... Ihre erste Adresse

•Inspektion•XYZ-Lagevermessung•ASYS
Dichtheitsprüfung•GEA-Kontrolle•JT-Roboter

...wo liegt der Kanal…???
Aus dem Inhalt:
• Elektronische Lagevermessung
mit dem System ASYS und
hakASYS
• XYZ-Koordinatenberechnung
 D
 P%HLVSLHOHLQHU.DQDO.RQ
trolle und 3D-CAD-Darstellung•
 6
 FKQHOOHhEHUVLFKWIUGLH
Haltungsinspektion FastPicture Kameraequipment
• Lasergescannte Schachtvermessung mit dem Z + F Imager
• PolyWorks als Werkzeug zur
genauen Vermessung
 %
 UHLWEDQGNDEHOYHUOHJXQJGXUFK
JT-Roboter in Mischwasser X
 QG5HJHQZDVVHUNDQlOHQ•
• Schnelle Kanalerfassungssoftware
• JT-Innovationen reduzieren
Kosten durch Reinigung,
Inspektion und Vermessung
in einem Arbeitsgang

das ist die Frage, die seit kurzem
LPPHUKlX¿JHUXQGLQWHQVLYHUDQXQV
gestellt wird.
Die optische Inspektion aller AnVFKOXVVNDQlOHZLUGJHIRUGHUWXQG
zum Teil auch in den EigenkontrollYHURUGQXQJHQGLH8PVHW]XQJ¿[LHUW
Speziell in Wasserschutzzonen gibt
es keine Ausnahmen, auch für Gewerbebetriebe, welche belastetere
$EZlVVHULQGLH.OlUDQODJHQDEOHLWHQ
Dies ist die eine Aussage, die andere
Aussage ist, dass natürlich alle Ableitungen, sprich Kanalisationsanlagen
sich in einem guten bis sehr guten
=XVWDQGEH¿QGHQVROOWHQ'DVVGLHV
leider nicht so ist, zeigen die vielen
Untersuchungen und resultierend
daraus die fast utopischen Summen
zur Kanalsanierung.
:LHHLQJDQJVVFKRQHUZlKQWVROOXQG
PXVVGLH/DJHGHU.DQlOHGHWDLOOLHUW
dargestellt werden. Dazu verwenden
wir ein automatisches System zur
Kanalverlaufsvermessung (ASYS),
ZHOFKHVZLUVFKRQVHLWLQGHU
=XVDPPHQDUEHLWPLWGHU8QLYHUVLWlW
GHU%XQGHVZHKU0QFKHQHQWZLFNHOW
haben. Der elektronische XYZ-SenVRUOLHIHUWJH¿OWHUWH',QIRUPDWLRQHQ

welche über die von der Uni entwickelte Software nochmals nachgerechnet und plausibel geprüft werden.
In der Zusammenarbeit mit der Firma
bluemetric GmbH konnte dann eine
SHUIHNWH2EHUÀlFKHIU%HGLHQXQJ
und Nutzung mit der optimalen
Darstellung der XY- und speziell
der Z-Achsen erreicht bzw. erstellt
werden.
Auch Sie werden vom Ergebnis überrascht sein und nach meiner Meinung
ist dieses System das einzig sinnvoll
einsetzbare Messsystem, welches
auf einer umfangreichen Erfassung,
in der Sensorik, sowie dem Filter%HUHFKQXQJVZHVHQEHJUQGHWLVW
Lassen Sie sich nicht durch die
scheinbar vollfunktionierende
Ä6FKlW]VRIWZDUH³YHUXQVLFKHUQ1XU
über die Höhe kann mittels der Winkelberechnungen (Sinus+Tangens),
GLHJHQDXH/lQJHXQG
XY-Lage berechnet
werden.
Wir brauchen vernünftigerweise die XYZAchsen bzw. Koordinaten oder sind Sie
anderer Meinung?

