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Das Follo-Line-Projekt – Neues innovatives  
System für das Scanning im Sprengvortrieb

Auf dem Follo-Line-Projekt in Oslo, dem derzeit größten Infra-
strukturprojekt Norwegens, unterstützt Amberg Technologies 
den Bau mit Vermessungssystemen, Dienstleistungen und 
Know-how für die Spreng- und Vortriebsarbeiten. Zum ersten 
Mal wurde ein neues System eingesetzt, welches das Scannen, 
Positionieren und Verarbeiten von Punktwolken in Echtzeit er-
möglicht. Mit der intuitiven Tablet-Software können die Ergeb-

nisse sofort vor Ort dargestellt werden. Darüber hinaus können 
kritische Bereiche in der Software ausgewählt und mit einem 
roten Laser auf der Tunnelwand visualisiert werden. Dies er-
möglicht es der Tunnelmannschaft, die Korrekturarbeiten in 
etwa fünf Minuten nach dem Scannen durchzuführen. In frühe-
ren Zeiten waren bis zu vier Stunden Nachbearbeitung erfor-
derlich, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen.

Bild 1: 3D-Überblick mit dem neuen Tunnel und den existierenden Bauwerken © BANENOR 2017   
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1 Einleitung

Moderner Tunnelbau unterliegt zahlreichen 
Ansprüchen: Tunnelbauunternehmen müs-
sen die Kosten niedrig halten, Projekte in 
kürzerer Zeit beenden und mit den hohen 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards Schritt 
halten. Das Hauptziel besteht stets darin, 
den Tunnelaushub und die Arbeitsabläufe 
zu optimieren. Zurzeit ist der BIM-Prozess 
eine etablierte Methode, um den Aufbau 
und den Betrieb eines Tunnelprojekts zu 
optimieren. Ausrüstung muss optimal auf 
diese spezifischen Anforderungen zuge-
schnitten werden.

Die Amberg Technologies AG hat ihr be-
stehendes Portfolio für die Produktion mit 
BIM-Funktionalitäten erweitert. Die Verwen-
dung von fortschrittlicher Software auf leis-
tungsfähigen Tablet-Computern ermöglicht 
die Vor-Ort-Analyse sogar mit dem großen 
Datenvolumen des Laserscannings in 3D 
und annähernd in Echtzeit. Ergebnisse im 
Tunnel, unmittelbar nach der Messung an-
zuzeigen, ist eine Neuheit, die in dieser 
Form noch nicht vorhanden ist. Die Über-
prüfung der Ergebnisse vor Ort hilft, den 
Bauprozess zu optimieren: Ausbruchsarbei-
ten können genauer durchgeführt und Un-
terprofile vermieden werden, die sofortige 
Analyse der Spritzbetonarbeiten kann erfol-
gen, spätere Bauphasen verursachen da-
her keine Probleme. 

2 Geodätische Aufgaben in einem 
Sprengtunnel

2.1 Vermessungskonzept 

Bei Sprengtunneln gibt es in den verschie-
denen Bauphasen viele geodätische Stan-
dardanwendungen, die jeweils unterschied-
liche Anforderungen an die Genauigkeit 
haben.

Während der Ausbrucharbeiten werden   
von den Vorarbeitern Steuerungs- und 
 Absteckungsaufgaben von verschiedenen 
Standorten durchgeführt. Dank vereinfach-
ter Messwerkzeuge sind die Vorarbeiter in 
der Lage, diese Aufgaben selbst zu erledi-
gen, ohne dass sie tiefes Vermessungswis-
sen erfordern. Im Gegensatz dazu benötigen 
Deformationsanalysen und Netzkampagnen 
eine anspruchsvolle Planung und eine tief-
gehende Ausbildung in der Vermessung. 
Diese Aufgaben werden daher von Sachkun-
digen durchgeführt.

