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TUNNEL24 

Frank Schwarzer  
Inhaber und Geschäftsführer
Owner and General Manager

Dipl. Ing. Timo Seidenfuss  
Vertriebsleiter
Head of Sales

Frank Schwarzer und Timo Seidenfuss ver-
fügen gemeinsam über 50 Jahre Erfahrung 
in verschiedenen Bereichen des Microtunne-
ling und hiermit verwandten Bereichen.

Herr Schwarzer ist bereits seit Mitte der 
80iger Jahren international in den Bereichen 
Vermessung, Aufbereitungstechnik, sowie 
Maschinentechnik aktiv. Stationen auf die-
sem Weg waren eigene Firmen, sowie Ko-
operationen mit Herrenknecht, NOV Brandt, 
Bauer MAT und anderen.

Herr Seidenfuss hat nach seinem Diplom- 
und Master-Abschluss in den frühen 2000er 

bei der Herrenknecht AG gesammelt. Fun-
dierte Fachkenntnisse erwarb er im weiteren 
Verlauf insbesondere in den Disziplinen Mi-
schen, Pumpen und Trennen von Bohrspü-
lungen. Die letzten 7 Jahre war Herr Seiden-
fuss im Vertrieb der Bauer MAT tätig; hier 
zuletzt in der Funktion des Vertriebsleiters.

Gemeinsam sind Herr Schwarzer und Herr 
Seidenfuss ein starkes Team, welches Sie bei 
der Auswahl Ihres Equipments kompetent 
beraten kann.

Frank Schwarzer and Timo Seidenfuss to-
gether have over 50 years of experience in 

applications.

Mr. Schwarzer has been internationally ac-

technology and tunneling equipment since 
the mid-80s. Stations on his way were own 
companies, as well as cooperations with 
Herrenknecht, NOV Brandt, Bauer MAT and 
others. 

experience at Herrenknecht AG in the ear-
ly 2000s after completing his diploma and 
master‘s degree. He acquired profound ex-
pertise in the further course, especially in 
the disciplines of mixing, pumping and sep-

Mr. Seidenfuss has been working in the sales 
department of Bauer MAT, most recently in 
the position of Sales Manager. 

Together, Frank Schwarzer and Timo Seiden-
fuss form a strong team that is ready to sup-
port you in getting the right equipment for 
your task.

Unser Ziel ist es, für Sie das beste am Markt 
verfügbare Equipment für den besten Preis 

-
trieb und Microtunneling bilden eine gute 
Grundlage, dieses Versprechen einlösen zu 
können.

Folgende Produkte können Sie – neben an-
deren nicht explizit aufgeführten – in guter 
Qualität zu einem angemessenen Preis von 
uns bekommen:

Komplette Microtunneling-Anlagen und 

Schneidrollen und Abbauwerkzeuge
Dehner- und Hauptstationszylinder
Bypass Kugelhähne und komplette 
Bypass Leitungen
Kabel (alle Arten der Stromversorgung 
und Daten)
Navigations- und Vermessungssysteme
Tunnel-Sprechanlagen
Automatische Bentonitschmier- und 
Steuerungssysteme 
Bentonit-Misch- und Verpressanlagen
Hydraulikkomponenten, Antriebe und 
Zubehör 
Aufdoppelsätze und Schneidräder
Kompaktpressenrahmen
Siebbeläge und Ersatzteile für 
Separationsanlagen verschiedener 
Hersteller 

und elektrische Komponenten 
Speise- und Abförderpumpen von  
Habermann, KSB, Warman, Metso und 
anderen
Spülleitungen und Anschlüsse (Perrot, 
Victaulic etc.)

Our aim is to ensure that you get value for 
money and the best component or piece of 
equipment available in the market at the 
best price reasonably obtainable. 50 years 
of experience in pipe jacking and microtun-
nelling provide a solid basis for making and 
keeping this promise.

a reasonable price:

Complete sets of microtunnelling 
equipment for microtunnelling and pipe 
jacking purposes
Cutting discs and cutting tools
Hydraulic cylinders for intermediate 
jacking stations and main stations
Bypass ball valves and complete bypasses
All types of cable in OEM quality (power 
supply and data communication)
Navigation and guidance equipment
Tunnel intercom systems
Automatic bentonite lubrication and 
control systems 
Bentonite mixing and injection units
Hydraulic components, motors and 
accessories 
Upsize kits and cutting wheels – all types
Compact jacking frames
Screens and spare parts for separation 
plants of various brands 

 
electrical components
Feed- and discharge pumps from Haber-
mann, KSB, Warman, Metso and others
Slurry lines and couplings (Perrot, 
Victaulic and others)