Gesamtheitlich und nachhaltig mit
dem Mehrwert für Ihren Erfolg!
JT-elektronik GmbH •5REHUW%RVFK6WUDH •/LQGDX%7HOHIRQ www.jt-elektronik.de

/DVHU3UR¿OHUKDN$6<6
6FKDFKWLQVSHNWLRQXQG9HUPHVVXQJ=ROOHU)U|KOLFK3Ul]LVH/DVHU3UR¿OHU
Die Schachtinspektion wird vielerorts
zu einem Thema. Wir favorisieren
eine einfache Fotodokumentation
RGHUDEHUEHVVHUHLQHSUl]LVHODVHU
gestützte Schachtvermessung.
8QVHU3DUWQHUGLHLQ:DQJHQ$OOJlX
DQVlVVLJH)LUPD=ROOHU)U|KOLFKKDW
PLWLKUHP/DVHU,0$*(5&GDV
richtige Werkzeug.
Die Anwendung ist für die SchachtXQG*URSUR¿O.DQDOYHUPHVVXQJ
idealst geeignet. Die Technik ist auch
]XU%HZHLVVLFKHUXQJYRQ%DXZHU
NHQ9HUPHVVHQYRQ2EHUÀlFKHQ
6WUDHQDEVHQNXQJHQ
usw. geeignet.

hakASYS für die ganz genaue XY-Lagevermessung von gebogenen Kanälen
Gründe, die für hakASYS
sprechen...
• Bewährte JT-Technik, bestens
geeignet für die Vermessung
• Exakte Erfassung von gekrümmten Haltungen aller Art
• Koordinaten werden direkt im
System des Kunden expor tiert
• Haltungen beginnen und enden
immer am vermessenen Schacht
bauwerk: Keine manuellen Anpassungen notwendig!
• Zuverlässige Sensorik liefert
nahezu fehlerfreie Ergebnisse:
Bei bekannten Haltungsanfangsund Haltungsendpunkten ist die
Genauigkeit besser als eine
Fahrrinnenbreite

Vermessung kann parallel zur
Hauptkanalinspektion erfolgen

hakASYS - eine Neuentwicklung
in Zusammenarbeit mit:
• PPMsys - Pipe Position
Measuring Systems, Oberhaching
8QLYHUVLWlWGHU%XQGHVZHKU
München, Neubiberg
• und der Stadt Regensburg
wurde eine neue elektronische Sensorik entwickelt, die den Verlauf nicht
gerade verlegter, also in der Lage
gebogener Abwasserleitungen, genauestens vermisst. „High Resolution“ elektronische Lagevermessung
mit speziellem hoch sensiblen XYIntegrierter hakASYS-Sensor

/DJHHUIDVVXQJVVHQVRUXQDEKlQJLJ
vom Erdmagnetfeld, mit schnellen
%HVFKOHXQLJXQJVPHVVSensoren
und perfekten Filtern. Das Know+RZXQVHUHU3DUWQHUZDU%DVLVIU
HLQHQPD[LPDOHQ(UIROJ%HQ|WLJW
wird ein Startschacht mit seinen eingemessenen Koordinaten.
Der neue Sensor vermisst die Lage
GHV.DQDOV]%EHL
• gebogenen Haltungen
• Kanälen in Deponien
• unbekannten Kanälen
• gebogenen Rohrverläufen
• speziellen Anwendungen
Das Ergebnis ist ein Lageverlauf der
untersuchten Leitung in einer bisher
noch nie erreichten Genauigkeit.
ASYS ist schon sehr
gut, aber hakASYS
ist noch genauer,
vorallem bei langen
/HLWXQJVYHUOlXIHQ

• Eine einzige Befahrung mit Hin- und Rückmessung ist ausreichend
 +
 RKH(UIDVVXQJVJHVFKZLQGLJNHLW3UR0LQXWHN|QQHQGXUFKVFKQLWWOLFKP
Haltungslänge erfasst werden (ohne Rüstzeiten für die Positionierung des
Fahrwagens in der Haltung)
• Übergänge zwischen Krümmungen und Geraden lassen sich bestens
 LGHQWL¿]LHUHQ
 +
 RKH6WW]SXQNWDXÀ|VXQJschafft Voraussetzung für ein automatisches
Ausdünnen der Stützpunkte ohne Verlust an Lageinformation
Leitung wird lagevermessen und dokumentiert
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WEINBÖHLA - Anforderung und Realisierung