In jeder Bauphase sind Profilkontrollen 
und eine Dokumentation erforderlich. Ab-

hängig von den Anforderungen des Projek-
tes können diese Aufgaben entweder von 
den Vorarbeitern oder einem Vermesser 
durchgeführt werden.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über typi-
sche Vermessungsaufgaben in einem Tun-
nelprojekt mit Informationen darüber, wer 
die Arbeiten ausführt und die entsprechen-
den Genauigkeitsanforderungen. Die auf-
geführten Auf gaben werden im Folgenden 
näher beschrieben.

2.2 Vortriebssteuerung

Der Vorarbeiter muss das eigentliche Tun-
nelprofil in der Realität darstellen, zum 
 Beispiel mit dem Laser der Totalstation an 
der Tunnelbrust anzeigen und mit Farbe 
markieren.  Außerdem muss er die notwen-
digen geometrischen Informationen an das 
Bohrgerät in  einem bestimmten Dateiformat 
übertragen. Die intuitive Tablet-Lösung bie-

tet eine  übersichtliche Bedienoberfläche 
und ermöglicht damit dem Polier, die Total-
stationen selbst zu steuern. Dies macht un-
abhängig vom Warten auf die Vermessung 
zum Prüfen und zur Dokumentation des 
Baufortschritts.

Nach jedem Abschlag in einem Tunnel-
vortrieb ist eine detaillierte Aufnahme des 
Fels erforderlich. Mit dem Amberg Naviga-
tor Tablet kann der Vorarbeiter die Totalsta-
tion automatisch mit der Funktion „Tripod 
automatic“ einrichten, ohne die Punktnum-
mern der Festpunkte zu kennen. 

Die Ergebnisse der Profilmessungen 
werden sofort angezeigt, Unter- und 
Überprofilfelder in den Ergebnissen her-
vorgehoben. Unterprofile können dann auf 
der Tunneloberfläche markiert werden. 
Zusätzlich müssen die 3D-Laserscanner-
Messungen durch den Vermesser täglich 
durchgeführt werden. Ergebnis: immense 

Bild 2: Tunnel Life Cycle-Prozess von der Planung über den Bau bis zur  
Instandhaltung eines Tunnelprojekts (Amberg 2016)   

Aufgabe Durchgeführt von
Genauigkeit  
[mm] Data analysis

Vortriebssteuerung Polier    10 – 30 Real-time

Dokumentation as-built Polier/Vermesser      5 – 20 Real-time

Deformationsmessung Polier/Vermesser      1 – 5 Real-time/Post process

Deformationsmonitoring Automatische Systeme 0,01 – 1 Real-time

Netzmessungen Vermesser      1 – 3 Post process

Tabelle 1: Typische Vermessungsaufgaben im Tunnelbau
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Punktwolken jeweils in weniger als zwei 
 Minuten. Während die Akquisition schnell 
erfolgt, ist es eine große Herausforderung, 
diese riesige Menge an Daten in Echtzeit 
zu verarbeiten, um die Ergebnisse für den 
sofortigen Einsatz aus kritischen Berei-
chen zu nutzen.

3 Das Follo-Line-Projekt

3.1 Das Projekt „Follobanen”

Das Projekt umfasst eine 22 km lange neue 
Doppelspur zwischen dem Hauptbahnhof 
Oslo und dem öffentlichen Verkehrsknoten-
punkt Ski. Im Detail: 

 •den 20 km langen Eisenbahntunnel, 

 •umfangreiche Arbeiten am Hauptbahn-
hof Oslo, 

 •den Bau einer neuen Station Ski und 

 •die notwendige Neuausrichtung der vor-
handenen eingehenden Østfold-Linie. 

Die Follo-Linie soll bis Ende 2021 fertigge-
stellt sein, sie bildet den Kernpunkt der In-
terCity-Entwicklung nach Oslo. Der Follo-
Line-Tunnel wird Norwegens erster langer 
Doppelspurtunnel sein und einer der ersten, 
der mit Tunnelbohrmaschinen gebaut wer-
den soll. Das Projekt ist in 5 Lose mit 
 verschiedenen Baumethoden unterteilt. Die 
Los-Folge  beginnt am Oslo S-Hauptbahn-
hof mit einem Cut&Cover-Tunnel. Dieses 
Bauwerk wird von der Tagesoberfläche er-
stellt. Zuerst  werden Spundwände in die 
Tiefe  gerammt  und innerhalb der entstan-  
denen Wände wird das Erdreich ausgeho-
ben (CUT).

