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Enlpfehlungen zur Planung, Ausschreibung und Vergabe von
schildgestützten
Tunnelvortrieben *
Recommendations for Planning,
Tendering and Awarding shieldsupported Tunnel Drivage
Projects*
Die Empfehlungen zur Planung, Ausschreibung und Vergabe von Schildvortrieben wurden erarbeitet, um der Fachwelt ein Hilfsmittel zu geben zur möglichst gleichartigen übersichtlichen vertraglichen Behandlung der in den letzten Jahren erheblich weiter ent·•· ···id:elten Vortriebstechnik mit schildgestützten Tunnelbohrmaschinen in nicht standfe. em Gebirge. Sie gelten sinngemäß für alle maschinellen Vortriebe und sollen zur
besseren Risikoeinschiitzung und -verteilung beitragen.

1 Yorwort
Ocr Tunnelvortrieb in nicht standfestem Gebirge verlangt von den Vortriebsmasc hinen
ecin beso nderes techni sc hes Leistungsvermögen als Vorbedingung für eine erfolgreiche
Au,fü hrung. Dieses wird in erheblichem
i\ laße von den Anforderungen aus den angetroffen en geologischen und hydrogeologischen Bedingungen. den boden- bzw. felsmechani sc hen Eigenschaften des Baugrundes,
den örtlichen Randbedingungen und der Um\lelt\·erträglichkeit beeinflußt.
Die sac hgerechte Bewertung dieses Einflusses
auf das technische Leistungsvermögen der
Vortriebsmaschinen erfordert bei Planem,
Au s,chreibenden und Ausführenden besondere Kenntnisse und Erfahrungen. Außerdem
kommt es entscheidend auf eine enge Zusammenarbeit zw ischen Maschinenbauer und
~u ingenieur bereits zu einem frühen Ent·' urfsstadium an, um Fehlplanungen im Masc hinenkonzept zu vermeiden.
Die Fachwelt wird hiermit ausdrücklich gebeten. j üngste Erfahrungen bei der Anwendung
des Vortriebes mit schildgestützten Tunnelbolmnaschinen, insbesondere auch bezüglich
der Nutzung nachstehender Empfehlungen
Z\\ ecks späterer Fort sc hreibung dem DA UB
mitzuteilen.
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2 Planung
2. 1 Allgemeines
Der heutige Stand der Vortriebstechnik erlaubt. Tunnel auch in nicht standfestem Gebirge im Grundwasser mit Vortriebsmaschinen aufzufahren, wobei während des Ausbruchs und des Einbaus der Auskleidung das
Gebirge zuverlässig gestützt wird . Dabei können Bauverfahren angewendet werden. die die
Grundwasserverhältnisse weitgehend schonen.
Da das Vortriebsverfahren sehr von der angetroffe nen Geologie und Hydrogeo logie abHt•r.:u-.gq:cbc n vom Deutschen
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hängt, müssen die darau s abgeleiteten bodenund felsmechanischen Eigenschaften se hr
sorgfältig untersucht werden, soweit sie für
den Vortrieb mit schildgestützten Tunnelbohrmaschinen maßgebende Parameter darstellen.
2.2 Projektbearbeitung
2.2.1 Trassierung

Die Wahl der Tunneltrasse wird durch das
Vortriebsverfahren mit schildgestützten Tunnelbohrmaschinell grundsätzlich nicht eingeengt. Die Krümmung sradien beeinflusse n die
Länge des Schildes oder seiner Elemente, wie
auch die Breite der Tübbingringe und se iner
Fugenau sbildung.
2.2.2 Ingenieu rgeologische und baden- b:11•.
felsmeclwnische Unrers1rchungen

Neben den ingenieurgeologischen und bodenbzw. felsmechanischen Untersuchungen zur
Berechnung und Bemess ung der Auskleidung
sind für das Bauverfahren unter anderem folgende Angaben wichtig:
0 für den Abbau im Fels:
Gesteinsfestigkeit, Abrasivität, mineralogischer Aufbau, Härte, Zähigkeit, Trennflächen
0 im Lockerboden:
Kornaufbau, Lagerungsdichte bzw. Konsistenz, minerali sche oder chemische Verfestigungen, Neigung zur Klebrigkeit, Aussage
über Steine: Anzahl, Größe, Härte
0 für die Ortsbrust-Stützung
im Fels:
Richtungen und Eigensc haften des Trennflächengefüge s, Wasse ranfall
im Lockerboden :
Kornaufbau, Durchläss igkeit, Lagerungsdichte bzw. Konsi stenz, Bodenschichtung,
Scherfestigkeit
0 für die Abförderung
im Fels:
keine zusätzlichen Untersuchungen
im Lockerboden :
Kornaufbau, natürlicher Wasse rgehalt, Kohä-

These recommcndations for planning. lendering and awarding shicld-supported tunncling projccts were worked out in ordcr to
ensure that spccialists were proYided with
an aid which would quarantce more or less
the same type of contractual trcatment for
drivage technology with shield-supported
tunncl boring machines in unstable rock a technique which has been considcrably
devcloped in rccent ycars. They arc intended to apply to all types of mechanical
drivage projects and to contribute towards
bctter assessment and sharing of the risks.

1 lntroduction
Tunnelling in lll lSTable roc/.: demands a spe ciul lecllllica/ perfonnance capacitl' fi'mn 1he
nwchines in que.Hion as a precondi1ion for
success(trl e.recurion. This is ;>anicularlr in .fluenced by 1he requiremenrs resul!ing fmm
the geulogical and hwlrogeological condilions encor rnlered, 1he soil and roc/.: lll!'Cilllnica l propenies of 1he sub-soil, rhe lowlnwrginal conditions and the e/1\'ironmenta/ colllf)(fribilit\'.
Tlwse inl'o!l·ed in planning, lendering illlil
e.recwing (~{such projeCis lllllST hm ·e special
/.:n011'!edge and e.rpe rience in orrler 10 prop erlr assess such influ ences 011 rhe recllllical
perfomwnce co;wcin· of rhe Tunnel boring
1nachines. in addirion. ir is essemial rlwr rhe
mach in e IIWill((acrurer and rhe consrruuion
engin ee r get toge1her at an earh· swge 10
CO/IIf!O re 1101es and a1·oid erro rs in nwchine
des ign.
All those inmll'ed are exp resslr reque.1Nd 10
f'ass 011 rh ei r latesr .flndings in apph·ing d ri\·age using sh ield -supporred TBMs. especiallr
1rirh regcu·d to rli e 111ili:ation (f the follrill'ing
reconunendarions 10 DA UB- so 1har !her can
subsequemlr be rel'ised as necessar\'.

