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Tunnelbau 4.0 – Baubetriebliche Zukunftstrends

The digitalisation of construction-related processes will increas-
ingly penetrate the individual development phases of tunnel 
 construction projects (design, construction and operation). The 
digital transformation will affect all tunnelling processes through 
its four key levers: “digital data, automation, networks and digital 
access”. Topics such as Industry 4.0, digital twins, Building Infor-
mation Modelling or Lean Management will lead to a rethink in 
the construction industry. The constant use of data sources and 
the storage of data in independent databases is already possible. 
This makes it possible for the project participants to analyse col-
lected construction-related data, to process it and to make it 
available through an online portal. This results in the possibility to 
evaluate, optimize and document construction processes on a 
well-founded data base. Complex construction management sys-
tems will be described with digital models, and the use of digital 
knowledge systems will support the decision-making process for 
stakeholders. The fundamental philosophy of the New Austrian 
Tunnelling Method should not be called into question by standar-
dised calculation algorithms and tunnelling software. In this con-
tribution, visionary future trends are outlined for cyclical and con-
tinuous tunnelling methods, which should stimulate a controver-
sial discussion.

1  Introduction

Digitalisation will completely revolutionise the implemen-
tation of construction projects. Digitalisation literally 
means the production of digital representations of physi-
cal objects. Starting from this definition, digitalisation is 
understood in science as the alteration of activities and 
processes due to the use of digital technologies [1].

Digitalisation creates integrative working processes, 
which enable holistic lifecycle considerations of construc-
tion projects – from design through construction to opera-
tion. Only in this way can new digital working methods be 
integrated into the lifecycle consideration and ensure the 
optimisation of processes.

The basic principle of the New Austrian Tunnelling 
Method (NATM) is to stabilise the cavity in the most eco-
nomical and safe manner with extensive exploitation of 
the loadbearing capacity of the rock mass using shotcrete 
and other support elements as well as using measured ob-
servation [2]. Briefly stated, the NATM offers a high de-
gree of flexibility during construction and enables almost 
any ground conditions to be mastered.

Die Digitalisierung von baubetrieblichen Prozessen wird zukünftig 
die einzelnen Abwicklungsphasen von Tunnelbauprojekten (Pla-
nen, Bauen und Betreiben) verstärkt durchdringen. Die digitale 
Transformation wird durch ihre vier wesentlichen Hebel „digitale 
Daten, Automation, Netzwerke und digitaler Zugang“ Einfluss neh-
men. Themenfelder wie Industrie 4.0, digitale Zwillinge, Building In-
formation Modelling oder Lean Management werden zwangsläufig 
zu Veränderungen in der Bauwirtschaft führen. Bereits jetzt ist die 
kabellose Vernetzung von Datenquellen und die Speicherung von 
Daten in ortsunabhängigen Datenbanken möglich. Damit wird es 
den Projektbeteiligten möglich, gesammelte baubetriebliche Daten 
zu analysieren, zu bearbeiten und über ein Online-Portal zur Verfü-
gung zu stellen. Daraus resultiert die Möglichkeit baubetriebliche 
Prozesse auf einer fundierten Datenbasis zu evaluieren, zu optimie-
ren und Arbeitsvorgänge lückenlos zu dokumentieren. Komplexe 
baubetriebliche Systeme werden mit digitalen Modellen beschrie-
ben, die Nutzung von digitalen Wissensmanagementsystemen wird 
die Entscheidungsfindung der Projektbeteiligten unterstützen. Die 
grundsätzliche Philosophie der Neuen Österreichischen Tunnel-
baumethode darf aber durch standardisierte Berechnungsalgorith-
men und Tunnelbausoftwares nicht in Frage gestellt werden. Für 
konventionelle und maschinelle Vortriebe werden visionäre baube-
triebliche Zukunftstrends skizziert und sollen zu kontroversen Dis-
kussionen anregen.

1  Einleitung

Die Digitalisierung wird die Abwicklungsprozesse bei 
Bauprojekten gesamtheitlich revolutionieren. Im eigentli-
chen Sinn versteht man unter Digitalisierung das Erstel-
len digitaler Repräsentationen von physischen Objekten. 
Ausgehend von dieser Bedeutung wird in der Wissen-
schaft unter Digitalisierung die Veränderung von Abläu-
fen und Prozessen bedingt durch den Einsatz digitaler 
Technologien verstanden [1].

Die Digitalisierung schafft integrative Arbeitsprozes-
se, mit denen gesamtheitliche Lebenszyklusbetrachtungen 
von Bauprojekten – vom Planen, über das Bauen bis zum 
Betreiben – ermöglicht werden. Erst damit können neue 
digitalisierte Arbeitsmethoden in die Lebenszykluskosten-
betrachtung einfließen und für die Optimierung von Pro-
zessen sorgen.

Der Grundgedanke der Neuen Österreichischen Tun-
nelbaumethode (NÖT) besteht darin, den Hohlraumrand 
unter weitgehender Nutzung der Tragfähigkeit des Gebir-
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The philosophy of the NATM may not be fundamen-
tally questioned due to increasing digitalisation of construc-
tion operations. Due to the gaining of a high-quality data 
basis, however, it is possible to analyse and document, 
evaluate and then with real time data logging, continuously 
optimise and finally to revolutionise established processes.

The added value of modelling and digitalisation 
therefore has to be seen in a qualitative and quantitative 
improvement of construction operational processes 
through standardisation and quality assurance as well as 
in documentation accessible for all project parties. It is 
not the intention at all to:
– Replace highly qualified tunnel engineers with calcula-

tion algorithms and software or
– Replace well trained mining teams with computer-assist-

ed, autonomously operating tunnelling machines.

Precisely in the future, the outstanding interdisciplinary 
expertise of tunnel engineers and qualified miners with 
interest in digital information and communications tech-
nologies will be most needed.

1.1  The construction operational process

The backbone for the digitalisation of the value creation 
chain is a careful analysis of construction processes and 
measures. The process-oriented representation of con-
struction operational processes has “suffered” recently 
due to the emphasis on the questions regarding the eco-
nomics of construction operations and contracts. Work-
flow management of construction operational processes 
as the basis for the digitalisation of individual working 
steps demands intensive discussion of the partial and 
overall processes of construction. Only so can digital 
models be developed and activities simulated and opti-
mised.

This leads to improved process transparency (influ-
ences and constraints are completely represented) and im-
proved process security (definition of the temporal and lo-
cal sequence of individual working steps and their associ-
ated resources). Only such a workflow definition provides 
the basis for standardisation and efficiency improvement in 
partial processes and thus in the overall process [3].

