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Der Fluss Emscher mit heute knapp 80 km Fluss- 
länge war schon Mitte des 19. Jahrhunderts eines 
der ersten Umweltopfer der Industrialisierung. 
Bergbau, Industrieunternehmen und Kommunen 

leiteten Abwässer in 
das langsam fließende 
Gewässer ein. Vom 
ursprünglichen Fluss 
blieb nach dem rasanten 
Wachstum im Ruhr- 
gebiet kaum etwas übrig.  

Bis heute ist die Emscher einer der letzten  
offenen „Abwasserkanäle“ Deutschlands. Doch  
laut Beschluss der Genossenschaftsversammlung  
der Emschergenossenschaft im Jahr 1991  
soll das, was sich damals noch als übelriechender 
Abwasserkanal durch das Ruhrgebiet zog, in  
einigen Jahren wieder ein normaler Fluss 
sein. Die Beseitigung der offenen Abwasser-
führung der Emscher ist eines der schwierigsten, 
langwierigsten und größten Bauprojekte in  
der Region. Was bisher an Abwasser in die 
Emscher geleitet wurde, wird bereits heute 
in einem riesigen Netz von Abwasserkanälen 
mit einer Länge von rund 200 km gesammelt 
und unterirdisch in die Kläranlagen der Emscher- 
genossenschaft geleitet. Bis zum Jahr 2017  
soll diese unterirdische Infrastruktur mit einer 
Gesamtlänge von über 350 km fertig sein. 
Anschließend will das Wasserwirtschafts- 
unternehmen mit Sitz in Essen die Emscher 
und ihre Nebenläufe ökologisch verbessern. 

Überdruck wie beim Tauchen –  
aber tief unter der Erde 

„Das ist keine leichte Aufgabe. Schon die Sied-
lungsdichte im Ruhrgebiet macht einen offenen 
Kanalbau an vielen Stellen unmöglich. Deshalb 

ist der bemannte Rohrvortrieb unter Druckluft 
oftmals die einzige Möglichkeit. Mit Unter- 
stützung der noax IPCs können unsere Schild- 
fahrer mit der notwendigen Präzision arbeiten“, 
erklärt Dipl.-Ing. Guido Klein-Hitpaß, Bauleiter 
bei der Wilhelm Epping GmbH Spezialtiefbau. 
Das Tiefbauunternehmen ist anerkannter 
Spezialist für diese ungewöhnlichen Bauver-
fahren. Während sich die Vortriebsanlage durch 
Gestein und Erdreich frisst und der Abraum über 
Loren nach hinten geschafft wird, werden mit  
Hydraulikpressen große Betonrohre mit bis zu 
vier Metern Durchmesser in das Erdreich nach-
geschoben. Ist die Vortriebsanlage weit genug 
vorgedrungen, wird das nächste Betonrohr von 
hinten nachgeschoben. Obwohl jedes Element bis 
zu 50 Tonnen wiegt, lassen sich so kilometerlange 

Rohrtunnel zusammenbauen und mit den riesigen 
Hydraulikpressen durch das Erdreich schieben.  
Die  Besonderheit dieses Verfahrens: Um die 

Vor triebsanlage mit dem Führerstand von Grund-
wasser frei zu halten, wird diese mit Druckluft 
beaufschlagt. Der Schildfahrer arbeitet ähnlich 
wie ein Taucher in Überdruckbereichen und 
kann seinen Führerstand nur über eine Schleuse 
verlassen. Die Anforderungen an die Elektronik 
sind durch die Druckluft extrem: Allein die noax 
IPCs hielten im Evaluationstest den hohen 
Belastungen in Überdruckumgebung stand. Nur 
wenige Meter hinter dem sich in das  Gestein 
fressenden Bohrkopf sitzt der Maschinenführer 
vor seinem noax Industrie-PC.