Danach wird das eigentliche Tunnel-
bauwerk aus Beton erstellt und die Tages-
oberfläche auf der neuen Betondecke bis 
zum Endzustand modelliert (COVER). 
Später schließt sich der Sprengtunnel an 
und  wiederum dahinter folgt der TBM-
Tunnel. Das gesamte Bauwerk endet mit 
dem Los neuer Bahnhof für den Ort Ski. 
Der letzte Teil wird der Gleisbau als Ein-
zelvertrag sein.

Amberg Technologies hat mit dem Bau-
unternehmer Società Italiana per Condotte 
d‘Acqua einen Auftrag zur Vermessung un-
terzeichnet. Fast 5 km Tunnel müssen in 33 
Monaten gebaut werden, der Start war im 
Juli 2015. Die unterschiedliche Nutzung von 
fertiggestellten Tunneln als Zugangs-, Lo-
gistik- oder Abwassertunnel, als Seitenstol-
len, Querschlag oder als Haupttunnel für 
eine oder mehrere Gleise machte viele ver-
schiedene Profile notwendig. Die komplexe 
Geometrie des Bauwerks mit allen denkba-
ren Ausstattungsmerkmalen und engen To-
leranzen machte eine anspruchsvolle Ver-
messung erforderlich.

3.2 Projektanforderung

Wie in Norwegen üblich, wird die Gestal-
tung von Bauwerken, wie der Follo-Line-
Tunnel, mit einem BIM erstellt. Die Imple-
mentierungsplanung erfolgt durch den 
Auftragnehmer, wie im EPC-Vertrag mit 
dem Eigentümer BANENOR vereinbart. Das 
komplette Projekt ist mit Oberflächenkon-
trollpunkten ausgestattet, die das Projekt-
koordinatensystem darstellen. Aus diesen 

Grundlagen heraus müssen die Amberg 
Technologies AG und Amberg Norge AS 
Fachkräfte und Ausrüstungen zur Deckung 
aller Vermessungs- und Verformungsmes-
sungen anbieten. Amberg übernimmt die 
Vortriebssteuerung und sammelt alle Bau-
werksdaten bei vier Vortrieben gleichzeitig. 
Vier Bohrgeräte sind im Einsatz und müs-
sen kontrolliert werden. Dokumentation der 
Lage ist für jeden Vortrieb, insbesondere für 
jeden Felsanker, obligatorisch. 

Alle Scandaten werden als 3D-Punkt-
wolken berechnet. Diese Daten werden 
über einen Netzwerkserver übertragen und 
dann direkt an das BIM weitergeleitet und 
als Dokumentation verwendet. Zusätzliche 
Auswertung von zum Beispiel: Modellierun-
gen, Ebenheitskontrollen von Spritzbeton 
oder Volumenberechnung des Querschnitts 
werden jederzeit durchgeführt, wie auch 
Deformationsmessungen als 3D-Konver-
genzmessungen mit hochgenauen Leica-
Totalstationen. Weil die kleinen Toleranzen 
ein hochpräzises Vermessungsnetzwerk er-
fordern, ist eine Azimut-Kontrolle mit einem 
Vermessungskreisel unverzichtbar. Kon-
trollpunkte für den laufenden Ausbruch sind 
alle 20 m beidseitig an der Tunnelwand 
montiert.

3.3 Einsatz des Amberg-Systems

Aufgrund des 24-Stunden- und 6-Tage-pro-
Woche-Arbeitszeitplans wurde jeder Vor-
triebspunkt mit Amberg Navigator System, 
bestehend aus einem Tablet-PC mit Blue-
tooth und der Software, sowie einer Leica 
TS15 Totalstation ausgestattet. Darüber hi-
naus ist ein Faro Focus 130 Laserscanner 
und alle Zubehörteile, wie Stative und Pris-
men, jederzeit nutzbar. Eine Leica TS15 und 
ein Z+F-Laserscanner können als Ersatzge-
räte oder für andere Arbeiten eingesetzt 
werden. Das Navigator-Tool ermöglicht es 
fast jedem Mitarbeiter, jederzeit seine spe-
ziellen Vermessungsaufgaben durchzufüh-
ren. 