1.2  Integrative working methods

The use of Building Information Modelling (BIM) will 
have an increasing effect on the design, construction and 
operation of tunnelling projects. The basis for rational 
BIM application is a three-dimensional geometrical de-
scription of the project at various levels of detail (LoD – 
Level of Detail). The linking of tunnel geometry, geology 
and construction operational information (e.g. construc-
tion time, cost) poses great challenges for the industry. 
Continuous and detailed recording of the target and the 
actual state demands an unambiguous time- and location-
based assignment of the recorded information and meas-
ured values from construction operations to the data sets 
of the three-dimensional modelling. The key elements for 
this are structured data management and open (software-
independent) interfaces for data exchange between the 
stakeholders in the construction operational process. 

ges mithilfe von Spritzbeton und sonstigen Ausbauele-
menten sowie unter Einsatz messtechnischer Beobach-
tung auf möglichst wirtschaftliche und sichere Weise zu 
stabilisieren [2]. Kurz zusammengefasst bietet die NÖT ei-
nen hohen Grad an Flexibilität während der Bauausfüh-
rung und ermöglicht es, nahezu alle Untergrundverhält-
nisse beherrschen zu können.

Die Philosophie der NÖT darf durch eine zunehmen-
de Digitalisierung des Baubetriebs grundsätzlich nicht in 
Frage gestellt werden. Es besteht durch den Gewinn einer 
hochwertigen Datenbasis aber die Möglichkeit, tradierte 
Prozesse zu analysieren und zu dokumentieren, durch 
Echtzeit-Datenerfassung zu evaluieren, stetig zu optimie-
ren und letztendlich zu revolutionieren.

Der Mehrwert der Modellierung und Digitalisierung 
muss daher in einer qualitativen und quantitativen Ver-
besserung der baubetrieblichen Prozesse durch Standardi-
sierung und Qualitätssicherung sowie einer für die Pro-
jektbeteiligten nachvollziehbaren Dokumentation gese-
hen werden. Es geht ausdrücklich nicht darum,
– Fachlich hochqualifizierte Tunnelbauingenieurinnen 

und Tunnelbauingenieure durch Rechenalgorithmen 
und Softwares zu ersetzen oder

– Gut ausgebildete Vortriebsmannschaften durch compu-
tergesteuerte, autonom agierende Vortriebsgeräte zu er-
setzen.

Gerade in der Zukunft werden die hochstehende, interdis-
ziplinäre Expertise von Tunnelbauingenieurinnen und 
Tunnelbauingenieuren sowie qualifizierte Mineure mit 
Interesse an digitalen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien gebraucht.

1.1  Der baubetriebliche Prozess

Das Rückgrat für die Digitalisierung der Wertschöpfungs-
kette eines Bauprojekts bildet eine sorgfältige Analyse der 
Bauverfahren und Baumaßnahmen. Die prozessorientier-
te Erfassung von baubetrieblichen Prozessen hat in letzter 
Zeit durch den Fokus auf baubetriebswirtschaftliche und 
bauvertragliche Fragestellungen „gelitten“. Das Work-
flowmanagement von baubetrieblichen Prozessen als 
Grundlage für die Digitalisierung einzelner Arbeitsschritte 
erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit den Teil- 
und Gesamtprozessen von Bauverfahren. Erst damit kön-
nen digitale Modelle entwickelt und Abläufe simuliert und 
optimiert werden.

Dies führt zu erhöhter Prozesstransparenz (Einflüsse 
und Rahmenbedingungen werden lückenlos dargestellt) 
und erhöhter Prozesssicherheit (Definition der zeitlichen 
und örtlichen Abfolge einzelner Arbeitsschritte sowie de-
ren zugehörige Ressourcen). Erst eine solche Workflow-
definition bildet die Basis für Standardisierungen und Effi-
zienzsteigerungen in Teilprozessen und damit im Gesamt-
prozess [3].

1.2  Integrative Arbeitsmethoden

Der Einsatz von Building Information Modelling (BIM) 
wird die Planung, die Ausführung und den Betrieb von 
Tunnelbauprojekten verstärkt beeinflussen. Die Grundla-
ge für eine sinnvolle BIM-Anwendung bildet eine dreidi-
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Early in the design phase, BIM should already enable in-
creased variant studies, sensitivity analyses and interrup-
tion scenarios for the optimisation of the alignment, the 
tunnelling process to be used and the development of 
construction operations on an understandable basis. In 
this way, BIM can make a significant contribution to a 
model-based and process-related definition of construc-
tion targets and strengthen the role of engineers in con-
struction projects.

Continuous updating of the model during the con-
struction phase with information from the tunnel (e.g. 
personnel employed, installation of support measures, use 
of machinery, geology, and hydrology) and a real time bal-
ance of target-actual data enables continuous controlling 
for the project management. On the one hand improved 
documentation of the causes and effects of deviations 
from plan can be produced, and on the other hand the 
continuous updating of the modelling basis, now taking 
into account the actual situation, leads to much improved 
construction time and cost predictions [4].

2  Digital construction operations in tunnelling

Tunnelling faces great challenges due to the dependency 
of construction operations on the encountered geology 
and hydrology. The encounter with unexpected geological 
conditions during the construction period demands, ac-
cording to the principles of the NATM, flexible and rapid 
decisions from the project parties on site.

The experience of construction operations of miner 
teams and the site management cannot be replaced in the 
future by digital calculation algorithms and real-time data 
logging. Increased use of digital instruments can, how-
ever, support decision making and documentation.

The digitalisation of tunnelling operations can only 
succeed through continuous data use in all project phases. 
A model that is accessible for all project parties and in 
which all information is collected, sorted and analysed, is 
essential for the digital representation of the value crea-
tion chain.

This growth of knowledge will in the future lead to an 
optimisation of the design, construction and operation 
processes. An accompanying supervision and documenta-
tion closes the circuit and enables the evaluation of learn-
ing curves for future tunnel projects.

Figure 1 shows a diagram of the elementary differ-
ence between a classic and a digital approach to the devel-
opment of construction projects. In tunnelling, this inte-
gral approach is already being “lived”; in this regard, refer-
ence is made to the geomechanics guideline of the Austri-
an Society for Geomechanics [5].

Furthermore, a consistent lifecycle consideration 
does indeed demand the expenditure of increased time 
and cost in the design phase but in the long term will lead 
to improved cost-effectiveness and efficiency for the pro-
ject. Figure 2 shows the essential cornerstones of digital 
tunnel operations.

