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Editorial
Das Jahrbuch 2018 der ÖIAZ ist
primär dem Wiener U-Bahnbau und
dem Tunnelbau gewidmet, enthält
aber auch andere Beiträge zum Bauwesen sowie historische Artikel.
Das Spektrum der SchwerpunktsBeiträge reicht von Tunnel in Tieflage
zu Tunnel in Hochlage (oft nur mit
minimaler Überdeckung), von Tunnel
im Fels bis zu Tunnel in plastischem
Seeton oder U-Bahntunnel, deren
Firste bereits an die Keller bestehender Gebäude reicht. Auf TunnelEm. O.Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
Dr.techn. Dr.h.c.mult.
Voreinschnitte mit Hangsicherungen
Heinz B r a n d l
wird ebenfalls eingegangen.
Einleitend fasst G. S t e i n b a u e r die
Bedeutung des Wiener U-BahnNetzes und dessen Erweiterung für die Wiener Linien zusammen. Demnach nützten im vergangenen Jahr bereits mehr
als 450 Millionen Fahrgäste die U-Bahn. K. H ö f l i n g und
R. M ü c k gehen detailliert auf die planerische Entwicklung
der U1-Verlängerung in den Süden ein. K. H ö f l i n g war seit
Eröffnung der ersten U-Bahn Wiens (1978) in die Planung der
U1 involviert, sodass sein Beitrag nicht nur aus technischer
Sicht sondern auch historisch von Interesse ist.
Ch. N e b o i s , A. L e i t n e r und Th. H e r z f e l d zeigen die
Probleme des städtischen Tunnelvortriebes am Beispiel des
Bauloses U1/10 auf, bei dem die zulässigen Setzungsdifferenzen in der bestehenden Bebauung nur durch Maßnahmen
des Spezialtiefbaus eingehalten werden konnten. Weitere
Beiträge zur U1 betreffen die Planung der Station Oberlaa,
die Zugsicherungsanlage und den Technischen Brandschutz.
Nach Organisation und Projektmanagement beim Wiener
U-Bahn-Bau wird auch auf die Lokalisierung von Schwachstellen im Abdichtungssystem von U-Bahn-Baustellen eingegangen.
Nach dem Block über die Wiener U-Bahn folgt eine konzentrierte Publikation zum Brenner Basistunnel durch
K. B e rg m e i s t e r. Hiebei handelt es sich um ein herausragendes Jahrhundertbauwerk, das Europa verbinden und
im Jahre 2018 mit 64 km die weltweit längste unterirdische
Eisenbahnverbindung sein wird. Neben innovativen Lösungen im Tunnelbau setzt dieses Bauwerk auch bahnbetrieblich neue Maßstäbe, etwa mit selbststeuernden Transportfahrzeugen. Das gesamte Tunnelsystem umfasst eine Länge
von 230 km und ist auf eine technische Nutzungsdauer von
200 Jahren ausgelegt.
Ein weiteres wichtiges Infrastrukturprojekt im Herzen Europas bildet der Semmering-Basistunnel der ÖBB. G. G o b i e t

geht detailliert auf dieses technisch anspruchsvolle Bauwerk
ein, das auf 27 km Länge mit schwierigsten geologischen Bedingungen konfrontiert war.
Der Errichtung der Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt ist ein eigener Beitragsblock gewidmet. Auch hier waren
extreme geotechnische Herausforderungen zu bewältigen,
etwa der Tunnelvortrieb im Seeton (J. B e n e d i k t et al.), modulare Drainagespülsysteme zu entwickeln (J. L e m m e r e r
et al.) und mit geotechnischen Restrisiken zu kämpfen
(G. G. G s c h w a n d t n e r et al.).
Der nächste Themenblock betrifft die Forschung, beginnend
mit Großbrandversuchen für Eisenbahntunnel (Th. T h a l l e r,
P. S t u r m ) und Forschungsvorhaben an der Montanuniversität Leoben und dem „Zentrum am Berg“ (G. G a l l e r ).
E. S c h n e i d e r und M. E n t a c h e r legen eine Bestandsaufnahme der geotechnischen Planung und Ausschreibung
tiefliegender Tunnel in Österreich vor, wobei sie noch einen Verbesserungsbedarf für ausgewogene Bauverträge
orten, insbesondere hinsichtlich einer fairen Risikoverteilung. M. E n t a c h e r et al. gehen auf risikobasierte integrale
Kosten- und Bauzeitanalysen für Infrastrukturprojekte ein.
Der Bericht über ein vielfältiges Großprojekt in Katar von
R. S c h e d l e r et al. beschließt die Themengruppe Tunnelbau / Infrastruktur, gefolgt von zwei historischen Beiträgen
über die Entwicklung des Betonstraßenbaus in Österreich und
das Forschungsinstitut der Vereinigung der Österreichischen
Zementindustrie. Der Autor, H. S o m m e r, leistete für beides
Bahnbrechendes.
Dem Beitrag über 25 Jahre Umweltverträglichkeitsprüfung in
Österreich von K. H i l t g a r t n e r folgen drei historische Artikel
von F. H a l a / R. W i l l i n g e r und H. W. M a l n i g .
Die insgesamt 7 „Technischen Berichte“ zeichnen sich wiederum durch vielfältige Inhalte aus. Beginnend mit der
Tunneleinhausung der Tauernautobahn bei Zederhaus / Salzburg und dem Semmering Basistunnel folgen Monitoring und
Datenmanagement in urbanen Tunnelprojekten, die ErdoxTechnologie für Lawinenverbauten etc., Steinschlagschutz
von Verkehrswegebauten, die Innovation der Spinnanker
und schließlich ein Bericht über die Neugestaltung des Weltmuseums Wien.
Abschließend sollen die Werbeeinschaltungen besonders
hervorgehoben werden, die nicht nur äußerst informativ sind,
sondern auch die enge Verbindung zwischen Forschung,
Entwicklung und Ingenieurbüros sowie Firmenengagement
demonstrieren.
H. B r a n d l – Präsident des ÖIAV
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U1-Süd-Verlängerung der Wiener U-Bahn
The Southern Extension of the Vienna Underground Line U1
Von G. S t e i n b a u e r, Wien

Mit 2 Abbildungen

Präambel:
Die Bedeutung des U-Bahn-Netzes und dessen
Erweiterung für die Wiener Linien

Preamble:
The importance of the Viennese Metro System and
its extension for the Wiener Linien

Die Wiener U-Bahn feierte im Jahr
2018 ihr 40-Jahr-Jubiläum. Damit
zählt das einzige U-Bahn-Netz Österreichs im weltweiten Vergleich zu den
jüngeren ihrer Art. In New York, Paris
oder London begann der U-Bahnbau
bereits in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die London Underground
feierte schon 1963 ihr 100-jähriges
Bestehen, in Wien wurde der U-BahnBau fünf Jahre danach erst beschlossen. Die Gründe für den späten Baubeginn in Wien waren vielseitig.
Dir. KR Dipl.-Ing.
Die überhaupt ersten U-Bahn-SysteGünter S t e i n b a u e r
me waren eigentlich verkehrstechnische Ausnahmefälle. Den elektrischen
Traktionsantrieb gab es damals noch nicht, der Dampfbetrieb
war im Tunnel eine schmutzige und gesundheitsgefährdende
Angelegenheit. Erst Ende des 19. Jahrhunderts war die Elektrotechnik für den U-Bahn-Betrieb gerüstet. Einige Städte nutzten
diese Entwicklung und begannen schon damals mit dem Bau
der ersten elektrisch betriebenen U-Bahn-Linien.
Mit dem Beschluss des Wiener Gemeinderats zum U-Bahn-Bau
am 26. Jänner 1968 fiel der Startschuss in Wien. Bereits zehn
Jahre später – am 25. Februar 1978 – wurde die allererste, drei
Kilometer lange Neubaustrecke entlang der U1 vom Karlsplatz
zum Reumannplatz feierlich eröffnet. Von da an ging es Schlag
auf Schlag. Alleine 1978 folgten noch insgesamt drei weitere
Eröffnungen von U-Bahn-Teilstrecken auf den Linien U1 und
U4. Im September 2017 wurde mit der U1-Verlängerung nach
Oberlaa die vorerst letzte von insgesamt 28 Eröffnungen gefeiert. Das Netz ist in nur 40 Jahren auf fünf Linien mit insgesamt
83 Kilometern Länge und 109 Stationen angewachsen.
Heute ist Wien ohne U-Bahn nicht mehr vorstellbar. Sie hat sich
zum absoluten Rückgrat der Mobilität in Wien entwickelt. Alleine im vergangenen Jahr nutzten mehr als 450 Millionen Fahrgäste die U-Bahn. Diese eindrucksvolle Zahl bestätigt auch die
heutige Beliebtheit. Vor 40 Jahren war die Grundstimmung der
Wienerinnen und Wiener gegenüber der U-Bahn noch sehr gespalten. Unter anderem war damals auch oft zu hören: „Die UBahn braucht niemand.“ Davon kann heute tatsächlich keine
Rede mehr sein.
Die U-Bahn hatte und hat auch immer noch maßgeblichen Anteil an der Stadtentwicklung. Mit der Erschließung der Stadt
durch die U-Bahn entwickelte sich auch stets das Umfeld mit.
Ursprünglich stark befahrene Straßenzüge wurden mit dem UBahn-Bau in attraktive Fußgängerzonen umgewandelt – z.B.
am Stephansplatz, auf der Kärntner Straße oder am Graben.
Auch der Handel profitierte stets von U-Bahn-Stationen im
Geschäftsumfeld. Mit zigtausenden ein- und aussteigenden
Fahrgästen täglich sind sie wichtige Frequenzbringer für die
Geschäfte. Auch auf den Wohnbau hatte die Erschließung mit
der U-Bahn sehr positive Auswirkungen. Die Stationsumgebun-

In 2018 Vienna is celebrated the 40th anniversary of the metro
system. It is the only metro network in Austria and one of the
world’s youngest, especially compared to New York, Paris or
London. Whereas the London Underground celebrated its 100th
anniversary in 1963, the Viennese metro was only approved 5
years later. There are many reasons for the late construction of
the metro network in Vienna.
The first metro systems worldwide were exceptions in the transport field, as electric traction didn’t exist at the time and steam
engines were dirty and hazardous in tunnels. Electric traction
was only operational towards the end of the 19th century and
many cities used this development for the construction of the
first electrified metro systems.
The construction of the Viennese metro system began with a
resolution by the Vienna City Council on the 26th January 1968.
10 years later, on the 25th February 1978, the first three km of
the U1 between Karlsplatz and Reumannplatz were officially opened. Since then, one extension has followed another. In
September 2017, the latest expansion of this same line was officially opened between Reumannplatz and Oberlaa. After a total
of 28 openings over a period of 40 years, the Viennese network
now has 5 metro lines with a total of 83 km and 109 stations.
Today, Vienna is unimaginable without the metro. It has become
the backbone of urban mobility. In the year 2017 alone, more
than 450 million passengers used the metro, attesting to its
popularity. However, 40 years ago, the atmosphere was very
different and the opinions towards the construction of a metro
network were very divided. One would often hear, that “no one
needs a metro”. Today this is no longer a topic for discussion.
The construction of the U-Bahn has always made a significant
contribution to the urban development of Vienna. Busy high
streets have been turned into pedestrian zones, e.g. Stephansplatz, Kärtner Straße or the Graben. The retail sector profits
from the high number of pedestrians on their way to and from
the metro stations. Residential construction also benefits from
the proximity to the metro network as the surrounding areas are
renewed and upgraded.
A novelty occurred with the extension of the U2 to the Seestadt
in 2013: For the first time in the history of the city, the metro was
built before completion of the residential area. The construction
of the metro therefore acts as a motor for urban development
and many residential projects have happened along the metro
line. When completed, more than 20.000 people will live and
work in this part of the city, Seestadt Aspern. Without the metro,
this development would not have been possible.
The metro construction is also an important economic factor for
Vienna with a total of 9 billion euros invested in the last 40 years.
Thousands of companies, from small enterprises to international corporations in the construction sector, have profited from the
numerous projects. In total, over 200.000 long-term jobs have
been created in the last four decades.
The construction of the metro network and the continuous development of this network have been a challenge for the Wiener
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Linien. The company has had to readjust to this new mode of
transport and must constantly adapt with each expansion. The
Wiener Linien now use modern technology, digitalization and
automation to continuously improve their service for the people
of Vienna. The Wiener Linien are proud to be ranked in the top
five public transport operators worldwide, something that would
not have been possible without the metro system.
The fifth phase of the metro expansion and the planned U2/U5
intersection takes Vienna into a new era. The new U5 line will be
the first fully automatic line and takes the metro development
back into the heart of the city, after many years of improving the
suburbs. In many ways this will be a special challenge, with a really positive outlook: the expanding metro network secures the
future mobility of Vienna and will ensure that it keeps its status
as the most livable city in the world.

