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 B
auteile innerhalb eines Verkehrstunnels unterliegen den 
dynamischen Einwirkungen aus dem Betrieb – sei es di-
rekt durch die Übertragung von Erschütterungen, oder 
indirekt in Form von Luft druckschwankungen bei der 

Durchfahrt, zum Beispiel eines Lastwagens. Ein sicheres Bauwerk 
muss gegen solche Veränderungen gewappnet sein. Ein Beispiel 
aus der Schweiz zeigt, wie man den minimalen Bewegungen und 
wechselnden Kraft einwirkungen auf die Spur kommt. Robuste 
Aufnehmer, moderne Messdatenerfassungssysteme und fl exible 
Soft warelösungen von Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) 
eignen sich dabei ideal. Selbst bei langen Entfernungen zwischen 
den Sensoren im Tunnel und dem Datenerfassungssystem in der 
Betriebszentrale fi nden die Messtechnik-Spezialisten von HBM 
eine professionelle Lösung. 

Der Aeschertunnel ist Teil 
der Westumfahrung von Zü-
rich (A3), zwischen dem An-
schluss Birmensdorf und 
dem Verkehrsdreieck Zürich 
West. Er wurde am 4. Mai 
2009 für den Verkehr freige-
geben. Er besitzt eine Zwi-
schendecke, die den Fahrraum von einem darüber verlaufenden 
Lüft ungskanal trennt. Die Zwischendecke lagert seitlich auf Vor-
sprüngen des Tunnelgewölbes. Zwei Reihen von Zugstangen aus 
hochlegiertem Stahl sichern die Zwischendecke zusätzlich ab. Die 
Aufgabe für HBM bestand darin, als Ergänzung zu den bereits er-
folgten Verformungsmessungen, mögliche Kraft änderungen in 
den Zugstangen zu erfassen. Um Veränderungen im statischen Ge-
samtsystem erkennen zu können, müssen jahreszeitlich bedingte 
Schwankungen – zum Beispiel infolge Temperaturwechsel – aus 
den Langzeitmessungen herausgefi ltert werden. 

Als das Projekt einer statischen Überwachung der Zwischende-
cke angefragt wurde, waren der Rohbau und die Infrastruktur des 
Tunnels bereits fertig gestellt. Gefragt war eine langfristig zuverläs-
sig und wartungsfrei arbeitende Komplettlösung. Der Betreiber 
wollte die für ihn relevanten Daten geliefert bekommen, ohne sich 
um messtechnische Details kümmern zu müssen.

Die technische Herausforderung
Die Stahlstangen der Deckenaufh ängung sind oben im Tunnelge-
wölbe verankert. Sie durchdringen die Zwischendecke und weisen 
an ihrem unteren Ende eine Ankerplatte auf, auf der die Zwischen-
decke aufl iegt. Die Messelemente sollten daher als Druckkraft auf-
nehmer zwischen dem Aufl ager und der Zwischendecke eingesetzt 

werden, wofür nur etwa 25 Mil-
limeter Einbauhöhe zur Verfü-
gung standen. 

Der Kunde gab insgesamt 
vier Messorte vor, die in Ab-
ständen von jeweils ungefähr 
700 Meter über die gesamte 
Tunnellänge verteilt sind. Die 
Aufzeichnung und Auswertung 

aller Messungen sollte in der Betriebszentrale Täntenholz erfolgen, 
so dass bei der Übertragung der Signale erhebliche Entfernungen 
zu überbrücken waren.

Die eigentliche Messaufgabe, nämlich extrem langsame Kraft än-
derungen zu erfassen, war relativ einfach zu lösen. Aufgrund der 
geringen Einbauhöhe fi el die Wahl auf Kraft messringe (KMR). 
Senkt sich im vorliegenden Fall die Zwischendecke – so drückt sie 
zunehmend auf die KMR. Diese Kraft änderung wird erfasst. Um 
mögliche Kraft diff erenzen feststellen zu können, wurden an jedem 
Messpunkt zwei KMR beidseits der Tunnelachse eingebaut. Die 

”Rechtzeitig eingeleitete Korrek-
turmassnahmen sind preis-
werter, als eine nachträgliche
Sanierung. 