Nur Netzmessungen werden ohne Am-
berg-Navigator durchgeführt, da spezielle 
Messmethoden für höchste Präzision erfor-
derlich sind. Alle Grunddaten, die aus dem 
BIM kommen, werden im Büro in die Am-
berg-Tunnel-Software importiert. Nach De-
finitionen des Projekts, wie Name, Anzahl 
der Vortriebe etc., werden die wichtigsten 
Daten direkt importiert. Achsen werden als 
Leica-XML-Datei bereitgestellt und Profile 
hauptsächlich in einem DXF-Datenformat. Bild 3: Farbcodierte 3D Point Cloud mit As-built-Informationen als 3D-Kontrolle in Echtzeit  
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Spezialitäten – wie Profilerweiterungen, Ni-
schen, Definition von sogenannten Tasks 
etc. – können schnell manuell eingegeben 
werden. 

Alle Kontrollpunkte sind auch Teil dieser 
Bürodatenbank. Dies ermöglicht einen per-
fekten Überblick über die Änderungen in je-
der Projektphase, da die gleiche Punkt-
nummer mit einem Zeitstempel und 

Koordinatenwechsel gespeichert wird. Ein-
fache Exportroutinen ermöglichen es dem 
Vermesser, alle Projektdaten auf einen Me-
mory-Stick zu kopieren, sie können später 
in jeden Tablet-PC im Tunnel importiert 
werden.

Beginn jeder Messung ist eine freie Sta-
tionierung und Orientierung der Totalsta-
tion. Wenn möglich oder notwendig wird 

alle 20 m ein neues Paar von Kontrollpunk-
ten installiert und neu bestimmt durch die 
Vortriebsmannschaft mit dem Navigator-
System. Dies ermöglicht eine bessere Po-
sition nahe der Ortsbrust. Gleichzeitig wer-
den Kontrollen und Kalibrierungen von 
Instrumenten in regelmäßigen Abständen 
durchgeführt. Der Polier kann das Bohrge-
rät mit einer der Navigator-Tasks positio-
nieren. Die Bestimmung von Profilen oder 
Bohrlöchern erfolgt durch andere Software-
Tasks. Nach dem Sprengen und Sichern 
werden die Messungen zum genauen Pro-
filieren und zur Dokumentation des Über-
profils getätigt. In der Regel und wenn nö-
tig, werden alle 75 m 3D-Konvergenzpunkte 
mit höherer Genauigkeit gemessen. In die-
sem Fall wird die Totalstation im Tunnel 
 vorübergehend durch eine Leica TS50 Prä-
zisions-Totalstation ersetzt.

Nur die neue Verbindung der Totalsta-
tion via Bluetooth ist ein zusätzlicher Ar-
beitsschritt. Immer nach dem Profilieren ist 
ein Scan des Felsens obligatorisch. Dies 
wird täglich während der Betreuung durch 
das Vermesser-Team während der Tages-
schicht erledigt, in der Nacht führen dies die 
Geologen aus. Gleichzeitig mit ihrer geolo-
gischen Aufnahme dauert ein gesamter 
Scan nur 5 Minuten und beeinträchtigt da-
mit nicht die Spritzbetonarbeiten. 

Bild 4: Drill Rig in Arbeit auf dem Follo-Line-Projekt © BANENOR 2017  

Bild 5: 3D-Scan-data-Ergebnisse zeigen As-built-Daten des gesamten Projekts   
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Der Spritzbeton und alle weiteren Beton-
schichten, bis hin zum Innenausbau, wer-
den mit einem speziellen Amberg-Naviga-
tor-Task mit der gleichen Ausrüstung 
gemessen. Dieser Task hilft dem Vermes-
ser-Team einen schnellen Scan von 20 m 
Tunnel in einem Schritt durchzuführen. Das 
Umsetzen mit dem Gerät ist einfach, weil 
der Arbeitsablauf von der Software geführt 
wird. Dieser Vorgang kann wiederum auch 
vom Beton-Team ausgeführt werden, um 
den Zwischenstatus oder die richtige Dicke 
der Schicht zu überprüfen. 

