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2009 – Ein sehr
erfolgreiches Geschäftsjahr

Reingeschaut –
im Auftrag von Shell

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 eineras Energieunternehmen
seits überraschen,
Ihnen andererseits Shell
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Taking a look inside –
on behalf of Shell
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Adelholzener Mineralwasser fließt durch

n December 2014 the energy
company Shell commissioned INSPECTOR SYSTEMS to
visually inspect various pipeline
650 Meter Edelstahlrohr
systems on the Gumusut Kakap
platform. This involved 6-, 8-,
10- and 12-inch pipelines with an
inside diameter of approx. 140 to
280 mm.
The Gumusut Kakap offshore
platform is situated off the coast
of Malaysia in the South China
den sensiblen Turbinenteil des Sea. Operated by the Sabah Shell
Petroleum Company, it extracts
Kraftwerkes gelangen können.
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de Paul. All the company’s profits
go to social causes.
So that the valuable commodity also
reaches the bottles in the accustomed
quality, the 650 metre long connection pipeline from the elevated tank
to the filling plant on the premises
of Adelholzener Alpenquellen was
traversed and visually inspected.
For this special task INSPECTOR
SYSTEMS used the “Inspector
3000” model, which is equipped
with video and laser technology.
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Die nächste Fahrt – Vertikal

A

Neun Roboter für »Feinschliff«
Next time it’s vertical
Überarbeitung des Primärkreislaufes

A
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presented robot technology.
Alexander Reiss
Alexander Reiss

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
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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 aussaDear Reader,Prüfergebnisse zu erzielen.
gefähige

Auch unter Druck
- volle Präzision
in der Röhre

während des Kernkraftwerkneubaus
in Flamanville

W

Absolute precision in the
pipe – even under pressure

D

e-mail: info@inspectorsystems.de · web: www.inspectorsystems.de

a.reiss@inspectorsystems.de

a.reiss@inspectorsystems.de
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Nine robots for the finest grinding
Overhaul of the primary circuit
during the new nuclear power plant construction
in Flamanville

Ultrasonic inspection robot
monitors pipeDreactor for aluminium oxide production

roboter. Drei Schleif- Roboter,
drei Laserscan- Roboter und drei
Absaug- Roboter wurden auf die
Reise durch die Rohrleitungen
geschickt, die den gesamten
Durchmesserbereich von 86 bis 450
mm abdecken. Bögen mit einem
Biegeradius von 1,5 D und vertikale Rohrleitungsabschnitte können
durchfahren werden. Übrigens die
Standardausstattung bei Robotern
aus dem Hause INSPECTOR
SYSTEMS.

Bei den beiden Rohrleitungsherstellern Ponticelli und Fives
Nordon
begannen
schließlich Anfang 2014 (während
der Vorfertigung der einzelnen Rohrleitungsabschnitte) die
Schleifarbeiten in Frankreich. 2014
wurden alle in der Vorfertigung
zu schleifenden Schweißnähte bearbeitet. Von den insgesamt mehr
als 150 Schweißnähten konnten
rund 60 während der Vorfertigung
geschliffen werden. Nach jedem
Schleifprozess wurde der jeweilige Rohrabschnitt mit Hilfe eines
Absaugroboters gereinigt. Um
sicherzustellen, dass die geschliffene Schweißnaht den spezifizierten
Anforderungen entsprach, wurde
eine Inspektion der geschliffenen
t itsdurchgeführt
site in Stade, und
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world.
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The
modern production facilities
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and constant optimisation of the
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require entthe
Die Qualität processes
der Schleifarbeiten
latest
technology
and
qualified
sprach den Vorgaben und wurde
personnel.
entsprechend protokolliert. Anfang
Aluminium
Oxid Stade
GmbH,
2015 wurde bereits
erfolgreich
mit
along
with
the
support
of
its
der Bearbeitung der restlichen partrund
ners,
is constantly in
improving
its
100 Baustellennähte
Flamanville
products
and
processes,
including
begonnen.
in the joint development of an
ultrasonic inspection robot with
INSPECTOR SYSTEMS.

A

uring the construction of the
new nuclear power plant
in Olkiluoto / Finland the robots
from INSPECTOR SYSTEMS were
more than up to the job. Thanks
to this reference the contract from
AREVA NP followed. During this
engagement the weld seams of the
safety-relevant pipelines in the primary circuit of the new nuclear
power plant in Flamanville had to
be ground from the inside.

