IBAK Neuheiten

Im Prospekt gezeigte Abbildungen können aufpreispflichtige Sonderausstattungen zeigen.
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ARGUS 6

Die besondere Full-HD Kamera ab DN 200
Die ARGUS 6 ist die neueste Dreh-, Neigeund Schwenkkopfkamera in Full-HD-Auflösung. Sie ist für den Einsatzbereich in Hauptkanälen ab DN 200 aufwärts vorgesehen und
vereint ein brillantes Bild mit dem bewährten
ROTAX-Verschwenkmechanismus.
Dieser
bewirkt ein stets aufrechtes und lagerichtiges
Bild beim Verschwenken, Drehen oder Neigen
des Kamerakopfes, so dass der Betrachter
sich während der Inspektion jederzeit sehr
gut orientieren kann.
Das am Markt einzigartige Beleuchtungskonzept sorgt für stets hohe Aufnahmequalität. Die automatische Beleuchtungsregelung stellt die optimale Ausleuchtung der
Aufzeichnungen sicher, ohne diese in kleinen
Durchmessern zu überstrahlen oder in großen Rohren unterzubelichten. Zudem erleichtert die getrennt voneinander schaltbare linke
und rechte mitschwenkende Beleuchtung
die eindeutige Identifizierung von Schäden.
Auf die bereits von der ARGUS 5 bekannte
Muffenspaltbeleuchtung wurde auch bei der
ARGUS 6 selbstverständlich nicht verzichtet.
Für Zeitersparnis und gleichzeitig hohe Aufnahmequalität sorgt der One-Push-Autofokus. Durch diesen wird manuell sowie nach
einem automatischen Positionswechsel
sofort wieder ein scharfes Bild erzeugt.
Der integrierte Laser ermöglicht Nennweiten- und Deformationsbestimmungen beispielsweise in biegeweichen Rohren sowie
Schadensvermessungen, die mit der IBAKKanal-Analyse-Software ausgewertet und
dargestellt werden können.
Sowohl der Inspektionsvorgang als auch die
Auswertung gehen mit der benutzerfreundlichen Menüführung intuitiv und effizient vonstatten. So lassen sich u.a. häufig verwendete Funktionen je nach Arbeitsanforderung
per Schnelltaste umschalten. Dies beinhal-

–4–

tet beispielsweise Blickrichtungseinstellungen im Schwenk- und Neigebetrieb sowie die
Neutralstellung. Ebenfalls per Kurzbefehl ist
die automatische Muffenabschwenkung einschaltbar. Die Geschwindigkeit kann hierbei
angepasst werden, so dass bei jedem Rohrdurchmesser von DN 200 bis DN 2000 eine
perfekte Aufzeichnungsqualität erreicht wird.
Diese Geschwindigkeitsanpassung ist an
allen aktuellen IBAK-HD-Anlagen möglich.
Die ARGUS 6 ist eine Kamera, die viele durch
langjährige Erfahrung bewährte Eigenschaften in sich vereint und somit vielseitig einsetzbar ist. Serienmäßig ist die ARGUS 6
ausgestattet mit Full-HD-Auflösung, dem
ROTAX-Verschwenkmechanismus, der automatischen Beleuchtungsregelung sowie
einem intelligenten Wärmemanagement,
das für eine hohe Langlebigkeit der Kamera
sorgt. Die ARGUS 6 wird es auch in einer exgeschützten Version geben.

Die ARGUS 6 auf einen Blick:
■ Dreh-, Neige- und Schwenkkopfkamera in
Full-HD-Auflösung
■ Einsatzbereich in Hauptkanälen ab DN
200 aufwärts
■ ROTAX-Verschwenkmechanismus (für
ein stets aufrechtes und lagerichtiges Bild
beim Verschwenken, Drehen oder Neigen
des Kamerakopfes)
■ Automatische Beleuchtungsregelung
■ Getrennt voneinander schaltbare linke
und rechte mitschwenkende Beleuchtung,
Muffenspaltbeleuchtung
■ One-Push-Autofokus
■ Integrierte Laser für eine Nennweiten- und
Deformationsbestimmungen
■ Ex-Schutz in Vorbereitung
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ORION 3 (L) und ORION 3 SD (L)