Abb. 1: In der U1 Station Troststraße gestaltete der Wiener Künstler
Michael Kienzer neben dem Aufzug eine Stahlskulptur.
Fig. 1: In the U1 station Troststraße the Viennese artist Michael Kienzer formed a steel sculpture close to the elevator.

gen wurden nach Bauende erneuert, und großteils wurden auch
die angrenzenden Grätzel im Anschluss aufgewertet. Mit der
U2-Verlängerung in die Seestadt im Jahr 2013 gab es zudem
ein Novum in der Wiener U-Bahn-Geschichte: Die U-Bahn war
vor den Bewohnerinnen und Bewohner da. Die Verlängerung
fungierte hier als Motor für Stadtentwicklung. Mit hoher Geschwindigkeit entstanden entlang der neuen Trasse zahlreiche
Wohnprojekte. Insgesamt werden in der Seestadt Aspern nach
dem vollständigen Ausbau des Stadtentwicklungsgebiets über
20.000 Menschen arbeiten und leben. Eine Entwicklung, die
ohne U-Bahn unmöglich wäre.
Der U-Bahn-Bau ist für Wien auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. In den Neu- und Ausbau der U-Bahn wurden in den vergangenen 40 Jahren neun Milliarden Euro investiert. Tausende
Firmen, vom Klein- und Mittelbetrieb bis hin zu international
tätigen Großkonzernen aus der Bauwirtschaft und Industrie,
profitierten von den Bau-Aufträgen. Insgesamt wurden in den
vergangenen vier Jahrzehnten mehr als 200.000 Arbeitsplätze
langfristig geschaffen und gesichert.
Für das Unternehmen Wiener Linien hat der Grundsatzbeschluss und die stetige Erweiterung des U-Bahn-Netzes innerbetrieblich größere Herausforderungen gebracht. Es musste die
Organisation der neuen Betriebsform ständig angepasst werden, was sich für das Unternehmen als wahrer Jungbrunnen
erwiesen hat. Heute dominieren modernste Technik, Digitalisierung, Automatisierung und eine ganz andere Kundenbeziehung
als früher das Unternehmen. Wir können mit Stolz behaupten,
bei allen internationalen Rankings von Nahverkehrsbetreibern
unter den Top Five zu liegen, was ebenfalls ohne die Trägerlinien
des U-Bahn-Netzes nicht möglich wäre.
Mit der fünften Ausbaustufe und dem Bau des Linienkreuzes
U2/U5 bricht für Wien ein neues Zeitalter an. Denn mit der neuen Linie U5 bekommt Wien ab 2025 die erste vollautomatische
U-Bahn-Linie. Zudem kehrt der U-Bahn-Bau nach vielen Jahren
in den etwas ruhigeren Randbezirken zurück in die Innenstadt.
Dies bildet in vielerlei Hinsicht eine besondere Herausforderung,
aber mit einem sehr positiven Ausblick vor Augen: Das weiter
wachsende U-Bahn-Netz sichert die zukünftige Mobilität in der
Stadt – damit Wien auch weiterhin die lebenswerteste Stadt der
Welt bleibt.
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Abb. 2: Die Zeichnungen des Schweizer Künstlers Yves Netzhammer
in der U1 Station Altes Landgut verändern je nach Lichteinfall ihre
Farben.
Fig. 2: The drawings of the Swiss artist Yves Netzhammer in the U1
station Altes Landgut change their colours depending on how the
light falls.
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WIENER LINIEN GmbH & Co KG
Erdbergstraße 202, 1030 Wien
Tel.: +43 (0)1 7909 – 0
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PLANU NG UN D B ER AT U N G
IM GESAMTEN SPEKTRUM DES BAUWESENS

Foto: Thomas Hennerbichler

U-Bahn Wien, Bauabschnitt U1/10
Der BA U1/10 „Troststraße“ schließt an die bestehende Station und Abstell- und
Wendeanlage Reumannplatz an und verläuft unterirdisch über den gesamten Baulosbereich in Tieflage.
Die Station „Troststraße“ liegt unter der Favoritenstraße in einem dicht verbauten
Gebiet mit hohem Verkehrsaufkommen. Die Station weist zwei Endaufgänge und
zwei Bahnsteigtunnel auf. Die Stationsschächte führen bis 4 Geschoße (ca. 24 m) unter die Geländeoberfläche und wurden zweischalig in Deckelbauweise hergestellt.
Die Tunnelröhren wurden mittels zyklischem Vortrieb unter den Schutz von
horizontalen DSV-Schirmen aufgefahren. In Teilbereichen waren komplexe Maßnahmen zur Sicherung der bestehenden Bebauung erforderlich.
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Die planerische Entwicklung der U1-Verlängerung in den Süden
The Extension of the Vienna Underground Line to the South –
Details of gradual planning
Von K. H ö f l i n g und R. M ü c k , Wien

Ing. Kurt H ö f l i n g

Dipl.-Ing. Rainer M ü c k

Kurzfassung
Wien, Reumannplatz – 25. Februar 1978, die erste Wiener UBahn-Linie die U1 wurde von Bürgermeister Leopold G r a t z
eröffnet. Hunderttausend Bürger waren gekommen, um die UBahn „in Besitz zu nehmen“.
Die U1-Süd entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten mit
vielen Höhen und Tiefen – U-Bahn-Verlängerungen nach Transdanubien wurden priorisiert. 1997 wurde aus einem Variantenbündel, das von der Pottendorfer Linie bis nach Oberlaa reichte,
die direkte Linienführung ins künftige Stadtentwicklungsgebiet
Rothneusiedl favorisiert. Doch je näher der Abschluss des Generellen Projekts unter der Federführung der MA18 im Jahre
2008 kam, umso weniger absehbar wurde die Stadt in Rothneusiedl. Der geordnete Rückzug seitens der Stadtplanung wurde
2010 ins Auge gefasst. Ein Ende der U1 bei der Alaudagasse
war jedoch die schlechteste Option. Die Zeit war reif für eine
Gabellösung – wie bereits 2007 bei Planungsstadtrat Rudolf
S c h i c k e r von Kurt H ö f l i n g vertreten – nämlich zunächst einen
Ast nach Oberlaa und später bei entsprechender Entwicklung
den zweiten Ast nach Rothneusiedl zu errichten. Die Generelle
Planung nach Oberlaa inklusive der Vorbereitung einer Liniengabelung nach Rothneusiedl wurde schließlich 2011 federführend
Kurt H ö f l i n g übertragen. Das Generelle Projekt inklusive der
parallel laufenden Einreichplanung konnten noch Ende 2012 abgeschlossen werden.
Wien, Reumannplatz – 2. September 2017, die U1-Verlängerung
vom Reumannplatz nach Oberlaa wurde von Bürgermeister
Michael H ä u p l eröffnet. Wieder waren Tausende gekommen,
um fast 40 Jahre später die ersehnte Verlängerung zu begrüßen.
Im vorliegenden Beitrag wird die planerische Entwicklung der
U1 beschrieben.
Abstract
Vienna, Reumannplatz, 25th of February 1978, the first underground line in Vienna was opened by Mayor Leopold G r a t z .
Hundred thousand citizens had come to „take possession of“
the subway.
In the following decades the development of the southern
branch of the line U1 had its ups and downs – expansions to

Mit 23 Abbildungen

Transdanubia had a higher priority. In 1997, direct routing to the
future urban development area Rothneusiedl was favored out of
a bunch of alternatives ranging from the Pottendorf line to Oberlaa. 2008, the closer the conclusion of the general project under the leadership of MA18 came, the less predictable was the
city in Rothneusiedl. In 2010, the orderly withdrawal on part of
urban planning was invisaged. However, a U1 station at Alaudagasse was the worst option. It was time for a fork solution –
as Kurt H ö f l i n g already recommended to city planning chief
Rudolf Schicker 2007 – namely to build a branch to Oberlaa first
and a second one to Rothneusiedl later on depending on development. 2011, the general planning to Oberlaa including the
preparation of a fork to Rothneusiedl was finally assigned to Kurt
H ö f l i n g . End of 2012 the general project and the submission
plans could be finished.
Vienna, Reumannplatz, 2nd of September 2017, the extension
of the U1 from Reumannplatz to Oberlaa was opened by Mayor
Michael H ä u p l . And again thousands of citizens had come to
welcome the long-awaited expansion after nearly 40 years. The
planning development of the U1 is shown in the following contribution.
Erfolgsgeschichte WIENER LINIEN
1977

429 Mio. Fahrgäste

2017

962 Mio. Fahrgäste

1. Die Erste Wiener U-Bahn
Unter der Ankündigung der Arbeiterzeitung (vom 31. Oktober
1969) „U-Bahn – Das große Wühlen beginnt“ fand am 3. November 1969 – also vor ca. 50 Jahren, der Baubeginn der Wiener
U-Bahn am Karlsplatz für U1, U2 und U4 (Grundnetz) statt.
Am 25. Februar 1978 war es soweit. Zwischen Karlsplatz und
Reumannplatz ging die erste Wiener U-Bahn-Strecke, die U1
in Betrieb. Hunderttausende Schaulustige zelebrierten diesen
für die Geschichte Wiens bedeutsamen Tag. Bundespräsident
Dr. Rudolf K i r c h s c h l ä g e r, Wiens Bürgermeister Mag. Leopold
G r a t z und der zuständige Stadtrat Franz N e k u l a fuhren umjubelt mit dem ersten Zug nach Favoriten.
Franz N e k u l a : „Mit der Inbetriebnahme der ersten
U-Bahn-Neustrecke beginnt eine neue Epoche des öffentlichen Verkehrs in Wien. Das öffentliche Verkehrssystem erfährt
eine grundlegende Neustrukturierung und Verbesserung. Das
Straßenbahn- und Autobusnetz wird entsprechend modifiziert,
auf die U-Bahn orientiert und zum Teil wesentlich erweitert. Mit
dem Bau der U-Bahn wurde ein gewaltiger Schritt zur Lösung
der innerstädtischen Verkehrsprobleme getan. Daneben bleiben
selbstverständlich auch der weitere Ausbau und die Attraktivierung der übrigen öffentlichen Verkehrsmittel von größter Bedeutung: Denn ein gut funktionierendes öffentliches Verkehrssystem
ist eine der entscheidendsten Voraussetzungen für das Leben
in der Großstadt.“ [aus Festschrift anlässlich der Eröffnung der
ersten Teilstrecke des Wiener U-Bahn-Netzes am 25. Februar
1978 – „der aufbau“ herausgegeben von der Stadtbaudirektion
Wien]
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2. Und es geht weiter

3. Das Werden der U1‑Süd

Am Reumannplatz war am 25. Februar 1978 großes Ge
dränge, alle wollten mit der ersten Wiener U‑Bahn fahren. Aber
den Favoritnern war auch klar, dass der Reumannplatz keine
Endstation sein kann sondern nur eine Zwischenlösung. Eine
Verlängerung der U1 in Richtung Süden war für alle politischen
Parteien stets eine Notwendigkeit. Das Stadtwachstum im Norden und Osten der Bundeshauptstadt setzte jedoch zunächst
andere Prioritäten im U‑Bahn‑Ausbau.
So stand im Stadtentwicklungsplan 1985 unter anderem:
„Folgende strukturbildenden Linien des öffentlichen Verkehrsnetzes in Wien sind vordringlich auszubauen:

Verschiedene Wünsche diverser Interessensgruppen und Parteien in unterschiedlichsten Ausbauvarianten wurden immer
wieder diskutiert. So waren beispielsweise Varianten mit Unter
querung der Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost eine von vielen
Möglichkeiten, aber ebenso auch eine Verlängerung über die
Laaer-Berg-Straße durch das beginnende Entwicklungsgebiet
Monte Laa oder die geradlinige Verlängerung entlang der
Favoritenstraße Richtung Süden Vorschläge.