The Flamanville nuclear power
plant is situated on the west coast
of the French Cotentin Peninsula
on the legendary English Channel.
The nuclear power plant consists of two producing pressurized water reactors, as well as
the type EPR reactor which has
been in the construction phase
since December 2007. This type
of reactor is the third generation of pressurized water reactors, which has been developed
jointly by the French Atomholding
AREVA and Siemens. This reactor
is structurally identical to the one
in Olkiluoto / Finland.
The pipelines to be machined
in the primary circuit of Block
3 of the nuclear power plant
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In order to meet the high demands,
INSPECTOR SYSTEMS developed, produced and qualified altogether nine pipe robots. Three
grinding robots, three laser-scanning robots and three extraction
robots were sent on their journey through the pipelines, which
cover the entire diameter range
of 86 to 450 mm. Bends with
a bending radius of 1.5 D and
vertical pipeline sections can be
run through. Standard equipment
from INSPECTOR SYSTEMS by
the way.
The grinding work in France eventually started at the beginning of
2014 at the two pipeline manufacturers Ponticelli and Fives Nordon
(during the prefabrication of the
individual pipeline sections). All
the weld seams to be ground in the
prefabrication were machined in
2014. From altogether more than
150 weld seams, about 60 could
be ground during prefabrication.

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

After each grinding process the
respective pipe section was cleaned with the help of an exhaust
+/- 16 To
mmensure
in the that
lowerthe
pipe
area
robot.
ground
can
be
guaranteed.
weld seam complied with the speciThe requirements,
interval between
the measufied
an inspection
of
ring
points
in
the
direction
of trathe ground surface was performed
vel isthe
1 mm.
and
profile of the ground weld
The
accuracy
of the measured
root was determined
every wall
45°
thickness
values
is
+/0.2
mm with
using the laser-scanning robot
and
a wall thickness
range of
2
displayed
graphically.
Inapprox.
addition
to
12
mm.
a wall thickness measurement was
The pressure
carried
out fromresistance
the outside.of the
ultrasonic
inspection
robot work
and
The quality of the grinding
inspection
heads
is
approx.
10
complied with the specifications
bars.
This
is
necessary
as
the
presand was recorded accordingly.
sure
of the water
A
successful
start pump
to therequired
machifor
pushing
through
the robot
can
ning of the remaining
approx.
attain
these
values.
100 construction site seams in
The ultrasonic
robot at
is
Flamanville
wasinspection
already made
made
completely
of
stainless
steel
the beginning of 2015.
so that any leaching residues in the
individual pipe reactions cause no
damage to the inspection robot.
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 250 m special cable for evaluation. The cable itself consists of
eight coaxial cables for signal
transmission from the inspection
heads and various copper wires
for data communication and
power transmission. It is extremely
tear-resistant and is specially designed for this application.
The control/evaluation unit controls the functions of the inspection
robot and shows the individual
wall thickness measurements in
graphic form. An Olympus Omniscan is used as the ultrasonic evaluation unit. For superordinated
visual presentation the TomoView
evaluation software is used which
shows a colour C-image of all
recorded wall thickness measurements on a laptop.
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Aufstieg aus der Tiefe ohne Hindernisse Rising from the deep without obstructions

Die nächste Fahrt – Vertikal

Perfekte Entfernung der Schweißwurzeln in sensiblen Offshore-Steigrohren

AD
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Next time it’s vertical

Perfect removal of the weld roots in sensitive offshore riser pipes
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Vertikal nach oben –

Ultrasonic
inspection
robot
50m
für Rohrroboter
von
INSPECTOR
Problem
monitors pipeSYSTEMS
reactor forkein
aluminium
oxide production
I

m September 2014 wurden durch
INSPECTOR SYSTEMS verschiedene vertikale Rohrleitungen
im Kernkraft Penly / Frankreich
inspiziert. Das Kernkraftwerk Penly
liegt in der Region Haute Normandie
am Ärmelkanal. Es besteht aus zwei
Druckwasserreaktoren mit einer
Nettoleistung von jeweils1330
Megawatt. Pro Jahr speist es
durchschnittlich 18 Milliarden
Kilowattstunden in das öffentliche Stromnetz ein, dies entspricht
etwa 80 Prozent des jährlichen
Stromverbrauchs der Normandie.
Baubeginn der Reaktoren war
1982 und fertiggestellt wurden sie
1992. Betreiber des Kernkraftwerks
ist EDF. Die Électricité de France
SA (EDF), ist eine börsennotierte,
staatlich dominierte französische

