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SBM	  -‐	  Schacht-‐Bohr-‐Maschine	  im	  DBHD	  –	  Konzeption	  der	  „Zusammenarbeit“.	  
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Die	  SBM	  hat	  Status	  „Entwurf“	  –	  noch	  ist	  Keine	  gebaut,	  und	  noch	  bohrt	  man	  mit	  
der	  SBR,	  die	  auch	  bereits	  über	  -‐1.200	  Meter	  Tiefe	  erreichte,	  aber	  noch	  mit	  dem	  
klassischen	  „Wühlrad	  mit	  Spitzen“	  aufwältigt.	  -‐	  Aber	  immerhin	  schon	  im	  Kreis	  !	  
Allerdings	  kommen	  die	  Chips	  noch	  nicht	  im	  Förderband	  hoch	  und	  man	  muss	  die	  
Spritzbeton-‐Wandung	  manuell	  herstellen.	  -‐	  Also	  keine	  automatische	  Maschine.	  
Ob	  man	  mit	  einer	  Generation	  2	  der	  SBR,	  Shaft	  Boring	  Roadheader,	  die	  doppelte	  
Tiefe	  erreicht	  ist	  offen	  –	  Konzentrieren	  wir	  uns	  also	  wieder	  auf	  die	  SBM	  /	  12	  M.	  
	  
Die	  Konzeption	  ist	  gelungen.	  Es	  dreht	  sich	  ein	  Rad	  mit	  Standard	  Roll-‐Meisseln,	  
und	  dieses	  Rad	  wird	  hydraulisch	  185°	  hin-‐	  und	  hergeschwenkt.	  Ein	  Teil-‐Schnitt	  
Werkzeug,	  das	  die	  Bohrung	  eines	  Vollschnitt-‐Werkzeugs	  hinterlässt	  !	  Denn	  ein	  
gleichmässiger	  Durchmesser	  ist	  enorm	  wichtig,	  damit	  alle	  folgenden	  Schritte	  in	  
einer	  industriellen	  Reproduzierbarkeit	  in	  einen	  gleichbleibenden	  Durchmesser	  
eingebaut	  werden	  können.	  Vorbei	  ist	  die	  Zeit	  der	  Teilschitt-‐Maschinen,	  die	  nur	  
„grobe	  Wild-‐Geometrien“	  konnten,	  und	  in	  denen	  der	  Bohrungs-‐Ausbau	  einem	  
unkalkulierbaren	  Abenteuer	  ähnelte	  !	  Also	  das	  Schneidrad	  dreht	  sich	  und	  wird	  
hydraulisch	  um	  185	  °	  hin	  und	  hergeschwenkt	  –	  hydraulisch	  -‐	  das	  ist	  ein	  Erstes	  
Schlüsselthema.	  Den	  Strom	  kann	  man	  über	  mehr	  als	  3.000	  Meter	  in	  Leitungen	  
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runter	  bringen,	  aber	  hydraulischen	  Öldruck	  für	  den	  Gripper,	  und	  die	  Schwenk-‐
Bewegung	  des	  Schneidrads	  muss	  man	  unten	  erzeugen.	  Allein	  die	  Gewichtslast	  
einer	  „hypothetischen“	  Öl-‐Säule	  würde	  Drücke	  um	  die	  300	  bar	  erzeugen.	  Das	  
würde	  extreme	  Wandstärken	  in	  den	  Leitungen	  notwendig	  machen,	  und	  doch	  
zu	  nichts	  führen,	  da	  die	  Maschine	  sich	  ja	  nach	  unten	  bewegt	  und	  ein	  noch	  so	  
dicker	  Flex-‐Schlauch	  würde	  nie	  300	  bar	  aushalten.	  Also	  hat	  Fa.	  Herrenknecht	  
die	  Hydraulikpumpen	  in	  die	  Maschine	  „eingeplant“	  und	  dadurch	  „würde“	  die	  
Maschine	  schon	  mal	  sehr	  schwer	  !	  DBHD	  wird	  immer	  20	  Meter	  über	  der	  SBM	  
eine	  „verheb-‐bare	  Zwischenebene	  bereitstellen“,	  auf	  denen	  die	  XL	  Hydraulik-‐	  
pumpen	  stehen.	  Und	  schon	  wirkt	  dieses	  Gewicht	  nicht	  mehr	  auf	  das	  Schneid-‐	  
rad	  wenn	  der	  Gripper	  sich	  löst,	  und	  nach	  unten	  fährt,	  um	  dort	  wieder	  erneut	  
radial	  zu	  greifen	  –	  als	  unbedingt	  notwendiger	  Gegendruck	  für	  das	  Schneidrad.	  
	  
