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 Industrie-PCs als Navigationshilfe unter Tage

Im schwachen Licht der Grubenlampe kann 
man erkennen, dass der Fahrer auf der Führer- 
kanzel von den Vibrationen der Maschine 
zittert. Er überwacht den Fräskopf, der das 
Material von der Wand vor ihm abträgt. Ein 
ratterndes Förderband transportiert dieses dann 

zum hinteren Teil der 
Maschine. Immer wieder 
schaut der Maschinen- 
führer auf den Bildschirm 
des Industrie-PCs - seine 
einzige Orientierung, 

denn 22 Meter unter Tage liefert er ihm alle 
Daten über Position und die Bewegungen der 
Maschine. Der Industrie-PC ist zusammen mit 
einer Siemens SPS S7 und der Software aus der 
Firma VMT Teil der Steuer- und Schaltzentrale 
für die Tunnelvortriebsmaschine, die sich im 
Hofoldinger Forst durch den Untergrund gräbt. 
Das weltweit tätige Bauunternehmen Bilfinger 
Berger baut hier, etwa 20 km südlich von 
München, die neue Druckwasserleitung aus 
dem Mangfalltal in die Landeshauptstadt. Dabei 
verlässt es sich auf Industrie-PCs von noax.

Frisches Wasser für  
1,3 Millionen Menschen

Die Stadtwerke München ersetzen mit dieser  
Investition die über 120 Jahre alte Trinkwasser- 
zuleitung aus dem Mangfalltal im Alpenvorland. 
Die neue Leitung wird etwa 80 Prozent des 
gesamten Trinkwasserbedarfs in der bayer-
ischen Landeshauptstadt sichern. Seit August 
2002 arbeitet Bilfinger Berger an einem 17,4 km 
langen Teilstück der insgesamt 40 km. Seither 
läuft die Tunnelvortriebsmaschine samt noax 
IPC je 20 Stunden an fünf Tagen in der Woche. 
Während der Betriebszeit sind Arbeiter und 
sämtliche Maschinen starken Vibrationen und 

Stößen ausgesetzt. Solche Erschütterungen 
beeindrucken den Industrie-PC nicht, ebenso 
wenig wie der Staub, der beim Fräsen entsteht, 
oder das Spritzwasser, mit dem das Erdreich 
befeuchtet wird. Selbst Schweißarbeiten in 
unmittelbarer Nähe des Industrie-Computers, 
oft beträgt der Abstand weniger als einen 
Meter, können dem Industrie-PC nichts an- 
haben. Solchen extremen Belastungen halten 
herkömmliche Computer nicht stand. Darum 
benötigt Bilfinger Berger beim Tunnelvortrieb 
speziell für derartige Umgebungen entwickelte 
Industrie-PCs von noax.

Sicher geschützt gegen 
extreme Belastungen

Voraussetzung für den Betrieb im Stollen ist 
die komplett geschlossene und wasserdichte 
Bauweise. Die Schutznorm IP65 garantiert, dass 
weder Feuchtigkeit noch Staub, Öl oder Schmutz 
in das Innere gelangen. Von außen schützt ein 
schlagfestes Gehäuse die Elektronik des IPCs. 
Das Innenleben für seine Computer entwirft 

und fertigt noax weitgehend in Eigenregie und 
kann die Komponenten somit für den jeweiligen 
Einsatz optimieren. Damit die Festplatte ohne 
Störung funktioniert, ist sie – genau wie die 
anderen Komponenten – fest fixiert. Selbst 
die kräftigen Erschütterungen der Tunnelvor-
triebsmaschine können dem IPC und seinen 
Elektronikbauteilen nichts anhaben. Außerdem 
verzichtet noax bei seinen Industrie-PCs voll-
ständig auf Kabelstränge und Außenlüfter, die 
herkömmlichen PCs oft Probleme bereiten, weil 
sie eher störanfällig sind. Auf die Wärmeent-
wicklung achten die Konstrukteure von noax 
bereits bei der Konzeption der Computer. Was 
die Prozessoren an Wärme erzeugen, geben 
sie über speziell entwickelte Kühlrippen am 
Gehäuse an die Umgebung ab. Ähnlich effizient 
arbeitet der Touchscreen, über das der Maschi-
nenführer die Daten eingibt. Die Bedingung: 
das Panel muss nicht nur einfach zu bedienen 
sein, sondern auch sämtliche Daten und Gra-
fiken klar und deutlich anzeigen, gerade bei 
den schlechten Lichtverhältnissen unter Tage. 
Außerdem muss es so robust sein, dass weder 

noax Industrie-PCs trotzen Vibrationen und Geröll auf der Tunnelvortriebsmaschine bei der Bilfinger Berger AG