Die besten Allrounder-Kameras in Full-HD- und SD-Auflösung
Der mehr als 5000 Mal verkaufte IBAK-Klassiker IBAK ORION ist jetzt mit einer Full-HDAuflösung erhältlich. Wie auch die Vorgängermodelle gibt es die ORION 3 als abbiegefähige ORION 3 L und optional als Ex- oder
auch als 3D-Version zur Rohrverlaufsmessung. Durch die leistungsstarke Power-LEDBeleuchtung erübrigt sich die Verwendung
von Zusatzscheinwerfern auch in größeren
Nennweiten. Die patentierte Beleuchtungsregelung und der Autofokus machen die
ORION 3 zu einem einfach zu bedienenden
und vielfältig einsetzbaren Allrounder.
Je nach Anlagenkonfiguration und Kundenwunsch liefert die ORION 3 ein Full-HD-Bild
(1920 x 1080 Pixel), ein HD-Bild (1280 x 720)
oder ein SD-Bild (720 x 576 Pixel). Sie ist
also nicht nur an einer Full-HD-Anlage, sondern auch als analoge Kamera an IBAK-Kleinanlagen anschließbar. Der Bediener kann
jedoch ebenfalls selbst situativ an einer FullHD-Anlage entscheiden, welche Auflösung
er wählt und dies im Benutzermenü einstellen. Als Full-HD-Kamera – angeschlossen an
ein Inspektionssystem modernsten digitalen
Standards mit Glasfaserübertragung mittels HDSDI – erzeugt sie Videobilder höchster Qualität, ohne dass Bilder komprimiert
werden müssen und Qualitätsverluste über
das Kabel entstehen. Die Bildübertragung
findet komplett verlustfrei und ohne Zeitverzögerung zwischen Aufnahme im Rohr und
Ansicht am Monitor statt. Die ORION 3 ist als
erste Kamera weltweit auch an Full-HD-fähigen Satellitensystemen und zugehörigem
HD-Schiebestab einsetzbar und liefert somit
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auch aus dem Hausanschluss ein brillantes
Bild.
Nach wie vor wird aber weiterhin eine analoge ORION angeboten: Die ORION 3 SD –
sie liefert zuverlässig Bilder in gewohnter
IBAK-Qualität mit allen Eigenschaften einer
ORION 3 und einer Auflösung von 720 x 576
Pixeln.
Die ORION 3 SD ist kompatibel mit allen
modernen IBAK-Anlagen wie beispielsweise
der MiniLite, der MainLite und konventionellen Großanlagen.

Die ORION 3 (L) und ORION 3 SD (L)
auf einen Blick:
■ Dreh-, Schwenkkopfkameras für Hauptkanäle und Hausanschlüsse ab DN 100
aufwärts
■ Kompatibilität mit Schiebeanlagen und
Fahrwagenanlagen
■ Erhältlich als ORION 3 (maximale Auflösung 1920 x 1080 Pixel) und als ORION 3
SD (Auflösung 720 x 576 Pixel im PALFormat)
■ Sehr leistungsstarke Power-LED-Beleuchtung mit automatischer Beleuchtungsregelung
■ Autofokus
■ Integrierte Laser für eine Nennweitenund Deformationsbestimmungen
■ 3D-Sensor für die Rohrverlaufsmessung
optional
■ Ex-Schutz optional
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LISY Full HD

Das bekannte Lateralinspektionssystem in Full-HD-Qualität
Das bewährte laterale Inspektionssystem
LISY ist jetzt in Verbindung mit der entsprechenden Full-HD-Systemausstattung und
der Kamera ORION 3 (L) Full-HD-fähig und
ermöglicht die Inspektion von Anschlussleitungen ab DN 100 in brillanter Auflösung vom
Hauptkanal aus.
Das LISY-Modul macht aus den IBAK-Fahrwagen T 76 HD und T 86 HD ein laterales Inspektionssystem, das ab einem Hauptkanaldurchmesser von DN 150 eingesetzt werden
kann.
Ein Klappgelenk sorgt für das leichte Einbringen auch bei abknickendem Gerinne. Mit den
im Baukastenprinzip konzipierten Elementen
für die Höhenverstellung lässt sich der Fahrwagen mit LISY problemlos an den Rohrdurchmesser anpassen, so dass fast jede
Aufnahme zukünftig in Full-HD-Qualität erfolgen kann.
Auch wird eine 3D-GeoSense-Verlaufsmessungen während der Aufzeichnung des Rohrverlaufs mit entsprechender Softwareausstattung möglich sein.
Hierfür wird eine ORION 3 (L) 3D benötigt, die
mit einem 3D-Sensor ausgestattet und kalibriert wird. Der Vortrieb erfolgt wahlweise
durch Spülen oder durch den Schiebestab
des LISY-Systems.
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Die LISY Full HD auf einen Blick:
■ Laterales Inspektionssystem für die
Inspektion von Anschlussleitungen ab
DN 100 aufwärts ausgehend vom
Hauptkanal
■ Kompatibilität mit IBAK-Full-HDInspektionssystemen
■ Durch Anschluss einer ORION 3 (L) Erzeugung von Full-HD-Aufnahmen aus der
Hausanschlussleitung
■ Ermöglichung einer Rohrverlaufsmessung durch 3D-Sensor in der Kamera und
Softwareausstattung (in Vorbereitung)

