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1 Vorbemerkungen 
 

Ziel der vorliegenden Empfehlung ist es, anhand 
von verfahrenstechnischen und geotechnischen 
Kriterien Entscheidungsgrundlagen zur Auswahl 
von Tunnelvortriebsmaschinen für den Einsatz im 
Fels und im Lockergestein aufzuzeigen. Dabei 
werden auch bestehende Zusammenhänge zwi-
schen den geotechnischen, örtlichen und umwelt-
technischen Randbedingungen sowie der Verfah-
rens- und Maschinentechnik berücksichtigt. Die 
Empfehlung ist als zusätzliches Hilfsmittel für 
den Ingenieur zur Entscheidungsfindung zu ver-
stehen. Sie ersetzt nicht die projektbezogene Ana-
lyse, welche nach wie vor die Hauptgrundlage zur 
Auswahl der Tunnelvortriebsmaschine darstellt.  

Insbesondere ergänzt die vorliegende Emp-
fehlung die DIN 18 312 „Untertagebauarbeiten“; 
VOB Teil C. Für die Auswahl von Vortriebsma-
schinen für Rohrvortriebe wird zusätzlich auf das 
Arbeitsblatt DWA-A 125 der Deutschen Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e. V. verwiesen. 
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2 Regelwerke 
 
Im Rahmen der Erarbeitung der vorliegenden Em-
pfehlung wurden folgende Unterlagen verwendet. 
 

2.1 Nationale Regelwerke 
• Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-
ING) des BMVBS vom Dezember 2007: 
- Teil 5 Tunnelbau Abschnitt 3 Maschi-

nelle Schildvortriebsverfahren 
• Richtlinie 853 „Eisenbahntunnel planen, 

bauen und instand halten“ der DB Netz AG 
vom 01.12.2008: 
- Modul 853.2001 „Standsicherheitsunter-

suchungen“ (mit Regelungen zu den 
Einwirkungen aus Pressenkräften von 
TVM) 

- Modul 853.4001 „Allgemeine Grund-
sätze für Vortrieb, Sicherung und Aus-
bau“ 

- Modul 853.4005 „Tübbingausbau“ (u. a. 
mit Regelungen zur Ringspaltverpres-
sung) 

- Modul 853.6001 „Baudurchführung, 
bautechnische Unterlagen und Doku-
mentation“ (mit Regelungen zur Kon-
trolle von Schildvortriebsarbeiten) 

• Arbeitsblatt DWA-A 125: Rohrvortrieb und 
verwandte Verfahren 

• Verordnung über Arbeiten in Druckluft 
(Druckluftverordnung) 

• Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen 
(RAB 25): Konkretisierung der Druckluft-
verordnung 

• Richtlinien zum Risikomanagement von 
Tunnelprojekten („A Code of Practice for 
Risk Management of Tunnel Works“) der 
International Tunnelling Insurance Group 
(ITIG) 

 

Gesetze und Verordnungen zum Einsatz von Konditio-

nierungsmitteln 

• Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Was-
serhaushaltsgesetz über die Einstufung was-
sergefährdender Stoffe in Wassergefähr-
dungsklassen (VwVwS), 1999  

• Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ände-
rung der Verwaltungsvorschrift wasserge-
fährdender Stoffe, 2005 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeit von 
Wasch- und Reinigungsmitteln (WRMG), 
2007 

Gesetze und Verordnungen zur Deponierung 

• Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA); 
Mitteilung M20; Anforderungen an die stoff-
liche Verwertung von mineralischen 
Reststoffen/Abfällen – Technische Regeln 
(Stand 6. November 2003)  

• Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit: Verordnung zur Ver-
einfachung des Deponierechts – Entwurf, 
2008 

• Europäische Union: Entscheidung des Rates 
vom 19.12.2002 zur Festlegung von Kriterien 
und Verfahren für die Annahme von Abfällen 
auf Abfalldeponien gemäß Artikel 16 und 
Anhang II der Richtlinie 1999/31/EG 

 

2.2 Internationale Regelwerke 
• DIN EN 815/A2: Sicherheit von Tunnelbohr-

maschinen ohne Schild und gestängelosen 
Schachtbohrmaschinen zum Einsatz in Fels – 
Sicherheitsanforderungen; Englische Fassung 
EN 815: 1996/prA2: 2008 

• DIN EN 12110/A1: Tunnelbaumaschinen – 
Druckluftschleusen – Sicherheitstechnische 
Anforderungen; Englische Fassung 
EN 12110:2002/prA1:2008 

• DIN EN 12336:2005-08 (D): Tunnelbauma-
schinen – Schildmaschinen, Pressbohrma-
schinen, Schneckenbohrmaschinen, Geräte 
für die Errichtung der Tunnelauskleidung – 
Sicherheitstechnische Anforderungen; Deut-
sche Fassung EN 12336:2005 

• Leitfaden für Planung und Umsetzung eines 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes 
auf Untertage Baustellen. Herausgeber: 
DACH; DAUB; FSV; SIA/FGU 

• SIA 198 (SN 531 198) Untertagebau Aus-
führung; Schweizerischer Ingenieur- und Ar-
chitektenverein, Ausgabe 10/2004 

• ÖNORM B 2203 Untertagebauarbeiten – 
Werkvertragsnorm, Ausgabe 1994 
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• ÖNORM B 2203-2 Untertagebauarbeiten – 
Werkvertragsnorm Teil 2: kontinuierlicher 
Vortrieb, Ausgabe 2005 

• Richtlinie Schildvortrieb der österreichischen 
Vereinigungen ÖVBB; FSV, ÖIAV  

• Recommendations and guidelines for tunnel 
boring machines (TBMs) Working group No 
14 Mechanized Tunnelling ITA 

• BS 6664, Code of Practice for safety in 
tunnelling in the construction industry 

• Detergenzienverordnung, Verordnung (EG) 
Nr. 648/2004 des europäischen Parlamentes 
und des Rates (2004) 

• Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), guidelines 201-203; 
301 B und 302 B: Freshwater Alga and Cya-
nobacteria, Growth Inhibition Test, 2006; 
Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 
2004; Fish, Acute Toxicity Test, 1992; Ready 
Biodegradability, CO2 Evolution Test, 1992; 
Inherent Biodegradability: Zahn-Wel-
lens/EMPA Test, 1992) 

 

2.3 Vorschriften und sonstige Regeln 
• DIN 4020: Geotechnische Untersuchungen 

für bautechnische Zwecke 
• DIN EN ISO 14688-1 (2003): Geotechnische 

Erkundung und Untersuchung – Benennung, 
Beschreibung und Klassifizierung von Fels, 
Teil 1: Benennung und Beschreibung 

• DIN EN ISO 14689-2 (2004): Geotechnische 
Erkundung und Untersuchung – Benennung, 
Beschreibung und Klassifizierung von Bo-
den, Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizie-
rungen  

• DIN 18122: Zustandsgrenzen (Konsistenz-
grenzen) 

• DIN 18130: Bestimmung des Wasserdurch-
lässigkeitsbeiwerts 

• DIN 18196: Bodenklassifikation für bautech-
nische Zwecke 

• DIN 1054: Zulässige Belastung des Bau-
grunds 

• DIN 18312: Untertagebauarbeiten (VOB Teil 
C) 

• „Mindestmaßnahmen zur Vermeidung von 
Personenschäden bei den wesentlichen Ge-
fährdungen Brand, Gaseintritt, Wasserein-
bruch sowie Verbruch/Niederbruch“ (Anhang 
A des Leitfaden für Planung und Umsetzung 
eines Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

konzeptes auf Untertagebaustellen, erarbeitet 
vom DAUB-Arbeitskreis „Ereigniskon-
zepte“) 
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3 Definitionen und Abkürzungen  
 

3.1 Definitionen 

Abrasivität Die Abrasivität bezeichnet die geolo-
gisch bedingten Einflüsse auf den Verschleiß von 
Werkzeugen. Zur Charakterisierung der Abrasi-
vität werden im Hartgestein häufig neben der 
mineralogischen Zusammensetzung und der 
Festigkeit der CAI-Test (Cherchar Abrasivity 
Index) und an Lockergesteinen oftmals der 
LCPC-Test (Test des „Laboratoire Central des 
Ponts et Chaussées“) verwendet.  

Aktive Ortsbruststützung Messtechnisch überwach-
te Stützung der Ortsbrust durch ein geeignetes 
Medium (beispielsweise Stützflüssigkeit oder 
Erdbrei) auf der Grundlage einer Stützdruck-
berechnung.  

Ausbläser Unkontrolliertes Entweichen der Druck-
luft an die Geländeoberfläche oder Gewässersohle 
unter Verlust der Stützwirkung. 

Ballastierung Herstellung einer zusätzlichen Be-
lastung des Bodens durch z. B. Aufschüttungen in 
Vortriebsbereichen mit geringer Bodenüberlage-
rung. 

Baugrundprofil Geometrische Annahmen über den 
Schichtenverlauf (DIN 4020 Anhang C2) bezie-
hungsweise über die Homogenbereiche. 

Baugrundverhalten Verhalten des ungestützten 
Baugrundes sowohl an der Ortsbrust als auch an 
der Tunnellaibung ohne Berücksichtung des 
Bauverfahrens. 

Bohrbarkeit Von den Gesteinseigenschaften ab-
hängige Möglichkeit, Gestein im Vollschnitt mit 
einer Tunnelvortriebsmaschine (TVM) zu lösen. 
Wichtige verfahrenstechnische Parameter zur 
quantitativen Beschreibung der Bohrbarkeit sind 
die Bohrkopfpenetration und der Anpressdruck.  

Bohrkopf Ein mit Rollenmeißeln bestückter, für 
den vollflächigen Abbau bestimmter Werkzeug-
träger bei Hartgesteinsmaschinen. Im Lockerge-
stein wird in der Regel der Begriff Schneidrad 
verwendet. 

Brustplattenverbau Zusätzliche mechanische Stüt-
zung der Ortsbrust mit verfahrbaren Platten. 

CAI (Cerchar Abrasivity Index) Wert des gleichna-
migen Testverfahrens zur Charakterisierung der 
Abrasivität von Fest-/Hartgestein. 

Druckluftbeaufschlagung Die Abbaukammer wird 
zur Verdrängung des Grundwassers mit Druckluft 
beaufschlagt. Eine Stützung gegen Erddruck ist 
nur in nahezu undurchlässigen Böden oder bei 
Versiegelung der Ortsbrust z. B. durch einen 
Filterkuchen möglich. 

Gebirgsverhalten Verhalten des ungestützten Hohl-
raumes im Hartgestein (im Lockergestein „Bau-
grundverhalten“ bezeichnet). Das Gebirgsverhal-
ten wird durch die Eigenschaften des Gesteins 
und des Trennflächengefüges, der Spannungs- 
und Bergwassersituation sowie der Hohlraum-
form und -größe bestimmt. 

Gelenkschild Schildmaschine mit mehreren 
Schildteilen, die mittels aktiver Steuerzylinder 
oder passiver Hydraulikzylinder zur Verbesserung 
der Kurvenfahrt gelenkig verbunden sind. 

Geotechnischer Bericht Darstellung der Baugrund-
untersuchungen und charakteristischen Werte für 
die Kenngrößen von Fels und Gestein nach DIN 
4020 Ziffer 10. 

Geschlossener Modus Im geschlossenen Modus 
wird die Abbaukammer einer Tunnelvortriebsma-
schine unter einem mess- und regeltechisch kon-
trollierbarem Überdruck gehalten. Die Druckbe-
aufschlagung erfolgt entweder über eine Flüssig-
keit, einen Erdbrei oder über Druckluft.  

Gripper Seitliche, radial wirkende Verspannein-
richtung bei Hartgesteinsmaschinen, um die Vor-
triebskräfte in das umliegende Festgestein zu 
übertragen, der Verrollung entgegen zu wirken 
und die TBM zu stabilisieren. 

LCPC-Abrasivitäts-Koeffizient (ABR) Wert des 
gleichnamigen Testverfahrens zur Charakterisie-
rung der Abrasivität von Lockergesteinen oder 
gebrochenem Fels benannt nach den „Laboratoire 
Central des Ponts et Chaussées“. 
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Liquefaction Bodenverflüssigung; Verlust der 
Scherfestigkeit des Bodens durch Porenwasser-
überdruck. 

Mechanische Ortsbruststützung Stützung der Orts-
brust mit Verbauplatten.  

Offener Modus Im offenen Modus ist die Abbau-
kammer nicht druckbeaufschlagt.  

Primärverschleiß Abnutzung der Abbauwerkzeuge 
allein durch den Lösevorgang an der Ortsbrust; 
beeinflusst durch die Festigkeit, Klüftung und 
Abrasivität des Gesteins. 

Ringspalt Hohlraum zwischen der Ausbruchlai-
bung und der erdseitigen Tübbingoberfläche. 

RQD-Index Rock Quality Designation-Index: Wert 
zur Charakterisierung der Felsqualität auf Basis 
der Summe der Länge von Bohrkernstücken grö-
ßer 10 cm an der Gesamtprobenlänge der ge-
nommenen Bohrkerne gemäß ASTM D6032-02. 

RMR Rock Mass Rating: Wert zur Gebirgsklassi-
fizierung auf Basis von 6 Gebirgsparametern. 

Rollenmeißel (Schneidrolle, Diske) Hartgesteins-
werkzeug mit rotierendem und gehärtetem 
Schneidring, welches das Gefüge des Gesteins an 
der Ortsbrust zerstören kann. 

Schneidrad Mechanische Vorrichtung zum vollflä-
chigen Abbau des Tunnelquerschnittes im Lo-
ckergestein. Der Abbau erfolgt rotierend, das 
Design und die Werkzeugbestückung des 
Schneidrades werden auf die Gebirgseigenschaf-
ten abgestimmt. Im Hartgestein wird in der Regel 
der Begriff Bohrkopf verwendet. 

Sekundärverschleiß Sekundärverschleiß entsteht 
durch die reibende und schleifende Einwirkung 
des bereits gelösten Baugrunds. Schlechter Mate-
rialfluss und Verklebung erhöhen den Sekundär-
verschleiß.  

Separation Bezeichnung für die Trennung von 
Flüssigkeit und Feststoff bei der hydraulischen 
Förderung.  

Standfestigkeit Die Standfestigkeit beschreibt die 
Stabilität des Gebirges unter Berücksichtigung 
des Bauverfahrens. Der Nachweis der Stabilität ist 
rechnerisch zu erbringen.  

Standzeit des Gebirges Mögliche Zeit, die das Ge-
birge ungestützt standfest ist. Maßgebend für die 
abschließende Beurteilung und Auswahl der 
Tunnelvortriebsmaschine bleibt allerdings der 
rechnerische Nachweis der Ortsbruststabilität und 
Standsicherheit der Ausbruchlaibung. 

Systemverhalten Verhalten des Gesamtsystems, 
resultierend aus Baugrund/Gebirge und Vor-
triebsmaschine. 

Überschnitt Differenzmaß zwischen Bohr- und 
Schildradius gemessen an der Schildschneide. Der 
Überschnitt dient z. B. der Verbesserung der 
Kurvenfahrt, der Reduzierung der Mantelreibung 
oder der Gebirgsentspannung.  

Verklebung Anhaften von Abraum an Abbauwerk-
zeugen sowie Blockieren von Förderwegen und 
-einrichtungen in tonhaltigem Gebirge durch 
Adhäsion, Brückenbildung, Kohäsion und geringe 
Dispersionsfähigkeit.  

Verspannplatten Seitliche Verspanneinrichtung bei 
Doppelschildmaschinen, um die Vortriebskräfte 
radial in das umliegende Festgestein zu übertra-
gen, der Verrollung entgegen zu wirken und die 
Vortriebseinrichtung zu stabilisieren.  

Vorübergehende Standsicherheit Für den Bauzu-
stand kann der Nachweis der Standsicherheit mit 
reduzierten Sicherheitsbeiwerten bei den Einwir-
kungen geführt werden. 

3.2 Abkürzungen 
ABR Abrasivitätskoeffizient nach LCPC 
BR Brechbarkeit nach LCPC 
CAI Cerchar Abrasivity Index (Cerchar Abrasi-

vitätsindex) 
DSM Doppelschildmaschinen 
EPB Earth Pressure Balance (Erddruckstützung)  
ETBM Erweiterungstunnelbohrmaschinen 
GV Gebirgsverhalten 
LCPC Laboratoire Central des Ponts et Chaus-

sées-Abrasivitätstest 
RMR Rock Mass Rating 
RQD Rock Quality Designation 
SM Schildmaschine 
SM-V Schildmaschine mit Vollschnittabbau 
SM-T Schildmaschine mit Teilschnittabbau 
SV Systemverhalten 
TVM Tunnelvortriebsmaschine 
TBM Tunnelbohrmaschine (TVM f. Festgestein) 
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4 Anwendung und Struktur der Empfehlung  
Für die Auswahl einer Tunnelvortriebsmaschine (TVM) wird eine Vorgehensweise in sieben Schritten ent-
sprechend Bild 1 empfohlen. 
 

1.Schritt

2.Schritt

3.Schritt

4.Schritt

5.Schritt

6.Schritt

7.Schritt

Analyse des geotechnischen Berichtes und Baugrundprofiles (Basis: DIN 4020)

Ergebnis: Vorauswahl TVM

Analyse des Systemverhaltens (Bohrbarkeit; Ortsbruststabilität; Stabilität der 
Ausbruchlaibung; Setzungsprognose; Verschleißprognose; Materialfluss und Verklebung)

Ergebnis: Basisanforderungen an Bodenabbau, Ortsbru ststützung und Stützmedium, 
Eingrenzung der Vorauswahl TVM

Vortriebsklassifikation nach Vortriebsverfahren

Ergebnis: Qualitative Prognose möglicher TVM-Verfah ren über die Tunnelstrecke

Analyse des Transportverhaltens (Verflüssigung, Verklebung und Verschleiß)

Ergebnis: Anforderungen an das Schuttersystem, Eing renzung der Vorauswahl

Analyse und Verwertbarkeit des Ausbruchsmaterials
(Bodenverdichtung, Deponierbarkeit, Wiederverwertung, Separierung)

Ergebnis: Eingrenzung der Vorauswahl TVM

Definition Vortriebsklassen; Festlegung des Bauverfahrens

Verfahrensbezogene Einteilung in Homogenbereiche

Ergebnis: Tunnelband, Quantitative Prognose über Ve rteilung der Vortriebsklassen, 
verfahrensbezogene Festlegung und Zusammenfassung d er charakteristischen 

Baugrundkenngrößen in Anlehnung an DIN 4020
 

Bild 1: Allgemeine Darstellung eines TVM-Auswahlprozesses 
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Die Analyse des geotechnischen Berichtes, des 
Baugrundprofils (Schritt 1) sowie des Systemver-
haltens (Schritt 2) bilden die Grundlage für die 
Auswahl einer geeigneten Tunnelvortriebsma-
schine. Im Schritt 3 können nach dem Prinzip des 
Ausschlussverfahrens prinzipiell geeignete Vor-
triebsverfahren für einzelne Vortriebsbereiche 
selektiert werden. Unter Berücksichtigung des 
Transportverhaltens des abgebauten Materials 
(Schritt 4) sowie der Analyse der Aushubverwer-
tung (Schritt 5) erfolgt später eine weitere Ein-
grenzung auf das projektspezifisch technisch und 
wirtschaftlich optimale Verfahren (Schritt 6). Im 
letzten Schritt (7) wird empfohlen, die Tunnel-
strecke für das selektierte Verfahren in Homogen-
bereiche zu unterteilen. Hierzu eignet sich beson-
ders die Darstellung in einem tunnelbautech-
nischen Längsschnitt, der auch als technische und 
kalkulatorische Vertragsgrundlage dienen kann 
und deshalb sämtliche vertragsrelevanten geo-
technischen Parameter enthalten sollte. 

Die vorliegende Empfehlung definiert die ver-
fahrensrelevanten geotechnischen Schlüsselpara-
meter zur Analyse des geotechnischen Berichtes 
(Schritt 1) und beschränkt sich im Weiteren auf 
die Analyse des Systemverhaltens (Schritt 2) 
sowie die Vorauswahl der Vortriebsmaschine 
(Schritt 3). Die weiteren Schritte sind projektspe-
zifisch unter Einbeziehung wirtschaftlicher As-
pekte zu führen.  

