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Im Prospekt gezeigte Abbildungen können aufpreispflichtige Sonderausstattungen zeigen.

IBAK PANORAMO SI 4K
Portables Ultra-HD-System für den Schacht

Bei der IBAK PANORAMO SI 4K werden zwei hochauflösende Digitalkameras mit 185°Fisheye-Objektiven verwendet, die sich an Ober- und Unterseite der Kamera befinden und
alle 5 cm Halbkugelbilder aufnehmen. Zusammengesetzt entstehen Vollkugelbilder, die es
ermöglichen den Schacht in einer realen 3D-Innenansicht darzustellen. Aus den so generierten Bilddateien ist die Perspektive, aus der man ein Ereignis bzw. Schaden ansehen möchte,
frei wählbar und eine virtuelle Schachtuntersuchung und Vermessung von Schäden wird
auch im Büro möglich.
Durch eine Xenon-Blitzbeleuchtung entstehen trotz höchster Inspektionsgeschwindigkeit
gestochen scharfe Bilder.
Aufsetzend auf die bewährte Technik wurde die Produktreihe PANORAMO in den letzten
Jahren weiterentwickelt. Ergebnis ist ein noch viel brillanteres Bild mit einer 4K-Auflösung
auf den 360°-Bildern. Das bedeutet also eine vierfach höhere Auflösung als Full HD. Um
diese Brillanz zu bieten und die entsprechend hohe Auflösung am Monitor darstellen und
speichern zu können, wurde die Übertragungsstrecke revolutioniert. Wie bei der kürzlich veröffentlichten PANORAMO 4K für die Hauptkanalinspektion wird ein Gigabit-Ethernet-Standard für die Übertragung der Bilder und sonstiger Daten verwendet.
Neu ist ebenfalls das Prinzip, eine effiziente Inspektion vom Fahrzeug aus mit einer Portabilität der Schachtinspektionsanlage zu verbinden. Eine neu konstruierte kleine Winde mit 12
Metern Kamerakabel kann im Fahrzeug verbaut aber auch aus dem Fahrzeug herausgenommen und im Akkubetrieb mit zugehörigem portablem Gestell verwendet werden. So ist es
möglich, auch schwer zugängliche Schächte zu untersuchen.
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ORION 3
Gleichzeitig analog und digital
(HD, Full HD)
Die Kleine ganz groß

Bereits über 5000 ORIONs wurden durch
IBAK verkauft und im Laufe der Zeit immer
wieder modifiziert.
Die neue Version 3 ist mit einer neuen sehr
leistungsstarken
Power-LED-Beleuchtung
ausgestattet, wodurch sich Zusatzscheinwerfer auch in größeren Nennweiten erübrigen. Zudem verfügt sie über eine patentierte Beleuchtungsregelung und einen
One-Push-Autofokus. Sie macht durch ihre
Variabilität und die zugehörigen Kameraanschlüsse die Full-HD-Anlagen komplett.
Je nach Anlagenkonfiguration und Kundenwunsch liefert die ORION 3 ein Full-HDBild (1920 x 1080 Pixel) oder ein SD-Bild
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(720 x 576 Pixel). Sie ist also nicht nur an
einer Full-HD-Anlage, sondern auch als analoge Kamera an IBAK-Schiebestäben und
somit beispielsweise an dem Satellitensystem LISY anschließbar. Die Kamera wird bei
einem Betrieb an einem Schiebestab beispielsweise sofort und automatisch als analoge Kamera erkannt, und das System schaltet selbstständig um. Der Bediener kann
jedoch auch selbst situativ an einer Full-HDAnlage entscheiden, welche Auflösung er
wählt und dies im Benutzermenü einstellen.
Die ORION 3 ist somit für alle Situationen
gewappnet und die bislang vielseitigste
IBAK Kamera im Produktportfolio.
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ORPHEUS – LaserScan
Kontinuierliche Profilvermessung nun auch im Eiprofil