2.1  The vision of “conventional tunnelling 4.0”

On a conventional tunnel drive, the individual working 
activities of blasting, clearing and installation of support 

mensionale geometrische Beschreibung des Projekts in 
unterschiedlichen Detaillierungsgraden (LoD – Level of 
Detail). Die Verknüpfung von Tunnelbaugeometrie, Geo-
logie und baubetrieblichen Informationen (z. B. Bauzeit, 
Kosten) stellt die Branche vor große Herausforderungen. 
Eine laufende und detaillierte Soll- und Ist-Zustandserhe-
bung erfordert eine eindeutige zeit- und ortsbasierte Zu-
ordnung der erfassten Informationen und Messwerte aus 
dem Baubetrieb zu den Datensätzen der dreidimensiona-
len Modellierung. Kernstück hierfür sind ein strukturier-
tes Datenmanagement und offene (softwareunabhängige) 
Schnittstellen für den Datenaustausch zwischen den Sta-
keholdern im baubetrieblichen Prozess. BIM soll bereits 
in einer frühen Planungsphase verstärkt Variantenstudi-
en, Sensitivitätsanalysen und Störfallszenarien zur Opti-
mierung der Trassierung, des verwendeten Vortriebsver-
fahrens und der baubetrieblichen Abwicklung auf einer 
nachvollziehbaren Grundlage ermöglichen. Damit kann 
BIM zu einer modellbasierten und prozessbezogenen 
Bau-Soll-Definition einen wesentlichen Beitrag leisten 
und die Rolle der Ingenieurinnen und Ingenieure in Bau-
projekten stärken.

Durch die laufende Anreicherung des Modells in der 
Ausführungsphase mit Vortriebsinformationen (z. B. Per-
sonaleinsatz, Stützmitteleinbau, Geräteeinsatz, Material-
verbrauch, Geologie, Hydrologie) und einem Echtzeit-
Vergleich von Soll-Ist-Daten wird ein durchgängiges Con-
trolling für die Projektleitung ermöglicht. Einerseits kann 
damit eine verbesserte Dokumentation von Ursachen und 
Auswirkungen von Bau-Soll-Abweichungen hergestellt 
werden, andererseits führt die laufende Anpassung der 
Modellierungsgrundlage – unter Berücksichtigung der Ist-
Situation – zu deutlich verbesserten Bauzeit- und Kosten-
prognosen [4].

2  Der digitale Baubetrieb im Tunnelbau

Der Tunnelbau wird durch die baubetriebliche Abhängig-
keit von der angetroffenen Geologie und Hydrologie vor 
große Herausforderungen gestellt. Das Antreffen unerwar-
teter geologischer Bedingungen während der Bauausfüh-
rung erfordert – auf der Grundlage der Prinzipien der 
NÖT – flexible und schnelle Entscheidungen der Projekt-
beteiligten vor Ort.

Die baubetriebliche Erfahrung der Vortriebsmann-
schaften und der Bauleitung kann durch digitale Rechen-
algorithmen und Echtzeit-Datenerfassung auch zukünftig 
nicht ersetzt werden. Es gilt aber, durch die verstärkte 
Nutzung von digitalen Instrumenten die Entscheidungs-
findung zu unterstützen und zu dokumentieren.

Die Digitalisierung des Tunnelbaubetriebs kann nur 
durch eine durchgängige Datennutzung in allen Projekt-
phasen gelingen. Essentiell für die digitale Abbildung der 
Wertschöpfungskette ist ein für alle Projektbeteiligten zu-
gängliches Modell, in dem sämtliche Informationen ge-
sammelt, sortiert und analysiert werden.

Dieser Wissenszuwachs wird mittelfristig zu einer 
Optimierung der Planungs-, Bauausführungs- und Betrei-
berprozesse führen. Eine begleitende Überwachung und 
Dokumentation schließt den Kreislauf und ermöglicht die 
Auswertung von Lernkurven für zukünftige Tunnelbau-
projekte.
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measures are essentially carried out one after the other 
and with the aid of individual machines. The rock mass is 
usually loosened by blasting, hydraulic excavator or the 
use of a roadheader [6].

The digitalisation of construction operations enables 
continuous recording of relevant data about individual 
working activities (i.e. personnel, machine and material 
data in combination with the construction operational 
and geotechnical conditions), their collection into a digi-
tal model with call-up on demand. Only on the basis of 
this construction data and back-linking with construction 
plans are target-actual comparisons in real time and trans-
parent documentation and invoicing processes possible.

The quality of the model of the intended construction 
state, in which all information required for construction 
operations (based on the use of the resources personnel, 
materials and machines) have to be completely stored, is 
of essential importance. A “graveyard” for data of the ac-
tual construction state during construction does not pro-
vide the project parties with any added value without a 

Bild 1 zeigt schematisch den elementaren Unter-
schied zwischen einem klassischen und einem digitalen 
Ansatz bei der Entwicklung von Bauprojekten. Im Tun-
nelbau wird dieser integrale Ansatz bereits „gelebt“, dies-
bezüglich wird auf die Geomechanik-Richtlinie der Öster-
reichischen Gesellschaft für Geomechanik [5] verwiesen.

Darüber hinaus erfordert eine konsequente Lebens-
zyklusbetrachtung zwar einen erhöhten zeitlichen und fi-
nanziellen Aufwand in der Planung, führt jedoch auf lan-
ge Sicht für das Projekt zu einer erhöhten Wirtschaftlich-
keit und Effizienz. Bild 2. stellt die wesentlichen Eckpfei-
ler eines digitalen Tunnelbaubetriebs dar.

2.1  Die Vision eines „konventionellen Vortriebs 4.0“

Bei einem konventionellen Tunnelvortrieb werden die 
einzelnen Arbeitsvorgänge des Lösens, Ladens und des 
Stützmitteleinbaus im Wesentlichen zeitlich nacheinan-
der und mithilfe von Einzelgeräten ausgeführt. Das Lösen 
erfolgt in der Regel durch Sprengen, Baggern oder den 
Einsatz von Teilschnittmaschinen [6].

Die Digitalisierung von baubetrieblichen Prozessen 
ermöglicht eine durchgängige Erfassung relevanter Daten 
zu einzelnen Arbeitsvorgängen (d.h. Personen-, Geräte- 
und Materialdaten in Verbindung mit baubetrieblichen 
und geotechnischen Rahmenbedingungen), deren Samm-
lung in einem digitalen Modell und deren On-Demand-
Abruf. Erst auf Basis dieser Ausführungsdaten und der 
Rückkopplung mit den Bau-Soll-Informationen werden 
Soll-Ist-Vergleiche in Echtzeit sowie transparente Doku-
mentations- und Abrechnungsprozesse möglich.

Eine wesentliche Bedeutung kommt dabei der Quali-
tät des Bau-Soll-Modells zu, in dem sämtliche für den 
Baubetrieb erforderlichen Informationen (unter Zugrun-
delegung des Ressourceneinsatzes von Personal, Material 
und Gerät) vollständig hinterlegt sein müssen. Ein „Ist-
Datenfriedhof“ der Ausführung ohne entsprechende „Soll-
Datengrundlage“ bringt für die Projektbeteiligten keiner-

Fig. 1. Comparison of classical and digital project develop-
ment, adapted to [6]
Bild 1. Gegenüberstellung der klassischen und digitalen 
Projektentwicklung, adaptiert nach [6]

Fig. 2. Digitalization of tunnel construction operations form project preparation to project completion
Bild 2. Digitalisierung des Tunnelbaubetriebs von der Projektvorbereitung bis zum Projektabschluss
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lei Mehrwert. Der Arbeitsvorbereitung und der Baupro-
zessplanung (Bauzeit, Baukosten und Qualität) durch 
hochqualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure wird 
durch die Digitalisierung eine verstärkte Bedeutung beige-
messen werden. Bild 3 beschreibt die Voraussetzungen für 
eine digitale Vernetzung der Teilvorgänge Bohren, Spren-
gen, Sichern und Schuttern.

