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strebt er abe r auc h eine größere Klarheit
in~ d e r Abfassung \'O n Tunnclbau l·ert rägcn an.
Seine Übe rl egu nge n wo llte der DAUB
gr u ndsä tz lic h a u f e ine brei tere Basis stel len. Er ha t desha lb d ie nationa len Tunne lba uk o mitees de r Lä nder Österreich un d
Schweiz zu ei ne m gemei nsamen Gedan ke na usta usc h zur F rage d es Stands und
der G ren ze n de r Ne ucn Österreichischen
Tu nn e lba uweise e ingeladen. Das TrefTen
der d re i de utschsprac h igen T unnelbaukom itee s fa nd a m 27. II. 1986 in \ t ünche n
stat t. Tro tz zum T e il di Yc rgierender Auffassun gen ha ben dort die Experten ihre
Auffass un ge n zu d em T hema in sachlicher und ko ll egia ler A tmosphäre Yorge tragen und erörtert. Mi t den folgende n
Bei träge n über di ese n ersten Geda n ken a usta usc h zwisc hen den d rei Län de rn sol l
der m o m entan e Sta nd in de r Term ino logie de s m odern e n Tu nnelbaus 1\iederge-

gebe n we rde n. Die Ve röffen tl ic hung de r
D isk ussion so ll zu eine m gege nsei ti ge n
besseren Ve rstän dnis d er jewe il s natio nalen Standpunkte be itrage n. Letztendli ch
kan n nur so ein e er folgreiche Weiterentwick lu ng de r Tunne lba utechni k zum N utze n unse rer Vö lker gelinge n.

Su/JSII r/ilcc Consli'IICI ion I Dcu/ scher .-lusschuß fiir 1111/crirdischcs Bauen - D.i LB
( 0 STL' r ·. ·1. Co/ognc! SC{ abou/ J>roducing
a pafJCr inrcndcd ro shcd 11/0U' !ig/11 on rhc
conu'fJIS o(modcm uuuJc!ling. ln 1his con nccrion. rhc D.-1LB is t'Ullt'cmcd lt'ilh Cl! I
i111 j>rorcd dcfilll/{(11/011 O(II/1/!ICI/ing 11/C/IJOdS on 1hc one hand and 1heir waoica! c.\'ccur ion on 1hc orhcr.. 11 1hc san1c 1imc.
hoH·ercr. il is an.\'ious 10 onain grcarcr
cla rirr in !Iw CO IIIJJi/a ri(l l/ uf 1111/lltlling
conrracts. Thc D.l LB II'US kccn 10 sec i1s

dclibcrot ions scr on a 1ridcr basis. For tltis
rcason. ir inrircd rite narional llllllll'lling
connniuccs(i'Oi n .-J usr ria and SH·ir :crla nd
1<1 atrcnd ajoin l cxcltange o,( l'iCl\'S rc/{/{ing
10 1hc f>rcsclll lcre/ and Iimits o.f rit e
Y -1T\1. lhc 1ltrcc Gcmwn-spcaking 11111nc!ling com m iuccs 11 1C1 in .\/uniclt on 1\'o r.
:} - ~ lt. 1986 . in Sf>irc q( in some cascs. dircrging ,·ic1rs. 1ltc r.\'f!CJ'/s lt·ho al/endrd pul
J(>n ·, '(IJ·d 1rlt(l{ 1hcy ltad 10 so1· on1hc subjccl
in an <lbjcC! irc and co//egialllwnncr. The
_f(J//tJtring aniclcs wkcn _fi-o111 this cxcltangc of' ric,, ·s - 11te .flrs! of 1he kind
(1//1 ( >1/g !ltl? !ltrcl? cou n1rirs - is intcnded 10
siJ,;" · 1hc presc111 lcrcl ()( /crmin ologr in
nwdcm 1/{1/IIC!!ing. Tlte pub!ication o(!hc
dismssion is ill/ended to conrribllle to''ards bcucr unders1anding o.f 11tc rarious
na1ional apJiroacltcs. ln rlt is lrar. 11tc succes~lid :im her derelopmcnr of runnc!ling
rcchniqucs can benc(i! 1he nalions in,·o!rcd.
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Definition der Bauverfahren und Bauweisen
in Bauverträgen des Untertagebaus
Definition of Construction Methods
and their Applications in Construction Contracts
for Subsurface Construction
Draft by the DAUB*, Co logne

Ausarbeitung des DAUB*. Köln
1 Vorbemerkungen
In de r Vergangenh eit haben sich l erschie de ntli ch bei d er Auslegung YOn Bauwrträge n Schwierigkeiten ergeben. 1\ eil di e
Begriffe im Ingenie ur-Tunnel bau- in sbesond e re soweit sie die Bauverfahre n un d
Ba uwe isen sowie ihre gegensei tige n Abgre nzu ngen belretTen-nicht eindeutig defini ert sind .
U m e in e Kl ärun g herbe izuführen. ha t si ch
der D eutsche Ausschuß ftir un te rirdisches
Ba ue n- DAUB - , in d em Fach leute aus
Behö rden , Wi ssenschaft und Ind ustri e
1-crtre ten sind , mit d er De fi niti on de r
Ba u ve rfahren und Ba uweisen in Bauve rträ ge n d es U ntert age baus befaßt. Das bishe r ige Ergebnis wird hi ermit YOrgelegt.
De r DA U B ist sich über di e m it de rartigL· n Definiti onen ve rbun de nen Schwierigke it en im kla re n. Er betrachtet da her
se in e Au sa rbeitung al s D isku ssionsgrundlage und m öc ht e m it ihr den A n st~ ß ftir
II'L'i tcre Ü berl egun ge n gebe n. Zu sch riften
si nd d a her erw ün sc ht.
Der T u nn e lba u ha t sich im La ufe de r letzte n .l ahr;.ehnte vo n handwer kli chen zu m
Ingen ieu rtunnel ba u hin ent wickelt. Desha lb is t es ni cht me h r aus rei chend. ei ne
Ba u weise im klass ischen Sin ne z. B. n ur
88
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nac h d er U nterteilung iin Querschnitt zu
beschreiben. Vi ele andere techni sch e Kriterien spi elen heutzutage ein e wesentli che
Roll e.
Ebenso ist es nicht m ehr d a mit getan, eine
Ba uweise mit nati onalen oder regi onalen
BegritTen zu beschreiben, weil dann niema nd erkennen kann , welche Vielfalt an
tech n ischen Details hinter di esen Bezeichnungen verborgen ist. Außerdem
sind a n d en modernen Entwicklungen
auch nicht nur Ingenieure eines Landes
oder einer Region beteiligt gewese n.
Es ist desha lb an der Zeit, die Tunnelbauweisen von d erartigen eher irrefuhrenden
Bezeichnungen zu lösen und technische
BegritTsbestimmungen zu wählen, die der
Vielfalt d er möglichen Kombinationen
ge rechter werden.

2 Ordnung der Begriffe im Ingenieurtunnel bau
D ie versuchte Begriffsbestimmung der
Bau ve rfahren und Bauweisen im Ingeni eurtunnelba u bez ieht sich a uf die Kriterien A usbruch, U nterteilung der Orts• DA U ß Deutsc he r A.usschuß fur untcn rdJschc s ßaucn e V
clo STUVA . Koln

1 Preliminary Remarks
ln rhe pasl. rhere hare bcen rarioi/S di(li culries ca used br 1he illlerprcring of consrmcrion conlracts bccause rhc lrriiiS uscd
in runnc!lina - parricu!ar!r \\'llh reuard A .
...,
.
.,:,
rhe consr m crion mcr !Jods a nd 1hcir opplicarion as 11'1?1/ as rheir murua! !imirs harc nor bcen c/earlr dc.fincd.
In order 10 c/ari(r rhe mai/er, rhe German
Connnillee(or Subswfacc Conslmcrion D.-1 LB - 11-!zich is composl?d o,( expl?l'ls
(i·om adminisrralions. scicnce and indusr rr - rumed ils a/lemion 10 :he de.fin ing of commclion mcthods and 1hcir ap plicar ions in consr /'I/Cl ion com racrs fo r
subsw:(ace projecrs. The outcomc is Iabted
here. The D~-J UB is 11·e!l a11 ·are ofr he di[fiCII!ries associa!ed trith such definilions. As
a resulr. i! rcgard irs dra,(l as a basis for
discussion - inll?ndl?d as proriding rhe sl! mulus fo r fun her discussions. Com mcnts
are 11dconu:d.
l n 1he course o.f pastfew decades, /llnnc!!ing has dercloped.fro m a manua/1ask in ro/ one fo r precision engincering. For this
reason. it no Ionger su[fices to dcscrihe a
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con1tmc!iona/ app/ication in thc clussit'a /
nwnni·r c.g. on/y in accordancc H'ith tlw
sul>dirision of !hc cross-scction . .\"(1\\' adars. /1/an.r o1her 1echnical critcria also
11/or o considerab/c rolc.
Si11Iilorlr. il is no Ionger possiblc to 11/CI'C'!r
de!inc opplication in national or regional
tNII IS. for then no one can be all'arc jusl
l!im 1nanv 1echnical de1ails arc concca/cd
l>ehind he 1hese term s. In addition. modcm
del'elotJ111el1ls concern C'nginccrs crcrr1\h,'l'c.
Forthis rcason, il is high time thatnrnne/llllg 111ethods ll ·cre.freedfrom such rather
en, '17 1'< 1115 Labels. Inslead suirab/1" tl"m/s
.1hould he seleClcd 11I1ich far bellN suit the
11 w n r possiblc combinm ions.
1 Classifying the Terms in A.pplied
Tun nelling
7 h,· al/e/1/fJICd c/assi(icalion o(' /Nms f'o r
1hc conslruclion me1iwds and ~hcir at'Pii~.
· ltiO!Is in app/ied 1/IIInc!/ing relat cs ' '' the
··. 11erw cxcamuon. sub-dms1on o.f 1hc
/il<'l'. supporling and rock-i111proring
111('(/.\'/1/'('5.