Inspektion und Profilvermessung in
einem Arbeitsschrittt

Die ORPHEUS 2/3 und die ORPHEUS HD sind Inspektionskameras für Rohre ab DN 150.
Sie bieten eine ideale Grundlage für die Erzeugung, Übertragung, Darstellung, Verarbeitung
und Archivierung von Inspektionsvideos in besonders hoher Qualität. Nachdem die Kameras bereits seit 2 Jahren am Markt verfügbar sind und auch eine kontinuierliche Profil- bzw.
Deformationsmessung im Kreisprofil erfolgreich mit beiden Kameratypen ermöglicht wurde,
konnte sie um eine wertvolle zusätzliche Funktion erweitert werden. Die ORPHEUS Kameras können nun mit Hilfe der entsprechenden Softwareausstattung auch Eiprofile vermessen. So werden beispielsweise Querschnittsreduzierung eines Rohres, Abweichungen in
Höhe und Breite vom Sollwert über die gesamte Haltungslänge auch im Eiprofil messbar.
Für die Auswertung werden, wie bereits von der ORPHEUS Kreisprofilvermessung bekannt,
die Ergebnisse der Vermessung grafisch am Monitor und übersichtlich in einem Report dargestellt.
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MicroGator

MicroGator with BG0 und 4. Achse

Einer für Alles im Hauptkanal
von DN 200 (relined) bis DN 800
MicroGator mit Adapter für Hütchensetzpacker

Fräserwinde
MicroGator mit angeschlossenem Hütchensetzpacker

Die Forderung „Einer für Alles“ wird durch den neuen MicroGator ausgezeichnet erfüllt.
Schon lange bewährt und vielfach getestet ist der MicroGator in Sachen Abtragsleistung
wegen des leistungsstarken elektrischen Fräsmotors und Reichweite (150 m) dank hervorragender Traktion und geringem Kabelgewicht unschlagbar.
Neben der CutterCam für die Beobachtung des Fräsvorgangs wurde eine FrontCam entwickelt, die einfach an das Motorgehäuse zu montieren ist. Die Axialsichtkamera ermöglicht
dem Bediener einen uneingeschränkten Blick in Fahrtrichtung. Dadurch sind beispielsweise
Linereinbeulungen bei zu öffnende Abzweigern nach Linereinzug einfach zu erkennen.
Radsätze unterschiedlicher Größen und Materialien stehen zur Verfügung. Ebenso Eiprofilzusätze und Fahrwagenzusätze für große Rohrdimensionen (bis DN 800). Für die großen
Kreisprofilfahrwagenzusätze wurde ein Schnellverschluss-System entwickelt. Dadurch ist
ein Umbau des Fräsroboters auf größere Dimensionen zeitsparend möglich.
Der neue ORION-Inspektionskamera-Adapter für den MicroGator ermöglicht es,
sowohl eine vollwertige Inspektion des zu fräsenden Kanals vor der Sanierung durchzuführen als auch eine Abnahmebefahrung nach erfolgter Sanierung mit minimalem Zusatzaufwand durchzuführen. Mit Hilfe des neuen Adapters ist eine effiziente Arbeitsweise ohne
zusätzlich gebundenes Inspektionsfahrzeug möglich und alle Vorteile einer ORION werden
auch am Sanierfahrzeug nutzbar.
Mit Hilfe des an den MicroGator-Fahrwagen montierbaren Hütchensetzpackeradpaters,
ist es möglich, Hutlinerpacker in den Kanal einzusetzen. Mit dem Packer werden harzgetränkte Kurzliner zur Abdichtung von Rissen oder Muffen bzw. Hutprofile für die Anbindung
von Anschlüssen an die Rohrwandung angepresst und vor Ort ausgehärtet. Durch eine in
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den Adapter integrierte Kamera kann der Packer exakt an dem defekten Kanalabschnitt bzw.
dem zu sanierenden Anschluss positioniert werden. Der MicroGator ist in der Lage durch die
hohe Kabellänge des Systems und seine gute Traktion, den Packer problemlos weit in den
Kanal zu schieben. Eine genaue Ausrichtung des Packers ist durch die Bewegungsachsen
des MicroGators gewährleistet.
Der Manschettensetzpacker, der an den MicroGator-Fahrwagen über einen Adapter
montiert wird, dient zum Setzen von Linermanschetten (z.B. Quicklock). Das Manschetten-System dichtet und stabilisiert das Schadensbild rein mechanisch, ohne Bauchemie und
unabhängig vom Rohrmaterial ab. Durch die Beobachtung mit der CutterCam und die Bewegungsachsen des MicroGators kann der Packer mit Manschette exakt an dem abzudichtenden Bereich positioniert werden.
Eine weitere wichtige Adaptionsmöglichkeit ist der Anschluss eines Höchstdruck-Wasserstrahl-Fräsers. Aus der Kombination zweier bewährter Verfahren – dem MicroGator
und einer Hochdruckdüse – ergeben sich neue Möglichkeiten für die kontrollierte und effiziente Beseitigung von großflächigen hartnäckigen Ablagerungen in Abwasserleitungen. Eine
drehbar gelagerte Falch-Reinigungsdüse wird an einem MicroGator-Geräteträger betrieben.
Dieser besteht aus dem Fahrwagen, der Steuerungstechnik und der CutterCam des elektrischen Frässystems. Anstelle der Anbindung für den Fräsmotor und des Motorgehäuses
selbst tritt eine bewegliche Werkzeuganbindung, die ein Kippen, Schwenken und Neigen
des Werkzeugs ermöglicht. Mittels stufenlos regulierbarem Wasserdruck von 600 bis 2500
bar können beispielsweise steinharte Versinterungen über längere Rohrstrecken innerhalb
kürzester Zeit effizient und unter Kamerabeobachtung beseitigt werden.
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PHOBOS-Varianten
Spüldüsen sorgen für optimalen Vortrieb bei ständigem Durchblick

