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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
in diesem
Zugeim
bei
ast Anglia
istuns
eine
Region
unseren Kunden und Partnern bedanken, dass
Osten
Englands.
Davon
abgeSie trotz Wirtschaftskrise - oder vielleicht geraleitet
ist das East
Anglia
Projekt, die
de deswegen
– auf
die Kompetenz
von
INSPECTOR SYSTEMS
gebaut
haben. Wir verBezeichnung
für vier
verschiedene,
stehen dies als Ansporn, unsere Technologiedurch
ScottishPower Renewables
und Personalkompetenz weiter zu steigern und
geplante
und sich in auf
unterschiedunsere Vormachtstellung
dem Gebiet
der Rohrrobotertechnologie
nachhaltig
lichen
Projektphasen befindlicher,
auszubauen.
Offshore-Windparks
nahe der engIn 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
durch die Rohrrobotertechnologie von INSPECTOR SYSTEMS und die Fachkompetenz unserer
Mitarbeiter realisiert werden können. Viel Spaß
beim Lesen wünscht

INSPECTOR SYSTEMS an Herstellung von
Inspektionsroboter
neuen Offshore-Windkraftanlagen
beteiligt
meistert „Alpenprofil“

Verbindungsleitung vom Hochbehälter zur Abfüllung durchfahren
und visuell inspiziert. Für diesen
außergewöhnlichen Auftrag setzte
INSPECTOR SYSTEMS den mit
Videound Lasertechnik
aus
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Schweißnähte im Vordergrund.
Durch die Inspektion der kompletten Edelstahlrohrleitung konnte
der hohe Qualitäts- und Reinheitsstandard der Adelholzener
Alpenquellen sichergestellt und
die Rohrleitung in Betrieb genommen werden.

Vorbeugung von Kabelbeschädigungen durch Schleifen von Schweißnahtverbindungen

E

lischen Ostküste in der Nordsee mit etwa 600.000 Haushalte bei einer
Leistung vonfließt
714 MW
mit Strom
einer zukünftigen
Gesamtleistung
Adelholzener
Mineralwasser
durch
von 3614 MW. Der Teilbereich East versorgen.
650 Meter Edelstahlrohr
Anglia One ist hierbei der erste, bei Die einzelnen Fundamente für
dem die konkrete Umsetzung ange- die Windturbinen sind vom
laufen ist. 2020 soll East Anglia Jacket-Typ, in diesem Falle in der
One (EA1) auf einer Fläche von Grundfläche eine dreieckige und
209 km² verwirklicht sein und dann bis zu 65 Meter hohe Konstruktion

Marcus Hitzel
Geschäftsführer

2009 – A very successful
financial year
2009 was the year of the international financial crisis! A year in which the global economy
almost collectively came off the rails. In the
midst of these turbulent times our sales
expectations were exceeded. But at the same
time we did not fail to continue investing in
technology development. After all stagnation
means going backwards.
We would therefore like to take this opportunity to thank our customers and partners who,
in spite of the economic crisis – or perhaps
because of it – built on the competence of
INSPECTOR SYSTEMS. We take this as an
incentive to continue stepping up our technology and personnel competence and to durably expand our supremacy in the field of pipe
robot technology.
In this year’s edition of our customer magazine INSIGHT we are illustrating some of the
challenges and projects were encountered
throughout the world during the past year. On
the one hand we would like to surprise you,
but on the other hand to provide you with incitements for your own testing, inspection and
ast Anglia
is acould
geographical
maintenance
tasks which
be carried out
usingregion
INSPECTOR
technoin SYSTEMS
the Eastpipe
of robot
England.
logy and
the specialist
skillsAnglia
of our personnel.
This
is how
the East
deveWishing you an enjoyable read
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ie Adelholzener Alpenquellen GmbH sind der
größte Mineralbrunnen Bayerns
mit Sitz in Bad Adelholzen, einem
Ortsteil von Siegsdorf. Etwa 400
Millionen Flaschen der Marken
Adelholzener und Active O2 werden von den rund 385 Mitarbeitern
pro Jahr abgefüllt. Hundertprozentiger Gesellschafter des Unterneh-

mens ist die Kongregation der
Barmherzigen Schwestern vom
Heiligen Vinzenz von Paul. Alle
Gewinne des Unternehmens kommen sozialen Zwecken zugute.
Damit der „kostbare Schatz“ auch
in der gewohnten Qualität in die
Flaschen gelangt, wurde auf dem
Gelände der Adelholzener Alpenquellen die 650 Meter lange