2 Planning
2.1 General
Th e present le1·el of drimge technologr also
ma/.:es ir possible fo r Tll!lllels ro be drirm in
llllSWble rock H·irh grormrhrmer wi1h 1/lachines. 11·hich ens ure rhar 1he rock is relia/Jir
su;'iponed during e.rcamlion and rhe inswlla rirm of rhe lining. in rhis connecrion. consrruclion me1hods con be applied. 1rhich largel\'
ra/.:e the ground1mTer condi1ions illlo considerarirm.
As 1he me!lwds applied mainiY depend 011 rhe
geolog.1· and hYdrog eologY rhar is encounrered, 1he resulranr soil and rock meclwnical
properries must be I'I' IT carefirlll' inl'esrigmed
10 derennine 10 whar e.rtenr rh er co1nplY 11·ith
rhe parameters ./{1r drimge 11 ·irh shield supponed TBMs.
2.2 Excuting the Project
2.2.1 Ro uring
The choice of Tunnel mute is 1101 esselllial/r
res1ricred rhro ugh rh e dri mge merhod 11·irh
shield-supporred TBMs. The cun·mure radii
influence rhe lengrh of rhe shield or irs ele menls as \l'e/1 as 1he H'idth of 1he segmenr
rings and 1he naTure of rhe joinrs.
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2.2.'.3 Geolagica/ Engineering and soillrocklllec!Junical flll·estigations
.-\l'on ji-alll thc geo/ogica/ engineering and
.1oi//rock llleclwnical inrestigo tions for calcu luting und dilllemioning the lining. th e .fo/lo''·inr; diJiil are illlpor/ant for the COJJstruction
n1ethod:
:J for e.rcamtions
in rock: mck strength, abrasi1•eness. minerulogit·u/ structure. hardncss. toughness. pa rting !'Iones
in /oose soil: grain stru cture, conso/idation or
consi.I'ICIJC\·, lllinera/ or chelllica/ consolidations. tm)J}eness to srickin ess. dewi!s abollf thc
m cks: null/ver. si:e, ho rdn ess
:J for(iJcc supporting
in mt'!;: direnions and properlies of the parfing t' lune structure. incidence o{\\'Oter
in /oo.1 c soil: grain stmcture. tlenneobi/in·.
uiiJ solidmion or consistencr. soi/ stratificution. "'i/ strati(icmion. shea r resislilnce
_j Jfl/' I /'WIS/iOr/
in rod : no odditiono/ in1·estigations
in loow soil: groin structure. naturol \\'Otcr
conten r. cohesion. plasticity, srickiness slwuld
Iw o/Jwned.
_j .Ji'r sepamtion
in rwk : e.raminmion of the ultro)ine groin
Jillmu tion oll ·ing 10 mechanical stress
in lowe soil: grain st m cture. nclluml 1mler
conrcnt. cohesion
T/J(' rnults of the geo/ogim l engineering and
.loill rock meclwnical in1·estigations s/wu/d be
CiiiiiJ'ilcd in a geoteclmicol reJIOrt in accordu nce 11 ith DIN -1020 and assessed project.1/ '<'Ci/ i< ·ullr.
The gcotechn ic11l report should at least con tuin Intimnation relclling to the geo log1· 11nd
IJr dm"eolog_,. of the rod. 10 be IU JI JJI'iled such
11.1 t/J(' generell geolog iml und hwlrogeologi' ·ul dDcription. geologiml long itudinal pro.file. ~colog ica/ cross-sections at clwracterill ic l'oint.l. details reJiorring to the ground\\·ater le1 (I und its .f7uct11mions as \\ ·eil 11s the
di recriun o(.flu\\· and WIY possi/Jie con/am inatiuns un d the soillrock mechanical properlies
tukin" !'ll rticular accounr r~f the parameters
ilnJW I'fu nt for drimge ll'ith shie/d-suppurted
T/J.I/ 1. .11/C!J IIS
·::J in rock:
1 1 re n ~th .fin· assessing the e.rcamtions and the
.IT<iliilitY o( rheface. transpurt 11nd Separation
join t in~ 11nd JiOI'fing planes as abm·e
.11mtu /)(111/ldaries 10 assess the Ioad qf the
c llttin ~ H·heel mineral COIIIIHmeJIIS to assess
the uhunireness
:J in loose soil:
gm in .1/ructu re and soil srratification 10 as 1<' .1.1' rhe f ace S11pport. tran spurt and .IC:J!Orariun detuils 011 rocks 10 assess e.\'Cil\·ation und
coii\'C:-'WICe plasticitr a11d 1mter CO/Itent 111 as11'1 .1' 1he .1 wbilirr oftheface 11nd lining and the
com ·en1n ce and proneness to stickiness
J'crmeahilirY 10 assess rhe i11f7o\\· of uwer and
uir cu/11 1/IIIJilion gi1·en compressed-11ir operution
mineru/ co1nponen ts to assess the \\'Ulr 0 11
rou ls iilld hem ·ing capacity
u111.1olidution in order to ossess 1he soil exca \'Ul ion .
File ~' orcchnical report should ut least crmtuin duru on the parwneters needed to dimenIloll riJ< tunnel lining. such as dejinmation
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nwdule. Poisson's ratio. coefjicient 1!{lateral
tm'SSJtre. speci(ic ll'l'ight. inna angle o(friction. cohesion and compu'ssil·e strength ll'ith
unimpeded laTeral c.rpansion

2.2.3 Cmalog11e oftecllll ical Requirementsfur
the Dri\'{{ge Method
ln urde r to dejine the perfornwnce capaciry c~f
the co11st m ction method for the in1·estigated
geolog ical and hHirogeological conditions,
the tech nical requirements should be listed in
the fo rm of a .functional description CO/IIaining the generat nwrginal conditions. ll'hich
the constmction merhod lws to fulfil. These
include:
:J conditions to protect t!J ird partY riglus si:e
o( the sl!lrting slwf t. area occupicd b1· the site
ji1cilities
f'Ossible special 11/ea.wres ./(1r the local imfi/'0\ 'I!IIJent o( rock f!roperties
restricting the de(onnmions in the rod and
on the surj{Jce o(lhe gro11nd du ring lllllll elling
:J conditions tu protect the on·ironment
llleiJ.I'llres to trcuttl!e grounchu11e r
ecological COIIIJ)(If{I/Jilitr o( tl!e nwteria/s used
jin· cmJ.IHIIction
closs o( tip ji1r the e.rmmtr:d nwteriol nJeas1/res uguinst i111111issions
:J conditim1s f or tl!r: J!I'OJier OJIJilicution o(
1he con.l'/ruction merlwd
rr:lioiJie supponing of the un swble rod.
ubm·e oll. ut the j i1ce- du ring l'Xmmtion and
inswlling t!Je SIIJ'JWI'I reliuble embcdding of
the lining
industriol Si((i'n· und protr:ction m \\ 'O lL
1rhen dimcnsioning the nwchines. especiaiiY
the con \'eYing equip111e111 \\'ilh rcgord 10 .fi'eedom o( n/0\ 'l'Jnent.for!he OJierato rs
11·hen renwring obswcles
11·hen changing tools 1111d repairing the cutting
,,·!Jcel
1rhen changing rhe shield tail seal
5 annularjoint grollfing
relioble comrol unir 10 .\'leer und monitor
TBM dri ntge means o( con1·n·once jär tl!e e.r cm·uted 11/!llerial rescue sn'/enJ and cawlogue
o( measures in rhe 1.'\'l'llt 1~( 11ccidenrs und unfo reseen circumstances
:J conditions for the proper e.recution rifthe
tunnel lining adl1ering 10 tl!e predetennined
dimension as much os possible lcmg life span
r~( tl!e cmlstmclion nwteriols
fuljilling basic princip/es 1.~( desgin to en.1ure
tlwt ,,·menightness is guamnteed
:J conditions fo r protecting the tunnelling
cre11· analrsis of cases qf diswrbance and catalogue of measures in t!Je e1·ent o( wiforeseen
circwnstances occurring rescue srste/11 fo r
accidents: .fire. inntshing \I'(!{ er. cm·e-in s
2.2.-1 Initial Drr((T and Predimensioning of the
T!lnllel. Consrruct ion Meth od and Tunnel
Lining
The Initial drafr sen·es as the basis .for obtaining the offical green light to go ahead
\\'ith the project. !t shou/d lem·e sufficielll latitude fo r th e subsequent lendering and execu tion planning as II'!' II as .for secondary offers.
The initia/ dmft nwst take the condirions laid
d01m in the technicol cmologue of requirements in to considemtion.