PHOBOS 2.1

PHOBOS 3D
PHOBOS 3D

PHOBOS 2.1

IBAK PHOBOS Spüldüsen bieten die Möglichkeit, an Schiebesystemen eine maximale
Vortriebskraft und Reichweite zu erreichen. Des Weiteren wird eine Reinigungsleistung
erzielt, die es (je nach Verschmutzungsgrad) ermöglicht, Grund- und Anschlussleitungen in
nur einem Arbeitsschritt zu überprüfen und zu reinigen. Eine bewährte und effiziente Lösung
hierfür ist die Kombination der ORION L oder NANO L mit einer der IBAK PHOBOS-Spüldüsen, die von einer Hochdruckspülanlage gespeist wird. Der Betrieb erfolgt an einem Satelliteninspektionssystem LISY 3 kombiniert mit einem IBAK-TV- und Spülfahrzeug. Alternativ
werden IBAK-Schiebeanlagen verwendet, die an ein Spülfahrzeug angeschlossen werden.
Die IBAK-Spüldüsen können mit nur wenigen Handgriffen am Schiebestab der Kamera befestigt werden. Mit allen PHOBOS-Modellen erzielt man einen sehr starken Vortrieb. Erreicht
wird dies durch ein spezielles Design des Düseninnenraumes, das Strömungsturbulenzen
und damit verbundene Leistungsverluste innerhalb der Düse auf ein Minimum reduziert.
Die PHOBOS 2 wurde so modifiziert, dass sie neben einer maximalen Vortriebskraft für eine
große Reichweite nun auch die Linse der vor ihr montierten Kamera reinigt.
Für diese PHOBOS 2.1 in Kombination mit der lenkbaren Kamera ORION L oder NANO L
bedeutet dies, dass selbst verzweigte Rohrleitungen und weite Distanzen komfortabel
gereinigt und inspiziert werden können, ohne dass die Kameralinse verschmutzt. So muss
das System nicht während der Inspektion wegen einer Verschmutzung der Kameralinse und
dadurch verursachtem Reinigungsbedarf aus dem Kanal geholt werden.

