Process

Der Ringbau ist ein entscheidender Arbeitsschritt im maschinellen Tunnelvortrieb mit
Tübbingausbau. Um einen Tübbingring optimal zu installieren, müssen die aktuelle
Position und Orientierung der TBM sowie die Position des zuletzt gebauten Rings
berücksichtigt werden. SLuM steigert die Effizienz und Qualität des Ringbauprozesses,
indem das System die Ringposition im Verhältnis zur Schildschwanzachse
millimetergenau und vollautomatisch misst.

Automatisches SchildschwanzluftMesssystem SLuM
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SLuM beschleunigt als vollautomatisiertes System
die Auswertung der Messergebnisse und erhöht
die Effizienz des Tunnelbaus. Ebenso verbessert es
die Datengenauigkeit, reduziert das Fehlerpotential und sorgt für Arbeitssicherheit, da manuelle
Messungen und Dateneingaben entfallen.

Schema SLuM

Automatisches Schildschwanzluft-Messsystem SLuM
In Verbindung mit dem Segment Documentation System SDS optimiert SLuM die
Bestellung der nächsten benötigten Ringe im Tübbinglager, indem Prozesse
beschleunigt und Fehlbestellungen reduziert werden.

Vorteile
■■ Erfüllt die hohen Genauigkeitsanforderungen beim Ringbau

Bis zu acht Präzisionssensoren messen permanent
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Leistungsmerkmale
■■ Automatische Messung und Anzeige der
Ringposition im Schildraum

deren aktueller Bestell- und Lieferstatus jederzeit
abrufbar ist.
Alle erhobenen Messwerte werden automatisch in
Echtzeit an TUnIS übermittelt und gespeichert. Bei
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VMT Produkten
■■ Berücksichtigung aktueller Prozessparameter wie Ringdesign, Zylinderausfahrung und Maschinenfahrt
Kombinierbare Systeme
■■ Navigationssysteme für den Großtunnelbau
■■ Ringbaufolgeberechnung
■■ TBM-Prozessdatenmanagement
■■ Qualitätssicherung und Logistik beim
Tübbingausbau
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