–
–

Ausbau des U‑Bahn‑Netzes:
- Linie U3 zwischen Simmering und Ottakring
- Linie U6 zwischen Floridsdorf und Siebenhirten
Ausbau des S-Bahn-Netzes:
- Betriebsverbesserungen auf der Stammstrecke Meidling –
Floridsdorf
- Verbesserung der Einbindung regionaler S-Bahn-Linien
- Vorortelinie zwischen Heiligenstadt und Westbahn“

Aber bereits im „Verkehrskonzept Wien, Generelles Maßnahmenprogramm“ [1994, Stadtplanung Wien, MA18], ist unter
U‑Bahn‑Linienverlängerungen neben der zusätzlichen Erschließung des Marchegger Astes durch eine neue U‑Bahn‑Linie über
die Donau und der U1‑Verlängerung nach Norden auch eine
„U1-Verlängerung nach Süden in den Raum Rothneusiedl in Abstimmung mit der Stadtentwicklung in diesem Bereich“ erwähnt.
Im „Masterplan Verkehr Wien 2003“ [Stadtentwicklung Wien,
MA18] ist schließlich in der „vierten ÖV-Ausbauphase“ die
U1‑Süd‑Verlängerung verankert.
Mit dem Finanzierungsübereinkommen zwischen Bund und
Stadt Wien (Wiener Vertrag) vom Juli 2007 war schließlich die
Finanzierung der 4. Ausbauphase der U‑Bahn für 3 Linienverlängerungen nämlich U1‑Süd, U2‑Nord und U2‑Süd gesichert
(Abb. 1).

Basierend auf dem „Verkehrskonzept Wien“ (1994) wurde für
die U1‑Süd‑Verlängerung in den Jahren 1996 – 1997 eine um
fassende Variantenuntersuchung durchgeführt. Diese Arbeit
wurde in den Jahren 2002 – 2003 nochmals eingehend überprüft
und aktualisiert. Es wurden Trassenvarianten vom Reumannplatz zur Stadtgrenze im Bereich um Rothneusiedl und Oberlaa
nach Wirkungen und Kosten untersucht (Abb. 2).
Die detaillierte Wirkungs-Kosten-Analyse ergab eine Bestätigung des Hauptvorschlages aus der Variantenuntersuchung
von 1997. Die Trasse verläuft großteils geradlinig entlang der
Favoritenstraße bis zur Donauländebahn, schwenkt dann in die
Mühlstraße ein und erreicht nach der Rosiwalgasse das zukünftige Stadtentwicklungsgebiet Rothneusiedl (Var. 1 aus Abb. 2)
Für die Lage in Rothneusiedl wurde ein Trassenspielraum dargestellt. Die Festlegung der Trasse im Bereich Rothneusiedl
sollte erst zusammen mit der Masterplanung für das Stadtentwicklungsgebiet erfolgen. Als zweitbeste und kostengünstigste Lösung wurde die Variante nach Oberlaa (Var. 6 aus Abb. 2)
erkannt, wenn keine oder nur eine geringe Stadtentwicklung in
Rothneusiedl stattfinden sollte. Alle anderen Varianten konnten
letztlich nicht überzeugen.
Der empfohlene Hauptvorschlag (gemäß Abb. 3), die U1 nach
Rothneusiedl zu führen, wurde bei einer Sitzung der Stadtentwicklungskommission im Frühjahr 2003 einstimmig für die weitere Bearbeitung verabschiedet. Die U1‑Süd soll dabei vor allem
folgende Funktionen erfüllen:

Abb. 1: 4. Ausbauphase der UBahn (Quelle: MA 18)
Fig. 1: Fourth expansion phase
of the Vienna metro/underground
(source: MA 18)
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Abb. 2: Variantenuntersuchung 2003,
alle Varianten
Fig. 2: Assessment of variants 2003,
all variants

–
–
–
–

Optimale Erschließung der bestehenden Wohnbevölkerung
und der Arbeitsplätze
Optimale Erschließung des „Entwicklungsgebiets Rothneusiedl“
Anbindung Regionalbusse, P&R
Zusätzlich soll die Station Reumannplatz entlastet werden

Diese U1‑Süd ersetzt im Abschnitt zwischen Reumannplatz
und der Per-Albin-Hansson-Siedlung (Donauländebahn) die
Straßenbahnlinie 67. Sie erschließt über die Station Troststraße
und Altes Landgut die dichtbesiedelten Gebiete entlang der
inneren Favoritenstraße und über die Stationen Alaudagasse
und Stockholmer Platz die bevölkerungsreichen Gebiete der
Per-Albin-Hansson-Siedlung (Ost und West). Weiters wird die
damals kurz vor der Realisierung stehende Fachhochschule im

Bereich südlich des Verteilerkreises erschlossen. Mit der Station
Rothneusiedl wird schließlich ein neues Stadtentwicklungsgebiet am Stadtrand hochrangig angebunden.
Sie ermöglicht durch die Verlängerung an die Stadtgrenze eine
Verlagerung der hohen Konzentration von Busanbindungen
am Reumannplatz zu den neuen Stationen und damit eine Ver
besserung der Verkehrssituation im dicht bebauten Gebiet rund
um die derzeitige U1‑Endstelle.
Mit einer Abstell- und Revisionshalle, die betrieblich optimal
hinter der Endstation angeordnet ist, kann dauerhaft ein zuverlässiger und wirtschaftlicher Betrieb der U1 garantiert werden.
Kritisiert wurde allerdings von U-Bahn-Gegnerinnen und UBahn-Gegnern die fehlende Anbindung der Therme Wien (vormals Therme Oberlaa) und auch des Ortskerns von Oberlaa.
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Abb. 3: Variantenuntersuchung
2003, Hauptvorschlag mit Variantenspielraum in Rothneusiedl
Fig. 3: Assessment of variants
2003, main proposal with varia
tion margin in Rothneusiedl

4. Generelles Projekt: Rothneusiedl
4.1. Das Bearbeitungsteam
Die Abwicklung der Planungen zum Generellen Projekt ab
2006 fand unter der Federführung der MA18 durch die aus
einer EU‑weit als Bestbieter beauftragten „Planungsgemeinschaft Generelle Planung U1-Süd“ sowie in intensiver Zu
sammenarbeit mit den Wiener Linien, den Fachdienststellen
des Magistrats der Stadt Wien sowie den befassten politischen
Gremien und EntscheidungsträgerInnen statt. Vorgenannte
Planungs
gemeinschaft setzte sich zusammen aus den Ingenieurbüros ISP ZT GmbH, Tecton Consult Engineering GmbH
und iC Consulenten ZT GmbH sowie den Architekturbüros
AGU ZT GmbH und Bernstein-Pieler. Die Gesamtprojektleitung
der Planungsgemeinschaft wurde von Hr. Dipl.-Ing. Rainer M ü c k
(ISP ZT GmbH) wahrgenommen. Mit der schwerpunktmäßigen
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Betrachtung der unterschiedlichen Bedürfnisse aller Menschen
soll das Projekt mit zusätzlichen Komfortverbesserungen als
„Gender-Mainstreaming“-Leitprojekt durchgeführt werden.
4.2. Diskussions- und Bearbeitungsschwerpunkte
So wurden – nicht wie in der Variantenuntersuchung – die Wende- und Abstellanlage in Rothneusiedl sowie die Endstation
in Hoch- bzw. Niveaulage, diagonal zum bestehenden Grundstücksverlauf vorgesehen (Abb. 4), sondern auf Wunsch der
Stadt Wien die Anlage in seichter Tieflage, teilweise überbaubar,
in „gestreckter Lage“ parallel zur Grundstücksteilung geplant.
Ziel ist dabei, die zukünftigen Entwicklungen im Zielgebiet Roth
neusiedl flexibel gestalten zu können. So sollen auch im Hinblick auf die geplante Stadtentwicklung lediglich die unbedingt
erforderlichen Abstell- und Revisionsgleise vorgesehen werden,

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

Die planerische Entwicklung der U1 Verlängerung in den Süden

Abb. 4: Bereich Ausschnitt
Rothneusiedl aus Variantenuntersuchung
Fig. 4: Section area
„Rothneusiedl“ from assessment
of variants

jedoch keinesfalls Flächen der Stadterweiterung für Revisionsanlagen oder einem Betriebsbahnhof genutzt werden (Abb. 5).
Daher wurden die zusätzlich erforderlichen Revisionseinrichtungen für den Betrieb der U1‑Süd mit neuen V‑Zügen im Einvernehmen zwischen Stadt Wien und Wiener Linien in eine
Erweiterung des Betriebsbahnhofes Wasserleitungswiese –
Heiligenstadt ausgelagert. Hohe Synergieeffekte im Hinblick auf
Personal und Betrieb rechtfertigen diesen Aufwand.
Im Bereich der Mühlstraße wurden im Rahmen des Generellen
Projekts in Abhängigkeit von der Lage der Station mehrere
Lage
varianten sowie unterschiedliche Stationsausbildungen
(Mittel- und Endaufgänge) erarbeitet. Die Variante der Station
Oberlaaer Straße ähnlich jener der Variantenuntersuchung,
wurde schlussendlich weiterverfolgt.
Zwischen Donauländebahn und Franz-Koci-Straße wurden unterschiedliche Stationslagen in Hochlage betrachtet. Intensiv
wurde über eine mögliche Verknüpfungsstation bei der Donau
ländebahn nachgedacht. Da von Seite der Stadt und der ÖBB
keinerlei konkrete Zusagen zu einer ÖBB-Station gegeben werden konnten, eine Netzberechnung auch unter Annahme optimistischster Zahlen zur Personenbeförderung auf der Donau
ländebahn keinen Nutzen für die U1 zeigten, und eine von der
Bahntrasse abgerückte Lage ein deutlich besseres fußläufiges

Einzugsgebiet sowie bessere Verknüpfungsmöglichkeiten mit
Buslinien aufweist, wurde die Station etwa 150 m nördlich der
Bahntrasse, nahe der Franz-Koci-Straße angeordnet und in
„Stockholmer Platz“ umbenannt.
Im Bereich der Alaudagasse war bei der Variantenuntersuchung
2003 eine Mittelbahnsteigstation in Hochlage mit Schwerpunkt
nördlich der Alaudagasse empfohlen worden (Abb. 6):
Auf Vorschlag der Bezirksvertretung des 10. Bezirks wurde mit Unterstützung von Planungsstadtrat Dipl.-Ing. Rudolf
S c h i c k e r nach umfangreichen Bearbeitungen dieses Bereichs
die Entscheidung zugunsten einer südlichen Tieflage getroffen
(Abb. 7). Im Rahmen der Bearbeitung der Station Alaudagasse
in Tieflage wurde bereits auch eine mögliche Baustufe untersucht, um das Stadtentwicklungsgebiet Rothneusiedl von der
U1-Süd zu entkoppeln. Aufgrund der negativen Wirkung rund
um die temporäre Endstelle (Probleme im öffentlichen Straßenraum, beengte Platzverhältnisse, Verschlechterung der Erschließung Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost, nicht zufriedenstellende
Umsteigezwänge und Umsteigewege auf Grund abfallenden
Geländes und notwendiger horizontaler Wendeanlage – massive Barrierewirkung) und der hohen Kosten wurde diese Option
verworfen.

Abb. 5: Abstellanlage für 14 Züge und 2 Grubengleise und Station Rothneusiedl nach dem Generellen Projekt
Fig. 5: Storage siding für 14 trains and two rip tracks and station „Rothneusiedl“ from Preliminary project
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Abb. 6: Bereich Per-Albin-Hansson-Siedlung aus der Variantenuntersuchung
Fig. 6: Section „Per-Albin-Hansson-Siedlung“ from assessment
of variants

Abb. 7: Station Alaudagasse nach
dem Generellen Projekt
Fig. 7: Station Alaudagasse from
Preliminary project

Der Hauptvorschlag 2003 zeigte für die Station Altes Landgut
eine Mittelbahnsteigstation in einfacher Tieflage, wobei die im
Tunnel liegende Trasse die A23 überquerte, was einen Umbau
des Verteilerkreises mit einer Anhebung des Geländes im Süden
um bis zu ca. 3 m erforderlich machte (Abb. 8).
Im Rahmen der detaillierten Bearbeitung des Generellen Projekts zeigten sich jedoch bei der Stationsausbildung deutliche
gestalterische (Oberfläche) und betriebliche (Geschwindigkeitseinschränkungen) Nachteile, sodass eine Unterquerung der im
Tunnel liegenden A23 und große Tieflage der U1‑Station mit
entsprechenden Mehrkosten in Kauf genommen wurde (Abb. 9).

