KIBAG Entwässerungstechnologie

Ihren K anal ge naus te ns im Blic k.
Ultra ho cha ufl ö se nde Zust a n d sa ufn a h m e vo n Ka n ä l e n m it 4 K-Te ch n o l o g i e.

KIBAG. Aus gutem Grund.

Ihre K analle itung au s näc hs te r N ähe.
Hochauflösend und innovativ. In einer so brillant hohen
Auflösung haben Sie Ihre Leitungen noch nie gesehen. Die neue
Kanalfernsehtechnologie mit einem 4K-Kugelbild-Scanner,
welcher in verschiedenen Dimensionen unterwegs ist, liefert
verlässliche Diagnosen über den Zustand Ihres Kanals. Schäden,
Wassereinschüsse und auch feinste Risse lassen sich so frühzeitig erkennen und können mit einer Kanalsanierung zielgerichtet
und punktuell behoben werden. Die Leitungsdiagnose wird in
hochauflösender 4K-Bildqualität als Scan bzw. Bildfolge aufgezeichnet und sieht damit mehr als unser Auge – und zwar
auch an Orten, die schwierig zugänglich sind. Die mittels des
hochmodernen Kamerasystems gewonnenen Aufnahmen und
eine professionelle Auswertung durch unsere Kanalspezialisten
bilden die ideale Ausgangslage, um Ihre Kanäle wirtschaftlich
und effizient unterhalten zu können.
Hightech und Erfahrung. Modernstes Equipment macht
nur dann Sinn, wenn es in erfahrenen Händen liegt. Die KIBAG
Entwässerungstechnologie AG verfügt über langjähriges Knowhow und weiss genau, worauf es bei Kanalsystemen ankommt.
Unsere Schwerpunkte liegen auf der Werterhaltung von Kanälen
und einem jederzeit reibungslosen und wirtschaftlichen Betrieb.
Zertifiziert und persönlich. Die Zusammenarbeit mit der
KIBAG Entwässerungstechnologie AG führt schnell und systematisch zum Erfolg – jederzeit dank 24-Stunden-Pikettdienst.
KIBAG Entwässerungstechnologie ist in der Qualität (ISO 9001),
im Umweltmanagement (ISO 14001) und in der Arbeitssicherheit (ISO 45001) zertifiziert. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung und darauf, Ihnen die für Sie perfekte Lösung aufzeigen
zu können!

Kan a l f erns eh en in ne ue r D ime nsio n

Mobile Einsatzfahrzeuge
Unsere Einsatzfahrzeuge sind hervorragend ausgestattet, verfügen
über ein hochmodernes Equipment und alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen, damit jederzeit eine maximale Sicherheit bei den
Einsätzen gewährleistet ist.
4K-Kamerasystem
Wir setzen Kanalfernsehkameras der neusten Generation ein, die über eine
4-fach höhere Auflösung als das HD-System (High Definition) verfügen.
Damit können auch kleinste Schäden und Risse in den Leitungen erkannt
werden. Eine frühzeitige Sanierung der festgestellten Schäden spart Zeit
und Kosten.
Beeindruckende technische Daten
Das 4K-Panorama-System verfügt über zwei hochauflösende Digitalkameras mit 185-Grad-Fischaugenobjektiven (vorne und hinten) und eine
Xenon-Blickbeleuchtung, so dass auch an schwierig zugänglichen Stellen
und bei einer Geschwindigkeit von 35 cm pro Sekunde gestochen scharfe
Bilder hergestellt werden können.
Virtuelle Realität
Unser Kamerasystem ermöglicht eine reale 3D-Innenansicht des Kanals.
Zusätzliche Abwicklungen und das Offenlegen sind ebenfalls möglich. Im
Videomodus können verschiedene Ereignisse simuliert werden, beispielsweise die Erkennung von fliessendem Wasser.
Kanalunterhalt, Inspektion und
Kanalsanierung aus einer Hand
KIBAG Entwässerungstechnologie AG
bietet Ihnen sämtliche Dienstleistungen und sorgt für saubere,
dichte und funktionierende Kanäle.
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Auf die KIBAG könne n S ie b au e n.
D ie KIBAG – Ih r l e ist un g sst a rke s S chwe ize r B a u- Ne tz wer k .
KIBAG Bauleistungen. Die Baubetriebe der KIBAG sind in der ganzen Schweiz
zuhause und umfassen sämtliche Leistungen in den Bereichen Strassen- und Tiefbau,
Wasserbau, Spezialtiefbau, Rückbau, Bohrungen, Kanaltechnik und Erdwärmesonden.
Ergänzt werden die Baubetriebe durch die KIBAG Infra, welche sich als Gesamtbaudienstleister im Infrastrukturbereich versteht, eine Bausupport-Abteilung sowie die
Technischen Dienste, welche für sämtliche Werkstattleistungen verantwortlich sind.
KIBAG Baustoffe. Die KIBAG ist eine der führenden Baustoff-Produzentinnen der
Schweiz. Wir produzieren Kies, Sand, Splitt und Schotter, betreiben Kies- und Betonwerke und Ablagerungsstellen, liefern Transportbeton und -mörtel, betreiben einen
Betonpumpen- und Mulden-Service, ein eigenes Prüflabor und stellen mit einem
eigenen, hochentwickelten Logistiksystem sicher, dass die Baustoffe immer zuverlässig
dort ankommen, wo sie gerade gebraucht werden.
KIBAG Entsorgung und Recycling. Die KIBAG recycelt und entsorgt schadstoffhaltige Bauabfälle und führt Boden- und Untergrunddekontaminationen durch. Die aus
dem Recycling wiedergewonnenen Produkte werden als hochwertige Recyclingbaustoffe wiederverwendet.
Die KIBAG – fundierte Werte seit 1926. Die KIBAG unterstützt den Menschen
in seinem Bedürfnis, die Welt immer wieder neu zu erbauen, und steht für Erfahrung,
Kompetenz, Leistung und Qualität. Die KIBAG beschäftigt rund 1800 Mitarbeitende an
über 60 Standorten in der ganzen Schweiz und nimmt ihre Verantwortung gegenüber
Gesellschaft und Natur aktiv wahr. Mehr Informationen über die KIBAG finden Sie
unter kibag.ch
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