Der Durchmesser dieser Verbindungsleitung liegt bei 150 mm und
hat eine Länge von rund 650
Metern. Die Schwierigkeit bei der
Prüfung bestand darin, dass es
innerhalb der Streckenlänge einen
Höhenunterschied von ca. 50
Metern zu überwinden galt. In
Zahlen ausgedrückt: Teilabschnitte wiesen eine Steigung von
70-80° auf. Dieses „Alpenprofil“
meisterte der „Inspector 3000“ mit
Bravour.

INSPECTOR
SYSTEMS
Works at
Inspection
robot copes
Elevated
Heights
Wind Power
with
„Alpinefor
profile“

the Merciful Sisters of St Vincent
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
jacket-type structures. These are
traversed and visually inspected.
structures of around 65 metres high
For this special task INSPECTOR
made from steel pipes with a triSYSTEMS used the “Inspector
angular base and a top part that
3000” model, which is equipped
will protrude from the sea after
with video and laser technology.
installation. A total of 102 jackettype foundations were produced for

To ensure a secure
power
flow:
grinding
of welded joints
Adelholzener
mineral
water
flows through

E

lopment gets its name and which
comprises
Marcus Hitzelfour different offshore
General
manager
wind
farms
near the English eastern coast in the North Sea, which

650 metre stainless steel pipe
are currently in various stages of
delholzener
Alpenquellen
development by ScottishPower
GmbH is the largest mineral
Renewables. The planned total outspring in Bavaria, based in Bad
put: 3614 MW. The first part is the
Adelholzen, a district of Siegsdorf.
East Anglia One (EA1) section,
Around 400 million bottles of the
and its implementation has already
started. In 2020, East Anglia One

A

is scheduled to be operating over
brands Adelholzener and Active
an area of 209 km², producing
O2 are filled annually by the
an output of 714 MW to supply
around 385 employees. The one
around 600,000 households with
hundred percent shareholder of the
electricity.
company is the Congregation of
The individual foundations for
the wind turbines are designed as

INSPECTOR
S Y S T E M S

INSIGHT
CUSTOMERINFORMATION
INFORMATION 2019
2010
CUSTOMER

Auf den Märkten für Öl und Gas den Strom von den einzelnen
den Landtransfer
sowie
erneuerbarer
Energien zuTurbinen
45 Meternfürsenkrecht
verliefen
n einem
großen ostdeutschen
aufnimmt.
die zu
102
ist Chemiestandort
Lamprell als Auftragnehmer
nur von Dafür
unten werden
nach oben
wurden im und
Windenergieanlagen
durch sogeweltweit einer
bedeutendsten durchfahren
waren.
vergangenen
Jahrderverschiedene
nannte
Inter-Array-Kabel
Akteure.
dieser66kV
„aufrechten“
Aufgabe
Stahlund Edelstahlrohrleitungen Bei
später sich
einmal
der
dieuntereinander
Rohrrobotermit
von
mit einem Innendurchmesser von zeigten
Offshore-Umspannwerksplattform
Systems wiederum als
150Korrekturschleifen
bzw. 600 mm visuell von
inspiziert Inspector
verbunden
sein. und schafften
kletterfreudig
undOffshore
danach Schweißnahtdie aktuelle Wand- sehr
verbindungen
die interne
Verlegung der
Kabel
gestellten
schwierigen
Anforstärke der Rohre (J-Tubes)
ermittelt. Die dieFür
eines jeweiligen
TurbinenstandSie waren trotz
teilweise
Anlage produziert Zwischenpro- derungen.
306aus
amKunststoff.
Meeresboden verankerte verunreinigter
ortes, sprichRohrinnenfläche
Jacket-Fundament,
in
dukte
Pfähle
an
denbei102
Turbinenhierbei
teils mehrere
spezielle
Lage,
die komplette
Vertikalfahrt
Die Besonderheit
diesem
Ein- dersind
der Rohrleitungen
Nordsee bilden zuOffshore-Kabelrohre,
sogenannmeistern und entsprechend
aussasatzstandorten
war, dassin die
nach
der
Montage
der
Konstruktion
te J-Tubes,
vorgesehen,
welche
Prüfergebnisse
zu erzielen.
über die komplette Länge
von bis gefähige
auf den Jacket-Fundamenten die an den Stahlrohren des JacketBasis für den Windpark.
Fundamentes entlang verlaufen.
Bevor der Strom aber über zwei am Dabei müssen Beschädigungen an
Meeresboden verlegte Exportkabel, den Kabeln bei der Kabelverlegung
die jeweils rund 85 Kilometer lang durch die J-Tubes vermieden
sind, an das Umspannwerk an Land werden. Besonderes Augenmerk
gelangt, muss dieser erst in eine für gilt hierbei der Verarbeitung der
den Transfer geeignete Form umge- Schweißnahtverbindungen, da ein
wandelt werden.
einzelner Wurzelüberhang oder
DiesHohe
geschieht
über eine OffshorePositioniergenauigkeit
mit eine scharfe Kante den Ausfall einer
Umspannwerksplattform,
Ultraschall - Prüfroboter DNwelche
300 – 500kompletten Windenergieanlage