noax IPCs: Funktionieren mit  
Überdruck und Vibrationen

Eppings Servicetechniker Ulrich List und sein 
IT-Team stellten die Rechnerbasis in den 
EVAs (Epping Vortriebsanlagen) vor einigen 
Jahren auf moderne noax Industrie-PCs um. 
Vor der Entscheidung hatte man die Angebote 
vieler Hersteller intensiv verglichen: „Wir  
haben sehr besondere Anforderungen. Beim 
Arbeiten im Überdruckbereich werden Festplatten 
und Touchscreens unzuverlässig, deshalb  
arbeiten wir mit Compact-Flash-Speichermedien 
und externen Tastaturen. Außerordentlich 
wichtig für uns war auch die extrem kompakte,  
IP65-geschützte Bauweise der noax Industrie-
PCs – bei unseren kleineren Vortriebsaggregaten 
für Rohrdurchmesser bis runter auf 1,60 Meter ist 
einfach nur wenig Platz im Führerstand.“
„Die Anforderungen an die Elektronik in der 
Vortriebsanlage sind hoch: Druckluft, Temperatur,  
Feuchtigkeit und Vibrationen. Die noax IPCs 
stecken das seit drei Jahren klaglos weg. Wir 
hatten in dieser langen Zeit noch  keinen Aus- 
fall“, so Ulrich List. Dafür sorgen die  robuste 
Verarbeitung der IPC-Komponenten und die 

noax Industrie-PCs unterstützen die Wilhelm Epping GmbH bei dem Jahrhundertprojekt Emscher Umbau

Unter dem Ruhrgebiet wird mit Hochdruck
und auf den Millimeter genau gebohrt

„Die Anforderungen an
die Elektronik in der
Vortriebsanlage sind hoch.
Die noax IPCs stecken das
klaglos weg.“

Hinter der durch eine Überdruckschleuse
abgetrennten Abbaukammer transportieren
Loren den Abraum



speziellen Sicherungen aller Steckverbindungen 
im Inneren der noax Industrie-PCs. Bei diesen 
und anderen Details profitieren Kunden wie 
Epping davon, dass noax über eine eigene 
Entwicklungsabteilung verfügt: Die  Qualität ist 
durchgängig und deutlich höher als beim Wett-
bewerb. Im Führerstand der Vortriebsanlagen 
sind die IPCs darüber hinaus durch spezielle 
 Halterungen vor Vibrationen geschützt.
 
Test in Druck- und 
Klimakammer bestanden

Fällt der Steuerungs-PC aus, muss der  Rohr- 
vortrieb gestoppt werden. Daraus entstehen 
hohe Kosten. Vor der Einführung bei  Epping  
wurden die noax Industrie-PCs daher auf Herz und 
 Nieren getestet: In Druck- und Klima kammern 
wurden die Umgebungsbedingungen simuliert. 
Hier, wie im Praxiseinsatz, bewährten sich die 
 robusten Computer aus Ebersberg. 
„Technische Ausfälle im Bereich IT können wir 
uns nicht leisten. Schon so stellt das Ruhrgebiet 
eine spezielle Umgebung für den Rohrvortrieb 
dar: Alte Bergbau- und Versorgungsschächte, 
Gas- und andere Versorgungsleitungen und 

unterschiedlichste Gesteinsformationen – 
Gründe für Unterbrechungen gibt es auch so 
schon genug“, erläutert Dipl.-Ing. Jutta Becker, 
Systemadministratorin des Spezialtiefbauun-
ternehmens. In den Vortriebsanlagen tief im 
Erdreich ermitteln ein Kreiselkompass und eine 
elektronische Schlauchwaage die exakte Position. 
Diese und andere Sensordaten werden dann über 
einen CAN-BUS und eine Interface-Karte an 
den IPC übertragen und auf dem leuchtstarken 
Display des noax Industrie-PCs angezeigt. Über 
eine Spezialsoftware erhält der Maschinenführer 
dann die entsprechenden Vorgaben zur Steuerung 
der Vortriebsanlage. Zufrieden zeigt man sich 
bei Epping auch mit dem Support: Um die zuvor 
genutzten CAN-BUS-Steckkarten für den tech-
nisch veralteten ISA-BUS zu ersetzen, waren die 
noax Techniker bei der Suche und Auswahl mo-
derner PCI-CAN-BUS-Interface-Karten behilflich.