sion, Pla s ti z it~it , die Kl ebrigkeil ist zu beachten
0 fiir die Separation
im Fels:
Untersuchung der Fein stkornbildung infolge
der mechanischen Beanspruchung
im Lockerboden:
Kornautbau, natürlicher Wassergehalt. Kohäsion
Die Ergebnisse der ingeni eurgeologischen
und baden- bzw. felsmechanischen Untersuchungen sind in einem geotechnischen Bericht gemiiß DlN 4020 zu sammenzustellen
und proj ekt spezifisch zu bewerten.
Der geotechnische Bericht soll mindestens
Aussagen treffen über Geologie und Hydrogeologie des zu durchfahrenden Gebirges, wie
allgemeine geologische und hydroge ologi sche
Beschreibung. geologi sc hes Längenprofil , geologische Querschnitte an charakteristischen
Stellen, Angaben über Stand des Grundwassers und seine Schwankungen sowie
Fließrichtung und über eventuelle Kontaminationen und die baden- bzw. fel smechanischen
Eigenschaften unter besonderer Berück s ich~
gung der fiir den Vortrieb mit schildgestütztL'IIJ'
Tunnelbohrmasch inen wicht ige n Para meter
0 im Fel sgestein wie:
Festigkeit zu r Beurteilung des Ausbruchs und
der Standsicherheit der Ortsbru st, der Förderung und Separi erung
Klüftigkeil und Trenntliichen wie vor
Schichtgrenzen zur Beurteilung der Belastung
des Schnei drads
Minerali sche Bestandteile zur Beurteilung der
Abrasivität
0 im Lockergestein wie:
Kornaufbau und Bodenschichtung zur Beurteilung der Ortsbruststützung , der Förderun g
und Separi erung
Angaben über Steine zur Beurteilung des Abbaus und der Förderun g
Plastizität und Wasserge halt zur Beurteilung
der Standsicherheit von Ortsbru st und Auskleidung und der Förderung bzw. Neigung zur
Kl ebrigkeil
Durchläss igkeit zur Beurteilung des Wasserzytr!tts und des Luft ve rbrauchs bei Drucklu.l
betneb
W,.r
Minerali sche Bestandteile zur Beurteilung des
Werkzeugverschleißes und der Quellfähigkeit
Lagerungsd ichte zur Beurteilung des Bodenausbruchs
Der geotechnische Bericht soll mindestens
Aussagen treffen über die zur Bemessung der
Tunnelauskleidung notwendigen Kenngrößen,
wie Yerformun gs modul , Querdehnungszahl ,
Seitendruckbeiwert, Wichte, innerer Reibungswinkel , Kohäsi on und Druckfestigkeit
mit unbehinderter Seitendehnung.

2.2.3 Technischer An.forderungskaw/og f ür
das Vortriebsl 'eJ:fahren
Um das erforderliche Leistungsvermögen des
Bauve rfahrens flir di e erkundeten geologischen und hydrogeologischen Bedingungen
zu defini eren , sind die techni schen Anforderun ge n in Form einer Funktionsbeschreibung
mit den ge nerellen Randbedin gungen aufzulisten, die das Bauve rfahren erfü llen muß. Das
sind u.a.:
0 Forderungen zum Schutz der Rechte Dritter

1\:ecommendations for Contracts
Grliße ·des Anfahrschachtes, Fläche der Bau;aelk neinrichtung
E\ tl. Sondennaßnahmen zur örtlichen Verbes,;erung der Gebirgseige nschaften
Begrenzung der Verformungen im Gebirge
und an der Geländeoberfläche beim Vortrieb
Cl Forderungen zum Schutz der Umwelt
Maßnahmen zur Behandlung des Grundwassers
Cmweltverträglichkeit der Betriebsstoffe
Deponieklasse des Ausbruchmaterials
\ laß nahmen gegen Immi ssionen
::J Forderungen zur sachgerechten Anwendung des Bauverfahrens
Zu\ erlässige Stützung des nicht standfesten
Gebirges vor allem auch an der Ortsbrust
während des Ausbruchs und des Einbaus der
Sicherung
Zuw rl äss ige Bettung der Auskleidung
Betriebssicherheit und Arbeitsschutz:
bei der Dimensionierung der Maschineneinbaute n. besonders der Fördereinrichtungen in
Bezug auf Bewegungsfreiheit des Bedienungspersonals
~der Beseitigung von Hindernisse n
~n Werkzeugwechsel und bei Reparaturen
am Schneidrad
beim Auswechseln der Schildschwanzdichtung
Ringspal tverpress ung
Zu\ erl äss ige Kontrolleinrichtung zur Steuerung und Überwachung des Vortriebs der
Tunnelbohrmaschine
Fördermittel des Ausbruchmaterials
Rettungssystem und Maßnahmenkatalog bei
lnfällen und unvorhersehbaren Ereignissen
::J Forderungen zur sachgerechten Ausführung der Tunnelauskleidung
\ laß halti gkeit bei den vo rgegebenen Abmessungen
Dauerhaftigkeit der Baumateri alien
Erfüllung konstruktiver Grundprinzipien , um
die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten
::J Forderungen zum Schutz der Vortriebsmann schaft
Störfallanalyse und Maßnahmenkatalog bei
Eintri tt von unvorhersehbaren Ereignissen
Rettungssystem bei Unfällen: Brand, Wasser, • )rüche, Bodeneinbruch
2.1 ..J Vorenrwwf und Vorbemessung für Bau\\ ·er/.:. Bm.tl'e/fahren und Tunn elauskleidtmg
:l.ls Grundlage für das Projektgenehmigungs\·erfahren dient der Vorentwurf Er soll genügend Freiraum belassen für die späte re Au sschreibungs- und Ausführungsplanung sowie
für '\ebenangebote.
Der Vorent\vurf muß die Forderungen aus
Anforderungskatalog
dem
technischen
berücks ichtigen.

3 Projektgenehmigungsverfahren
3.1 Planfeststellungsverfahren
Im Planfeststellungsverfahren werden alle öffe ntli chen und pri vaten Belange ei ner Baumaßnahme, auch die Interessen der betroffene n Anlieger unterein ander und gege neinander abgewogen und entschieden .
Ein Tunnelbauvorhaben berührt mehrere
öffent lich-rechtliche Bereiche, z. B. das Baurecht. das Wasse rrecht, das lmmi ssions'chutzrecht , das Denkmalschutzrecht usw.
Der Pl anfeststellungsbesch luß schließt durch
'e ine Konze ntration swirkung alle anderen öf-
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fentlich-rechtlich en Genehmigungen ein , so
daß ve rfahrensmäßig keine gesonderten Genehmigungen mehr nach ande ren Rechtsvorschriften erforderlich sind.
Die Inanspruchnahme von Grundstücken erfordert pri vatrechtliche Einigunge n.
Die Antragsunterlagen zur Planfeststellung
müssen im Hinblick auf den Verfa hrensgrundsatz der umfassenden Problembewältigung eine Vielzahl von Angaben enthalten,
insbesondere über
0 die Trassen- und Gradientenführung und
die Außenabmessungen des Tunnels
0 die Grundstücks- und Gebäudeunterfahrungen, Inan spruchnahme vo n Privatgrund
0 die geologischen und die hydrogeologischen Verhältni sse
0 die techni schen Anforderungen. die an das
Vortriebsverfahre n gestellt werden im Hinblick auf den Schutz der Umwelt durch die
Begrenzung des Eingriffs in das Wasserregime, wie Vermeidung der Grundwasserabsenkung, Begrenzung der Absenkung mit Angaben über Absenkziele, Entnahmemengen,
Ort der Grundwasserversickerung, evtl.
Grundwasse rreinigung, Maßnahmen zur Vermeidung eines schädlichen Grundwasserstaus
0 die Definition der Substanzen zur Bodenverbesserung durch Injektionen
0 die Definition der Substan ze n zur Verbesserung des Stützmediums bei Vortrieben mit
flü ss igkeits-oder bodengestützter Ortsbrust
0 die Definition der Eigen schaften des abgebauten Bodenmateri als im Hinblick auf die
Deponi eklasse
0 die Verkehrsumleitungen während des
Baus
Die Planfeststellungsunterlagen sollten der
Planfeststellungsbehörde so vorgelegt werden , daß einerseits die nac h Planfeststellungsrecht erforderliche Genauigkeit eingehalten
wird und andererseits in diesem Rahmen die
techni sche Entwicklun g der späteren Baudurchführung möglichst offen bleibt.
3.2 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
Die UVP ist im Planfeststellungsverfahren integriert. Dabei we rden alle wesentlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens dargestellt
und abgewogen. Bei mehreren in Frage kommenden Trasse nvarianten und/oder Tunnelbauvari anten ist jede für sich in ihren Umweltau swirkungen darzu stell en.