brust, Sicherung und gebirgsverbessernde
Maßnahmen.
Wegen der besseren Übersic ht bleiben
z. B. die Themen Stützung der Ortsbrust,
Innenschale und Messung a ußer Betracht.
Zu unterscheiden si nd:

2.1 Ausbruch
im Sprengbet rie b
mit Vollschnittma schine
mit Teilschnittm aschi ne
im Baggerbetri eb
im Spülbetri eb

2.41\'laßnahmen zur Verbesserung
der Gebirgsfestigkeit (vorauseilende
oder begleitende)

2.2 Querschnittsunterteilung
Vortrieb im Vollausbruch
Vortrieb in Teilausbrüchen
2.3 Sicherung
2.3.1 Wandernde Sicherung
mit Vortriebsmessern
mit Schilden ohne Stützung der Ortsbrust
mit Schilden und Stützung der Ortsbrust
2.3.2 Bleibende Sicherung·
mit Beton: Spritzbeton . '
Schalbeton ..,
Fertigteile

.

·-

.J,

ßau,·crfahren I Cons tru cti on :'\lethod

Bodl'n. flicßL'nd

Fels. fest I Solid Ruck

Au sbruch

Sprcngbctricb

l :·.,.l .lll"(}{ion

Blasring

<)! ll'l"!-r hnitts-

durch Grundwasserhaltung
durch Druckluft
durch Inj ektionen
durch Gefri eren
Versucht man , diese Begriffe nach der Art
des Lösens einerseits und den vier angeführten Unterteilungen andererseits in einer Matrix zu ordnen, ergibt sich Bild I.
Li est man die Mat rix des Bildes I in der
Vertikalen , so beschreibt sie Bau ve rfahren , li est man sie in der Horizontalen , so
beschreibt sie Kombinationen , die man
am ehesten als Bauweisen bezeichnen
kann .

Bau verfahren:
Wie man sieht, kann ein Tunnelbauverfahren nicht durch ein einzelnes Schlag-

I :\latrix w den möglichen Bau"orhaben im Cntertagebau
Table Diagram showing the possible Construction :\lethods in Subsurface Construction

Gl·birge, R.vck

mit Stahl: Anke r
Bögen
Spi eße
Bleche
Betonstahlmatten
Bauelemente
mit Holz: (nur in Sonderfäll en)

Vollsc hnitt
Fu/1-Facc

Teilsc hnitt

Bagg~rbctril'b

SclcoilY' Cwring

F:xca mtor

1

S oll .f/oaung

Spü lbetrieb
Flu.shi11g

Voll

Teil

Voll

Teil

Voll

Teil

Voll

Teil

Voll

Teil

Fu/1

Part

Fu/1

Parr

Fu/1

Parr

Fu/1

Part

Fu/1

Purt

untcrtcilu ng
( '1"1l)\· Sl'Ct!Ona/
DIIIÜ0/1

ßlcibcnd
PC'rnwnrllf

Spritzbeton
ShotcrC'te

le

Spritzbeton
Shotcrcte

Messe r

lVIesser

Messe r

Bladc

8/adc

8/adc

8/ade

Schild

Schild

Schild

t-.1csse r

Slueld

Schild
Silleid

Spritzbeton
Shotacre

Sprittbcto n
Shmcrrrc

Spritzbe10n
Shorcrelc

Spritzbeton
Shotcrc•rr

Spriti'bL~\On

Shmcrcre

Shot,·n·t''

Pumpbe10n
PumpC'd
Concrctc

Pumpbeton

Pumpbeto n
Pumprd
Concrele

Pumpbeton

Pumprd
ConcrNc

Pumpbe10n
P11111pl'd
C011crrte

Pumpbeton
Pumprd

Fertigteile
Prefahr.

Fertigteile

Fertigteile
Prc(ahr.

Fertigteile
Prc(ahr.

Fcnigtcilc
Pr('_(abr.

Fertigteile
Prcfabr.

Anker
/Jolts

Anker

Anker

8n/i s

ßol!s

Pumped

Concrr1e

Shic/d

Shicld

Sprittbcto n

Concrcl c

~
~

J"'
~
~

·-

-/:

IVondcrnd
.·ld1·a ncing

Prrfabr.

Anker

Anker

Anker

Anker

8 olrs

ß olrs

Bolrs

Bol!s

Bögen
Arches

Bögen
.-lrchcs

ßöge n
.-trdu•s

Bögen

Bögen

ß öge n

.·lrchcs

.·.JI·t'lu•s

.-lrchcs

Bögen
A rchcs

Spieße
Lanccs

Spieße
Lanccs

Spieße
Lancrs

Spieße
Lana•s

Spieße
Lances

Spieße
Lances

Matten
.I/ars

Jnjcction

Manen
.\lats

lnjcction

Pfandbleche

Pfandbleche

Pfandbleche

Pfandbloche

Pfandbleche

Breasr !'la/es

Breast Plarcs

/J1easr Plates

ßr('asr rta u·s

Rreast Pla!es

Matten

Malte n

Matten

Matten

.I/ars

.\fms

.\lars

.\lars

\ ·1 atten
.I/ar s

Rohrschirm

Rohrschirm

Rohrschirm

Rohrschirm

Rohrsc hirm

Pipe Scrcrn

Pipr Scrern

Pipe Scrccn

Pipe> Scrrcn

f'ipr Scr('('ll

lnjcc ti on

lnjcction

lnjccti on

lnjcction

lnjcction

lnjectionspfah le

lnjectionspfahlc

lnjcctionspfahlc

Jnjcctionspf:ihlc

lnjectionspfahlc

Pi/las

Pi/las

Pi/las

Pi/las

Pi/las

lnjccti on

G~.·brigs\ ('r!K·~S ('J"Ung

R oc/. .

Gefricr.

GcJricr.

Gcfricr.

Gcfricr.

l lllj11"0\"( ' l//('l/l

Frrr:ing
.1/erhod

Frre:ing

FrC'C':i11g

FrC'r:mg

Gcfricr.
Frc·r: ing

.l!crhod

.\ferhod

.\lcrhod

.1/Nhod

Frre:ing
.ll<•rlwd

GwH
GD

G'~H

G'' H

GD

GD

GwH
GD

Gw H
GD

Gw H
GD

Druckluft
Com. Ais

Druckluft
Com .. ·l t~

Druckluft
Co111. A1s

Druckluft
Com. Ai5

Druckluft

Druckluli

Com. A IS

Cu/11 .. · l i~

G rundwas se rhaltig

Ground11Q/l'r
Dra1nage

Gcfric r.
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In ordcr to cnsurc a !ucid SliiTCl'. subjccts
such as supponing !hc(ace. 1hc inner shc/1
and surrering are no/ Iaken into accounr.
Lcr us dzffercn! ial e bcn,•ccn:

\ll•;J ns of Cuno;tr urtin n

\u -.hrudl.,I;,J
/\(oJltJT/ol/1

2.1 ExcaYation

l'lr,: ' 1'

f)•·t t·ag,• ,,u/; Selcdil"c Cunin):: .\lo(/1/nc•

. I
~I . . I

Schild' llrlnch ~I

ll;JL

h ~~ehnung.s-

'u rrang

5'/ncld /)nra,rc
Hoh n onri rb
l'tfl(' Dln·agc

I

I
I

Spriti'bcton hau'' ci'L'
Sllll!('rcung .\IC1 Iu1d

I

~

I

.

~

I

I

.