Präzisionsarbeit 

„Rohrvortrieb klingt leichter, als es ist und die 
riesigen Rohre täuschen. Der Maschinenführer 
darf auf mehreren hundert Metern Vortriebslänge 
nur wenige Millimeter vom Sollkurs abweichen 

– Rohrvortrieb ist Hightechpräzisionsarbeit. 
Daher müssen wir uns auf die Steuerung durch  
die noax Industrie-PCs absolut verlassen  
können.“ Eine der vielen 
Aufgaben von Bauleiter 
Guido Klein-Hitpaß ist 
die zeitnahe Informa-
tion von Projektleitung 
und Auftraggeber über 
Vortriebsleistung und  
-genauigkeit. „Die Anforderungen an eine 
trans parente  Darstellung aller Baufort schritte 
sind stark gestiegen. Unsere Auftrag geber 
verlangen täglich und zu vorgegebener Zeit 
genaue Daten und Berichte. Auch hierbei unter-
stützen uns die noax Industrie-PCs über die 
Maschinendaten erfassung.“ 
 
Transparenz: Per Modem gelangen 
die Maschinendaten in die Zentrale

Per Modem und TCP/IP-Verbindung gelangen 
die Daten aus der Vortriebsanlage in den Con-
tainer des Bauleiters – für knapp 500 Meter 
Baufortschritt summieren sich die verschiedenen 
Maschinendaten auf etwa 120 MB Datenvolu-
men. Alternativ lassen sich Daten auch über die 
USB-Schnittstelle der noax Industrie-PCs herun-
terladen oder aufspielen. 
Über ein Login melden sich die jeweiligen 
Nutzer an, die Zugriffsrechte sind detailliert 
gestaffelt. In regelmäßigen Abständen kommen 
externe Vermessungsteams und kontrollieren 
die Daten zum Tunnelverlauf nochmals für die 
Auftrag geber. Die robusten noax Industrie-PCs 
leisten ihren Beitrag dazu, dass bei den Epping-
Projekten präzise und effizient verrohrt wird und 
der Fluss Emscher schon bald von der Last der 
Abwässer befreit werden kann.

„Außerordentlich wichtig 
für uns war auch die 
extrem kompakte, IP65- 
geschützte Bauweise der 
noax Industrie-PCs.“

Im Ruhrgebiet wird der Fluss Emscher seit mehr als einem Jahrhundert als offener Abwasserkanal 
genutzt – zum Leidwesen von Natur und Anwohnern. In einem milliardenschweren Projekt sollen bis 
2017 die Abwässer in den Untergrund verbannt werden. Mit dabei: innovative Rohrvortriebsanlagen der 
Wilhelm Epping GmbH Spezialtiefbau, gesteuert von robusten noax Industrie-PCs.

Nur an wenigen Stellen
wird die Arbeit der

Wilhelm Epping GmbH
sichtbar: Fast unbemerkt

graben sich die Maschinen
durch den Untergrund

Verlässlicher Partner: Schildfahrer mit noax IPCs



Komponenten  
im Überblick

Hardware: 

– Industrie-PC Steel S12

– Eigenentwickeltes noax   
 All-in-one Motherboard

– Eingabe: besonders robuster Touchscreen

– Helles, kontrastreiches TFT Displays

– Schutznorm IP65

– Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter

Software:

– Betriebssystem: Windows

– Anwendungssoftware: 
 Unternehmenseigene Steuerungssoftware

Wilhelm Epping GmbH
Spezialtiefbau

Kurzprofil: 
 
Das 1982 gegründete und in Bocholt 
beheimatete Spezialtiefbauunternehmen 
für den gesteuerten Rohrvortrieb setzt mit 
180 Mitarbeitern über 30 Millionen Euro 
pro Jahr um. Das Unternehmen entwickelt 
und konstruiert seine Vortriebsanlagen 
selbst, verfügt am Standort Hünxe über 
ein eigenes Werk für die projektbezogene 
Herstellung von Betonrohren und kann 
so als hochspezialisierter Komplettdienst-
leister für Bauprojekte im Bereich des 
Rohrvortriebs agieren.

Weitere Informationen online unter: 
www.epping.eu

Anforderungen  
und Anwendung

Ziele:   
 · Maschinensteuerung im Rohrvortrieb

 · Maschinendatenerfassung und -übertragung

 · CAN-BUS-Anbindung

IPC-Anforderungen: 

 · Einsatz in elektronikfeindlicher Umgebung 
(Vibrationen, Überdruck, Temperatur)

 · IP65-Gehäuse mit externer Tastatur

 · Interface zu CAN-BUS, ISA/PCI-Adapter

 · Kompakte Bauweise mit lichtstarken Displays

 · Hochwertige Verarbeitung der Komponenten
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