Den Schwerpunkt der Empfehlung stellen die 
Kapitel 5 und 6 dar. Im Kapitel 5 werden zu-
nächst die technischen Merkmale der Vortriebs-
maschinen aufgezeigt und die Verfahren typisiert 
(Anlage 1). Kapitel 6 erläutert für jeden Maschi-
nentyp das Systemverhalten und enthält Hinweise 
zur Interaktion Baugrund-Vortriebsmaschine. Des 
Weiteren werden hier die maßgebenden Bau-
grundparameter zur Erstellung und Analyse des 
geotechnischen Berichtes (Schritt 1) prozessbezo-
gen definiert (Anlage 2). Umwelttechnische As-
pekte werden in Kapitel 7 und sonstige Randbe-
dingungen in Kapitel 8 behandelt. In Kapitel 9 
werden schließlich für jeden Maschinentyp 
Einsatzempfehlungen auf Basis der Schlüsselpa-
rameter in Form einer Anwendungsmatrix (An-
lage 3) zur Auswahl der Tunnelvortriebsmaschine 
(Schritt 2) formuliert. 
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5 Typisierung der Tunnelvortriebsmaschinen  
 

5.1 Einteilung von Tunnelvortriebsma-
schinen (TVM) 

Tunnelvortriebsmaschinen (TVM) bauen entwe-
der den gesamten Tunnelquerschnitt mit einem 
Bohrkopf oder Schneidrad im Vollschnitt oder 
teilflächig durch geeignete Lösevorrichtungen ab.  

Man unterscheidet zunächst zwischen Tunnel-
bohrmaschinen (TBM), Doppelschildmaschinen 

(DSM), Schildmaschinen (SM) und Kombina-
tionsmaschinen (KSM).  

Beim Abbauvorgang wird die Maschine ent-
weder kontinuierlich oder intermittierend vorge-
schoben. 

Eine systematische Zusammenstellung der 
Tunnelvortriebsmaschinen zeigt Bild 2 (siehe 
auch Anlage 1 „Übersicht der Tunnelvortriebsma-
schinen“)  

 
 

 
Bild 2: Einteilung der Tunnelvortriebsmaschinen 
 
 

5.2 Tunnelbohrmaschinen (TBM) 
Tunnelbohrmaschinen werden für Vortriebe in 
standfesten Festgesteinen eingesetzt. Eine aktive 
Stützung der Ortsbrust ist nicht erforderlich und 
technisch auch nicht möglich. Mit diesen Maschi-
nen kann im Allgemeinen nur ein Kreisquer-
schnitt aufgefahren werden. 

Man unterscheidet Tunnelbohrmaschinen 
ohne Schildmantel (Gripper-TBM), Erweite-
rungstunnelbohrmaschinen (ETBM) und Tunnel-
bohrmaschinen mit Schildmantel (TBM-S). 

5.2.1 Tunnelbohrmaschinen ohne Schild 
(Gripper-TBM) 

Tunnelbohrmaschinen ohne Schild werden im 
Festgestein mit mittlerer bis hoher Standzeit ein-

gesetzt. Sie besitzen keinen vollständigen 
Schildmantel. Ein wirtschaftlicher Einsatz kann 
durch aufwändige konventionelle Sicherungsmaß-
nahmen und Verschleißkosten der Abbauwerk-
zeuge stark beeinflusst und begrenzt sein.  

Um den Anpressdruck auf den Bohrkopf auf-
bringen zu können, wird die Maschine radial 
durch hydraulisch angetriebene Platten (Gripper) 
gegen die Ausbruchlaibung verspannt. Der Abbau 
erfolgt gebirgsschonend und profilgenau durch 
Rollenmeißel, die auf dem rotierenden Bohrkopf 
angebracht sind. Die Maschine füllt einen großen 
Teil des Querschnittes aus. Die systematische 
Sicherung der Tunnelinnenfläche erfolgt ge-
wöhnlich erst hinter der Maschine (10 bis 15 m 
und mehr hinter der Ortsbrust). In wenig stand-
festem und besonders nachbrüchigem Gebirge 
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muss der Einbau von Ausbaubögen, Verbau-
blechen und Ankern in möglichst kurzem Abstand 
hinter dem Bohrkopf möglich sein.  

Falls eine Spritzbetonauskleidung des Tunnels 
erforderlich ist, sollte diese erst im rückwärtigen 
Nachläuferbereich eingebaut werden, um die 
Verschmutzung der Antriebs- und Steuereinheiten 
im vorderen Maschinenbereich möglichst gering 
zu halten. In Ausnahmefällen muss jedoch auch 
der Spritzbetoneinbau in möglichst kurzem Ab-
stand hinter dem Bohrkopf möglich sein. 

Bei prognostiziertem schlechtem Fels oder 
heterogenen Gebirgsbedingungen (hoher Klüf-
tungsgrad, Störzonen) wird empfohlen, die Vor-
triebsmaschine mit Einrichtungen zur Vorauser-
kundung und gegebenenfalls auch zur voraus-
eilenden Gebirgsverfestigung auszustatten. 

Beim Abbau an der Ortsbrust entsteht klein-
stückiges Material unter entsprechender Staubent-
wicklung. Daher sind für diese Maschinen Vor-
richtungen zur Reduzierung der Staubentwicklung 
und zur Entstaubung erforderlich. Hier wird un-
terschieden zwischen: 
• Bedüsung mit Wasser am Bohrkopf 
• Staubschild hinter dem Bohrkopf 
• Staubabsaugung mit Entstaubung auf dem 

Nachläufer. 
Der Materialumschlag und die Versorgung der 
Maschine erfordern das Mitführen von mitunter 
sehr langen Nachlaufeinrichtungen. 

5.2.2 Erweiterungstunnelbohrmaschinen 
(ETBM) 

Erweiterungstunnelbohrmaschinen (Aufwei-
tungsmaschinen) werden im Festgestein einge-
setzt, um einen zuvor hergestellten durchgehen-
den Pilotstollen auf den geplanten endgültigen 
Durchmesser zu vergrößern. Die Aufweitung auf 
den vollen Querschnitt erfolgt in ein oder zwei 
Arbeitsgängen durch einen entsprechend gestal-
teten Bohrkopf. 

Die Hauptbauelemente dieser Maschine sind 
der Bohrkopf, die Verspannung und die Vor-
triebsmechanik. Die Verspannung dieser speziel-
len Maschine ist vor dem Bohrkopf angeordnet 
und stützt sich mit Grippern im Pilottunnel ab. 
Der Bohrkopf der Maschine wird während des 
Bohrvorganges zur Verspannung hin gezogen. In 
gestörten Felsformationen können von dem zuvor 
gebohrten Pilottunnel aus Maßnahmen zur Er-
tüchtigung der Störzonen durchgeführt und damit 

die Vortriebsrisiken bei der Bohrung des Haupt-
tunnels minimiert werden. 

5.2.3 Tunnelbohrmaschinen mit Schild 
(TBM-S) 

Im Festgestein mit geringer Standzeit oder nach-
brüchigem Fels werden die Tunnelbohrmaschinen 
mit einem Schildmantel versehen. In diesem Fall 
ist ein Ausbau im Schutze des Schildmantels 
zweckmäßig (Tübbinge, Rohre u. a.). Beim Vor-
trieb kann sich die Maschine gegen den Ausbau 
abstützen, so dass die Verspanneinrichtung üb-
licherweise entfällt. Ansonsten gelten die für 
Tunnelbohrmaschinen gemachten Aussagen ent-
sprechend. 
 

5.3 Doppelschildmaschinen (DSM) 
Doppelschildmaschinen (DSM) bestehen aus zwei 
hintereinander angeordneten Maschinenteilen. 
Der vordere Teil ist mit dem Bohrkopf und den 
Hauptvortriebspressen ausgerüstet, im hinteren 
Maschinenteil befinden sich die Nebenvortriebs-
pressen und die Grippereinrichtung. Der vordere 
Maschinenteil kann durch eine Teleskopeinrich-
tung um eine komplette Ringlänge gegenüber 
dem hinteren Teil ausgefahren werden. 

Im standfesten Festgestein nehmen die Ver-
spannplatten das Vortriebsdrehmoment und die 
Vorschubkräfte auf. Durch die sichere Fixierung 
des hinteren Maschinenteils mittels der Ver-
spannplatten kann im Schildschwanzbereich die 
Montage des Tübbingringes während des Bohr-
hubvorganges erfolgen. In standfestem Gebirge 
kann gegebenenfalls auf den Tübbingeinbau ver-
zichtet werden.  

Im nicht standfesten Baugrund, in dem die 
Verspannplatten kein ausreichendes Widerlager 
finden, kann der Vortrieb durch Abstützung auf 
dem zuletzt gebauten Tübbingring erfolgen. Der 
vordere und hintere Maschinenteil wird hierfür 
zusammengefahren, die Vortriebskräfte werden 
durch die Nebenvortriebspressen auf den Tüb-
bingring abgegeben. 

In der Regel besteht keine Möglichkeit zur 
aktiven Ortsbrust- und Ausbruchlaibungsstützung.  

Durch den schnellen Vorschub des hinteren 
Maschinenteils nach Ende des Bohrhubs beim 
Umsetzen des Grippers muss das Gebirge so 
lange selbstständig stehen, bis der Ringspalt voll-
ständig vermörtelt oder mit Perlkies verblasen ist. 
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5.4 Schildmaschinen (SM) 
Man unterscheidet Schildmaschinen mit Voll-
schnittabbau (mittels Schneidrad; SM-V) und 
Schildmaschinen mit teilflächigem Abbau (mittels 
Fräse, Bagger; SM-T). Schildmaschinen werden 
in Lockerböden oberhalb und unterhalb des 
Grundwasserspiegels eingesetzt. Dabei müssen in 
der Regel der den Hohlraum umgebende Bau-
grund und die Ortsbrust gestützt werden. Schild-
maschinen lassen sich nach der Art der 
Ortsbruststützung weiter unterteilen (Bild 2). 

5.4.1 Schildmaschinen mit Vollschnittabbau 
(SM-V) 

5.4.1.1 Ortsbrust ohne Stützung (SM-V1) 

Ist die Ortsbrust standfest, z. B. in Tonböden mit 
fester Konsistenz und ausreichender Kohäsion 
oder im Festgestein, kann mit so genannten offe-
nen Schilden gearbeitet werden. Das werkzeugbe-
stückte Schneidrad baut den Boden ab und der 
gelöste Boden wird über Förderbänder abtrans-
portiert. 

Im nachbrüchigen Festgestein werden meist 
Vortriebsschilde eingesetzt, die einen weitgehend 
geschlossenen, mit Diskenmeißeln versehenen 
Bohrkopf besitzen und vollständig durch einen 
Schildmantel vor nachbrechendem Baugrund 
geschützt sind. Die Vortriebskräfte und das Bohr-
kopfdrehmoment werden über die Vortriebspres-
sen auf den zuletzt gebauten Tübbingring übertra-
gen. 

5.4.1.2 Ortsbrust mit mechanischer Stützung (SM-
V2) 

Bei Vortriebsmaschinen mit mechanischer Stüt-
zung soll die Ortsbrust mit elastisch gelagerten 
Stützplatten, die in den Öffnungen des Schneidra-
des (zwischen den Speichen) angeordnet sind, 
während des Abbauvorgangs gestützt werden. In 
der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass während 
des Abbauvorgangs keine nennenswerte mechani-
sche Stützung der Ortsbrust durch das rotierende 
Schneidrad erzielt werden kann. Deshalb haben 
sich diese Schneidräder in nicht standfestem Ge-
birge nicht bewährt und werden heute nicht mehr 
eingesetzt. Die mechanische Ortsbruststützung 
durch das Schneidrad oder durch die Sicherungs-
platten ist lediglich als zusätzliche Sicherheit zu 
betrachten. Ein rechnerischer Ansatz der Stütz-
wirkung beim Nachweis der Standsicherheit der 
Ortsbrust darf nicht erfolgen. 

5.4.1.3 Ortsbrust mit Druckluftbeaufschlagung (SM-
V3) 

Schildmaschinen der Bauart SM-V3 können un-
terhalb des Grundwasserspiegels zum Einsatz 
kommen, auch wenn dieser nicht abgesenkt wer-
den kann oder nicht abgesenkt werden darf. In 
diesem Fall muss das Wasser an der Ortsbrust 
durch Druckluft zurückgehalten werden. Vorraus-
setzung für die Verdrängung des Grundwassers ist 
die Ausbildung einer Luftströmung zur Gelände-
oberfläche. Wasserundurchlässige Schichten 
oberhalb der Tunnelvortriebsmaschine können die 
eingebrachte Luft stauen und die wirksame Ver-
drängung des Grundwassers (und damit die Aus-
bildung einer Strömung) verhindern. Die Grenz-
durchlässigkeit des Baugrundes ist ebenfalls zu 
beachten.  

Da an der Ortsbrust keine Druckdifferenz auf-
gebaut werden kann, ist durch die Druckluftbe-
aufschlagung eine Stützung gegen Erddruck im 
Allgemeinen nicht möglich. Dies gilt insbeson-
dere in durchlässigen Böden. Ein Verlust der 
scheinbaren Kohäsion in nicht wassergesättigten 
Böden ist ebenfalls möglich.  

Während der Tunnelherstellung wird entweder 
der gesamte Tunnel unter Druckluft gesetzt oder 
die Maschine erhält eine Druckwand, so dass nur 
die Abbaukammer unter Druck steht. In beiden 
Fällen sind Schleusen erforderlich. Der Druckluft-
umläufigkeit über die Schildschwanzdichtung und 
den Ausbau ist besondere Beachtung zu schenken. 
Die Hinweise und Forderungen für Arbeiten unter 
Druckluft sind zu beachten. 

Eine möglicherweise vorhandene zusätzliche 
mechanische Stützung der Ortsbrust durch das 
Schneidrad oder durch Sicherungsplatten ist le-
diglich als zusätzliche Sicherheit zu betrachten. 
Ein rechnerischer Ansatz der Stützwirkung ist 
nicht zulässig. 

5.4.1.4 Ortsbrust mit Flüssigkeitsstützung (SM-V4) 

Bei Vortriebsmaschinen mit Flüssigkeitsstützung 
wird die Ortsbrust durch eine unter Druck ste-
hende Flüssigkeit gestützt, die in Abhängigkeit 
von der Wasserdurchlässigkeit des anstehenden 
Baugrunds festgelegt wird. Die Dichte bzw. Vis-
kosität der Flüssigkeit muss variiert werden kön-
nen. Besonders bewährt haben sich hierbei Ben-
tonitsuspensionen. Zur Ortsbruststützung wird die 
Arbeitskammer durch eine Druckwand gegen den 
Tunnel abgeschlossen. 
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Der erforderliche Stützdruck kann sehr genau 
über ein Luftpolster hinter einer eingebauten 
Tauchwand und über die abgestimmten Förder-
leistungen der Förder- und Speisepumpe geregelt 
werden. Vor Beginn des Vortriebs muss der er-
forderliche und maximale Stützdruck über die 
gesamte Vortriebslänge berechnet werden (Stütz-
druckberechnung). 

Der Boden wird vollflächig durch ein werk-
zeugbestücktes Schneidrad (Speichen-/ Felgen-
schneidrad) abgebaut und hydraulisch gefördert. 
Eine anschließende Separation ist zwingend not-
wendig.  

Sind Einstiege in die Abbaukammer erforder-
lich, z. B. zum Werkzeugwechsel, bei Reparatur-
arbeiten oder zur Bergung von Hindernissen, 
muss die Stützflüssigkeit durch Druckluft ersetzt 
werden. Die Stützflüssigkeit bildet dann an der 
Ortsbrust eine nur wenig luftdurchlässige Mem-
brane, deren Lebensdauer jedoch zeitlich begrenzt 
ist (Gefahr der Austrocknung). Diese Membrane 
erlaubt die Stützung der Ortsbrust mittels Druck-
luft und ist gegebenenfalls regelmäßig zu erneu-
ern. Die Stützflüssigkeit kann vollständig (Voll-
absenkung) oder nur teilweise (Teilabsenkung) 
durch Druckluft ersetzt werden. Die maximale 
Teilabsenkung wird insbesondere durch das Er-
fordernis eines ausreichend großen Arbeitsraumes 
begrenzt. Dieser ist so groß zu wählen, dass je-
derzeit ein sicheres Arbeiten möglich ist und ein 
hinreichend großer Rückzugsraum für das Perso-
nal vorhanden ist. 

Bei offenen Schneidrädern ist bei Stillstand 
der Maschine zum Schutz des in der Abbaukam-
mer arbeitenden Personals ein mechanischer Ab-
schluss der Ortsbrust durch verschließbare Seg-
mente im Schneidrad oder durch von hinten aus-
fahrbare Platten möglich und wegen der zeitlich 
eingeschränkten Wirkung der Membrane zweck-
mäßig.  

Steine oder Felsbänke können durch Disken 
am Schneidrad und/oder Steinbrecher in der Ar-
beitskammer auf eine förderfähige Größe zerklei-
nert werden. 

Der Flüssigkeitsschild kann in standfestem 
Gebirge auch ohne Druckbeaufschlagung im 
offenen Modus mit Wasser als Fördermedium 
betrieben werden. 

Eine möglicherweise vorhandene zusätzliche 
mechanische Stützung der Ortsbrust durch das 
Schneidrad oder durch Sicherungsplatten ist le-
diglich als zusätzliche Sicherheit zu betrachten. 

Ein rechnerischer Ansatz der Stützwirkung ist 
nicht zulässig. 

5.4.1.5 Ortsbrust mit Erddruckstützung (SM-V5) 

Bei Vortriebsmaschinen mit Erddruckstützung 
wird die Ortsbrust durch einen Brei aus abgebau-
tem Boden gestützt. Die Abbaukammer des 
Schildes ist zum Tunnel hin durch eine Druck-
wand abgeschlossen. Werkzeugbestückte, mehr 
oder weniger geschlossene Schneidräder bauen 
den Boden ab. Mischflügel an der Rückseite des 
Schneidrades (Rotoren/Rückräumer) und an der 
Druckwand (Statoren) verhelfen dem Boden dabei 
zu einer geeigneten Konsistenz. Der Druck wird 
über Druckmessdosen kontrolliert, die über die 
Vorderseite der Druckwand verteilt sind. Eine 
druckhaltende Schnecke fördert den Boden aus 
dem Arbeitsraum. 

Der Stützdruck wird durch die Förderschne-
ckendrehzahl oder durch die druck-volumenge-
steuerte Injektion eines geeigneten Konditionie-
rungsstoffes gesteuert. Der Druckabbau zwischen 
Abbaukammer und Tunnel wird über Reibung in 
der Schnecke durchgeführt. Das Bodenmaterial in 
der Schnecke oder zusätzliche mechanische Ein-
richtungen müssen die Dichtigkeiten in der je-
weiligen Austragsvorrichtung sicherstellen. Eine 
vollständige Stützung der Ortsbrust, insbesondere 
im oberen Bereich, gelingt nur dann, wenn das 
Stützmedium „Boden“ in den Zustand einer wei-
chen bis steif-plastischen Masse gebracht werden 
kann. Hierbei hat der prozentuale Anteil des 
Feinkorns, kleiner 0,06 mm, wesentlichen Ein-
fluss. Durch die Bodenkonditionierung z. B. mit 
Bentonit, Polymeren oder Schaum kann der 
Einsatzbereich des Erddruckschildes erweitert 
werden. Dabei ist auf die umweltverträgliche 
Deponierfähigkeit des Materials zu achten. 

Der Erddruckschild kann in standfestem Ge-
birge auch ohne Druckbeaufschlagung im offenen 
Modus mit teilgefüllter Abbaukammer (SM-V5-
OM) betrieben werden. In standfestem Gebirge ist 
bei Gebirgswasserzufluss auch ein Betrieb mit 
teilgefüllter Abbaukammer und Druckluftbeauf-
schlagung möglich. 