In einer visionären Betrachtung könnte daraus letz-
ten Endes ein „autonomer Tunnelbaubetrieb“ mit einer – 
auf den Grundlagen der NÖT basierenden – weitgehen-
den Rückkopplung mit den Baustellenrandbedingungen 
und einer Selbststeuerungsfunktion abgeleitet werden.

2.1.1  Digitale Vernetzung im Tunnelbau

Für einen konventionellen Vortrieb könnte man sich den 
Bauablauf in einer visionären Betrachtung wie folgt vor-
stellen, die Vortriebsmannschaften würden in dieser Be-
trachtung weitgehend Kontroll- und Überwachungsaufga-
ben übernehmen:

In einem ersten Arbeitsschritt werden von einem 
vollautomatisch gesteuerten Bohrwagen die Sprengbohr-
löcher und allenfalls erforderliche Bohrlöcher für z. B. 
Anker, Spieße abgebohrt. Der Bohrwagen positioniert 
sich dabei über ein Positionierungssystem selbständig an 
der Ortsbrust und bohrt über digital hinterlegte Bohrsche-
ma (in Abhängigkeit von Geologie, Hydrologie und Vor-
triebsklasse) die erforderlichen Bohrlöcher selbständig ab. 
Tunnelscanner helfen die Gerätepositionierungsdaten lau-
fend zu generieren und dreidimensional abzubilden. Wäh-
rend des Bohrens (inklusive des Umsetzens der Bohrar-
me) werden laufend Bohrdaten und Informationen aus 
dem unmittelbaren Bohrumfeld aufgezeichnet und an die 
elektronische Steuereinheit weitergegeben [8].

Auf Basis des gewählten Bohrschemas wird im An-
schluss das Ladeschema für den Abschlag zugeordnet. 
Dabei werden Emulsionssprengstoffe direkt von compu-
tergesteuerten Pumpfahrzeugen über Förderschläuche auf 
den Bohrarmen des Bohrwagens in die entsprechenden 
Sprenglöcher gepumpt. Volumetrische Steuerungen ge-
währleisten den zuvor berechneten Füllgrad der Spreng-
löcher. Die Sprengung des Gebirges wird durch die sen-
sorgesteuerte zielgerichtete Zündung ausgelöst, wobei 
moderne Steuerungs- und Informationstechnologien die 
vertraglich bedungene Genauigkeit des Ausbruchs hin-
sichtlich Über- und Unterprofil gewährleisten sollen [8] 
[9].

Nach einer definierten Bewetterungspause (über Sen-
soren wird die optimale Belüftungsdauer in Abhängigkeit 
der Luftqualität ermittelt) wird die Ortsbrust mittels eines 
Laserscans digital erfasst, und die weiteren Arbeitsvorgän-
ge (z. B. Ablauten der Ortsbrust) vor dem Schuttervorgang 
werden definiert. Unter anderem können mittels 3D-La-
serscanning folgende Zielsetzungen erreicht werden:
– Informationsgewinn über die Ausbruchsgeometrie 

(Struktur und Textur),
– Dreidimensionales Oberflächenmodell für Fels-, Spritz-

beton- und Innenschalen,
– Erstellung von Ausbruchsprofilen,
– Dokumentation des Überprofils,
– Kalkulation der Spritzbetondicke,
– Dokumentation der Sicherungsmittel,

corresponding data basis of the intended construction 
state. Work preparation and construction process plan-
ning (construction time, costs and quality) by highly quali-
fied engineers becomes more important with digitalisa-
tion. Figure 3 describes the preconditions for digital net-
working of the activities drilling, blasting, supporting and 
clearing.

In visionary view, this could finally lead to “autono-
mous tunnelling operation” based on the principles of the 
NATM with extensive back-linking to the site conditions 
and a self-control function.

2.1.1  Digital networking in tunnel building

For a conventional tunnel drive, the process of construc-
tion could be imagined as follows in a visionary considera-
tion (the miners would in this consideration largely under-
take control and supervision tasks):

In the first working step, a fully automatically con-
trolled drill jumbo would drill the blasting holes and any 
holes required for anchors, spiles etc. The drill jumbo po-
sitions itself independently at the face through a position-
ing system and drills the required holes independently ac-
cording to a digitally stored pattern (depending on the ge-
ology, hydrology and tunnelling class). Tunnel scanners 
help to continuously generate the machine position data 
and display it in three dimensions. During drilling (includ-
ing the repositioning of the drill arms), drilling data and 
information about the immediate vicinity of the hole is 
continuously recorded and transmitted to the electronic 
control unit [8].

Then the charging scheme for the round is assigned 
on the basis of the selected drilling pattern. Emulsion ex-
plosives are pumped directly from computer-controlled 
pump vehicles through hoses on the drill arms of the drill 
jumbo into the appropriate blasting holes. Volumetric 
control ensures the previously calculated degree of filling 

Fig. 3. Electronically controlled blast heading, adapted to [8]
Bild 3. Elektronisch gesteuerter Sprengvortrieb, adaptiert 
nach [8]
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– Berechnung von Deformationen,
– Identifizierung von Diskontinuitäten,
– Aufnahme von Wasserzutritten und
– Informationsbasis für kinematische und numerische 

Modellierungen [10].

Bild 4 zeigt beispielhaft die Funktionsweise des distanz-
basierten Messverfahrens 3D-Laserscanning. Grundlage 
des Verfahrens ist die Laufzeitmessung von Laserstrah-
len. Das Gerät sendet dabei Laserstrahlen unter bekann-
tem Auslenkwinkel aus, die an der Oberfläche des zu 
untersuchenden Objekts reflektiert und vom Scanner 
wieder aufgenommenen wird. Der 3D-Laserscanner tas-
tet automatisch die Oberfläche in einer 360-Grad-An-
sicht ab und erfasst somit in kürzester Zeit die genaue 
Lage von Millionen Punkten. Die Erstellung einer nahe-
zu sphärischen Gesamtansicht der Umgebung erfolgt 
sehr rasch und kann auch bei schlechten Licht- und ein-
geschränkten Platzverhältnissen eingesetzt werden. Ge-
eignete Softwareprogramme ermöglichen aus den ge-
wonnen dreidimensionalen Daten des Scanners die Ge-
nerierung eines realistischen und praktikablen Oberflä-
chenmodells [11].