4 Ausschreibung
4.1 Allgemeines
Die Ausschreibung eines Bauvorhabens, das
mit Hilfe einer schildgestützten Tunnelbohrmaschine ausgeführt wird, soll so erfolgen, daß die
spätere Ausführung wirtschaftlich und sicher ist
und die techni sche Entwicklung förd e11. Die
Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig
und sachgerecht sein, daß sie dem Anbietereine
mögli chst klare Darstellung des Vertragsgegenstandes und der Ausführungsbedingungen bietet, ohne daß er gehalten ist, noch zusätzliche
eigene Ern1ittlungen anzustellen.
Der Zeitraum für die Angebotsbearbeitung
muß ausreichend bemessen sein. Es sind oft
zeitaufwendige Entwurfsarbeiten für die
Preisbildung der Vortriebsmaschine nötig.
Die Ausschreibung soll die Möglichkeit von
Nebenangeboten ausdrücklich einräumen .

3 Project Approval Preceedings
3.1 Assessing the Pros and Cons of th e
Project
Ar rhis stage, a/1 pu/;/ic and primre considerations hol'ing to do 11·ifh a constmction measure. including lhe interes1s of 1/zose local residents 11110 are C!/fected. are \\'e ighed up
againsr one another and a decision ro/.:en.
A runnelling project affeus a lllllltber of secrors of public law. e.g. constru ction Im• •,
\l'ater lall', immission protectiOit /ml'. comer•·afion of montunents. e/c. Th e decision ro
press ahectd ll'ith the projecl eleminates 1/ze
need to consider anr other sub-sectors of public la11·. 0\l'ing ro ils concenlra!ed effecr. In
01/ze r 11 ·ords, 110 funher approml has ro be
sough1 from ulher parlies before planning
pe n nission is gmnled.
lf plols of land a re concem ed 1/zen agree11/e/1/s 011 1/ze basis of primle la11· are necesSOIT.

The f}{lflers pur fonmrd for officiol approml

rd· rhe plon mu.1·1 conrain a /arge number of
deroils so !/z(l[ a/1 rhe relemnl prob/{'1/lS can
be properlr dealt ll'ilh. The I/lOS! imporWnl
dora are
::J the raufe and grodienl of 1/ze lllllllel and irs
out er dimensions
::J land and building unde1pinning. claiming
1/ze use ofprimre prop en.~·
::J rhe geologica l and hnlrogeological condirions
•::J 1/ze rechnical requ irentenls, placed on rhe
drim ge llte!hod ll'ilft rega rd 10 proteC!ion 1~{
rhe em·ironme/11 1/zrough reslriuing anr inlerH'/1/ion in 1/ze \\'a/er fable. such as ai'Oiding
am · loll'ering of 1/ze gro unchmrer. res1ric1ing
!ml'ering ll'ilh derails 0 11 1/ze purposes 1f such
!ml'ering, samp/e OIIIOUIIIS, poinl o{ groundII'Oie r seepage. possible ground\1 '(1/er cleansing. measures 10 pn'l·enl anr lwrmful
gro unchmler dmn-up
::J dr>_finir ion r~{ rhe subswnces 10 be injecred
in 1m/er 10 impro1·e 1/ze soil
::J de{inirion of rhe subsrances for improl'ing
rhe supponing medium during tunnelling 11·i1h
.fluid or sil- supporledface
Cl defill iTiOil of !he properlies of 1/ze remol'ed
soillltalerial ll'ilh regard 10 rhe class of rip
':J rerouting 1~{ 1rajjic clitring collslruC!iun
The papers requesring a hearing of rhe plan
shou/d be wbled 10 1/ze responsible aurlw rilies
in such a ,, ·ay 1/za/ on 1/ze 011 e hand, !heY conwin 1he accurac\' required of rhe111 in accordance 11·i1h 1he peninen r la11 · and Ull 1/ze 01/zer.
!/z{l[ •rilhin 1his frmlle •wr/.:. 1/ze !ecllllica/ de n' lopmell/ of 1/ze subsequenl e.recwion of 1he
projeu is /.:epl as open as possible.

3.2 Environment Compatability Examination
The en•·iro11 men 1 compawbilirY e.raminmion
in ill/egra!ed i11 1/ze plan appro•·al proceedings. This llt ewts Ihm a/1 1/ze impor!anl ejfec/s
011 rhe e111·ironmell/ ll'hich 1he projeCI 1ri//
ha •·e a re pur fonmrd and discussed. I{ dijfeID II lllllllel roules or conslruC!iOil llte!hods
are 1111der discussion. rhen rhe ejfeCls on 1/ze
en•·imllll lell/ for each possible al!emati1·e
htn·e 10 be pur.f!mmrd.
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-4 -~rendering