Im Falle von Abweichungen kann der Vor-
arbeiter den roten Laser der Totalstation auf 
relevante Bereiche positionieren und Beton 
auftragen, bis korrekte Werte erreicht sind. 
Fast alle Daten, die vom Tablet-PC im Tun-
nel zu einem Memory-Stick und zur Tunnel-
Software exportiert werden, sind gebrauchs-
fertig. Neue Kontrollpunkte befinden sich in 
der Datenbank und können als Textdateien 
exportiert werden. Verformungsprotokolle, 
Flächen- und Volumenberechnungen, Doku-
mentation von Ankern sowie Profile des letz-
ten Arbeitstages können als PDF-Dateien 
ausgegeben werden. Alle diese Daten wer-
den über einen Exchange-Server den ver-
schiedenen Arbeitsgruppen der Baustelle zur 
Verfügung gestellt. 

Punktwolken können auf Dezimeterraster 
reduziert werden. Diese Punktwolken haben 
ein Datenvolumen, das einfach geteilt und 
gespeichert werden kann. Alle Daten werden 
primär auf einem NAS (Network Attached 
Storage) gespeichert. Die Tunnel-Software 
läuft auf einem Arbeitsplatzrechner und allen 
persönlichen Laptops der Vermesser. Auf 
den Scan bezogene Berechnungen werden 
normalerweise mit dem leistungsfähigen 
Rechner durchgeführt, aber Rohdaten sind 
immer auf dem NAS gespeichert, es ist kein 
Kopieren von Daten notwendig. Die Siche-
rung der Daten erfolgt auf einem Internet-
Cloud-Speicher als automatisches Backup.

4 Praxisbericht 
Die Anforderungen dieser Follobanen-Tun-
nelbaustelle sind naturgegeben ähnlich un-
serer vorhergehenden Projekte. Der Ceneri- 
Basistunnel in der Schweiz mit zwei 
Tunnelröhren und je 15,4 km Länge war si-
cherlich entscheidend für Entwicklungen, 
welche in Norwegen zur Geltung kamen. 
Mittlerweile sind die Arbeiten dort abge-
schlossen und nur letzte Scans der Tunnel-
innenschale laufen noch. Jetzt kann Am-

berg Technologies auf die Mammutprojekte 
der letzten Jahrzehnte zurückblicken und 
die gewonnenen Wissens- und Personal-
ressourcen einsetzen. 

Klar, immer wieder wird der Gotthard- 
Basistunnel genannt, aber mit Recht. Auf-
grund der Dimensionen (zur Erinnerung: 
längster Eisenbahntunnel der Welt) wurden 
hier Scanning-Lösungen perfektioniert und 
Techniken entwickelt, welche nach einiger 
Entwicklungszeit jetzt in Norwegen täglich 
benutzt werden. Auch der Einsatz des Am-
berg-Navigators bei der BEMO Tunneling 
GmbH z. B. bei der Stadtbahn Karlsruhe 
und auf vielen anderen Baustellen weltweit 
zeigt, wie entscheidend das richtige Know-
how und die richtige Technologie ist.

In Norwegen stellte sich somit eine ähnli-
che Aufgabe, aber eine völlig neue Heraus-
forderung: „Wie kann man die größte Tunnel-
baustelle in Norwegen vermessungstechnisch 
richtig und dazu kostengünstig betreuen?“ 
Für vier konventionell vorgetriebene Tunnel-
anschläge mit bis zu acht Metern Vortrieb am 
Tag galt es mit nur drei Vermessern im 
Schichtdienst alle vertraglichen Dokumenta-
tionen, alle sicherheitsrelevanten Messungen 
und bautechnischen Absteckungen durch-
zuführen.