 Jürgen Kirsche  ist Vertriebsleiter 
Schweiz bei  Hottinger Baldwin Mess-
technik  in Volketswil.

Und er bewegt sich doch
Messtechnik im Aeschertunnel

Dynamische Einwirkungen auf Bauteile in einem Verkehrstunnel, Erschütte-
rungen und Luftdruckschwankungen müssen sicherheitsrelevant ständig 
überwacht werden können. Moderne Messdatenerfassungssysteme von HBM 
zeigen, wie man solchen minimalen Bewegungen und wechselnden Kraftein-
wirkungen auf die Spur kommt. Autor: Jürgen Kirsche
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Messdatenaufnahme bis Auswertung
Die gezeigte Lösung bietet sich generell für die Langzeitüberwachung 
bestehender Tunnelbauwerke an. Ältere Tunnelanlagen haben mit 
dem neuen Aeschertunnel gemeinsam, dass in eine vorhandene Infra-
struktur eine Komplettlösung eingebaut werden muss. Der Betreiber 
kann sich auf die Bewertung der Daten konzentrieren, ohne tiefer-
gehende messtechnische Kenntnisse zu haben. Die Kosten für eine 
solche Lösung sind marginal im Vergleich zum Nutzen. Sicherheit 
 entsteht durch frühzeitiges Erkennen kritischer Belastungszustände.
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Datenerfassung erfolgt pro Messpunkt mit einem System der 
neues ten Generation, dem Quantum-X MX840. Die aufb ereiteten 
Messdaten werden über einen Ethernet/Fiberoptik-Medienkon-
verter in vorhandene Stränge des Glasfasernetzes im Tunnel einge-
speist. In der Betriebszentrale wird das optische Signal auf Ether-
net rückgewandelt und an einen PC übergeben. 

Die Auswertungssoft ware Catman Professional 6.0 läuft  auf ei-
nem Standard-PC oder Laptop. Kundenspezifi sch programmierte 
Messabläufe ermöglichen die automatische Durchführung der 
Messung, das Speichern und die Visualisierung auf einer nach 
Kundenvorgabe angepassten Oberfl äche. Eine der zentralen An-
forderungen im Projekt war, dass auch Nicht-Messtechniker die 
Anlage einfach bedienen können. Die übersichtliche und selbster-
klärende Benutzeroberfl äche liefert alle Messergebnisse auf Knopf-
druck. Die Darstellung der Messungen erfolgt in kundenspezifi sch 
aufgebauten Diagrammen. 

Projektmanagement
Für den Auft raggeber war wichtig, einen Partner für die gesamte 
Kette von der Messdatenaufnahme bis hin zur Auswertung zu ha-
ben. Die eingekauft e Lösungskompetenz umfasste das messtechni-
sche Know-how für die Messaufgabe, den Einbau vor Ort, bis hin 
zu kundenspezifi schen Anpassungen der Hard- und Soft ware. In 
enger Zusammenarbeit mit dem Kunden sicherten die einzelnen 
Fachabteilungen von HBM unter zentraler Leitung des Kundenbe-
treuers die termingerechte Fertigstellung bis zur Abnahme des 
Tunnels. Und die Kosten? Für die Messtechnik lagen sie bei rund 
0,015 Prozent der gesamten Bausumme. Eine Investition mit gros-
ser Hebelwirkung, um die Sicherheit des Gesamtsystems zu erhö-
hen, und gleichzeitig Erkenntnisse für künft ige Bauwerke dieser 
Art zu gewinnen. (feh) ■
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Der Autor: Jürgen Kirsche ist Vertriebsleiter Schweiz bei HBM in Volketswil.