Der Schuttervorgang beruht auf dieser exakt ermittel-
ten Ausbruchkubatur und den baubetrieblichen Rahmen-
bedingungen. Tunnelbagger, Radlader und Schuttermul-
den sind miteinander digital vernetzt, aufeinander abge-
stimmt und in der Prozesskette autonom gesteuert. Damit 
wird ein – in sich baubetrieblich optimal abgestimmter – 
Schuttervorgang ermöglicht. [8] [9]

of the blasting holes. The blasting of the rock mass is acti-
vated by sensor-controlled targeted detonation; modern 
control and information technologies should ensure the 
contractually specified accuracy of the excavation regard-
ing undercut or overcut [8] [9].

After a defined ventilation phase (the optimal ventila-
tion duration is determined by sensors depending on the 
air quality), the face is digitally scanned by a laser scanner 
and the further working steps (e.g. scaling the face) are 
defined before the muck is cleared. 3D laser scanning can 
achieve objectives including the following:
– Gain information about the excavation geometry (struc-

ture and texture),
– Three dimensional surface model for rock, shotcrete 

and inner linings,
– Creation of excavation profiles,
– Documentation of the overprofile,
– Calculation of the shotcrete thickness,
– Documentation of teh support measures,
– Calculation of the deformation,
– Identification of discontinuities,
– Recording water ingress and
– Information basis for kinematic and numerical model-

ling [10].

Figure 4 shows an example of the functioning of the mea-
surement process by distance-based 3D laser scanning. 
The basis of the process is the measurement of the transit 
time of laser beams. The device sends out laser beams at a 
known angle, which are then reflected by the surface of 

Fig. 4. Schematic representation of the functioning of a 3D laser scanner [10]
Bild 4. Schematische Darstellung der Funktionsweise eines 3D-Laserscanners [10]
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the object under investigation and received by the scan-
ner. The 3D laser scanner automatically scans the surface 
in a 360° view and thus records the exact position of mil-
lions of points in a short time. The production of an al-
most spherical overall view of the surrounding is very 
quick and can also be used in poor lighting or restricted 
space. Suitable software programs enable the production 
of a realistic and practical surface model from the three-
dimensional data acquired by the scanner [11].

The muck clearance process is based on the exactly 
determined excavation volume and the construction op-
erational constraints. Tunnel excavators, wheeled loaders 
and dumpers are digitally networked with each other, 
matched to each other and autonomously controlled in 
the process chain. This enables a mucking process that is 
optimised with regard to construction operations. [8] [9]

In the next working step, the necessary support meas-
ures are installed. The basis for the type and number of 
required support measures in the digitally stored support 
specification for the relevant round. The support mea-
sures are transported just-in-time on self-driving transport 
machines. Then, for example, steel mesh and tunnel arch-
es are mechanically placed by erectors.

The shotcrete is applied completely automatically be 
shotcrete manipulators, with the computer-controlled ma-
nipulator scanning the tunnel surface with its own laser 
unit and representing it in a grid. This ensures an optimal 
virtual track guidance surface for the nozzle for economic 
application of the shotcrete. The shotcrete robot indepen-
dently controls the necessary kinematic processes and al-
so the application of the shotcrete (quantity flow, shot-
crete thickness). The automation of the shotcrete applica-
tion by the manipulator increases the quality of the shot-
crete layer due to the optimal nozzle guidance and 
reduces the rebound. Since shotcrete application is on the 
critical path, the time saving gain also increases the ad-
vance rate. The use of a robot also improves working 
safety since the device is operated outside the application 
area. The configuration window of the shotcrete manipu-
lator requires entry of the intended shotcrete thickness 
and the required flatness. The process control automati-
cally calculates all necessary operative parameters based 
on the entered operational data and the previously creat-
ed tunnel grid [4] [8].

2.1.2  Status quo in the conventional tunnel building 
documentation process

Figure 5 visualises in a process flow diagram the status 
quo of documentation in conventional tunnelling through 
an example project. All processes that are recorded in 
writing are coloured brick red, green denotes data record-
ing by the spreadsheet program MS Excel, pink represents 
the use of invoicing software iTWO and grey means that 
absolutely no digital instruments (software tools) are used.

It turns out that until now, much tunnel data that is 
recorded daily is only digitised at a later time, resulting in 
a time delay between the recording of the data and its 
digital availability. The subsequent digitisation of the cycle 
diagrams is associated with a lot of work. Software that is 
used at the moment is mostly unsuitable for the range of 
necessary evaluations. For this reason and due to its sim-

Im darauffolgenden Arbeitsschritt werden die not-
wendigen Stützmitteleingebaut. Als Grundlage für die Art 
und Anzahl der erforderlichen Stützmittel wird auf digital 
hinterlegte Ausbaufestlegungen für den jeweiligen Ab-
schlag zugegriffen. Der Transport der Stützmittel erfolgt 
just-in-time mittels selbstfahrenden Transportgeräten. An-
schließend werden z. B. Baustahlgittermatten und Tunnel-
bögen mittels Erektoren mechanisch versetzt.

Der Spritzbetonauftrag erfolgt vollautomatisch über 
Spritzbetonmanipulatoren, dabei scannt der computerge-
steuerte Manipulator durch eine Lasereinheit die Tunnel-
oberfläche und bildet diese in einem Raster ab. Damit 
wird eine optimale virtuelle Bahnführungsoberfläche der 
Düse für einen wirtschaftlichen Auftrag des Spritzbetons 
gewährleistet. Der Spritzbeton-Roboter steuert selbständig 
einerseits die notwendigen kinematischen Prozesse und 
andererseits die Applikation des Spritzbetons (Mengen-
durchsatz, Spritzbetondicke). Die Automatisierung des 
Spritzbetoneinbaus durch den Manipulator steigert auf-
grund der optimalen Düsenführung die Qualität der 
Spritzbetonschale und vermindert den Rückprallanteil. 
Da der Spritzbetonauftrag am kritischen Weg liegt, be-
wirkt die gewonnene Zeitersparnis eine Erhöhung der 
Vortriebsleistung. Außerdem erhöht die Verwendung des 
Roboters die Arbeitssicherheit, da die Bedienung des Ge-
räts außerhalb des Auftragsbereichs stattfindet. Die Einga-
bemaske des Spritzbetonmanipulators benötigt die Einga-
be der erwünschten Spritzbeton-Schichtstärke und der 
erforderlichen Ebenheit. Die Prozessteuerung berechnet 
auf Basis der eingegebenen Betriebsdaten sowie des zuvor 
erstellten Tunnelrasters automatisch alle erforderlichen 
operativen Parameter [4] [8].