„Den ganzen Tag Vibration 
und Erschütterung von der 
Maschine und dazu der 
ganze Dreck.“

Vorne mit dabei: Vibrationen und Dreck bereiten dem C12 keine Probleme



Der Industrie-PC zeigt die Richtung an:  
Der diamantbesetzte Fräskopf gräbt  

sich weisungsgemäß vorwärts, um die  
Wasserversorgung zu gewährleisten

Schmutz und Staub noch Maschinenöl einen 
Schaden anrichten. Also löst der analog resistive 
Touch keinen Vorgang aus, wenn sich Wasser-
tropfen oder kleinere Verunreinigungen auf dem 
Screen befinden – ein wichtiger Sicherheitsfak-
tor im Tunnelbau, denn dadurch sind ungewollte 
Eingaben ausgeschlossen.

Software von VMT und noax IPCs 
– unter Tage ein starkes Team

Die Arbeit der Fahrer basiert auf Informationen 
über die aktuelle Lage der Maschinenachse 
relativ zur Sollachse. Der Maschinenfahrer 
braucht eine unmittelbare Rückmeldung über 
seine Steuerungsmaßnahmen, um die Tunnel-
vortriebsmaschine so nahe wie möglich an der 
Sollachse zu halten, da sich die Maschine mit 
mehr als einem Meter pro Stunde durch das 
Erdreich gräbt. Die Firma VMT GmbH – Gesell-
schaft für Vermessungstechnik, ein weltweit 
führendes Unternehmen im Bereich Steuer-
leitsysteme - stellt mit seinem Programm 
SLS-T APD die Software für den Betrieb der 
Tunnelvortriebsmaschine. Ein Steuerleitsystem 
gibt dem Fahrer ständig aktualisierte Infor-
mationen über seine räumliche Position. Ein 
fest installierter Lasertheodolit liefert mittels 
eines Laserstrahls den Hauptbezug für das 
Steuerleitsystem. So ist es dem Fahrer möglich, 
die Anlage innerhalb eines relativ kleinen Tole-
ranzkreises um die Sollachse zu halten. Dass 
das VMT-Programm auf Windows 2000 läuft, 
erleichtert dem Maschinenführer die Arbeit, da 
er sich nicht auf eine ungewohnte Benutzer-
oberfläche einstellen muss. Die Software gibt 
ihm die Position der Tunnelvortriebsmaschine 
in grafischer und nummerischer Form an.  
Bei Abweichungen zur Sollachse berechnet die 
Software eine Korrekturkurve, die die Maschine 

wieder zurückführt. Gleichzeitig bestimmt 
sie Typ und Position der Betonringe, die den 
Tunnel auskleiden und dokumentiert die Fahrt.  

Um den Stollen zu stabilisieren, verwendet 
Bilfinger Berger die sogenannte Tübbing-Bau-
weise. Tübbinge sind siebenteilige Betonringe, 
die mithilfe eines Greifarms am hinteren Ende 
der Tunnelvortriebsmaschine zu einem Ring 
zusammengesetzt werden. Das VMT-Programm 
berechnet genau, wie die einzelnen Teile ein-
gepasst werden müssen, damit sich der Verlauf 
des Stollens exakt an die vorgegebene Trasse 
hält und die Tunnelvortriebsmaschine nicht aus 
dem Toleranzkreis treibt.

noax IPCs – robust und zuverlässig 

VMT hat sich als Systemlieferant für Steuer-
leitsysteme für die Industrie-PCs von noax 
entschieden, weil die hohe Zuverlässigkeit 
der IPCs nicht nur Bilfinger Berger, sondern 
auch die Vermessungsspezialisten überzeugt 