Ähnliches gilt für die neuen PHOBOS 3D
Spüldüsen. Die PHOBOS 3D für ORION und
POLARARIS hatte bisher zweierlei Funktionen. Zum einen dient sie als Kameraleitvorrichtung, um die Inspektionskamera
während einer 3D-GeoSense-Rohrvelaufsvermessung parallel zur Rohrwand zu führen. Zum anderen sorgt sie für eine hervorragende Vortriebskraft. Neuerdings ist auch
eine PHOBOS 3D mit geringerem Durchmesser für die NANO erhältlich.
Auch die PHOBOS 3D für ORION und
NANO wurde dahingehend modifiziert, dass
sie eine Linsenreinigung während der Inspektion erlaubt. D.h. auch bei einer Inspektion mit kombinierter Rohrverlaufsvermessung entfällt ein Herausholen und Reinigen
während des Inspektionsprozesses. Dies
ermöglicht einen störungsfreien sehr effizienten Arbeitsablauf.

PHOBOS 3D

PHOBOS 3D
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Bediensystem BS10

MainLite easy

Das Bediensystem für Inspektionsfahrzeuge der neuen Generation

Die kleine portable
Fahrwagen-Lösung
mit 150 m Reichweite

Das IBAK BS10 ist ein Bediensystem für
IBAK-Inspektionsanlagen zum Einbau in ein
Inspektionsfahrzeug. Diese zentrale Kontroll- und Steuereinheit besteht aus einem
Bedienpult (BP10), einer BS10-Interfacebox
sowie einer Tastatur.
Es können daran alle Winden der neuen
Generation und die entsprechend damit
kompatiblen Fahrwagen und Kameras
betrieben werden. Die angeschlossenen
Komponenten werden vom System automatisch erkannt. Die Bedienung des Fahrwagens und der Kamera erfolgen anwenderfreundlich mit den konfigurierbaren Joysticks. Die individuell belegbaren Tasten des
Bedienpults bieten dem Anwender zahlreiche Möglichkeiten der Voreinstellung. Darüber hinaus lassen sich diverse Features wie
die Lichtintensität, Funktionen der Kamera
und des Fahrwagens sowie weitere systemrelevante Optionen steuern.
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Über die Tastatur eingegebene Schadensbeschreibungen, Symbole oder Kommentare
können in das Videobild eingeblendet werden.
Des Weiteren ist der Anschluss von Videoaufzeichnungsgeräten möglich. Über das im
Bedienpult integrierte Mikrofon kann über
die Wechselsprechanlage kommuniziert
werden.
In Kombination mit einem leistungsstarken
PC stellt das BS10 das optimale Bedienkonzept für Inspektionsfahrzeuge dar, die mit
der neuen Windengeneration (KW206/306)
ausgestattet sind.

Mit dem MainLite easy System und der zugehörigen portablen Winde KT156 vervollständigt
IBAK weiter die Inspektions- und Saniersysteme im Baukastenprinzip. Neben den portablen
Schiebekameraanlagen MicroLite und MiniLite, dem Kanalspiegel ASPECTA und den Fahrwagensystemen MainLite fit und solid (KW206/306) wird auch die KT156 mit dem Bedienpult BP100 gesteuert. Somit stehen sowohl der IKAS recorder, das IKAS mini als auch das
IKAS evolution für diese Anlage zur Verfügung.
Die Winde nimmt 150 Meter Kamerakabel auf und eine Längenmessung ist standardmäßig
in die Kabelwinde integriert. Der Antriebsmotor und eine schwenkbare Kabelführung unterstützen den Bediener beim Aufwickelvorgang und lagengerechtem Wickeln des Kamerakabels.
Um einen komfortablen und flexiblen Einsatz zu gewährleisten, ist die Kabeltrommel mit
Rädern und einem klappbaren Transportgriff ausgestattet. Durch einen angebrachten Tragegriff und das geringe Gewicht ist die KT156 einfach durch eine Person auch an schwer
zugängliche Stellen zu transportieren.
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PANORAMO ArtIST
(Artificial Intelligence Software Tool)
Assisted Analysis on the Basis of PANORAMO-Films