Elektrizitätsgesellschaft. EDF ist der
zweitgrößte Stromerzeuger weltweit und beschäftigt zurzeit über
158.000 Mitarbeiter zur Versorgung
von etwa 37 Millionen Kunden.
Jeder Reaktor besitzt zwei sogenannte Sprühleitungen, die auf
einen Ring mit Sprühdüsen in
der Kuppel des Reaktorgebäudes
gehen. Diese Leitungen sind
Notfallleitungen im Kontrollbereich
zum Kühlen des Reaktors und
haben einen Innendurchmesser von
ca. 346 mm. Das anspruchsvolle an
diesen Leitungen war, dass diese
Leitungen ca. 60 m lang waren,
wobei davon 50 m vertikal nach
oben verliefen. Des Weiteren waren
in beiden Leitungsabschnitten sieben 1,5xD 90° Bögen zu durchfahren.

Die Leitungen wurden durch ein
ausgebautes Ventil von unten
beginnend mit dem Video/
Laserinspektionsroboter
Typ
5000 durchfahren. Dass die Wahl
den Auftrag an INSPECTOR
SYSTEMS zu erteilen eine sehr
gute war zeigte sich bei beiden Inspektionsfahrten, da die
Leitungen erstmals komplett vorwärts und rückwärts durchfahren
und inspiziert werden konnten.
Nach etwa 60 Metern verengt sich die Leitung von 346
mm auf 211 mm, so dass hier
auch die Grenzen für den Video/
Laserinspektionsroboter erreicht
waren. Dennoch konnte dank der
Kameratechnik mit einem 10fach
optischen Zoom noch etwa 10
Meter in das verengte Rohr und

Vertically upwards –

50m no problem for pipe robots
from INSPECTOR SYSTEMS
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eight coaxial cables for signal
transmission from the inspection
heads and various copper wires
for data communication and
power transmission. It is extremely
tear-resistant and is specially designed for this application.
The and
control/evaluation
conline
10 meters into unit
a branch,
trols the
functions
of the inspection
which
was
also situated
at the end
robot
and shows the individual
of
the line.
wall
thickness
measurements
in
As
a result
of the two
inspection runs
graphic
form. to
Anconfirm
Olympus
Omniit
was possible
the perfect
scan is used
ultrasonic
evacondition
of as
thethe
visually
inspected
luationThis
unit.
superordinated
areas.
wasFor
also described
to the
visual presentation
the TomoView
customer
in two inspection
reports.
evaluation
is used
which
Due
to thesoftware
professional
work
of
shows a colour
C-image
of all
INSPECTOR
SYSTEMS
the operarecorded
thickness
tor
EDF wall
decided
to havemeasurefurther
ments oninspections
a laptop. carried out in
similar
various other nuclear power plants.