Bei hohem Grundwasserdruck und bei Bau-
grund, der zur Verflüssigung neigt, kann die kriti-
sche Materialübergabe von der Schnecke zum 
Förderband durch ein geschlossenes System 
(Pumpförderung) ersetzt werden.  

Eine möglicherweise vorhandene zusätzliche 
mechanische Stützung der Ortsbrust durch das 
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Schneidrad oder durch Sicherungsplatten ist le-
diglich als zusätzliche Sicherheit zu betrachten. 
Ein rechnerischer Ansatz der Stützwirkung ist 
nicht zulässig. 

5.4.2 Schildmaschinen mit Teilflächenabbau 
(SM-T) 

5.4.2.1 Ortsbrust ohne Stützung (SM-T1) 

Dieser Schildtyp kann bei senkrechter oder steiler 
Böschung einer standfesten Ortsbrust eingesetzt 
werden. Die Maschine besteht nur aus dem 
Schildmantel und dem Abbauwerkzeug (Bagger, 
Fräse oder Reißzahn), der Fördereinrichtung und 
der Vortriebspressen-Konstruktion. Der Boden 
wird über Förderbänder oder Kratzbänder ausge-
tragen. 

5.4.2.2 Ortsbrust mit mechanischer Teilstützung 
(SM-T2) 

Bei der Teilstützung der Ortsbrust können Büh-
nen und/oder Brustplatten eingesetzt werden. Bei 
Bühnenschilden ist die Vortriebsmaschine im Be-
reich der Ortsbrust durch eine oder mehrere Büh-
nen unterteilt. Auf diesen bilden sich Böschungen 
aus, die die Ortsbrust stützen. Der Boden wird 
von Hand oder maschinell abgebaut. Bühnen-
schilde haben einen geringen Mechanisierungs-
grad.  

Nachteilig ist die Gefahr großer Setzungen in-
folge unkontrollierter Ortsbruststützung. Bei 
Schildmaschinen mit Brustplattenverbau wird die 
Ortsbrust durch auf hydraulischen Zylindern ge-
lagerte Brustplatten gestützt. Zum Bodenabbau 
werden die Brustplatten partiell zurückgezogen. 
Eine Kombination von Brustplatten und Bühnen 
ist möglich. Sofern eine Stützung im Firstbereich 
genügt, können dort ausklappbare Brustplatten 
angeordnet werden. 

5.4.2.3 Ortsbrust mit Druckluftbeaufschlagung (SM-

T3) 

Ist Grundwasser vorhanden, muss dieses bei den 
Maschinen der Bauart SM-T1 und SM-T2 durch 
Druckluft zurückgehalten werden. Dazu wird 
entweder der gesamte Tunnel unter Druckluft 
gesetzt oder die Maschine erhält eine Druckwand 
(vergleichbar zu SM-V3). Das Material wird 
hydraulisch gefördert oder trocken ausgeschleust. 

5.4.2.4 Ortsbrust mit Flüssigkeitsstützung (SM-T4) 

In der Vergangenheit wurden mehrfach Versuche 
unternommen, auch bei Teilschnittmaschinen eine 
aktive Ortsbruststützung durch Einsatz einer 
Stützflüssigkeit zu erreichen (z. B. Thixschild). 
Die Abbaukammer muss dabei vollständig mit 
Stützflüssigkeit gefüllt sein. Der Bodenabbau 
kann mechanisch oder mittels Hochdruckdüsen 
erfolgen. 

Da der Bodenabbau nur ungenügend kontrol-
liert werden kann, hat sich dieses Vortriebsverfah-
ren nicht bewährt und wird nicht mehr ausgeführt. 

 

5.5 Anpassbare Schildmaschinen mit 
kombinierter Verfahrenstechnik 
(KSM) 

Eine Vielzahl von Tunneln führt durch stark 
wechselhafte Baugrundverhältnisse, die von Fels 
bis zu locker gelagertem Boden reichen können. 
Daher sind Verfahrenstechniken auf die geotech-
nischen Voraussetzungen abzustimmen und ent-
sprechend anpassbare Schildmaschinen einzuset-
zen. Es wird unterschieden zwischen: 
a) Schildmaschinen, bei denen ein Wechsel der 

Verfahrenstechnik ohne Umbau möglich ist: 
- Erddruckschild SM-V5 

↔ Druckluftschild SM-V3 
b) Schildmaschinen, bei denen ein Wechsel der 

Verfahrenstechnik durch Umbau möglich ist. 
Mit folgenden Kombinationen liegen Erfah-
rungen vor: 
- Flüssigkeitsschild SM-V4 

↔ Schild ohne Stützung SM-V1 
- Flüssigkeitsschild SM-V4  

↔ Erddruckschild SM-V5 
- Erddruckschild SM-V5 

↔ Schild ohne Stützung SM-V1 
Die Umbauarbeiten nehmen in der Regel mehrere 
Schichten in Anspruch. 
 

5.6 Sonderformen 

5.6.1 Messerschilde 

Bei Messerschilden ist der Schildmantel in Mes-
ser aufgelöst, die einzeln vorgeschoben werden 
können. Der Boden wird durch Teilschnittma-
schinen, Schneidrad oder Bagger abgebaut. Ein 
Vorteil der Messerschilde ist, dass sie von der 
Kreisform abweichen und z. B. auch Hufeisenpro-
file auffahren können. Bei letzterem ist die Sohle 
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in der Regel offen. Man spricht dann auch vom 
Messervortrieb. Aufgrund vielfältiger negativer 
Erfahrungen in der Vergangenheit werden Mes-
serschilde heute allerdings kaum noch eingesetzt. 

5.6.2 Schilde mit Mehrfach-Kreisquerschnit-
ten 

Diese Schildtypen sind durch die versetzt über-
lappend angeordneten Schneidräder gekennzeich-
net. Der Schildtyp wird bisher ausschließlich von 
japanischen Herstellern angeboten und meist für 
die Auffahrung von Stationsquerschnitten einge-
setzt. Die Maschinen sind nur schwer zu steuern. 
In Europa liegen bisher keine Einsatzerfahrungen 
vor. 

5.6.3 Gelenkschilde 

Praktisch alle vorkommenden Schilde können 
durch Unterteilung in Längsrichtung mit einem 
Gelenk versehen werden. Dieses wird insbeson-
dere dann angeordnet, wenn die Schildmantel-
länge größer als der Schilddurchmesser ist, um 
die Tunnelvortriebsmaschine besser steuern zu 
können. Die Anordnung kann auch bei sehr engen 
Kurvenradien erforderlich werden. 

Die Bezeichnung der Vortriebsmaschinen 
richtet sich dann nach den zuvor bereits aufge-
führten Kategorien. Eine separate Kategorie 
„Gelenkschilde“ ist heute nicht mehr üblich. 

 

5.7 Sicherung und Ausbau 
Bei den angesprochenen Vortriebsverfahren bil-
den Vortriebsmaschinen mit Sicherung bzw. Aus-
bau verfahrenstechnisch eine Einheit. Aus diesem 
Grunde werden nachfolgend die wichtigsten Si-
cherungs-Ausbaumaßnahmen dargestellt. 

Nähere Hinweise zu den unterschiedlichen Si-
cherungs- und Ausbaumitteln sind den einschlä-
gigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen zu 
entnehmen (siehe Kapitel 2). 

5.7.1 Tunnelbohrmaschinen (TBM) 

Durch den gebirgsschonenden Abbauvorgang und 
die günstige Kreisform ist der Umfang der not-
wendigen Sicherungsmittel in der Regel geringer 
als z. B. beim Sprengvortrieb. In weniger stand-
festem Gebirge müssen die freigelegten Flächen 
rechtzeitig gesichert werden, um die Auflocke-
rung des Gebirges einzuschränken und dadurch 
die Gebirgsqualität weitgehend zu erhalten. Tre-
ten Brucherscheinungen bereits im Bohrkopfbe-

reich auf, kann der Umfang der erforderlichen 
Sicherungsmittel stark ansteigen. 

5.7.1.1 Anker 

Anker werden in der Regel radial in der Quer-
schnittsebene des Hohlraumes angeordnet, wobei 
eine gefügeorientierte Anordnung die Wirkung 
der Schubverdübelung verstärkt. Örtlich einge-
baut verhindern sie das Abplatzen oder Herauslö-
sen von Gesteinsplatten, systematisch angeordnet 
vermindern sie eine Auflockerung der freigeleg-
ten Tunnellaibung. Anker eignen sich besonders 
zur nachträglichen Erhöhung des Ausbauwider-
standes, da sie auch später noch eingebaut werden 
können. Die Anker werden i. a. im Bereich der 
Arbeitsbühne hinter der Maschine eingebaut bzw. 
in besonderen Fällen auch schon direkt hinter dem 
Bohrkopfschild. 

5.7.1.2 Spritzbeton 

Eine Spritzbetonsicherung wird in der Regel im 
Bereich der Arbeitsbühne im hinteren Nachläu-
ferbereich eingebracht. Der Spritzbeton dient 
dazu, die freigelegte Gebirgsoberfläche teilweise 
oder vollständig zu versiegeln (Dicke 3 bis 5 cm) 
oder mit einer tragfähigen Schicht (Dicke 10 bis 
30 cm) zu versehen. Zur Steigerung der Tragfä-
higkeit der Spritzbetonschale erhält diese eine 
einlagige (bergseitig) oder zweilagige (berg- und 
luftseitig) Bewehrung aus Matten. Alternativ kann 
Stahlfaserspritzbeton angewandt werden. Der 
Einsatz von Spritzbetonrobotern ermöglicht hohe 
Leistungsansätze und erweist sich besonders auch 
hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
als vorteilhaft. 

5.7.1.3 Ausbaubögen 

Ausbaubögen dienen unmittelbar nach dem Aus-
bruch bzw. dem Einbau der Bögen zur sofort 
wirksamen Abstützung des Gebirges und zum 
Schutz des Arbeitsraumes. Sie kommen daher vor 
allem in nachbrüchigem und nicht standfestem, 
druckhaftem Gebirge zum Einsatz. Als Ausbau-
bögen werden Stahlwalzprofile oder Gitterträger 
verwendet. Ausbaubögen werden i. a. unmittelbar 
hinter dem Bohrkopfschild in Teilstücken im 
Firstbereich oder als geschlossener Ring einge-
baut. 
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5.7.2 Tunnelbohrmaschinen mit Schild 
(TBM-S), Schildmaschinen (SM, DSM, 
KSM) 

Bei Tunnelbohrmaschinen mit Schildmantel bzw. 
Schildmaschinen wird die endgültige Sicherung 
im Schutze des Schildmantels eingebracht oder 
die Schildmaschine wird an der Spitze eines vor-
geschobenen Rohrstranges eingesetzt.  

Im Schildschwanz eingebaute Fertigteile 
(Tübbinge) dienen der Stützung des umgebenden 
Baugrunds und als Widerlager für den Vorschub. 
Der kraftschlüssige Verbund zwischen Ausbau 
und Baugrund wird durch ein möglichst kontinu-
ierliches Verpressen der Schildspur hergestellt.  

Tübbinge und Rohre werden oft als einschali-
ger Ausbau verwendet. 

5.7.2.1 Beton- und Stahlbeton-Tübbinge 

Die heute gebräuchlichen Fertigelemente sind 
Beton- oder Stahlbeton-Tübbinge. Allein die 
Beanspruchung der Tübbinge beim Transport und 
Versetzen erfordert oft schon den Einsatz von 
Stabstahl als Bewehrung. Alternativ dazu kom-
men auch Tübbinge mit Stahlfaserbewehrung 
oder aus einer Kombination von Stabstahl- und 
Stahlfaserbewehrung zum Einsatz. Stahlfasern 
können dabei insbesondere die mit Stabbeweh-
rung nicht zu sichernden Kanten und Ecken ver-
stärken. 

5.7.2.2 Stahlguss- und Stahltübbinge 

Stahlgusstübbingringe werden aus Kosten- und 
Brandschutzgründen kaum noch eingesetzt. Bei 
ungünstigen Baugrundbedingungen, insbesondere 
schlechter Bettung, der Gefahr zu hoher Defor-
mationen (Konvergenzen) oder Ringversätzen 
sowie bei außergewöhnlich hohen und asymmet-
rischen Belastungen im Bereich von Querschlä-
gen, Nischen und sonstigen Öffnungen, werden 
oft geschweißte biegesteife Stahltübbingringe ein-
gesetzt. 

5.7.2.3 Hybridtübbing 

Der Hybridtübbing ist eine Kombination aus 
Stahlbeton- und Stahltübbing und stellt eine wirt-
schaftliche Alternative zum reinen Stahltübbing 
dar. Dabei können sowohl geschweißte Stahlkas-
settenkonstruktionen ausbetoniert werden als auch 
konventionelle Stahlbetontübbinge über integ-
rierte Stahlkästen in der Längs- oder Ringfuge 
verschraubt werden. Die Systemsteifigkeit wird 

hierdurch erhöht und die Verformungen werden 
reduziert. 

5.7.2.4 Extrudierbeton 

Extrudierbeton ist eine Tunnelauskleidung, die als 
unbewehrte oder mit Stahlfasern bewehrte Beton-
sicherung in einem kontinuierlichen Arbeitspro-
zess hinter einer Vortriebsmaschine zwischen 
dem Schildschwanz und einer umsetzbaren Innen-
schalung eingebracht wird. Dabei stützt der 
Extrudierbeton bereits im frischen Zustand das 
umgebende Gebirge. Der Einsatz von Extrudier-
beton ist auch unterhalb des Grundwasserspiegels 
möglich. Eine elastisch gestützte Stirnschalung, 
die mit Betonierdruck vorwärts geschoben wird, 
gewährleistet einen konstanten Stützdruck im 
flüssigen Beton. 

5.7.2.5 Holzverbau 

In nicht wasserführendem Boden kann die pri-
märe Sicherung aus einem Holz- oder Stahlbe-
tonlamellenverbau bestehen, der im Schutze des 
Schildschwanzes zwischen Stahlprofilen eingezo-
gen wird (ribs and lagging). Wenn der Schild-
schwanz die Stahlprofile freigibt, werden sie – 
und damit auch der Verbau – mit Hydraulikpres-
sen gegen den Boden verspannt. Gegen diesen 
vorgespannten Verbau kann die Vortriebsma-
schine vorgeschoben werden. 

In Europa wird diese Sicherungsmethode auf-
grund des mangelnden bauzeitlichen Brandschut-
zes nicht eingesetzt. 

5.7.2.6 Rohre 

Ein spezielles Verfahren stellt das Rohrvortriebs-
verfahren dar, bei dem – i. d. R. kreisrunde – 
Stahlbeton- oder Stahlrohre von einem Schacht 
aus vorgepresst werden und als Sicherung bzw. 
endgültiger Ausbau dienen. Auch der Einsatz von 
Rechteckquerschnitten ist möglich. 

5.7.2.7 Stahlbeton 

Ähnlich wie Spritzbeton, kann auch Stahlbeton 
als Ortbetonkonstruktion beim Einsatz von Vor-
triebsmaschinen zur Sicherung der Tunnellaibung 
verwendet werden. Da in einem solchen Fall je-
doch keine Vorschubkräfte auf die Sicherung 
übertragen werden können, kommt diese Art der 
Sicherung nur in Verbindung mit Messerschilden 
zum Einsatz. Der Stahlbeton wird dabei in 2,50 
bis 4,50 m breiten Abschnitten im Schutz von so 
genannten Nachlaufmessern, die auf dem letzten 
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Betonierabschnitt aufliegen, in konventioneller 
Weise mit einer verfahrbaren Umsetzschalung 
hergestellt. 

Dieses Verfahren wird in Mitteleuropa aus 
Kostengründen nicht mehr angewendet. 

5.7.3 Vorauseilende Sicherung 

Der Einsatz vorauseilender Sicherungsmittel, die 
aus einer Schildvortriebsmaschine heraus in den 
Baugrund eingebracht werden, sollte auf den 
Notfall und nur kurze Streckenabschnitte be-
schränkt bleiben, da die Ausführung aufgrund der 
schlechten Zugänglichkeit technisch aufwändig 
und aufgrund der notwendigen Unterbrechung des 
Vortriebs nicht wirtschaftlich ist. Vielmehr sollten 
zuerst alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
von der Geländeoberfläche aus Baugrundverbes-
serungen durchzuführen.  

Grundsätzlich bestehen allerdings beim heuti-
gen Stand der Technik Möglichkeiten, Anker, 
Rohrschirme, Injektionsbohrungen sowie geneigte 
und horizontale Hochdruckinjektionen auszufüh-
ren. 

Hierzu sollten bereits bei der Konstruktion der 
Vortriebsmaschine die erforderlichen Einbauteile 
vorgesehen werden, da die Nachrüstung einer 
Bohreinrichtung für Voraussicherungen sehr auf-
wändig ist. Üblich sind Lafettenbohrgeräte die auf 
dem Tübbingerektor montiert werden und durch 
verrohrte Durchbrüche schräg aus dem Schild-
mantel nach vorne Bohrungen abteufen können 
(minimaler Winkel zur Schildachse: ca. 8°).  

Durch abgedichtete Durchführungen in der 
Druckwand können auch Bohrungen im Bereich 
der Ortsbrust durchgeführt werden. Dabei ist zu 
beachten, dass gebrochene Bohrstangen, die nicht 
gefangen werden können, zu starken Behinderun-
gen des weiteren Vortriebs führen. 

Die Herstellung von geschlossenen Injekti-
onskörpern aus der Maschine heraus sollte aus 
verfahrenstechnischen und geometrischen Grün-
den nicht vorgesehen werden. Grundsätzlich be-
steht bei Injektionen das Risiko, das Injektions-
material unkontrolliert in den Ringspalt oder die 
Abbaukammer eindringt und sogar zu einem Ver-
sagen der Ortsbrust führen kann. Bei vorgesehe-
nen Verfestigungen der Ortsbrust muss deshalb 
die Abbaukammer zuvor mit Kunstboden gefüllt 
werden. 

5.7.4 Sicherung im Bereich der Tunnelvor-
triebsmaschine 

Bei nicht ausreichender Standfestigkeit des Ge-
birges sollten Vortriebsmaschinen mit aktiver 
Stützung und Schildmantel gewählt werden. Im 
Bereich der Tunnelvortriebsmaschine ist das Ge-
birge dann über den Schildmantel gestützt aber 
damit auch die Zugänglichkeit des Gebirges voll-
ständig verhindert. Zur besseren passiven Stüt-
zung bietet ein kurzer und zylindrischer Schild-
mantel gegenüber einem langen und konischen 
Schildmantel Vorteile.  
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6 Baugrund und Systemverhalten  
 

6.1 Vorbemerkungen 
Von maßgeblicher Bedeutung für die Auswahl 
einer TVM ist das Systemverhalten, d. h. das 
Verhalten des Gesamtsystems, bestehend aus 
Gebirge und gewähltem Vortriebverfahren 
[ÖNORM B 2203-2]. Beim Einsatz einer TVM 
unterscheiden sich die Gebirgsverhaltenskriterien 
maßgeblich von denen beim konventionellen 
Tunnelbau.  

Die geotechnischen Untersuchungen sind ge-
nerell auf Basis der DIN 4020 durchzuführen. Die 
Festlegung der charakteristischen Werte, die Dar-
stellung und die Bewertung der geotechnischen 
Untersuchungsergebnisse sowie die Folgerungen, 
Empfehlungen und Hinweise sollten bereits im 
frühen Planungsstadium auf das (voraussichtli-
che) spätere Vortriebsverfahren abgestimmt wer-
den. 

Je umfangreicher und aussagekräftiger die 
Voruntersuchungen durchgeführt werden, umso 
besser sind die Voraussetzungen für die Wahl der 
Verfahrenstechnik und der Tunnelvortriebsma-
schine. Diesbezüglich wird empfohlen, bereits bei 
der Planung der geotechnischen Untersuchungen 
die gesamte Prozesskette beginnend mit dem 
Gebirgsabbau an der Ortsbrust und weiterfolgend 
mit dem Aushubtransport sowie der endgültigen 
Deponierung oder Verwertung des Aushubs zu 
berücksichtigen.  