Y

Lageplan XY

+|KHQYHUODXI;=

X
Im Projekt in Weinböhla, nennen wir sie einfach
Ä0XVWHUVWDGW³ZXUGHQYRP6FKDFKWDXVEHUGHQ
6DPPOHUGLH$QVFKOXVVNDQlOHHLQHV6WUDHQEH
reiches kontrolliert und in der Lage genauestens
vermessen.
'LHLQGHU3UD[LVEHVWHQVEHZlKUWH/LQGDXHUSchere, mit perfekter Kameratechnik, zeigte mit ihrer
robusten Mechanik ihr Können. Die in der Kamera
HLQJHEDXWH$FKVHQ3ODWLQHQ(OHNWURQLNEHVWlWLJ
te die Möglichkeiten, die Lage der Rohrleitungen
idealst elektronisch zu messen.
0HVVSXQNWHUHLKHQJHZlKUOHLVWHQGLH''DUVWHO
lung, aber speziell über die gerechneten WinkelXQG/lQJHQPHVVXQJHQOLHIHUQGLH'3URMHNWLRQHQ
in XY, XZ und XY-Koordinaten Informationen für
die Hydraulik und Rückstauebene, sowie über
8QWHUERJHQXQG*HJHQJHIlOOH
Der Vortrieb mit der Reinigungsdüse realisiert nicht nur ein beWUlFKWOLFKHVODQJHVXQGZHLWHV9RU
ZlUWVVFKLHEHQDXFKLQYHU]ZHLJWH
Abwassernetze, sondern garantiert
]XGHPGLH%HVHLWLJXQJYRQ$EODJH
UXQJHQEHLEHVWHU%LOGXQG9LGHR
TXDOLWlW

+|KHQYHUODXI<=
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WEINBÖHLA - Ergebnis

3D-Darstellung

3D-Darstellung

Die Mess-Punkte mit Rechts- (Y) und Hochwert (X)
sowie der Höhenvermessung (Z) und nachberechneter
;<EH]RJHQH/lQJHZHUGHQWDEHOOHQ
PlVVLJGDUJHVWHOOW
'LH8QWHUVXFKXQJVOlQJHLVWQLFKW
LGHQWLVFKPLWGHU'UDXIVLFKWOlQJH

Viel schneller, perfekter und genauer
PLWH[DNWHU+|KHQXQG;</DJH
Im Gesamten billiger, kostengünstiger,
HLQIDFKHURKQH%HWULHEVVW|UXQJE]Z
Eigentümerbelästigung

In verschiedenen Projekten konnten
wir die Anwendung und Nutzung
von ASYS und der Lindauer Schere
perfekt demonstrieren. Die Gegenüberstellung mit anderen, scheinbar
vergleichbaren Messtechniken führte
generell zu dem Ergebnis, dass eine
komplizierte Technik nicht benötigt
werden muss, sondern eine in der
3UD[LVEHZlKUWHHOHNWURQLVFKH6HQ
VRULNPLW%HUHFKQXQJVPRGXOHQXQG
Filtern erforderlich ist.
1LFKWQXUGLH9RUJDEHQGHU6WlGWH
Plettenberg, Viersen, Landshut, Jena,
0DUEXUJ:XSSHUWDO:HLPDU%DG
Salzungen, Erfurt, Winterthur und
vielen anderen,sondern auch die neu
%HDXIWUDJXQJHQGXUFKGLH6WDGW/X
zern und den Eigen- und Wirtschafts-

betrieben Frankenthal zeigen den
Weg, wie die Grundstücksinspektionen sprich Ersterfassung der LieJHQVFKDIWVHQWZlVVHUXQJYHUQQIWLJ
und kostengünstig umgesetzt werden
kann. Ein kombiniertes Fahrzeug, in
welchem Kamera- und Reinigungstechnik, sowie die zeitgleiche elektronische Lageerfassung in 3D realisiert
ZLUGJHZlKUOHLVWHWHLQJHVDPWKHLWOL
ches Ergebnis. Dadurch erhalten Sie
eine nachhaltigere, zeitreduzierende
und dadurch wesentlich kostengünstigere Umsetzung, als wenn Sie diese
Arbeiten in verschiedenen Einzelschritten durchführen.
Alles hat seinen Preis, auch die
,QVSHNWLRQGHU/LHJHQVFKDIWVHQWZlV
VHUXQJDEHUZHQQ6LHGHQ%UJHU

