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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
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Rohrroboter zur Prüfung erdverlegter
Gas- und
Benzinrohrleitungen
Inspektionsroboter
meistert „Alpenprofil“

Verbindungsleitung vom Hochbehälter zur Abfüllung durchfahren
und visuell inspiziert. Für diesen
außergewöhnlichen Auftrag setzte
INSPECTOR SYSTEMS den mit
Video- und Lasertechnik bestückten Typ „Inspector 3000“ ein.

SLOFEC- Wirbelstromprüfroboter mit Gas- Warnsensor ermittelt Rohrzustand
von Erdgas- und Benzinrohrleitungen in den USA
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2009 – A very successful
financial year

Zur Sicherstellung der Pipeline2009 was the year of the international financiinfrastruktur
der the
beiden
Unteral crisis! A year in which
global economy
almost
collectively
camedie
off the
rails. In the
nehmen
wurde
Wandstärke
midst of these turbulent times our sales
verschiedener Pipelineabschnitte
expectations were exceeded. But at the same
an we
besonders
kritischen
Stellen
time
did not fail to
continue investing
in
technology
development.
After all stagnation
im Bereich
von Tanklagern
oder
means
backwards.
auch going
Straßenbzw. FlussdurchWe would therefore like to take this opportuniführungen
ermittelt.
ty to thank our customers and partners who,
in spite of the economic crisis – or perhaps
because
of it – built onRohrleitungen
the competence im
of
Die erdverlegten
INSPECTOR SYSTEMS. We take this as an
Durchmesserbereich
von
24
bis
incentive to continue stepping up our techno30 and
Zoll
wurden
mit and
Hilfe
des
logy
personnel
competence
to durably
expand our supremacy in the fieldinof pipe
SLOFEC-Prüfverfahrens
Zurobot technology.
sammenarbeit mit GE Inspection
In this year’s edition of our customer magaziServices
undareder
Kontrolltechnik
ne
INSIGHT we
illustrating
some of the
challenges
and projects eventueller
were encountered
GmbH bezüglich
Kothroughout
the world during
the past year. On
rrosionsbereiche
überprüft.
the one hand we would like to surprise you,
but on the other hand to provide you with incitements
your ownein
testing,
inspectionPrüfand
Hierbeiforwurde
SLOFEC
maintenance
tasks which could
out
roboter eingesetzt,
derbe carried
entleerte
using INSPECTOR SYSTEMS pipe robot technoTeilbereiche
mit
90-Grad-Bögen
logy and the specialist skills of our personnel.
und 30
schrägen
PipelineWishing
you Grad
an enjoyable
read

bereichen auf einer Länge von

Marcus Hitzel
bis zu 200 Metern prüfte. Der
General manager
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Die nächste Fahrt – Vertikal
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Die besondere Schwierigkeit bei
der Entwicklung des Schleifroboters für die DN 500 Rohrleitungsabschnitte bestand darin, dass der
Roboter durch eine Armatur eingesetzt werden muss. Die engste
Stelle der Armatur hat einen
Durchmesser von nur ca. 300 mm
und das zu bearbeitende Rohr einen
Innendurchmesser von ca. 440 mm.
Dieser Durchmesserunterschied
erforderte eine Schleifroboterkonstruktion mit variablen Teleskopzylindern für die Spann-/ Zentriereinheit und eine stabile zweistufige Motorzustellung.
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Die Absaugeinheiten basieren
auf dem gleichen Prinzip wie die
Schleifroboter. Der Absaugschlauch ist mit einer motorischen Radialzustellung verbunden. Diese wiederum ist auf
einer Rotationseinheit montiert,
so dass es möglich ist, jeden
Punkt im Rohr gezielt anzufahren und abzusaugen. Die Absaugeinheiten decken ebenfalls einen
Durchmesserbereich von 86 mm
bis ca. 440 mm ab.
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Aluminium Oxid Stade GmbH,
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in the joint development of an
ultrasonic inspection robot with
INSPECTOR SYSTEMS.
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zu befreien. Durch das gezielte

suction robots for China

pipeline systems at the Chinese nuclear power stations Taishan 1 and 2

A

t the Taishan site in the
southern Chinese province of Guangdong two new EPR
(European Pressur-ized Reactor)
type nuclear power station blocks
are currently under construction.
At present the EPR is the world’s
most powerful type of reactor and
has a nominal output of 1750 MW.

ted grinding of the internal welding
roots the quality of the pipeline is
increased and the checking of the
welding seams in recurring inspections is facilitated enormously. In
total this involves approximately
600 welding seams in both reactor
blocks to be processed during the
pipeline assembly.