Um	  das	  Gewicht	  der	  Hydraulik-‐Pumpen	  entlastet,	  besteht	  die	  SBM	  jetzt	  aus	  
viel	  weniger	  Bauteilen	  und	  hat	  deutlich	  weniger	  Gewicht.	  DBHD	  übernimmt	  	  
nicht	  nur	  die	  Hydraulik-‐Pumpen	  und	  die	  Stromversorgung,	  DBHD	  stellt	  auch	  
massiv	  Kaltluft	  zur	  Verfügung,	  die	  bis	  zum	  Schneidrad	  geführt	  werden	  muss.	  
Ein	  „kleines	  Röhrchen“	  dafür	  ist	  ja	  in	  der	  Konzeption	  (Bild	  s.	  unten)	  zu	  sehen.	  
DBHD	  stellt	  auch	  Flow-‐Ice	  Kühlung	  oberhalb	  der	  Maschine	  um	  die	  Wandung	  
der	  Bohrung	  wirksam	  auszukühlen.	  Wir	  kommen	  auf	  20	  %	  der	  ursprünglichen	  
Temperaturen	  von	  bis	  zu	  90	  °C,	  runter	  auf	  18	  °C	  Wand-‐Temperatur.	  DBHD	  ist	  
aber	  nicht	  in	  der	  Lage	  ein	  Halteseil	  zu	  stellen,	  das	  mehr	  als	  160	  Tonnen	  leistet?	  
	  
Die	  Kühlung	  ist	  so	  wirksam,	  dass	  man	  die	  blauen	  Elektromotoren	  betreiben	  
kann,	  ohne	  dass	  die	  Wicklungen	  in	  Schmelze	  übergehen.	  Die	  Kühlung	  ist	  so	  
wirksam,	  dass	  die	  Männer,	  die	  die	  Schneidräder	  im	  Stillstand	  der	  Maschine	  
wechseln,	  keine	  Metallteile	  anfassen,	  die	  wärmer	  als	  40	  °C	  sind.	  -‐	  Auch	  das	  
Förderband	  aus	  Kautschuk	  wird	  nicht	  schmelzen	  !	  -‐	  Auch	  die	  Rohre	  für	  den	  
Spritzbeton	  wird	  man	  so	  kühl	  haben	  das	  kein	  kochender	  Beton	  aufgespritzt	  
wird.	  –	  „DBHD	  ist	  eine	  Eis-‐Wasser-‐Gekühlte	  Schacht-‐Bergwerks-‐Baustelle“.	  
	  
Wir	  haben	  oben	  eine	  solide	  Beton-‐Wand-‐Struktur,	  die	  es	  ermöglicht,	  weitere	  
Halteseile	  &	  Winden	  für	  den	  Bohr-‐Vorgang	  temporär	  für	  1	  Jahr	  zu	  montieren.	  
DBHD	  ist	  willig	  und	  fähig	  der	  SBM	  ein	  technisches	  Umfeld	  zu	  schaffen	  das	  den	  
Erfolg	  der	  SBM	  „garantiert“.	  Wir	  erbitten	  eine	  Kritik	  zum	  Entwurf	  der	  Arbeits-‐	  
teiligen	  Vorgehensweise	  in	  der	  SBM	  Bohrzeit.	  Eine	  schriftliche	  Stellungnahme.	  
	  
Natürlich	  stellt	  sich	  auch	  die	  Frage	  wie	  man	  die	  SBM	  nach	  Erreichen	  der	  Soll-‐	  
Bohr-‐Tiefe	  wieder	  aus	  dem	  Schacht	  nach	  oben	  bekommt.	  Ganz	  einfach,	  man	  
demontiert	  die	  Maschine	  von	  Hand	  in	  Bauteile,	  die	  durch	  einen	  Durchmesser	  
8	  Meter	  Schacht	  am	  Seil	  wieder	  nach	  oben	  gezogen	  werden.	  Dafür	  wird	  DBHD	  
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die	  Lüftungsrohre	  mit	  grossem	  Durchmesser	  temporär	  demontieren.	  Aber	  die	  
Flow-‐Ice	  Kühlung	  bleibt,	  und	  es	  wird	  „unter	  Hochdruck“	  durch	  kleine	  Lüftungs-‐	  
rohre	  eine	  minimal	  notwendige	  Menge	  Kaltluft	  herangeführt,	  um	  die	  Arbeits-‐	  
temperatur	  gering	  zu	  halten.	  Dann	  arbeiten	  die	  Männer	  aber	  im	  „Winterwind“	  
und	  schwitzen.	  So	  manchen	  wird	  die	  Erkältung	  schon	  nach	  1	  Tag	  erreichen.	  Es	  
wird	  dann	  massiv	  Personal	  (Schrauber	  !)	  in	  dieser	  Situation	  eingesetzt	  werden.	  
	  