–9–

RETRUS 2 SD und RETRUS 2 HD
Die Kameras für eine sichere Rückwärtsfahrt
Die IBAK RETRUS ist eine bewährte Rückschaukamera, die an den IBAK-Fahrwagen
betrieben werden kann. Sie ist jetzt in zwei
neuen Varianten erhältlich: die gegenüber
dem Vorgängermodell überarbeitete RETRUS
2 SD und die RETRUS 2 HD.
Die RETRUS 2 SD hat gegenüber ihrer Vorgängerin eine höhere Auflösung (720 x 576
Pixel im PAL-Format) und verbesserte Ausleuchtung. Sie kann an allen analogen Anlagen angeschlossen werden.
Die RETRUS 2 HD ist die Rückschaukamera
für die aktuellen IBAK-Full-HD-Anlagen und
liefert eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln.
Egal, in welcher Variante: Die RETRUS sorgt
bei der Rückwärtsfahrt für mehr Komfort und
Sicherheit. Einragende Hindernisse, Schäden
und Versätze, die bereits bei der Vorwärtsfahrt gesichtet wurden, werden bei der Rückwärtsfahrt wiedererkannt, so dass der Inspekteur reagieren und Schäden am System
vermeiden kann.
Auch wenn die Synchronisation zwischen
IBAK-Winden und -Fahrwagen ein zügiges
automatisiertes Zurückfahren ermöglicht,
gibt es immer wieder Situationen, in denen
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der Rückfahrvorgang mittels Rückschaukamera kontrolliert werden sollte.
Die Rückschaukamera RETRUS bietet insbesondere dann sicherheitsrelevante Vorteile,
wenn mit ausgekuppelter Winde (Synchronisation ausgeschaltet) rückwärts gefahren
wird. Die Gefahr, das Kamerakabel mit dem
Fahrwagen zu überfahren, wird durch die
Rückschaukamera RETRUS minimiert.

Die RETRUS 2 HD und die RETRUS 2 SD auf
einen Blick:
■ Rückschaukamera betreibbar an IBAKFahrwagen
■ Einsatzzweck: Verhinderung des Überfahrens des Kabels bei der Rückwärtsfahrt
■ Erhältlich als RETRUS 2 SD (Auflösung
720 x 576 Pixel im PAL-Format) und
RETRUS 2 HD (Auflösung 1920 x 1080
Pixel)
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PANORAMO 4K

Zügige Aufnahme von 100% der Kanal- bzw. Schachtinnenansicht
in Ultra-HD-Auflösung
Das IBAK-PANORAMO-Portfolio mit der in
der Kanalrohrinspektionsbranche einzigartigen 360°-Kamera-Technologie ist jetzt komplett in 4K-Auflösung (3840 x 1920 Pixel auf
360°) erhältlich. Mit der PANORAMO 4K und
PANORAMO 150 4K kann mit Hilfe von Fisheye-Objektiven die Innenansicht von Hauptkanälen ab DN 150 mit einer 4K-Auflösung
100% vollständig erfasst werden. Eine Zeitersparnis für den Inspektionsvorgang ergibt
sich aus der Tatsache, dass nicht während
der Befahrung angehalten und an interessante Stellen im Kanalrohr geschwenkt werden muss. Somit ist auch eine Inspektionsgeschwindigkeit von bis zu 35 cm/smöglich.
Durch eine optimale Ausleuchtung verbunden mit der hohen Auflösung sind sehr gute
Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Aufnahme und damit Auswertung der
Schäden gegeben.
Die PANORAMO-Aufnahmen aus dem Hauptkanal bieten aufgrund der vorher genannten
Eigenschaften die optimale Grundlage für
die automatisierte Schadensdetektion und
weitgehende Automatisierung der Zustandserfassung mit dem neuen KI-Softwaretool
ArtIST.
Selbstverständlich wurde die Ultra-HD-Auflösung auch bei der PANORAMO SI 4K für
den Schacht umgesetzt. Das flexible System
kann im Fahrzeug integriert oder auch portabel mit einer kleinen platzsparenden Kabelwinde und Laptop im Akkubetrieb verwendet
werden.
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Sowohl für die Anwendung im Hauptkanal
als auch für die Anwendung im Schacht sind
selbstverständlich in der Kanalanalyse-Software IKAS evolution zahlreiche Funktionen
für die Datenerfassung, -speicherung und
-weitergabe vorhanden und für die 4K-Technik umgesetzt.
Die PANORAMO 4K für den Hauptkanal und
die PANORAMO SI 4K für den Schacht sind
als Ex-Geräte erhältlich.