In 2012, as part of the two new
nuclear power station structures INSPECTOR SYSTEMS
was awarded the contract by the
Taishan Nuclear Power Joint
Venture Company (TNPJVC) to
supply a total of eight grinding
and suction robots. The TNPJVC,
30 percent of which is owned
by the French power company
Électricité de France (EDF) and
70 percent by the Chinese China
Guangdong Nuclear Power Group
(CGNPC) was so impressed by
the work hitherto carried out by
INSPECTOR SYSTEMS in identical new nuclear power station
buildings that the collaboration is
to be continued in this project.

The pipes to be worked on in this
pipeline system have an internal
diameter of 86 mm to approximately 440 mm. In order to cover
this diameter range INSPECTOR
SYSTEMS is supplying four special
grinding robots and four suction
units. INSPECTOR SYSTEMS’
many years of specialist competence were in demand during
the developing of these grinding
robots. In this sensitive circulation
in particular the welding seams
must meet the high standards
required in terms of precision and
roughness of the internal surface.
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position regulation, an electronic
housing and a 250 m long special
cable for connecting the inspection
robot to an evaluation unit.
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between
the measusame
time in
a space-saving
motor
ring points
the direction of
trawas
for this robot.
vel is produced
1 mm.
The accuracy of the measured wall
The
grinding
robot
for0.2
themm
diamethickness
values
is +/with
ter
range
from DN250
DN350
a wall
thickness
range oftoapprox.
2
is
equipped
with a mechanicalto 12
mm.
ly
in order
to
Theadjustable
pressure motor
resistance
of the
cover
the large
diameterrobot
range.and
In
ultrasonic
inspection
addition
it has
the tried-and-tested
inspection
heads
is approx. 10
structure,
a powerful
grinding
bars. This with
is necessary
as the
presmotor
designed
to required
traverse
sure ofand
theiswater
pump
bends
and tothrough
climb. the robot can
for pushing
attain these values.
The
particular inspection
difficulty in
deveThe ultrasonic
robot
is
loping
the grinding
robot forsteel
the
made completely
of stainless
DN500
so that anypipeline
leaching sections
residues inwas
the
that
the robot
to be cause
inserted
individual
pipe has
reactions
no
through
valve.
The narrowest
damage toa the
inspection
robot.
point of the valve only has a diameter
of approximately
mm
The ultrasonic
data from 300
the indiand
theinspection
pipeline toheads
be worked
on
vidual
are proan
internal
diameter
approxicessed
directly
in theofelectronic
mately
mm.inspection
This difference
module 440
of the
robot
in
grinding
withdiameter
the aid required
of two 4xa boosters.
robot
design
with
telescoThey can
then
bevariable
transmitted
via
pic
cylinders
forcable
the for
clamping/
the 250
m special
evaluacentring
a stable
tion. The unit
cableand
itself
consiststwoof
stage
eight motor.
coaxial cables for signal
transmission from the inspection
The
units are
based
on
headssuction
and various
copper
wires
the
as the grinding
for same
dataprinciple
communication
and
robots.
The suction Ittube
is conpower transmission.
is extremely
nected
to a radial
This
in
tear-resistant
and ismotor.
specially
desiturn
on a rotation unit
gnedisformounted
this application.
so
it is possible to specifically
Thethat
control/evaluation
unit conapproach
and provide
at
trols the functions
of the suction
inspection
any
the pipe.
suction
robotpoint
andinshows
theThe
individual
units
cover measurements
a diameter range
wall also
thickness
in
from,
86 form.
mm toAn
approximately
440
graphic
Olympus Omnimm.
scan is used as the ultrasonic evaluation unit. For superordinated
Two
the four grinding
robots
visualofpresentation
the TomoView
and
two of software
the four issuction
units
evaluation
used which
had
beenC-image
deliveredof and
showsalready
a colour
all
brought
the turn
recordedinto
walloperation
thicknessbymeasureof
the on
year.
The delivery of the
ments
a laptop.
remaining robots is planned for
the middle of this year.
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Die nächste Fahrt – Vertikal