A

Auch unter Druck
- volle Präzision
in der Röhre

Next time it’s vertical

bedeuten kann – eine kleine Sache Zum Einsatz kam ein Schleifroboter
mittgroßer
Wirkung.
of upGR
to 455000
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and could
vom Typ
(12-18“)
mit
a large
eastern German length
be traversed
from the
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zusätzlich
integriertem
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zur
chemistry plant last year only
Roboter-Schleiftechnologie
the top.
und Validierung der
various
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von INSPECTOR
SYSTEMS
this “upright” task Zur
the
Schweißnahtverbindungen.
pipelines
with an internal
diameter During
im
Einsatz
Systems des
pipe teils
robots
Herausforderung
bisprozu
of 150 and 600 mm were visually Inspector
to be very
climbers and
60 Meter
hohengood
Arbeitsplatzes
des
inspected and the current wall ved
Um demofvorzubeugen,
unterstützte coped
wellmusste
with dieser
difficult
demands
Roboters
darüber
hinthickness
the pipes determined.
INSPECTOR
SYSTEMS
mit seiner placed
on them.
In spite ofinnere
the
aus zudem
unterschiedliche
The plant produces intermediate
aus vielen
of the pipe being
in
Durchmesserbereiche
vonsoiled
417-432
products
madeProjekten
of plastic.erworbenen inside
Erfahrung und seit Jahren bewähr- parts,
the robots
managed
comMillimeter
überwinden
undto
dies
bei
ten was
Roboter-Schleiftechnologie
vertical
journey
einer the
Fahrtentire
senkrecht
nach oben.
What
special about this plete
die
Firma
Lamprell
der and
informative
and meaDieprovide
detaillierte
Aufgabe
des
deployment was
that thebeipipes
Abschätzung
und their
Bearbeitung
test results.
INSPECTOR-Teams
bestand
were
vertical over
entire ningful
jener Schweißnahtverbindungen. nun darin, sämtliche SchweißDie Arbeiten fanden auf dem Bow- nahtverbindungen der J-Tubes
Terminal in Vlissingen (Nieder- mit der am Roboter befindlichen
lande) statt, eine Art Rangierbahn- Kamera visuell zu inspizieren
hof für Zwischenlagerung und und mit dem Laser den höchsAbschlussarbeiten, bevor es letzt- ten Punkt der Schweißnaht im
endlich Offshore geht.
bestimmen.
High degree of positioning accuracy with360°-Umfang
DN 300 – 500zu
inspection
robotsJe
nach Ergebnis wurde anschließend die Schweißnahtverbindung
mit dem Schleifroboter solange
bearbeitet, bis jegliche scharfkantige