2.1.2  Status quo im konventionell 
Tunnelbaudokumentationsprozess

In Bild 5 wird der Status quo der Dokumentation im kon-
ventionellen Vortrieb anhand eines beispielhaften Pro-
jekts mithilfe eines Prozessablaufdiagrammes visualisiert. 
In „ziegelroter“ Farbe sind alle handschriftlich aufgezeich-
neten Prozesse dargestellt, „grün“ symbolisiert die Daten-
erfassung mittels Tabellenkalkulationsprogramm MS Ex-
cel, „rosa“ repräsentiert den Einsatz der Abrechnungssoft-

Fig. 5. Documentation process a tunnel construction site 
with conventional heading [12]
Bild 5. Dokumentationsprozess auf einer Tunnelbaustelle 
mit konventionellem Vortrieb [12]
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ple handling, calculations and analyses are often carried 
out as before with MS Excel.

It can be stated that the documentation of construc-
tion activities in conventional tunnelling is still predomi-
nantly carried out in analog paper form. New construc-
tion software solutions with the function of the mobile 
recording of time, measured quantity, daily construction 
reports, resource planning etc. should enable a digital pro-
cess chain from office to site and back without a change of 
media. The data has to be continuously digitally recorded 
and visualised almost in real time, and then be available 
permanently for evaluation during the project [10].

2.2  The vision of “mechanised tunnelling 4.0”

Mechanised tunnelling is carried out with a tunnel bor-
ing machine (TBM), with the individual activities of ex-
cavation, loading and support installation being carried 
out simultaneously [13]. TBM tunnelling is characterised 
by a high degree of mechanisation and automation. Digi-
talisation is continuously driving these developments in 
construction operations. In the future, automatic record-
ing of operational and surveying data with relevance to 
tunnelling should keep all parties informed about the 
current state of data from the TBM is real time. A further 
potential for automation lies in the intelligent logic con-
trol of tunnelling works (e.g. for the installation of seg-
ments).

The final destination should be process-oriented and 
largely autonomous control of the TBM depending on the 
geology, with for example fundamental machine parame-
ters (e.g. thrust press forces, torque, cutter wear, grout 
quantity or earth pressure) and continuous 3D face imag-
es from a camera system being used as a possible basis for 
an innovative contract and payment model as well as for 
performance and cost forecasts.

Due to the experience gained on national and inter-
national tunnelling projects, the idea of the development 
of an innovative, transparent and objective contract and 
payment model in mechanised tunnelling has grown. This 
mode is to be developed as part of a dissertation at the 
institute for interdisciplinary construction process man-
agement of the TU Vienna (research field construction 
operation and construction process technology) in collab-
oration with the tunnelling department of Strabag. The 
work concentrates on the automated recording of tunnel-
ling and process data in real time and also on a fair and 
clearly assigned distribution between client and contrac-
tor of risks that are difficult to quantify during the con-
struction phase. This will provide added value for the 
contract partners if transparency in the documentation 
and the development of the contract as partners.

Scientific analyses of the data flow in a mechanised 
tunnel drive showed that the preconditions for automated 
digital data management are not currently completely ful-
filled. Figure 6 shows the data flow on a mechanised tun-
nel site, with handwritten documents coloured brick red, 
dark green showing recording of the data using MS Excel, 
light green the use of the tunnel management software 
IRIS.tunnel and beige the invoicing software iTWO. All 
processes necessary for construction operations are col-
oured grey.

ware iTWO und „grau“ bedeutet, dass derzeit überhaupt 
keine digitalen Instrumente (Softwaretools) zum Einsatz 
kommen.

Es zeigt sich, dass bis dato manche täglich erfasste 
Vortriebsdaten erst zu einem späteren Zeitpunkt digitali-
siert werden. Daher besteht zwischen dem Entstehen und 
der digitalen Verfügbarkeit der Daten ein zeitlicher Ver-
satz. Die nachträgliche Digitalisierung der Zyklusdiagram-
me ist mit einem hohen Zusatzaufwand verbunden. Zur-
zeit verwendete Softwares sind zumeist für die Vielfalt 
notwendiger Auswertungen noch nicht ausreichend geeig-
net. Aus diesem Grund und wegen der einfachen Handha-
bung wird bei der Durchführung von Berechnungen und 
Analysen häufig nach wie vor auf MS Excel zurückgegrif-
fen.

Es lässt sich feststellen, dass die Dokumentation der 
Bautätigkeiten im konventionellen Vortrieb immer noch 
überwiegend analog in Papierform erfolgt. Dabei sollen 
neue Bausoftwarelösungen mit der Funktionalität zur mo-
bilen Erfassung von Zeit, Aufmaß, Bautagesberichte, Res-
sourcenplanung etc. eine medienbruchfreie, digitale Pro-
zesskette vom Büro auf die Baustelle und zurück ermögli-
chen. Die Daten müssen laufend digital erfasst und nahe 
der Echtzeit visualisiert werden sowie während des Pro-
jekts dauerhaft zur Auswertung zur Verfügung stehen [10].

2.2  Die Vision eines „maschinellen Vortriebs 4.0“

Der maschinelle Vortrieb erfolgt mithilfe einer Tunnelvor-
triebsmaschine (TVM), wobei die einzelnen Arbeitsvor-
gänge des Lösens, Ladens und des Stützmitteleinbaus im 
Wesentlichen gleichzeitig ausgeführt werden [13]. Der 
Vortrieb mit TVM zeichnet sich durch einen hohen Me-
chanisierungs- und Automatisierungsgrad aus. Die Digita-
lisierung treibt diese baubetrieblichen Entwicklungen ste-
tig voran. Zukünftig sollen durch die automatisierte Auf-
zeichnung von vortriebsrelevanten Betriebs- und Vermes-
sungsdaten alle Projektverantwortlichen in Echtzeit über 
den momentanen Datenstand der TVM informiert sein. 
Ein weiteres Automatisierungspotenzial liegt in einer in-
telligenten Logistiksteuerung der Vortriebsarbeiten (z. B. 
für den Einbau von Tübbingen).

Letztendlich soll es zu einer prozessorientierten und 
weitgehend automatisierten Steuerung der TVM in Ab-
hängigkeit der Geologie kommen. Dabei sollen beispiels-
weise fundamentale Maschinenparameter (z. B. Vortriebs-
pressenkräfte, Drehmoment, Meißelverschleiß, Verpress-
mörtelmenge oder Erdstützdruck) und laufende 3D-Orts-
brustaufnahmen durch ein Kamerasystem als mögliche 
Grundlagen für innovative Vertrags- und Vergütungsmo-
delle sowie für Leistungs- und Kostenprognosen herange-
zogen werden.