PLWLQV%RRWQHKPHQDOVRHUEHLGHQ
Untersuchungen mit anwesend sein
kann, dann wird vieles klarer. Mit
der Lindauer Schere, einer bogenJlQJLJHQXQG]LHOVLFKHUJHVWHXHUWHQ
Technik und ASYS konnten wir das
bei vielen Vorführungen beweisen.
Nehmen Sie sich Zeit und analysieUHQ6LHDQKDQGYRQGLHVHP,QIR%ODWW
oder auch bei den vielen Anwendern
vor Ort, die Möglichkeiten der
zuordenbaren,
nachhaltigen und
gesamtheitlichen
Kanalinspektion.
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Software zur Bearbeitung und Erfassung

Die Software für
Koordinatenmesstechnik,
Flächenrückführung
und Vermessung
aus dem Hause
0LWGHU6RIWZDUHÄ3RO\:RUNV³YRQGHULQ/LQGDXDQVlVVLJHQ
Firma Duwe-3d AG werden die Laser-Punktewolken
ausgedünnt und mit den - hier blau gezeichneten Rohrzylindern werden die gesamten VermessungsGDWHQGDUJHVWHOOWDXFKPLWGHU'.RRUGLQDWHQ%HUHFKQXQJ
und Vermessung.
Bsp.: Projekt Lindau

INSPECTOR für die schnellere Dokumentation

1

2

$XI0RQLWRUZLUGGDVGLJLWDOLVLHUWH
/LYHELOGLPULFKWLJHQ*U|HQYHUKlOWQLV
und die schnelle Eingabe über die
Würfeltechnik dargestellt.
Auf Monitor 1 werden die SchadensELOGHUDOVÄ.DFKHOQ³RGHUDOV0RVDLN
dargestellt mit dem Vorteil der genauen Zuordnung über Monitor 3. Auf
diesem sind die elektronische Lage-

vermessung und die Eingabefenster
für ASYS.
Die Software INSPECTOR ist nicht
QXUVFKQHOOHU FDELV JHJHQ
über einer herkömmlichen Erfassungssoftware), sondern auch
EHUVLFKWOLFKHULQGHU%URXQG
.XQGHQSUlVHQWDWLRQ'LH6WUXNWXULVW
innovativ und bedienerfreundlich und

3

das Wichtigste:
sie ist schnell erlernbar, iterativ
und übersichtlich
Die Anwender sind begeistert und die
$UEHLWJHEHUOREHQGLHVFKQHOOH%H
dienbarkeit,... speziell bei der Abrechnung nach Stunden, weil es einfach
schneller geht.
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FastPicture für die einfache Kanal-Sichtung und Dokumentation
Die FastPicture ŝŵŝŶƐĂƚǌ

Die neue Kamera FastPicture wurde für eine schnelle Zustandserfassung des Kanals entwickelt.
0LWLKUHPZHLWHQ=RRPEHUHLFKXQGGHUKRKHQ$XÀ|VXQJ
)XOO+'[ HUP|JOLFKWVLHHLQHHLQIDFKH,QVSHNWLRQ,KUH
HI¿]LHQWH/('%HOHXFKWXQJPLWHLQHUVSH]LHOOHQ2SWLNVRUJWIUGLHLGHDOH
Ausleuchtung bis über 100 m.
'LH%LOGHUN|QQHQEHUHLQHQKRFKDXÀ|VHQGHQ0RQLWRUEHWUDFKWHWXQG
PLWGHPRSWLRQDOHQ$XIQDKPHJHUlWDXIHLQHU6'.DUWH +NRPSUL
PLHUW JHVSHLFKHUWZHUGHQ%HIHVWLJWLVWGLH.DPHUDDQHLQHP7HOHVNRS
VWDEZHOFKHUPLWHLQHU/lQJHYRQELV]XPDXFKVHKUWLHIJHOHJHQH
.DQlOHHUUHLFKW(LQHOHNWULVFKHU.LSSPHFKDQLVPXVVRUJWIUGLHRSWLPDOH
Einstellung der Kameraposition.
Diese Kamera ist das Ideale Werkzeug um die Arbeit des Reinigungspersonals und die Kontrolle vor und nach der Kanalreinigung zu vereinIDFKHQXQGHI¿]LHQWHU]XJHVWDOWHQRGHUQXUHLQHVFKQHOOHhEHUVLFKW
]XP=XVWDQGGHU+DOWXQJlKQOLFKHLQHV.DQDOVSLHJHOV]XHUKDOWHQ
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