A

Absolute precision in the
pipe – even under pressure

D

ie Ölplattformen von Shell im Um bei so einem Projekt nichts
Golf von Mexiko sind für dem Zufall zu überlassen, wurde
EA1, 60 units of which were built by For the internal installation of (the Netherlands), a type of shuneine Ölförderzeit von rund 20 eigens ein Pre-Test in Rotterdam
Lamprell at their production faci- some of the cables of a respective tingheyard
temporary storage
Shellforoil-platforms
in the
Jahren ausgelegt. Im Zuge ver- gestartet. Eingesetzt wurde der Ullities in the United Arab Emirates. traschallprüfroboter
turbine site, or jacket-type
founand
finishing
work,
the final
Gulf of Mexico before
are designed
DN 300 – 500
schiedener Modernisierungs- und
Lamprell is one of the major global dation, several special offshore transport offshore.
Erweiterungsmaßnahmen sollen von INSPECTOR SYSTEMS, aus- for an oil production time of
contracting organisations in the cable pipes, so-called J-tubes, are A Type GR 5000 grinding robot
die im Meer verlegten Offshore- gestattet mit der Ultraschallprüf- around 20 years. During the courmarkets for oil and gas and also planned, which run along the steel se(12-18“)
with
an additional
inteof various
modern
and expansiriser überprüft werden, ob eine län- technik von ApplusRTD.
renewable energies.
pipes
of
the
jacket-type
foundation.
grated
laser
for
measuring
and
gere Förderzeit mit Nutzung des in In einem nach Angaben von Shell on measures the undersea offshore
Any
damage
to
the
cables
during
validating
the
welded
joints
was
Betrieb befindlichen Rohrnetzes erstellten aufwendigen Testaufbau risers are to be inspected to see if a
theinsgesamt
installation
the J-tubes
used. exploitation
Aside from the
Correction grinding of offtimechallenge
is possibleof
mit
4 xthrough
90°- Bögen
und longer
möglich ist.
must
be
avoided.
The
main
focus
in
working
at
heights
of
up
to 60 m,
shore welded joints (J-tubes)
Hierbei soll in naher Zukunft vor verschiedenen vertikalen bzw. hori- using the pipeline network currentthis
context
is
the
finish
of
the
welthe
robot
also
had
to
handle
diffeallem der Zustand der Rohre, und zontalen Rohrleitungsbereichen ly in operation.
ded
joint,
as
excessive
root
penerent
inner
diameters
ranging
from
Following the installation of the
im speziellen der Schweißnähte, konnte das Auffinden verschiedener In the near future, the condition of
tration at a single
spot
or
a
sharp
417
to
432
mm
while
travelling
jacket-type foundations, 306 piles Schweißnähte
mit einer Positio- the pipes, and in particular the
mit Hilfe der Ultraschallprüfare anchored in the seabed at the edge could potentially cause the vertically upwards.
technik von innen geprüft werden. niergenauigkeit von 1 mm nach- welding seams, is to be internally
102 turbine sites in the North Sea failure of a complete wind energy Specifically, the task to be compleDafür wird eine Roboterplattform gewiesen werden. Übrigens: Um inspected using ultrasound technoplant – a minor fault with major ted by the INSPECTOR team was
to form the base for the wind farm.
benötigt, die durch die Riserrohre die praxisrelevanten Bedingungen logy. For this a robot platform is
consequences.wurde die komplet- required
to visually
inspect
welded
joints
However, before electricity can nachzustellen,
which
canall
move
through
mit verschiedenen 3D- Bögen fahof
the
J-tubes
with
the
robot-mounreach the substation on land via two te Rohrstrecke mit Wasser gefüllt.
the riser pipes with various 3D
ren kann und die Schweißnähte
ted camera
andthetowelding
determine
the
export cables laid on the seabed, Auf
Robot
grinding
technology
and check
seams
Grund der positiv verlaufenen bends
mit einer Toleranz von einem
highest
point
of
the
welding
seam
each 85 kilometres in length, it first Versuche
from
INSPECTOR
SYSTEMS
entwickelt Shell zur Zeit with a tolerance of one millimetre.
Millimeter auffindet. Und dann ist
along
360°
with
needs to be converted into a form eininKonzept
action
thenthe
there
is circumference
the seawater: The
für eine Prototypen- And
da noch das Meerwasser: Der
the laser.
Depending
on
the
result,
that is suitable for transportation. entwicklung eines Prüfroboters zur entire
inspection robot must also
ganze Prüfroboter muss zudem
the
grinding
robot worked
on the
This is done via an offshore sub- Schweißnahtprüfung
To prevent this, auf
INSPECTOR
be
able
to withstand
a pressure
of
Basis der
noch einem Druck von über 100
welded
joint
to
remove
any
sharp
station platform that receives the vorgeführten
SYSTEMS with
its
expertise
gaiover
100
bars.
Robotertechnologie.
bar standhalten.
electricity from the individual tur- ned from many projects combined edges and the results of each welbines to be transported to land. For with the robot grinding technology ding seam, whether they had been
INSIGHT ist eine Kundeninformation von / INSIGHT is a customer information brochure from:
this, 102 wind energy plants will successfully used for many years, worked on or not, were recorded
INSPECTOR SYSTEMS Rainer Hitzel GmbH · Johann-Friedrich-Böttgerstr. 19 · 63322 Rödermark
be interconnected with the offshore supported Lamprell in the assess- in a log as part of the verification
Tel.: +49(0) 60 74/917 123-0 · Fax: +49 (0) 6074/917 123-9
substation platform via so-called ment of and working on the welded process.
e-mail:at info@inspectorsystems.de
web:
www.inspectorsystems.de
66kV inter-array cables
a later joints. The work ·was
carried
out at
stage.
the BOW Terminal in Vlissingen
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All work completed within