-1. I Ge neral
The lende r fo r a CIIIISlmClion prr~jecl. 1rhich
i1 /o be carried 0111 •rilh 1he help uf o shicld·' llflf!IHled TBM, should /Je drmm up in such a
,,·m· !hat subsequent e.reclllion is econo1nic
und srife and pronwles technical de•·elop111ent.
The lendering doculllents nrust /Je culllplele
und co111petent so !hatlhn· prm·ide !Ir e bidder
" i1h a presenration of the objecl 1~{ 1he cunlmc/ •rhiclr is as clear as possible und 11-frich
ofti•rs conditions go •·eming the e.reculion " ilhout.forcing hi111 10 hm·e 10 cw-rY oul arldilionul im·esligmiuns u(his m•·n accord.
Thc ollolled period _/(Jr 1mrking out 1he offer
11111.1"/ be adequme.
Freque111/r. lillle-conlr uning dra(ls 1nus1 he drm m llf' rehning 10
!Iu: cosring ~~r rhe drimge lllltcltine.
The render slwuld e.rpresslr include 1111: possil>ilitr of.w'condarY offers.
-1.2 Tcchnical Oocumcnts
Tlt e !eclurical docutrrenrs should conrplcrell·
,/ncrihe rhe geological and hnlmgeolog iml
,·ondilions o( e.reculion specific ro The Jlr!Jjec/
un d rlre Techniml require111enrs 1111 The runnel
' '' Iw e.recured and irs Clllrs/rucTion so Th(l/
;> rof'<'l" calcu/(l[ions uu· possible.
-1. :'.1 Ceologico/ Engineering ond .111illrock
ll reclllln ical im·esriguwrr !?eporr
TIJe :.!.eological engineering e.rtuninolions are
,1i11red ar deTemr ining The gcological und hr,/rogcologicol condiTions under 11-lrich The llllrnl'i 11 ·il/ he dri•·etr und suh.IHJII I'nllr OfJCruTed.
!Ire gcorechnical U '/){)rf conwining The resu/rs
hu.1 To he co11rplered in accordwrce 11 ·i1h 0/N
-IU:'O. Ir is illlended 10 11wke it pos.lihle({Jr The
J>lunner ro selecr The nwsl fanmmlile mure
<l< nmling 10 louTI condiTions - uhm·e a/1.
<1/1 11 including The suhscquen/ use rhe runn el
" i/IIH: pur 10- mulro d1jine rhe rcclrnicol re<J IIirctnenls planer/ 011 The consrmcrionllleTiwd
ilrul is ro be applied. Ar 1/re sunre 1i11re. The
~co/e clrnical reporr slwuld descrihe rhe concfiTion 1if1he subsoil ro such an e.r/elrl rhut The
l' idder cwr deremrine rlre uppmJirillle con1/ntclion 111elhod and 1/re pelfomruncl'S 1/rar
u u · required.
Tlre lm.1is fo r rhe im·esTigaTorY reporr is u ner"·ork of e.rp/oralo!T borings 1rirlr co re sumt'les (see DIN -1020). " ·Ir ich should be us collrf' lele us possible.
-1. 2.2 Design Crit eria }in rhe Consrmcrion
.\leT/rod and .for Colculming wrd Dilllensioni n ~ The Lining
in uddiTion lo The !eclrniml cmalogue of de nwnds. described in 2.2.3. 1/re ./(,lfoll ·ing de,i ~n crireria Jo r Iire consTmcTion I/I eilrod lrm ·e
111 he defilred in rhe lendering papers:
:J clearance profi/es
_J j)(! rtllissible rolerwrces_f(Jr drim ge
\.1 desgin crireria Jo r calculuring und dimen ,ioning The lining. d(lfafor
_J /oll(/ asswnprions ond Ioad di.HribuTion
.J co/cularion model
ure required
-1. 2.3 Duifr fo r rlre ConsrmcTion Me1hod and
'' ,,. Iire Lining
Flrc druji .for The consTmCTion nreTirod und ./{1r
illi' lining. 11-lrich has 10 ltcconrpum· The rerr-
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dering papers. 1111/SI represelll o sollllion.
11-lrich su((tces 1/re Technica/ require1nen1s de.fin('(/ in 2.2.3 and 2.2.-1.

-t3 Notcs pertaining to thc contractual
documents
-I.J.I Gen eral
Th e conrracrual papers should conruin general anti spccial conrrucrual condirions fo r
drimge •riTh shield-supporred TBMs as 1rel/
as special regulmions and codes .for dri mge
1rirh shield-supporred TBMs. in Th e Iist of perfonnances. rlrn should conruin rhe nmu re and
l'X/1'111 o(" !he \\"O rk lU !Je carried Oll/ 011d lfr e
1i111e period requiredfor execrllion.
Furrlrennore. ir is reconunended in rhe case o{
secmrdaiT offen· 1h111 1he slruring o( risks
should ulso be de!emrined beTH·een Iir e clien r
and rlre conTrac!Or. cspeciu/h· i( The remrs of
e.recurion s/wuld clra nge as u resuiT I~( alle red
geologiml or hrdrogeological collllilions.
-1.3.2 Lisling The generat wrd .1peci{ic Reg ulaTions and Codes j(n· Drimge 11·ilh shie/d-supponed TB .\Is..1uch us 0/N S1ruu/ards. Rn·umnJeJulmions
Apurr ji·o1n 1/re Cerrera l Tecl111iml ConTraclllal Condi1ion.1 ./(Ir CmrsJmCJions PerfiJmWn ces - VOB Par/ C- du ring plwrning und e.recuTion. Iire flerlinenT reconrnrl'lllilllions. guidelines. 0/N .\lllndords. codes of"tlrucrice. erc us
11·e// us rhe AddiTiotw! Techn iml !?eguluTions
o( 1/re clienrs in The Cl f/Tetll m/id cdirion
slrould /Ji' obsen·1·d.
Slwuld These doctuuen/s or porrs o( //r('l/1 he
elemenrs o( rhe itcllwl conTmcT. 1/rer slrould
he included as such in 1he docu11rcnrs .fin· lendering and lllllrked according/1·.
ln 1/ris connecrion. Th e fol /oll·ing slwuld he
nrenrioned os e.m11rples:
:::J rlre n ·commendlllions of 1/re Dewsche Ccsellsclwfi .fi"ir Erd- und Grundbuu ./(1r nri'OSurellren/s in conjuncTion 11·ilfr .lhield-dri• ·cn
/iurnels ( BauTechnik 50 I 1973/ 9. Pp. 296301) and ""ApJiendix 1979'" i11 The PockeTbook
for Tunn elfing 1980. Verlag Cliickar((. Essen.
Pp. 152-15-1 )
:J Iir e recollunendarions of 1/re Deu/.\clre Ce se/lsclra(r fii r Erd- wrd Gr111rdlmu fo r Iire calcu/(lfion 1~( sh ield-dri1·en lltnn e/s I Baureclrnik
50 I 1973] 8. Pp. 253-257)
:J DIN 18 3 12. VOB Conrracr Procedure .ffn·
Cons/mcrion PeJfomwnces: Porr C: Gl'/leral
Techn iml Colllracrua/ CondiTions fo r Consrmcrion Pe1Jonnances (ATV): Subsurface
\\Ior-k
:J ordinonce on HIJrk ca rried 0111 in compressed-air (Conrpressed -Air Ordinwrce); 1972
ediiiOII
:J UVV ··consrrucTion Work ·· and '"S1ifery
Regularions .for Consr m crion Wo rk Underground'"; Tie.fbau-Berufsgenoss('llsc/wji, Munich, 1986
4.3.3 Gen eral and specijic conrracrua/ CondiTionsfor Drimge H"ilh sh ie/d-supponed TBMs
Th e generat rerms of mmrding and com rac/ua/ condiTions .for consrm crion crmrracrs.
such as rhe VOB, Parrs A and B also applr ro
drimge 11·irh shield-supporred TBMs.
Th e co/1/rocrua/ agreemenrs musr rake i111o
considermion for The con.11mcrion projecr rhar
:J Iire conrracror 1111/s/ nwke use of a TBM 111

4.2 Technische Unterlagen
Die technischen Un terlagen sollen die für das
Projekt spezifi schen geologischen und hydrogeologischen Ausführungsbedingungen und
die techni schen Anforderungen an das auszuführende Bauwerk und seine Herste llung vollständig beschreiben, damit eine sachgerechte
Kalkulation möglich ist.
4.2.1 1ngenieurgeologischer und boden- b:w.
felsmechanischer Untersrtclrungsbericht
Die ingenieurgeologischen Untersuchungen
sind darauf gerichtet, die geologischen und
hydrogeologischen Bedingungen zu erkunden, unter dene n der Tunnel vorgetrieben und
später unterhalten wird. Über die Ergebnisse
ist der geotechni sche Bericht gemäß DIN
4020 zu fertigen. Er soll den Planer in die
Lage verse tze n, die günstigs te Trasse entsprechend den örtlichen Bedingungen- vor allem
auch unter Berücksichti gung de r späteren
Nutzung des Bauwerkes - auszuwä hlen und
die techni schen Anforderungen an das anzuwe ndende Bauverfahren zu definieren.
Gleichzeitig soll der geotechnische Ber• .
die Baugrundverhältnisse so hinreichend • . '
schreiben, daß der Bed iener das angemessene
Bauverfahren und die Leistungsansätze bestimmen kann.
Grundlage des Untersuchungsberichtes ist ei n
möglichst ausreichendes Ne tz von Aufschlußbohrungen mit Kern gewin nung (s iehe DIN
4020).
4.2.2 Enl\1'11/fl·krirerien .fi"ir das Bau\'e Jj(rhren
und ji"ir die Berechnung und Bemessung der
A uskleidung
Außer dem techni schen Anforderungskatalog.
beschrieben in 2.2.3, müssen noch folgende
Entwurfskriterien für das Bauverfahren in den
Auschreibungsunterl age n definiert sei n:
0 Lichtraumprofile
0 Zulässige Toteranze n des Vortriebs
Als Entwurfskriterien für die Berechnung und
Bemessung der Auskleidung sind Angaben
erforderlich für:
0 Lastannahmen und Lastve rteilung
0 Berechnungsmodell
4.2.3 Entwtuf des Bauvetfahrens und der
Auskleidung
Der Entwurf des den Ausschreibungsunterlage n beizufügenden Bauverfahrens und der
Auskleidung muß eine Lösu ng darstellen , die
den in 2.2.3 und 2.2.4 definierten techni schen
Anforderungen genügt.

