AKUT - das neue
Tunnelmonitoring System

AKUT - the new
tunnel monitoring system

Das System zum Akustischen Tunnelmonitoring verfolgt einen neuen Ansatz zur Erhöhung der Sicherheit in Tunneln. Auftretende
ungewöhnliche Geräusche, wie z.B. der gegenseitige Aufprall zweier Fahrzeuge, Reifenplatzer, Vollbremsungen usw. sowie Anomalien im Geräusch von Einzelfahrzeugen
können von im Abstand von 100 m im Tunnel
angebrachten Mikrofonen automatisch detektiert werden.

The system for acoustic tunnel monitoring follows a new approach for increasing the safety
in tunnels. Occurring unusual noises, such as
two vehicles crashing, blowouts, hard braking, etc. as well as anomalies in the sound
of individual vehicles can be automatically detected from microphones which are mounted
in a distance of 100 meters in the tunnels.

Der große Vorteil akustischer Methoden zur
Ereigniserkennung besteht darin, dass damit
verbundene spezifische Geräusche immer
zum Zeitpunkt des Geschehens auftreten und
vom AKUT-System sofort (nach ca. 0,25 Sek.)
erkannt und gemeldet werden. Zusätzlich ist
die Analyse-Software lernend, entwickelt sich
also weiter und wird dadurch auch immer genauer.

Komplexe Lüftungsund Verkehrssteuerung

Bei Detektion eines Ereignisses werden entsprechende Systeminformationen umgehend
in Form einer Warnung an die Zentralwarte
weitergeleitet und gezielte Maßnahmen können so sofort ergriffen werden. Bis zu zweieinhalb Minuten schneller können so Einsatzkräfte alarmiert werden. Zeit, die im Ernstfall
Leben retten kann.

The great advantage of acoustic methods for
event detection is that associated specific
noises always occur at the time of the event
and are immediately detected and reported
from the AKUT-system (after about 0.25 sec).
In addition, the analysis software is self-learning and developing and therefore more and
more precisely.
At detection of an event appropriate system
information will be immediately forwarded in
form of alarms to the central control room and
targeted measures can be taken instantly. So,
action forces can be alerted up to two and a
half minutes faster. Time that can save lives in
case of emergency.

Ein Brand innerhalb des Tunnelfahrraumes ist
ein Horrorszenario und stellt an die Lüftungsund Verkehrssteuerung hohe Anforderungen.
Neben der schnellen Lokalisierung und Erfassung des Brandes sind komplexe Programme für die Steuerung des Verkehrs und für
die Regelung der Tunnellüftung von enormer
Wichtigkeit. Diese Programme leiten im Katastrophenfall automatisch jene Aktionen in die
Wege, die für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer von entscheidender Bedeutung sind.

Complex ventilation and
traffic control
A fire inside the tunnel is a horror scenario
and the ventilation and traffic control system
has to fulfil high requirements. Besides a fast
localisation and detection of the fire, complex programmes are of paramount importance for the regulation of the traffic and the
tunnel ventilation. In case of a disaster these
programmes automatically introduce actions
that are of vital importance for the safety of
the drivers.
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Ein Projekt der DÜRR Austria GmbH

A9|GLEINALMTUNNEL
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A9|Gleinalmtunnel

A9|Gleinalmtunnel

Nord-Süd-Transitachse
Die A9 Phyrn Autobahn ist Teil einer 230 km
langen Nord-Süd-Transitachse zwischen
dem Knoten Voralpenkreuz und Spielfeld an
der Grenze zu Slowenien. Sie ist damit nicht
nur in Österreich sondern auch im Europäischen Verkehrsnetz eine wichtige Nord-SüdTransversale. Der Gleinalmtunnel ist zwischen
den Autobahnanschlussstellen St. Michael
und Deutschfeistritz situiert und zählt zu den
längsten zweiröhrigen Straßentunnels der
Welt. Die DÜRR Austria erhielt im Dezember
2015 den Auftrag und nach einer knapp dreijährigen Projektlaufzeit erfolgte Ende 2019 die
Verkehrsfreigabe der A9.

North-South transit axis
The A9 Phyrn motorway is part of a 230 km
long north-south transit axis between the
crossroad Voralpenkreuz and Spielfeld on
the border to Slovenia. It is thus an important
north-south transversal, not only in Austria but
also in the European transport network. The
Gleinalmtunnel is situated between the motorway junction St. Michael and Deutschfeistritz
and belongs to longest two-tube road tunnels
in the world. DÜRR Austria was awarded with
the contract in December 2015 and the traffic release of the A9 took place in December
2019 after a nearly three-year project period.