the
required
frame
In
order
to leavetime
nothing
to chance
in a project of this type, a prelimiThanks
the specially
excellent started
preparatinary
testtowas
in
on and cooperation
Rotterdam.
The DNwith
300Lamprell,
– 500
INSPECTORinspection
SYSTEMS robot
was able
ultrasonic
by
to
start
the
work
immediately
upon
INSPECTOR SYSTEMS was used,
arrival on the
and to complete
equipped
withsiteultrasonic
test
some
200
inspections
without delay
equipment by ApplusRTD.
within the specified six week time
frame.
In
an elaborate test structure constructed according to Shell data
INSPECTOR
provided
with
a total of SYSTEMS
4 x 90° bends
and
an
excellent
service
and
ensured
various vertical and horizontal
through this
measureitthatcould
the tranpipeline
sections,
be
sition
to
the
next
project
phase
for
demonstrated that faults in various
Lamprellseams
couldcould
take be
place
on with
time
welding
found
and
without
delay
for
its
client.
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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Die nächste Fahrt – Vertikal

Ultrasonic inspection robot

Stellen entfernt waren. Als Teil des
Verifizierungsprozesses wurden
die Ergebnisse jeder Schweißnaht,
ob bearbeitet oder nicht, zudem in
einem Protokoll festgehalten.

INSPECTOR SYSTEMS bot einen
exzellenten Service und gewährleistete mit dieser Maßnahme,
dass der Übergang zur nächsten
Projektphase für Lamprell termingerecht und ohne Verzögerung für
deren Kunde stattfinden konnte.

monitors pipe reactor for aluminium oxide produ

Alle Arbeiten wurden im
gesteckten Zeitrahmen
beendet

+/- 16 mm in the
can be guarantee
The interval betw
ring points in the
vel is 1 mm.
The accuracy of t
thickness values i
a wall thickness r
to 12 mm.
The pressure re
ultrasonic inspe
inspection heads
bars. This is nece
sure of the wate
for pushing throu
attain these value
The ultrasonic in
made completely
so that any leachi
individual pipe re
damage to the ins

Durch
die
hervorragende
Vorbereitung und Zusammenarbeit
mit Lamprell konnte INSPECTOR
SYSTEMS bei Ankunft an der
Baustelle direkt mit den Arbeiten
beginnen und mehr als 200
Überprüfungen ohne Verzögerung
im vorgegebenem Zeitfenster von
sechs Wochen beenden.

65 Meter hohe Konstruktion
aus Stahlrohren, deren oberes
Ende nach der Installation aus
dem Meer herausragt
Structures of around 65
metres high made from steel
pipes that will protrude from
the sea after installation

A

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

The ultrasonic da
vidual inspection
cessed directly i
module of the
with the aid of
They can then b
the 250 m special
tion. The cable
eight coaxial ca
transmission from
heads and vario
for data comm
power transmissio
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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Die nächste
Fahrt
Next time
vertical
Roboter
im– Vertikal
Atomkraftwerk
imit’sEinsatz