4.3 Bemerkungen zu den vertraglichen Unterlagen
4.3. 1 Allgemeines
Die vertraglichen Unterlagen sollen neben
den für den Vortrieb mit schildgestützten
Tunnelbohrmaschinen besonderen Vorschriften und Regelwerken die allgemeinen und für
den Vortri~b mit schild ge~ tützten Tunnelbohnnaschinen besonder~n Vertragsbedingungen enthalten. Sie sollen in einem Leistungsverzeichnis die Art und den Umfang
der Arbeiten und ihren Au sführungszeitraum
beschreiben.
Auch bei Nebenangeboten wird empfohlen,
die Risiko-Verteilung zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer festzulegen, insbesondere
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für den f-·:111. daß sich die Ausführungsbedin<>un'!cll infolge geänderter geologischer und
hyd~ogeologischer Bedingungen verändern.

4.3.2 .J.uflisllmg der allgemeinen und fiir den
Vorrrieb. mit schildgestützten Tunnelbohrmaschinen spe~ifischen Vorschriften und Regel\t'erke. 1rie DIN-Nonnen, Empfehlungen
Neben den Allgemeinen Technischen Vertrag sbcd ingungen für Bauleistungen (ATV) VOB Teil C - sind bei Planung und Ausführung die einschlägigen Empfehlungen,
Richt lin ien. DIN-Normen, Merkblätter etc.
SO\\ ie die Zusätzlichen Technischen Vorschrifte n (ZTV) der Auftraggeber in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.
Soweit diese Unterlagen oder Teile aus ihnen
Vertragsbestandteile werden sollten, sind sie
als solche in die Ausschreibungsunterlagen
aufzunehmen und zu kennzeichnen.
Beisrielhaft se ien in diesem Zusammenhang
endhnt:
0 die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Erd- und Grundbau für Messungen
',a Zusammenhang mit schildvorgetrieW:n Tunneln (Bautechnik 50 [1973] 9, S .
296- .~0 I I und »Nachtrag 1979« im Taschenbuch für den Tunnelbau 1980, Verlag Glückauf. Essen. S. 152-154)
0 die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft fü r Erd- und Grundbau zur Berechnung
von sc hild\·o rgetriebenen Tunneln (Bautechnik 50 [ 1973] 8, S. 253-257)
0 Dl\" 183 12, VOB Verdingungsordnung für
Bauleistungen; Teil C: Allgmeine Technische
Yenragsbedingungen
für
Bauleistungen
(A T\. 1: l. ntertagebauarbeiten
0 \·erordnung über Arbeiten in Druckluft
(Drucklutherordnung); Ausgabe 1972
0 l\·v » Bauarbeiten<< und >>Sicherheitsregeln fü r Bauarbeiten unter Tage<<; TiefbauBeruisgenossenschaft, München, 1986

4.3.3 A llgeme ine und für den Vorrrieb mit
schildr;esfiif~ten Tunnelbohrmaschinen spe~i
fische l'enragsbedingungen
Auch für den Vortrieb mit schildgestützten
Anelbohrmaschinen gelten die allgemeinen
~gabe- und Vertragsbedingungen für Bauverträge. wie die VOB , Teil A und B.
Di e \·enrag lichen Vereinbarungen müssen für
das Bau\ orhaben berücksichtigen, daß
0 der ;\uftragnehmer in eigener Verantwortung eine Vonliebsmaschine einsetzen muß, die
die Bedingungen des technischen Anforderungskataloges erfüllt und die Ergebnisse des ingenieurgeologischen und boden- bzw. felsmechanischen L" ntersuchungsberichtes be-rücksichtigt.
0 be1 \"ebenangeboten die Randbedingungen
und die Risikoverteilung sehr genau beschrieben werden müssen.

4.3.-+ LeisTungsbeschreibung
Die Leistungsbeschreibung soll die Art. den
Umfang und die Ausführungszeit der zu vereinbarenden Bauleistung ausführlich und
sachgerecht beschreiben, so daß eine zweifelsfreie Preisbildung möglich ist und die vereinbarte Bauleistung eindeutig dargestellt
wird. Es so llen außerdem Regelungen zur
Vergütung vo n Stillstandszeiten infolge von
Hindernissen und anderen nicht vorhersehbaren Ereignissen getroffen werden.

Stichwortsammlung für eine
Checkliste
Die nachstehenden Stichworte dienen lediglich als
Anhaltspunkte für die Prüfung. Die Li ste ist objektspezifisch zu ergänzen oder zu kürzen.
Konstruktion der schildgestützten
Vortriebsmaschine
0 Hauptabmessungen (Länge, Durchmesser, Dimensionierung , Gewicht, Schwerpunktslage)
0 Vorschubsystem (Pressenanordnung, Pressenkräfte, Krafteinleitung)
0 Abbausystem (Abbauprinzip, Stützsystem, Beseitigung natürlicher und künstlicher Hindernisse)
0 Materialförderung im Schild (Förderband,
Schnecke, Pumpen, Brecher)
0 Tübbingversetzeinrichtung (Mechanismus, Bewegungstoleranzen, Einsatzgrenzen)
0 Schildschwanzd ichtung (Dichtigkeit, Wartung,
Reparatur, Austauschbarkeit)
Steuerung der schildgestützten Vortriebsmaschine und Steuerungskontrolle:
0 mechanische Einrichtungen zur Kurskorrektur
(Vorschubsteuerung. Schildgelenke, Überschnitt)
0 geodätische Einrichtungen zur Steuerungskontrolle, wie Soll-Ist-Lage der Vortriebsmaschine
und Soll-Ist-Lage der Tübbingringe
0 Dokumentation der folgenden Werte ; Soll-lstVerpreßmenge , Überschnitt, Drehmoment des
Schneidrades, Kräfte der Vortriebspressen, Kräfte
an den Bohrkopfabstützp re sse n, Druck des
Druckluftpol sters bei schildgestützten Tunnelbohrmaschinen mit flüssigkeitsgestützter Ortsbrust
Materialförderung im Tunnel:

0 System (Gleisbetrieb, Bandbetrieb, Pumpförderung)

0 Ein satzgrenzen (Ausfallrisiken, Kon sistenzabhängigkeit)

0 Vortriebszyk lu s (Abbau und Förderung. Ringbau, Ringspaltverpressung)
0 Sonderbau zustände (An- und Ausfahrvorgänge,
Schachtpassagen,
Schleusenmontage,
Druckluftbetrieb)
0 Vorlautleistungen (Planung, Planpriifung,
Tübbingproduktion, Maschinenlieferung)
Arbeitssicherheit:
0 vorausschauende Risikobetrachtungen (Grenzfallanalyse, Rettungskonzepte, Maßnahmenkatalog bei Eintritt unvorhergese hener Ereignisse)
0 Arbeitsbedingungen (Zugänglichkeit der Ortsbrust,
Montageräume,
Personenbeförderung,
Kommunikations syste me)
0 Maßnahmen zur Abwendung von Gesundheitsgefährdungen
(Druckluft,
Schadstoffe,
Staub), insbesondere auch beim Durchfahren kontaminierterBöden
0 Maßnahmen zum vorbeugenden und bekämpfenden Brandschutz
Umweltanforderungen:

0 Ausbruchmaterial (Deponierfähigkeit, Konsistenzgrenzen, Versc hmutzung)

0 Öl- und Fettverlu ste (Hydrauliköl, Dichtungsfett)

0 Beeinträchtigungen

durch den Baubetrieb
(Lärm, Erschütterungen, Bautransportel
Herstellung von Stahlbeton-Tübbingen:

0 Ort der Herstellung (Fertigteilwerk, Feldfabrik)
0 Fertigungsverfahren (Standfertigung. Umlauffertigung)
0 Schalung (Konstruktion, Einsatzhäufigkeit,
Maßtoleranzen, Maßkontrolle, Nachjustierbarkeit)
0 Herstelltoieranzen
0 Betontechnologie (Ausschalfristen, Dampfbehandlung, Nachbehandlung. Prüfungen)
0 Ausrüstung (Fugenbehandlung, Dichtungsbänder, Verbindungsmittell

Tunnelauskleidung:

0 Stahlbeton-Tübbinge

(System, Ringteilung,
Dichtung, Montagekinematik. Kurvenausbau,
Verbindungsmittel, Aufnahme der Pressenkräfte ,
Reparatur, Austauschbarkeil bei Tübbingschäden ,
Ringspaltverpressung)
0 Extrudierte Auskleidung (Faserbewehrung, Arbeitsfugen, Beton vertei lung, Schalungssystem,
Betondruckkontrolle, Nachdichtung)
0 WU-Betoninnen schale
(Betontechnologie,
Rißbegrenzung. Nachdichtung)
Baubetrieb z. B.

0 Bauzeit (Liefer- und Montagezeiten, Vortriebslei stungen. Pufferzei ten.
Tübbingbedarfsplanung)

Ausfallrisiken,

his om z liabi/in·. 11/zich fulfils 1he condilions
of 1/ze feclmicu/ cawlogue of rcquiremel1/s
and 1rhich wkes fhe re.\ulfs of fhe geologica/
engilzeering and soil/rock meclwniml im·esfi·
gafion repor! i111o considerarion.
CJ fhe marginal condifions and fhe risk-sharing nlltst be described \'CIT accurarelr in fhe
case ofsecondorY of{ers.
4.3.4 Descripfion of Performonce
The descripfion of t>eiformance should describe fhe nofure. e.rrenf ond alloued durafirm
of rhe consfmcrion pnformonce ogrecd on
in a derailed and proper nzwzna so fhill accura/e cosring is nwde possible and lhe con·
trac!ed conslmcfion f>erfonnwzce is cleorlY

Besonderheiten bei Flüssigkeitsstützung und
Spülförderung:
0 Stützdruckkontrolle (Förderkreislauf, Regelsystem, Ausfallrisiken)
0 Förderung (Leitungsquerschnitte, Pumpen, Sy·
ste m der Leitungsverlängerung. Betriebs-pausen)
0 Stein- und Hindernisbeseitigung (Schneidleistungen, Brecheranlagen, Fangkästen)
0 Separieren und Aufbereiten (Schüttelsiebe, Zyklone, Siebandpressen , Kammerpressen, Austlocku.ngsmittel , Trennschnitte. Durchsatzmengen, Zentrifugen)
0 Deponierf<ihigkeit (Konsistenz des Endproduktes , Wassergehalt, Stichfestigkeit, Transportfahigkeit, Kontaminierung).

prescnred. ln addi1ion. mies lo fJrm·ide compem({/ion for periods of .\/OIIdsii/1 as a resuli
of obswcles ond 01hcr un{oreseen circunz swnces shou/d be dmmz up.

5. Awarding the Contract
5. 1 Examining Offers
5.1.1 CompuiOfional Confrol ofrhe Offers
Offers shou ld be checked 10 assure fheir con z·
plefeness, adherence fo fhe fenns of fhe fell der andfor nunzericul correcmess.
5.1.2 Technical and economic Conrrol und
Assessmenf
Wifhin fhe .1cope o{fhe fcclznical colllrol. fhe
es.\enfial elemenf.l oj' fhe drimgc machine. fhe
Tunnel 2/93
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Catchwords for compiling a Check
List
Thc fo!loll·ing carclnmrds arc solch· intended to
111'1!' as guidelines for control. The Iist can be
lcn gthened or shortcned d<'!'<'llding on thc specific
l'rojcct.

Design of the shield-supportrd Tßi\I
:J nwin dimensions ( /en gth. dimncrer, dilllcnsioning. 1reight. cg poinr)
:J wh·ancing system (orutngcment (~( cyhnders,
~ y /i/1(/erforces. force introduC!ion)
=.! l'\Fn \'a tion sysu•n1 (JJrinf'iJ>Ic rl exca\·arion
' "f'/'0 1"/ S\'.\N/1/, /"C/111!\'{[1 o( 1111/lll'lll und lll'liji(io/
,./> ,toclcs)
.J 1111//erialtransport in thc .1hield ( co/1\'C\'or hclt,
' <Ti' ll'.fi!cder, pumps. cmslll'r)
_j segment
placing
d<Tit·e
(11/eclwnism.

tim es. mies of' adl'{)ncc. time hu(ler.1·. risks o{ lneakdo\\'11, segment rcquircmcnt plunning)
0 dri1·agc c\'clc (e.rcal'{)/ion and tmnsport, ring
constmCTion. lll/lllllar gap grollling}
0 special con.ll mctioll statcs (going -in alld comillg-out plwscs, shaft l'as.wge.1·, lock assellzblr,
com1Jresscd-air opcmtimz}
0 ad\'ance pcrfonnanccs (plamzillg, f'lan COlltrol,
scgmcniiJrodiiCTioll. llwchinc delil'l' JT }

Industrinl Safcty:
0 admncc considemtion of risks ( allalrsi.1· of' !i-

lll l<'n-!wngeabilitr)

miting cascs. r escue coJlCl'j)fS. calulogue of meaC\'C Jlf t?{ Ill{{orcser!n circumstanccs nt·CIIrrillg)
0 1mrking conditions I acccssibi!itr of' zhe ./{zce,
asscmhly prcmises. cT{'\r /ransportalion. coJJIJJI/1nicotion sysJe!IIS)
:J measures to a\·oitllw:.ords 10 heal!h (comprcssed air. lo.ric su/IS/illlces. dusl ). /){)rticularlr \\'hell
collflllllillo led soillws to hc I)('IIC/mtcd
C) IJll'(/S/fi'CS !O flU'\'('}1/ lllltf COII/haljire

Sterring the shield-supported TB\1 and Controlling the Sterring

Ecologieal Rrquirrmcnts:
0 c.H·m ·ated nwreriul (storogc capahility. consi-

J//('clwn ical.facilities j(n· co1Tecrin :..: th e cour.'le

srcncy Iimits. dcgrcc t!(contomination)
D oil and gr('()Sf! Iosses (h1·dmulic oil, sea l
grmsc)
0 ctf('Cls o( constmelion aclil·ifies (noisc.
•·ihmlions. arril ·ll i r111d dc'!""'lllrc o(hea1·r trucks)

11/ rl\'t' JJU!Ill

toleran ces.

li111irs (~f'atJJ>Iication)

.J sh ield wil sea/ (t igh tlll'.' ·'· lllilillt<'llli/IU'. rcpllir.

