
- Dank kompakter Zieltafel kann das System auch bei Ma-

schinen mit kleinem Durchmesser ohne Genauigkeits-

verlust eingesetzt werden ‒ gleichzeitig erhöht sich der 

Spielraum bei der Konstruktion des Nachläufers.

- TUnIS Navigation TBMLaser lässt sich mit dem Assistenz-

system TUnIS.track assistant erweitern. Das gewährleistet 

auch in engen Kurvenfahrten eine kontinuierliche 

Positionsbestimmung und -dokumentation (inklusive 

der Station)  

- Um jederzeit einen störungsfreien Vortrieb zu gewährleis-

ten, kann zwischen dem klassischen Navigationsmodus 

und TUnIS.moving station gewechselt werden. Daraus 

ergeben sich erhebliche Vorteile - unter anderem entfällt 

der Umbau der Totalstation

- Durch die temporäre oder dauerhafte Integration weiterer 

Sensorik (z.B. ein Kreisel) in die Positionsbestimmung 

stellt die Modularität des Systems die Zuverlässigkeit und 

Verfügbarkeit einer korrekten TBM Positionsbestimmung 

jederzeit sicher – selbst bei engen Kurven

TUnIS Navigation TBMLaser

TUnIS Navigation TBMLaser ist die Lösung für die Navigation von Tunnelbohrma-
schinen (TBM) unabhängig ob für EPB-, Mix-Schilde oder Hartgestein-TBM und 
für alle Geometrietypen. 

Der Name TUnIS steht für Tunnel and Underground Integrated 
Software Structure und ist eine Softwareplattform, welche die 
Basis für verschiedene Vermessungs- und Navigationssysteme 
im Hause VMT ist. In Kombination mit baustellen-erprobten 
Hardwarekomponenten liefert TUnIS perfekte Systemlösun-
gen, die sich seit über 25 Jahren weltweit bewährt haben. 

Präzision und Aktualität. Auf Einfachschild-TBMs bestimmt 
die bestens bewährte VMT-Systemlösung TUnIS Navigation 
TBMLaser millimetergenau und in Echtzeit mit Hilfe einer To-

talstation und einer im Schild verbauten aktiven Zieltafel die 
aktuelle Vortriebsposition im Bezug zur geplanten Tunnelachse. 
Die präzisen und immer aktuellen Positionsangaben gewähr-
leisten eine optimale Kontrolle der Maschinenlage und damit 
eine gleichmäßige Schildfahrt mit geringen Abweichungen zur 
Tunnelachse. Dem Schildfahrer werden permanent die Positi-
on und Tendenzen der Maschine angezeigt. Dadurch ist eine 
Steuerung von vertikalen und horizontalen Kurven einfach und 
präzise durchführbar. 

Benefi ts



21
11

-1
10

5

Navigationssystem für EPB-, Mix-Schilde und Hartgestein-TBM

TUnIS Navigation TBMLaser

Redundanz durch Assistenzsystem 
Durch den Einsatz eines Spurassistenten, der auto-
matisch einspringt und mittels komplexer Algorithmen 
die Daten von verschiedenen Sensoren verarbeitet, ist 
es möglich die TBM vorübergehend auch ohne das 
Hauptsystem, bestehend aus Totalstation und Zielta-
fel, präzise zu navigieren. Besonders bei Maschinen 
mit eingeschränktem oder kleinem Laserfenster oder 
bei der Durchfahrt von kleinen Kurvenradien ist dieses 
Verfahren von großem Vorteil, da selbst bei kurzfris-
tigen Unterbrechungen des Laserstrahls die Position 
kontinuierlich berechnet wird und Umbauten der Total-
station nicht sofort notwendig sind.

- Berechnung einer Korrekturkurve bei Fehlfahrten und 
Anzeige der TBM Ablage zu selbiger

- Überwachung von Tübbingreferenzprismen parallel zum 
Vortriebsbetrieb

- Benutzerspezifi sche Anzeige des Navigationsbildschirms

- Unterstützung von verschiedenen SPS Typen

- Modulares, leicht anpassbares und skalierbares System

- IP65-Konformität für raue Umgebungsbedingungen 
unter Tage

- Umfassende Beratung und weltweiter Service durch VMT

Features
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