
Vermessung von Rohren

Applikationsbeschreibung

Die Vermessung von Rohren dient zur Sicherstellung einer hohen Fertigungsqualität. Für jedes Rohr kann ein kurzes
Messprotokoll angefertigt werden, das die Geometrie (Geradheit) des Rohres wiedergibt.

Die Messung selbst wird mittels eines Rotationslasers und hochpräziser Empfänger durchgeführt. Hierzu wird der
Laser mittels einer speziellen Halterung seitlich an das Rohr geklemmt. Der selbstnivellierende Laser erzeugt nun
eine Laserebene die parallel zum Rohr liegt. 



Vermessung von Rohren

Zur genauen Einrichtung wird nun der Empfänger seitlich am Rohr kurz vor dem Laser auf der Außenwand des Roh-
res befestigt (Magnet oder Sonderhalterung). Hier wird der Empfänger „genullt“ (Taste). Anschließend wird der
Empfänger ca. 5 m entfernt wieder seitlich am Rohr angebracht. Der Laser wird nun automatisch wieder auf den
Empfänger eingerichtet (Infrarotsteuerung). Durch die sehr schnelle und einfache Einrichtung liegt die Laserebene
nun parallel zum Rohr und die Messung kann beginnen. Bis hier sind ca. 2-3 Minuten vergangen.

Der Messempfänger wird nun eingeschaltet und verbindet sich automatisch mittels Bluetooth mit der tragbaren
UMPC Einheit.

Nun werden durch einfaches
 Betätigen des „Messknopfes“ an
den festgelegten Messpositionen
die Messwerte aufgenommen. 

Auf dem UMPC kann die „Gerad-
heit“ des Rohres sofort betrach-
tet werden. Toleranzlinien geben
die zulässige Abweichung vor.
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Mit diesem Verfahren können Rohre bis zu
einer Länge von  ca. 30 m bei fast beliebigem 
Umfang gemessen werden. 

Eine komplette Messung inklusive Aufbau
und Protokollierung dauert so mit 16 Mess-
punkten ca. 6 Minuten!

Durch die schnelle Messung und die hohe
 Genauigkeit (bis zu 0,02 mm) können Rohre
somit schnell und präzise vermessen werden.
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