Die PANORAMO-4K-Versionen
auf einen Blick:
■ Inspektion von Hauptkanälen ab DN 150
und/oder Schächten ab DN 300 aufwärts
■ Verwendung von Digitalkameras mit Fisheye-Objektiven zur Aufnahme von 100%
der Innenansicht des Kanals/Schachts
■ 4K-Auflösung (3840 x 1920 Pixel auf 360°)
■ Erzeugung von 3D-Filmen und
Abwicklungen
■ Hohe Inspektionsgeschwindigkeit
(bis zu 35 cm/s)
■ Analyse losgelöst von der eigentlichen
Inspektion im Büro möglich
■ Optimale Basis für eine automatische
Zustandserfassung mit PANORAMO
ArtIST im Hauptkanal
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MainLite easy

Das transportable Inspektionssystem für Hauptkanäle ab DN 100
Die MainLite easy ist eine leicht zu transportierende, vielseitige Anlage für die Inspektion
von Hauptkanälen ab DN 100 bis zu großen
Hauptsammlern. Das System besteht aus
dem bereits von anderen MainLite-Systemen
bekannten Bedienpult BP100 und der motorisch betriebenen Kabelwinde KT156 mit 150
Metern (optional 180 Metern) Kamerakabel.
Das Bedienpult BP100 ist einfach und intuitiv bedienbar. Das 10-Zoll-Touch-Display verfügt über eine gebondete Glasscheibe und ist
somit kratzfest sowie gegen Regen geschützt;
angeschlossene Kameras und Fahrwagen
werden mit 2 Joysticks gesteuert. Das BP100
ist mit einem vollwertigen PC ausgestattet,
auf dem Inspektionssoftware wie z.B. IKAS
evolution installiert werden kann. Alternativ
können bereits mit der Grundausstattung in
Form des IKAS recorders Videos und Bilder
aufgezeichnet, gespeichert und weitergegeben werden. Mit der Installation von IKAS
mini können Inspektionen für Abwasseranlagen gemäß der in Europa gültigen Norm EN
13508-2 oder WRc aufgenommen werden. In
allen Varianten sind Zustände und Schäden
einfach einzugeben sowie Foto- und VideoAufnahmen durch intuitive Menüführung einfach abzuspeichern. Inspektionsergebnisse
werden in übersichtlichen Reports dokumentiert und als PDF abgespeichert, die z.B. auf
einem USB-Stick an den Kunden weitergegeben oder per WLAN-USB-Stick übertragen
werden können. Zudem kann das Bedienpult
modular auch anderen IBAK-Anlagen wie beispielsweise der MiniLite oder der ASPECTA
verwendet werden.
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Die zugehörige Kabelwinde KT156 ist eine
Winde mit einem Antriebsmotor, der beim
Auftrommeln des Kamerakabels unterstützt.
Ein flexibler Einsatz der portablen Anlage ist
durch die großen Räder und einen klappbaren
Transportgriff möglich, so dass die Anlage
auch an schwer zugängliche Orte transportiert werden kann und selbst auf unebenem
Untergrund sicher steht. Ein integriertes Zählwerk übernimmt die Kabellängenzählung;
der gemessene Wert wird an das Bedienpult
übertragen und in das Video eingeblendet.
Für den Betrieb der Anlage wird lediglich eine
230-Volt-Steckdose benötigt. Alternativ kann
ein Akku zum Einsatz kommen.