Die wesentlichen geotechnischen Kenngrößen 
sind in Anlage 2 prozessbezogen zusammenge-
stellt und dienen als Richtschnur für die Auswahl 
der Tunnelvortriebsmaschine. Sie sind projekt-
spezifisch für den jeweiligen Baugrund zu ermit-
teln. Hierbei ist zu beachten, dass Soll-Ist-Abwei-
chungen der Baugrundparameter innerhalb der 
Prozesskette komplexe und uneinheitliche verfah-
renstechnische Konsequenzen hervorrufen kön-
nen. Es wird deshalb empfohlen, für die Ausfüh-
rung entsprechende vertragliche Regelungen vor-
zusehen.  

Die zu erwartenden Baugrundverhältnisse 
werden zweckmäßigerweise in einem geotechni-
schen Längsschnitt dargestellt und entsprechen-
den Vortriebsklassen zugeordnet.  

Nachfolgend werden grundlegende Hinweise 
und Empfehlungen zur prozessorientierten Ana-
lyse des Systemverhaltens gegeben. Eine Zusam-

menstellung der erforderlichen charakteristischen 
Werte – differenziert nach Lockergestein und 
Festgestein – enthalten die Anlagen 2.1 und 2.2. 

 

6.2 Gebirgsstandfestigkeit und Orts-
bruststützung 

Die Gebirgsstandfestigkeit ist das primäre Krite-
rium zur Auswahl des TVM-Typs. Grundlage 
bilden die Nachweise für die globale und lokale 
Stabilität der Ortsbrust.  

Für eine erste überschlägige Beurteilung der 
Standfestigkeit (ÖNORM B2203, 1994, Tab.1) 
können im Hartgestein folgende Zuordnungen auf 
Basis der RMR-Klassifizierung definiert werden: 

A1 „standfest“: RMR 81 – 100 
A2 „nachbrüchig“: RMR 61 – 80 
B1 „gebräch“: RMR 51 – 60 
B2 „stark gebräch“: RMR 41 – 50 
B3 „rollig“: RMR 21 – 40 
C   „druckhaftes Gebirge“: RMR < 20 

Darüber hinaus ist beim innerstädtischen Tun-
nelbau eine Aussage über die zu erwartenden 
Gebirgsdeformationen beziehungsweise die Ober-
flächensetzungen durch entsprechende rechneri-
sche Nachweise zu treffen.  

 

6.3 Bodenabbau 
Die Vortriebsgeschwindigkeit hängt neben den 
charakteristischen Werten des Baugrundes maß-
geblich von der Wahl der Abbauwerkzeuge, der 
Schneidradgeometrie/ des -designs bzw. des 
Bohrkopfes sowie den Betriebsparametern der 
TVM ab. Änderungen der geotechnischen Para-
meter können vortriebserschwerend oder aber 
auch erleichternd wirken. Aufgrund der äußerst 
komplexen Interaktionen zwischen Baugrund und 
Verfahrenstechnik sind zur Ursachenklärung de-
taillierte Analysen zu führen.  

Insbesondere Verklebungen in der Abbau-
kammer und hoher Verschleiß der Abbauwerk-
zeuge sind die häufigsten Ursachen für einen 
geringeren Baufortschritt und höhere Kosten. Sie 
werden im Folgenden näher beleuchtet. 

6.3.1 Verklebung 

Die Verklebungsneigung des Baugrunds kann bei 
maschinellen Vortrieben maßgeblich die Vor-
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triebsleistung bestimmen. Durch Verklebungen 
sinkt die Vortriebsgeschwindigkeit, weil z. B. die 
Abbaukammer bei flüssigkeitsgestützen Vortrie-
ben gespült werden muss oder aufwändige manu-
elle Reinigungsarbeiten zu zusätzlichen Stillstän-
den führen. Zudem können Verklebungen in Ver-
bindung mit hohen Gehalten an verschleißrele-
vanten Mineralien zu starkem Verschleiß im Be-
reich von Schneidrad und Abbaukammer führen. 
Die Verklebungsneigung des Baugrunds sollte 
daher unbedingt im geotechnischen Gutachten 
beschrieben werden. 

Sowohl tonhaltige Lockergesteine als auch 
tonmineralhaltige Festgesteine können zu erhebli-
chen Behinderungen durch Verklebungen führen. 
Als besonders verklebungsempfindlich haben sich 
ausgeprägt plastische Tone sowie tonhaltige Se-
dimentgesteine, wie z. B. tonmineralhaltige Kon-
glomerate/Brekzien, Schluffsteine und insbeson-
dere Tonsteine herausgestellt. Verklebungen ent-
stehen häufig in Zusammenwirkung mit Wasser, 
das sowohl als natürliches Bergwasser bei offenen 
und Erddruck-Vortrieben als auch als Prozess-
wasser (Stützsuspension, Bodenkonditionierung, 
Bohrkopfbedüsung im Festgestein) vorhanden 
sein kann.  

Ausführungsproblemen durch Verklebungen 
kann am wirksamsten begegnet werden, wenn ein 
vorhandenes Verklebungspotential vor Projektbe-
ginn erkannt und sowohl die Ausstattung der 
gesamten Vortriebsanlage als auch die geplante 
Vortriebsleistung entsprechend angepasst werden 
kann. An geotechnische Untersuchungen sind in 
dieser Hinsicht die folgenden Anforderungen zu 
stellen: 
• Bestimmung der Zustandsgrenzen und der 

Konsistenz des Bodens zur Indikation des 
Verklebungspotentials nach DIN 18 122 bei 
Lockergestein. 

• Tonmineralogische Analysen zur Bestim-
mung des Massenanteils der wichtigsten Mi-
nerale (Montmorillonit, Kaolinit, Illit, Smek-
tit, Quarz, etc.).  

• Verdichtetes Aufschlussraster im Bereich von 
tonmineralreichem Baugrund zur genaueren 
Abschätzung des betroffenen Streckenanteils 
und des Anteils der tonigen Bestandteile an 
der Ortsbrust. 

6.3.2 Verschleiß  

Der Verschleiß der Abbau- und Förderkompo-
nenten hängt von der Abrasivität des Gebirges, 

von der Art der mechanischen Beanspruchung, 
von der Werkstoffwahl und von den Betriebspa-
rametern der Vortriebsmaschine ab.  

Im Lockergestein bestimmen neben der mine-
ralogischen Zusammensetzung und der Festigkeit 
die Kornverteilung, die Kornform und besonders 
der Anteil an Steinen und Blöcken maßgeblich 
den Werkzeugverschleiß. Der Test des Labora-
toire Central des Ponts et Caussées (LCPC) stellt 
ein mögliches Verfahren zur Beurteilung der 
Abrasivität von Lockersteinsproben unterschiedli-
cher mineralogischer Korngemische dar und be-
zieht die Brechbarkeit des Korns mit ein. Die in 
den Tabellen der Anlage 3 verwendete verbale 
Klassifizierung auf Basis des ABR-Werts wurde 
nicht explizit für den maschinellen Tunnelvortrieb 
hergeleitet und wird derzeit in Forschungspro-
grammen überprüft und überarbeitet. Verschleiß-
prognosen sollten sich deshalb nicht auf die ver-
bale Beschreibung der Abrasivität in den Tabel-
lenwerten der Anlage 3 stützen sondern den In-
dex-Wert (ABR) verwenden. Darüber hinaus sind 
die mineralogische Zusammensetzung, das 
Schneidraddesign und die Werkzeugart sowie die 
verfahrenstechnischen Aspekte beim Abbauvor-
gang zu berücksichtigen. 

Im Fels kann der Verschleiß in Abhängigkeit 
der Gesteinsfestigkeit, der mineralogischen Zu-
sammensetzung, der Klüftung und der Tunnelori-
entierung zur Gebirgstextur weit variieren. Der 
CERCHAR-Abrasivitäts-Index (CAI) klassifiziert 
die Abrasivität von Fels. Wichtigste Kennwerte 
sind der äquivalente Quarzanteil und die Ge-
steinsfestigkeit. Hohe Gesteinsfestigkeiten und 
folglich ein hoher CAI-Wert führen in kompak-
tem Fels zu hohem Primärverschleiß. Falls abra-
sive, schwer brechbare Blöcke unkontrolliert aus 
dem Gebirgsverband gelöst werden, kann der 
Verschleiß durch unzulässige Spitzenbelastungen 
(shock loads) überproportional zunehmen. Bei 
schlechtem Materialfluss durch Verklebung oder 
strömungsungünstigem Design der Schneidrad-
öffnungen ist mit einer weiteren Erhöhung des 
Verschleißes zu rechnen (Sekundärverschleiß). 
Weitere verschleißbestimmende Parameter sind: 
Sprödheit, Duktilität, Korngröße, Textur, Porosi-
tät, Mineralhärte, mögliche Schieferungen, das 
Werkzeugdesign (Schneidspurenabstand, Rollen-
meißeldurchmesser etc.), die eingesetzten Werk-
stoffe, die Betriebsweise und das Werkzeugma-
nagement (Überwachung und Wechselzyklen).  
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In grob- und gemischtkörnigen Böden bestim-
men die Brechbarkeit und Festigkeit der Grob-
kornfraktionen, Steine und Blöcke maßgebend 
den Primärverschleiß. Der Sekundärverschleiß 
erhöht sich mit zunehmendem äquivalentem 
Quarzanteil und Verschlechterung des Mate-
rialflusses und Lösbarkeit besonders in weitge-
stuften Korngemischen. In Abhängigkeit der ein-
gesetzten TVM und Werkzeugbestückung ist 
deshalb zur Abschätzung des Verschleißes zu 
untersuchen, ob es beim Lösen und Fördern des 
Bodens zu Bruch- und Mahl- oder Schleifvorgän-
gen kommt. 

6.3.3 Bodenkonditionierung 

Durch die Zugabe von flüssigen oder pulverarti-
gen Additiven, Suspensionen oder Wasser können 
die Eigenschaften des abgebauten Gebirges modi-
fiziert werden. Die Konzentration des jeweiligen 
Konditionierungsmittels kann auf Basis von Er-
fahrungen und den charakteristischen Werten des 
Baugrunds abgeschätzt werden. Das Schneidrad-
design, maschinentechnische Parameter und der 
erforderliche Stützdruck sind ebenfalls zu berück-
sichtigen. Die Produkte sind so zu wählen, dass 
sie nicht unkontrolliert in den Baugrund abflie-
ßen, sondern eine homogene Bodendurchmi-
schung ermöglichen. 

Bei Schildmaschinen mit flüssigkeitsgestützter 
Ortsbrust kann die Konditionierung durch die Zu-
gabe von flüssigen Additiven erfolgen. Bei 
Schildmaschinen mit erddruckgestützter Ortsbrust 
wird in kohäsionslosen Lockergesteinen übli-
cherweise mit Tensidschäumen unter möglicher 
zusätzlicher Verwendung von Polymeren konditi-
oniert, während in kohäsiven Lockergesteinen 
Polymer-, Bentonit- und Tonsuspensionen oder 
auch Wasser zum Einsatz kommen können. 

Ziel der jeweiligen Konditionierungsmittel ist 
die Veränderung der Eigenschaften des abzubau-
enden Materials, um einen möglichst störungs-
freien und wirtschaftlichen Vortrieb zu gewähr-
leisten. Bei Schildvortrieben mit flüssigkeitsge-
stützter Ortsbrust kann dies bedeuten, dass Ver-
klebungen und Entmischungsvorgänge in der 
Abbaukammer reduziert oder vermieden werden. 
Bei Schildmaschinen mit erddruckgestützter Orts-
brust kann kohäsionsloser Boden durch Konditio-
nierung in plastischeres Material aufbereitet wer-
den, sandige Tone können durch Konditionierung 
weniger abrasive Eigenschaften aufweisen, wäh-
rend im Ton die Konditionierung genutzt wird, 

um Verklebungs- und Adhäsionsprobleme zu ver-
ringern. 

Die dem Lockergestein zugeführten Additive 
sollten folgende Kriterien mindestens erfüllen: 
• Einfache und kontrollierbare Dosierung (Ge-

währleistung durch die Verwendung flüssiger 
Additive) 

• Vermeidung von Verstopfungen in der Zu-
führung der Additive und bei der Förderung 
des konditionierten Materials aus der Abbau-
kammer 

• Schnelle Wirksamkeitsentfaltung, um schnell 
auf geologische Veränderungen reagieren zu 
können 

• Vermeidung einer Umweltgefährdung. 
 

6.3.4 Bodenseparierung 

Bei einem flüssigkeitsgestützten Vortrieb wird in 
der Separieranlage das Bodenmaterial vom För-
dermedium (i. d. R. Bentonitsuspension) getrennt. 
Steine sowie kiesige und sandige Bodenbestand-
teile werden über Siebe (Grobstufe), Zyklone und 
Schwingentwässerung (Mittelstufe) mechanisch 
aus der Suspension herausgetrennt. Korngrößen 
unterhalb der Sandfraktion werden durch Kam-
merfilterpressen, Zentrifugen oder Hochleistungs-
zyklone von der Suspension getrennt (Feinstufe). 
Bei Zentrifugen wird die Trennung durch vorhe-
rige Zugabe von Flockungsmitteln erleichtert. 

Die Konfigurierung und Dimensionierung der 
Separieranlage erfolgt primär auf Basis der Korn-
verteilung und der Suspensionsumlaufmenge. Es 
ist zu berücksichtigen, dass Baugrundverbesse-
rungsmaßnamen sowie Brech- und Malvorgänge 
während des Bodenabbaus zur Erhöhung des 
Feinkornanteils und zu einer Verschlechterung 
der Suspensionseigenschaften führen können. Ho-
he Suspensionsdichten und abrasive Mineralien 
erhöhen den Verschleiß an den Abbauwerkzeugen 
und den hydraulischen Fördereinrichtungen.  

6.3.5 Bodentransport und Deponierung 

Für eine abschließende Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung bei der Auswahl der TVM sind auch der 
Bodentransport und die Deponierung zu berück-
sichtigen. Die charakteristischen Werte des Bau-
grundes werden durch den Abbau, eventuelle 
Bodenkonditionierung und die individuelle Be-
dienung der Vortriebsanlage maßgeblich verän-
dert.  
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Der unkontrollierte Gebirgswasserzufluss 
kann bei Verfahren ohne aktive Ortsbruststützung 
zur Verflüssigung des Aushubs führen. Zusatz-
maßnahmen beim Transport und der Deponierung 
sind einzuplanen. 

Weitere Hinweise zur Deponierung und Kon-
ditionierung enthält Kapitel 7. 
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7 Umweltaspekte  
 

Gelegentlich können auch Faktoren die Wahl 
einer Tunnelvortriebsmaschine beeinflussen, die 
nicht aus dem Systemverhalten (Gebirge/Vor-
triebsverfahren, siehe Kapitel 6) herrühren. Insbe-
sondere dann, wenn zwei oder mehr technisch 
gleichwertige Verfahren zur Anwendung kommen 
können, kann der Faktor „Umweltbeeinflussung“ 
den Ausschlag geben. Diesbezüglich ist bei-
spielsweise die weitere Verwendbarkeit oder die 
Deponierbarkeit des Aushubs von großer Bedeu-
tung. So kann beispielsweise die Bodenkonditio-
nierung bei Erddruckschilden – also z. B. die Zu-
gabe von Schäumen oder Polymeren – die Lage-
rung des Aushubs in bestimmten Deponien ver-
hindern. 

Konditionierung 

Die Aufgabe von Konditionierungsmitteln ist in 
Abschnitt 6.3.3 erläutert. Sie dringen nicht oder 
nur wenig in den Baugrund ein sondern werden 
mit dem Aushub aus dem Tunnel entfernt und 
beeinflussen damit im Wesentlichen die weitere 
Verwendbarkeit und Deponierbarkeit des Aus-
hubs. 

Die Konditionierungsmittel können in ver-
schiedene Kategorien eingeteilt werden. Dazu 
gehören Wassergefährdungsklassen (WGK 0, 
WGK 1, WGK 2, WGK 3), die Abbaubarkeit 
(mind. 60 % primäre Bioabbaubarkeit und mind. 
80 % biologische Abbaubarkeit) und die toxiko-
logischen Grenzwerte für Säugetiere (LD50) und 
Wasserorganismen (EC50). 

Aufgrund der Vielzahl von Konditionie-
rungsmitteln, der Zusammensetzung von Locker-
gesteinsböden und deren Eigenschaften ist eine 
generelle Einteilung von konditionierten Böden 
nicht möglich. Es muss im Einzelfall betrachtet 
werden, welche Grenzwerte eingehalten werden 
und wie das konditionierte Material weiter behan-
delt wird. Hinweise liefern die Regelwerke in 
Kapitel 2. Je nach Grenzwert kann die Verwend-
barkeit eines Konditionierungsmittels aber so 
stark eingeschränkt sein, dass daraus möglicher-
weise Auswirkungen auf das Vortriebsverfahren 
resultieren (siehe auch Deponierbarkeit). 

Separierung 

In der Separieranlage wird, wie in Abschnitt 6.3.4 
erläutert, das Bodenmaterial vom Fördermedium 
getrennt.  

Bei Verwendung von Bentonitsuspension als 
Fördermedium verbleiben jedoch geringe Bento-
nitreste im separierten Bodenmaterial. Durch die-
ses Bentonit ändert sich die LAGA-Einstufung 
des Bodens jedoch nicht. Je nach LAGA-Einstu-
fung des gelösten Bodens ist daher eine Wieder-
verwertung der separierten Bestandteile möglich. 

Die Abtrennung der Feinstufe in Zentrifugen 
wird durch die vorherige Zugabe von Flockungs-
mitteln erleichtert. Aufgrund der Vielzahl von am 
Markt verfügbaren Flockungsmitteln ist eine ge-
nerelle Aussage bezüglich der Umweltverträglich-
keit dieser Produkte nicht möglich. Aufschluss 
hierüber gibt nur das vom jeweiligen Produkther-
steller zu erstellende Sicherheitsdatenblatt.  

Das aus Zentrifugen, Filterpressen und Hoch-
leistungszyklonen gewonnene Material ist sehr 
feinkörnig und zumeist von breiiger Konsistenz. 
Eine Wiederverwertung scheidet daher aus, so 
dass dieses Material deponiert wird. Gleiches gilt 
für verbrauchte Bentonit-Suspensionen, die als 
flüssiger Abfall entsprechenden Anlagen zuge-
führt werden. 

Einsatz im Grundwasser 

Sowohl Bentonit-Suspensionen als auch Zusatz-
mittel zur Bodenkonditionierung werden seit vie-
len Jahren bei Tunneln unterhalb des Grund-
wasserspiegels problemlos eingesetzt. Gleiches 
gilt für den eingesetzten Mörtel zur Ringspaltver-
pressung und das eingesetzte, biologisch abbau-
bare Fett zur Abdichtung des Ringspaltes. 

Deponierung 

Das aus dem Vortrieb gewonnene Material sollte 
möglichst weiter verarbeitet oder wiederverwertet 
werden. Ist dies nicht möglich, muss das Boden-
material deponiert werden. Bei der Nutzung von 
Konditionierungsmitteln ist darauf zu achten, dass 
das abgebaute konditionierte Lockergestein aus 
chemischer und physikalischer Sicht den Ansprü-
chen zur Deponierung genügt.  
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Bezüglich der Deponierung von konditionier-
ten Böden sind in Deutschland zunächst die 
Richtlinien in der Länderarbeitsgemeinschaft Ab-
fall (LAGA) und hier insbesondere die Richtlinie 
Nr. 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwer-
tung von mineralischen Reststoffen/Abfällen – 
Technische Regeln“ maßgebend. Diese Richtlinie 
regelt die Wiederverwertung von Bodenaushub 
und damit auch die Ablagerung des Ausbruch-
materials im Tunnelbau. Erst wenn aufgrund der 
analytisch ermittelten Gehalte an chemischen 
Inhaltsstoffen ein offener Einbau gemäß der 
LAGA Richtlinie Nr. 20 (Einbauklassen Z0 bis 
Z2) nicht mehr gestattet ist, muss eine Ablage-
rung des Materials auf einer geordneten Deponie 
oder gar auf einer Sonderabfall-Deponie erfolgen 
(Einbauklassen Z3 bis Z5). Dies wird in der 
Technischen Anleitung zur Verwertung, Behand-
lung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsab-
fällen (TA Siedlungsabfall) geregelt. Aus ökolo-
gischen Gründen ist nach Möglichkeit ein unein-
geschränkter oder eingeschränkter offener Einbau 
anzustreben. 