Dokumentiert werden muss jeder Qua-
dratdezimeter 

 •des blanken Fels, 

 •der ersten Spritzbetonschicht, 

 •der zweiten Lage Spritzbeton, 

 •des Abdichtungsträgers und 

 •der Innenschale 
und das in einem für das BIM verständlichen 
Format. Die Poliere müssen zuvor die gefor-
derten Genauigkeiten beim Bau einhalten 
und das Vermessungsnetz im Tunnel muss 
die ausreichende Genauigkeit aufweisen.

Vor einigen Jahren hätte man Bedenken 
über die Machbarkeit geäußert. Auf der 
Baustelle Follobanen hingegen wurden ins-
gesamt über 400.000 CHF in Equipment in-
vestiert. Amberg Technologies hat diese 
Hard- und Software zusammen mit der 
Dienstleistung für drei Jahre angeboten. Der 
daraus resultierende Preis entsprach den 
Vorstellungen des Auftraggebers. Durch die 
Änderung von Prozessen wurde daraus ein 
perfekt funktionierendes System der Tun-
nelvermessung.

Die fast ausschließlich digitalen Grundla-
gendaten werden, seit nunmehr über zwei 
Jahren Vortrieb, täglich aktualisiert. Die ge-
messenen Daten werden ebenfalls täglich 

gesammelt, gleichgültig von welcher Person 
bestimmt. Man kann erkennen, dass somit 
drei Hauptbereiche der täglichen Arbeit der 
Vermessung vor Ort entstanden sind: 

 •Sicherheit, 

 •Datenmanagement und 

 •Festpunktnetz.
Mit der Sicherheit ist nicht zuletzt die 

persönliche Sicherheit gemeint. Durch re-
gelmäßige Schulungen durch den Auftrag-
geber, das Bauunternehmen und durch Am-
berg Technologies selbst wurde das 
Bewusstsein aufgebaut. Der moderne Um-
gang mit dem Thema Sicherheit und Ver-
ständnis für Vorschriften erzeugte ein 
 Arbeitsklima mit erfreulich wenigen Ereig-
nissen. Die zweite Bedeutung von Sicher-
heit betrifft in erster Linie die Deformations-
messungen am Bauwerk und der Umwelt. 
Im Tunnel wurden Konvergenzmessungen 
täglich durchgeführt. Im sehr standfesten 
Gebirge reichten 3 bis 5 Konvergenzpunkte 
alle 75 m aus. Nur bei der Unterfahrung ei-
nes Autobahntunnels mit nur sehr geringem 
Abstand wurden die Abstände auf 1 m ver-
ringert und kamen Extensometer zum Ein-
satz. Ein Vibrationsmonitoring wurde vom 
Auftraggeber BANENOR betrieben und gab 
Aufschluss über die Sprengerschütterun-
gen. Am Südportal wird eine Nationalstraße 
unterfahren. Dort hat Amberg Technologies 
ein Konzept zur automatischen Überwa-
chung erstellt und das komplette System 
geliefert, das in den nächsten Tagen in Be-
trieb gehen wird. Zurzeit laufen reflektorlose 
Messungen direkt auf die Fahrbahn. Witte-
rung und Verkehr lassen keine andere Mes-
sung der Oberfläche zu. Überirdisch wer-
den außerdem an Trägern Dehnung und 
Stauchung gemessen und die horizontale 
Neigung mit dem automatischen Amberg- 
Slope-Control-System bestimmt. Diese 
Sensorketten werden von Amberg gefertigt 
und als Geomonitoring-System mit ande-
ren Sensoren kombiniert. Das können die 
Extensometer oder auch die oben erwähn-
ten Strain Gauges oder Totalstationen sein. 
Alle Daten lassen sich via Webbrowser be-
trachten und auswerten. Alarmierungen 
werden automatisch an Handy oder E-Mail 
gesendet. Im Tunnel werden Konvergenzen 
im engen Raster gemessen. Alle diese Prä-
zisionsmessungen im Tunnel brauchen da-
her ein sehr genaues Fixpunktfeld.