Die MainLite easy auf einen Blick:
■ Portables Inspektionssystem für Hauptkanäle ab DN 100
■ Einfaches Handling durch Transportgriff
und große Räder
■ Bestehend aus dem Bedienpult BP100
und der Kabelwinde KT156
■ Erhältlich mit umfangreichen Softwareoptionen für das BP100
■ Kabellänge von 150 Metern
(optional 180 Metern) Kamerakabel
■ Ausstattung der Kabelwinde KT156 mit
Antriebsmotor und integrierter Längenzählung
■ Verwendung aller gängigen IBAK-Fahrwagen und -Kameras (außer HD/4K)
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MicroGator 150

Effizient elektrisch Fräsen in Hauptkanälen ab DN 150 (relined)
Der MicroGator 150 ist ein elektrischer Fräsroboter, der ebenso wie der bereits bekannte
MicroGator an einer BS7/KW150 Anlage
betrieben wird. Er kann in Hauptkanälen ab
gelinert DN150 bis ca. DN300 eingesetzt
werden und stellt damit die ideale Ergänzung des elektrischen Frässystems dar.
Ein Wechselkopfsystem zum einfachen
Umbau ermöglicht einen vielseitigen Einsatz: Die Wechselköpfe gibt es mit oder ohne
4. Achse, als Frässystem (Cutter) oder als
Saniersystem (Carrier) zum Setzen von Hütchen oder Linermanschetten. Wie auch bei
dem „großen“ MicroGator ist der gesamte
Innenraum drucküberwacht.
Durch die Verwendung eines Elektromotors
für den MicroGator 150 ist die Drehgeschwindigkeit des Werkzeugs stufenlos regulierbar. Zahlreiche Werkzeuge für jeden Anwendungsfall erleichtern das Arbeiten.
Der MicroGator 150 besitzt eine hervorragende Traktion. Durch ausreichend Gewicht
und zahlreiche unterschiedliche Radsätze,
die für unterschiedliche Rohrbeschaffenheiten entwickelt wurden, können auch lange
Rohrstrecken befahren und effizient abgearbeitet werden.
Auch der MicroGator 150 wird durch einen
Absenkhaken in den Schacht eingebracht
und geborgen, so dass niemand in den
Schacht steigen muss.
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Ebenso wird bei dem MicroGator 150 die
CutterCam verwendet, die durch ein Luftschild permanent sauber gehalten wird und
somit einen optimalen Blick auf den Fräsbereich bietet. Über eine Blickrichtungsanzeige
im Kamerabild wird die Lage des Roboters im
Rohr dargestellt. Ermöglicht wird dies durch
einen in die Kamera integrierten Gravitationssensor.

Der MicroGator 150 auf einen Blick:
■ Elektrischer Fräsroboter für Hauptkanäle
ab DN 150 (relined)
■ Betreibbar an dem bekannten Frässystem
bestehend aus Bedieneinheit BS7 und
Kabelwinde KW150
■ Reichweite von max. 150 Metern
■ Ausgestattet mit Wechselkopfsystem für
Fräs- und Sanieranwendungen
■ Stufenlos regelbare Drehgeschwindigkeit
des Werkzeugs
■ Stets klare Sicht und bestmögliche Orientierung durch die Verwendung der CutterCam
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MicroGator Air

Der praktische pneumatische Fräser an dem modularen IBAK-System
Der MicroGator Air ist nahezu baugleich mit
dem elektrisch betriebenen MicroGator, ist
jedoch mit einem leistungsstarken kompakten Luftmotor ausgestattet.
Das System wurde komplett auf eine einfache Bedienung und Kombinierbarkeit mit
bewährten Komponenten des IBAK-MainLite-Konzeptes ausgerichtet. So können die
bereits aus der Inspektion bekannten Kabelwinden KW206 und KW306 sowie die Steuerung BP100 für den MicroGator Air verwendet werden. Für eine vollwertige Fräseranlage
wird zusätzlich lediglich eine Schlauchhaspel für den Luftschlauch und ein Kompressor benötigt. Als Kompressoren eignen sich
standardisierte
Baustellenkompressoren
gängiger Hersteller.
Der MicroGator Air ist eine ideale Lösung
für Dienstleister, die eine kompakte Fräsanlage einsetzen und gleichzeitig die Vorteile
einer vollwertigen Inspektionsanlage nutzen
möchten. MicroGator Air Fräser, MainLite
Winden sowie Inspektionsfahrwagen und
-kameras sind voll kompatibel, so dass verschiedene Anwendungen mit dem multifunktionalen System abgedeckt werden können.
Mit Hilfe desselben dünnen Kabels werden
Fräser und Kameras betrieben, so dass auch
weite Strecken im Kanal zurückgelegt werden können. Somit ist ein sehr zeitsparendes
und effizientes Arbeiten möglich.
Die Funktionen und Spezifikationen des
MicroGators wurden auf den MicroGator Air
weitestgehend übertragen. Dazu gehören
beispielsweise die einfache Bedienbarkeit,
die leistungsstarken Fahrmotoren, und die
4. Achse für ein Kippen des Fräswerkzeugs
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nach vorn. Ebenso wurde die permanente
Drucküberwachung umgesetzt und Absenkhaken integriert, so dass der Fräsroboter
sicher in den Schacht gelassen und wieder
geborgen werden kann, ohne dass jemand
in den Schacht steigen muss. Die ebenfalls
vom MicroGator bekannte CutterCam kommt
beim MicroGator Air zum Einsatz. Mit ihrem
flexiblen Fokus und einem gestochen scharfen Bild sorgt sie für einen bestmöglichen
Blick auf den Fräsbereich. Das integrierte
Luftschild hält Schmutz von der Kameralinse
fern, so dass sehr gute Voraussetzungen für
ein gutes Fräsergebnis geschaffen werden.