Material aus der Grob- und Mittelstufe von 
Separieranlagen kann in der Regel verwertet wer-
den. Der Anteil an Feinbestandteilen liegt zumeist 
unter 5 %. Allerdings weisen diese Böden spe-
zielle bodenmechanische Eigenschaften auf. Die 
verbliebenen Bentonitreste können bei Wasserzu-
tritt erneut aufquellen und dem Material mit bin-
digen Böden vergleichbare Eigenschaften verlei-
hen. Das Material sollte daher nur in Bereichen 
eingebaut werden, die vor Wasserzutritt geschützt 
sind. Beispielsweise kann das Material zur Ver-
füllung des Tunnels unterhalb der Fahrbahn ver-
wendet werden. Alternativ kann in einer Separier-
anlage eine weitere Aufbereitungsstufe zum Wa-
schen des Materials vorgesehen werden. Im ein-
fachsten Fall wird dazu das Bodenmaterial auf 
dem Schwingentwässerer mit Wasserstrahlen 
bedüst. Der verbleibende Bentonitanteil im Boden 
kann so deutlich reduziert werden, wodurch die 
Qualität des Bodens und die Möglichkeit der 
Wiederverwendbarkeit steigen. 

Die im Dickstrom geförderten Ausbruchmas-
sen und der Abwurf von Bandfilterpressen und 
Zentrifugen können i. A. nicht ohne weiteres 
abgelagert werden, da das Material zum plasti-
schen Fließen neigt. Eine denkbare Möglichkeit 
zur Verbesserung der Deponierfähigkeit ist die 
Verfestigung durch Kalkzugabe oder die Lage-

rung auf einer Zwischendeponie, damit das Mate-
rial trocknen kann und so an Festigkeit gewinnt. 

Hinsichtlich der Deponierbarkeit von Böden, 
die mit Additiven behandelt wurden, ist der Hin-
weis der Hersteller auf die biologische Abbaubar-
keit der Zusätze allein nicht ausreichend. Insbe-
sondere bezüglich der Restbestandteile an Koh-
lenwasserstoffen sind die entsprechenden Vor-
schriften bezüglich der Schadstoffinhalte für die 
jeweiligen Deponieklassen unbedingt zu beachten 
und auf die Deponiefähigkeit zu überprüfen. 
Nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen 
sollte die Verwendung von Zusatzmitteln sowohl 
beim Hydroschildvortrieb als auch beim Erd-
druckschild auf ein Minimum beschränkt bleiben. 

Die zu deponierenden Böden sollten bereits in 
der Planungsphase in verschiedene Kategorien 
eingeteilt werden. Dazu bieten sich die Zuord-
nungsklassen nach LAGA (Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, 
Z5) und die Deponieklassen (DK 0, DK I, DK II, 
DK III) an. 
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8 Sonstige Projektrandbedingungen 
 

Neben den Vorgaben aus Baugrund und der Lage 
der Baumaßnahme im Umfeld können auch ge-
nehmigungsrechtliche oder arbeitssicherheitsbe-
dingte Argumente die Auswahl einer TVM beein-
flussen. Im Folgenden sind einige Randbedingun-
gen aufgeführt. Sie stellen keine abschließende 
Aufzählung dar, sondern sollen vielmehr Bei-
spiele aufführen, die in der Praxis für die Auswahl 
einer TVM von Bedeutung sein können. 

Planfeststellungsbeschluss, wasserrechtliche Vorga-

ben 

Genehmigungsrechtliche Vorgaben, wie sie z. B. 
der Planfeststellungsbeschluss vorgibt, schränken 
oftmals die Auswahl von TVMs ein. So können 
beispielsweise die temporäre Grundwasserent-
nahme und die damit verbundene Absenkung des 
Grundwasserspiegels stark beschränkt oder sogar 
ausgeschlossen sein, so dass statt offener Vor-
triebe geschlossene, wasserdruckhaltende Vor-
triebsverfahren genutzt werden müssen. Ein wei-
terer, diesbezüglicher Aspekt sind Auflagen zur 
Wasserqualität für die Einleitung von Wasser in 
Vorfluter. 

Setzungen und Gebäudeunterfahrungen 

Im innerstädtischen Bereich und insbesondere bei 
der Unterfahrung von Gebäuden und Infrastruk-
tureinrichtungen sind die zulässigen Baugrund-
verformungen an der Geländeoberfläche i. d. R. 
begrenzt. Neben den maximalen Absolutwerten 
der Verformung ist die Ausdehnung und Neigung 
der Setzungsmulde als Kriterium einzubeziehen. 
Unter Berücksichtigung dieser „Grenzwerte“, die 
in der Planungsphase bereits ermittelt werden 
müssen, ist die geeignete Tunnelvortriebsma-
schine zu wählen, die die Einhaltung der Grenz-
werte ermöglicht.  

 

Materialtransport, Bauzeitliche Verkehrsauflagen 

Der Materialtransport im Tunnel erfolgt über 
Gleisbetrieb, LKWs, hydraulische Dünnstoffför-
derung, Dickstoffpumpen oder Bandförderanla-
gen. Neben dem zur Verfügung stehenden Tun-
nelquerschnitt hängt die Wahl maßgebend von der 
Tunnellänge, den vertikalen Fördermöglichkeiten 
über Schächte und dem Weitertransport an der 
Geländeoberfläche ab. 

Bei den Transporten an der Geländeoberfläche 
spielt die unterschiedliche Beeinträchtigung von 
Anwohnern oftmals eine Rolle (insbesondere in 
innerstädtischen Gebieten). Hier sind für die 
Transporte die zulässigen Grenzwerte für Emissi-
onen, bauzeitliche Verkehrsbehinderungen (z. B. 
Nachtfahrverbote), Einschränkungsdauer oder 
Erschütterungen maßgebliche Faktoren, die in der 
Regel im Plangenehmigungsverfahren betrachtet 
werden müssen. 

Arbeitssicherheit 

Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - 
BaustellV) dient in Verbindung mit dem Arbeits-
schutzgesetz der Umsetzung der EG-Richtlinie 
92/57/EWG über die auf zeitlich begrenzte oder 
ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden 
Mindestvorschriften für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz. Sie gilt grundsätzlich für alle 
Baustellen und somit auch im unterirdischen 
Bauen. Durch ihre Anwendung soll bereits in der 
Planungsphase der Arbeitsschutz berücksichtigt 
werden, wodurch eine Beeinflussung des Aus-
wahlprozesses für das Vortriebsverfahren besteht. 

Der vom DAUB und den nationalen Tunnel-
bauverbänden aus Österreich und der Schweiz (D-
A-CH) erarbeitete „Leitfaden für Planung und 
Umsetzung eines Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkonzeptes auf Untertagebaustellen“ basiert 
u. a. auf den o. a. Vorschriften und enthält we-
sentliche Anforderungen für den Einsatz von Tun-
nelvortriebsmaschinen. Zur Bewertung der Ar-
beitssicherheit ist eine Risikoanalyse unter Be-
rücksichtigung des Bauverfahrens und der örtli-
chen Randbedingungen zu erstellen. Das Ergebnis 
der Risikoanalyse fließt mit einer hohen Gewich-
tung in den Entscheidungsprozess zur Auswahl 
einer TVM ein. 

Ist beispielsweise mit austretenden Gasen, wie 
Methan oder Argon, aus dem Gebirge zu rechnen, 
muss die Baubelüftung daraufhin konzipiert wer-
den oder es müssen schlagwettergeschützte Ge-
räte eingesetzt werden. Ebenfalls besondere Be-
achtung erfordert auch das Vorhandensein von 
Asbest im Gestein. Entsprechende ständig erfas-
sende Messgeräte sind im Maschinenbereich und 
im Tunnel fest zu installieren und mit einer opti-
schen sowie akustischen Warnanlage zu kombi-
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nieren, die bei Erreichen kritischer Messwerte 
automatisch ausgelöst werden. Geschlossene 
Maschinentypen mit aktiver Ortsbruststützung 
(SM-V 5, SM-V4) bieten bei ebenfalls geschlos-
senem Materialfördersystem Vorteile. Die Anfor-
derungen an die Tübbingdichtungen sind eben-
falls zu definieren. Für den Endzustand sind ge-
gebenenfalls zweischalige Ausbausysteme zu 
untersuchen. 
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9 Einsatzbereiche und Auswahlkriterien  
 

Die Empfehlungen zu den Einsatzbereichen und 
Auswahlkriterien sind in den Tabellen 1 bis 11 
(Anlage 3) für jeden Maschinentyp zusammenge-
fasst.  
 

9.1 Allgemeine Hinweise zur Anwen-
dung der Tabellen  

Die Systemeignung wird zunächst auf Basis der 
geotechnischen Schlüsselparameter und -prozesse 
bewertet. Wirtschaftliche Bewertungskriterien 
bleiben weitgehend unberücksichtigt. Die Tabel-
len eignen sich zu einer Vorauswahl nach dem 
Ausschlussprinzip. Falls mehrere Maschinentypen 
möglich sind, erfolgt die abschließende Gesamt-
eignungsbewertung im Weiteren nach Analyse 
aller projektspezifischen Parameter und Prozesse 
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und um-
welttechnischer Aspekte. 

9.1.1 Haupteinsatzbereiche 

Die schwarz markierten Felder (Symbol „+“) 
beschreiben Bandbreiten, in denen der Maschi-
nentyp bereits erfolgreich bei weitgehendem 
Verzicht auf Zusatzmaßnahmen eingesetzt wor-
den ist. Die technische Leistungsfähigkeit der 
TVM kann sich herstellerbedingt unterscheiden. 
Die Erfahrungen des bauausführenden Unterneh-
mens spielen ebenfalls eine maßgebende Rolle. 
Die für einen Parameter dargestellten Haupt-
einsatzbereiche können sich unter Einbeziehung 
weiterer Parameter erweitern oder reduzieren. 

9.1.2 Mögliche Einsatzbereiche 

Der Einsatz einer TVM in den dunkelgrau mar-
kierten Bereichen (Symbol „o“) erfordert unter 
Umständen besondere technische Maßnahmen. 
Die technische Machbarkeit ist allerdings nach-
gewiesen. Die erzielbare Vortriebsleistung und 
Wirtschaftlichkeit können gegenüber dem Haupt-
einsatzbereich reduziert sein.  

9.1.3 Kritische Einsatzbereiche  

Der Einsatz einer TVM in den hellgrau markier-
ten Bereichen (Symbol „–“) erfordert mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erhebliche Zusatzmaßnahmen 
zur Gebirgsmodifizierung oder es ist mit Er-
schwernissen zu rechnen. Die erzielbare Vor-
triebsleistung und Wirtschaftlichkeit der TVM 

sind gegenüber dem Haupteinsatzbereich deutlich 
reduziert. Eine fundierte technische, wirtschaftli-
che und vertragliche Risikoanalyse sowie ein 
Variantenvergleich mit anderen Vortriebsverfah-
ren werden dringend empfohlen.  

9.1.4 Klassifizierung im Lockergestein 

Die Kornverteilung stellt direkt und indirekt das 
wesentliche Bewertungskriterium für die Stand-
festigkeit und die Durchlässigkeit des Baugrundes 
dar. Auf Basis der Scherfestigkeitsparameter und 
des Wasserdrucks unter Berücksichtigung der 
Kornverteilung sind zunächst die Standfestigkeit 
des Gebirges zu bewerten und der erforderliche 
Stützdruck zu bestimmen. Mit zunehmendem 
Erd- und Grundwasserdruck steigen die techni-
schen Anforderungen an die TVM. 

9.1.5 Klassifizierung im Fels 

Die Tabellenempfehlungen dienen primär zur 
Auswahl der TVM und nicht zur Beurteilung der 
Bohrbarkeit. Die Gebirgsklassifizierung und Be-
wertung der Standfestigkeit erfolgen auf Basis des 
RMR-Systems. Es wird empfohlen, TVM- und 
projektspezifisch alle sechs Parameter des RMR-
Systems zu analysieren. Der rechnerische Nach-
weis der Standfestigkeit bzw. die Bestimmung des 
Stützdrucks werden ebenfalls empfohlen. 
 

9.2 Hinweise zu den einzelnen TVM-
Typen 

9.2.1 TBM (Tunnelbohrmaschine) 

Der Haupteinsatzbereich ist der standfeste bis 
nachbrüchige Fels, wobei Schicht- und Kluftwas-
serzutritte bewältigt werden können. Die einaxiale 
Druckfestigkeit σD sollte etwa zwischen 25 und 
250 [MN/m2] betragen. Höhere Festigkeiten, 
Zähigkeit des Gebirges und ein hoher Anteil ver-
schleißfester Mineralien stellen wirtschaftliche 
Einsatzgrenzen dar. Eine Beschränkung der 
Verspannbarkeit der TBM kann ebenfalls deren 
Einsatz in Frage stellen. Zur Beurteilung des 
Gebirges werden auch die Spaltzugfestigkeit und 
der RQD-Wert herangezogen. Bei einem Zerle-
gungsgrad des Gebirges mit RQD von 50 % bis 
100 % und einem Kluftabstand von > 0,6 m er-
scheint der Einsatz einer TBM gesichert. Bei 
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höherer Zerlegung ist die Standfestigkeit zu prü-
fen. Im Lockergestein oder bodenähnlichen Fest-
gestein wird der Einsatz einer TBM ausgeschlos-
sen. 

9.2.2 DSM (Doppelschildmaschinen) 

Doppelschildmaschinen werden hauptsächlich bei 
Tunnelprojekten eingesetzt, die neben größeren 
Bereichen im standfestem Gebirge auch kürzere 
Bereiche mit nachbrüchigem bis gebrächen Fels 
aufweisen. Im standfesten Gebirge (siehe Vorga-
ben für den TBM-Einsatz) kann der Vortrieb im 
kontinuierlichen Modus mit Einsatz der Gripper-
einrichtung erfolgen. In Störzonen oder Bereichen 
mit geringer Gebirgsfestigkeit in denen die Grip-
pereinrichtung nicht eingesetzt werden kann, wird 
das Schildgelenk zusammengefahren und die Vor-
triebsmaschine stützt sich über die Vortriebspres-
sen auf den zuletzt gebauten Tübbingring ab. 

9.2.3 SM-V1 (Vollschnittabbau, Ortsbrust 
ohne Stützung) 

Dieser Maschinentyp kann nur im standfesten, 
weitgehend wasserundurchlässigen kohäsiven 
Lockergestein mit hohem Feinkornanteil einge-
setzt werden. Die Standfestigkeit der Ortsbrust ist 
rechnerisch nachzuweisen. Ebenfalls nachzuwei-
sen ist eine ausreichend hohe vorübergehende 
Standfestigkeit der Ausbruchlaibung bis zum end-
gültigen Einbau der Tunnelauskleidung. Bettungs-
reduzierende Gebirgsauflockerungen sind auszu-
schließen. Bei setzungsempfindlicher Bebauung 
an der Geländeoberfläche sind Baugrunddeforma-
tionen und Auflockerungen auf Basis der üblichen 
Schadensklassifikationen (z. B. Neigung der Set-
zungsmulde) nachzuweisen. 

Im Hartgestein wird dieser Maschinentyp im 
nachbrüchigen bis gebrächen Fels, auch mit 
Schicht- und Kluftwasser, eingesetzt. Bei mögli-
cherweise guter Gesteinsfestigkeit im standfesten 
Gebirge kann die Verbandsfestigkeit stark redu-
ziert sein. Dies entspricht einem Kluftabstand von 
≈ 0,6 m bis 0,06 m und einem RQD-Wert zwi-
schen ca. 10 % und 50 %. Generell ist jedoch 
auch bei geringerer Gesteinsdruckfestigkeit unter 
5 MN/m2, zum Beispiel in stark verwittertem 
Fels, der Einsatz möglich. 

Die Standfestigkeit der Ortsbrust und Aus-
bruchlaibung ist rechnerisch nachzuweisen. Bei 
hohen Gebirgswasserzuflüssen sind entspre-
chende Maßnahmen einzuplanen. 

9.2.4 SM-V2 (Vollschnittabbau, Ortsbrust 
mit mechanischer Stützung) 

Aufgrund zahlreicher gescheiterter Projekte wird 
der Maschinentyp nicht mehr empfohlen. 

9.2.5 SM-V3 (Vollschnittabbau, Ortsbrust 
mit Druckluftbeaufschlagung) 

Durch Druckluftbeaufschlagung kann der Ma-
schinentyp SM-V1 in standfesten Böden auch im 
Grundwasser eingesetzt werden. Die Luftdurch-
lässigkeit des Gebirges bzw. der Luftverbrauch 
und die Nachweise zur Ausbildung eines Strö-
mungsfeldes und zur Ausbläsersicherheit sind 
maßgebliche Kriterien für die Anwendung dieses 
Maschinentyps. Der Grundwasserspiegel sollte 
sich mit ausreichendem Sicherheitsabstand ober-
halb der Tunnelfirste befinden. 

9.2.6 SM-V4 (Vollschnittabbau, Ortsbrust 
mit Flüssigkeitsstützung) 

Haupteinsatzbereich der Flüssigkeitsschilde sind 
grob- und gemischtkörnige Bodenarten. Der 
Grundwasserspiegel sollte sich mit ausreichen-
dem Abstand oberhalb der Tunnelfirste befinden. 
Beim Abbauvorgang stützt eine unter Druck ste-
hende Flüssigkeit, z. B. eine Bentonitsuspension, 
die Ortsbrust. Stark durchlässige Böden erschwe-
ren die Membranbildung. Bei einer Durchlässig-
keit von über 5 · 10-3 m/s besteht die Gefahr, dass 
die Bentonitsuspension unkontrolliert in den Bau-
grund abströmt. Durch die Zugabe von Feinkorn 
und Füller oder Additiven zur Verbesserung der 
rheologischen Eigenschaften kann der Einsatzbe-
reich erweitert werden. Alternativ können Zu-
satzmaßnahmen zur Reduzierung der Boden-
durchlässigkeit (beispielsweise Porenhohlraum-
verfüllungen) erforderlich werden. Steine und 
Blöcke, die nicht gepumpt werden können, wer-
den in vorgeschalteten Brechern zerkleinert. Ein 
hoher Feinkornanteil kann zu Schwierigkeiten bei 
der Separierung führen. Zu berücksichtigen ist 
auch, dass sich die rheologischen Eigenschaften 
der Stützflüssigkeit durch Feinstkorn verschlech-
tern, da eine Trennung der tonigen Fraktionen und 
Bentonit technisch nicht möglich ist. 

9.2.7 SM-V5 (Vollschnittabbau, Ortsbrust 
mit Erddruckstützung) 

Maschinentypen mit Erddruckstützung eignen 
sich besonders in Böden mit Feinkornanteilen 
(< 0,06 mm) von über 30 %. In grob- und ge-
mischtkörnigen Böden und Fels steigen mit zu-
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nehmendem Stützdruck die Anpresskraft und das 
Schneidraddrehmoment überproportional an. Das 
Strömungsverhalten des abgebauten Bodens kann 
durch Zugabe geeigneter Konditionierungsmittel, 
wie z. B. Bentonit, Polymere oder Schaum, ver-
bessert werden. Zur aktiven Stützdruckkontrolle 
und Gewährleistung eines setzungsarmen Vor-
triebs wird außerhalb der prädestinierten Einsatz-
bereiche die Bodenkonditionierung mit Schaum 
empfohlen.  

Erddruckschilde besitzen den Vorteil, dass 
ohne verfahrenstechnische Modifikationen der 
Vortrieb mit teilgefüllter und nicht druckbeauf-
schlagter Abbaukammer im offenen Modus (SM-
V5-OM) ohne aktive Ortsbruststützung möglich 
ist. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund der 
Schneidrad- und Schneckenkonstellation der ge-
löste Boden/Fels deutlich mehr zermahlen wird 
als bei einer Bandförderung durch das Zentrum 
(SM-V1). Neigt der Baugrund zur Verklebung, ist 
mit Behinderungen und erhöhtem Verschleiß zu 
rechnen. Zur Verbesserung des Materialflusses 
und zur Reduzierung der Verklebungsneigung 
sind Konditionierungsmaßnahmen einzuplanen. 
Als besonders ungünstig für Erddruckschilde gilt 
sowohl im Lockergestein als auch im Fels die 
Kombination hoher Stützdruck, starke Durchläs-
sigkeit, hohe Abrasivität und schwere Brechbar-
keit des Korngefüges.  