Für viele Bauingenieure ist das Festpunkt-
feld immer noch etwas Virtuelles und man hat 
wenig Verständnis für die daran hängenden 
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Arbeiten. Die häufigen Netzmessungen, 
meist am Sonntag während der Vortriebs-
pause durchgeführt, wurden zu Beginn nicht 
geschätzt. Der erste Durchschlag zweier ent-
gegengesetzt laufender Tunnel, mit einer Ge-
nauigkeit von unter 5 mm in allen Dimensio-
nen, brachte den nötigen Respekt. Zudem ist 
in diesem Fall der Bauunternehmer aufgrund 
des EPC-Vertrages für alles eigenverantwort-
lich. Dadurch wurden die vom Auftraggeber 
BANENOR geforderten jährlichen unabhän-
gigen Kontrollen auch „geduldet“. 

Die erste Kontrolle, nach einem halben 
Jahr Vortrieb im Jahr 2015, wurde durch ei-
nen mit eigenen Instrumenten ausgestatteten 
Messtrupp durchgeführt. Die Kollegen aus 
der Schweiz stellten keine signifikanten Diffe-
renzen fest. In den folgenden zwei Jahren 
wurde durch die DMT eine Kreiselmessung 
mit Netzmessung durchgeführt und berech-
net. Auch hier zeigten sich keine signifikanten 
Unterschiede zu dem Netz der Amberg Tech-
nologies. Effektiv war die Koordinatendiffe-
renz an den Vortriebsenden kleiner als 20 mm 
an identischen Punkten. Bemerkenswert ist, 
dass die Höhen alle trigonometrisch gemes-
sen wurden. Fehlertheoretisch wäre ein Fein-
nivellement nötig gewesen, aber aufgrund der 
Erfahrungen und den vorher genannten Be-
dingungen wurde darauf verzichtet. Diese 
Entscheidung half bei der Kostenoptimierung 
der Vortriebsvermessung.

Das Datenmanagement wird bei dieser 
Art von Kostenersparnis natürlich entschei-
dend. Ohne Strukturen und Disziplin sind die 
ersparten Zeitreserven schnell verbraucht. 
Die erste tägliche Aufgabe bestand darin, alle 
Messdaten der Nacht aus dem Tunnel und 
neue Solldaten in den Tunnel zu übertragen. 
Aufgrund fehlender Datennetze wie GSM 
oder WLAN mussten alle Daten im Tunnel mit 
mobilen Speichern manuell gesichert wer-
den. Da es sich dabei hauptsächlich um den 
Scan des blanken Fels handelte, wurde auf 
mehr Datensicherheit verzichtet. Der Scan 
wurde in der Nacht jeweils auf der Speicher-
karte des Scanners und auf dem Tablet des 
Amberg-Navigator-Systems gespeichert, die 
Sicherung erfolgte ca. 8 Stunden später. 

Während der Bauzeit wurden nur wenige 
Meter nicht dokumentiert und anstatt als 
Scan durch die Profilmessungen ersetzt. 
Gleichzeitig mit dieser Arbeit wurden Profil-
messungen und Grundlagendaten aus- 
getauscht. Nach der Sicherung im Büro auf 
einem NAS-Laufwerk werden die Vermes-
sungsarbeiten ausgeführt: 

 •neue Festpunkte an mehreren Einsatzor-
ten erstellt, 

 •neue Daten für das Navigator-System 
übertragen, 

 •Deformationsmessungen durchgeführt, 

 •Absteckungen vermarkt, 

 •Ankerköpfe eingemessen

 •der Beton gescannt 

 •und noch einiges mehr. 
In der Regel zu zweit, häufig aber auch nur 
durch eine Person.

Für die Auswertung bleibt nur wenig Zeit 
und es funktioniert nur mit moderner Soft-
ware. Amberg hat seine eigene Tunnel-Soft-
ware für solche Arbeiten optimiert. Um Zeit 
zu sparen, wird die Datensicherung vom lo-
kalen NAS kontinuierlich auf eine Speicher-
Cloud gesichert und danach auf einen NAS-
Server bei Amberg Technologies Regensdorf 
übertragen. Datenverlust ist fast unmöglich. 
Die Übertragung ins NOVAPOINT BIM erfolgt 
via ACONEX Datenaustausch-Plattform. Dort 
sind die Daten für bestimmte Gruppen frei 
zugänglich. Der BIM-Administrator über-
nimmt alle Scans und überträgt sie in das 
BIM. Dort werden regelmäßig Prüfungen 
durchgeführt, ob das 3D-Modell mit den 
Messdaten übereinstimmt. Dem Vermes-
sungsteam werden wiederum die Prüfdaten 
und die Solldaten via ACONEX bereitgestellt. 