Aufgrund der gewonnenen Erfahrungen bei nationa-
len und internationalen Tunnelbaugroßprojekten ist der 
Gedanke nach der Entwicklung eines innovativen, trans-
parenten und objektiven Vertrags- und Vergütungsmodell 
im maschinellen Tunnelbau gereift. Dieses Modell soll im 
Rahmen einer Dissertation am Institut für Interdisziplinä-
res Bauprozessmanagement der TU Wien (Forschungsbe-
reich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik) in Zusam-
menarbeit mit dem Unternehmensbereich Tunnelbau der 
Strabag entwickelt werden. Der Schwerpunkt liegt einer-
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The colour of the arrows in Figure 6 shows whether 
data transfer is automatic and digital (solid black), manual 
digital (orange, dashed) or manual analog (violet, dashed). 
The term “manual digital transfer” denotes all processes in 
which digital data (e.g. Excel, Word, PDF or image files) it 
forwarded or processed as part of the work of a project 
party. If reports and protocols available in paper form are 
transferred without any digitisation process, such as scan-
ning or entering into a program, then the process is de-
scribed as manual analog.

Using digital data recording and transfer, the analog 
documentation processes should be largely minimised, 
thus reducing the error potential of manual transfer. With 
direct entry of the data to be documented in the user inter-
face of a smartphone or tablet, which can be based on the 
formerly used paper protocols, there would be no time 
delay between the generation of the data and its digital 
availability [11]. Digital data management must create 
added value for the operative staff on site due to this time 
saving.

2.3  Limiting factors in tunnelling

Technological progress in tunnelling has led to a continu-
ous increase of the achievable advance rates through in-
novation in machinery or materials. Nonetheless, tunnel-

seits auf der automatisierten Aufzeichnung von Vortriebs- 
und Prozessdaten in Echtzeit und andererseits auf einer 
fairen und klar zuordenbaren Verteilung von schwer zu 
quantifizierenden Risiken in der Ausführungsphase zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer. Anhand von sol-
cherart objektivierten, digitalen Maschinen- und Prozess-
daten sollen die erbrachten Vortriebsleistungen abgerech-
net werden. Für die Vertragspartner entsteht ein Mehr-
wert an Transparenz in der Dokumentation und eine 
partnerschaftliche Vertragsabwicklung.

Anhand von wissenschaftlichen Analysen des Daten-
flusses bei einem maschinellen Tunnelvortrieb zeigt sich, 
dass die Voraussetzungen für automatisiertes digitales 
Datenmanagement derzeit nicht vollständig erfüllt sind. 
In Bild 6 ist der Datenfluss auf einer maschinellen Tunnel-
baustelle dargestellt. Darin symbolisieren die in „ziegel-
rot“ dargestellten Blätter eine handschriftliche Aufzeich-
nung des Dokuments, „dunkelgrün“ bedeutet eine Auf-
zeichnung der Daten mithilfe von MS Excel, „hellgrün“ 
symbolisiert die Anwendung der Tunnelmanagementsoft-
ware IRIS.tunnel und „beige“ repräsentiert die Abrech-
nungssoftware iTWO. „Grau“ dargestellt sind alle baube-
trieblich notwendigen Prozesse.

Die Farbkotierung der Pfeile in Bild 6 gibt Auskunft 
darüber, ob eine automatisch digitale (schwarz, durchge-
zogen), eine händisch digitale (orange, strichliert) oder 

Fig. 6. Data flow on a tunnel construction site with mechanised tunnelling [11]
Bild 6. Datenfluss auf einer Tunnelbaustelle mit maschinellem Vortrieb [11]
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ling still employs a great number of people. A replacement 
of personnel resources by “autonomously controlled” 
tunnelling machinery may indeed seem convincing in a 
visionary article but particularly in times with fewer young 
people entering the job market and a shortage of qualified 
workers, this “technical” solution could be interesting for 
construction operations.

On closer inspection, however, this raises a few 
questions, particularly of cost-effectiveness and practical-
ity of implementation under real site conditions. On the 
one hand it is necessary to ask whether the replacement 
of people by machines makes sense for society and po-
litically, and in the end whether this is affordable for the 
national budget, unless alternatives can be found for in-
come tax. Furthermore, the most modern machinery de-
mands high investment and maintenance costs, leading 
to great demands on the flexibility and continuous train-
ing of maintenance personnel. On the other hand, fully 
autonomously controlled construction operations de-
mand highly complex calculation algorithms and soft-
ware, which would pose great challenges for the science 
of construction operations. Model formation inherently 
requires simplifications of the real situation, but conven-
tional and mechanised tunnelling have to adapt to the 
requirements of the prevailing rock mass precisely and 
quickly.

Digitalisation will surely enable functional supervi-
sion and control of autonomously working mobile con-
struction machines [12]. With access to machine informa-
tion in real time, data such as consumption of consum-
ables, degree of utilisation or neutral behaviour of con-
struction machines can be read off in real time. 
Communications systems installed in the machines enable 
the transmission of data, speech and videos. There is how-
ever no link between this (undoubtedly important) ma-
chine data and the associated constraints of construction 
operations (e.g. rock and rock mass strength, water in-
gress, space conditions). Real time linking of the working 
processes with the definite tunnelling conditions is neces-
sary, only in this ways can functioning control and docu-
mentation of the tunnel drive be ensured [3].

3  Fields for future action

Digitalisation in tunnelling is here and there still in its in-
fancy and still needs a few steps to achieve holistic imple-
mentation in everyday tunnelling. In the course of a few 
research projects, experts are currently trying to imple-
ment new digital processes on pilot projects, to define the 
necessary digital tools and software solutions and imple-
ment them in stages in practice. One important point in 
the future will certainly be the linking of data of the 
planned state and the actual state of construction in real 
time.

Figure 7 shows an example of current approaches for 
the implementation of digitalisation in everyday construc-
tion operations. In the view of the authors, founded re-
sults can only be gained through vigorous research on pi-
lot projects. The focus in this case should be on bundling 
the activities and research emphasis; a national stage plan 
would seem sensible and necessary. The experience and 
findings gained must be made available transparently for 

händisch analoge (violett, strichpunktiert) Übertragung 
erfolgt. Unter dem Begriff „händische digitale Übertra-
gung“ werden alle Prozesse zusammengefasst, bei denen 
digitale Daten (z. B. Excel-, Word-, PDF- oder Bilddateien) 
durch die Arbeit eines Projektbeteiligten weitergeleitet 
oder bearbeitet werden. Wenn die in Papierform vorhan-
denen Berichte und Protokolle ohne jeglichen Digitalisie-
rungsprozess, wie beispielsweise Einscannen oder Eintra-
gen in eine Software, weitergegeben werden – so wird der 
Prozess als händisch analog bezeichnet.

Mithilfe der digitalen Datenerfassung und -weiterlei-
tung sollen die analogen Dokumentationsprozesse weitge-
hend minimiert werden. Dadurch lassen sich Fehlerquel-
len durch eine analoge Übertragung verringern. Durch die 
direkte Eingabe der zu dokumentierenden Daten über ei-
ne vorgefertigte Eingabemaske auf Smartphone oder Tab-
let, die in Anlehnung an die bisher verwendeten Protokol-
le in Papierform erstellt werden könnte, würde es keine 
Zeitdifferenz zwischen Entstehung der Daten und deren 
digitaler Verfügbarkeit geben [11]. Ein digitales Datenma-
nagement muss für das operative Baustellenpersonal ei-
nen Mehrwert durch eine Zeitersparnis schaffen.