UNSERE PHILOSOPHIE OUR PHILOSOPHY
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KREISELKOMPASS /
GYROCOMPASS

LASERTARGET

Die Firma Tunnel24 verfügt im Bereich der 
Tunnelvermessung und Navigationssysteme 
bereits über eine 30-jährige Erfahrung. 

Microtunneling entwickelten Navigationssys-
tem NAV24 ist es Tunnel24 gelungen, eine wirk-
lich wirtschaftliche Alternative zu den anderen 
am Markt bekannten Navigationssystemen zu 

Das elektronische Laser-Target sowie der nord-

elektronische Schlauchwasserwaage, der er-
weiterbare Systemaufbau sowie die einfach zu 
bedienende Bediensoftware mit Windows-Be-

trolle der Position.

Die hochwertige, elektronische Schlauchwass-
erwaage ermöglicht eine genaue Bestimmung 
der aktuellen Höhe – millimetergenau. Der 
Kreiselkompass ermöglicht zusammen mit den 
eigens dafür entwickelten Navigationsalgorith-
mus eine präzise und gleichmäßige Steuerung 
des Vortriebs in Orientierung und Lage. Tunnel 
mit einem Innendurchmesser von mindestens 
800 mm können unabhängig, schnell, einfach 
und zuverlässig vermessen werden.

Tunnel24 has accumulated 30 years of experi-

tems. 

pipe jacking and microtunneling, Tunnel24 has 
created a truly economical alternative to other 
systems known in the market.

The electronic Laser Target as well as the 

the electronic hose levelling unit, the expanda-
ble system architecture as well as the easy-to-
use operator software with its Windows user 
interface allow a precise control of the position.

The high-quality, electronic hose levelling unit 
allows precise determination of the current al-
titude - exact to the millimetre. The gyrocom-
pass together with the navigation algorithms 
developed specially for this purpose, allow pre-
cise and smooth control of the drive advance 
in both orientation and position. Tunnels with 
an inside diameter of at least 800 mm can be 
surveyed autonomously, rapidly, simply and 
reliably.

NAV24 
NAVIGATION SYSTEM

NAV24 
NAVIGATIONSSYSTEM
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TUNNEL24 IST OFFIZIELLER VERTRAGSHÄNDLER FÜR SCHNEIDROLLEN DER FIRMA                                  
TUNNEL24 IS OFFICIAL DISTRIBUTOR FOR CUTTING DISCS MADE BY> MADE INGERMANY

Video: Herstellung einer PERFORATOR Schneidrolle

Video: Manufacturing of a PERFORATOR disc cutter

Perforator ist ein Unternehmen der Schmidt 
Kranz Group. Diese hatte ihre Anfänge als 
Schmidt Kranz & Co, Nordhäuser Maschinen-
fabrik als Zulieferer des mitteldeutschen Kali-
bergbaus im Jahr 1885. Bereits in den frühen 
Jahren der Firma begann die Schmidt Kranz 
Gruppe (SK), Bergbau- und Tunnelbohrsyste-
me zu entwickeln. 

Perforator knüpft an diese mehr als hundert 
Jahre alte Erfolgsgeschichte an und verbindet 
bewährte Traditionen mit kontinuierlicher In-
novation und bietet ein breites Spektrum an 

ten am Standort in Walkenried kontinuierliche 
Qualität zu attraktiven Preisen.

Sie können nun für Ihre Microtunneling Anlage 

Schneidrollen in hochwertiger Qualität „Made 
in Germany“ über Tunnel24 beziehen. Wir kön-
nen alle Varianten anbieten, von durchgehärtet 

Um nicht nur „Gleiches für Gleiches“ anzubie-
ten, haben wir uns hinsichtlich der Materialgü-
ten und der Lagerungstechnik einiges einfallen 
lassen. Von dem wir glauben, dass es Sie inter-
essieren wird. 

mit einem RFID Modul aus, wie Sie es sicher-
lich bereits vom kontaktlosen bezahlen ken-
nen. Mittels eines speziellen Lesegerätes, kann 

sen werden, wie z. B. Fertigungsdatum, Mate-
rial, Typ, Seriennummer, Bestellnummer etc. 
Wir denken, dass sich damit für Ihr Material-
management ganz neue Möglichkeiten erge-
ben können.
 