14

Für die Station Troststraße wurden zahlreiche Varianten der
Tieflage in offener und geschlossener Bauweise untersucht.
Einer Lösung mit durchgehenden Fahrtreppen und Liften mit
dem Hauptaufgang in der Klausenburger Straße wurde letzt
endlich der Vorzug gegeben.
Im Rahmen der Untersuchungen war die attraktive ÖV-An
bindung von Oberlaa immer wieder ein Thema. Von Seiten der
Wiener Linien wurde im Zuge der Bearbeitung des Generellen
Projekts die Möglichkeit einer Gabelung der U1‑Süd aufgezeigt.
Auch seitens des 10. Bezirks wurden Anträge betreffend einer
möglichen Gabelung der U‑Bahn eingebracht.
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Abb. 8: Längenschnitt Bereich
Station Altes Landgut (10-fach
überhöht), Tieflage über A23 wie
Variantenuntersuchung
Fig. 8: Longitudinal section station „Altes Landgut“ (10 times
banked), deep level above highway „A23“ (from assessment of
variants)

Abb. 9: Längenschnitt Bereich
Station Altes Landgut (10-fach
überhöht), Tieflage unter A23 nach
dem Generellen Projekt
Fig. 9: Longitudinal section station „Altes Landgut“ (10 times
banked), deep level below highway „A23“ (from assessment of
variants)

Abb. 10: Gleisschema ausgewählte Variante zur Liniengabelung (Rothneusiedl/Oberlaa)
Fig. 10: Track scheme crotch of
line – main proposal (Rothneusiedl/Oberlaa)

Die MA18 stand – aufgrund eines nicht gewünschten Be
siedelungsdruckes auf den Ortskern Oberlaa und auf Grünraum
bereiche (z.B. Goldberg) – dieser Gabelung immer kritisch gegenüber.
Um Aussagen über die Vor- und Nachteile bzw. Auswirkungen
dieser Liniengabelung zu erhalten wurde schließlich vereinbart,
eine vertiefte Untersuchung im Rahmen des Generellen Projekts
durchzuführen.
Bei der Bearbeitung waren folgende Anforderungen maßgeblich:

–
–
–
–
–

Betriebliche Zuverlässigkeit und Flexibilität
Gleichwertige Linienäste
Stationsausbildung (Fahrgastkomfort)
Attraktive Oberflächengestaltung
Stadtbild

Der gesamte Verzweigungsabschnitt zwischen Alaudagasse
und Donauländebahn – Strecke und Station – war in Hochlage
vorzusehen.
Die in Abb. 10 dargestellte Lösung entsprach dabei am besten
den gestellten Anforderungen und wurde zur weiteren Bearbeitung ausgewählt.
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Abb. 11: Trasse U1-Süd mit Liniengabelung (Rothneusiedl / Oberlaa)
Fig. 11: Line U1-South with crotch
of line (Rothneusiedl/Oberlaa)

Abb. 12: U1-Süd nach dem Generellen Projekt, Längenschnitt
(10-fach überhöht) und Übersichtsplan, Teil 1 von 3
Fig. 12: U1-South from Preliminary project, longitudinal section
(10 times banked) and general layout, part 1 of 3

Im Ast nach Oberlaa waren 2 Stationen – Neulaa und Oberlaa –
vorgesehen, sodass zwei etwa gleich lange und wie sich aus
der Untersuchung zeigte künftig auch gleichbelastete Äste mit
einem wesentlich größeren Einzugsgebiet entstehen. Eine derart optimale Möglichkeit zur Liniengabelung bietet sich derzeit
nirgends sonst im Wiener U‑Bahn‑Netz. Auch ein Teil der Abstell- und Revisionsanlagen könnten kostengünstig in Niveau
lage entlang der Donauländebahn untergebracht werden.

16

Die durchgeführte Untersuchung einer möglichen Liniengabelung der U1‑Süd-Verlängerung zeigt die grundsätzliche technische und betriebliche Machbarkeit einer solchen Lösung
(Abb. 11). Aufgrund der Wirkungen (zusätzlich erschlossene
Siedlungsbereiche vor allem südlich der Donauländebahn sowie Kurzentrum und Kurpark Oberlaa versus nicht gewünschter
Entwicklungsdruck sowohl auf die Ortskerne Oberlaa und Unterlaa als auch auf wertvolle Grünbereiche – Goldberg) lässt sich
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aus Sicht der Stadtplanung keine eindeutige Präferenz ableiten.
Der Mehraufwand an Investitionskosten für eine Liniengabelung
(ca. 130 bis 170 Mio. € zusätzlich für beide Äste, Preisbasis
Generelles Projekt) ist auch nicht in dem mit dem Bund verhandelten Paket für eine 4. Ausbauphase abgedeckt.
So wurde die Untersuchung der Liniengabelung mit dem vor
liegenden Ergebnis im Sommer 2007 eingestellt und der Hauptvorschlag der direkten Trasse nach Rothneusiedl im Rahmen
des Generellen Projekts als Ergebnis ausgearbeitet.
4 . 3 .  Tr a s s e u n d S t a t i o n e n R o t h n e u s i e d l b i s
R e u m a n np l a t z
Am südlichen Linienende sind wie diskutiert eine 4-gleisige
Wendeanlage samt einer Abstellanlage für 14 Langzüge, eine
2-gleisige Revisionshalle und ein Waschgleis angeordnet. Die
gesamte Betriebsanlage ist in einer seichten Tieflage in offener
Bauweise und großteils überbaubar vorgesehen. Unmittelbar
nördlich der Betriebsanlagen schließt die Station Rothneusiedl
an. Die Station ist in einfacher Tieflage mit Mittelbahnsteig und
beidseitigen Endaufgängen konzipiert. Da bis zum Abschluss
des Generellen Projekts Anfang 2008 keine Masterplanung
für das Stadtentwicklungsgebiet vorlag, konnte die U‑Bahn‑
Trasse hier nur vorläufig fixiert werden. Die Lage der Station
und Wendeanlage, die Zugangswege und die Organisation der
Aufnahmegebäude sollen mit der künftigen städtebaulichen
Planung weiter abgestimmt werden.
Anschließend an die Station Rothneusiedl verläuft die Trasse
geradlinig Richtung Oberlaaer Straße und steigt von der einfachen Tieflage zur Hochlage an, quert den Liesingbach und
weitet sich in der Mühlstraße über eingleisige Brückentragwerke
vor der Station Oberlaaer Straße auf (Abb. 12). Diese ist in der
Hochlage als Mittelbahnsteigstation mit beidseitigen Endaufgängen vorgesehen.
Weiter in Hochlage quert die Trasse nach der Station Oberlaaer
Straße die namensgebende Straße und schwenkt bei der Kreuzung Himberger Straße – Donauländebahn in die Favoriten

straße ein. Die Trasse steigt mit dem Gelände nach Norden an,
zusätzlich muss die erforderliche lichte Höhe von mindestens
7,20 m für die Querung der Donauländebahn erreicht werden.
Hier wurde auch eine mögliche Straßenunterführung berücksichtigt. Vor der Station Stockholmer Platz verläuft die Trasse
parallel zur Favoritenstraße in östlicher Seitenlage auf ein
gleisigen Brückentragwerken.
Die Station Stockholmer Platz liegt in der Favoritenstraße in
östlicher Seitenlage, südlich der Franz-Koci-Straße. Sie ist in
Hochlage als Mittelbahnsteigstation mit beidseitigen Endaufgängen geplant.
Die Strecke verläuft weiter in der Favoritenstraße in östlicher
Seitenlage, quert in Hochlage auf Brückentragwerken die FranzKoci-Straße und fällt danach rasch zur Tieflage ab (Abb. 13).
Die Station Alaudagasse ist in einfacher Tieflage in Deckelbauweise als Mittelbahnsteigstation mit beidseitigen Endaufgängen
konzipiert.
Die Strecke Alaudagasse – Altes Landgut folgt weiter in der
Favoritenstraße in einer östlichen Seitenlage in Tieflage, wobei
die Nivelette mit dem Gelände ansteigt. Nach dem Ende der
Deckelbauweise nördlich der Sapphogasse verläuft die Trasse
in zwei eingleisigen Röhren in geschlossener Bauweise.
Die Station Altes Landgut liegt im Bereich der nördlichen Einmündung der Favoritenstraße in den Verteilerkreis in 3-facher
Tieflage ca. 25 m unter dem Straßenraum. Die große Tiefenlage
wird durch die vorhergehende Unterquerung des A23-Tunnels
bestimmt. Aufgänge befinden sich im Verteilerkreis und in der
Favoritenstraße bei der Katharinengasse.
Die Streckengleise verlaufen nach der Station Altes Landgut
weiter in Tieflage in eingleisigen Streckenröhren in geschlossener Bauweise (Abb. 14).
Die Station Troststraße liegt zwischen Klausenburger Straße
und Angeligasse in 2‑facher Tieflage unter dem Straßenraum
und der angrenzenden Bebauung. Die Tiefenlage wird durch
die Fundamente der bestehenden Bebauung und einer erfor
derlichen Überdeckung der Bahnsteigröhre bestimmt. Die Auf

Abb. 13: U1-Süd nach dem Generellen Projekt, Längenschnitt
(10-fach überhöht) und Übersichtsplan, Teil 2 von 3
Fig. 13: U1-South from Preliminary project, longitudinal section (10
times banked) and general layout,
part 2 of 3
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Abb. 14: U1-Süd nach dem Generellen Projekt, Längenschnitt
(10-fach überhöht) und Übersichtsplan, Teil 3 von 3
Fig. 14: U1-South from Preliminary project, longitudinal section
(10 times banked) and general layout, part 3 of 3

gänge befinden sich in der Klausenburger Straße und in der
Favoritenstraße bei der Angeligasse.
Von da verlaufen die Streckenröhren parallel und mit dem
Gelände fallend unter dem Straßenraum. Im Bereich der
Gellertgasse münden die Streckenröhren in das bestehende
U-Bahn-Bauwerk der Wendeanlage Reumannplatz.
Die bestehende Wende- und Abstellanlage Reumannplatz liegt
in Tieflage in offener Bauweise unter dem Straßenraum der
Favoritenstraße zwischen Gellertgasse und Reumannplatz. Für
die Verlängerung der U1 werden die beiden außen liegenden
Wende- und Abstellgleise zu Streckengleisen umgebaut. Die
Außenumgrenzung des bestehenden U-Bahn-Bauwerks bleibt
im Zuge der U1-Süd-Verlängerung unverändert.
Projektdaten (nach Generellem Projekt – Ende März 2008)
Baulänge:

4,85 km

Länge Umbau Bestand:

0,23 km

Betriebslänge
(Stationsmitten Reumannplatz – Rothneusiedl)

4,68 km

Anzahl neue Stationen:

6

davon in Hochlage:

2

davon in Tieflage:

4

Betriebsanlage Rothneusiedl
Abstellkapazität:

14 Langzüge

Revisionsgleise:

2

Investitionskosten inkl. Wagenbau, netto:

sätzlichen Einwände erhoben wurden und dieses unter Bedingungen genehmigt wurde.
Das Generelle Projekt wurde den Wiener Linien unter folgenden
Auflagen zur weiteren Bearbeitung und Realisierung übergeben:
–
–

Im nächsten Planungsschritt, der in der Folge von den Wiener
Linien durchgeführt wurde, bestand nun die Herausforderung, in
den nächsten zwei Jahren einerseits die Vorgaben seitens der
Finanz (MA4) und andererseits jene der Stadtplanung (MA18) in
einem adaptierten Generellen Projekt, aber bereits auf einem
höheren Genauigkeitsniveau, und gleichzeitig eine wirtschaftliche Einreichplanung vorzubereiten.
Seitens Wiener Linien wurden daraufhin Zielsetzungen und
Maßnahmen erarbeitet, die einerseits die Kosten reduzieren
können, andererseits aber keine wesentlichen Komfortreduktionen für den Fahrgast bedeuten. In Arbeitsgesprächen mit
MA18 und unter Teilnahme von MDBD – Leitstelle Alltags- und
Frauengerechtes Planen und Bauen – wurden die dargestellten
Einsparungsvorschläge zum Generellen Projekt diskutiert. Diese
waren im Wesentlichen:
–

ca. 860 Mio. €

4.4. Auflagen für Wiener Linien
Als Abschluss des Generellen Projekts wurde am 23. April 2008
die sogenannte „Generelle Planungsbesprechung“ unter der
Leitung des Planungsdirektors Dipl.-Ing. Dr. Kurt P u c h i n g e r
abgehalten, in der gegen das vorgelegte Projekt keine grund-
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Bei den Stadtentwicklungsprojekten entlang der Trasse ist
zusammen mit der MA18 für eine optimierte Abstimmung
der weiteren Planung zu sorgen.
Die Kosten, welche unter anderem durch Komfortverbesserungen verursacht sind, sind im Zuge der weiteren Planung
nochmals hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit zu überprüfen.