INSPECTOR
S Y S T E M S

INSIGHT
CUSTOMERINFORMATION
INFORMATION 2015
2010
CUSTOMER

Next time it’s vertical
Update für dieA Infrastruktur
im Nordatlantik

Die nächste Fahrt – Vertikal

A

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
dieNahezu
gestellten
Anfor-an
400 schwierigen
Millionen Barrels
derungen.
Sie waren
teilweise
Erdöl wurden
dorttrotz
bereits
vom
verunreinigter
in
Betreiber BPRohrinnenfläche
seit 1998 aus einer
derTiefe
Lage,von
die komplette
350 bis Vertikalfahrt
450 Metern
zugefördert.
meistern und entsprechend aussagefähige Prüfergebnisse zu erzielen.
Ein kilometerlanges Unterwassernetzwerk bestehend aus
Fördereinrichtungen, Verteilerstationen und starren Verbindungsleitungen fördert das gewonnene Öl durch eine Vielzahl
rdöl ist ein hauptsächlich
flexibler Steigrohre zu einer FPSO
aus Kohlenwasserstoffen
(Floating Production Storage
bestehendes Stoffgemisch, das
and Offloading Unit). FPSO´s
bei
Umwandlungsprozessen
Hohe Positioniergenauigkeit mit sind schwimmende Anlagen zur
organischer Stoffe entsteht.
Ultraschall - Prüfroboter DN 300 – 500Produktion und Verarbeitung von
Eingelagert in der Erdkruste, wird
Kohlenwasserstoffen sowie der
das als Rohstoff bei der Förderung
Lagerung von Rohöl. Die regelmägewonnene und noch nicht - oder
so einemdes
Projekt
nichts
ie Ölplattformen von Shell im Um
ßigebeiEntladung
produzierten
nur primär behandelte - Erdöl auch
Zufall
zu
überlassen,
wurde
Golf von Mexiko sind für dem
Rohöls geschieht dabei entweder
als Rohöl bezeichnet. Als eines
Pre-Test in auf
Rotterdam
eine Ölförderzeit von rund 20 eigens
mittelseinVerschiffung
regelmäder größten und tiefsten in der
Eingesetzt
wurde
derinUlJahren ausgelegt. Im Zuge ver- gestartet.
ßig pendelnde Tanker oder
selNordsee jemals entdeckten Fläche
DN
300
– 500
schiedener Modernisierungs- und traschallprüfroboter
tenen Fällen durch Abpumpen
und
an Erdölvorkommen gilt das
INSPECTOR in
SYSTEMS,
ausErweiterungsmaßnahmen sollen von
Weitertransport
Rohrleitungen.
Schiehallion-Ölfeld ca. 100 Meilen
mit
der
Ultraschallprüfdie im Meer verlegten Offshore- gestattet
Nach Jahren der materialbeanwestlich der Shetland-Inseln im
von ApplusRTD.
riser überprüft werden, ob eine län- technik
spruchenden
Produktion unter
Block 204 der UK Continental
einem nach
Angaben von Shell
gere Förderzeit mit Nutzung des in Inextremen
Umweltbedingungen
im
Shelf- einer in Bereiche eingeteilaufwendigen und
Testaufbau
Betrieb befindlichen Rohrnetzes erstellten
rauen Nordatlantik
um die
ten Region der Küstengewässer
mit insgesamt 4Förderung
x 90°- Bögen
und
möglich ist.
weiterer
Großbritanniens.
horiHierbei soll in naher Zukunft vor verschiedenen vertikalen bzw.
vermuteter
allem 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.

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

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
450plant
bis 600produces
Millionenintermediate
Barrel Erdöl
products
made
of plastic.
zu sichern, hatte
sich der Betreiber
BP und deren Partner im Jahre 2011
What
wasQuad
special
about dazu
this
mit dem
204 Projekt
deployment
was
that
the
pipes
entschlossen, bis 2017 schrittweiwere
vertical
over their
entire
se eine
umfangreiche
Erneuerung
und Erweiterung der bestehenden
Unterwasserinfrastruktur einschließlich des Austausches der
FPSO durchzuführen.

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
the
Rohrenden
aus mit
einemofferninside
of
the
pipe
being
soiled
in
gesteuerten und kabelgebundenen
parts,
the
robots
managed
to
comVideo-Laser-Inspektionsroboter
plete
journey
vom the
Typ entire
3.000 vertical
in Kombination
and
provide
informative
and
meamit einer 500 Meter langen
ningful
test
results.
Versorgungskabel.