Wenn Sie gute Lieferzeiten, interessante Prei-
se, sowie Service und Beratung suchen, sind Sie 
bei uns richtig!

Perforator is a company of the Schmidt Kranz 
Group, which started out as Schmidt Kranz & 
Co, Nordhäuser Maschinenfabrik as a suppli-
er to the German potash mining industry back 
in 1885. In its early years, the Schmidt Kranz 
Group (SK) already started to develop mining 
and tunnel boring systems. 

Perforator continues this more than 100-year-
old success story, combining proven traditions 

wide range of high-quality products. At their 

ensure continuous quality at attractive prices. 

You can purchase high-quality Perforator disc 
cutters “made in Germany” for your microtun-
neling equipment (e.g. Herrenknecht, Iseki, 

to provide all variants, from hardened up to 
tungsten carbide tipped rollers.

have come up with a few ideas regarding mate-
rial grades and bearing technology. Which we 
believe will be of interest to you.

Among other things, all our discs will come 
equipped with an RFID module you sure-
ly know from contactless payment. A special 
reading device will allow you to read out any 
and all roller-related information such as pro-
duction date, material, type, serial number, or-
der number etc. We believe that this will open 
up new horizons in terms of materials manage-
ment.

If you are looking for sound delivery perfor-
mance, interesting prices, as well as good ser-
vice and advice, you have come to the right 
place!

DISC CUTTERS FOR 
MICROTUNNELING 
MACHINES

SCHNEIDROLLEN FÜR 
MICROTUNNELING 
MASCHINEN
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TUNNEL24 IST OFFIZIELLER VERTRIEBSPARTNER FÜR SIEBBELÄGE DER FIRMA                                  
TUNNEL24 IS OFFICIAL DISTRIBUTOR FOR SCREEN PANELS MADE BY>

Die Küper GmbH & Co. KG ist ein Traditionsun-
ternehmen, welches bereits in zweiter Genera-
tion als Familienbetrieb am Standort Bochum, 

Herstellung der Siebbeläge erfolgt ausschließ-
lich in Bochum, wodurch eine hohe Qualität 
durch kontinuierliche Qualitätskontrolle nach 
deutschen Standards gewährleistet ist.

Paßgenau gefertigte Siebbeläge und Zubehör-
teile aus Polyurethan sind für Siebmaschinen 
von Bauer, Herrenknecht und anderen renom-
mierten Herstellern geeignet. 

Egal ob für das Grobsieb oder für die Entwäs-
serung des Hydrozyklonaustrages, dank seiner 
jahrelangen Expertise beim maschinellen Vor-
trieb bietet Ihnen Tunnel24 den passenden 
Siebbelag aus dem umfangreichen Küper Sor-
timent an.

Küper is a company with a long tradition, which 
is already managed in the second generation as 
a family business. The production of the screen 
panels takes place exclusively in their Bochum 
facilities in Germany, which guarantees a high 
quality through continuous quality control ac-
cording to German standards.

made of polyurethane are suitable for screen-
ing machines from Bauer, Herrenknecht and 
other well-respected manufacturers.

or for the dewatering of the hydrocyclone un-

the right screen equipment from the extensive 
Küper range.

SCREEN PANELS AND 
ACCESSORIES FOR 
SEPARATION PLANTS IN 
TUNNELING OPERATIONS

SIEBBELÄGE UND 
ZUBEHÖR FÜR 
SEPARATIONSANLAGEN 
IM TUNNELBAU

MADE INGERMANY
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Beim Einsatz von Tunnelbohrmaschinen mit 
hydraulischer Förderung hat die Separations-
anlage die Aufgabe, die Trennung der Bestand-

ten Suspension sicherzustellen, um zum einen 
das Trägermedium erneut dem Förderkreislauf 
zur Verfügung zu stellen und zum anderen 

machen. Nur eine leistungsfähige Separation 
kann folglich auch eine hohe Vortriebsleistung 
gewährleisten. Eine unzureichende Separation 

transport des Materials von der Ortsbrust an 

brechungen und Minderleistung.