9.2.8 SM-T1 (Teilflächenabbau, Ortsbrust 
ohne Stützung) 

Dieser Maschinentyp kann oberhalb des Grund-
wasserspiegels eingesetzt werden, wenn die 
Ortsbrust durchgehend standfest ist, siehe hierzu 
SM-V1. 

Bei Teilschnittmaschinen besteht immer eine 
sehr gute Zugänglichkeit zur Ortsbrust, so dass 
insbesondere bei der Gefahr von anzutreffenden 
Hindernissen diese Verfahren große Vorteile 
bieten können. 

9.2.9 SM-T2 (Teilflächenabbau, Ortsbrust 
mit mechanischer Teilstützung) 

Dieser Maschinentyp kann eingesetzt werden, 
wenn die Stützung des auf den Bühnen im natür-
lichen Böschungswinkel aufliegenden Materials 
für einen bedingt verformungskontrollierten Vor-
trieb ausreicht. Im First- und Bühnenbereich kön-
nen Brustplatten unterstützend verwendet werden. 
Die Haupteinsatzbereiche sind die schwach bis 
nicht-bindigen Kies-Sand-Böden oberhalb des 

Grundwasserspiegels mit entsprechendem Rei-
bungswinkel. 

9.2.10 SM-T3 (Teilflächenabbau, Ortsbrust 
mit Druckluftbeaufschlagung) 

Der Einsatz dieses Maschinentyps ist dann ange-
bracht, wenn die Typen SM-T1 und -T2 im 
Grundwasser eingesetzt werden sollen. Der ge-
samte Arbeitsbereich, einschließlich des herge-
stellten Tunnels oder lediglich die Arbeitskam-
mer, wird unter Druckluft gesetzt. 

9.2.11 SM-T4 (Teilflächenabbau, Ortsbrust 
mit Flüssigkeitsstützung) 

Teilschnittmaschinen mit flüssigkeitsgefüllter Ab-
baukammer werden nicht mehr eingesetzt. 

9.2.12 KSM (kombinierte Verfahrenstechnik) 

Kombinationsmaschinen verbinden bei wechseln-
den Baugrundbedingungen die Einsatzmöglich-
keiten der jeweiligen Maschinentypen. Ihr Ein-
satzspektrum wird somit auf beide Kriterien aus-
geweitet.  

Die Zahl der Umbauten von einem zum ande-
ren Vortriebsverfahren sollte möglichst gering 
gehalten werden, da Umbauten meist sehr zeit- 
und kostenaufwändig sind. 
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Anlage 1  Übersicht der Tunnelvortriebsmaschinen  
Hinweise zu den Tunnelvortriebsmaschinen und deren Einsatzbereichen finden sich in Kapitel 9.2 dieser 
Empfehlung. 
 

Kurzbezeichnung Darstellung (beispielhaft) 

Tunnelbohrmaschinen (TBM) 

TBM  
Tunnelbohrmaschine ohne Schild 

Tunnel boring machine 

  

ETBM 
Erweiterungstunnelbohrmaschine 
Extension tunnel boring machine 

  

Doppelschildmaschinen (DSM)  

DSM 
Doppelschildmaschine 
Double shield machine 

  

Schildmaschinen (SM) 

SM-V1 
ohne Stützung 

Without support 

  

SM-V2 
mechanische Stützung 

Mechanical support 

  

SM-V3 
Druckluftbeaufschlagung 

Full-face and compressed air application 
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Kurzbezeichnung Darstellung (beispielhaft) 

SM-V4 
Flüssigkeitsstützung 

Full-face and slurry support 

  

SM-V5 
Erddruckstützung 

Full-face and earth pressure balance 
support 

  

SM-T1 
ohne Stützung 

Partial excavation and without support 

 
 

SM-T2 
Teilstützung 

Partial excavation and partial support 

  

SM-T3 
Druckluftbeaufschlagung 

Partial excavation and compressed air 
application 

  

SM-T4 
Flüssigkeitsstützung 

Partial excavation and slurry support 

  

Kombinationsschildmaschinen (KSM) 

KSM 
Kombinationsschildmaschinen 
Convertible shield machines 

   

Legende: 
1 Schneidrad 2 Schildmantel 3 Pressen 4 Erektor 5 Stützfuß 
6 Gripper 7 Abbaukammer 8 luftdichte Wand 9 Öffnungen  10 Abbruchwerkzeug 
11 Materialförderung 12 Fahrwerk 13 Luftblase 14 Suspensionszulauf 15 Suspensionsrücklauf 
16 Pilotstollen 
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Anlage 2.1  Prozessbezogene geotechnische Kenngrößen für 
Lockergestein 

Prozessbezogene geotechnische Kenngrößen 
für Lockergestein 
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Ortsbruststützung + Senkungsanalyse 
Face support + settlement analysis 

Kornverteilung 
Grain size distribution  %   x x x x x x x 

Dichte / Dichte unter Auftrieb 
Soil density wet / submerged density γ / γ' kN/m³     x x  x x 

Lagerungsdichte 
Compactness of the packing D –   x x x x x x x 

Reibungswinkel 
Friction angle φ' °   x x x x x x x 

Kohäsion 
Cohesion c' kN/m²   x x x x x x x 

E-Modul 
Elasticity modulus E MN/m²   x x x x x x x 

Dilatationswinkel 
Dilatancy angle 

Ψ °   x x x x x x x 

Porenanteil 
Pore content n –   x x x x x x x 

Porenzahl 
Void ratio e –   x x x x x x x 

Durchlässigkeit 
Permeability k m/s   x x x x x x x 

Erddruckbeiwert (horizontal) 
Coefficient of lateral earth pressure kh –   x x x x x x x 

Grundwasserdruck 
Water pressure pGW kN/m²   x 
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x x x x x x 
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Bodenabbau 
Soil removal 

Verklebung 

Sticking 

Plastizitätszahl (IP=wL–wP) 
Plasticity index IP %   x x x x x x x 

Konsistenzzahl  
Consistancy index Ic –   x x x x x x x 

Fließgrenze 
Liquid limit wL %   x x x x x x x 

Ausrollgrenze 
Rolling limit wP %   x x x x x x x 

Wassergehalt 
Water content w %   x x x x x x x 

Mineralogie 
Mineral composition     x x x x x x x 

Tonanteil (Siebrückstand < 0,002 mm) 
Percentage of clay  %   x 

ni
ch

t e
m

pf
oh

le
n 

x x x x x x 

ni
ch

t e
m

pf
oh

le
n 

 
 
 
 
 
 

             



Empfehlung zur Auswahl von Tunnelvortriebsmaschinen (Stand 10/2010)

Seite 33 von 48
 

Prozessbezogene geotechnische Kenngrößen 
für Lockergestein 
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Verschleiß 
Wear 

             

Abrasivität LCPC-Index 
Abrasiveness LCPC-index ABR g/t   x x x x x x x 

Brechbarkeit LCPC-Index 
Breakability LCPC-index BR %   x x x x x x x 

Quarzanteil 
Equivalent quarz index äQu %   x x x x x x x 

Steinanteil 
Stone proportion  %   x x x x x x x 

Blockanteil 
Boulder proportion  %   x x x x x x x 

Druckfestigkeit 
Uniaxial compression σc kN/m²   x x x x x x x 

Scherfestigkeit 
Shear strength     x x x x x x x 

Lagerungsdichte 
Compactness of the packing D –   x 
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Bodenkonditionierung 
Soil conditioning 

Kornverteilung 
Grain size distribution  %     x x    

Tonanteil (Siebrückstand < 0,002 mm) 
Percentage of clay  %     x x    

Schluffanteil (Siebrückstand < 0,06 mm) 
Percentage of silt  %     x x    

Plastizitätszahl (IP=wL–wP) 
Plasticity index IP %     x x    

Konsistenzzahl 
Consistancy index Ic –     x x    

Stützdruck 
Confinement pressure ps bar     x x    

Porenanteil 
Pore content n –     x x    

Durchlässigkeit 
Permeability k m/s     x x    

chemische Grundwasseranalyse 
Chemical analysis of groundwater       x x    

Anteil an organischen Substanzen (Kationen) 
Portion of organic substances (cations)  %    
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Prozessbezogene geotechnische Kenngrößen 
für Lockergestein 
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Bodenseparierung 
Soil separation 

Restbentonitgehalt 
Residual content of bentonite  %     x x    

Restgehalt an chemischen Additiven 
Residual content of chemical additives  %     x x    

Tonanteil (Siebrückstand < 0,002 mm) 
Percentage of clay  %     x x    

Schluffanteil (Siebrückstand < 0,06 mm) 
Percentage of silt  %     x x    

Konsistenzzahl 
Consistancy index Ic –     x x    

undrainierte Kohäsion 
Undrained cohesion cu kN/m²    
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 x x    
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Bodentransport und -deponierung 
Soil transport and landfill 

Kornverteilung 
Grain size distribution  %     x x    

Schluffanteil (Siebrückstand < 0,06 mm) 
Percentage of silt  %     x x    

Tonanteil (Siebrückstand < 0,002 mm) 
Percentage of clay  %     x x    

Reibungswinkel 
Friction angle φ' °   x x x x x x x 

Kohäsion 
Cohesion c' kN/m²   x x x x x x x 

Plastizitätszahl 
Plasticity index IP %     x x    

Konsistenzzahl 
Consistancy index Ic –     x x    

E-Modul 
Elasticity modulus E kN/m²   x x x x x x x 

Restbentonitgehalt 
Residual content of bentonite  %     x x    

Restgehalt an chemischen Additiven 
Residual content of chemical additives  %     x x    

Wassergehalt 
Water content w %     x x    

Druckfestigkeit 
Uniaxial compression σc kN/m²   x x x x x x x 

max. Kantenlänge 
Max. block size  mm    
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* TBM und DSM werden nur im Festgestein eingesetzt 
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Anlage 2.2  Prozessbezogene geotechnische Kenngrößen für Festgestein 

Prozessbezogene geotechnische Kenngrößen 
für Festgestein 
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Ortsbruststützung + Senkungsanalyse 
Face support + settlement analysis 

Gefüge 
Texture 

  x x x x x x x x x 

Verwitterungsgrad 
Weathering 

W – x x x x x x x x x 

Zerlegung 
Ratio matrix / fragmentation 

  x x x x x x x x x 

Anisotropie 
Anisotropy 

  x x x x x x x x x 

Porosität 
Porosity 

Φ – x x x x x x x x x 

Quellverhalten 
Swelling capacity 

  x x x 
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Diskontinuitäten 

Discontinuities 
Einlagerungen 
Infilling 

  x x x x x x x x x 

Orientierung 
Discontinuity orientation 

  x x x x x x x x x 

Kluftabstand 
Normal spacing of discontinuity sets 

  x x x x x x x x x 

Zerlegungsgrad 
Degree of fracturing- Discontinuity frequency 

  x x x x x x x x x 

Felsdruckbeiwert 
Coefficient of lateral rock pressure 

kh – x x x x x x x x x 

Gebirgswasserzufluss 
Water inflow 

QW l/s x x x x x x x x x 

Gebirgswasserdruck 
Water pressure 

pGW kN/m² x x x 
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Bodenabbau 
Performance 

Druckfestigkeit 
Uniaxial compression 

σc kN/m² x x x x x x x x x 

Spaltzugfestigkeit 
Tensile strength (SPZ) 

σz MN/m² x x x x x x x x x 

RQD 
Rock Quality Designation 

RQD – x x x x x x x x x 

Verwitterungsgrad 
Weathering 

W – x x x x x x x x x 

RSR 
Rock Structure Rating 

RSR – x x x x x x x x x 

RMR 
Rock Mass Rating 

RMR – x x x x x x x x x 

GSI 
Geological Strength Index (Hoek Brown) 

GSI – x x x x x x x x x 

RMI 
Rock Mass Index 

RMI – x x x 
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Prozessbezogene geotechnische Kenngrößen 
für Festgestein 
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Q-Index 
Q-value 

Q-
value 

– x x x x x x x x x 

Mineralogie 
Mineral composition 

  x x x x x x x x x 

Karbonat-Anteil 
Carbonate portion 

  x x x x x x x x x 

Verfestigung 
Cementation 

  x x x x x x x x x 

Diskontinuitäten 

Discontinuities 
Einlagerungen 
Infilling 

  x x x x x x x x x 

Blockgröße 
Block size 

  x x x x x x x x x 

Orientierung 
Discontinuity orientation 

  x x x x x x x x x 

Kluftabstand 
Normal spacing of discontinuity sets 

  x x x x x x x x x 

Zerlegungsgrad 
Degree of fracturing- discontinuity frequency 

  x x x 
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Verklebung 

Sticking 

Wassergehalt 
Water content 

w % x x x x x x x x x 

Gebirgswasserzufluss 
Water inflow 

QW l/s x x x x x x x x x 

Mineralogie 
Mineral composition 

  x x x ni
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Verschleiß 

Wear 

Abrasivität (Cerchar Abrasivity Index) 
Abrasiveness 

CAI – x x x x x x x x x 

Quarzanteil 
Equivalent quartz content 

äQu % x x x x x x x x x 

Abrasivität RAI 
Rock Abrasivity Index (RAI=Equ · UCS) 

RAI – x x x x x x x x x 

Druckfestigkeit 
Uniaxial rock compressive strength (UCS) 

σ MN/m² x x x x x x x x x 

Spaltzugfestigkeit 
Tensile strength (SPZ) 

σz MN/m² x x x x x x x x x 

Scherfestigkeit 
Shear strength 

  x x x x x x x x x 

tonmineralische Zusammensetzung 
Clay mineral composition 

  x x x x x x x x x 

Verwitterungsgrad 
Weathering 

W – x x x x x x x x x 

Verfestigung 
Cementation 

  x x x 
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Prozessbezogene geotechnische Kenngrößen 
für Festgestein 

K
ur

zb
e-

ze
ic

hn
un

g 

Ei
nh

ei
t 

TB
M

 

D
S

M
 

S
M

-V
1 

S
M

-V
2 

S
M

-V
3 

S
M

-V
4 

S
M

-V
5 

S
M

-T
1 

S
M

-T
2 

S
M

-T
3 

S
M

-T
4 

Bodentransport und –deponierung 
Soil transport and landfill 

max. Kantenlänge 
Max. block size 

 mm x x x x x x x x x 

Druckfestigkeit 
Uniaxial compression 

σc kN/m² x x x x x x x x x 

Gebirgswasserzufluss 
Water inflow 

QW l/s x x x  x x x x  

Wassergehalt 
Water content 

w % x x x 
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ch

t e
m

pf
oh

le
n 
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Anlage 3.1  Einsatzbereiche und Auswahlkriterien TBM 

Geotechnische Kennwerte 
Geotechnical values 

TUNNELBOHRMASCHINE (TBM) 

Tunnel Boring Machine (TBM) 
 Lockergestein (Soft soil) 

<5 % 5 – 15 % 15 – 40 % >40 %  Feinkornanteil (< 0,06 mm) DIN 18196 
Fine grain fraction (< 0,06 mm) 

          
sehr stark  
durchlässig 
very highly 
permeable 
> 10–2 

stark  
durchlässig 

strongly 
permeable 

10–2 – 10–4  

durchlässig 
permeable 

 
10–4 – 10–6  

schwach 
durchlässig 

slightly  
permeable 
< 10–6 

  Durchlässigkeit k nach DIN 18130 [m/s] 
Permeability k [m/s]  

          
breiig 
pasty 

0 – 0,5 

weich 
soft 

0,5 – 0,75 

steif 
stiff 

0,75 – 1,0 

halbfest 
semi-solid 
1,0 – 1,25 

fest 
hard 

1,25 – 1,5 

Konsistenz (IC) nach DIN 18122 
Consistency (IC)  

          

dicht 
dense 

mitteldicht 
fairly dense 

locker 
loose   Lagerungsdichte nach DIN 18126 

Storage density  
     

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

          

kein 
none 

gering 
little 

mittel 
fair 

hoch 
high  Quellverhalten 

Swelling behaviour  
     

sehr schwach 
abrasiv 

very low abrasive 
 

0 – 500 

schwach abrasiv 
low abrasive 

 
500 – 1000 

mittel abrasiv 
medium abrasive 

 
1000 – 1500 

stark abrasiv 
high abrasive 

 
1500 – 2000 

sehr stark  
abrasiv 

very high  
abrasive 
> 2000 

Abrasivität LCPC-Index ABR [g/t] 
Abrasiveness LCPC-index ABR [g/t]  

          
sehr schwach 

very low 
0 – 25 

schwach 
low 

25 – 50 

mittel 
medium 
50 – 75 

stark 
high 

75 – 100 

sehr stark 
very high 
> 100 

Brechbarkeit LCPC-Index BR [%] 
Breakability LCPC-index BR [%] 

          
 Festgestein (Hard rock) 

0 – 5 5 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 250 > 250 Gesteinsfestigkeit [MPa] 
Rock compressive strength [MPa]  

– ���� + + + ���� 
sehr gering 
very poor 
0 – 25 

gering 
poor 

25 – 50 

mittel 
fair 

50 – 75 

gut 
good 

75 – 90 

ausgezeichnet 
excellent 
90 – 100 

Bohrkern- Gebirgsqualität [RQD] 
Core sample - rock quality designation 
[RQD] 

– ���� + + + 
sehr schlecht 

very poor 
< 20 

schlecht 
poor 

21 – 40 

mäßig 
fair 

41 – 60 

gut 
good 

61 – 80 

sehr gut 
very good 
81 – 100 

Rock Mass Ratio [RMR] 
Rock Mass Ratio [RMR]  

– – ���� + + 

0 0 – 10 10 – 25 25 – 125 > 125 Wasserzufluss je 10 m Tunnel [l/min]  
Waterinflow per 10 m tunnel [l/min] 

+ + + ���� – 

kaum abrasiv 
not very abrasive 

0,3 – 0,5 

schwach abrasiv 
slightly abrasive 

0,5 – 1 

abrasiv 
abrasive 

1 – 2 

stark abrasiv 
very abrasive 

2 – 4 

extrem abrasiv 
extremely 
abrasive 

4 – 6 

Abrasivität (CAI) 
Abrasiveness (CAI) 

+ + + ���� ���� 
kein 
none 

gering 
poor 

mittel 
fair 

hoch 
high   Quellverhalten 

Swelling behaviour 
+ + ���� ����   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  + – – – – 

  
+  Haupteinsatzbereich / Main field of application 
����  Einsatz möglich / Application possible 
–  Einsatz kritisch / Application critical 
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Anlage 3.2  Einsatzbereiche und Auswahlkriterien DSM 

Geotechnische Kennwerte 
Geotechnical values 

DOPPELSCHILDMASCHINE (DSM) 

Double Shield Machine (DSM) 
 Lockergestein (Soft soil) 

<5 % 5 – 15 % 15 – 40 % >40 %  Feinkornanteil (< 0,06 mm) DIN 18196 
Fine grain fraction (< 0,06 mm) 

          
sehr stark  
durchlässig 
very highly 
permeable 
> 10–2 

stark  
durchlässig 

strongly 
permeable 

10–2 – 10–4  

durchlässig 
permeable 

 
10–4 – 10–6  

schwach 
durchlässig 

slightly  
permeable 
< 10–6 

  Durchlässigkeit k nach DIN 18130 [m/s] 
Permeability k [m/s]  

          
breiig 
pasty 

0 – 0,5 

weich 
soft 

0,5 – 0,75 

steif 
stiff 

0,75 – 1,0 

halbfest 
semi-solid 
1,0 – 1,25 

fest 
hard 

1,25 – 1,5 

Konsistenz (Ic) nach DIN 18122 
Consistency (Ic)  