Der MicroGator Air auf einen Blick:
■ Pneumatischer Fräsroboter für
Hauptkanäle ab DN 200 (relined)
■ Betreibbar an IBAK-MainLite-System
und Schlauchwinde
■ Ausstattung des Fräsers mit 4. Achse,
Absenkvorrichtung und Drucküberwachung
■ Kompatibilität der MicroGator-Air-Anlage
mit gängigen IBAK-Inspektionsfahrwagen
und -kameras
■ Stets klare Sicht und bestmögliche Orientierung durch die Verwendung der CutterCam
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MicroGator BackCam

Für die Sicherheit bei der Rückwärtsfahrt
Die MicroGator BackCam ist eine Rückschaukamera, die fest im Stecker des Microgator
Air verbaut ist. Bei den Modellen MicroGator und MicroGator 150 kann ebenfalls eine
BackCam verwendet werden.
Die BackCam ist eine Axialsichtkamera mit
Highpower-LEDs. Die Beleuchtung liefert
exakt die richtige Lichtmenge um den rückwärtigen Bereich optimal auszuleuchten. Die
MicroGator BackCam sorgt für einen freien
Blick nach hinten bei der Rückwärtsfahrt. Die
Gefahr, das Kabel bzw. Kabel und Schlauch
mit dem Fahrwagen zu überfahren, wird
durch die Rückschaukamera minimiert.
Dabei liefert die BackCam ein stets aufrech-
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tes Bild, so dass der Bediener sofort sieht,
ob der Fräsroboter bei der Rückwärtsfahrt in
Schräglage kommt. Bei Verwendung mit dem
MicroGator kann der Bediener flexibel zwischen FrontCam und BackCam umschalten.

Die MicroGator BackCam auf einen Blick:
■ Rückschaukamera für IBAK-MicroGatorSysteme für einen freien Blick nach hinten
bei der Rückwärtsfahrt
■ Axialsichtkamera mit Power-LEDBeleuchtung
■ Stets aufrechtes Bild zur besseren Orientierung
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TITAN