In vielen Fällen ist der Einsatz einer klassischen 
Separationsanlage mit Siebmaschine und Hy-

oder tonigen Böden mit einem hohen Feinpar-
tikelanteil ist es jedoch erforderlich, Dekanter-

Verbindung mit Eindickern (optional) und Flock-
mittelzugabe in das System zu integrieren. Die-
ses Konzept ermöglicht auch die vollständige 
Entfernung der Anteile bis zu einer Partikelgrö-
ße von 0 Mikron aus der Bohrspülung.

Separationskonzepte aus einer Hand.

When using tunnel boring machines with a hy-
draulic slurry circuit, the separation system has 
the task of ensuring the separation of the slur-
ry suspension components – solids and liquid 
– in order to re-provide the slurry circuit with 
the supporting medium and to make the sep-
arated solids disposable. Hydraulic transporta-
tion is, however, limited by the concentration 

separation can guarantee high performance 

terial from the tunnel face to the separation 
plant above ground, ensuing downtimes and 
reduced output.

In many cases, the use of a conventional sep-
aration plant with screening machine and hy-

particles it becomes, however, necessary to 

ber Filter Press in combination with Thickeners 
(optional) and the addition of Flocculants into 
the system. This setup allows the complete 
removal of all particles from the slurry nearly 
down to a size of 0 micron.

concepts from one single source.

SEPARATION CONCEPTS 
FROM A SINGLE SOURCE

* *

SEPARATIONSKONZEPTE 
AUS EINER HAND

Separationsanlage mit 
Siebmaschine und Hydroyzklonen
Separation Plant with Screening
Machine and Hydrocyclones

Misch- und Dosieranlage 
für Flockungshilfsmittel 
Mixing and Dosing Unit for 
Flocculants

Dekanterzentrifuge 
Decanter Centrifuge

Tankbehälter 
(Ablauf oder gereinigte Spülung)
Storage Tank

Kies und Sand

Solids
Sand and Silt

Solids
Silt and Clay

Solids
Gravel and Sand

Tunnelbohrmaschine
Tunnel Boring Machine

Vertikaler Eindicker 
Vertical Thickener

Polymer
Koagulant
Polymer
Coagulant1

2 3

4

56

* Bis 20 μm mit Desilter / Down to 20 μm with Desilter
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Egal ob für weiche Böden, Mischgeologien 
oder standfestes Gestein, Tunnel24 liefert das 
maßgefertigte Schneidrad, passend zum ge-
wünschten Bohrdurchmesser. Zudem kann 
der Bohrdurchmesser mittels Aufdoppelsatz 

ßert werden. Dadurch können mit einer Stan-
dardmaschine unterschiedliche Durchmesser 
realisiert werden.

Hydraulikzylinder sind seit jeher wesentlicher 

vortrieb über Steuerzylinder und über ein Steu-
ergelenk im vorderen Bereich des Schilds. Den 
Vorschub ermöglichen Presszylinder, Pressrah-
menzylinder und manchmal auch zusätzliche 
hydraulische Zwischenpressstationen (Deh-
ner).   

maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit – sowohl 
bei der Neufertigung als auch in der Instand-
setzung – und von einer maximalen Qualität 
und Langlebigkeit der Zylinder.

Whether for soft soils, mixed geologies or sta-
ble rock, Tunnel24 supplies the tailor-made 
cutting wheel to match the desired drill diam-
eter. Moreover the excavation diameter can be 

ameters can be realized with one standard ma-
chine.

Hydraulic cyclinders have always been an es-
sential part of pipe jacking. 

In pipe jacking, the machine is steered via 
steering cylinders and an articulation joint in 
the front section of the shield. Press cylinders, 
press frame cylinders and sometimes also ad-
ditional hydraulic intermediate jacking stations 
enable the machine to be advanced.

level of safety and reliability – both in new pro-
duction and in repairs – and from maximum 
quality and durability of the cylinders.