A

Next time it’s vertical

Pilotprojekt inA New Yorks
„Unterwelt“

n einem großen ostdeutschen zu 45 Metern senkrecht verliefen
Chemiestandort wurden im und nur von unten nach oben zu
vergangenen Jahr verschiedene durchfahren waren.
Stahl- und Edelstahlrohrleitungen Bei dieser „aufrechten“ Aufgabe
mit einem Innendurchmesser von zeigten sich die Rohrroboter von
150 bzw. 600 mm visuell inspiziert Inspector Systems wiederum als
und danach die aktuelle Wand- sehr kletterfreudig und schafften
stärke der Rohre ermittelt. Die die gestellten schwierigen AnforAnlage produziert Zwischenpro- derungen. Sie waren trotz teilweise
verunreinigter Rohrinnenfläche in
dukte aus Kunststoff.
Die Besonderheit bei diesem Ein- der Lage, die komplette Vertikalfahrt
as New
York
Department zu meistern und entsprechend aussasatz war,
dass
dieCity
Rohrleitungen
of
Environmental
Protection
über die komplette Länge
von bis gefähige Prüfergebnisse zu erzielen.
(NYCDEP)
verwaltet
die
Wasserversorgung der Stadt. Eine
ihrer Aufgaben ist die Verteilung
von mehr als 1,1 Milliarden
US-Gallonen (4.200.000 m3)
Wasser pro Tag auf mehr als
neun Millionen Einwohner im
gesamten Bundesstaat New York.
Genutzt wird für diese tagtägliHohe Positioniergenauigkeit
che Mammutaufgabe
ein komple-mit

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.

Pilotinspection
project in robot
Ultrasonic

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
SYSTEMS
ausgewählt,and
dermeain
ningful
test results.
Verbindung
mit einer SLOFECWirbelstromprüfeinheit
von
Kontrolltechnik in der Lage ist
die gusseisernen Rohre auf
Korrosionsstellen hin zu überprüfen.

Newreactor
York’s
“underworld”
monitors pipe
for aluminium
oxide production

Prüfroboter detektiert Leckagen in gusseisernen Druckrohrleitungen

D

Auch unter Druck
- volle Präzision
in der Röhre

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

Inspection robot detects leaks in cast iron pressurised
+/- 16 pipelines
mm in the lower pipe area
can be guaranteed.
The interval between the measuring points in the direction of travel is 1 mm.
The accuracy of the measured wall
thickness values is +/- 0.2 mm with
a wall thickness range of approx. 2
to 12 mm.
The pressure resistance of the
ultrasonic inspection robot and
inspection heads is approx. 10
bars. This is necessary as the pressure of the water pump required
for pushing through the robot can
attain these values.
The ultrasonic inspection robot is
made completely of stainless steel
so that any leaching residues in the
individual pipe reactions cause no
damage to the inspection robot.