2.3  Limitierende Tunnelbaufaktoren

Der technologische Fortschritt hat im Tunnelbau zu einer 
laufenden Steigerung der erreichbaren Vortriebsleistung 
durch Innovationen am Geräte- oder auf dem Material-
sektor geführt. Nichtsdestotrotz zeichnet sich der Tunnel-
bau aber nach wie vor durch einen hohen Personaleinsatz 
aus. Ein Ersatz von personellen Ressourcen durch „auto-
nom gesteuerte“ Vortriebsgerätschaften erscheint zwar in 
einer visionären Betrachtung bestechend, gerade in Zei-
ten geburtenschwacher Jahrgänge und zu wenig qualifi-
zierter Fachkräfte würde sich diese „technische“ Lösung 
am baubetrieblichen Horizont anbieten.

Bei näherer Betrachtung stellen sich aber einige Fra-
gestellungen, insbesondere nach der Wirtschaftlichkeit 
und einer realen Umsetzbarkeit unter konkreten Baustel-
lenrandbedingugen. Einerseits gilt es zu beurteilen, ob 
gesellschaftspolitisch der Ersatz von Menschen durch 
Maschinen im Arbeitsprozess grundsätzlich Sinn macht 
und für den Staatshaushalt letztendlich – wenn nicht 
über ergänzende Finanzierungsformen zur Lohnsteuer 
nachgedacht wird – überhaupt leistbar ist. Darüber hin-
aus erfordert modernste Gerätetechnik hohe Investi-
tions- und Wartungskosten, hier werden in weiterer Fol-
ge an das Wartungspersonal höchste Anforderung in Be-
zug auf Flexibilität und laufende Ausbildung zu stellen 
sein. Andererseits benötigt ein vollständig autonom ge-
steuerter Baubetrieb hochkomplexe Berechnungsalgo-
rithmen und Softwares, hier würden die Baubetriebswis-
senschaften vor extrem hohe Anforderungen gestellt. 
Modellbildungen bedingen zwangsläufig Vereinfachun-
gen der Wirklichkeit, die konventionellen und maschi-
nellen Vortrieben sind aber punktgenau und zeitnah auf 
die Anforderungen des anstehenden Gebirges abzustim-
men.

Die Digitalisierung wird zweifelsfrei eine funktionale 
Überwachung und Steuerung autonom arbeitender, mobi-
ler Baumaschinen ermöglichen [12]. Durch den Zugriff 
auf Geräteinformationen in Echtzeit können beispielswei-
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the entire industry for interdisciplinary analysis; no “open 
solutions” are required. Only with an open discussion of 
“what is possible” and “what is not yet possible” can in-
novation be practically supported.

The essential fields of action for digitalisation in con-
struction can be categorised into five categories based on 
the study “potential for digitalisation in construction” of 
the institute for interdisciplinary construction process 
management of the TU Vienna (Figure 8).

The focus will have to be on changes of the statutory 
conditions and innovative contract and payment models. 
The interoperability of software solutions in the sense of 
“open solutions” will have to be assigned a corresponding 
importance. Tried and tested behaviour patterns will have 

se Betriebsmittelverbrauch, Auslastungsgrad oder Leer-
laufverhalten von Baugeräten ausgelesen werden. In den 
Maschinen installierte Kommunikationssysteme ermögli-
chen die Übertragung von Daten, Sprache und Videobil-
dern. Es fehlt aber weitgehend die Kopplung von diesen 
(zweifellos wichtigen) Gerätedaten und den zugehörigen 
baubetrieblichen Rahmenbedingungen (z. B. Gesteins-, 
Gebirgsfestigkeiten, Wasserzutritte, Platzverhältnisse). Ei-
ne Echtzeit-Kopplung der Arbeitsvorgänge mit den kon-
kreten Vortriebsbedingungen ist erforderlich, nur so kann 
eine funktionstüchtige Steuerung und Dokumentation des 
Vortriebs gewährleistet werden [3].

3  Zukünftige Handlungsfelder

Die Digitalisierung im Tunnelbau steckt dort und da noch 
in ihren „Kinderschuhen“ und benötigt noch einige Schrit-
te zur gesamtheitlichen Implementierung im Arbeitsalltag 
von Tunnelbauprojekten. Im Rahmen von einigen For-
schungsvorhaben versuchen Expertinnen und Experten 
derzeit in Pilotprojekten neue digitale Prozesse zu imple-
mentieren, die dafür benötigten digitalen Tools und Soft-
warelösungen zu definieren und schrittweise in die Praxis 
umzusetzen. Ein Schwerpunkt wird dabei zukünftig insbe-
sondere auf die Kopplung von Bau-Soll und Bau-Ist-Daten 
in Echtzeit zu legen sein.

Bild 7 zeigt beispielhaft die derzeitigen Ansätze zur 
Implementierung der Digitalisierung im baubetrieblichen 
Alltag. Aus Sicht der Autoren können fundierte Ergebnis-
se nur durch die konsequente Forschung bei Pilotprojek-
ten gewonnen werden. Der Fokus sollte dabei auf einer 
Bündelung der Aktivitäten und Forschungsschwerpunkte 
gelegt werden, ein national abgestimmter Stufenplan er-
scheint sinnvoll und notwendig. Die gewonnenen Erfah-
rungen und Erkenntnisse müssen für eine interdisziplinä-
re Analyse transparent für die gesamte Branche zugäng-
lich gemacht werden; es sind „offene Lösungen“ erforder-
lich. Erst durch eine offene Diskussion der Fragen „Was 

Fig. 7. Necessary steps to implement digitalization in tun-
neling
Bild 7. Notwendige Schritte zur Umsetzung der Digitalisie-
rung im Tunnelbau

Fig. 8. The five fields of action of digitalization [1]
Bild 8. Die fünf Handlungsfelder der Digitalisierung [1]
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to be fundamentally questioned in the processing of this 
subject.
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geht?“ oder „Was geht noch nicht?“ kann Innovation 
zielgerichtet gefördert werden.

Die wesentlichen Handlungsfelder für die Digitalisie-
rung im Bauwesen lassen sich auf Grundlage der Studie 
„Potenziale der Digitalisierung im Bauwesen“ des Insti-
tuts für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement der TU 
Wien in fünf Kategorien gliedern (Bild 8).

Der Fokus wird auf Änderungen der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und innovative Vertrags- und Ver-
gütungsmodelle zu legen sein. Der Interoperabilität von 
Softwarelösungen wird im Sinne von „offenen Lösungen“ 
eine entsprechende Bedeutung beigemessen werden müs-
sen. Altbewährte Verhaltensmuster werden bei der Bear-
beitung der Themenfelder grundsätzlich zu überdenken 
sein.
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