Das durchdachte IBAK-eigene Hochdruckspülsystem mit
elektrisch angetriebener Schlauchwinde
Die IBAK Hochdruckspüleinheit TITAN vereint
modernes Design, robuste Technik und einfaches Handling.
Durch den elektrischen Antrieb der Schlauchwinde ist der Freilauf beim Auskuppeln der
Winde sehr leichtgängig. So ist beim Abtrommeln des Schlauchs per Hand nur ein geringer Kraftaufwand nötig. Ein optimales Handling wird zusätzlich dadurch unterstützt,
dass die Trommeldrehzahl nicht permanent
gesteuert werden muss. Eine stufenlose
Trommeldrehzahlregelung ist über die Fernbedienung möglich.
Das Handling des TITAN-Spülers wird
dadurch vereinfacht, dass es zwei Kabelfernbedienungen gibt, die sich am Heck- bzw. im
Bedienraum befinden. Sie besitzen beide den
vollen Funktionsumfang, so dass die Spüleinheit und die Winde effizient bedient werden
können. Für eine Übersichtlichkeit während
des Arbeitens sorgt eine Anzeige in der Fernbedienung, die jederzeit beispielsweise über
Wasserdruck, Tankfüllstand und Abwicklung
des Schlauchs in Metern informiert. Optional
kann die Anlage mit einer zusätzlichen Funkfernbedienung ausgestattet werden.
Der elektrische Antrieb der Winde sorgt für
eine Geräuschreduzierung während des
Spülvorgangs und für einen geringeren Wartungsaufwand. Sollte eine Wartung durchgeführt werden müssen, sind alle wesentlichen
Komponenten einfach zugänglich verbaut.
Je nach ausgewähltem Fahrzeugtyp wird ein
hydraulisch oder mechanisch angetriebenes
Aggregat verwendet. Bei einer mechanisch
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angetriebenen Hochdruckspülpumpe kann
demnach sogar komplett auf einen hydraulischen Antrieb verzichtet werden. Dadurch
kann eine kompakte Bauweise realisiert und
das Gesamtgewicht der Hochdruckspüleinheit stark reduziert werden.
Zudem wurde auf eine optimale Gewichtsverteilung und auf ein durchdachtes Baukastensystem geachtet. Die Tankaufteilung kann
dem Fahrzeugtyp angepasst werden und die
Spülerkomponenten sind perfekt auf alle Inspektionskomponenten abgestimmt. Für eine
maximale Sicherheit sorgt das Not-Halt-Konzept, da der Not-Halt mit den übrigen Komponenten der IBAK-Anlage kombiniert ist.
So ergänzt die TITAN-Hochdruckspüleinheit
das IBAK-Produktportfolio in idealer Weise.

Der TITAN auf einen Blick:
■ IBAK-Hochdruckspüleinheit mit hydraulisch oder mechanisch angetriebenem
Aggregat
■ Elektrische Schlauchwinde mit Freilauffunktion für ein einfaches Abtrommeln
■ Stufenlose Trommeldrehzahlregelung
■ Verwendung mehrerer Fernbedienungen
für ein optimales Handling
■ Kompakte Bauweise und optimale
Gewichtsverteilung
■ Auf andere Komponenten abgestimmtes
Not-Halt-Konzept
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IKAS evolution

Weit mehr als eine Inspektionssoftware
Das IKAS evolution besteht 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 mitwachsen 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 Profilanalyse mit ORPHEUS 2 und 3
Kameras zur kontinuierlichen Rohrprofilvermessung hat IBAK in den Diagrammen und
der CSV-Ausgabe weitere statistische Angaben ergänzt. Für Inspektionen mit PANORAMO wurden einige Analyse-Bedienungen
weiter optimiert und nicht zuletzt die Unterstützung durch künstliche Intelligenz mit
dem ArtIST-System angebunden.
Interessante Neuerungen stecken auch in
vielen Details und Erweiterung der Assistenten zur geografischen Rohrverlaufsbearbeitung. Nach einer 3D-GeoSense-Rohrverlaufsvermessung, die im Zuge der TV-Inspektion
durchgeführt wurde, ist der Rohrverlauf mit
den übrigen Kanalnetzabschnitten anzubinden. Abhängig davon, welche Stammdaten vor Projektbeginn zur Verfügung stehen, gilt es, diese für die Vermessung und
Datenverknüpfung richtig einzusetzen. Mit
dem IKAS evolution Map-Route-Assistant
ist es sehr einfach möglich, einen per TVInspektion oder 3D-GeoSense vermessenen 3D-Rohrverlauf in einen Netzplan einzufügen und diesen zu präzisieren bzw.
zu vervollständigen. Die Anschlusspunktberechnung unten findet vollautomatisch
statt; ist auch ein oberer Anschluss z.B. mit
Schacht- und Rohranschlusskoordinate
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bekannt, kann der Verlauf mit einer neuen
Assistentenfunktion automatisch auch auf
den oberen Anschlusspunkt ausgerichtet
und mit diesem verbunden werden (Siehe
Abb. rechts). Dies kann auch umgekehrt
vom oberen zum unteren Punkt erfolgen.
Weitere Optimierungen im IKASevo-GIS wurden zum Thema Sohlhöhen durchgeführt. So
gibt es für die Fülle der unterschiedlichsten
Projektvorgaben und Projektverläufe zahlreiche Assistenten-Funktionen für den richtigen Arbeitsablauf. Es können beispielsweise
aus der Auftragsvorgabe fehlende Sohlhöhen auch nachträglich in die teils komplexen Netzverläufe problemlos korrekt integriert werden. Skalierbar ist die IKAS-Reihe für
jeden Unternehmens- und Aufgabentyp. Von
dem einfachen Video-Protokoll mit dem IKAS
recorder, über die einfache normgerechte Inspektion ohne Datenaustausch für Privat-Aufträge mit dem IKAS mini, bis hin zum IKAS
evolution mit den zahlreichen Kanaldatenschnittstellen und Funktionserweiterungen
ist für jeden Anwender die richtige Softwareausstattung dabei. Die Erweiterungen und
Module sind dazu lediglich nach Bedarf frei
zu wählen. Bei wachsenden Bedürfnissen
kann der Anwender jederzeit Funktionen
nachrüsten.