ALLGEMEINE PROJEKTDATEN

PROJECT FEATURES

Auftragsvergabe:

Dezember 2015

Awarding of contract:

December 2015

Fertigstellung:

Dezember 2019

Start of operation:

December 2019

Zentralwarte:
Oströhre:
Weströhre:

ZW Bruck/Mur
8.291 m
8.320 m

Control room:
Eastern tube:
Western tube:

CR Bruck/Mur
8,291 m
8,320 m

Tunnelröhren:

2

Tunnel tubes:

2

Technische Ausrüstungsdetails

Technical equipment details

803 Energie- & Sicherheitsverteiler
7 USV-Anlagen
2738 LED-Tunnelleuchten
328 Einfahrtsleuchten
26 Strahlventilatoren im Tunnelraum
163 Abluftklappen
69 Querschlagslüfter
5 Schrankenanlagen
47 Verkehrsampeln
65 LED-Wechselverkehrszeichen
20 Infotafeln
348 Fluchtwegorientierungsleuchten
1409 Bordstein LEDs
348 Videokameras inkl. Videodetektion
237 AKUT Mikrofone
150 Notrufeinrichtungen
50 Lautsprecher & 58 Verstärkeranlagen
143.000 Systemdatenpunkte
93 lokale Steuereinheiten & 213 Switches
232 Intelligente Busklemmen & 68 Touch Panels
515 km Energie- & 195 km Steuerverkabelung
268 km LWL-Verkabelung

803 low voltage distribution boards
7 UPS units
2738 LED-tunnel lights
328 driveway tunnel lights
26 jet fans in tunnel driving space
163 exhaust air flaps
69 crossway fans
5 barrier systems
47 traffic signs
65 LED-variable message signs
20 info displays
348 escape route lights
1409 LED-lane indicators
348 CCTV cameras incl. video detection
237 AKUT microphones
150 emergency roadside telephones
50 speakers & 58 amplifiers
143,000 system data points
93 local control units & 213 switches
232 intelligent bus terminals & 68 touch panels
515 km energy cabling & 195 km control cabling
268 km fiber optic cables

Tiefere Einblicke

Deeper insights

Das Projekt wurde in zwei Bauphasen, Errichtung der neuen Röhre und Generalsanierung
der Bestandsröhre, unterteilt. Der Verkehr
blieb dabei in einer Röhre aufrecht erhalten.
Die Lüftungsanlage stellte dadurch die Steuerungstechniker vor eine große Aufgabe. Die
neu errichtete Oströhre wurde im Juli 2017
für den Verkehr freigegeben und in weiterer
Folge im Gegenverkehr betrieben. Die DÜRR
Austria übernahm dabei die Ausstattung der
Beleuchtungsanlage, den Verkehrsleit- und
Steuerungssystemen, der Video- und Beschallungsanlage, der Notruf- und Brandmeldeanlage sowie der Informationsübertragungs- und
Verarbeitungssystemen. Darüber hinaus wurde das Akustische Tunnelmonitoring System
(AKUT) zur Ereigniserkennung integriert.

The project itself was devided in two stages,
construction of the new tube and refurbishment of the existing tube. The traffic had to be
maintained in one tube. Above all, the ventilation system was a big challenge for the process
control engineers. The newly constructed east
tube was released for traffic in July 2017 and
subsequently operated in oncoming traffic.
The DÜRR Austria besides installed the lighting system, system, the traffic management
and control system, CCTV and announcement
system, ERT system, the fire alarm system, the
radio system as well the information and process control system. Furthermore, the acoustic tunnel monitoring system (AKUT) for event
detection has been integrated.

Perfekte Gesamtlösung
Wir als Generalunternehmer sehen unsere
Hauptaufgaben darin, wesentliche Kerngebiete eines Projekts selbst zu realisieren.
Dazu gehören u. a. auch die kompletten
Planungs- und Projektierungsleistungen, sowie ein professionelles Projekt- und Sitemanagement. Nur durch Kenntnis der Prozesse,
gezielte Koordination sämtlicher Gewerke,
Partner und Lieferanten, sowie durch ständige und partnerschaftliche Kommunikation mit
dem Auftraggeber kann ein qualitativ hochwertiges Endergebnis sichergestellt werden.

Perfect turnkey solution
As a general contractor our main task is the
realisation of essential core areas of a project. This includes, inter alia, the entire project planning and a professional project and
site management. A high quality solution can
only be ensured through the knowledge of the
processes, a targeted coordination of all subsystems, partners and suppliers and through
open and regular communication with the client that is based on partnership.

LEISTUNGSUMFANG

SCOPE OF WORK

Niederspannungsverteilung
Sicherheitsstromversorgung
Blitzschutz- und Erdungsanlagen
Tunnel- und Straßenbeleuchtung
Konstruktionen, Rohr-und Tragsysteme
Lüftungsanlage
Verkehrslenkung
Verkehrszeichenträger
Verkehrsdatenerfassung
Videoüberwachung inkl. AKUT
Notrufeinrichtungen, Beschallungsanlage
Gefahrenmeldeanlage
Informationsübertragung und -verarbeitung
Gebäude- und Nischeninstallation
Klima- und Lüftungsanlagen
De- und Wiedermontage

Low-voltage distribution
Uninterrupted power supply
Lightning protection, electrical grounding
Tunnel & road lighting
Supporting construction, Cable support systems
Ventilation system
Traffic management system
Traffic sign gantries
Traffic data collection
CCTV surveillance
ERT systems, Public announcement
Hazard alert system
Networks, Telecontrol system (SCADA)
Electric cabinets & junction boxes for facility
Air conditioning & ventilation system
Demounting & mounting