I·

I

I·

l

!':nliln~·

S.iT\1

·I

~ Zuordnung der ßauwt'isen zur :\Litrix
The rarious .-\pproachcs to Construction

,,·ort technisch vollständig beschrieben
,,·erden, sondern nur durch eine Kombination von technischen Begriffen nach der
aufgefl.ihrten Zusammenstellung.
Beispiele:
a) Vollausbruch im Sprengbetrieb mit Sicherung durch Spritzbeton und Bögen.
b) Vortrieb mit Teilschnittmaschinen in
Teilausbrüchen mit Sicherung durch
Spritzbeton und ßetonstahlmatten.
c) Schildvortrieb mit Vollschnittmasc hine und hydraulischer Stützung der
Ortsbrust und bleibender Sicherung
aus Fertigteilen .
Bauweise:
Der Begriff der Bauweise wird im Sprachgebrauch nicht einheitlich ,·en1endet.
Zum Teil bezieht er sich auf den Ausbruchvorgangund das hierbei 1·en1endete
Gerät, zum Teil lehnt er sich an den fl.ir
die Sicherung verwendeten BaustofT an.
Schließlich gibt es hierfür auch historisch
gewachsene Begriffe, die sich an der Art
der Unterteilung der Querschnitte orientieren.
Beispielhaft ist der Geltungsbereich der
beschriebenen Bauweisen, in einem der
Matrix angehängten Bild 2 dargestellt.
Wie zu erkennen ist , wird auch hier durch
ein Stichwort nicht vollständig beschrieben, was technisch zu einer bestimmten
Bauweise gehört. Man bedarf 1·ielmehr einer erweiterten Definition.
Beispiele:
a) Spritzbetonbauweise
Sie umfaßt das Feld derjenigen Bauverfahren, bei welchen Spritzbeton. Anker,
Bögen und Betonstahlmatten als bleibende Sicherung verwendet werden, und
zwar bei Vortrieben in Voll- oder Teilausbrüchen mit allen Löseverfahren außer
dem Spülen und den angeführten Verfahren zur Gebirgsverbesserung.
b) Schildbauweise
Sie beschreibt das Feld aller Vortriebsverfahren im Vollquerschnitt mit Schilden,
bei welchen jede Art von bleibender Sicherung angewendet werden kann und
90
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b.r blasring
by a fu!!facc culling machine
b.r a se/ecrire cuuing nwchine
b.r cxcararor
br .flushing
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alle Arten der angeführten Gebirgsverbesscrung.
Um die Vertragsunsicherheit auszuräumen. müssen in den Bauverträgen die Begriffe der Bauverfahren und die der Bauweisen wenigstens nach dem Muster der
\'Orgestellten Tabelle eindeutig beschrieben werden , gerade weil die Grenzen
nicht immer scharf sind.

3 Auswirkungen auf den Vertrag
Bau1-erträge für Untertagebauarbeiten
müssen in einigen Punkten deutlicher als
bisher auf die besonderen Belange d es jeweiligen Falles abgestimmt werden.
3.1 BaUI'erfahren
Das vorgesehene Bauverfahren muß eindeutig und umfassend- etwa im Sinne der
Ausführungen im Kap. 2 - beschrieben
sem.
3.2 Gebirge
Das Gebirge allein oder im Verbund mit
Sicherungsmitteln ist tragendes Element.
Das Gebirge stellt der Auftraggeber »zur
Verfügung«. Er muß die Materialeigenschaften und ihre Veränderung im Vertrag in übersichtlicher Form als Vertragsgrundlage bekannt geben.
3.3 \Iessungen
Nur über die tatsächlichen Verformungen
kann die Gültigkeit der theoretischen Annahmen und die der Berechnung des Modells abgeschätzt werden. Deshalb sind
Meßquerschnitte mit unterschiedlicher
Ausrüstung und Dichte anzuordnen. Das
Meßprogramm und seine Darstellung
muß in Leistungspositionen ausgeschrieben werden.
3.4 Dokumentation
Der Bauablauf und die geologischen Verhältnisse müssen während des Vortriebes
laufend dokumentiert werden, damit z. B.
die geologische Prognose und die gewählten Gebirgsparameter im Vergleich mit
den Meßergebnissen bestätigt oder berichtigt und gegebenenfalls Ausbruch und
Sicherung entsprechend angepaßt werden
können.

2.2 Cross-Sectional Sub-DiYision

2.3 Supporting
2.3.1 AdYancing Support

i1h drirage b!adcs
shie/ds 11 i1hour supporr o( rhe fac-c
11 ii/1 sh ic!ds H·i1h supporr o( 1he facc
11

1ri1h

2.3.2 Permanent Support

\1·i!h CC'nUCIC: shc1/('rC/C
casr concrere
pre(abrica!ed pans
11 ·irh s/cc!: bol!s
arches
lances
pfa1cs
rci n(orccd n w I s
com1 ruc1 ion e!emen1s
11·i1h limber: !on/r in specia! cascs )
2.-1 \leasures to improYe the rock Stahility (adrance or accompanying)

br grounrhm1cr drainage
br compresscd air
Ln· in;eo ions
br frce::ing
. ln a!lcmp! Iias been nzade ro classi(i· !Iiese
rem1 s in accordance 1ri1h 1he approac-h on
1hc one handandin kecping 11·irh !hcfour
giren sub-dirisions on the o1her. 1hc ou!conle can be seen in Fig. I. B.r reading 1hc
1ab/e in Fig. 1 rerrica!ly. rhe consrruclion
me1hods can be obraincd: i( read hori::onwl/r. it prorides combinarions 11·hich can
bes1 be described as cons!ntcliona/ app/i-

ca!ions.

Construction \lethod:

-

As can be seen. a !unnc//ing mcrhod cannol be described complerel.r in !echnica/
terms 11·irh a sing/e phrase. Jnsread. a COIII bina!ion o( !echnica/ 1erms in accordance
11·i1h 1he /(/b/e is requircd.
Examples:

a) Fu/1-face n ca mrion b1' b/asting \l'ilh
shorcre1e and arch supporr.
bJ Drimge ria se/ecrire cu/!ing machines
11·i1h part cxcara1ions 1rirh shorcrcre and
rei;z(orced mal supporr.
c) Shie/d dnrage by fii/l~(a cc culling mac!une and hrdraulic supporring q(!hefacc
11"1/h penna nenr suppon ing I h rough prc(abrica!ed pans.
Constructional Application:

The renn cons!rucriona/ app/ication is nor
app/ied un((ormh as far as ils /inguislic
imerprermion is concerncd. On rhe one
hand. il refcrs 10 1he exca 1'Glion phasc and
1he equipmcn1 used(or rhis phasc. on rhc
o1her, is app/ies 10 rhe consrruction IIWICria/ nceded fo r supponing. In addiu on.

·
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,;1.,,, C.\lablishcd IC/'11.' .' . ,,l::ci· ,.,._

.' , 1

no turc o(thc sub-dht'i' •:. · ···c

· ,. , .

c'F ',_ 'l'< li<1JlS .

,,,ltd ru ngc

l l;,

o(thc dcscribnl ,·,";-':'·_,, i.l fii'CSC/1 /l'd .'I? J-'1 ,· l

i!r •!,.,/ ''f'f i/ICQ/ iUIIS

!•,·;. ,. thc wblc.
. I < , .:11 l•c SCCII. Q singll' (a/C /il l t'l'll .:.'.1 0
,·,:•;: ,,, f'I'OfJCr!r dc,fi11c a ccrtain <'<":.<:r;;,·.
!I ·• ..

·I "l'f!ltällic>ll in /cchnical u·•.,•:.'. i"' -

<:,'

:_ ./II

E'.:' rnp les:
·, , ._,, rcting .\lcth od
J· , ;i.r,;(,.,- thal licld o( n•n,;,· ·1
1
, l ,' t
.1 'd .\.
H·IJerr s!Jorcrctc. 1\ .,l,r-' . ,; r._ ,·t \
•; ·r· ·,·j;,r;,rccd 11/atS arc uscd .J.< ,; .!'< · ·• ·.: u, '· · !!1<'1111.\ o( SitfifJOr/ bo1h in ti;,- , _,..,
:1• 1· !.!< 1 ,,·ith .ful/ partial c.\'c,n.li'•'l.' · .:!1
,,_, , 'i"ll<'ll< m 1111'/hods ,, ·ith 1/ic ,·y" ;··: 'l
,,, · _,,f!ul~ and thc ghcn ll ltl h1'd' ,,,,. ,,_
1
•

''!.! 1Iw r(lck.

\'•t ,·id _\/Cihod

I '· c/c,crihes tlll' 'l'C/Or .fi•r ,,,'; ,/ul .;:.;,·
_. ".,, "' ,,f, i11 /it/1-(i:tc,· CIDSS-.<Ctll< ;; .; ·:h
f
, ''· 111 th~· c11:5c o( ,,·f!ich ulf 1,, ,!,,\ ,,,
!'< r-·:.:•1•'1!1 Sllfif!Orl con bc Of't 'l.'"! ,//;,,' .1.'1
1•. •. '

,,f

3.5 Kompetenz

C o nstmoion CO illrctCIS for subsur/i1cr
,,·urks nn1sl bc nwrc sat is{acl o ril l' lwm!onised in rarious JIOin ts than Iias hccn thc
casc IIJ! 1i/1 I/ O ll'.