         

dicht 
dense 

mitteldicht 
fairly dense 

locker 
loose   Lagerungsdichte nach DIN 18126 

Storage density  
     

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

          

kein 
none 

gering 
little 

mittel 
fair 

hoch 
high  Quellverhalten 

Swelling behaviour  
     

sehr schwach 
abrasiv 

very low abrasive 
 

0 – 500 

schwach abrasiv 
low abrasive 

 
500 – 1000 

mittel abrasiv 
medium abrasive 

 
1000 – 1500 

stark abrasiv 
high abrasive 

 
1500 – 2000 

sehr stark  
abrasiv 

very high  
abrasive 
> 2000 

Abrasivität LCPC-Index ABR [g/t] 
Abrasiveness LCPC-index ABR [g/t]  

          
sehr schwach 

very low 
0 – 25 

schwach 
low 

25 – 50 

mittel 
medium 
50 – 75 

stark 
high 

75 – 100 

sehr stark 
very high 
> 100 

Brechbarkeit LCPC-Index BR [%] 
Breakability LCPC-index BR [%] 

          
 Festgestein (Hard rock) 

0 – 5 5 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 250 > 250 Gesteinsfestigkeit [MPa] 
Rock compressive strength [MPa]  

���� ���� + + ���� ���� 
sehr gering 
very poor 
0 – 25 

gering 
poor 

25 – 50 

mittel 
fair 

50 – 75 

gut 
good 

75 – 90 

ausgezeichnet 
excellent 
90 – 100 

Bohrkern- Gebirgsqualität [RQD] 
Core sample - rock quality designation 
[RQD] 

���� + + ���� ���� 
sehr schlecht 

very poor 
< 20 

schlecht 
poor 

21 – 40 

mäßig 
fair 

41 – 60 

gut 
good 

61 – 80 

sehr gut 
very good 
81 – 100 

Rock Mass Ratio [RMR] 
Rock Mass Ratio [RMR]  

���� + + ���� ���� 

0 0 – 10 10 – 25 25 – 125 > 125 Wasserzufluss je 10 m Tunnel [l/min]  
Waterinflow per 10 m tunnel [l/min] 

+ + + ���� – 

kaum abrasiv 
not very abrasive 

0,3 – 0,5 

schwach abrasiv 
slightly abrasive 

0,5 – 1 

abrasiv 
abrasive 

1 – 2 

stark abrasiv 
very abrasive 

2 – 4 

extrem abrasiv 
extremely 
abrasive 

4 – 6 

Abrasivität (CAI) 
Abrasiveness (CAI) 

+ + + ���� ���� 
kein 
none 

gering 
poor 

mittel 
fair 

hoch 
high   Quellverhalten 

Swelling behaviour 
+ + ���� ����   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  + – – – – 

  
+  Haupteinsatzbereich / Main field of application 
����  Einsatz möglich / Application possible 
–  Einsatz kritisch / Application critical 
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Anlage 3.3  Einsatzbereiche und Auswahlkriterien SM-V1 

Geotechnische Kennwerte 
Geotechnical values 

SCHILDMASCHINE mit Vollschnittabbau ohne Stützung (SM-V1) 

Shield Machine with full-face and without support (SM-V1) 
 Lockergestein (Soft soil) 

<5 % 5 – 15 % 15 – 40 % >40 %  Feinkornanteil (< 0,06 mm) DIN 18196 
Fine grain fraction (< 0,06 mm) 

– –  ���� +   
sehr stark  
durchlässig 
very highly 
permeable 
> 10–2 

stark  
durchlässig 

strongly 
permeable 

10–2 – 10–4  

durchlässig 
permeable 

 
10–4 – 10–6  

schwach 
durchlässig 

slightly  
permeable 
< 10–6 

  Durchlässigkeit k nach DIN 18130 [m/s] 

Permeability k [m/s]  

– –  ���� +   
breiig 
pasty 

0 – 0,5 

weich 
soft 

0,5 – 0,75 

steif 
stiff 

0,75 – 1,0 

halbfest 
semi-solid 
1,0 – 1,25 

fest 
hard 

1,25 – 1,5 
Konsistenz (Ic) nach DIN 18122 
Consistency (Ic)  

 – –   ���� + + 

dicht 
dense 

mitteldicht 
fairly dense 

locker 
loose   Lagerungsdichte nach DIN 18126 

Storage density  
+ ���� –   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

 + – – – – 

kein 
none 

gering 
little 

mittel 
fair 

hoch 
high  Quellverhalten 

Swelling behaviour  
+ + ���� –  

sehr schwach 
abrasiv 

very low abrasive 
 

0 – 500 

schwach abrasiv 
low abrasive 

 
500 – 1000 

mittel abrasiv 
medium abrasive 

 
1000 – 1500 

stark abrasiv 
high abrasive 

 
1500 – 2000 

sehr stark  
abrasiv 

very high  
abrasive 
> 2000 

Abrasivität LCPC-Index ABR [g/t] 
Abrasiveness LCPC-index ABR [g/t]  

+ + + +  ���� 
sehr schwach 

very low 
0 – 25 

schwach 
low 

25 – 50 

mittel 
medium 
50 – 75 

stark 
high 

75 – 100 

sehr stark 
very high 
> 100 

Brechbarkeit LCPC-Index BR [%] 
Breakability LCPC-index BR [%] 

 +  + + +  ���� 
 Festgestein (Hard rock) 

0 – 5 5 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 250 > 250 Gesteinsfestigkeit [MPa] 
Rock compressive strength [MPa]  

���� ���� + + ���� ���� 
sehr gering 
very poor 
0 – 25 

gering 
poor 

25 – 50 

mittel 
fair 

50 – 75 

gut 
good 

75 – 90 

ausgezeichnet 
excellent 
90 – 100 

Bohrkern- Gebirgsqualität [RQD] 
Core sample - rock quality designation 
[RQD] 

���� + + ���� ���� 
sehr schlecht 

very poor 
< 20 

schlecht 
poor 

21 – 40 

mäßig 
fair 

41 – 60 

gut 
good 

61 – 80 

sehr gut 
very good 
81 – 100 

Rock Mass Ratio [RMR] 
Rock Mass Ratio [RMR]  

���� + + ���� ���� 

0 0 – 10 10 – 25 25 – 125 > 125 Wasserzufluss je 10 m Tunnel [l/min]  
Waterinflow per 10 m tunnel [l/min] 

+ + + ���� – 

kaum abrasiv 
not very abrasive 

0,3 – 0,5 

schwach abrasiv 
slightly abrasive 

0,5 – 1 

abrasiv 
abrasive 

1 – 2 

stark abrasiv 
very abrasive 

2 – 4 

extrem abrasiv 
extremely 
abrasive 

4 – 6 

Abrasivität (CAI) 
Abrasiveness (CAI) 

+ + + ���� ���� 
kein 
none 

gering 
poor 

mittel 
fair 

hoch 
high   Quellverhalten 

Swelling behaviour 
+ + ���� –   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  + – – – – 

  
+  Haupteinsatzbereich / Main field of application 
����  Einsatz möglich / Application possible 
–  Einsatz kritisch / Application critical 
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Anlage 3.4  Einsatzbereiche und Auswahlkriterien SM-V2 

Geotechnische Kennwerte 
Geotechnical values 

SCHILDMASCHINE mit Vollschnittabbau und mechanischer Stützung (SM-V2) 

Shield Machine with full-face and with mechanical support (SM-V2) 
 Lockergestein (Soft soil) 

<5 % 5 – 15 % 15 – 40 % >40 %  Feinkornanteil (< 0,06 mm) DIN 18196 
Fine grain fraction (< 0,06 mm) 

          
sehr stark  
durchlässig 
very highly 
permeable 
> 10–2 

stark  
durchlässig 

strongly 
permeable 

10–2 – 10–4  

durchlässig 
permeable 

 
10–4 – 10–6  

schwach 
durchlässig 

slightly  
permeable 
< 10–6 

  Durchlässigkeit k nach DIN 18130 [m/s] 
Permeability k [m/s]  

          
breiig 
pasty 

0 – 0,5 

weich 
soft 

0,5 – 0,75 

steif 
stiff 

0,75 – 1,0 

halbfest 
semi-solid 
1,0 – 1,25 

fest 
hard 

1,25 – 1,5 
Konsistenz (Ic) nach DIN 18122 
Consistency (Ic)  

          

dicht 
dense 

mitteldicht 
fairly dense 

locker 
loose   Lagerungsdichte nach DIN 18126 

Storage density  
     

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

          

kein 
none 

gering 
little 

mittel 
fair 

hoch 
high  Quellverhalten 

Swelling behaviour  
     

sehr schwach 
abrasiv 

very low abrasive 
 

0 – 500 

schwach abrasiv 
low abrasive 

 
500 – 1000 

mittel abrasiv 
medium abrasive 

 
1000 – 1500 

stark abrasiv 
high abrasive 

 
1500 – 2000 

sehr stark  
abrasiv 

very high  
abrasive 
> 2000 

Abrasivität LCPC-Index ABR [g/t] 
Abrasiveness LCPC-index ABR [g/t]  

          
sehr schwach 

very low 
0 – 25 

schwach 
low 

25 – 50 

mittel 
medium 
50 – 75 

stark 
high 

75 – 100 

sehr stark 
very high 
> 100 

Brechbarkeit LCPC-Index BR [%] 
Breakability LCPC-index BR [%] 

          
 Festgestein (Hard rock) 

0 – 5 5 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 250 > 250 Gesteinsfestigkeit [MPa] 
Rock compressive strength [MPa] 

      
sehr gering 
very poor 
0 – 25 

gering 
poor 

25 – 50 

mittel 
fair 

50 – 75 

gut 
good 

75 – 90 

ausgezeichnet 
excellent 
90 – 100 

Bohrkern- Gebirgsqualität [RQD] 
Core sample - rock quality designation 
[RQD] 

     
sehr schlecht 

very poor 
< 20 

schlecht 
poor 

21 – 40 

mäßig 
fair 

41 – 60 

gut 
good 

61 – 80 

sehr gut 
very good 
81 – 100 

Rock Mass Ratio [RMR] 
Rock Mass Ratio [RMR]  

     

0 0 – 10 10 – 25 25 – 125 > 125 Wasserzufluss je 10 m Tunnel [l/min]  
Waterinflow per 10 m tunnel [l/min] 

     

kaum abrasiv 
not very abrasive 

0,3 – 0,5 

schwach abrasiv 
slightly abrasive 

0,5 – 1 

abrasiv 
abrasive 

1 – 2 

stark abrasiv 
very abrasive 

2 – 4 

extrem abrasiv 
extremely 
abrasive 

4 – 6 

Abrasivität (CAI) 
Abrasiveness (CAI) 

     
kein 
none 

gering 
poor 

mittel 
fair 

hoch 
high   Quellverhalten 

Swelling behaviour 
      

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]       

  
+  Haupteinsatzbereich / Main field of application 
����  Einsatz möglich / Application possible 
–  Einsatz kritisch / Application critical 
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Anlage 3.5  Einsatzbereiche und Auswahlkriterien SM-V3 

Geotechnische Kennwerte 
Geotechnical values 

SCHILDMASCHINE mit Vollschnittabbau und Druckluftstützung (SM-V3) 

Shield Machine with full-face and compressed air application (SM-V3) 
 Lockergestein (Soft soil) 

<5 % 5 – 15 % 15 – 40 % >40 %  Feinkornanteil (< 0,06 mm) DIN 18196 
Fine grain fraction (< 0,06 mm) 

– ����   +  +   
sehr stark  
durchlässig 
very highly 
permeable 
> 10–2 

stark  
durchlässig 

strongly 
permeable 

10–2 – 10–4  

durchlässig 
permeable 

 
10–4 – 10–6  

schwach 
durchlässig 

slightly  
permeable 
< 10–6 

  Durchlässigkeit k nach DIN 18130 [m/s] 
Permeability k [m/s]  

–  –   ���� +    
breiig 
pasty 

0 – 0,5 

weich 
soft 

0,5 – 0,75 

steif 
stiff 

0,75 – 1,0 

halbfest 
semi-solid 
1,0 – 1,25 

fest 
hard 

1,25 – 1,5 
Konsistenz (Ic) nach DIN 18122 
Consistency (Ic)  

–   ���� +  +   + 

dicht 
dense 

mitteldicht 
fairly dense 

locker 
loose   Lagerungsdichte nach DIN 18126 

Storage density  
+ ���� –   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

 ����  + +  ���� – 

kein 
none 

gering 
little 

mittel 
fair 

hoch 
high  Quellverhalten 

Swelling behaviour  
+ + ���� –  

sehr schwach 
abrasiv 

very low abrasive 
 

0 – 500 

schwach abrasiv 
low abrasive 

 
500 – 1000 

mittel abrasiv 
medium abrasive 

 
1000 – 1500 

stark abrasiv 
high abrasive 

 
1500 – 2000 

sehr stark  
abrasiv 

very high  
abrasive 
> 2000 

Abrasivität LCPC-Index ABR [g/t] 
Abrasiveness LCPC-index ABR [g/t]  

+  +   ���� –  – 
sehr schwach 

very low 
0 – 25 

schwach 
low 

25 – 50 

mittel 
medium 
50 – 75 

stark 
high 

75 – 100 

sehr stark 
very high 
> 100 

Brechbarkeit LCPC-Index BR [%] 
Breakability LCPC-index BR [%] 

 +  +  ���� –  –  
 Festgestein (Hard rock) 

0 – 5 5 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 250 > 250 Gesteinsfestigkeit [MPa] 
Rock compressive strength [MPa]  

���� ���� ���� ���� ���� ���� 
sehr gering 
very poor 
0 – 25 

gering 
poor 

25 – 50 

mittel 
fair 

50 – 75 

gut 
good 

75 – 90 

ausgezeichnet 
excellent 
90 – 100 

Bohrkern- Gebirgsqualität [RQD] 
Core sample - rock quality designation 
[RQD] 

���� ���� ���� ���� ���� 
sehr schlecht 

very poor 
< 20 

schlecht 
poor 

21 – 40 

mäßig 
fair 

41 – 60 

gut 
good 

61 – 80 

sehr gut 
very good 
81 – 100 

Rock Mass Ratio [RMR] 
Rock Mass Ratio [RMR]  

���� ���� ���� ���� ���� 

0 0 – 10 10 – 25 25 – 125 > 125 Wasserzufluss je 10 m Tunnel [l/min]  
Waterinflow per 10 m tunnel [l/min] 

 + + ���� – 

kaum abrasiv 
not very abrasive 

0,3 – 0,5 

schwach abrasiv 
slightly abrasive 

0,5 – 1 

abrasiv 
abrasive 

1 – 2 

stark abrasiv 
very abrasive 

2 – 4 

extrem abrasiv 
extremely 
abrasive 

4 – 6 

Abrasivität (CAI) 
Abrasiveness (CAI) 

���� ���� ���� – – 
kein 
none 

gering 
poor 

mittel 
fair 

hoch 
high   Quellverhalten 

Swelling behaviour 
+ + ���� –   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

���� + + ���� – 
  

+  Haupteinsatzbereich / Main field of application 
����  Einsatz möglich / Application possible 
–  Einsatz kritisch / Application critical 
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Anlage 3.6  Einsatzbereiche und Auswahlkriterien SM-V4 

Geotechnische Kennwerte 
Geotechnical values 

SCHILDMASCHINE mit Vollschnittabbau und Flüssigkeitsstützung (SM-V4) 

Shield Machine with full-face and fluid support (SM-V4) 
 Lockergestein (Soft soil) 

<5 % 5 – 15 % 15 – 40 % >40 %  Feinkornanteil (< 0,06 mm) DIN 18196 
Fine grain fraction (< 0,06 mm) 

 + +   +  ����   
sehr stark  
durchlässig 
very highly 
permeable 
> 10–2 

stark  
durchlässig 

strongly 
permeable 

10–2 – 10–4  

durchlässig 
permeable 

 
10–4 – 10–6  

schwach 
durchlässig 

slightly  
permeable 
< 10–6 

  Durchlässigkeit k nach DIN 18130 [m/s] 
Permeability k [m/s]  

 –  ����  +  ����   
breiig 
pasty 

0 – 0,5 

weich 
soft 

0,5 – 0,75 

steif 
stiff 

0,75 – 1,0 

halbfest 
semi-solid 
1,0 – 1,25 

fest 
hard 

1,25 – 1,5 
Konsistenz (Ic) nach DIN 18122 
Consistency (Ic)  

 – ����  ����  ����  ���� ����  

dicht 
dense 

mitteldicht 
fairly dense 

locker 
loose   Lagerungsdichte nach DIN 18126 

Storage density  
+ + ����   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

 ����  +  + +   + 

kein 
none 

gering 
little 

mittel 
fair 

hoch 
high  Quellverhalten 

Swelling behaviour  
+ + ���� –  

sehr schwach 
abrasiv 

very low abrasive 
 

0 – 500 

schwach abrasiv 
low abrasive 

 
500 – 1000 

mittel abrasiv 
medium abrasive 

 
1000 – 1500 

stark abrasiv 
high abrasive 

 
1500 – 2000 

sehr stark  
abrasiv 

very high  
abrasive 
> 2000 

Abrasivität LCPC-Index ABR [g/t] 
Abrasiveness LCPC-index ABR [g/t]  

 +  +  +  ����  ���� 
sehr schwach 

very low 
0 – 25 

schwach 
low 

25 – 50 

mittel 
medium 
50 – 75 

stark 
high 

75 – 100 

sehr stark 
very high 
> 100 

Brechbarkeit LCPC-Index BR [%] 
Breakability LCPC-index BR [%] 

 ����  +  +  +  ���� 
 Festgestein (Hard rock) 

0 – 5 5 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 250 > 250 Gesteinsfestigkeit [MPa] 
Rock compressive strength [MPa]  

���� ���� ���� ���� ���� ���� 
sehr gering 
very poor 
0 – 25 

gering 
poor 

25 – 50 

mittel 
fair 

50 – 75 

gut 
good 

75 – 90 

ausgezeichnet 
excellent 
90 – 100 

Bohrkern- Gebirgsqualität [RQD] 
Core sample - rock quality designation 
[RQD] 

���� ���� ���� ���� ���� 
sehr schlecht 

very poor 
< 20 

schlecht 
poor 

21 – 40 

mäßig 
fair 

41 – 60 

gut 
good 

61 – 80 

sehr gut 
very good 
81 – 100 

Rock Mass Ratio [RMR] 
Rock Mass Ratio [RMR]  

���� ���� ���� ���� ���� 

0 0 – 10 10 – 25 25 – 125 > 125 Wasserzufluss je 10 m Tunnel [l/min]  
Waterinflow per 10 m tunnel [l/min] 

���� ���� ���� ���� ���� 

kaum abrasiv 
not very abrasive 

0,3 – 0,5 

schwach abrasiv 
slightly abrasive 

0,5 – 1 

abrasiv 
abrasive 

1 – 2 

stark abrasiv 
very abrasive 

2 – 4 

extrem abrasiv 
extremely 
abrasive 

4 – 6 

Abrasivität (CAI) 
Abrasiveness (CAI) 

+ + ���� ���� ���� 
kein 
none 

gering 
poor 

mittel 
fair 

hoch 
high   Quellverhalten 

Swelling behaviour 
+ + ���� –   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

���� + + + + 
  

+  Haupteinsatzbereich / Main field of application 
����  Einsatz möglich / Application possible 
–  Einsatz kritisch / Application critical 
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Anlage 3.7  Einsatzbereiche und Auswahlkriterien SM-V5 

Geotechnische Kennwerte 
Geotechnical values 

SCHILDMASCHINE mit Vollschnittabbau und Erddruckstützung (SM-V5) 

Shield Machine with full-face and earth pressure balance support (SM-V5) 
 Lockergestein (Soft soil) 

<5 % 5 – 15 % 15 – 40 % >40 %  Feinkornanteil (< 0,06 mm) DIN 18196 
Fine grain fraction (< 0,06 mm) 

 –  ���� ����  + +    
sehr stark  
durchlässig 
very highly 
permeable 
> 10–2 

stark  
durchlässig 

strongly 
permeable 

10–2 – 10–4  

durchlässig 
permeable 

 
10–4 – 10–6  

schwach 
durchlässig 

slightly  
permeable 
< 10–6 

  Durchlässigkeit k nach DIN 18130 [m/s] 
Permeability k [m/s]  