A Reaktorblock auf Herz und Nieren
A Zwei spezielle Rohrroboter prüfen einen
K

Auch unter Druck
- volle Präzision
in der Röhre

D

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.
this “upright”
taskdiese
the
Das heißt,
deranRoboter
nach During
pipelines
with
internalsollte
diameter
Nach Austausch
wurden
Systemsmit
pipe
robots
des mm
Startsignals
selb- Inspector
ofBetätigen
150 and 600
were visually
dann nochmals
den
neu proentto be very
good climbers
and
ständig einen
Abschnitt
inspected
and gewissen
the current
wall ved
wickelten
Robotern
komplett
well with
der Rohrleitung
thickness
of the pipes durchfahren
determined. coped
durchfahren
und difficult
überprüftdemands
und als
on them.QualitätsverbesIn spite of the
undplant
prüfen.
Für diesen
Vorgang placed
The
produces
intermediate
zusätzliche
of the pipe being
soiled
in
wurde die
Steuerung
so program- inside
products
made
of plastic.
serungsmaßnahme
auch
noch
the robots
managed to commiert, dass sich der Roboter nach parts,
die neuen
Schweißnähte
von
entire vertical
einer was
vollständigen
des plete
What
special Rotation
about this
innenthegeschliffen
und journey
poliert.
Prüfmoduls was
um 360°
um and provide informative and meadeployment
that immer
the pipes
1 mm
axial inover
die their
Prüfrichtung
were
vertical
entire ningful test results.
bewegte. Durch die kleinen
Schritte in die Prüfrichtung
wurde auch eine Überlappung
der Prüfsensoren gewährleistet und somit die Rohrleitung
zu 100% geprüft. Mit Hilfe
einerdegree
zusätzlich
am Prüfmodul
High
of positioning
accuracy with DN 300 – 500 inspection robots
angebrachten
Übersichtskamera konnte der genaue
Standpunkt des Roboters verfolgt und nachvollzogen werden.

Absolute precision in the
pipe – even under pressure

Diese Neuentwicklung inklusive
Konstruktion, Fertigung, Montage
und Testphase erfolgte in nur 6
Wochen, anschließend konnoil-platforms
in the
ten hedieShell
Inspektionen
erfolgreich
Gulf of werden.
Mexico are
designed
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erfolgfor
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production
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des time
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around
20 years.
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the courTeilstückes
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ist, ebenfalls
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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,
Ultraschall-Inspektionsmodul
equipped
with ultrasonic test
mit Sensorkammer
equipment
by ApplusRTD.
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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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Robots Deployed at Nuclear Power Plant

Ultrasonic inspection robot

Two special pipe robots put a reactor block to the acid test

Nmonitors pipe reactor for aluminium oxide produ
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uclear power plants use one
or more nuclear reactors
for heat generation. This heat in
the form of thermal energy is used
to generate steam through specific thermodynamic processes, and
eventually to operate a turbine.

A

power plants are not the same as
they were when commissioned.
Millions of Euros are spent every
year to meet the strict international
standards for the operation of power
plants.
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Die nächste Fahrt – Vertikal

A

Next time it’s vertical

A
INSPECTOR SYSTEMS gewährt tiefe Einblicke
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Inspector Systems entwickelt spezielle Roboterplattform

I

Ultrasonic inspection robot

Antriebseinheit unter ATEX- Anwendungen setzt neue Maßstäbe

n der öl- und gasverarbeitenden Industrie steigt der
Bedarf an Rohrinspektionen im
Anlagenbereich stetig an. Die
Gründe dafür sind aufgrund zunehmend alternder Infrastrukturen der
damit einhergehende Anstieg möglicher Sicherheitsrisiken.
Während es im Pipelinebereich
verschiedene Anbieter von intelligenten Molchen gibt, die mit
Hilfe des Mediums über hunderte von Kilometern durch eine
Rohrleitung gedrückt werden,
um deren Zustand zu ermitteln,
sind im Anlagenbereich ( z.B. in
Raffinerien) kaum Prüfroboter zu
finden, die mit den dort gegebenen Rahmenbedingungen die
gewünschten Ergebnisse liefern.
Für Einschränkungen sorgen vertikale Rohrleitungsabschnitte, viele
enge Bögen und vor allem beengte
Platzbedingungen zum Einbringen
von Rohrrobotern oder Molchen
in die Rohrleitung. Insbesondere
die beengten Platzbedingungen