Dieser Prozess ist aber für tägliche Ver-
gleiche zu langsam. Das Vortriebspersonal 
erhält daher täglich vom Vermesser die Aus-
drucke von Profilen als Soll-Ist-Vergleich. 
Auch alle anderen Daten, welche unverzüg-
lich zur Verfügung stehen müssen, werden 
vom Vermesser als Dokument übergeben, 
häufig via ACONEX, aber auch per E-Mail. 
Nach über zwei Jahren Bauzeit kann man 
von einem großen Erfolg sprechen, Genau-
igkeit und Sicherheit sind immer gewährleis-
tet. Fast jeder Fleck und Bauzustand wurde 
dokumentiert und Terabyte von Daten gesi-
chert. Aufgrund der Terminsituation wird jetzt 
noch ein kleineres Stück Tunnel durch die-
ses Baulos Drill&Blast zusätzlich übernom-
men. Dadurch verlängert sich unser Vertrag 
bis Ende 2018 mit der Fertigstellung des In-
nenausbaus, der die kommende Zeit in An-
spruch nehmen wird. Die Amberg Techno-
logies AG und die Niederlassung in Oslo 
betreuen zudem das Baulos OSLO S. Hier 
wird der Tunnel in offener Bauweise erstellt.

5 Fazit
Die neueste Vermessungshardware wurde 
erfolgreich auf den fortschrittlichen Tun-

nelbaustellen eingeführt. Die Instrumente 
bieten nicht nur neue Funktionalitäten und 
mehr Leistung, sondern auch einen zuver-
lässigen Betrieb und wurden daher schnell 
akzeptiert. Dank der Kombination mit in-
tuitiver und einfach zu bedienender Soft-
ware, die auf robusten Tablet-PC instal-
liert ist, können viele neue Aufgaben auch 
von Nicht-Vermessern gelöst werden. 
Dies ist für den BIM-Prozess in der Pro-
duktionsphase wichtig. Werden diese von 
den Vorarbeitern eines Tunnelvortriebs 
genutzt, können geodätische Lösungen 
viel besser in den BIM-Workflow integriert 
werden. Dies minimiert Ausfallzeiten, op-
timiert Kosten und garantiert eine voll-
ständige Baudokumentation des Tunnels.

Die innovative Software auf leistungs-
starken Tablet-Computern ermöglicht die 
Vor-Ort-Analyse von großen Datenvolumen 
annähernd in Echtzeit und 3D. Diese Ergeb-
nisse im Tunnel und unmittelbar nach der 
Messung zu erhalten, ist eine Neuheit, die 
in dieser Form noch nicht vorhanden ist. Die 
Überprüfung der Ergebnisse vor Ort gegen-
über den 3D-BIM-Daten hilft, den Baupro-
zess zu optimieren: Aushubarbeiten können 
genauer durchgeführt werden und Unterpro-
filbereiche können verhindert werden. Die 
sofortige Analyse der Spritzbetonanwen-
dung garantiert die minimale Schichtdicke 
und optimiert den Arbeitsablauf durch Mini-
mierung der überschüssigen Spritzbetonan-
wendung. Die kontaktlosen Messungen er-
höhen die Sicherheit der Tunnelmannschaft 
und helfen Kosten zu sparen.In Zukunft wird 
es auch wichtig sein, dass die verschiede-
nen Design-Tools für ein Tunnelprojekt 
und das Produktionsprogramm Design- 
und Messdaten effektiv austauschen kön-
nen. In naher Zukunft sollte dies mit der 
IFC Version 5.0 möglich sein, die auch ein 
Tunnelmodul haben wird.
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