Selbstfahrender Rohrroboter nimmt kilometerlange Rohre unter die Lupe

Der Inspektionskopf selbst sitzt
auf einer 360°-Dreheinheit
und beinhaltet eine hochauflösende Farbkamera mit 10-fach
Durch den hohen Wasserdruck optischen Zoom und automatischen
sowie robots
einem
und degree
niedrige
Temperaturen
sind with
High
of positioning
accuracy
DN 300 –Focus
500 inspection
zur
deshalb besondere Anforderungen LED-Beleuchtungsring
an die Integrität der Unterwasser- optimalen Ausleuchtung des
Infrastruktur zur Förderung von Inspektionsbereichs. Durch die
Neigefunktion der Kamera in
Erdöl gestellt.
Kombination mit der Dreheinheit
Aufgrund dessen wurde von konnte jede Stelle der Oberfläche
INSPECTOR SYSTEMS die im Detail inspiziert werden.
innere Oberfläche bestimm- Durch den integrierten Laser
ter Rohrabschnitte vor deren war es darüberhinaus möglich,
order to leave
nothing
to chance
he Shellauf
oil-platforms
in the In
Fehlstellen
mit einer
Ausbreitung
Verlegung
dem Meeresboden
in
a
project
of
this
type,
a
prelimiGulf
of
Mexico
are
designed
>
2
mm
auf
0,1
mm
Genauigkeit
zu
visuell auf Ablagerungen und
nary
test
was
specially
started
in
for
an
oil
production
time
of
vermessen
und
zu
klassifizieren.
Verunreinigungen jeglicher Art
Rotterdam.
The
DN
300
–
500
around
20
years.
During
the
courbegutachtet. Hierbei handelte es
inspection
robot des
by
sesich
of various
modern
and expansiMit Blick auf
die Unbilden
um eine
Auswahl
von 13 ultrasonic
INSPECTOR
SYSTEMS
was
used,
onRohrleitungen
measures the undersea
offshore
Wetters
im
Nordatlantik
sind
mit einer Länge
with ultrasonicnurtest
risers
to be inspected
to see if a equipped
dort Erneuerungsarbeiten
in
von are
jeweils
1 km, sogenannequipment
by
ApplusRTD.
longer
exploitation
time
is
possible
den
Sommermonaten
möglich.
ten „stalks“. Diese Bestehen
using
pipeline
network currentDeshalb musste die Inspektion
indestheaus
zusammengeschweißIn
an elaborate
testeng
structure
conlyten
in operation.
in einem
gesteckten
12m-Rohrstücken mit einem zeitlich
structed
according
to
Shell
data
InDurchmesser
the near future,
the
condition
of
Zeitfenster
erledigt
sein.
Denn
am
von 8 Zoll. Für
with
a
total
of
4
x
90°
bends
and
the
pipes,
and
in
particular
the
Ende
wurden
die
`stalks´
beim
die erhöhte Beanspruchung der
horizontal
welding
seams,istis to
internally various
Erstellenvertical
zu einerand
durchgehenden
Oberfläche
diebeInnenwand
pipeline
sections,
it
could
be
inspected
using
ultrasound
technoRohrleitung
auf
eine
Spule
aufgezusätzlich mit einer 3 mm
demonstrated
that
faults
in
various
logy.
For
this
a
robot
platform
is
wickelt.
Ein
Schiff
brachte
dann
starken CRA-Beschichtung als
seams could
foundneuen
with
required
which can move
through
die Rohleitung
an be
ihren
Verschleißschutz
versehen.
Auf welding
a
positioning
accuracy
of
1
mm.
the riser
pipes
with
various
3D
Bestimmungsort
–
in
die
Nordsee.
der „spool base“ von BP in
Furthermore:
In
order
to
emulate
bends andEvanton/UK
check the welding
seams
erfolgte die
with a tolerance
of one von
millimetre.
Inspektion
beiden practice-relevant conditions, the
And then there is the seawater: The entire pipeline section was filled
entire inspection robot must also with water.
be able to withstand a pressure of
On the basis of positive test results
over 100 bars.
Shell is currently developing a
concept for developing a prototype
INSIGHT ist eine Kundeninformation von / INSIGHT is a customer information brochure from:
of an inspection robot for inspecINSPECTOR SYSTEMS Rainer Hitzel GmbH · Johann-Friedrich-Böttgerstr. 19 · 63322 Rödermark
ting welding seams based on the
Tel.: +49(0) 60 74/917 123-0 · Fax: +49 (0) 6074/917 123-9
presented robot technology.
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Absolute precision in the
pipe – even under pressure
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Auch unter Druck
- volle Präzision
Ein der Röhre

Update
for
the
infrastructure
in
Ultrasonic inspection robot
the
North
Atlantic
monitors pipe reactor for aluminium oxide production
Self-propelled pipe robot scrutinizes kilometers of pipes
the existing underwater infrastructure including the replacement of
the FPSO in stages by 2017.