Absolute precision in the
pipe – even under pressure

DieDN
SLOFEC
™ Inspektionstechnik
High degree of positioning accuracy with
300 – 500
inspection robots
verwendet die Wirbelstromtechnik
in Kombination mit einem magnetischen Feld. Durch überlagerte DC-Magnetisierung wird die
xes Ultraschall
Netzwerk- Prüfroboter
von 19 Stauseen,
DN 300 – 500
Eindringtiefe derart erhöht, dass
drei kontrollierten Seen und
Korrosion (Metallverlust) an
6.200 Meilen (10.000 km) von
ie Ölplattformen
von Shellund
im Um bei so einem Projekt nichts
der Innenseite und auch an der
Wasserleitungen,
Tunneln
Golf von Mexiko sind für dem Zufall zu überlassen, wurde
Außenseite detektiert werden kann.
Aquädukten.
eine Ölförderzeit von rund 20 eigens ein Pre-Test in Rotterdam
Die Technik ist eine Prüfmethode
to leavevon
nothing
to chance
he Shell oil-platforms in the In
Jahren
ausgelegt.
Im Zuge
zurorder
Detektion
Korrosion
an
Des Weiteren
ist DEP
auch ver- gestartet. Eingesetzt wurde der Ulproject of Außenseite
this type, a prelimiGulf of Mexico are designed in
schiedener
und traschallprüfroboter DN 300 – 500
deraInnen-und
in dickantwortlich Modernisierungsfür die Verwaltung
test was
specially
started
in
Erweiterungsmaßnahmen
sollen von INSPECTOR SYSTEMS, aus- for an oil production time of nary
wandigen
Rohren
und liefert
auch
des städtischen MischwasserThe DN
300 – ver500
die
im Meer verlegten
bei gusseisernen
Materialien
Kanalsystems,
durch dasOffshoresowohl gestattet mit der Ultraschallprüf- around 20 years. During the cour- Rotterdam.
inspection robot by
se of various modern and expansi- ultrasonic
riser
überprüft als
werden,
eine län- technik von ApplusRTD.
lässliche Prüfergebnisse.
Regenwasser
auchobAbwasser
gere
mit14
Nutzung
des in In einem nach Angaben von Shell on measures the undersea offshore INSPECTOR SYSTEMS was used,
fließt,Förderzeit
sowie für
Kläranlagen
with Rohrleitung
ultrasonic hantest
Betrieb
befindlichen
Rohrnetzes
Bei der geprüften
im gesamten
Stadtgebiet
von New erstellten aufwendigen Testaufbau risers are to be inspected to see if a equipped
by um
ApplusRTD.
mit insgesamt 4 x 90°- Bögen und longer exploitation time is possible equipment
möglich
delte es sich
eine Force Main
York. ist.
Hierbei soll in naher Zukunft vor verschiedenen vertikalen bzw. hori- using the pipeline network current- mit einer Länge von rund 150
In
an elaborate
test structure
conallem
der ZustandAusmaße
der Rohre, und
Metern
und einem
Durchmesser
Gigantische
in zontalen Rohrleitungsbereichen ly in operation.
according
to Shell
im
der Schweißnähte,
von 24 Zoll.
Die Force
Main data
war
einerspeziellen
gigantischen
Stadt. Im konnte das Auffinden verschiedener In the near future, the condition of structed
total ofvierspurigen
4 x 90° bends
and
mit
Hilfe des
der Department
Ultraschallprüfuntera einer
Straße
Auftrag
of Schweißnähte mit einer Positio- the pipes, and in particular the with
vertical
horizontal
technik
von innen
geprüft werden.
im Stadtteil
von and
Queens
erdverEnvironmental
Protection
(DEP) niergenauigkeit von 1 mm nach- welding seams, is to be internally various
it could
be
using
ultrasound
technogewiesen pumpen
werden. Übrigens:
Um inspected
Dafür
wird eine Roboterplattform
legt. Die sections,
Schwierigkeit
bei dieErdreich oder
auf
die Straßen
ober- pipeline
im ganzen
in Zusammenarbeit
mit dem Diese
that bestand
faults in various
a robotaustrat.
platformBei
is demonstrated
die praxisrelevanten
benötigt,
die durch
die York
Riserrohre
ser Inspektion
neben
halb For
der this
Leitungen
von Bedingungen
New York logy.
City College
of New
sind Stadtgebiet
seams could
be found with
which can
move
through welding
nachzustellen,
die kompletmit
Bögen
fah- Abwasser
der Prüfung
von gusseisernem
der Erneuerung
dieser
Leitungen
vonwurde
einem
unterir- required
die verschiedenen
Projektleiter 3Ddieser
beiden
positioning
of 1 dass
mm.
riserfestgestellt,
pipes with dass
various
3D aMaterial
te Rohrstrecke
mit Wasser gefüllt.
ren
kann und erstmals
die Schweißnähte
vor accuracy
allem darin,
wurde
einige
Abwasserreservoir
auf the
Gesellschaften
2006 an dischen
In order
and check theTeilstücke
welding seams
Auf Grund
positiv verlaufenen
mit
einer Toleranz
von heraneinem ein
man gezwungen
war, to
denemulate
komder ausgebauten
der Furthermore:
höheresderNiveau,
damit das bends
INSPECTOR
SYSTEMS
conditions,
the
one millimetre.
Versuche entwickelt
Shell zur
Zeit with
Millimeter
auffindet.
Und dann ist Abwasser
pletten Prüfroboter
durch eine
Forcea tolerance
Main im ofunteren
Bereich practice-relevant
dann über
weitere
getreten. Die
Aufgabenstellung
pipeline section
wasStraße
filled
theredurch
is the seawater:
The entire
ein Konzept
eine bis
Prototypenda
das Meerwasser:
Der Kanäle
enge Kanalöffnung
in der
der then
Leitung
Auswaschung
seinenfürWeg
hin zur And
war noch
klar definiert:
es galt einen
water.
inspectiongeschädigt
robot must
also with
entwicklung eines
Prüfroboters
zur entire
ganze
Prüfroboterzumuss
zudem
in die
Force Main Kammer einund Korrosion
waren.
nehmen
kann. Die
Inspektionsroboter
wählen,
der Kläranlage
able to withstand
of zusetzen. Von dort aus musste der
Schweißnahtprüfung
auf Basis
der be
noch
einem Druck von über 100
Daraufhin
entschlossa pressure
sich DEP
Main Rohrleitungen
bestedie Hauptabwasserleitungen,
so Force
of positive
results
100 bars.
vorgeführten
Robotertechnologie.
bar
standhalten.
danntheinbasis
einem
engen test
Radius
in
während
eines Pilotprojektes On
hauptsächlich
aus Gusseisen over
genannte
Force Mains, in New hen
currentlyTeilstück
developing
das zuisprüfende
gelan-a
Prüfung
verschiedener Shell
York City inspiziert und auf mög- und sind teilweise über 100 Jahre zur
concept
for developing
a prototype
gen. Diese
Bedingungen
konnten
INSIGHTVeränderungen
ist eine Kundeninformation
von / INSIGHT is a customer information
brochure from:
Rohrleitungen.
liche negative
der alt.
of
an
inspection
robot
for
inspecnur
durch
die
flexible
Bauweise
Wandstärken
hin
prüfen
kann.
INSPECTOR SYSTEMS Rainer Hitzel GmbH · Johann-Friedrich-Böttgerstr. 19 · 63322 Rödermark
ting
welding
seams
based
on the
des
Prüfroboters
mit
verschieHierfür
wurde
im
Rahmen
einer
Die
alten
Rohrleitungen
offenTel.: +49(0) 60 74/917 123-0 · Fax: +49 (0) 6074/917 123-9
robot technology. und
denen Antriebselementen
Die Force Main Leitungen sind barten immer öfter Leckagen weltweiten Technologiestudie ein presented
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aus denen dann Abwasser in das