_j

' th mst control, shicldjoint.1. o•·crc/1/)
.J .~eodctic facilitics ./(,,- conlmlling slcering
,,{(· h as desirnl·aC!twiJ >n.,iiinn t~( 1/w drinl,f.ie IIWdl ine und desircd-urtuul /}(1.\ithm (~f' 1hc seg111cn 1
_j

do c wncnwrion l~( 1he ./(JI/ott ·in .~ rulucs: desi-

rt'd- ucrunl groutinp, tJIImlfit\', nl ·crcul, torque al
:hc c'lflling 1rhcel. fon·l 'S (~( Jlll' ud,·w1cin.r..: cylin-

dt rs.forces oflhc hore head swhili;ing cylindcrs.
Jll ·e . . sure t~f' 1hc colllf)/'('.\Sed-air c1nhion in 1hc
t d l(' of's!Jcidl-.1·/lfll}(irll'd TfJ,\fs II il!J .f711it/ SllflflOl':c.J)ii<'C

\latt·rial Transport in tll(' Tunnel:
.J _~_,·st('lfl (lrackcd. hell. l"l"'l' .f''<'d!
.J Iimits rif Of'f'licmion I risks o( hrcllkdo •m. defl(

Jl(/ence

011

surcs in rhe

_j rci1~{o rced

concrctc scg111enls (system, dil'ision

.ficld l'itlllf)
::J fll'lldllcli onlll<'lhod
0 .fim))lwrk (dc.1ign. fi-cqucncr of' IISC. dimension
wlcmnccs. clilll<'Jl.lioll cmzlrol. readjllstahilin')
r:J production tolerunces
0 crmcrcle tcchnnlogY (frm))l\'()rk .llril'f'ing
tin1cs. Sll'UIJI treatJJicnt. U'\\·orking. tests)

':J finishing (joint trcatJJJcnt. sealing JJWIIIbranes.
connccting ugcnts)

Special Features in the case of fluid-Supporting and flushing
::J .l'fi/'J!Orling pressure control (/('ed cYcle. con -

1•r ring s, seal, asscmhly paffern curre suppnning.

l roi srstcm. risks or hreokdmm)

, 111/1/CCiillg agcllls, occcl''"""" of' 1hc crlinderfiJr( C\. repair. inlerclwngeuhihty giren segmCJll dalllct ge. tiJ/Ilulor gap grouting)
.J e.rrmded lining ({ihre rcillfi,rccJnclll. 1mrking
iui nls. di.Hribution <~( concre'te . .fiii"I/1\\Dr/.: s.YSICill,
( oncrete pressurc control. suhsct;uenl .\ealing)
.J 11·otenight concT<'ll' inner shc/1 I concrctc lech ilnlogy, crack rcstrict ion. \lfh.H'lJlfCIIf .\ ealing)

'::J conreyance ( line

Construction Work:
=.! d11m ti<m of constmclinn f .l'llf'f'/r and asscmb!r

duct, \\·atcr cnntent. compac/ness. transtwnabi-

cros.\· ~.\·euions. fJI/111/)S.

line

cxtension sysreJ/1, \t"ork-hrca/.:s)
::J rcmol'lll o( roch ll!ld ohstoclcs ( czllting per({JrJJWnces. crushes plants. urresrer traps)
:J separating and prt>paring (sha/.:e r screens. cyc!ones. scrcen fli"C.\Ses. chamhcr presses. de.flocculation agenls. cut-r~ffs. !hroug!h-pul qHant itics.
ccntri/i1ges)

:J srorage

cupubility ( cunsilency r~f thc end-pro-

!in·. degree of'contaminolion).

5 Vergabe

5.1.2 Technische und wirtschaftliche Prüfung

5_1 Prüfung der Angebote

und Wertung

5.1.1 Rechnerische Prüfung der Angebote

Im Rahmen der technischen Prüfung sind die
vom Bieter mit dem Angebot eingereichten
Erläuterungsberichte und zeichnerischen Darstellungen der wesentlichen Elemente der
Vortriebsmaschine, des Bauablaufs und der

Die Angebote sind auf Vollständigkeit, auf
Einhaltung der Vorgaben der Ausschreibung
und auf numerische Richtigkeit zu überprüfen.
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5.2 Vertragliche Festlegungen und Auftragserteilung
In Niederschriften sind alle wesentlichen
Festlegungen der Vergabegespräche zu dokumentieren. Die Vergabe hat auf eine bestimmte Endsumme und Vertragszeit zu erfolgen. Vertraglich festzuhalten sind auch K&.
Stellungen aus den Vergabegesprächen, 1111
Bildung einer Arbeitsgemeinschaft, die Federführung, die Einschaltung von Nachunternehmern und die personelle Ausstattung der Baustelle. Die Auftragserteilung soll nach VOB,
Teil A, § 25.2 auf das annehmbarste Angebot
erfolgen.
[jiJ

Production of rdnforred-concretc Segments:
::J f'loce of lllllll11{11cllm' (fncfidJ flilrt .fc!clOrr.

consistc'ncy)

Tunnel Lining

Tunnelauskleidung zu bewerten. Der Erläuterungsbericht soll auch eine Störfallanalyse
und Vorschläge zur Beseitigung von Störungen enthalten sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung angeben.
Es empfiehlt sich, die Prüfung anband einer
Checkliste (siehe Kasten) vorzunehmen.
Bei der wirtschaftlichen Prüfung ist bei Nebenangeboten insbesondere Augenmerk auf
die Risikoverteilung, auf angebotene Pauschalisierungen, auf die Wahrscheinlichkeit von
Zusatzkosten, auf die Einhaltung der Vertragstermine auf möglichst geringe Einwirkungen auf die Umwelt, sowie auf eine minimierte Unfallgefahr zu legen. Die Prüfung
und Wertung der Angebote ist gemäß VOB,
Teil A vorzunehmen.

constmction pmcedure ond rhe fllllncl lining
.1/wu/d !Je assessed on rhe /J cTsis o/ rhe nplanaron l'l'l'ons und dm11·ings pro1·idcd bl' the
biddN ll'ith his offer. The e.rplanarorr repon
slwuld also conwin a fault incidence analrsis
and 11ropo.1als for climinaring disrurhances us
11·e// as prrJ1'iding mea.wrcs for qua/in· a.l.\ll!·unce.
. lt is Cf{h·isahle ro undenake such coll/rols o n
the basis of a c heck lisr (see ho.r).
~
In rhe cas~ of econotllic contml. special m'?fl!'!:.
tion shou/d he IHtid ll·hen ir cmlles ro sec olldatT offers ro the sharing o{ risks. to am·
glo/)(f /fees otfi> r ed, rhe probuhilitr of addirio twl cosrs. as liule etfecr on rhe nn·irmullellf os
possible as \\'e/1 as minimised dunger o{ uccidents on adhering to conrractuol deadlines .
()tfers shou!d be controlled and r1ssessed in
accordmzce ll'ith VOB, Part A.

5.2 Contractual Agreements and A warding
the Contract
All c.lsenrial agreetnellfs made during rhe discussions leading up 10 mmrding the comract
nzust be docwnented. A cena in final szm 1 and
time o{ conrract musr folloll· the mmrding o/
the conrracr. Funhermore. the con/mct musr
conroin clorificmions resulting from rhese discussions, the fomwtion o{ o consortium, jusr
11-110 is responsible for llwnogemelll, the inclusion of s u/;-contractors and th e lltllnber o/
cre11 · 10 be emploral Oll site. The contracr
.1hou/d be mmrded the lllOst accepw/Jir otfi'r
in accordunce 11 irh VOB. Part A. § 25.2.