Mit Hilfe der leistungsfähigen Kanalanalyse-Software IKAS evolution können PANORAMO-Filme optimal und zuverlässig erfasst werden. Dem Bediener wird eine moderne und
effiziente Benutzerführung geboten. Dank intuitiver Bedienabläufe hat der Anwender schon
nach kurzer Einarbeitung die Erfassung und Analyse von Kanaldaten mit allen komplexen
Details im Griff. Das IKAS evolution kann für alle gängigen Regelwerke und Auftraggeber
Anforderungen zur Zustandserfassung konfiguriert werden – selbstverständlich auch gemäß
EN 13508-2. Mit der PANORAMO-Technik kann der Inspektionsarbeitsplatz ins Büro verlegt werden. Nach der Aufnahme des PANORAMO-Films im Gelände können alle weiteren Arbeitsschritte ohne weitere Vorort-Termine erledigt werden – von der Zustandserfassung über die Klassifizierung bis zur Sanierungsplanung. In den vergangenen Jahren wurde
immer wieder der Wunsch nach einer automatischen Zustandsanalyse geäußert. Daher
hat IBAK in den vergangenen Monaten an einem Innovationsprojekt zur „Assistierte Analyse“ gearbeitet. Dahinter verbirgt sich das Vorhaben zur Annäherung an die automatische
Zustandserkennung unter Verwendung von Techniken der Künstlichen Intelligenz bzw. des
Maschinellen Lernens. Diese assistierte Analyse wird einen erheblichen Mehrwert für die
PANORAMO-Technik (PANORAMOs neuer und alter Generation) liefern. Im ersten Schritt
sollen die häufigsten Ereignisse wie beispielsweise Anschlüsse in einer Haltung erkannt
und Zustände (z.B. Risse) automatisch erfasst werden. Nicht eindeutig automatisch zu identifizierende Schäden werden markiert, so dass der Bearbeiter schneller und zielgerichteter
Schadensanalysen durchführen kann. So wird eine qualitativ hochwertige und zeitsparende
Arbeitsweise unterstützt.
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IKAS Software
Das IBAK-Kanalsoftware-System
konsequent weiterentwickelt

IKAS evolution und IKIS
Die IKAS-Software-Plattform besteht bereits
aus einer Reihe von sich funktional ergänzenden Produkten. Einerseits zur Bearbeitung der unterschiedlichen Prozesse und
Aufgaben des Kanalbetriebs und andererseits, um skalierbar mit den steigenden
Anforderungen eines Unternehmens mit
wachsen zu können. An vielen Stellen wurde
die IBAK-Software weiter ausgebaut und um
neue Funktionen ergänzt.
Für das IKAS evolution sind neben diversen neuen Kanal-Datenschnittstellen (informieren Sie sich bei IBAK über verfügbare
Datenschnittstellen) für den internationalen
Einsatz einige neuen Funktionen zu nennen. Für die ORPHEUS 2 und 3 Kameras mit
ihrem Laser-Rotationsmodus zur kontinuierlichen Rohrprofilvermessung mittels LaserScan wurde die IKAS evolution Profilanalyse
deutlich erweitert. So können neben den
Kreisprofilen auch Ei-Profile mit verschiedenen Höhe/Breite-Verhältnissen ausgewertet
werden. Die Profilanalyse-Ergebnisse mit
Reports und Viewer-Ansicht sind vollständig im IKAS evloution in die Inspektionsda– 16 –