hat, denn noax Industrie-PCs garantieren auch  
bei den extremen Bedingungen im Stollen 
einen sicheren und reibungslosen Betrieb, 
vor allem da sich der resistive Touchscreen 
sogar mit Handschuhen bequem bedienen 
lässt. Außerdem bietet das 12-Zoll-Display  
hervorragende Ablesbarkeit und strahlt hell 
genug, um auch im Tunnel sämtliche 
Grafiken und Zahlen klar und deutlich anzu-
zeigen. Hinzu kommt, dass der Industrie-PC 
einfach durch zusätzliche Hardware, wie 
Steckkarten oder On-board-Module erweitert 
und ergänzt werden kann, zum Beispiel sind 
die Lasertheodoliten, die die genaue Position 
der Tunnelvortriebsmaschine bestimmen, 
mit einer WLAN-Verbindung angeschlossen. 
Der schnelle Service und der hervorragende 
technische Support der noax Technologies 
AG waren für VMT immens wichtig. Mit dem 
Industrie-PC steht und fällt der Tunnelbau. 
Wenn der IPC nicht funktioniert, kann die  
Tunnelvortriebsmaschine 
nicht arbeiten und ein 
Stillstand der Anlage ist 
teuer. Da die Industrie-
PCs von noax voll den 
Erwartungen von VMT 
entsprechen, plant das Unternehmen sie auch 
in den kommenden Jahren einzusetzen. Die 
Computer sollen dabei Konvergenzmessungen 
bei diversen Großtunnelprojekten im In- und 
Ausland unterstützen. Auch die Mitarbeiter 
von Bilfinger Berger sind von den noax IPCs 
überzeugt. Der Vermessungsingenieur Eduard 
Mader Waldstein bringt seine Begeisterung 
auf den Punkt: „Den ganzen Tag Vibration und 
Erschütterung von der Maschine und dazu 
der ganze Dreck. Der Rechner steht direkt 
daneben und läuft ohne Probleme. Ich bin 
immer wieder erstaunt.”

„Der Rechner steht direkt 
daneben und läuft ohne 
Probleme. Ich bin immer 
wieder erstaunt.“

Wenn man den Wasserhahn aufdreht, denkt man selten darüber nach, wo dieses kostbare Nass herkommt –  
es ist einfach verfügbar. Auch wenn man sich in der bayerischen Landeshauptstadt meist bewusst ist, dass man 
eines der besten Leitungswasser in Europa trinkt, so wissen doch nur wenige, wo und wie es nach München 
kommt. Um die Versorgung zu gewährleisten, bauen internationale Unternehmen wie die Bilfinger Berger AG 
kilometerlange Tunnel. Unter Tage verlassen sie sich dann auf die Industrie-PCs von noax.

17,4 km lang erstreckt sich der Trinkwasserstollen
unter dem Hofoldinger Forst



Komponenten im Überblick

Hardware: 

 - Industrie-PC Compact C12 

 - Eigenentwickeltes noax 
All-in-one-Motherboard

 - Eingabe: besonders robuster Touchscreen

 - Helles, kontrastreiches TFT-Display

 - Schutznorm IP65

 - Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter

Software:

 - Betriebssystem: Windows 2000

 - Anwendungsprogramme:

 SLS-T APD Steuerleitsystem  
 der VMT GmbH

Bilfinger Berger AG

Kurzprofil:  

Die Bilfinger SE ist ein börsennotierter,  
international tätiger Bau- und Dienst- 
leistungskonzern, der bis zum Herbst 2012 als 
Bilfinger Berger AG firmierte. Das Unterneh- 
men liefert Beratung, Entwicklung, Planung 
und Finanzierung über betriebsfertige  
Erstellung bis hin zu Instandhaltung und 
Betrieb. Bilfinger ist seit einigen Jahren infolge 
zahlreicher Akquisitionen und Verkäufe kein 
klassischer Baukonzern mehr, sondern vor 
allem Anbieter von Dienstleistungen für  
Industrieanlagen, Kraftwerke und Immobilien. 
So hat das Unternehmen im Geschäftsjahr 
2010 rund 80 Prozent der Leistung mit  
Dienstleistungen erbracht, die restlichen  
20 Prozent im Baubereich.

Weitere Informationen online unter:
www.bilfingerberger.de

VMT GmbH – Gesellschaft für Vermessungs-
technik Spezialist von Steuerleitsystemen für
Tübbing-Ausbauten und Rohrvorpressungen  
im Tunnelbau.

Weitere Informationen online unter:
www.vmt-gmbh.de

Anforderungen und Anwendung  

Ziele: 

 · Positionsbestimmung der Tunnelvortriebs- 
maschine in Echtzeit

 · Dokumentation der Bautätigkeit

 · Verbindung über Modem mit der Bauleitung 
und der Unternehmenszentrale

 Synchronisieren aller Datenströme 
 
IPC-Anforderungen:

 · IPC-Einsatz im Tunnelbau

 · Professioneller Service und Support

 · Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit,  
Spritzwasser, EMV-Strahlung

 · Einfache Bedienung über Touch

 · Kompatibel zu Windows 2000

 · Vielfältiges Schnittstellenangebot

 Schutz vor Schock und Vibrationen

 Deutliche und klare Anzeige
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