–

Reduktion der Netto-Bahnsteigbreite
- bei den Seitenbahnsteigen in geschlossener Bauweise
von 4,5 m auf 3,5 m (Standard) in den Stationen Troststraße und Altes Landgut inkl. Weglassen des mittleren
Querschlages
- bei Mittelbahnsteigen in offener Bauweise bzw. Hochlage
von 11 m auf ca. 9 m in den Stationen Alaudagasse und
Stockholmer Platz
Reduzierung der Liftanzahl pro Aufgang bei einer Höhendifferenz zwischen Bahnsteig und Oberfläche von max.
8 m, dies bedeutet beim südlichen Aufgang Alaudagas-
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–

se (Höhendifferenz ca. 5,4 m) und bei den nördlichen Auf
gängen Stockholmer Platz und Oberlaaer Straße jeweils nur
ein Lift statt wie im Generellen Projekt 2 Lifte.
Verzicht auf Fahrtreppen beim weniger frequentierten Nordaufgang der Station Altes Landgut.

Vorgenannte Maßnahmen sind entscheidend für Kubaturein
sparungen und reduzieren erheblich die Stationsgröße.
Seitens der Stadtplanung konnten die Reduktionen der Bahnsteigbreiten teilweise unter Erarbeitung von eigenen Vor
schlägen, das Weglassen angesprochener Querschläge und die
Liftreduktion in der Station Oberlaaer Straße akzeptiert werden.
Hinsichtlich der Station und Betriebsanlagen Rothneusiedl gab
es zwischenzeitlich zwar Konkretisierungen dahingehend, dass
die Trasse im Grundriss und die Tieflage weiterverfolgt und der
Stationstyp jener der U2‑Station Messe-Prater und der künftigen Bebauung angepasst werden soll. Jedoch lagen noch keine
konkreten Angaben zur städtebaulichen Entwicklung vor, um
den nächsten Planungsschritt einleiten zu können.
Mit einer Projekts- und Wirtschaftlichkeitsbesprechung haben die Wiener Linien am 26. April 2010 schließlich das adaptierte Generelle Projekt U1‑Süd Rothneusiedl – mit den
genannten Einsparungspotentialen und Konkretisierung im
betrieblichen Bereich – abgeschlossen. Es wurde dabei auch
festgehalten, dass – vorerst auf Grund der längeren Bauzeit der
Tieflageabschnitte und weil es bisher nicht möglich war, die
U‑Bahn‑Trasse gemeinsam mit den städtebaulichen Entwicklungen in Rothneusiedl zu planen – nur die inneren Abschnitte
der U1‑Süd (Troststraße, Altes Landgut und Alaudagasse) bis
Alaudagasse eisenbahnrechtlich eingereicht werden.
5. Stadtentwicklung Rothneusiedl nicht absehbar
5 . 1 .  A u s w i r k u n g e n d e r v e r z ö g e r t e n S t a d t e n t w i c k l u n g
Gemäß Gemeinderatsbeschluss ist die U1 bis 2016 nach Roth
neusiedl zu verlängern. Von einer nahezu zeitgleichen Entwicklung bzw. Realisierung der Verkehrsinfrastruktur und des Städte
baus wurde ausgegangen. Da die angestrebte Entwicklung
planerisch bis Ende 2010 nicht gewährleistet ist und auf Grund
der Liegenschaftsverfügbarkeit und der nicht zu bewältigenden
Finanzierung noch keine Stadtentwicklung in Rothneusiedl absehbar ist, steht auch die U1-Verlängerung nach Rothneusiedl
wieder in Diskussion.
Das Projekt im Streckenabschnitt Reumannplatz bis inkl.
Alaudagasse ist jedoch bereits weit fortgeschritten – eisenbahnrechtlich eingereicht, die Ausschreibungsplanung fertig und div.
Vorarbeiten und Bauvorbereitungen im Gange – kann aber ohne
Errichtung der notwendigen betrieblichen Infrastruktur nicht in
Betrieb gehen.
Gemäß den betrieblichen Anforderungen hat auf der U1, der
stärkst belasteten U‑Bahn‑Linie Wiens, ein 2,5-Minuten‑Intervall auf Dauer fahrbar zu sein. Für die Zukunft wird ein 2‑Minuten‑Intervall für begrenzte Zeiträume diskutiert. Zum Abbau von
Störungen oder im Veranstaltungsverkehr muss sich jedenfalls
ein 90‑Sekunden‑Intervall abwickeln lassen. Die zu dimensionierende Abstellkapazität richtet sich nach der Linienlänge. Für
die U1‑Süd‑Verlängerung wurden daher eine 4‑gleisige Wende
anlage, eine Abstellanlage für 14 Züge, eine entsprechende
Revisionsanlage, die erforderlichen Baulichkeiten für Betrieb,
Zugsicherung und Stromversorgung (Stellwerk, Unterwerk, Notstromanlage etc.) sowie eine Anlage für die Streckenerhaltung
(Arbeitszug und Freiladebereich) in Rothneusiedl berücksichtigt.
Anfang 2011 wurde daher als Grundlage für eine politische Entscheidungsfindung zur weiteren Vorgangsweise von MA18 und
den Wiener Linien ein Arbeitspapier „Mögliche Alternativen zum
Hauptvorschlag Rothneusiedl“ erstellt.

Die diskutierten Alternativen reichen vom „Angepassten Bauablauf“, nämlich einer schrittweisen Realisierung – die jedoch eine
Entscheidung für den weiteren Trassenverlauf bis Ende 2012
voraussetzt – über „Interimslösungen Alaudagasse“ als (vorläufiges) Linienende bis zu einer sogenannten „Ausbaufähigen
Lösung Oberlaa“.
5.2. „Interimslösungen“:
Auf Grund der Topographie und der örtlichen Verhältnisse entlang der Favoritenstraße südlich der Alaudagasse ging die Stadtplanung von einer sehr eingeschränkten und in der Funktionsfähigkeit erheblich reduzierten Betriebsanlage (4 Wendegleise,
die nur in der betriebslosen Zeit zum Abstellen genutzt werden
können) aus (Abb. 15). Da jedoch mit dieser Anlage wesentliche
betriebliche und zugsicherungstechnische Erfordernisse nicht
erfüllt werden können, die erforderliche Gesamtabstellkapazität für die Linie U1 nicht gegeben ist, der Auf- und Abbau des
Spitzenstundenbetriebs gemäß erforderlicher Betriebsqualität
vom Süden nicht erfüllt werden kann und ein funktionierendes
Störungsmanagement im Sinne der Kunden durch das Fehlen
der Revisionsanlage (siehe Rothneusiedl) am Linienende nicht
möglich ist, kann die nötige Betriebssicherheit und Betriebsqualität der stärkst belasteten U‑Bahn‑Linie (U1) nicht gewährleistet werden. Daher wird diese Alternative von den Wiener
Linien abgelehnt.
Auch wurde erkannt, dass die große Barrierewirkung zur Wohnbebauung Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost durch die Ein
hausung der Wendegleise (Schallschutz, Abstellhalle) und einer
neuerlichen Großbaustelle im Falle einer Verlängerung nach
Rothneusiedl neben der zu erwartenden Störanfälligkeit dieser
U1‑Lösung zu keiner Akzeptanz in der Bevölkerung führen wird.
Eine bedarfsgerechte Betriebsanlage ist jedoch auf Grund des
abfallenden Geländes Richtung Donauländebahn und der beengten Platzverhältnisse in der Favoritenstraße nur durch lang

Abb. 15: Interimslösung U1-Süd mit Ende Alaudagasse und reduzierter Betriebsanlage
Fig. 15: Interim solution U1-South with end of track at station
„Alaudagasse“ and reduced facility site
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Fig. 16: Sketch of interim solution U1-South with end of track at
station „Alaudagasse“ and adequate facility site

gestreckte Anlagen, die von der Tieflage Alaudagasse über einen langen Einschnitt im Bereich Franz‑Koci‑Straße zu einer
Niveaulage entlang der Donauländebahn übergehen, möglich
(Abb. 16 und 17). Die Wendeanlage muss dadurch auch auf
zweimal zwei Wendegleise – mit daraus resultierenden längeren
Wendezeiten und dem Einsatz eines zusätzlichen Zuges – geteilt
werden. Mit der Länge der Anlage wird bereits der halbe Weg
nach Oberlaa ohne einer zusätzlichen Station, nur für Betriebsfahrten zurückgelegt.
Unverständnis in der Bevölkerung ist zu erwarten, denn vom
Ende der U‑Bahn‑Gleisanlagen ist bereits deutlich die Therme
zu erkennen. Jedoch um zur Therme Wien oder in die östlichen
Bereiche der Per‑Albin‑Hansson‑Siedlung Ost zu gelangen
muss der Fahrgast in ein weiteres Verkehrsmittel umsteigen.
Bei allen Interimslösungen sind zwar Verlängerungen möglich,
bedeuten aber zusätzliche Betriebseinschränkungen während
der Bauzeit für die jeweilige Verlängerung. Weiters ist davon
auszugehen, dass für eine U1‑Süd‑Verlängerung mit diesem
Linienende nur geringe Akzeptanz vorherrschen wird. Für die
Bezirksvorstehung des 10. Bezirks, verdeutlicht durch Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Josef K a i n d l , wären diese Interims
lösungen unvorstellbar, ein wildes P & R im Bereich Alaudagasse wird befürchtet und es gibt keine Verbesserung für die
regionalen Anbindungen vom öffentlichen Verkehr (Regionalbusse) und vom motorisierten Individualverkehr.
Sowohl bei einem (vorläufigen) Ende der U1 bei der Alaudagasse
als auch beim Hauptvorschlag Rothneusiedl ist die Erschließung
der Therme Wien Thema. Deshalb wurde vom Österreichischen
Institut für Raumplanung (ÖIR) im Auftrag der Wiener Linien eine
zusätzliche Untersuchung „Alternativen U1‑Süd in Diskussion“
durchgeführt (Abb. 18). Das Ergebnis der Untersuchung zeigte,

Abb. 17: Übersichtsplan zu Interimslösung U1-Süd mit Ende Alaudagasse und ausreichender Betriebsanlage

Abb. 18: Untersuchung Alternativen U1-Süd in Diskussion (Quelle:
Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR))

Fig. 17: General layout of interim solution U1-South with end of track
at station „Alaudagasse“ and adequate facility site

Fig. 18: Study of alternatives U1-South in discussion (source:
Austrian Institute for Spatial Planning (ÖIR))