M

ineral oil is a mixture of
substances consisting mainly
of hydrocarbons, that during transformation processes develops into
organic matter. Embedded in the
earth’s crust, as a raw material
the mineral oil obtained by means
of extraction and not yet - or only
primarily treated - is also known as
its The
site Schiehallion
in Stade, Aluminium
crudet oil.
oil field,
Oxid
Stade
approx. 100 milesGmbH
to the produces
west of thea
highly Islands
pure aluminium
oxide
Shetland
in Block 204 of
the
which
is
in
demand
throughout
UK Continental Shelf, a region the
of
world.
The waters
production
capacity
is
the
coastal
of Great
Britain
approx.
1,050,000
tonnes
per
year.
divided into areas, is regarded as
The ofmodern
production
facilities
one
the largest
and deepest
areas
and
constant
optimisation
the
of oil deposits ever discoveredof
in the
production
processes
require
the
North Sea. Since 1998 almost 400
latest technology
million
barrels of oiland
havequalified
already
personnel.
been extracted there from a depth of
Aluminium
Oxid
Stade
GmbH,
350
to 450 meters
by the
operator
BP.
along
with
the
support
of
its
partMiles and miles of an underwaners,network
is constantly
improving
its
ter
consisting
of extracproducts
and
processes,
including
tion equipment, distribution
in the joint development
of
an
stations
and
rigid
ultrasonic inspection robot with
INSPECTOR SYSTEMS.

A

connecting pipes convey the
extracted oil through a variety of
flexible riser pipes to an FPSO
(Floating Production Storage and
Offloading Unit). FPSO´s are floating installations for the production
and processing of hydrocarbons as
well as the storage of crude oil. The
regular offloading of the crude oil
This ultrasonic
inspection
robot
produced
thereby takes
place either
for
checking
pipe
reactors
with
an
by means of shipment on regularly
inspection
length
of
up
to
200
m
commuting tankers or in rare cases
allows
reductions
in
the
wall
thickby pumping off and further transport
ness
to be distinguished in terms of
in
pipelines.
their position and magnitude on
the inside
of the pipe
After
yearsorofoutside
material-stressing
wall.
production under the extreme environmental conditions in the rough
It mainly
comprises
a driving
pig
North
Atlantic
and to secure
the profor
pushing
through
the
inspection
duction of a further suspected 450
robot
with water
an
to
600 million
barrels pressure,
of oil, in 2011
inspection
element
with
eight
with the Quad 204 Project BP and
ultrasonic
sensors toand automatic
its
partners decided
position
regulation,
carry out a compre- an electronic
housing and
a 250 m long special
hensive
renewal
cable
for
connecting
the inspection
and expansion of
robot to an evaluation unit.

Due to the high water pressure
and low temperatures, particular
demands are placed on the integrity
of the underwater infrastructure for
the extraction of crude oil.
Because of this the inner surface of certain pipe sections were
scrutinized visually for deposits
and any kind of contamination by
INSPECTOR SYSTEMS before they
were laid on the sea bed. This involved a selection of 13 pipelines, each
with a length of 1 km, so-called
“stalks”. These however consist of
12m pipe sections with a diameter
of 8 inches that are welded together.
For the increased stressing of the
surface, in addition the inner wall
is provided with a 3 mm thick CRAcoating as wear protection. At the
BP “Spool Base” in Evanton/UK
the inspection from both ends of
the pipe was performed with a type
3000 remote-controlled and cablebound Video-Laser inspection robot
in combination with a 500 meter
long supply cable.
The inspection robot is designed so
that it
can traverse
DN150
The
inspection
headstraight
itself sits
on
DN200
pipe
as well
aand
360°
rotating
unitsections
and contains
dogleg bends color
at thecamestart and
aashigh-resolution
endwith
of the
ra
10xpipeline.
optical zoom
and automatic focus
Thewell
principal
task
of the ultrasonic
as
as an
LED
robot isring
to determine
the wall
lighting
for the
thicknessillumination
at the points in the lower
optimal
area
the relevant
of
the of
inspection
area. pipe reactors
that are
under
Due
to the
tiltmost
func-stress.
For this
a special
tion
of the
camera position-regulain
ted 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