ten integriert. Zur Auswertung wird – wenn
aufgenommen – das Inspektionsvideo stets
synchron zu den Profildaten angezeigt. An
vielen Stellen wurde die Verarbeitungsperformance u. a. mit einem Batchbetrieb deutlich erhöht.
Für den Inspektionsbetrieb werden zunehmend Full-HD-Kameras verwendet. Im IKAS
evolution werden die Inspektionsfilme stets
in gleicher unkomplizierter Weise integriert. Dabei werden alle MPEG-Formate der
IBAK-Encoder, alle Kameras mit ihren unterschiedlichen Auflösungen von PAL/NTSC (SD)
bis Full-HD und natürlich PANORAMO unterstützt. Für die Videoaufzeichnung mit MPEG
4 und H.264 kann optional auch die temporäre Dateneinblendung verwendet werden.
So sind Anpassungen und Korrekturen an
den eingeblendeten Daten auch nachträglich
noch möglich. Auf MS Windows 10 Systemen braucht der IKAS evolution Viewer nun
i.d.R. für die MPEG-Formate MPEG4 H.263
und H.264 keine externen Decoder mehr.
Für die neue IBAK-Kamera PANORAMO 2
4K wurden alle Softwarekomponenten angepasst. Der neue 4K fähige PANORAMO-

Viewer ist abwärtskompatibel in das IKAS
evoltuion vollständig integriert, steht aber
auch als Einzelinstallation zum Download
auf www.IBAK.de zur Verfügung. Fragen
Sie auch den Anbieter Ihrer Kanaldatenbank
nach einem integrierten Panoramo-Viewer.
IBAK stellt allen Datenbank-System-Herstellern eine Entwicklerversion zur Verfügung.
Alternativ gibt es die Kanaldatenbank mit
dem IBAK IKIS-System auch von IBAK.
Basierend auf PANORAMO-Filmen geht das
Projekt „Assistierte Analyse“ (PANORAMO
ArtIST) mit der künstlichen Intelligenz für
die Kanalinspektion in die nächste Runde.
Die Innovationsstudie wird zu konkreten
Entwicklungsprojekten. Alle interessierten
PANORAMO-Anwender sind eingeladen Teil
des Projektes zur werden. Weitergehende
Informationen gibt es bei IBAK und mit dem
QR-Code:

Das Kanal-GIS des IKAS evolution zeigt die
Kanalnetzgrafik direkt aus den in die Datenbank importierten Kanalobjekten an. Die
weiteren Karteninformationen wie Straßen, Flurstücke, Gebäude usw. ergeben
sich aus den Hintergrundplänen. Hierzu stehen neben den CAD Formaten dxf und dwg
auch GIS Formate wie MapInfo® und ESRI®
Shape zur Verfügung. Shape-Daten von
Kanalobjekten können auch zum direkten
Import in die IKAS-Kanaldatenbank genutzt
werden. Ein Dialog zur Konfiguration der
Feldzuordnung ist enthalten.
Auch das IKAS evolution SanPlan hat
einige Neuerungen erfahren. Neben der
Kostenvergleichsrechnung zur Gegenüberstellung und Kostenauswertung der Planungsarten Reparatur, Renovierung und
Neubau ist die neue automatische Maßnahmenvergabe zu nennen. Hiermit können einmal trainierte Sanierungsplanungen
mit einem Knopfdruck auf beliebige weitere
Inspektionsdaten angewendet werden. Ein
Assistent hilft dabei, noch nicht trainierte
Sachverhalte unkompliziert in die Automatik
aufzunehmen.
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Die portablen Komponenten

MicroLite

MiniLite

ASPECTA

MainLite fit

NanoGator

BP1

BP2

KW206/306

BP100
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