Abb. 16: Skizze zu Interimslösung U1-Süd mit Ende Alaudagasse
und ausreichender Betriebsanlage
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dass in jedem Fall die Einrichtung eines Shuttles „Altes Landgut U – Alaudagasse U – Therme Wien“ erforderlich ist. In der
Hauptverkehrszeit ist auf Grund des Einzugsgebietes ein dichtes Angebot mit Gelenksbussen erforderlich, trotzdem kommt
es für die Fahrgäste zu einem Qualitätsverlust (zusätzliches
Umsteigen und längere Fahrzeiten als im Bestand Linie 67) Ein
Straßenbahn-Inselbetrieb „Alaudagasse U – Therme Wien“ stellt
ebenso einen Qualitätsverlust für die Fahrgäste dar und ist überdies keine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Lösung.
Der Neubau einer Straßenbahnlinie vom Reumannplatz über
den Laaer Berg zur Therme Wien (Abb. 18) ermöglicht zwar die
direkte Erreichbarkeit der Therme vom Stadtzentrum, ist aber
deutlich langsamer und das Fahrgastaufkommen zwischen Siedlung Südost und Therme mit rund 2000 Fahrgästen pro Werktag
und Richtung sehr gering. Eine zusätzliche Buserschließung zur
Favoritenstraße ist auch hier erforderlich. Es ergeben sich relativ
hohe Investitions- und Betriebskosten bei jedoch geringer Verkehrswirksamkeit.
5.3. „Ausbaufähige Lösung Oberlaa“:
Die Trasse führt ab der Station Alaudagasse in Tieflage weiter
entlang der Favoritenstraße, schwenkt in einem Linksbogen
mit Aufsteigen zur Niveaulage in eine Parallellage zur Donau
ländebahn und folgt dieser in Niveaulage bis in den Bereich der
Therme Wien (Oberlaa). Folgende Stationen sind auf der gesamten Verlängerung vorgesehen:
–
–
–
–
–

Troststraße
Altes Landgut
Alaudagasse
Neulaa
Oberlaa

Abb. 19: Skizze zur ausbaufähigen Lösung Oberlaa
Fig. 19: Sketch of expandable solution „Oberlaa“

Am Linienende befindet sich die 4‑gleisige Wendeanlage, Abstellanlage für 13 Züge und eine Revisionsanlage für 2 Züge.
Abstellanlagen und Revisionsanlage könnten auch entlang der
Daunauländebahn untergebracht werden (Abb. 19).
Südlich der Station Alaudagasse wird die Möglichkeit einer
späteren Liniengabelung (Trasse nach Rothneusiedl) berück
sichtigt, die bereits trassierungstechnisch vorbereitet werden kann und somit gegebenenfalls bautechnisch einfach zu
realisieren ist. Dieser später ergänzbare Linienast weist nach
Alaudagasse dann folgende Stationen auf:
–
–

Oberlaaer Straße
Rothneusiedl

Für das Linienende in Rothneusiedl wäre nur mehr eine Wendeanlage mit einfacher Zugslänge erforderlich, da die Betriebsanlagen am Linienabschnitt nach Oberlaa bereits vorhanden sind
und im Endausbau weiter genutzt werden.
Die ausbaufähige Lösung Oberlaa bzw. Liniengabelung besitzt
in allen Ausbaustufen das höchste Erschließungspotential und
wird bei der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz erreichen (Anbindung Therme Wien und Per‑Albin‑Hansson-Siedlung Ost).
Für die Bezirksvorstehung 10. Bezirk ist diese Lösung sehr gut
vorstellbar. Josef K a i n d l (Bezirksvorsteherin-Stellvertreter) ist
überzeugt, dass auch eine Verbesserung der regionalen Anbindung vom öffentlichen Verkehr (Regionalbusse) und dem motorisierten Individualverkehr damit lösbar ist.
Auch in vorgenannter Untersuchung des ÖIR „Alternativen
U1‑Süd in Diskussion“ wird eine Verlängerung der U1 bis Oberlaa deutlich präferiert:
–

Sie bringt eine hochrangige Anbindung der gesamten Per‑Alherme
bin‑Hansson‑Siedlung Ost, der Grundäcker und T
Wien und ermöglicht eine direkte, schnelle Erreichbarkeit

–
–

–

des Stadtzentrums mit einer hohen Verkehrswirksamkeit
(12.000 Fahrgäste zwischen Alaudagasse und Neulaa 2025
pro Werktag und Richtung)
Die Investitionskosten sind deutlich günstiger als für den Ast
bis Rothneusiedl
Auch der Nutzen-Kosten-Vergleich, die sogenannte Kostenwirksamkeit, ist die günstigste aller untersuchten Varianten.
Zusätzliches Einsparungspotential kann lukriert werden, indem nur jeder 2. Zug von Alaudagasse bis Oberlaa verkehrt.
Die Gabel ist längerfristig die zielführende Option. Ab
Alauda
gasse können die beiden Äste Oberlaa und Roth
neusiedl bedarfsorientiert von jedem 2. Zug bedient werden,
bei annähernd gleichen Betriebskosten, wie für einen Voll
betrieb nach Rothneusiedl zu erwarten sind.

Am 6. April 2011 wurde schließlich von Frau Dr.in Gabriele
D o m s c h i t z (GF WStW) zu einer hochrangigen Besprechung
betreffend der möglichen Alternativen zum Hauptvorschlag
Rothneusiedl geladen. Nach eingehender Diskussion wurde von
Gemeinderat Karlheinz H o r a im Auftrag von Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Renate B r a u n e r, der Stadtbaudirektion Frau
Dipl.-Ing.in Brigitte J i l k a , dem Leiter der MA18, Herrn Dipl.Ing. Thomas M a d r e i t e r und der Geschäftsführung der Wiener
Linien, Herrn Dipl.-Ing. Günter S t e i n b a u e r einvernehmlich
festgehalten, dass keine Interimslösung Alaudagasse in Frage
kommt, da eine Finanzierung des Stadtentwicklungsgebietes
Rothneusiedl in absehbarer Zeit nicht zu bewältigen ist und daher die „ausbaufähige Lösung Oberlaa“ (Möglichkeit einer späteren Gabel) anzustreben ist. Im Interesse der Bürger soll eine
Inbetriebnahme Reumannplatz – Oberlaa ohne Zwischenstufe
erfolgen. Gespräche mit dem Bund hinsichtlich des Schienenverbundvertrages Wien / Bund vom Juli 2007 sind zu führen.
Außerdem wird erwähnt, dass im Sinne einer kompakten und
zeitsparenden Abwicklung der Planung die Adaptierung des
Generellen Projekts in die Einreichplanung übergehen solle und
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daher unter der Federführung der Wiener Linien, mit den bereits für die Verlängerung nach Rothneusiedl beauftragten Zivil
technikern, zielführend ist.
Da eine Baustufe Reumannplatz – Alaudagasse städtebaulich,
verkehrlich und betrieblich wie aus vorgenannten Darstellungen
ersichtlich, problematisch ist, wurde seitens der Wiener Linien
die Liniengabel mit dem Ast nach Oberlaa aus dem Generellen
Projekt 2008 aufgegriffen und weiter bearbeitet. Es stellte sich
auch heraus, dass aus betrieblicher Sicht ideale Randbedingungen gegeben sind, um im Falle einer Stadtentwicklung im Gebiet
Rothneusiedl die Linie U1 durch eine Liniengabelung in zwei
Ästen (Oberlaa, Rothneusiedl) mit stabilen Betriebsabläufen zu
betreiben. Die beiden Äste werden annähernd gleich lang und
künftig gleich ausgelastet sein, sowie je 2 Stationen aufweisen.
Am 21. März 2012 wurde daher die seitens Stadt Wien – in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Finanzen und dem
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie –
getroffene Entscheidung von Frau Vizebürgermeisterin Mag.a
Renate B r a u n e r und Frau Vizebürgermeisterin Mag.a Maria
Va s s i l a k o u bekannt gegeben, die Linie U1 zunächst nach
Oberlaa zu verlängern und dabei eine Liniengabelung in den
Bereich Rothneusiedl vorzubereiten. Die ursprünglich geplante
Endstelle in Rothneusiedl bleibt so als künftige Option aufrecht.
Mit dieser Entscheidung war der Weg für den Spatenstich zur
U1‑Süd‑Verlängerung frei, der von den Vizebürgermeisterinnen
Mag.a Renate B r a u n e r und Mag.a Maria Va s s i l a k o u sowie der
Bezirksvorsteherin von Favoriten, Hermine M o s p o i n t n e r am
selben Tag erfolgte. Damit war auch der Baubeginn der inneren
Bauabschnitte Troststraße, Altes Landgut und Alaudagasse
Vorort möglich.
6. Adaptiertes Generelles Projekt: Oberlaa
6.1. Oberlaa und Rothneusiedl
Die U1‑Süd ersetzt nun zwischen Reumannplatz und Oberlaa
zur Gänze die Straßenbahnlinie 67.
Die Stationen Alaudagasse und Neulaa erschließen die bevölkerungsreichen Gebiete der Per‑Albin‑Hansson‑Siedlung (Ost und
West) sowie über neue Querungen der Donauländebahn auch
dichtere Siedlungsgebiete im Süden der Bahn.
Mit der Endstation Oberlaa schließlich werden bestehende, weniger dichte und neue dichtere Wohngebiete sowie die größte
Stadttherme Europas (inkl. Gesundheitszentrum) erschlossen.
Die Stationen Oberlaa und Neulaa sollen Anbindungsmöglichkeiten für städtische Buslinien und Regionalbusse, Bike & Rideund Kiss & Ride- sowie kleinere Park & Ride-Anlagen vorsehen

sowie drei neue Querungen der Donauländebahn zur Entschärfung dieser Barriere Richtung Süden ermöglichen und direkt
vom bestehenden Wegenetz erreichbar sein.
Mit der späteren Fertigstellung der Liniengabelung werden
südlich der Donauländebahn mit der Station Oberlaaer Straße
weniger dicht besiedelte Gebiete (Wohnen und Gewerbe) angebunden. In Rothneusiedl wird schließlich ein neues Stadtentwicklungsgebiet am Stadtrand hochrangig erschlossen. An der
Endstelle kann im Nahbereich der neuen S1 (Wiener Außenringschnellstraße) eine gut wirksame Park & Ride-Anlage samt Anbindung von Regionalbussen angeordnet werden.
In Summe kann mit der Errichtung beider Linienäste ein deutlich
größeres Gebiet direkt hochrangig erschlossen werden.
Um die betrieblichen Erfordernisse der Linienverlängerung zu
erfüllen, sind die erforderlichen Betriebsanlagen (4-gleisige
Wendeanlage mit Abstellmöglichkeit, Abstellanlage für weitere
9 Züge, 2-gleisige Revisionsanlage) bereits auf dieser Linienverlängerung nach Oberlaa unterzubringen. Weiters ist im Trassen
abschnitt südlich der Station Alaudagasse bis zur Donau
ländebahn bereits bei Errichtung des Linienastes nach Oberlaa
die spätere Ergänzung des Linienastes nach Rothneusiedl zu
berücksichtigen, sodass der Betrieb der Linie U1 nach Oberlaa
beim Bau des Linienastes nach Rothneusiedl nicht oder nur unwesentlich gestört wird.
6 . 2 . Tr a s s e u n d S t a t i o n e n O b e r l a a b i s A l a u d a g a s s e
Das in der Folge beschriebene Projekt stellt die erste Ausbaustufe der Liniengabelung Oberlaa / Rothneusiedl dar.
Am östlichen Linienende ist aus betrieblicher Sicht eine 4-gleisi
ge Wende- und Abstellanlage erforderlich. Die Anlage liegt in
Parallellage zur Donauländebahn zwischen Donauländebahn
und Kurbadstraße in Niveaulage. Die Anlage ist so konzipiert,
dass die Wendeanlage teilweise in einer Abstellhalle situiert ist.
Unmittelbar östlich der Wende- und Abstellanlage schließt
die Station Oberlaa an. Sie liegt ebenfalls zwischen Donau
ländebahn und Kurbadstraße, teilweise auf einem neu zu errichtenden Tragwerk über die Laaer-Berg-Straße. Die Station ist in
Niveaulage mit überdachtem Mittelbahnsteig und beidseitigen
Endaufgängen konzipiert.
Eine am östlichen Bahnsteigende über Stiegen und Lifte erreichte Passage im Niveau +1 führt mittels eines eingehausten
Steges über die Kurbadstraße zum Eingangsbereich der Therme
Wien, andererseits führt ein weiterer eingehauster Steg über die
Gleisanlagen der Donauländebahn zu einem Stiegen- und Liftturm an der Laaer-Berg-Straße zur Erschließung des Bereiches