Prüfroboter

von

INSPECTOR

Faltenbälgen gemeistert werden.

A

approx. 1,050,000 tonnes per year.
The
is also
responsible
for
The DEP
modern
production
facilities
administering
the
municipal
mixed
and constant optimisation of the
water
sewerage
system
through
production
processes
require
the
which
both
rainwater
and
waste
latest technology and qualified
water
flow, as well as for 14 sewapersonnel.
ge
treatment
plantsStade
in theGmbH,
entire
Aluminium Oxid
city
area
of
New
York.
along with the support of its partwww.vogomedia.de 05/10
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unterirdische Druckrohrleitungen.

T

he New York City Department
of Environmental Protection
(NYCDEP) administers the city’s
water supply. One of its tasks is to
distribute more than 1.1 billion US
gallons (4,200,000 m3) of water
per day to nine million inhabitants
in the entire state of New York. For
this mammoth
a comt its site indaily
Stade,task
Aluminium
plex network
of
19
reservoirs,
threea
Oxid Stade GmbH produces
controlled
lakes
and
6200
miles
highly pure aluminium oxide
(10,000
kg)demand
of water
pipelines,
which is in
throughout
the
tunnels
and
aqueducts
are
used. is
world. The production capacity

ners, is constantly improving its
Gigantic
in aincluding
gigantic
products dimensions
and processes,
city.
On
behalf
of
the
Department
in the joint development of an
of
Environmental
Protection
ultrasonic
inspection
robot(DEP)
with
in
collaboration
with
INSPECTOR SYSTEMS. the City
College of New York the project
leaders of these two companies
first approached INSPECTOR

SYSTEMS in 2006. The task at
hand was clearly defined: it was a
question of selecting an inspection
robot that can inspect the main
water pipelines, known as force
mains, in New York City and check
for any possible negative changes
in the wall thickness.
This ultrasonic inspection robot
The
force main
pipelines
arewith
underfor checking
pipe
reactors
an
ground
pressurised
pipelines.
In the
inspection length of up to 200
m
entire
area ofinNew
Yorkthickthey
allowscity
reductions
the wall
pump
water from in
anterms
underness towaste
be distinguished
of
ground
waste
water
reservoir
to
their position and magnitude on
athehigher
so thatofthe
insidelevel
or outside
thewaste
pipe
water
than
make
its
way
via furwall.
ther drains to the treatment plant.
The
force comprises
main pipelines
are preIt mainly
a driving
pig
dominantly
made
of
cast
iron
and
for pushing through the inspection
are
overwith
100 years
in places.an
robot
water old
pressure,
inspection element with eight
The
old pipelines
were
increasingly
ultrasonic
sensors
and
automatic
exhibiting
leaks
from
which
waste
position regulation, an electronic
water
escaped
into
the
ground
or
housing and a 250 m long special
on
the
streets
above
the
pipelines.
cable for connecting the inspection
On
renewing
these pipelines
robot
to an evaluation
unit. it was
found that some of the removed
partial sections of the force main
in the lower area of the pipeline