in Verbindung mit fehlenden
Molchschleusen machen es intelligenten Molchen oft unmöglich, diese
speziellen Rohrleitungsabschnitte
im Anlagenbereich zu durchfahren und eine entsprechende
Zustandsüberwachung durchzuführen.
Auf Grund dieser Gegebenheit
und der Notwendigkeit an eine
neue und spezielle Bauart von
Inspektionsrobotern auf dem
Russischen Markt, entstand im
Frühjahr 2018 eine Kooperation
zwischen
der
Russischen
Robotikfirma TUBOT LLC und
INSPECTOR SYSTEMS. Innerhalb
eines Jahres wurde mit einer konstruktiven Machbarkeitsstudie ein
Rohrroboterkonzept entwickelt,
das den speziellen Anforderungen
für den Russischen Markt im
Anlagenbereich entspricht.
Im August 2019 wurde dann ein
Vertrag zur Entwicklung einer solchen Roboterplattform unterzeichnet, der in verschiedenen Stufen den

Bau mehrerer Prototypen bis Mitte
2021 regelt. Mit ins Boot genommen wurde die russische Prüffirma
Diascan JSC. Diascan ist als Tochter
des Russischen Unternehmens
Transneft für die Prüfung des eigenen Rohrleitungsnetzes zuständig
und verfügt über entsprechende
intelligente Molche mit verschiedenen Prüftechniken. Transneft
ist Betreiber des landesweiten
Russischen Erdöl- Pipelinenetzes
und verfügt somit heute über das
mit knapp 50.000 Kilometern größte
Erdöl- Pipelinenetz weltweit.
Die
neu
zu
entwickelnde
Roboterplattform besteht im
Wesentlichen aus verschiedenen Antriebseinheiten und einem
Prüfmodul von Diascan, das mit
den Antriebseinheiten gekoppelt
werden kann. Hierbei werden die
verschiedenen Antriebseinheiten
so ausgeführt, dass durch mehrere
pneumatisch an die Rohrinnenwand
gefahrene Rohrträger die Zugkraft
so weit erhöht wird, dass die ver-
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Drive unit under ATEX applications sets new standards

A

for intelligent pigs to travel through
these special pipe sections in the
plant area and to perform the cor-

it has the necessary intelligent pigs
equipped with diverse inspection
technologies. Transneft is the ope-

which have an own weight of up to
1000 kg, can be driven horizontally
and vertically through the pipeline.
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Die
nächste Fahrt – Vertikal
INSPECTOR SYSTEMS auf der WNE –