Die Anordnungsberugnis für die errorderli chen Au sbruch- und Sicherungsmaßnahm en unter Anwendung der Planvo rgaben muß bei der örtlichen Bauleitung
(Auft raggeber und Auftragnehmer gemeinsam) li egeiL

3.1 Constr uction i\ Iethod
TllC intcndcd ro nstnrcrio n mcthod nn!si [J('
dcscribcd c/carh ' and COI11Jirclwn sirell' o/ong thc /incs o( thc rc nwrks in Ch oJI/cr

npandcd dcti nilion i.< r,·,u . .. , .I.

.:

;·.

3 Effect s on the Contract

thc :; ircn

rock

ii!IJ'I'· ·1·, ,,_., '"

; , , ,,;,.,. to c.\·.-fude lfiiCi'l'lili nu, ·_, ti! , •:·r.. , '· t!u· /l'/'11 /S rcluting 10 thc,, ·n•:,-:,, ,u,·thods a11d tllCir OJ!Jiilcu ;;. '' ,;_-_,,/
,:rh dl'lined in tlw connu, 1' ,, ::/: ·:·c
,;·, , . :ul>!e. JIOrticu!urh as [/; ,· .'! 11 !,·,-, _;;·,·
: .ii"<IL\ rli.ltinct.

3.2 Rock
TIIC rock on ir s 011'17 o r in co nJun ction ,, ·it h
111cuns ,),- SIIJIJ!Ort is thc hcaring c/cJ/li'lll
rock is "ami/ab/e" /(} thc clicnl. 1/c
11/l!SI 111akc sure thc 1/W/('riu/ t'lwrat'lt 'l'isrics and Olll' changcs 10 t/!('111 u re ,·un wincd in /u cid .f(mn in th c COJIIWCI us a
fi rndunlcnta! pan 11{ thc co ntro ct.

n,,.

3. 3 :'\ Ieas urements

FliC ra/iditr thcorctica/ uss lllllf 'l i ons und
thc t'a !cu!u tion o( thc II/Ode/ cun onh l•c
cstilllatn! r ia thc acnra/ dc/( mnwio n ~ . F or
thi.1 U'US0 /1, II/COSI/1'('117Cill CI'OSS -5l'l'liOII.'
I I it/i dif{CI'CI// ll'J!CS ll( CljlliJIII/C/1/ Li IId
dcnsitr Jllll.\1 /lc Cil/Cl'cd .fiJr. F he JIW.>.:IWI/11/C o( IIICOS/II'C/1/CI/1 und its Jil'C.I i'/11 ' ''i' ' ll lill!Sl /Je COIIIOillcd in t/J(' /('/'/1/.1 n(
jli 'l'/;>l"lil<II/Ci'.

.1A Documen tati011
'/ h c ,·on.\1/"II CI ion fJrogress 11 nd r hc

,!;l'< ,fugi,·u/ co nditions harc 10 /lc cun.\ ta nt/1' du,·u/lli 'llled during driru:;c . .10 th o t l '.g. tlll'
gcof,,gi.-ol/(Jrccu sts und tlw _,e/, ·crcd wck

3.6 Bauzeit
Die Bauze it im Tunnelbau ist eine Vari able. Für die ein zelne n Ausbruchklassen
sind deshalb die Vort rie bsgeschwindigkeiten 1om Auftragnehmer anzubieten ,
da mit die n~ rt rag li che Bauze it den Gegeben hei ten angepaßt 11crden kan n .
3.7 \lengenansätze

Die 10°o-K lausel der V0 13. 13 § 2.3, sol l
generell gelt en. Die tatsäch li chen Mengen
!ur Ausbruch. Sicherung und gebirgsverbessernde 1\ 1a ßna h men sow ie ihre Verteilung über den Längssc hnitt können im
1oraus ni cht I"Oi lständug angege ben werden. Sie mü ssen trotzdem in Leistungspositi onen . gegebenen fa ll s in Alternati vund / ode r E\·entualpos iti onen . m öglich st
zu trellcn d 1·orgegebcn werden. 13ei Veränderun g der mit der je11·ei li gen Vergabesumme Yergleichbaren Abrechnun gssumme der en tsp rechenden Titel für Ausbruch. Siche run g und geb irgsYe rbessernde
1\ laßnahmen um je11·eils mehr a ls I 0% gilt
V013. 13 § 2.13.3. :w r den Titel bezogen .

ist Ihr Partner Nummer 1 für Injektionsmaterial und Zubehör im ln-und Ausland
hat das know-how jahrelanger Erfahrungen auf dem Gebiet der Bodenverfestigungen und
Bauwerksd ichtungen im: HOCH- u. TIEFBAU- SPEZIALTIEFBAU-UNTERTAGEBAUTUNNEL- u. STAUDAMMBAU -ING.-BAU- SCHACHTBAU-WASSERBAU

WEBAC

führt INJEKTIONSSCHÄUME-INJEKTIONSHARZE- INJEKTIONS-GELE- FLEXIBLE
ZEMENTE- VERLAUFBÖDEN- 2-KOMPONENTEN-BITUMEN-EMULSIONENINJEKTIONSZUBEHÖR- INJEKTIONSPUMPEN - INJEKTIONSSCHLÄUCHE

WEBAC

PRODUKTE sind zugelassen im Trinkwasserbereich , sie sind verträglich gegenüber Beton,
Stahl, Bitumen , Fugenbändern, ECB-Folie etc.

WEBAC

bedeutet fachmännische Beratung durch qualifizierte Mitarbeiter, die Ihnen jederzeit
zurVerfügu ng stehen.

\\!EBAC

anrufen , damit Sie wissen, welches Produkt optimal auf Ihren Anwendungsbereich
zugeschn itten ist .

WEBAC

Bauinjektions-Chemie GmbH
Fahrenberg 22 · D-2000 Harnburg-Barsbüttel
Telefon (040) 670941-44 ·Telex 2163324 weba d
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J'aramerers can be confirlilcd or curre,·red
11'/;C'n compurcd 11·irh rhe tneasurcd rcsulrs
and i( IICCCSS{I!T. !hc CXCGl'aliOII cll ld !hC
nieans o/ suppol'/ can hc corrcspc'llding f.r
adj IISIed.
3.5 C ompetence

The prol'isions go reming rhc rcq;ured cxcarar ion and suppou 111casun ·s in uccordance ll 'irh rhe requirc/i/C'nrs ,~( rili' ,,Jan
111/ISI be deposircd ,,.i1h i/1(' locu/ Sill' 11/i/11ugc!llent (c/icnr and contractor )c'llllfrJ.

3.6 Construction Period

Thc constmcrion t'criod in llln ne/!ing is a
mriab/c. .-J s a rcsul! . rhc conrracror should
pur/onmrd dril'(lgc spccds /u r rhe 1·arious
exca ra1ion classcs so !hat 1hc con/ractua/
c-ons1mction f'Criod ca 11 be adatJtcd 10 rhc
Cii'C/111/S/a /I(CS.
3.7 Determining \'olumes of 1\ Ia teri a l
Th r 10 °o clausc o( rlw I '0 /J, ß .~· .l.3 is

gcllcrallr ra/id. 1hc acr ual roliuncs /(J r cxca mrion. sut'fJU I'Ii ng and rock-illl f'W rc-

11/Cill 111casurcs and ll'C!I us thcir distrihuria thc longitudinal scCiion cclllllc'l hc
pro1·idrd preciscl\· in adrancc. Xotll·irhsranding. thcr 11 11151 bc conraincd in rllt'
rcm1s ofpeifonnance. i( ncccssa n· in altcr11<11 ire and· or con1 ingcncr tJOsitions. as accuratcly as possib!c. Should 1he anl ollnl
fo r cxca ratiun. SUJJi lO I'/ing and rock- improrcnle/11 11/casurC.I ulrimarel.\· di(f(•r h1·
more than /0 11 ". t'OIIIJ'a rcd \t·irh rhe S/11 71
containrd in rhc con lraCI H·hcn c11mrdcd.
1hen I DB ß .''. .} 8 3 aJ!J!Iics.
11 0 11

• •

Wo liegen die Grenzen der NOT?
What are the Limits of the NATM?
Dipl.-lng. Georg-M. Vavrovsky, Salzburg (AGT)*
In einer Zeit, in welcher die ron Ladislaus ron Rabcewicz begründete »Neue Österreichische Tunnelbaumethode« begrifflich zur Diskussion gestellt wird, in der rersucht
wird, ihr Anwendungsgebiet mehr und mehr einzugrenzen, sei den folgenden Ausführungen zunächst ein Zitat ron Leonm·do da Vinci rorangestellt. Ein Zitat, welches L. 1'. Rabcewicz immer wieder wählte, wenn er auszudrücken versuchte, wovon er selbst zutiefst
überzeugt war li ):
» i'1an sagt, daß die Erkenntnis. die ,·on der Erfahrung kommt, rein handwerksmäßig sei
und nur jene wissenschaftlich, die im Geiste entsteht und endet. Doch scheint mir, daß
jene Wissenschaften eitel und mller Irrtümer sind, die nicht geboren wurden aus der Erfahrung, der Mutter jeder Gewißheit.«
So soll die Frage nach den Grenzen der Neuen Österreichischen Tunnelbaumethoden
nachstehend im \Vandel I'On Erfahrungen gesehen werden, im Wandel technischer Anforderungen und wirtschaftlicher Gegebenheiten.