Die	  Entwicklung	  einer	  Maschine	  mit	  einem	  Verkaufspreis	  von	  50	  Mio.	  EUR	  in	  
Kleinserie	  kostet	  ca.	  300	  Mio.	  EUR	  –	  DBHD	  schliesst	  von	  Anfang	  an	  einen	  Ver-‐	  
trag	  über	  3	  Maschinen	  ab,	  die	  jeweils	  100	  Mio.	  EUR	  kosten	  !	  Damit	  sind	  ja	  fast	  
alle	  Risiken	  der	  Entwicklung	  abgedeckt	  und	  Fa.	  Herrenknecht	  riskiert	  nicht	  den	  
guten	  Namen	  weil	  man	  vom	  Start	  weg	  vertikalen	  Weltrekord	  bohren	  muss	  für	  
DBHD.	  Wir	  sind	  von	  dieser	  Welt,	  und	  wissen,	  dass	  die	  Entwicklung	  eines	  neuen	  
Produkts	  viel	  Geld	  kostet,	  und	  man	  will,	  und	  muss	  die	  SBM	  ja	  auch	  erfolgreich	  
machen.	  Es	  kommt	  dabei	  vor	  Allem	  auf	  ein	  sehr	  entschlossenes	  Vorgehen	  an.	  
	  
Wir	  wollen	  kein	  schweres	  Pummelchen.	  Wir	  wollen	  eine	  robuste	  Formel	  1	  SBM	  
die	  so	  leicht	  wie	  möglich	  ist,	  aber	  auch	  Handgranaten-‐Tests	  übersteht	  und	  nicht	  
gleich	  aufgibt	  wenn	  mal	  ein	  Rohr	  runterfällt.	  Das	  bedeutet	  oben	  muss	  es	  immer	  
eine	  Lichtgitter-‐Struktur	  als	  eine	  Art	  Haube	  geben.	  Aber	  schön	  Luft-‐Durchlässig.	  
	  
Die	  Maschine	  soll	  vollautomatisch	  arbeiten,	  und	  bei	  Störungen	  einfach	  stehen	  
bleiben	  und	  auf	  den	  Service	  warten.	  Das	  vertikale	  Förderband	  muss	  gut	  laufen	  
und	  es	  muss	  an	  den	  neuralgischen	  Stellen	  Kameras	  geben,	  damit	  der	  Operator	  
auch	  mal	  fix	  auf	  den	  Not-‐Aus-‐Knopf	  haut,	  wenn	  er	  gute	  Gründe	  dafür	  „sieht“.	  
	  
Alles	  was	  verstopfen	  kann	  muss	  doppelt	  und	  dreifach	  mitgeliefert	  werden.	  Wir	  
wollen	  faserarmierten	  Spritz-‐Beton	  von	  Anfang	  an,	  wir	  wollen	  mehr	  als	  nur	  ein	  
paar	  Zentimeter	  in	  den	  ersten	  Lagen.	  DBHD	  liefert	  guten	  Spritzbeton,	  der	  aber	  	  
auch	  nur	  ein	  „minimales	  Zeitfenster“	  hat,	  und	  sich	  nur	  in	  einen	  gleichmässigen	  
Bohr-‐	  und	  Spritzbeton	  Vorgang	  einsteuern	  lässt.	  Zügig,	  aber	  nicht	  übertreiben.	  
	  
Wir	  wollen	  den	  Erfolg	  genauso	  wie	  Fa.	  Herrenknecht,	  und	  wir	  sind	  bereit	  auch	  
Alles	  dafür	  zu	  tun,	  damit	  die	  „Zusammenarbeit	  von	  DBHD	  und	  SBM“	  erfolgreich	  
funktioniert.	  Gerne	  betreiben	  wir	  die	  Maschine	  selbst,	  müssen	  aber	  sicher	  sein,	  
dass	  ein	  Herrenknecht	  Service	  Team	  vor	  Ort	  ist	  -‐	  für	  Wartung	  und	  Reparaturen.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Version	  0.0.3	  /	  Okt.	  2019	  
Volker	  Goebel	  	  
Dipl.-‐Ing.	  
Endlager-‐Fachplaner	  ww	  
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