had been damaged by washing out
and corrosion. Thereupon, as part
of a pilot project the DEP decided
to
various
Theexamine
inspection
robotpipelines.
is designed so
that it can traverse straight DN150
For
this, within
the context
of
and DN200
pipe sections
as well
aasworldwide
technology
study
an
dogleg bends at the start and
INSPECTOR
SYSTEMS inspection
end of the pipeline.
robot was selected which in conjunction
with atask
SLOFEC
eddy curThe principal
of the ultrasonic
rent
testing
unit
by
Kontrolltechnik
robot is to determine the wall
is
able to at
check
the castiniron
pipes
thickness
the points
the lower
for
areas
of
corrosion.
area of the relevant pipe reactors
that are under most stress.
The
SLOFEC
™ inspection
techFor this
a special
position-regulanology
uses
the
eddy
current
ted ultrasonic unit with a total of
technique
in combination
with a
eight inspection
heads was develomagnetic
field.
Through
superimped. The eight inspection heads
posed
DC magnetisation
are equipped
with a 4 x 1the
mmpeneline
tration
depth
increased
in
a
focus and arranged in suchsuch
a way
way
that
corrosion
(metal
loss)
that continuous data recording of
can be detected both on the inside
and on the exterior. This is a test
method for detecting corrosion on

The ultrasonic data from the individual inspection heads are processed directly in the electronic
module of the inspection robot
with the aid of two 4x boosters.
They can then be transmitted via
the
inside
and outside
thickthe 250
m special
cable forofevaluawalled
pipes
and
also
provides
tion. The cable itself consists of
reliable
test results
in the
of
eight coaxial
cables
for case
signal
cast
iron
materials.
transmission from the inspection
heads and various copper wires
The
pipeline involvesand
a
for checked
data communication
force
main
with
a
length
or
around
power transmission. It is extremely
150
metres and
24
tear-resistant
andaisdiameter
speciallyof
desiinches.
The
force
main
was
laid
gned for this application.
underground
beneath a unit
four-lane
The control/evaluation
conroad
in
the
suburb
of
Queens.
In
trols the functions of the inspection
addition
to
the
checking
of
cast
robot and shows the individual
iron
main difficulty in
in
wall material,
thicknessthemeasurements
the
case
of
this
inspection
was
that
graphic form. An Olympus Omnithe
inspection
robot had
to
scanentire
is used
as the ultrasonic
evabe
introduced
into
the
force
main
luation unit. For superordinated
chamber
through a the
narrow
drain
visual presentation
TomoView
opening
in
the
street.
From
there
evaluation software is used which
it
had
to
reach
the
section
to
be
shows a colour C-image of all
tested
via
a
narrow
radius.
These
recorded wall thickness measureconditions
only be overcome
ments on acould
laptop.
through the flexible design of the
inspection robot with its various
drive elements and bellows.
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Die nächste Fahrt – Vertikal

Vier einzigartige
A
A
Teststrecken in Rödermark

N

Auch unter Druck
- volle Präzision
in der Röhre
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Fax: +49 (0) 6074/917 123-9

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

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
precisiontest
in the
Four unique
pipe – even under pressure