&ŽƚŽƐĞƋƵĞŶǌͲŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞƌ,ĂůƚƵŶŐ

•
- Kamera
• Zoom 360 x (30 x optisch / 12 x digital)
 $XÀ|VXQJ[
 (PS¿QGOLFKNHLWO[
• Fokussierung manuell u. automatisch
• Spannungsversorgung Akku u. Netzbetrieb
• Netzteil und Ladegerät integriert (max. Ladezeit 80 min.)
• Akku-Betriebsdauer ca. 1,5 h / 4 h (mit opt. Zusatzakku
auch länger)
• Monitor 7“ Full HD-LCD (optional 10“)
• Aufzeichnung mit opt. Digitalrecorder (H.264)
• SD-Kartenslot
• Texteinblendung
• Halterung Teleskopstab 8 m (4 Segmente á 2 m)
• Schutzklasse IP 67

Breitbandkabelverlegung in Regenwasser- und Mischwasserkanälen
Fast schon eine Renaissance erlebt aktuell unser Kabelverlegeroboter zur Verlegung von Lichtwellenkabeln oder Leerrohren im Kanal. Speziell in Polen werden Realisierungen kurzfristig und schnell zwischen Ortsteilen in den AbwasserURKUHQRKQH%HKLQGHUXQJGHU$EZDVVHUDEOHLWXQJXPJHVHW]W,QGHQ6WlGWHQ.UDNDX/RG]3XODZ\XQG.ZLG]\QZXUGH
GXUFKXQVPLWGHP7HDPYRQ.5$.0$1FDP.DEHOLQXQWHUVFKLHGOLFKH$EZDVVHU/HLWXQJHQ'XUFKPHVVHU
XQG3UR¿OHLQNU]HVWHU=HLWYHUOHJWPLWELV]XPSUR7DJ

Lindauer Seminar
'LH)DFKYHUDQVWDOWXQJ]X3UD[LVXQG=XNXQIWPLWGHQ,QIRUPDWLRQHQ
IUHLQHHUIROJUHLFKH9RUJHKHQVZHLVH0HUNHQ6LHVLFKGHQ7HUPLQIUYRU
28. Lindauer Seminar am 05. + 06. März 2015, Inselhalle Lindau/ Bodensee

…zu guter Letzt:
'LH-7'LFKWKHLWVSUIDQODJHQ]HLFKQHQVLFKDXFKGXUFKLQQRYDWLYH$QZHQGXQJHQDXV6RN|QQHQ]%$QVFKOXVV
NDQlOHYRP+DXSWNDQDODXVELV]XP/lQJHJHSUIWZHUGHQ'LH6WXW]HQSUIXQJHUIROJWGXUFK]ZHLLQGHU/lQJHYHU
VFKLHEEDUH$EVSHUUEODVHQXQGGHP(LQVFKLHEHQHLQHU6WXW]HQDEVSHUUEODVHLQGLH$QVFKOXVVNDQlOH ELV]XFP 'LH
1HXHQWZLFNOXQJHQ]XUVHOHNWLYHQE]ZGXDOHQ'LFKWKHLWVSUIXQJVLQGDEJHVFKORVVHQXQGZHUGHQGHPQlFKVWEHLHLQHP
Ä'LFKWKHLWVIRUXP³EHLGHU8QLYHUVLWlWGHU%XQGHVZHKULQ0QFKHQSUlVHQWLHUW
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