1 Historische Rückblende
Als L. v. R abccll ·icz im Jahre 194S seine
Erfahrungen aus der sogenannten » Firstdruckperiode« in ein Patent [2) eintließen
li eß, hatte er zweifelsfrei eine Methode,
einen Grundgedanken vor Auge. Er beschrieb in Worten jedoch - und dies ist
bei einer Patentanmeldung wohl nic ht anders möglich - eine Bauweise. Er beschrieb die Zweischalenbau\\'eise mit
Hilfsgewölbe, Abdichtung und Innenschale. Er beschrieb die Messung als maßgebendes Steuerungselement beim Vortrieb und überließ die Notwendigkeit \'On
So hlgewölbe und Innenschal e - ob bewehrt oder unbewehrt - den \1 eßergebnlssen .
Schon damals ging es ihm aber ni ch t primär um die Verwendung von Sprit zbeton ,
stellte er es doch ausdrücklich der Inno vation künftiger Generationen an heim. anstelle des Spritzbetons für die :\ußenschale auch andere gleichwen ige Baumaterialien zu verwenden. Ihm ging es vo rrangig um ein gebirgsmechanisches Konzept, dessen Kern darin besteht. das Eigentragvermögen des Gebirges in ein em
möglichst hohen Maß zu nutzen. Mit
Hilfe moderner Möglichkeiten . \\ ie eben
mit Hilfe des Spritzbetons, der Fels- und
Alluvialanker und auch mit H ilfe de r damals schon z ur Gebirgsvergütung eingesetzten Injektion , war es ihm denn auch in
gebrächem bis nicht mehr standfestem
Gebirge gelungen , d e m gefürchteten First92
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druck zu begegne n und seine Gefahren
abzuwenden.
Zweifelsohne war es dann das Verdienst
Lcopold .Malters, mit Unterstützung von
Kollegen aus aller Welt die wissenschaftliche Basis aufbere it et und den felsmechanischen Hintergrund für eine breite Anwendung der NÖT aufgespannt zu haben
[3) . Müller hat sehr klar herausgearbeitet,
daß die NÖT keine Bauweise im engeren
Sinne darstellt , sondern daß sie in erster
Linie als ein G edankengut anzusprechen
ist, welches auf theoretisch- wissenschaftlich abgesicherten Grundlagen a ufbaut
[4]. Sie darf auch nur dann als Philosophie
bezeichnet werden [5], wenn man unter
Philosophie d as Bekenntnis zu diesem
Gedankengut versteht.
Viele zogen da an ein e m gemeinsamen
Strang und es nimmt aus he utiger Sicht
nicht Wunder, daß bei der Formulierung
\'On Grundsätzen die oft grundlegend verschiedenen Randbedingungen , unter welchen die NÖT zum Einsatz kam , ihren
N iederschlag finden mußten . Wer sich allerdings bemüht, das Wesentliche der Methode zu ergründen, wird erkennen , daß
* Vortrag. gehalten am 17. t" o ,·c m bcr 1986. in Miinch('n. an·
läß li ch eines gemeinsamen TrcfTcns ?w ischen den nationalen
T unnclbaukomi tccs \·o n
Ö>lcrreich (..\GT)
Sch"ciz (FGU )
lJundcmpub\i k Deutschland 10..\U IJ )
.-\GT: Arbeitsgruppe T unnclbJu der Fors c hungsgL· ~~Ilschaft ft.ir
d.JS \ 'crkchrs- und Stra ßCO\~ ('~Cn im o~tarcichi~c:hcn lngr nicur- und Arc hi1ckt en- Verein

At a time when the " :\'ew .-\ustrain Tunnelling \Iethod, estahlished by Ladislaus
ron Rabcewicz is being discussed in an tA
fort to increasingl~· dl'limit its lleld of a~
plieation, Iet me first quote Leonardo da
\'inci. :\ quote which L. 1011 Rabcewicz selected time and time again 11 hen attempting to express something, which he himself was deeply con1inced of 111: "It's said
that the recognition 11 hich stems from experience is merely manual and only the
one which is rreated intellectually is scientillc. Howerer, it seems to me that those
sciences are conceited and full of trrors,
which were not born frorn expnience, the
mother of el'ery certainty''.
Thus the subsequent of the Iimits of the
NATJ\1 must be seen in the light of changing experiences, the changing of technical
demands and economic circumstances.

1 Historical Recollections
ln / 948. L ron RabccH·ic:: undoubtcdly
had conjured up a mcthod. a basic prin ciple ll'hen he had hisfindingsji"om thc s
callcd "roof prcssure pcriod" patcntcd /2.
HoH·erer, he describcd in ll ·ords - and
nothing else is possible in w1 application
fo r a patent - a consrmctio11 mcrhod. He
dcscribcd 1hc /ll'o-shc/1 constmction
mcthod H·irh anciflarr rau I!. scal and inner
she/1. He describcd mcasuren1rnts as a
IIWJ Or instnlnlcnr of con1rol during dril'age and lefi the necessil,l' ofharing a jloor
arch and inner shefl- 11'/icthcr rein(orccd
or not- to the rcsults o(rhc mcasurcmcnts.
f-!oH·erer, at 1hc time hc H·as 1101 mainly
conccrned H'ith 1hc application of shorcrete. He lcft i1 up to thc Init ialire o.((wure
gcneratioiJS to makc use of othcr similarlr
appropria!e materials for thc ou1cr shc/1
"' Let'! !Ir(' prcscmC'd on .\fwuc h

o ll

Sor. l ~ th. I Y86

t' l l

1hc occa-

5/0 11 n_( CJ )Oi!/1 ~eSHU II /11\"tlfr i l l';.[ tfll' 1/Ul/fllltlf {/11/1/{'1/illg ((1!1/-

o_/
lusrna (-IGTJ
Suu:aland rFG! "J and
Fedcra/ Rrpuhhc <{ GNIJ/dii.J' D I LB
lllllll'l'S
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strebt er aber auch eine größere Klarheit
in der Abfassung von Tunnelbauverträgen an.
Seine Überlegungen wollte der DAUB
grundsätzlich auf eine breitere Basis stellen. Er hat deshalb die nationalen Tunnelbaukomitees der Länder Österreich und
Schweiz zu einem gemeinsamen Gedankenaustausch zur Frage des Stands und
der Grenzen der Neuen Österreichischen
Tunnelbauweise eingeladen. Das Treffen
der drei deutschsprachigen Tunnelbaukomitees fand am 27. 11. 1986 in München
statt. Trotz zum Teil divergierender Auffassungen haben dort die Experten ihre
Auffassungen zu dem Thema in sachlicher und kollegialer Atmosphäre vorgetragen und erörtert. Mit den folgenden
Beiträgen über diesen ersten Gedankenaustausch zwischen den drei Ländern soll
der momentane Stand in der Terminologie des modernen Tunnelbaus wiederge-

geben werden. Die Veröffentlichung der
Diskussion soll zu einem gegenseitigen
besseren Verständnis der jeweils nationalen Standpunkte beitragen. Letztendlich
kann nur so eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Tunnelbautechnik zum Nutzen unserer Völker gelingen.