CUTTING WHEELS
& UPSIZING KITS

HYDRAULIC CYLINDERS 
FOR ADVANCE &  
STEERING

SCHNEIDRÄDER 
& AUFDOPPELSÄTZE

HYDRAULIKZYLINDER FÜR 
VORSCHUB & STEUERUNG 

Felsbohrkopf / Rock Cutterhead

Aufgedoppelte MTBM / Upsized MTBM

AD Satz / Upsize Kit
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Beim Microtunneling kommen überwiegend 
Tunnelbohrmaschinen mit hydraulischem För-
derkreislauf zur Anwendung. Um die darin 
enthaltene Suspension in Bewegung zu halten 
und den Abraum vom Schneidrad zur Separa-

frequenzgesteuerte Kreiselpumpen eingesetzt. 

Durch langjährige Partnerschaften mit renom-
mierten Pumpenherstellern ist Tunnel24 in der 
Lage, ein breites Sortiment an servicefreundli-
chen und extrem langlebigen Pumpen für alle 
Aufgabenstellungen im Microtunneling anzu-
bieten. 

Speziell in bindigen Böden besteht die Heraus-
forderung darin, den Brecherraum frei zu hal-
ten und Verklebungen zu vermeiden. Mit der 
eigens von Tunnel24 konzipierten Hochdruck-
pumpe mit Fernsteuerung und hochwertigem 
Edelstahlrahmen wird Klarwasser über im Ko-
nusbrecher integrierte Hochdruckdüsen einge-
spritzt und somit einem Zusetzen oder Verkle-
ben entgegengewirkt. 

Ein gleichmäßiger und leichtgängiger Vortrieb 
erfordert eine geringe Mantelreibung zwischen 
Baugrund und Vortriebsrohr. Dies wird über 
eine Bentonitschmierung erreicht. Um einen 

triebsgeschwindigkeit mit der richtigen Bento-
nitmenge gefüllt werden. 

Das Anmischen und Pumpen der Bento-
nitsuspensionen erfolgt über kompakte Misch- 
und Injektionsstationen, die in manuell zu 
bedienenden oder vollautomatischen Ausfüh-
rungen erhältlich sind. 

Damit lässt sich die Bentonitsuspension für die 

auch die benötigte Menge für den Spülkreis-
lauf erzeugen, bei dem die Bentonitspülung als 
Transportmedium fungiert.   

Bei Tunnel24 erhalten Sie sowohl das passende 
Bentonitschmiersystem samt Steuerung und 
Datenerfassung als auch die Maschinentechnik 
zum Beschicken der Schmierstationen.

In microtunneling operations, tunnel boring 
machines with hydraulic slurry circuit are pre-
dominantly used. Frequency-controlled cen-
trifugal pumps are usually deployed to keep 
the slurry contained therein in motion and to 
convey the excavated material from the cutting 
wheel to the separation plant.

Thanks to long-term partnerships with well-
known pump manufacturers, Tunnel24 is able 

extremely durable pumps for all tasks in micro-
tunneling.

Especially in cohesive soils, the challenge is to 
keep the crusher cone clean and to avoid stick-
ing. With the high-pressure pump with remote 
control and high-quality stainless steel frame 
specially designed by Tunnel24, clear water is 
injected via high-pressure nozzles integrated 
in the cone breaker and thus counteracts clog-
ging or sticking.

A smooth and constant pipe jacking process re-
quires a low skin friction between the ground 
and the jacking pipe. This is achieved through 
bentonite lubrication. In order to create a con-

amount of bentonite subject to the advance 
rate.

Mixing and pumping of the bentonite suspen-
sions is accomplished by compact mixing and 
injection stations that are available in manually 
operated or fully automatic versions.

This enebales the bentonite suspension for 
pipe lubrication to be mixed and pumped, but 
also to produce the required amount for the 
slurry circuit, in which the bentonite suspen-
sion serves as a transport medium.

At Tunnel24 you get the right bentonite lubrica-
tion system including control and data record-
ing as well as the equipment for feeding of the 
lubrication stations.

DISCHARGE, FEED & HIGH 
PRESSURE PUMPS

BENTONITE LUBRICATION

FÖRDER-, SPEISE- & 
HOCHDRUCKPUMPEN

BENTONITSCHMIERUNG
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KONTAKT / CONTACT

TUNNEL24 GMBH
BRÜNER LANDSTR. 27
46485 WESEL
GERMANY

TEL.
FAX
SALES@TUNNEL24.COM
WWW.TUNNEL24.COM

+49 (0)281 985 99992
+49 (0)281 985 99993
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