented robot technology.
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