 –  –  ����  +   
breiig 
pasty 

0 – 0,5 

weich 
soft 

0,5 – 0,75 

steif 
stiff 

0,75 – 1,0 

halbfest 
semi-solid 
1,0 – 1,25 

fest 
hard 

1,25 – 1,5 
Konsistenz (Ic) nach DIN 18122 
Consistency (Ic)  

����    +  +  ����  ���� 

dicht 
dense 

mitteldicht 
fairly dense 

locker 
loose   Lagerungsdichte nach DIN 18126 

Storage density  
+ + +   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

 + +   +  ����  – 

kein 
none 

gering 
little 

mittel 
fair 

hoch 
high  Quellverhalten 

Swelling behaviour  
+ + ���� –  

sehr schwach 
abrasiv 

very low abrasive 
 

0 – 500 

schwach abrasiv 
low abrasive 

 
500 – 1000 

mittel abrasiv 
medium abrasive 

 
1000 – 1500 

stark abrasiv 
high abrasive 

 
1500 – 2000 

sehr stark  
abrasiv 

very high  
abrasive 
> 2000 

Abrasivität LCPC-Index ABR [g/t] 
Abrasiveness LCPC-index ABR [g/t]  

 +  + ���� ����  – 
sehr schwach 

very low 
0 – 25 

schwach 
low 

25 – 50 

mittel 
medium 
50 – 75 

stark 
high 

75 – 100 

sehr stark 
very high 
> 100 

Brechbarkeit LCPC-Index BR [%] 
Breakability LCPC-index BR [%] 

 +  +  ����  ����  – 
 Festgestein (Hard rock) 

0 – 5 5 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 250 > 250 Gesteinsfestigkeit [MPa] 
Rock compressive strength [MPa]  

���� ���� ���� – – – 
sehr gering 
very poor 
0 – 25 

gering 
poor 

25 – 50 

mittel 
fair 

50 – 75 

gut 
good 

75 – 90 

ausgezeichnet 
excellent 
90 – 100 

Bohrkern- Gebirgsqualität [RQD] 
Core sample - rock quality designation 
[RQD] 

+ ���� ���� – – 
sehr schlecht 

very poor 
< 20 

schlecht 
poor 

21 – 40 

mäßig 
fair 

41 – 60 

gut 
good 

61 – 80 

sehr gut 
very good 
81 – 100 

Rock Mass Ratio [RMR] 
Rock Mass Ratio [RMR]  

+ ���� ���� – – 

0 0 – 10 10 – 25 25 – 125 > 125 Wasserzufluss je 10 m Tunnel [l/min]  
Waterinflow per 10 m tunnel [l/min] 

���� ���� ���� ���� ���� 

kaum abrasiv 
not very abrasive 

0,3 – 0,5 

schwach abrasiv 
slightly abrasive 

0,5 – 1 

abrasiv 
abrasive 

1 – 2 

stark abrasiv 
very abrasive 

2 – 4 

extrem abrasiv 
extremely 
abrasive 

4 – 6 

Abrasivität (CAI) 
Abrasiveness (CAI) 

+ + ���� ���� – 
kein 
none 

gering 
poor 

mittel 
fair 

hoch 
high   Quellverhalten 

Swelling behaviour 
+ + ���� –   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

���� + ���� – – 
  

+  Haupteinsatzbereich / Main field of application 
����  Einsatz möglich / Application possible 
–  Einsatz kritisch / Application critical 
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Anlage 3.8  Einsatzbereiche und Auswahlkriterien SM-T1 

Geotechnische Kennwerte 
Geotechnical values 

SCHILDMASCHINE mit Teilschnittabbau ohne Stützung (SM-T1) 

Shield Machine with part heading and without support (SM-T1) 
 Lockergestein (Soft soil) 

<5 % 5 – 15 % 15 – 40 % >40 %  Feinkornanteil (< 0,06 mm) DIN 18196 
Fine grain fraction (< 0,06 mm) 

– –  ����  ���� + +    
sehr stark  
durchlässig 
very highly 
permeable 
> 10–2 

stark 
durchlässig 

strongly 
permeable 

10–2 – 10–4  

durchlässig 
permeable 

 
10–4 – 10–6  

schwach 
durchlässig 

slightly  
permeable 
< 10–6 

  Durchlässigkeit k nach DIN 18130 [m/s] 
Permeability k [m/s]  

– ���� ���� +   
breiig 
pasty 

0 – 0,5 

weich 
soft 

0,5 – 0,75 

steif 
stiff 

0,75 – 1,0 

halbfest 
semi-solid 
1,0 – 1,25 

fest 
hard 

1,25 – 1,5 
Konsistenz (Ic) nach DIN 18122 
Consistency (Ic)  

– –  ����  +  + 

dicht 
dense 

mitteldicht 
fairly dense 

locker 
loose   Lagerungsdichte nach DIN 18126 

Storage density  
+ ���� –   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

+ – – – – 

kein 
none 

gering 
little 

mittel 
fair 

hoch 
high  Quellverhalten 

Swelling behaviour  
+ + ���� –  

sehr schwach 
abrasiv 

very low abrasive 
 

0 – 500 

schwach abrasiv 
low abrasive 

 
500 – 1000 

mittel abrasiv 
medium abrasive 

 
1000 – 1500 

stark abrasiv 
high abrasive 

 
1500 – 2000 

sehr stark  
abrasiv 

very high  
abrasive 
> 2000 

Abrasivität LCPC-Index ABR [g/t] 
Abrasiveness LCPC-index ABR [g/t]  

+ + + + ���� 
sehr schwach 

very low 
0 – 25 

schwach 
low 

25 – 50 

mittel 
medium 
50 – 75 

stark 
high 

75 – 100 

sehr stark 
very high 
> 100 

Brechbarkeit LCPC-Index BR [%] 
Breakability LCPC-index BR [%] 

+ + + + ���� 
 Festgestein (Hard rock) 

0 – 5 5 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 250 > 250 Gesteinsfestigkeit [MPa] 
Rock compressive strength [MPa]  

+ + + ���� – – 
sehr gering 
very poor 
0 – 25 

gering 
poor 

25 – 50 

mittel 
fair 

50 – 75 

gut 
good 

75 – 90 

ausgezeichnet 
excellent 
90 – 100 

Bohrkern- Gebirgsqualität [RQD] 
Core sample - rock quality designation 
[RQD] 

���� + + ���� ���� 
sehr schlecht 

very poor 
< 20 

schlecht 
poor 

21 – 40 

mäßig 
fair 

41 – 60 

gut 
good 

61 – 80 

sehr gut 
very good 
81 – 100 

Rock Mass Ratio [RMR] 
Rock Mass Ratio [RMR]  

���� + + ���� ���� 

0 0 – 10 10 – 25 25 – 125 > 125 Wasserzufluss je 10 m Tunnel [l/min]  
Waterinflow per 10 m tunnel [l/min] 

+ + + ���� – 

kaum abrasiv 
not very abrasive 

0,3 – 0,5 

schwach abrasiv 
slightly abrasive 

0,5 – 1 

abrasiv 
abrasive 

1 – 2 

stark abrasiv 
very abrasive 

2 – 4 

extrem abrasiv 
extremely 
abrasive 

4 – 6 

Abrasivität (CAI) 
Abrasiveness (CAI) 

+ + + ���� ���� 
kein 
none 

gering 
poor 

mittel 
fair 

hoch 
high   Quellverhalten 

Swelling behaviour 
+ + ���� –   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  + – – – – 

  
+  Haupteinsatzbereich / Main field of application 
����  Einsatz möglich / Application possible 
–  Einsatz kritisch / Application critical 
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Anlage 3.9  Einsatzbereiche und Auswahlkriterien SM-T2 

Geotechnische Kennwerte 
Geotechnical values 

SCHILDMASCHINE mit Teilschnittabbau und Teilstützung (SM-T2) 

Shield Machine with part heading and partial support (SM-T2) 
 Lockergestein (Soft soil) 

<5 % 5 – 15 % 15 – 40 % >40 %  Feinkornanteil (< 0,06 mm) DIN 18196 
Fine grain fraction (< 0,06 mm) 

+ + + ����   
sehr stark  
durchlässig 
very highly 
permeable 
> 10–2 

stark  
durchlässig 

strongly 
permeable 

10–2 – 10–4  

durchlässig 
permeable 

 
10–4 – 10–6  

schwach 
durchlässig 

slightly  
permeable 
< 10–6 

  Durchlässigkeit k nach DIN 18130 [m/s] 
Permeability k [m/s]  

���� ����  +  +   
breiig 
pasty 

0 – 0,5 

weich 
soft 

0,5 – 0,75 

steif 
stiff 

0,75 – 1,0 

halbfest 
semi-solid 
1,0 – 1,25 

fest 
hard 

1,25 – 1,5 
Konsistenz (Ic) nach DIN 18122 
Consistency (Ic)  

– ���� ���� ���� ���� 

dicht 
dense 

mitteldicht 
fairly dense 

locker 
loose   Lagerungsdichte nach DIN 18126 

Storage density  
+ + ����   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

+ – – – – 

kein 
none 

gering 
little 

mittel 
fair 

hoch 
high  Quellverhalten 

Swelling behaviour  
+ + ���� –  

sehr schwach 
abrasiv 

very low abrasive 
 

0 – 500 

schwach abrasiv 
low abrasive 

 
500 – 1000 

mittel abrasiv 
medium abrasive 

 
1000 – 1500 

stark abrasiv 
high abrasive 

 
1500 – 2000 

sehr stark  
abrasiv 

very high  
abrasive 
> 2000 

Abrasivität LCPC-Index ABR [g/t] 
Abrasiveness LCPC-index ABR [g/t]  

+ +  + +  ����  
sehr schwach 

very low 
0 – 25 

schwach 
low 

25 – 50 

mittel 
medium 
50 – 75 

stark 
high 

75 – 100 

sehr stark 
very high 
> 100 

Brechbarkeit LCPC-Index BR [%] 
Breakability LCPC-index BR [%] 

+ + + + ���� 
 Festgestein (Hard rock) 

0 – 5 5 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 250 > 250 Gesteinsfestigkeit [MPa] 
Rock compressive strength [MPa]  

+ + + ���� – – 
sehr gering 
very poor 
0 – 25 

gering 
poor 

25 – 50 

mittel 
fair 

50 – 75 

gut 
good 

75 – 90 

ausgezeichnet 
excellent 
90 – 100 

Bohrkern- Gebirgsqualität [RQD] 
Core sample - rock quality designation 
[RQD] 

+ + + ���� ���� 
sehr schlecht 

very poor 
< 20 

schlecht 
poor 

21 – 40 

mäßig 
fair 

41 – 60 

gut 
good 

61 – 80 

sehr gut 
very good 
81 – 100 

Rock Mass Ratio [RMR] 
Rock Mass Ratio [RMR]  

+ + + ���� ���� 

0 0 – 10 10 – 25 25 – 125 > 125 Wasserzufluss je 10 m Tunnel [l/min]  
Waterinflow per 10 m tunnel [l/min] 

+ + + ���� – 

kaum abrasiv 
not very abrasive 

0,3 – 0,5 

schwach abrasiv 
slightly abrasive 

0,5 – 1 

abrasiv 
abrasive 

1 – 2 

stark abrasiv 
very abrasive 

2 – 4 

extrem abrasiv 
extremely 
abrasive 

4 – 6 

Abrasivität (CAI) 
Abrasiveness (CAI) 

+ + + ���� ���� 
kein 
none 

gering 
poor 

mittel 
fair 

hoch 
high   Quellverhalten 

Swelling behaviour 
+ + ���� –   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  + – – – – 

  
+  Haupteinsatzbereich / Main field of application 
����  Einsatz möglich / Application possible 
–  Einsatz kritisch / Application critical 
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Anlage 3.10  Einsatzbereiche und Auswahlkriterien SM-T3 

Geotechnische Kennwerte 
Geotechnical values 

SCHILDMASCHINE mit Teilschnittabbau und Druckluftstützung (SM-T3) 

Shield Machine with part heading and compressed air application (SM-T3) 
 Lockergestein (Soft soil) 

<5 % 5 – 15 % 15 – 40 % >40 %  Feinkornanteil (< 0,06 mm) DIN 18196 
Fine grain fraction (< 0,06 mm) 

– ����  +  +   
sehr stark  
durchlässig 
very highly 
permeable 
> 10–2 

stark  
durchlässig 

strongly 
permeable 

10–2 – 10–4  

durchlässig 
permeable 

 
10–4 – 10–6  

schwach 
durchlässig 

slightly  
permeable 
< 10–6 

  Durchlässigkeit k nach DIN 18130 [m/s] 
Permeability k [m/s]  

– –  ����  +   
breiig 
pasty 

0 – 0,5 

weich 
soft 

0,5 – 0,75 

steif 
stiff 

0,75 – 1,0 

halbfest 
semi-solid 
1,0 – 1,25 

fest 
hard 

1,25 – 1,5 
Konsistenz (Ic) nach DIN 18122 
Consistency (Ic)  

 –  ����  ����  ���� ����  

dicht 
dense 

mitteldicht 
fairly dense 

locker 
loose   Lagerungsdichte nach DIN 18126 

Storage density  
+ ���� –   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

 ����  +  +  ����  – 

kein 
none 

gering 
little 

mittel 
fair 

hoch 
high  Quellverhalten 

Swelling behaviour  
+ + ���� –  

sehr schwach 
abrasiv 

very low abrasive 
 

0 – 500 

schwach abrasiv 
low abrasive 

 
500 – 1000 

mittel abrasiv 
medium abrasive 

 
1000 – 1500 

stark abrasiv 
high abrasive 

 
1500 – 2000 

sehr stark  
abrasiv 

very high  
abrasive 
> 2000 

Abrasivität LCPC-Index ABR [g/t] 
Abrasiveness LCPC-index ABR [g/t]  

+ +  +  +  ���� 
sehr schwach 

very low 
0 – 25 

schwach 
low 

25 – 50 

mittel 
medium 
50 – 75 

stark 
high 

75 – 100 

sehr stark 
very high 
> 100 

Brechbarkeit LCPC-Index BR [%] 
Breakability LCPC-index BR [%] 

+ + + + ���� 
 Festgestein (Hard rock) 

0 – 5 5 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 250 > 250 Gesteinsfestigkeit [MPa] 
Rock compressive strength [MPa]  

+ + + ���� – – 
sehr gering 
very poor 
0 – 25 

gering 
poor 

25 – 50 

mittel 
fair 

50 – 75 

gut 
good 

75 – 90 

ausgezeichnet 
excellent 
90 – 100 

Bohrkern- Gebirgsqualität [RQD] 
Core sample - rock quality designation 
[RQD] 

+ + + ���� ���� 
sehr schlecht 

very poor 
< 20 

schlecht 
poor 

21 – 40 

mäßig 
fair 

41 – 60 

gut 
good 

61 – 80 

sehr gut 
very good 
81 – 100 

Rock Mass Ratio [RMR] 
Rock Mass Ratio [RMR]  

+ + + ���� ���� 

0 0 – 10 10 – 25 25 – 125 > 125 Wasserzufluss je 10 m Tunnel [l/min]  
Waterinflow per 10 m tunnel [l/min] 

kein Zufluss – Vortrieb im Grundwasser / no waterinflow – excavation below groundwater level 

kaum abrasiv 
not very abrasive 

0,3 – 0,5 

schwach abrasiv 
slightly abrasive 

0,5 – 1 

abrasiv 
abrasive 

1 – 2 

stark abrasiv 
very abrasive 

2 – 4 

extrem abrasiv 
extremely 
abrasive 

4 – 6 

Abrasivität (CAI) 
Abrasiveness (CAI) 

+ + + ���� ���� 
kein 
none 

gering 
poor 

mittel 
fair 

hoch 
high   Quellverhalten 

Swelling behaviour 
+ + ���� –   

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

���� + + ���� – 
  

+  Haupteinsatzbereich / Main field of application 
����  Einsatz möglich / Application possible 
–  Einsatz kritisch / Application critical 
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Anlage 3.11  Einsatzbereiche und Auswahlkriterien SM-T4 

Geotechnische Kennwerte 
Geotechnical values 

SCHILDMASCHINE mit Teilschnittabbau und Flüssigkeitsstützung (SM-T4) 
Shield Machine with part heading and fluid support (SM-T4) 

 Lockergestein (Soft soil) 

<5 % 5 – 15 % 15 – 40 % >40 %  Feinkornanteil (< 0,06 mm) DIN 18196 
Fine grain fraction (< 0,06 mm) 

   +  +   
sehr stark  
durchlässig 
very highly 
permeable 
> 10–2 

stark  
durchlässig 

strongly 
permeable 

10–2 – 10–4  

durchlässig 
permeable 

 
10–4 – 10–6  

schwach 
durchlässig 

slightly  
permeable 
< 10–6 

  Durchlässigkeit k nach DIN 18130 [m/s] 
Permeability k [m/s]  

    +   
breiig 
pasty 

0 – 0,5 

weich 
soft 

0,5 – 0,75 

steif 
stiff 

0,75 – 1,0 

halbfest 
semi-solid 
1,0 – 1,25 

fest 
hard 

1,25 – 1,5 
Konsistenz (Ic) nach DIN 18122 
Consistency (Ic)  

     

dicht 
dense 

mitteldicht 
fairly dense 

locker 
loose   Lagerungsdichte nach DIN 18126 

Storage density  
     

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]  

     

kein 
none 

gering 
little 

mittel 
fair 

hoch 
high  Quellverhalten 

Swelling behaviour  
     

sehr schwach 
abrasiv 

very low abrasive 
 

0 – 500 

schwach abrasiv 
low abrasive 

 
500 – 1000 

mittel abrasiv 
medium abrasive 

 
1000 – 1500 

stark abrasiv 
high abrasive 

 
1500 – 2000 

sehr stark  
abrasiv 

very high  
abrasive 
> 2000 

Abrasivität LCPC-Index ABR [g/t] 
Abrasiveness LCPC-index ABR [g/t]  

     
sehr schwach 

very low 
0 – 25 

schwach 
low 

25 – 50 

mittel 
medium 
50 – 75 

stark 
high 

75 – 100 

sehr stark 
very high 
> 100 

Brechbarkeit LCPC-Index BR [%] 
Breakability LCPC-index BR [%] 

     
 Festgestein (Hard rock) 

0 – 5 5 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 250 > 250 Gesteinsfestigkeit [MPa] 
Rock compressive strength [MPa]  

  + +   
sehr gering 
very poor 
0 – 25 

gering 
poor 

25 – 50 

mittel 
fair 

50 – 75 

gut 
good 

75 – 90 

ausgezeichnet 
excellent 
90 – 100 

Bohrkern- Gebirgsqualität [RQD] 
Core sample - rock quality designation 
[RQD] 

  +   
sehr schlecht 

very poor 
< 20 

schlecht 
poor 

21 – 40 

mäßig 
fair 

41 – 60 

gut 
good 

61 – 80 

sehr gut 
very good 
81 – 100 

Rock Mass Ratio [RMR] 
Rock Mass Ratio [RMR]  

     

0 0 – 10 10 – 25 25 – 125 > 125 Wasserzufluss je 10 m Tunnel [l/min]  
Waterinflow per 10 m tunnel [l/min] 

     

kaum abrasiv 
not very abrasive 

0,3 – 0,5 

schwach abrasiv 
slightly abrasive 

0,5 – 1 

abrasiv 
abrasive 

1 – 2 

stark abrasiv 
very abrasive 

2 – 4 

extrem abrasiv 
extremely 
abrasive 

4 – 6 

Abrasivität (CAI) 
Abrasiveness (CAI) 

+ + +   
kein 
none 

gering 
poor 

mittel 
fair 

hoch 
high   Quellverhalten 

Swelling behaviour 
+ +     

0 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 Stützdruck [bar] 
Supporting pressure [bar]       

  
+  Haupteinsatzbereich / Main field of application 
����  Einsatz möglich / Application possible 
–  Einsatz kritisch / Application critical 

 