Abb. 20: U1-Süd nach dem adaptierten
Generellen Projekt Oberlaa - Alaudagasse,
Längenschnitt (10-fach überhöht) und Übersichtsplan, Teil 1 von 2
Fig. 20: U1-South from adapted Preliminary
project „Oberlaa-Alaudagasse“, longitudinal
section (10 times banked) and general layout,
part 1 of 2
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Oberlaa. Eine am westlichen Bahnsteigende über Stiegen und
Lift erreichte Passage im Niveau –1 führt eben nach Norden zur
Laaer-Berg-Straße, dem Busbahnhof und Park & Ride An der
Kuhtrift und nach Süden zum Stadtentwicklungsgebiet „Grundäcker III“.
Anschließend an die Station Oberlaa verläuft die Trasse nahezu geradlinig in Parallellage zur Donauländebahn. Die Trasse
fällt nach der Station Oberlaa geringfügig und verläuft in Folge
weitgehend horizontal. Vor der Station Neulaa beginnt die Trasse wieder sanft zu steigen. Die Trasse verläuft durchgängig in
Niveaulage. Entlang dieses Streckenbereichs wird rechts von
den durchgehenden Tourengleisen eine Revisions- und Abstellanlage errichtet (Abb. 20).
Diese Betriebsanlage Neulaa liegt zwischen den Tourengleisen
der U-Bahn und den aufzulassenden Gleisanlagen der Straßenbahnlinie 67 entlang von Grün- und Sportanlagen und entlang
einer dem begrünten Hügel angelagerten Wohnhausanlage der
Gemeinde Wien. Sie umfasst zwei hintereinander angeordnete Abstellhallen (Abstellkapazität 6 + 3 Langzüge), eine Dach
revisionshalle für 2 Langzüge mit Betriebsgebäude und ein
Ladegleis.
Die Anlage liegt im Niveau und wird auf der gesamten Länge von
einer Betriebsstraße erschlossen, die am östlichen Ende an die
Straße „An der Kuhtrift“, im mittleren Bereich an die Alma‑RoséGasse und im westlichen Bereich an die Ada‑Christen‑Gasse
angebunden ist.
Im Bereich der Alma-Rosé‑Gasse wird die bestehende Fuß- und
Radwegunterführung unter der Donauländebahn so verlängert,
dass sie nunmehr auch die Tourengleise der U‑Bahn als auch
die Abstell- und Revisionsanlage unterquert.
Die Station Neulaa ist in Niveaulage mit überdachtem Mittelbahnsteig und beidseitigen Endaufgängen konzipiert. Eine
am östlichen Bahnsteigende über Stiege und Lift erreichbare
Passage in Niveau +1 führt mittels eines eingehausten Steges
nach Norden auf den grünen Hügel an der Ada-Christen-Gasse,
von wo die südlichen Teile der Per‑Albin‑Hansson‑Siedlung
Ost fußläufig erreicht werden können. Ein weiterer Steg Richtung Süden analog Oberlaa wurde hier auf Grund der großen
zu überwindenden Höhe bei der Querung der Gleisanlagen der
Donauländebahn und dem dabei notwendigen mächtigen Liftund Stiegenhausturm zwischen den Einfamilienhäusern an der
Bahnlände verworfen.
Eine am westlichen Bahnsteigende ebenfalls über Stiegen und
Lift erreichbare Passage in Niveau –1 führt barrierefrei nach
Norden ebenfalls zur Ada‑Christen‑Gasse und nach Süden
zur Bahnlände Bereich Pickgasse – Himbergerstraße sowie zu

einem zwischen U-Bahn-Trasse und Donauländebahn liegenden Vorplatz, der auch zum Parken genutzt werden kann und
in weiterer Folge zur Favoritenstraße mit Busanbindung. Nördlich des Bahnsteigbereiches sind die zur Station zugehörigen
Betriebsräume in einem langgestreckten Betriebsgebäude angeordnet, das in dem begrünten Hügel „eingeschoben“ und
überschüttet ist, sodass die Betriebsräume nur von der U-BahnSeite sichtbar sind.
Unmittelbar nach der Station Neulaa schwenkt die Trasse in
einem Rechtsbogen in eine östliche Parallellage zur Favoritenstraße (Abb. 21). Die Strecke taucht von der Niveaulage im Bogen zur Tieflage ab, die nach der Olaus-Petri-Gasse erreicht
wird, und verläuft dann in einem zweigleisigen Tunnel in einfacher Tieflage (Querung Franz‑Koci‑Straße), der sich danach in
zwei eingleisigen Bauwerke teilt. Unmittelbar vor der Aufteilung
des zweigleisigen auf zwei eingleisige Tunnel ist das neue Stellwerk für die U1‑Süd situiert. Das zweigeschoßige Bauwerk
des Stellwerks ist funktional, geometrisch und konstruktiv bereits auf die spätere Errichtung eines zweiten Linienastes nach
Rothneusiedl ausgelegt. Dabei bildet die Decke des Stellwerks
gleichzeitig das spätere Brückentragwerk der Strecke nach
Rothneusiedl
Im gesamten Trassenbereich, der parallel zur Favoritenstraße
liegt, wurde die spätere Errichtungsmöglichkeit des zweiten
Linienastes nach Rothneusiedl berücksichtigt. Die Trasse nach
Rothneusiedl ist wie im ursprünglichen Konzept als Hoch
lagetrasse konzipiert. Dabei überquert die Trasse von Süden
kommend die Donauländebahn und die Franz-Koci-Straße und
fällt danach (über Stellwerk) über eine Rampe zur Tieflage der
Station Alaudagasse ab.
Trassierungstechnisch wurde dabei darauf geachtet, dass die
Hochlagetrasse nach Rothneusiedl möglichst weitgehend unabhängig von der im Tunnel und Einschnitt liegenden (und dann
bereits in Betrieb befindlichen) Trasse nach Oberlaa errichtet
werden kann. In jenen Bereichen, wo die spätere Hochlagetrasse nach Rothneusiedl ganz oder teilweise auf dem Tunnel oder
über dem Einschnitt der Trasse nach Oberlaa zu liegen kommt,
sind konstruktive Vorkehrungen vorgesehen, die eine spätere
Errichtung der Trasse nach Rothneusiedl ohne Störung des UBahn-Betriebs nach Oberlaa ermöglichen.
In den Trassenplänen sind die Gleise bzw. Bauwerke des späteren Linienastes nach Rothneusiedl in hellblauer Farbe (strichliert) dargestellt.
Vor der Station Alaudagasse vom Süden kommend sind
zwischen den Tourengleisen zwei Wendegleise angeordnet, die
durchgehend horizontal verlaufen und in einem offenen Ein-

Abb. 21: U1-Süd nach dem adaptierten
Generellen Projekt Oberlaa-Alaudagasse,
Längenschnitt (10-fach überhöht) und Übersichtsplan, Teil 2 von 2
Fig. 21: U1-South from adapted Preliminary
project „Oberlaa-Alauda
gasse“, longitudinal
section (10 times banked) and general layout,
part 2 of 2
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schnitt liegen. Die Wendegleise dienen vorerst der Kurzführung
von Zügen aus dem Stadtzentrum. Bei Realisierung des zweiten
Linienastes nach Rothneusiedl werden die Wendegleise, die zunächst beim Stellwerk enden, zu einer Rampe umgebaut.
6 . 3 . L i n i e n g a b e l u n g – Tr a s s e n a c h R o t h n e u s i e d l
Der spätere Linienast Rothneusiedl – Alaudagasse entspricht
im Wesentlichen der Trasse aus dem Generellen Projekt 2008
Folgende Adaptierungen wurden jedoch vorgenommen:
–

–

–

–

–

Die umfangreichen Betriebsanlagen in Rothneusiedl sind
nicht mehr erforderlich. Lediglich eine 4-gleisige Wendeund Abstellanlage mit einfacher Zugslänge ist notwendig
(analog der Anlage östlich der Station Oberlaa).
Es wurde angedacht, die Station Rothneusiedl und die Betriebsanlage nicht mehr in Tieflage sondern kostengünstig
in Hochlage (Station) bzw. Niveaulage (Wende- und Ab
stellanlage) anzuordnen. Eine Entscheidung darüber obliegt
jedoch der Stadtplanung und ist im Zusammenhang mit den
Nutzungen der Stadtentwicklung zu sehen.
Ab dem Bereich der Überquerung der Donauländebahn bis
zur Alaudagasse wurde die Trassenlage in Grund- und Aufriss derart angepasst, dass sie entweder neben oder über
der Tieflagetrasse nach Oberlaa liegt, jedoch konstruktiv
bereits berücksichtigt wird. Dies gewährleistet eine spätere Errichtungsmöglichkeit ohne betriebliche Störungen auf
dem Ast nach Oberlaa.
Der Linienast Rothneusiedl – Alaudagasse besteht nur mehr
aus zwei Stationen (Rothneusiedl und Oberlaaer Straße). Die
ursprüngliche Station Stockholmer Platz entfällt (die Funk
tion wurde durch die Station Neulaa übernommen).
Nach der Überquerung der Franz-Koci-Straße fällt die Hochlagetrasse zur Tieflage der Station Alaudagasse ab und nutzt
im Grundriss wie bereits erwähnt den offenen Einschnitt der
Wendeanlage Alaudagasse, die umgebaut und im Endausbau durch die Trasse nach Rothneusiedl ersetzt wird.

6.4. Zusätzlicher U-Bahn-Zugang von Bahnlände
Vom 27. – 29. November 2012 wurde das Generelle Projekt der
U1 nach Oberlaa im Haus der Begegnung Favoriten der Be
völkerung präsentiert.
Im Zuge dieser Ausstellung wurde seitens vieler Besucher ein
östlicher Zugang zur Station Neulaa von Seite Bahnlände gefor-

dert – besonders von jenen Bewohnern südlich der Donauländebahn im Bereich Kurt‑Tichy‑Gasse, welche bisher die Straßenbahnhaltestelle Alma‑Rosé‑Gasse nutzen konnten und durch
den Entfall dieser Verkehrsanbindung einen längeren Weg zum
nächsten U‑Bahn‑Zugang haben. Dass diese Anrainer – wie
sie selbst formulierten – auch noch ca. 200 m „Umweg“ (100 m
entlang des Bahnsteigs, dann 70 m die Rampe hinunter in die
Unterführung und dann nochmals 30 m gegen ihre Gehrichtung
hinauf zum U‑Bahn‑Bahnsteig) in Kauf nehmen müssen, hat viele irritiert und zu Unmutsäußerungen verführt. Dass sich durch
die U‑Bahn die Reisezeiten gegenüber der Straßenbahnlinie 67
erheblich reduzieren werden – so wird z.B. die Fahrzeit Karlsplatz – Oberlaa von bisher 26 Minuten mit U1 und Straßenbahnlinie 67 auf 13 Minuten mit neuer U1 halbiert – und etwas längere Zugangswege der Nutzer durch größere Stationsabstände
auf Grund der Attraktivität der U-Bahn (schnell und zuverlässig)
eher in Kauf genommen werden, ließ die betroffenen Bewohner
unbeeindruckt.
Noch vor Weihnachten 2012, nämlich am 20. Dezember wurde
für den Generellen Projektsabschnitt südlich Alaudagasse bis
Oberlaa die sogenannte „Generelle Planungsbesprechung“ der
Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion unter der Leitung der
Statbaudirektorin Dipl.-Ing.in Brigitte J i l k a abgehalten. Gegen
das von den Wiener Linien vorgelegte Projekt wurden keine
grundsätzlichen Einwände erhoben. Seitens der Bezirksvor
stehung für den 10. Bezirk wurde jedoch auf die Informationsveranstaltung vom 27. – 29. November 2012 verwiesen und um
Überprüfung der Inputs und um Einbindung der Bezirksvorstehung in die Weiterentwicklung ersucht. Die vorgebrachten
Wünsche sollen im Zuge der Ausschreibungsplanung behandelt
werden und das Projekt seitens der Wiener Linien einer Realisierung zugeführt werden, denn bereits im Jänner 2013 erfolgte
die Einreichung um eisenbahnrechtliche Baugenehmigung für
die Abschnitte südlich Alaudagasse bis Oberlaa.
Auf Grund der Stellungnahme der Bezirksvorstehung des
10. Bezirks in vorstehend angeführter Genereller Planungsbesprechung vom 20. Dezember 2012 wurde das Planungsteam
beauftragt, einen möglichen zusätzlichen östlichen Zugang von
der Bahnlände zur U‑Bahn‑Station Neulaa zu untersuchen.
Da die Donauländebahn in diesem Bereich bereits ca. 1,40 m
über dem Straßenniveau liegt, ergäbe die erforderliche lichte
Höhe über den Gleisanlagen der Bahn einen Lift- und Stiegenhausturm von mehr als 14 m Höhe in mitten der Einfamilien
haussiedlung.