Subswface Const ruct ion (Deli! scher .-1ussclzuß ji'ir unterirdisches Bauen - D.-JUB
clo STLW.J, Co!ogne) scr abolll producing
a paper intcnded to shed nzore light on the
concepts ofmodem tunne!!ing. Inthis con nection . the D.-1 UB is concemed 1rith an
improred de!imilation o,(tunne!!ing methods on the one hand and their pract ica! execll!ion on the other. .-lt the swne time.
hO\rerer. it is anxious to auain greater
c!arit_\' in the con 1pilation o,( tunnelfing
contracts. The D.-1UB \l'aS keen to sec its

de!iberations set on a H·ider basis. Forthis
reason. it inritcd the national tunnelfing
conunittccs (i-om .-lustria and SH·it::cr!and
to attend a j~int exchangc o,( riews re!ming
to tlw l'resent !erc! and Iimits o/ thc
1\'A TM. The thrce Gcmwn-speaking tunne!ling colluniuees 111et in .\lunich 011 ; ..:or.
27th. 1986. in spite of in SOII/e cascs. dircrging l·icH ·s. thc expcrts ll-170 attended put
.fonmrd H·hat thcr had to sar onthe subjcct
in an objectire and co!!egia! manncr. Thc
_(olloH'ing artic!es taken .from this exchange o,( rieH·s - the .first o_( the kind
among thc tlzrce countrics - is intended to
shO\r thc present lere! o,( terminologr in
modem tunnelling. The pub!ication o,(thc
discussion is intendcd to contribute tu \\'ards beuer understanding o_( the rarious
national approachcs. In this \\'{/_\', the successful further dere!opmcnt o,( tunnelfing
tcchniqucs ca n benc.f/t thc nations in ro!red.

e
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Definition der Bauverfahren und Bauweisen
in Bauverträgen des Untertagebaus
Definition of Construction Methods
and their Applications in Construction Contracts
for Subsurface Construction
Draft by the DAUB*, Cologne

Ausarbeitung des DAUB*, Köln
1 Vorbemerkungen
In der Vergangenheit haben sich verschiedentlich bei der Auslegung von Bauverträgen Schwierigkeiten ergeben , weil die
Begriffe im Ingenieur-Tunnelbau - insbesondere soweit sie die Bauverfahren und
Bauweisen sowie ihre gegenseitigen Abgrenzungen betreffen- nicht eindeutig definiert sind.
Um eine Klärung herbeizuftihren, hat sich
der Deutsche Ausschuß flir unterirdisches
Bauen - DAUB -, in dem Fachleute aus
Behörden, Wissenschaft und Industrie
vertreten sind, mit der Definition der
Bauverfahren und Bauweisen in Bauverträgen des Untertagebaus befaßt. Das bisherige Ergebnis wird hiermit vorgelegt.
Der DAUB ist sich über die mit derartigen Definitionen verbundenen Schwierigkeiten im klaren. Er betrachtet daher
seine Ausarbeitung als Diskussionsgrundlage und möchte mit ihr den Anstoß ftir
weitere Überlegungen geben. Zuschriften
sind daher erwünscht.
Der Tunnelbau hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte von handwerklichen zum
Ingenieurtunnelbau hin entwickelt. Deshalb ist es nicht mehr ausreichend, eine
Bauweise im klassischen Sinne z. B. nur
88
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nach der Unterteilung iin Querschnitt zu
beschreiben. Viele andere technische Kriterien spielen heutzutage eine wesentliche
Rolle.
Ebenso ist es nicht mehr damit getan, eine
Bauweise mit nationalen oder regionalen
Begriffen zu beschreiben , weil dann niemand erkennen kann, welche Vielfalt an
technischen Details hinter diesen Bezeichnungen verborgen ist. Außerdem
sind an den modernen Entwicklungen
auch nicht nur Ingenieure eines Landes
oder einer Region beteiligt gewesen.
Es ist deshalb an der Zeit, die Tunnelbauweisen von derartigen eher irreführenden
Bezeichnungen zu lösen und technische
Begriffsbestimmungen zu wählen , die der
Vielfalt der möglichen Kombinationen
gerechter werden.

2 Ordnung der Begriffe im Ingenieurtunnel bau
Die versuchte Begriffsbestimmung der
Bauverfahren und Bauweisen im Ingenieurtunnelbau bezieht sich auf die Kriterien Ausbruch , Unterteilung der Orts• DAUB: IXutschcor Ausschuß ft1r unterirdisches Bauen e. V..
cl o STUVA, K öln.

1 Preliminary Remarks
In the past, there hme bccn rarious dilii cu!ties caused by the intcrprcting o,( construction contracts becal/Sc thc tenns u5cd
in tunnelfing- parlicularlr with regard
thc construction methods and thC'ir application as \\·elf as their mutual Iim its harC' not becn c!C'ar!y deflned.
In orr!cr to c!arify the 11/atter, the German
Comnziuec.for Subswfacc Construction D.1 L'/3 - 1rhich is composcd o,( expens
fi·mn adnlllll5tral!ons. sclcnce and 111dustrr - tumed its attcntion to th e de.fining o,( contruction metlwds and their apJ!Iicat ions in const ruct ion cont racts for
subsur(acc pro,jects. Th e outcon1e is tab!cd
hcrc. The D.-1L'/3 is H-c/1 {1\\·are o,( thc dif./icu!tic5 associated 1rith such de.finitions .. ·15
a rcsu!t . it rcgard its draft as a basis for
discussi0n - intended as proriding thc 5tinlllfus for .fimhcr discussions. Conln!Cnl5
arc H-c/comed.
In thc course o,( past.fc'\1' dccades. wnnc!ling lws dereloped_fi-om a manual task into onc for prccision cnginccring. For this
rcason . it 110 Ionger 51((/iccs to dcscribe a

e-
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const ructional app/ication in the classical
manncr e.g. onl.r in accordance trith thc
subdirision o.f 1he cross-scclion. i\'oH·adays. nzany o1hcr tcclznical cri1cria also
plar a considcrablc role.
Similar!y, il is nu Ionger possiblc 10 nzerelr
dejine app/ica1ion in national or regional
lC/'1115, for thcn no one can be a1rare just
hmr nzany 1cclznical details are conccaled
behind bc 1hcsc tcmzs. In addition. modern
de relopnzents concern enginecrs ererytrhere.
Forthis reason. il is lzigh time lhattwznclling methods tt ·cre .frecd .from such ra1/zer
crroneous Labels. Inslead suilable ternzs
should be sclcc1ed H'iziclz .far bencr sui1 th c
nwn.t· possiblc combinalions.

2 Classifying the Terms in Applied
Tunnelling
Tlzc allcnzplcd classUicalion of tcrnzs .for
1/zc construclion nzctlzods and 1/zeir appli~ti o n s in aJiplicd tunnelfing rela1cs to 1/zc
. . .tlcria cxca m1ion. sub-dirision of 1hc
J( zcc. supporting and rock-inzJII'Ol'ing
III COSUrcs.

brust, Sicherung und gebirgsverbessernde
Maßnahmen.
Wegen der besseren Übersicht bleiben
z. B. die Themen Stützung der Ortsbrust,
Innenschale und Messung außer Betracht.
Zu unterscheiden sind:

2.1 Ausbruch
im Sprengbetrieb
mit Vollschnittmaschine
mit Teilschnittmaschine
im Baggerbetrieb
im Spülbetrieb

2.4 Maßnahmen zur Verbesserung
der Gebirgsfestigkeit (vorauseilende
oder begleitende)

2.2 Querschnittsunterteilung
Vortrieb im Vollausbruch
Vortrieb in Teilausbrüchen
2.3 Sicherung
2.3.1 Wandernde Sicherung
mit Vortriebsmessern
mit Schilden ohne Stützung der Ortsbrust
mit Schilden und Stützung der Ortsbrust
2.3.2 Bleibende Sicherung · -~ . •
mit Beton: Spritzbeton ' '
Schalbeton ;." :"-:;
Fertigteile

+
Ausbru ch
l:.."xca,·arton
Qul.'rschnittsun tc rt ci lun g
( ·rrJ.' i'i·Sccrivnul

durch Grundwasserhaltung
durch Druckluft
durch Injektionen
durch Gefrieren
Versucht man , diese Begriffe nach der Art
des Lösens einerseits und den vier angeftihrten Unterteilungen andererseits in einer Matrix zu ordnen, ergibt sich Bild I.
Liest man die Matrix des Bildes I in der
Vertikalen , so beschreibt sie Bauverfahren, liest man sie in der Horizontalen , so
beschreibt sie Kombinationen , die man
am ehesten als Bauweisen bezeichnen
kann .