+/- 16 mm inwith
the the
lower
pipe area
combination
rotating
unit,
can bepart
guaranteed.
every
of the surface could be
The interval
between
measuinspected
in detail.
In the
addition
to
ring through
points inthe
theintegrated
direction laser
of trathis,
it
vel ispossible
1 mm. to measure and classify
was
The accuracy with
of thea measured
wall
imperfections
propagation
>
is +/2thickness
mm to anvalues
accuracy
of0.2
0.1mm
mm.with
a wall thickness range of approx. 2
to 12
mm.of the inclement weather
In
view
Thethepressure
resistance
the
in
North Atlantic
renewalofwork
ultrasonic
inspection
robot and
there
is only
possible during
the
inspection
headsFor
is approx.
10
summer
months.
this reason
bars.
This is necessary
the presthe
inspection
had to beascompleted
sure ofa the
pump required
within
tightwater
time frame.
Because
forthe
pushing
through
theconstructed
robot can
at
end, when
being
attain
values. pipeline, the
to
formthese
a continuous
The ultrasonic
inspection
robot
is
`stalks´
would be
wound up
onto
completely
of stainless
amade
spool.
A ship then
broughtsteel
the
so that any
leaching
residues in–the
pipeline
to its
new destination
in
individual
pipe reactions cause no
the
North Sea.
damage to the inspection robot.
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 250 m special cable for evaluation. The cable itself consists of
eight coaxial cables for signal
transmission from the inspection
heads and various copper wires
for data communication and
power transmission. It is extremely
tear-resistant and is specially designed for this application.
The control/evaluation unit controls the functions of the inspection
robot and shows the individual
wall thickness measurements in
graphic form. An Olympus Omniscan is used as the ultrasonic evaluation unit. For superordinated
visual presentation the TomoView
evaluation software is used which
shows a colour C-image of all
recorded wall thickness measurements on a laptop.
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in Sachen
DieMission
nächste Fahrt
– Vertikal
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Trinkwasser
invertical
Japan
Next time it’s

ausgekleidet.
ie Versorgung
mit hygie- zuZementbeschichtung
45 Metern senkrecht
verliefen
n einem
großen ostdeutschen
Als
Auftraggeber
fungierte
das
nisch
einwandfreiem
Trinkoben zu
Chemiestandort wurden im und nur von unten nach
japanische
Unternehmen
Kubota.
wasser
in
stets
ausreichender
vergangenen Jahr verschiedene durchfahren waren.
Geprüft
jeweils Teilstrecken
Menge
Qualität und die stö- Bei
dieserwurden
„aufrechten“
Aufgabe
Stahlundund
Edelstahlrohrleitungen
von
ca.
50
bis
100 Metern. von
Zum
rungsfreie
Weiterleitung
zum
mit einem Innendurchmesser von zeigten sich die Rohrroboter
Einsatz
kam
der
gemeinsam
mit
jeweiligen
Endverbraucher
ist
die
150 bzw. 600 mm visuell inspiziert Inspector Systems wiederum als
der
Kontrolltechnik
GmbH
entwihoheitliche
Aufgabe
eines
jeden
und danach die aktuelle Wand- sehr kletterfreudig und schafften
SLOFECPrüfroboter.
Mit
Wasserversorgungsunternehmens.
gestellten
schwierigen
Anforstärke
der Rohre ermittelt. Die dieckelte
diesem
Prüfroboter,
in
Verbindung
Hierbei
steht
die
Überwachung
der
Anlage produziert Zwischenpro- derungen. Sie waren trotz teilweise
mit dem SLOFECPrüfverfahren,
unterirdischen
Rohrleitungen für den verunreinigter
Rohrinnenfläche
in
dukte
aus Kunststoff.
können
Wandstärkenminderungen
innerstädtischen
Wassertransport
Die Besonderheit bei diesem Ein- der Lage, die komplette Vertikalfahrt
eineund
Zementschicht
im die
Fokus.
INSPECTOR zudurch
meistern
entsprechendhindurch
aussasatzbesonders
war, dass
Rohrleitungen
festgestellt
und
klassifiziert
werden.
SYSTEMS
stellte
sich
mit
seiner
zu erzielen.
über die komplette Länge von bis gefähige Prüfergebnisse
speziellen Prüftechnologie diesen Deshalb ist das SLOFEC- Verfahren
prädestiniert für diese Art von
besonderen Anforderungen.
In der japanischen Stadt Sakai Rohrleitungen.
City, die im Ballungsraum Osaka Zur Prüfung wurde der jeweilige
liegt,
wurden
verschiedene Rohrleitungsabschnitt an nur einer
Rohrleitungsabschnitte von Trink- Stelle geöffnet, der sich in einer
wasserleitungen geprüft. Die extra ausgehobenen Baugrube
Leitungen mit einem Innen- befand. In diese geschaffene
durchmesser von 300 mm sind Öffnung wurde der Roboter in
Hohe Positioniergenauigkeit
mit die Rohrleitung eingesetzt und
komplett
aus Gusseisen gefertigt

