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anwendungen

bestandsaufnahme
 � Erfassung von Bauteilen 

 � Erfassung von Materialzonen 

 � Erfassung der Tunnelausrüstung 

 � Erstellung von Bestandsplänen

inspektion
 � Erfassung von Schadstellen (Risse,  

 Abplatzungen, Wassereintritte,  
 Sinterungen)

 � Erfassung von Schadensveränderungen 

 � Erstellung von Zustandsplänen  

 � Erstellung von Veränderungsplänen

sanierung
 � Quantifizierung von Schadstellen  

 (Risslängen, Abplatzflächen)

 � Erfassung von Sanierstellen

 � Mengenermittlung (Verpressungen,  
 Saniermörtel)

 � Erstellung von Sanierungsplänen

www.dibit.at

dibit software
 � 2D- und 3D-Analyse der 

 Tunneloberfläche

 � einfaches Einzeichnen mittels  
 standardisierten Objektklassen

 � vordefinierte Objekte verfügbar

 � automatische Berechnungen von  
 statistischen Werten der Objekte

 � Vergleich von verschiedenen Aufnahmen 

 � automatisierte Berichte 

 � automatisierte Planerstellung

 � Datenexport nach AutoCAD

Vorteile
 � Bildauflösung bis 1 x 1 mm

 � Halbautomatische Risserkennung

 � 3D Tunnel Inspektion am PC-Bildschirm

 � schneller und einfacher Arbeitsablauf

 � nachhaltige und effektive Organisation 
 von erfassten Objekten über   
 lange Zeiträume

Das dibit TIS ist eine leistungsfähige Datenbankanwendung als Ergän-
zung zur dibit VIEWER Software.  Das dibit TIS unterstützt die effizi-
ente Verwaltung von Tunneldaten über die gesamte Lebensdauer des 
Tunnelbauwerkes. Neben vollflächigen Geometriedaten und hochauf-
lösenden Bilddaten verwaltet dibit TIS auch Daten externer Quellen 

bzw. Beobachtungen und verschafft so dem Anwender der Daten einen 
besseren Überblick über die Struktur und den Zustand des Bauwerks. 
Die Stärke des dibit TIS liegt in der Fähigkeit, Ergebnisse von zeitlich 
verschiedenen Tunnelscanneraufnahmen zu vergleichen und daraus 
Veränderungen objektiv nachvollziehbar abzuleiten. 
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tis - arbeitsablauf und ergebnisdarstellung

aufzeichnen und Vergleichen
 � Erfassen der Objekte durch einfaches Nach-  

 zeichnen auf der digitalen Tunneloberfläche.

 � Das Erfassen der Objekte wird durch effiz- 
 iente Software-Tools wie automatische  
 Risserkennung oder vordefinierte Objekte   
 erleichtert.

Riss-Verfolgung (halbautomatisch) Einfacher Vergleich von zwei Aufnahmen

datenbank
 � Objektorientierte Navigation

 � Auswertung der statistischen Werte der  
 erfassten Objekte 

 � Verknüpfung zu externen Daten

TIS Anwenderoberfläche TIS Database

ergebnisdarstellung
 � Bestandsplan

 � Zustandsplan

 � Veränderungsplan

 � Berichte

Kombination zwischen Bestands- und Zustandsplan Berichte