Bauverfahren:
Wie man sieht, kann ein Tunnelbauverfahren nicht durch ein einzelnes Schlag-

I i\latrix zu den rniiglichen Bauvorhaben im Untertagebau
Table Diagram s howing thc possiblc Construction Mcthods in Subsurface Construction

Gcbirgd l<oct.

mit Stahl: Anker
Bögen
Spieße
Bleche
Betonstahlmatten
Bauelemente
mit Holz: (nur in Sonderfällen)

Botunrfahrcn / Cu nslru ct inn i\ll'lhud
Boden. Oicßcnd I .)'oil.floating

Fd s. fe st I Solid R ock
Vollschnitt
Fu /1-Facc

Sprcngbetrieb

IJ/asting

T eil sc hnitt
SdcCli1·c Cwriug

ll agg~rb~tr i cb

Splilbt:tricb

~~·XCU I 'll/01'

Uu slung

Vo ll

Teil

Vol l

Tei l

Vo ll

Teil

Voll

Teil

Voll

T eil

l'u/1

Part

Fall

Port

Fu/1

Purl

Fu/1

Part

l'ull

l'art

/JtriSI IJ/1

lllcihend
Permanent

Sprit t.b ~t o n

Sht•!crctc

~~~

Sprit1.bctun
Shotcn·t,·

~
:

J
""c

~
V.

Wa nde rnd

Ach-ancing

M~.:ss~.:r

M ~ssc r

r-.h.·ss~ r

/J /(i(/{'

lllade

I/lade

r-.kssl· r
/Jiadc

Sc hild
Sh{('/d

Schild
Shicld

Schi Iu
Shield

Schi ld
Slucld

Sp ritlb\..·t un

Sprit1bcton

Sprit1bcto n

Sl~tltcrctc

Spritt.bcton
Sh uraek

Spri tl b\.·ton

,")/t()/("'1"('/C

.\'ltutcrctl'

."ilwtach'

Spritzb\..·ton
Sh otaeft'

Pump be ton
P11mpcd
Cunactc

Pumpb~ton

Pumpb ~\On

Pum pb~tun

Pu mp beton

Pumpb~.:ton

Pu1 Hpcd

PUIIlJ}C'd

f 1 /II IIJICcf

f 'UIIIfJCd

PU111JI('c/

Crmcrcre

Concretc

Coul'n'tc

COII(r('/('

Cuncrctc

Fertigleik
Prc(abr.

Fertigleik

F<.· rtigh:ik·

F~rtig tcik

Fcrtigh.·il~

Fert ig teile

Prc:f'ahr.

Prc(a~r.

/'rc/ahr.

Prc:fabr.

Prc:(ahr.

Anker
Bolts

Anker
/Julis

Anker
/Julis

Anker
!Julis

Anker
/Jv/15

Anker
llv/1s

Anker

ß ögen
.-l rches

Böge n

Uögen

Bögen

Bögen

Uögen

.·lrches

Bögen
Archcs

Are/ws

Archcs

Arci/Cs

Arelies

Spieße
Lan ces

Spieße
Lanccs

Spie ße

Spieße

Spieß~

Spieße

L CIII Cl'S

Lances

Lances

Lances

/Jolts

Pfandbleche

Pfandbleche

Pfandblec he

Pfand bleche

Brcasr Platcs

Breasf Pfatcs

/Jrcast Pfarcs

lJreasr Plarcs

Pfandbleche
/Jrcast Platcs

r-.tau c n

f\.1attcn

Matt e n

Matte n

Matten

Ma tten

Malten

.\lats

.\lats

tl!ats

Alats

t\lats

.\Iats

t\lats

R oh rschirm

Rohrsc hirm
Ptpe Scrc('n

Roh rsc hirm
Pipe Saec11

Rohrsc h irm

Pipe Screeu

Pipe Scrc'!'ll

Roh rschi rm
Pipe Scrccn

lnj ccti o n

lnj<.·c tion

Injection

Inj\,.•c tion

lnj\,.·ction

l njcctio n s~

lnj cctions~

l njcc t ions~

Injec ti o ns~

pf~hk

pflihlc
Pi/las

plohk
Pt/las

pHihk
Plilas

lnjccti onspf:ihk
Pi/las

l njcc ti on

l njrction

lnjcction

Gcbrigs \Crb\,.·ssc run g

Pi/las
Rock

Gcfria.

Gefrier.

Gcfrit:r.

Gdrier.

/JIIJ) r<J I'l' II IC'IIl

Free:ing

Frce:ing

Frec:ing

Frcc:ing

M, ·,hvd

M<'lhod

. ~l ethud

.\lcthod

Gcfrier.
Frce:ing
t\lcthod

GwH
GD

GwH

GwH

G\\H

Gw H

GD

GD

GD

GD

Druckluft
Cum. Ais

Druckluft

Druckluft
Conz. Ais

D ruck luft
Com . .-l o

Druckluft
Com. Ais

Grund~asser-

Growrdnwer

haltig

Dramage

Conr. Ais

Gdril'r.

..

Frce:ing

.v.'--:r~~~'"·-Druc kluft

Com. Ats
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thcrc arealso estah/ished tcm 1s. ~t·h ich rcfcr to thc nat ure of thc suh-di rision of thc
CI'OSS-SCC!iOnS.
Thc ra/id mngc of' thc dcscribcd constmctional OJ!JJ/iwtions is prcscnted in Fig. J
bc/mt thc tah/c.
.-ls can hc secn, a single catchtt·ord also
cannot propcrlr de',(inc a ccrtain constructiona/ UJ!JI/icatio n in tcch nical tcrms. l nstcad. an cxpandcd dc!ini1ion is rcquircd.
E:-.:amples:

o! Shotarting Jfcthod
ft clnbrc~ces 1hat j icld o( constmctiona/
II IC!hods. 11 hcre slwtcrctc. bo/1 s. archcs
and rcin(iJrccd nwts arr usl!d as a prm ia J[('nl IIICtJJIS o( suppon both in the casc of
drimgcs 11 ith fu/1 pal'lia/ rxca m tion ~t ·ith
a/1 c.\Hacti,JII n[('t/iods ll ·it ii thc c.\"ccption
o!jlushing und thc gircn 11/Cthods J[ir im fii'<J\'Ing 1hc rock.
h! S/ii,ofd .\lerlwd
This dcsai/)('s tl1c wctor for oll drimgc
,fi "Cl hods i11 .fitii-./(IL·c cross-scCI ion ll'it h
\~ :c/d). in tlw cuw n( trlt ich a/1 kinds o(
Ji1'1"11 t<IIWIII SllfifJ1>1'/ cun be Ofl fl/icd and a/1
kinds of' thc gil'cn r,>ck ilnf Jrm·cnlcnl
1111'/hnd>.
l n ,>ulcr in l'.n·/udc unccnain!ics in conrr,tt'fs. rlll' 11'1'111 .\ rcluring rn rlw con.\lru<'ri, ,n llt<'illl>d' and rlu·ir UfJfJ/icalion 1!111.\l
/"· cl.-urh ddinl'll in r/1(' conrrut'fs lt·irh rl!c
ul'ot·c tuhlc. f'Ur!icu/urh as thc !iJIIils arc
1/il{ u/11 U.l'S i/i.llinl'!.

..
l

'

.
11
~ ~

WEBAC

"

'.

3 E ffects on th e Contract

3.5 Kompetenz

Construction contracts fo r subswfacc
tt·orks must br m ore sati.\('actori/y hanuonisrd in rarious poinls than has been thc
casr up til/ noll·.
3.1 Construction Mcthod
Th e intendrd construction n1cthod n111st br
drscribcd c/earlr and contprr.'hcnsirc/y a!ong the /in cs o.f th e rcnwrks in Ch aptcr

Die Anordnungsbefugnis für die erforderli chen Ausbruch- und Sicherungsmaßnahmen unter Anwendung der Planvorgaben muß bei d er örtlichen Baul eitung
(Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam) liegen .

J.

3.2 Rock
Thr rock on its mrn or in conjunction ll'it h
ni rans of support is th c bearing clclllcnt.
The rocf.: is "a\'(/i/ablr.'" to 1hr dient. H e
nmst 111akc surc thc nwrr.'ria/ charactaistics and any changrs 10 thcn z arr con taincd in /ucid fo rlll in 1/ic cont ract as a
f undanz rntal part of th c contract.
3.3 i\lcasurements
Thc mlidity throrcticu/ assun lfJi ions and
tlzc calculation o( thc n wdc/ ca n only bc
cst inwtcd t•ia thc acwa / dc)imnat ions. For
rlzis rcason. nu'asurcn !cnt cross-srctions
ll'ilh difl'crrnt f.\'fJCS ()( Clflliplllent and
densur JJIIISI bc catcrcd )i1r. Th e f! /'0gran lnl c o( JJ /fas urcn!cnr und its fJ/'CSCIII ullon JJ IIISI IJC containcd in thc tern1s o(
flCI'/i Jf/1 I{{ 1/CC.

3.-t Documcntatiou

l 'ltc t'Onstmct ion fJrogrcss und iltc gcolugicul condit ions lzurc to h,· conytunt!y doCitll lcntcd during dri t·ugc. so tlwt c.g. thc
gco/ogica/ .fim 'casts and r/[(' sclcctcd rock

3.6 Bauzeit
Die Ba uze it im Tunnelbau ist eine Variable. Für di e einzelnen Ausbruchklassen
sind deshalb di e Vo rtri ebsgeschwindigkeiten vo m Auftragnehmer anzubieten,
damit di e vertragliche Bauzeit den Gegebenheiten angepaßt werden kann.

3.7 l\lengenansätze
Die 10 %-Ki a usel d er VOB, B § 2.3 , soll
generell gelten. Di e tatsächlichen Mengen
für Ausbruch , Sicherung und gebirgsverbessernde Maßnahmen sowie ihre Verteilung über den Längsschnitt können im
vora us ni cht vo ll ständ ug angegeben we rden. Sie müsse n trotzde m in Le istungspositi onen , gege benenfalls in Alternativund/ oder Eventualpositionen , möglichst
zut reffend vorgegebe n werden. Bei Veränderung d er mit der jeweiligen Vergabesumm e vergleichbaren Abrechnungssumm e der entsprechenden Titel flir Ausbruc h. Sicherung und geb irgsverbessernde
Maßnahmen um jeweils m ehr als I 0% gilt
V013, 13 § 2.B.3, auf d en Titel bezogen.

.
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ist Ihr Partner Nummer 1 für Injektionsmaterial und Zubehör im ln- und Ausland