Das IKAS evolution auf einen Blick:
■ Skalierbare Software-Module für die
Erfassung, Bearbeitung und Weitergabe
von Kanaldaten
■ Diverse neue Kanal-Datenschnittstellen
■ Erweiterungen im Bereich Profilanalyse
und des Assistenten für die Rohrverlaufsmessung
■ Integration eines Assistenten für die
Bearbeitung von Sohlhöhenangaben
■ Dialogerweiterung um die ArtIST-Einbindung für automatische Zustandserfassung
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ArtIST

Künstliche Intelligenz für eine zügige qualitativ
hochwertige Zustandserfassung
ArtIST (Artificial Intelligence Software Tool)
ist eine Cloud-basierte Erweiterung der IBAK
Kanalanalyse-Software IKAS evolution für
eine automatische Zustandsdetektion in Inspektionsfilmen. Der ArtIST-Service wird voll
in das IKAS evolution integriert. ArtIST automatisiert den sowohl zeit- als auch personalintensiven Arbeitsschritt der Zustandserfassung. Die Erstellung von Inspektionsberichten wird durch die Verwendung des Software
Tools erheblich beschleunigt und erreicht
eine konstante, objektive und nachvollziehbare Datenqualität.
Inspektionsdaten sind die Grundlage für
Sanierungsentscheidung und Instandhaltungsstrategien. Um die Funktionsfähigkeit des Kanalnetzes auch für nachfolgende
Generationen zu gewährleisten, müssen
Schäden rechtzeitig erkannt und behoben
werden. Um den stetig wachsenden Bedarf
an präzisen Zustandsdaten zu decken, sind
gut ausgebildete Fachkräfte und intelligente
Tools zur Automatisierung notwendig. Deshalb ist es wichtig, verfügbare Ressourcen
möglichst effizient einzusetzen. Dies gelingt
mit einer KI-gestützten Zustandserfassung,
da die Schadenserkennung und Auswertung
in hohem Maße automatisiert erfolgt.
Bei der Entwicklung der KI-gestützten Software ArtIST hat IBAK einen entscheidenden Vorteil: Seit mehr als 15 Jahren werden
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mit dem IBAK-Kamerasystem PANORAMO
Kanalrohrinspektionsdaten erhoben. Die
360°-Kamera-Technologie liefert optimale
Bilddaten, weil eine 100% vollständige Erfassung der Rohrinnenansicht erfolgt. Fehler
wie „Übersehen“ im Sinne von „Nicht-Aufzeichnen“ sind ausgeschlossen. Somit bieten die PANORAMO-Daten einen optimalen
„Lernstoff“ für ArtIST: Bei IBAK wird die Software „trainiert“, und die Trainingsergebnisse
werden regelmäßig sowohl intern als auch
extern verifiziert. Somit hat IBAK mit dem
langjährigen Know-How als Weltmarktführer und dem Einsatz von KI-Spezialisten ein
mächtiges Software-Tool geschaffen, das die
Kanalrohrinspektion in Bezug auf Effizienz
revolutionieren wird.

ArtIST auf einen Blick:
■ Cloud-basierte Erweiterung der IBAK
Kanalanalyse-Software IKAS evolution für
eine automatische Zustandsdetektion auf
Basis der Künstlichen Intelligenz
■ Unterstützung bei der Erstellung von Inspektionsberichten
■ Erzeugung einer konstanten, objektiven
und nachvollziehbaren Datenqualität
■ Automatisierung des zeit- und personalintensiven Arbeitsschrittes der Zustandserfassung
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Made in Germany
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Alle IBAK-Produkte haben eines gemeinsam: Sie sind „Made in Germany“. Sämtliche
Systemkomponenten werden bei IBAK entwickelt, produziert, montiert und geprüft. Durch ihren hohen Qualitätsstandard sind IBAK-Produkte Maßstab für Investitionssicherheit
und Wirtschaftlichkeit – seit nunmehr 75 Jahren.