Auch unter Druck
- volle Präzision
in der Röhre
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Abschnittes
undeastern
anschließend
zum
t a large
German
Einsetzpunkt
nur
chemistryzurück.
plantSomit
last war
year
eine Rohrleitungsöffnung
notwendig.
various
steel and stainless
steel
Die Prüfung
wurde
in einer
teilpipelines
with an
internal
diameter
ofweise
150 andmit
600 Wasser
mm were gefüllten
visually
Rohrleitung
weil
inspected
and durchgeführt,
the current wall
das Wasser
nicht
an determined.
allen Stellen
thickness
of the
pipes
abfließen
Reinigung
The
plant konnte.
producesEine
intermediate
der Rohrinnenoberfläche
products
made of plastic. vor der
Prüfung wurde nicht durchgeführt.
Parallel
Rohrprüfung
What
waszurspecial
about wurde
this
auch eine visuelle
Inspektion
mit
deployment
was that
the pipes
einer vertical
hochauflösenden
were
over their Kamera
entire
durchgeführt.

length
of up to 45 der
metres
and could
Die Ergebnisse
Rohrleitungsonly
be traversed
from the
bottom
prüfung
wurden später
verifiziert.
toStark
the top.
beschädigte Rohrsegmente
During
“upright” und
task the
wurden this
ausgetauscht
anInspector
Systems
pipe robots prohand dieser
Rohrsegmente
die
ved
to be very
climbers
and
Ergebnisse
der good
SLOFECPrüfung
coped
well with difficult demands
nachgewiesen.
placed
on them.war
In spite
the
Die Prüfung
ein ofvoller
inside
the von
pipeunserem
being soiled
in
Erfolg ofund
Kunden
parts,
thewurde
robotsbestätigt,
manageddass
to comKubota
alle
plete
the entire vertical journey
Wandstärkenminderungen
und
and
provide
informative and meaPittingKorrosionsbereiche
der
ningful
test results.
Rohrleitung
mit einer Fehlertoleranz
von 15% detektiert wurden.

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

und
zusätzlich
mit einerDNinneren
Ultraschall
- Prüfroboter
300 – 500durchfuhr diese bis zum Ende des

Mission concerning drinking water in Japan

ie Ölplattformen von Shell im
Golf von Mexiko sind für
eine Ölförderzeit
rund 20
he supply of von
hygienically
perJahren fect
ausgelegt.
Im
Zuge
verdrinking water always
schiedener
Modernisierungsund
in sufficient
quantity and quality
Erweiterungsmaßnahmen
sollen
and the trouble-free forwarding
dietoim
verlegten
Offshore- is
theMeer
respective
end consumers
riser
überprüft
werden,
ob
eine länthe sovereign duty of every
single
gere
Förderzeit
mit
Nutzung
water supply company. To des
this in
end
Betrieb
befindlichen
the monitoring
of theRohrnetzes
underground
möglich
ist. for the inner-city water
pipelines
Hierbei
soll
in particularly
naher Zukunft
vor
transport is
in focus.
allem
der
Zustand
der
Rohre,
und
With its special inspection technoloim gyspeziellen
der SYSTEMS
Schweißnähte,
INSPECTOR
tackled
mitthese
Hilfe
der
Ultraschallprüfparticular requirements.
technik
vonCity
innen
geprüft
werden.
In Sakai
/Japan,
which
is situDafür
wird
eine
Roboterplattform
ated in the metropolitan area of
benötigt,
durchpipeline
die Riserrohre
Osaka, die
various
sections of
mitdrinking
verschiedenen
3DBögen
fahwater pipes were
inspected.
renThe
kann
und
die
Schweißnähte
pipes, which have an inside
mitdiameter
einer of
Toleranz
einem
300 mm,von
are manufacMillimeter
auffindet.
Und
dann
tured completely from cast ironist
and
da innoch
dasare
Meerwasser:
addition
lined with anDer
inner
ganze
Prüfroboter
cement
coating. 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.
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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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