hat das know-how jahrelanger Erfahrungen auf dem Gebiet der Bodenverfestigungen und
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parameters can be con(inned or corrected
when compared ll'ilh 1he nreasured resulls
and (( ncccssarr. thc cxcamtion and the
mcans of support can be corrcspondingfy
adjusted.
3.5 Competcnce

The prorisions gorcrning thc required c.\"carat ion and support nrcasurcs in accordancc ,,·itlr the rcquirmrents of the plan
must be dcposited 1rith thc Ioad sitc lllanagcnrcnt (c/icnt and contractor joint{_r).

3.6 Construction Period

The construction pcriod in tunnelfing is a
rariabfe. As a resuft. tlrc comranor shoufd
pul fonmrd driragc spccds for tlre rarious
c.Ycaration classes so tlrat thc contractuaf
construclion period can bc adapted to tlzc
circumstancr!s.
3.7 Determinin g Volumes of i\Iaterial
Tlrc 10 ~u clause of the J'OB. B § 2.3 is

gcncralfy ra/id. tlrc aclilalrolu111es for excaration. supporting and rock-improrc-

nrc1ll nreasurcs and 1rc/f as their distribution 1·ia the longitudinal section cannot be
prorided prccisefy in adrance. J\ 'ot>rithswnding. tlrc.r must be contained in the
/ ('1"/IIS ofpeifomrancc, ifnecessar_\' in altNnatirc and/ or contingcncy positions, as accuratclr as possibfc. Shoufd thc anrount
for cxcaration. supporting and rock-illlfHOI·cnrcnt nreasures ulti111atcly d([(er b.r
111ore than /0 °o , comparcd 11·irh the sunr
conwined in tlre contract 11'frcn {11\'Grded,
then J 'OB B § 2.8 3 applics.

STUVA

Wo liegen die Grenzen der NÖT?
What are the Limits of the NATM?

~aßt

Dipl.-Ing. Georg-M. Vavrovsky, Salzburg (AGT)*
In einer Zeit, in welcher die von Ladislaus von Rabcewicz begründete »Neue Österreichische Tunnelbaumethode« begrifflich zur Diskussion gestellt wird, in der versucht
wird, ihr Anwendungsgebiet mehr und mehr einzugrenzen, sei den folgenden Ausführungen zunächst ein Zitat von Leonardo da Vinci vorangestellt. Ein Zitat, welches L. v. Rabcewicz immer wieder wählte, wenn er auszudrücken versuchte, wovon er selbst zutiefst
überzeugt war [I):
»Man sagt, daß die Erkenntnis, die von der Erfahrung kommt, rein handwerksmäßig sei
und nur jene wissenschaftlich, die im Geiste entsteht und endet. Doch scheint mir, daß
jene Wissenschaften eitel und voller Irrtiimer sind, die nicht geboren wurden aus der Erfahrung, der Mutter jeder Gewißheit.«
So soll die Frage nach den Grenzen der Neuen Österreichischen Tunnelbaumethoden
nachstehend im Wandel von Erfahrungen gesehen werden, im Wandel technischer Anforderungen und wirtschaftlicher Gegebenheiten.

I Historische Rückblende
Als L v. Rahce11·icz im Jahre 1948 seine
Erfahrungen aus der sogenannten »Firstdruckperiode« in ein Patent [2] einfließen
ließ, hatte er zweifelsfrei eine Methode,
einen Grundgedanken vor Auge. Er beschri eb in Worten jedoch - und dies ist
bei einer Patentanmeldung wohl nicht anders möglich - eine Bauweise. Er beschrieb die Zweischalenbauweise mit
Hilfsgewölbe, Abdichtung und Innenschale. Er beschrieb die Messung als maßgebendes Steuerungselement beim Vortri eb und überli eß die Notwendigkeit von
Sohlgewölbe und Innenschale - ob bewehrt oder unbewehrt - den Meßergebnissen .
Schon damals ging es ihm aber nicht primär um die Verwendung von Spritzbeton,
stellte er es doch ausdrücklich der Inno vation künftiger G enerationen anheim, anstelle d es Spritzbe tons für die Außenschale auch andere gleichwertige Baumaterialie n zu verwenden. Ihm ging es vo rrangig um ein gebirgsmechanisches Ko nzept, dessen Kern darin besteht, das Eigentragverm ögen des Gebirges in einem
möglichst hohe n Maß zu nutzen . Mit
Hilfe moderner Möglichkeiten, wie eben
mit Hilfe des Spritzbetons, der Fels- und
Alluvialanker und auch mit Hilfe der damals schon zur Gebirgsve rgütung eingesetzten Injektion, war es ihm denn auch in
gebrächem bi s nic ht mehr standfes te m
Gebirge gelungen, de m gefUrchteten First92
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druck zu begegnen und seine Gefahren
abzuwenden.
Zweifelsohne war es dann das Verdienst
Leopold Müllers, mit Unterstützung von
Kollegen aus aller Welt die wissenschaftliche Basis aufbereitet und den felsmechanischen Hintergrund flir eine breite Anwendung der NÖT aufgespannt zu haben
[3]. Müller hat sehr kla r herausgea rbeitet,
daß die NÖT keine Bauwe ise im engeren
Sinne darstellt, so ndern daß sie in erster
Linie als ein Gedankengut anzusprechen
ist , welches auf theoretisch-wi ssenschaftlich abgesicherten Grundlagen aufbaut
[4] . Sie darf auch nur dann als Philosophie
beze ichnet werden [5] , wenn man unter
Philosophie das Bekenntni s zu diesem
Gedankengut versteht.
Viele zogen da an einem gemeinsamen
Strang und es nimmt aus he utiger Sicht
nicht Wunder, daß bei der Formulierung
von Grundsätzen die oft grundlegend verschiedenen Randbedingungen, unter welchen die NÖT zum Einsa tz ka m , ihren
Niederschlag find en mußten. Wer sich allerdings bemüht, das Wesentliche der Methode zu ergründen , wird erkennen , daß
• Vortrag. g•.:h ;:tl tL'n am 27. No' ~..·rnb~..·r 1986. in \HinchL'n. anlä ßli~h cinö g~?m~..·insaml'n Trrll\:ns '''isch~..·n dL'n na tionak·n

At a time when the "i\' ew Austrain TunneHing i\Iethod, established by Ladislaus
Yon Rabce wicz is being disc ussed in an lA
fort to increasingl y delimit its field of
plication, Iet me first quote Leonardo da
Vinci. A quote which L. von Rabcewicz selected time and time again 11 hen attcmpting to express somrthing, which he bimself 11as deeply cominced of li I: "lt's said
that the recog nition 1rhich stems from experience is merely ma nual and only the
one which is created intellectually is scientific. However, it seems to me that those
sciences are conceited and full of errors,
which were not born from e:xperience, th e
mother of every certainty''.
Thus the subsequent of the Iimits of the
NATM must be seen in the light of chan ging experiences, the changing of technical
demands and eeonomic circumstances.

aTf"

I Historical Recollections
In /948. L. ron Rabcewic:: undoubtedl1·
lrad conjurcd up a method, a basic principfc 11Irenlrc lrad lrisflndingsji'Ointhc
callcd "!'Oof pressure period'' pate/1/ed [2J
!fu,,·('I'N. Ire dcscribed in II'Ords - and
nothing cfse is possibfe in an app!ica1ion
)i1r o patent - a consl ruction method. He
dcsuibed tlrc t lro-slrc/1 constructiun
nretlwd \t'itlr ancillar_r mult. seal and inner
slrc/1. He described nrcasurcnrents as a
111uior insll'IIIIIC!Il o( control du ring drirogc and h:ti 1/re ncccssitr oflraring a .flour
wdr und inner sireil - Hhcther reil{(orced
or 11 0/ - lt' the I'CSIIfts oft/rc IIICUSI/reii'ICII!S.
f! Olt·c,·cr. at the ti111c Ire 11·as not nrainl_r
conc"cmcd H'ith the application of shotcrctc. /l e fe!i itup to 1/rc initiatire ojJiuure
gcnemtions to nrakc usc ofotlrcr sinrifarlr
<lflfii'OfJriutc nratcrials ./iH thc outer sireil
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