routes in Rödermark

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

Diverse inspection simulations and robot verifications are now possible on site

C

ustomers have been asking
to be able to watch and test
grinding and inspection robots on
site at INSPECTOR SYSTEMS.
Now the first four tests routes of
the
this he
typeShell
haveoil-platforms
been broughtin into
Gulf
of
Mexico
are
designed
operation in Rödermark, Hessen.
for an oil production time of
around
20 ayears.
the courFor this
totalDuring
of four
pipese
of
various
modern
and
expansiline systems were designed
and
on
measureswith
the undersea
offshore
installed
which all
the
risers
are to requirements
be inspected tocan
see ifbe
a
demanded
longer
exploitation
time
is
possible
tested together with the customer
using
pipeline
network
currentat thethetime
of final
acceptance.
ly
in
operation.
The complete functional reliability
In
future,
theconfirmed
condition of
of the
the near
robots
is then
to
the
pipes,
and
in
particular
the
the customer.
welding seams, is to be internally
inspected
ultrasound
Dependingusing
on the
type oftechnorobot,
logy.
For
this
a
robot
platform
is
one of the requirements
is that
required
which
can
move
through
the pipe robot can travel through
the
riserpartially
pipes with
various
3D
a dry,
or fully
waterbends
and
check
the
welding
seams
filled pipe. Connections were thewith
reforea tolerance
installed of
onone
themillimetre.
individuAnd
then
there
is
the
seawater:
The
al pipelines so that the smallest
entire
inspection
robot
must
also
6-inch pipeline but also the largest
be
able topipe
withstand
of
30-inch
can bea pressure
filled with
over
100
bars.
water and travelled through. The

T

traversing of 90-degree bends with
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Test- information
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INSIGHT is a customer
brochure
from:can also
a bending radius
of 1.5D
strecke,
die
allen
Anforderungen
e-mail:
info@inspectorsystems.de
be shown,
as at Rödermark
least three to a
INSPECTOR SYSTEMS Rainer Hitzel GmbH · Johann-Friedrich-Böttgerstr.
19 · 63322
Kunden,
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für+49
zukünftige
web: www.inspectorsystems.de
maximum
Tel.: +49(0) 60der
74/917
123-0
· Fax:
(0) 6074/917
123-9of six of the necessary
Projekte, simulieren
kann.www.inspectorsystems.de
bends are built into every pipeline.
e-mail: info@inspectorsystems.de
· web:

One criterion for various inspection robots is that they can travel
along pipelines ascending 30° or
descending 30°. The approximately 30-metre long test route is also
In
order
to leave
nothing to chance
laid
out for
this criterion.
in a project of this type, a preliminary
test was specially
in
For traversing
verticalstarted
pipeline
Rotterdam.
The
DN
300
–
500
sections INSPECTOR SYSTEMS
ultrasonic
inspection
by
has taken these
pipelinesrobot
via exiINSPECTOR
SYSTEMS
was
used,
sting garage facilities and through
equipped
withtheultrasonic
test
a wall duct into
new works hall
equipment
byso
ApplusRTD.
built in 2011
that the test robots
can be sent on the approximately
In
elaborate
structure
60 an
metre
test runtest
directly
fromconthe
structed
according
Shell
data
hall. Flange
elementstoand
T-pieces
with
totalincorporated
of 4 x 90° bends
and
have abeen
at various
various
vertical
and the
horizontal
points in order
to verify
deploypipeline
it incould
be
ment of thesections,
pipe robots
the most
demonstrated
faultsconditions.
in various
constricted ofthat
spatial
welding
be found
with
In order seams
to test could
the various
inspecation
positioning
of 1 mm.
methods ofaccuracy
the test robots
it is
Furthermore:
to emulate
also necessaryInto order
have available
a
practice-relevant
conditions,
the
pipe section in which
various test
entire
pipeline
sectionFor
wasthis
filled
reflectors
are present.
an
with
water.
interchangeable
section with the
documents faults is built into each
On
the basis
of positive test results
pipeline
diameter.
Shell is currently developing a
concept
for developing
a prototype
Conclusion:
an impressive
test route
of
an inspection
robot
which
can simulate
all for
theinspeccustoting
seams based
on the
mers’welding
requirements
including
for
presented
robot technology.
future projects.
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n einem großen ostdeutschen zu 45 Metern senkrecht verliefen
Chemiestandort wurden im und nur von unten nach oben zu
vergangenen Jahr verschiedene durchfahren waren.
Stahl- und Edelstahlrohrleitungen Bei dieser „aufrechten“ Aufgabe
mit einem Innendurchmesser von zeigten sich die Rohrroboter von
Vielfältige Prüfungssimulationen und
150 bzw. 600 mm visuell inspiziert Inspector Systems wiederum als
vor Ort und
möglich
sehrnun
kletterfreudig
schafften
undRoboterverifizierungen
danach die aktuelle Wand- sind
stärke der Rohre ermittelt. Die die gestellten schwierigen AnforAnlage produziert Zwischenpro- derungen. Sie waren trotz teilweise
und Rohrinnenfläche
befahren werden
chgefragt
wurde von Kun- gefüllt
verunreinigter
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