AWorld Nuclear Exhibition 2020 in Paris A
D

Next time it’s vertical

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 comWhat was special about this plete the entire vertical journey
deployment was that the pipes and provide informative and meaINSPECTOR
SYSTEMS war
ie
Weltkonferenz
mit ningful
test results.
were vertical
over their entire
Ausstellung für Inspektions- mit einem Ausstellerstand verund Instandhaltungsrobotik fand treten und präsentierte die
diesmal vom 22 bis 23. Oktober neueste Entwicklung, einen
2019 im Konferenzzentrum De Inspektionsroboter mit FernDoelen in Rotterdam, Niederlande feld-Wirbelstromtechnologie.
statt. Sie ist eine Platform zum Fachbesucher aus aller Welt hattenDNhierbei
sich
über
Wissensaustausch
undaccuracy
zur with
High
degree of positioning
300 – Gelegenheit,
500 inspection
robots
Begegnung mit einer Vielzahl von unsere Rohr-Robotertechnologie
Branchenexperten und bietet die zur internen Prüfung von
he upcoming WNE – World As in 2018, INSPECTOR SYSTEMS neuesten Erkenntnisse über den Rohrleitungen und deren EinsatzHohe Positioniergenauigkeit mit
Nuclear Exhibition from will once again be represen- globalen Stand der Robotertechnik möglichkeiten zu informieren.
Ultraschall - Prüfroboter DN 300 – 500
23 - 25 June 2020 in Paris Nord ted there with our own stand. A für Inspektion/Instandhaltung Die zahlreichen Gespräche mit
Villepinte, France, is the leading good opportunity to find out about und dessen Anwendung durch Kunden und Interessenten auf dem
exhibition event in the field of glo- the latest robot technology from Endbenutzer.
Messestand von INSPECTOR
ie Ölplattformen von Shell im Um bei so einem Projekt nichts
bal nuclear energy and provides INSPECTOR SYSTEMS through
SYSTEMS rundeten den gelungeGolf von Mexiko sind für dem Zufall zu überlassen, wurde
an important information and com- product demonstrations and disnen Messeauftritt ab.
eine Ölförderzeit von rund 20 eigens ein Pre-Test in Rotterdam
munication platform for the atomic cussions. We look forward to welIn
order to leave nothing to chance
he Shell oil-platforms in the
Jahren ausgelegt. Im Zuge ver- gestartet. Eingesetzt wurde der Ulcoming you to this event that brings
industry.
in
a project of this type, a prelimiGulf of Mexico are designed
schiedener Modernisierungs- und traschallprüfroboter DN 300 – 500
the nuclear technology community
nary
test was specially started in
Erweiterungsmaßnahmen sollen von INSPECTOR SYSTEMS, aus- for an oil production time of
together.
Rotterdam.
The DN 300 – 500
die im Meer verlegten Offshore- gestattet mit der Ultraschallprüf- around 20 years. During the courultrasonic
inspection
robot by
se of various modern and expansiriser überprüft werden, ob eine län- technik von ApplusRTD.
INSPECTOR
SYSTEMS
was
used,
gere Förderzeit mit Nutzung des in In einem nach Angaben von Shell on measures the undersea offshore
equipped
with
ultrasonic
test
Betrieb befindlichen Rohrnetzes erstellten aufwendigen Testaufbau risers are to be inspected to see if a
his time the world conference development, an inspection robot
equipment
by
ApplusRTD.
mit insgesamt 4 x 90°- Bögen und longer exploitation time is possible
möglich ist.
and exhibition for inspection with remote-field eddy current techHierbei soll in naher Zukunft vor verschiedenen vertikalen bzw. hori- using the pipeline network currentand maintenance robotics took nology. Industry visitors from all
In an elaborate test structure conallem der Zustand der Rohre, und zontalen Rohrleitungsbereichen ly in operation.
place from 22 - 23 October 2019 over the world had the opportuim speziellen der Schweißnähte, konnte das Auffinden verschiedener In the near future, the condition of structed according to Shell data
at the conference centre De Doelen nity to inform themselves about
mit Hilfe der Ultraschallprüf- Schweißnähte mit einer Positio- the pipes, and in particular the with a total of 4 x 90° bends and
in Rotterdam, The Netherlands. It our pipe robot technology for the
technik von innen geprüft werden. niergenauigkeit von 1 mm nach- welding seams, is to be internally various vertical and horizontal
is a platform to share knowledge internal inspection of pipelines and
Dafür wird eine Roboterplattform gewiesen werden. Übrigens: Um inspected using ultrasound techno- pipeline sections, it could be
and meet a wide range of industry their possible applications. The
benötigt, die durch die Riserrohre die praxisrelevanten Bedingungen logy. For this a robot platform is demonstrated that faults in various
experts. The conference provides numerous discussions with existing
mit verschiedenen 3D- Bögen fah- nachzustellen, wurde die komplet- required which can move through welding seams could be found with
the latest insights into the global and prospective customers at the
the riser pipes with various 3D a positioning accuracy of 1 mm.
ren kann und die Schweißnähte te Rohrstrecke mit Wasser gefüllt.
status of robotics for inspection/ stand of INSPECTOR SYSTEMS
mit einer Toleranz von einem Auf Grund der positiv verlaufenen bends and check the welding seams Furthermore: In order to emulate
maintenance and its application by made the company´s successful
Millimeter auffindet. Und dann ist Versuche entwickelt Shell zur Zeit with a tolerance of one millimetre. practice-relevant conditions, the
end users. INSPECTOR SYSTEMS participation at the trade show
da noch das Meerwasser: Der ein Konzept für eine Prototypen- And then there is the seawater: The entire pipeline section was filled
was represented with an exhibi- perfect.
ganze Prüfroboter muss zudem entwicklung eines Prüfroboters zur entire inspection robot must also with water.
tor stand and presented the latest
noch einem Druck von über 100 Schweißnahtprüfung auf Basis der be able to withstand a pressure of
On the basis of positive test results
over 100 bars.
vorgeführten Robotertechnologie.
bar standhalten.
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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.
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