Abb. 22: U1-Süd Station Neulaa,
mit im Zuge des Einreich- bzw.
Ausschreibungsprojekts ergänztem Zugang Bahnlände Ost
Fig. 22: U1-South station „Neulaa“ with access in eastern „Bahn
lände“ added during submission
and tender project
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Nach Erfahrungen bei der U1-Verlängerung nach Leopoldau,
war aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre und der großen
Höhe zur Überwindung der Fahrleitung, eine Steglösung im Einvernehmen mit der Stadtplanung nicht weiter zu verfolgen. So
wurde eine Unterquerung der Donauländebahn als Nebenzugang direkt zum Bahnsteig ins Auge gefasst. Nach eingehender
Diskussion und Abwägen des Aufwandes ergab sich folgende
einvernehmliche Lösung, die den örtlichen Anforderungen am
besten gerecht wird: Von der Bahnlände führt aus Richtung
Kurt-Tichy-Gasse in Richtung Pickgasse eine barrierefreie
Rampe und aus Richtung Pickgasse ein Stiegenabgang eingehaust zu einer Unterführung unter den Bahngleisen und einem
U-Bahn-Gleis am östlichen Stationsende (Abb. 22).
Von dieser Unterführung gelangt man über eine aufwärtsführende Stiege direkt auf den Bahnsteig. Für gehbehinderte
und ältere Personen sowie Personen mit Kinderwagen oder im
Rollstuhl wird der Lift vom Bahnsteig in die Passage in Niveau +1
auch in die Unterführung Niveau –1 verlängert. Diese Lösung
wird von allen als die zielführendste angesehen und erhöht die
Gesamtkosten der Station Neulaa gemäß genehmigtem Generellem Projekt (20.12.2012) um lediglich 2,29%.
Am 7. Jänner 2014 war schließlich Baubeginn auch für die Abschnitte südlich Alaudagasse bis Oberlaa.

In der Morgenspitzen werden auf der U1 bei einem angestrebten
Intervall von nur 2,5 Min. 31 U-Bahn-Züge gleichzeitig unterwegs sein.
Tausende waren zur Eröffnung gekommen um die U1-Verlängerung in Favoriten zu begrüßen. Bundeskanzler Mag. Christian
K e r n , Bürgermeister Dr. Michael H ä u p l , die Vizebürgermeisterinnen Mag.a Renate B r a u n e r und Mag.a Maria
Va s s i l a k o u , die Stadträtin Mag.a Ulli S i m a , Bezirksvorsteherin
Hermine M o ß p o i n t n e r und Bezirksvorsteherin-Stellvertreter
Josef K a i n d l feierten mit den Bürgern und all jenen die maßgebliches für das Zustandekommen der U1-Süd beigetragen
haben (Abb. 23).

Projektdaten (Stand Eröffnung)
Baulänge:

4,52 km

Länge Umbau Bestand:

0,23 km

Betriebslänge
(Stationsmitten Reumannplatz – Oberlaa)

4,56 km

Anzahl neue Stationen:

5

davon in Hochlage:

2

davon in Tieflage:

3

Betriebsanlage Neulaa
Abstellkapazität:

9 Langzüge

Revisionsgleise:

2

Betriebsanlage Oberlaa
Abstellkapazität:

4 Langzüge

Investitionskosten inkl. Wagenbau,
netto Preisbasis 2012:

ca. 860 Mio. €

7. Die Inbetriebnahme – 2. September 2017
„Es ist endlich soweit, die U1 fährt von Leopoldau bis nach
Oberlaa“ so formulierte die Wiener Bezirkszeitung vom
30./31. August 2017 – ähnlich auch andere Blätter.
Tage wie diese gehen in die Öffi-Geschichte Wiens ein.
Mit fast 40 Jahren verzeichnete der Betrieb der Linie U1 noch
einen kräftigen Wachstumsschub. Sie wuchs von 19 auf 24 Stationen und wird mit einer Länge von mehr als 19 km die längste
U-Bahn-Linie Wiens. Sie verbindet nun den Nordrand der Stadt
mit dem Süden. Weite Teile des bevölkerungsreichsten Wiener
Bezirks Favoriten sind besser angebunden. Die Station Alaudagasse wird zu einem wichtigen Verkehrsknoten. Auch die Therme
Wien und Kurpark sowie der FH-Campus Wien mit inzwischen
6000 Studierenden sind nun schneller und besser erreichbar.
Die U1 verbindet hochrangige S-Bahn-Stationen und Bahnhöfe
von Leopoldau über Praterstern und Hauptbahnhof und falls
an der Donauländebahn einmal ein S-Bahn-Außenring realisiert
werden wird sind die Voraussetzungen für ein Umsteigen bei
der Anlage der U1-Station Oberlaa bereits mitgedacht worden.

Abb. 23: Strahlende Gesichter zur U1-Süd-Eröffnung (Copyright
Johannes Z i n n e r )
Fig. 23: Bright faces at the opening of U1-South (Copyright Johannes
Zinner)

Literatur
[1] Buch „Das Wiener U-Bahn-Netz“ (Wiener Linien, Johann H ö d l )
[2] Buch „Chronik Wiener U-Bahn-Bau“ (Wiener Linien)
[3] Mappen „Generelle Planung U1-Süd“
Abschnitt Reumannplatz – Rothneusiedl Teil 2 – Band 1 (MA18)
Abschnitt Reumannplatz – Rothneusiedl Teil 2 – Band 2 (MA18)
Abschnitt südlich Alaudagasse – Oberlaa Teil 2 – Band 3 (Wiener Linien)
Abschnitt südlich Alaudagasse – Oberlaa Teil 2 – Station Neulaa zusätzlicher Zugang (Wiener Linien)
inklusive zugehöriger Protokolle der Generellen Planungsbesprechungen
[4] Studie „Alternativen U1-Süd in Diskussion“ (ÖIR)
[5] Papier „U1-Süd – Mögliche Alternativen zum Hauptvorschlag Rothneusiedl“ (ÖIR) inklusive zugehöriges Beschlussprotokoll

Ing. Kurt H ö f l i n g
Wiener Linien GmbH & Co. KG
Erdbergstraße 202
1031 Wien
+43 1 7909 67010
kurt.hoefling@wienerlinien.at
Dipl.-Ing. Rainer M ü c k
ISP Ziviltechniker GmbH
Blindengasse 26
1080 Wien
+43 1 405 4286 43
mueck.rainer@isp-zt.at

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

25

Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann.
Die STRABAG-Gruppe ist mit einer Leistung von rund
€ 14 Mrd. und jährlich mehr als 12.000 Projekten einer
der führenden europäischen Technologiekonzerne für
Baudienstleistungen. Unser Angebot deckt die gesamte
Bauwertschöpfungskette ab – möglich gemacht durch
das Know-how und das Engagement unserer knapp
73.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als ein großes
Team auch komplexe Bauvorhaben durch perfekte Abläufe
termin- und qualitätsgerecht sowie zum besten Preis
realisieren. Wir glauben an die Kraft des Teams. Und
daran, dass genau das den Unterschied für unsere
Auftraggeberschaft ausmacht, um Außergewöhnliches
entstehen zu lassen.
www.strabag.com

STRABAG AG, Direktion Ingenieurtiefbau, Donau-City-Str. 9, 1220 Wien, Tel. +43 1 22422-0

185x250_OIAZ_Spezialtiefbau_20180627.indd 1

26

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

04.07.18 11:03

FCP ist ein international in allen Bereichen des Bauwesens
tätiges Ingenieurbüro mit Hauptsitz in Wien und Niederlassungen
im In- und Ausland. Wir beschäftigen rund 300 engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

IDEEN WERDEN WIRKLICHKEIT
. Infrastrukturplanung . Life Cycle Management . Anlagendatenmanagement . Akustik .
. Erschütterungsprognose & -schutz . Tragwerksplanung .
. Generalplanung & Projektmanagement . Begleitende Kontrolle . Örtliche Bauaufsicht .
. Leistungen gemäß BauKG . BIM .

U-Bahnkreuz Station Pilgramgasse, Linie U2 und U4 . Wien, Österreich
Statisch-konstruktive Planung / Prüfung
FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH . Marxergasse 1 B, 1030 Wien

www.fcp.at/bim

Konstruktiv ist unsere Stärke
Die Wiener Linien erweitern mit der
U5-Linie das U-Bahn-Netz. Diese
neue U-Bahn-Linie entspringt der in
den 1960igern errichteten U-STRAB
unter der Landesgerichtsstraße, die
in den 1980igern zur U2 adaptiert
wurde. Der Umbau unter schwierigen
technischen
und
logistischen
Randbedingungen stellt höchste
planerische Anforderungen dar.

POTYKA & Partner ZT GmbH
Altmannsdorfer Str. 76A/9
A-1120 Wien
Tel +43-1-8772571
Fax +43-1-8772571-85
office@potyka-partner.at
www.potyka-partner.at

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

27

Wir sorgen fü r V erbind ung

•
•
•
•
•
•

Fleck Elektroinstallationen GmbH
1 1 0 0 W ien, W ienerbergstraß e 2 5 b
www. fleck. at

28

•
•
•

Z uverlässige Signalverkabelung
Nutzungsbasierte Beleuchtung
Modernste Kabeltechnik
H ochverfügbarer Betriebsfunk
I ndustrielle V erkabelung
Standardisierte
Projektabwicklung nach
internationalen Standards

I nternationale Unternehmensgruppe
3 0 0 Mitarbeiter europaweit
Ü ber 3 5 J ahre Erfahrung im U-Bahn-Bereich

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

HOCHLEISTUNG I PRÄZISION I ZUVERLÄSSIGKEIT

Oberleitungsarbeiten mit Akkupower
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Der Tunnelvortrieb für die U1 Verlängerung am Beispiel
des Bauloses U1/10
Tunnel construction for extension of the subway line U1 using lot U1/10 as
an example
Von Ch. N e b o i s , A. L e i t n e r und Th. H e r z f e l d , Wien

Bmstr. Ing. Dipl.-Ing.
Dr. Christian N e b o i s

Dipl.-Ing.
Andreas L e i t n e r

Mit 14 Abbildungen

Dipl.-Ing.
Thomas H e r z f e l d

Kurzfassung
In den Jahren von 2012 bis 2017 erfolgte der Bau der Verlängerung der U-Bahnlinie 1 in Richtung Süden. Von den insgesamt
sechs Baulosen waren zwei zur Gänze unterirdisch und eines
teilweise.
Am Beispiel des Bauloses U1/10 „Troststraße“ wird der Vortrieb
mit seinen Randbedingungen beschrieben. Der Vortrieb erfolgte in Lösslehmen und Schluffen oberhalb des Grundwasserspiegels. Da die Stationsröhre in den Lösslehmen zu liegen kam,
musste in einem ersten Schritt die technisch und wirtschaftlichste Bauhilfsmaßnahme zur Setzungsminimierung (DSV oder Vereisung) durch eine Variantenuntersuchung ausgewählt werden.
Zum Einsatz kamen dann horizontale DSV Schirme, welche ihrerseits auf vertikalen DSV Pfählen aufgelagert sind. Der Vortrieb
erfolgte nach den Grundsätzen der NÖT. Nach geringfügigen
Anpassungen bei der Herstellung der DSV Schirme zu Beginn
der Arbeiten konnten die vorgegebenen maximalen Setzungsneigungen ohne Probleme eingehalten werden. Die Arbeiten
wurden termingerecht und im Kostenrahmen abgeschlossen.
Abstract
The extension of the subway line U1 to the south of Vienna took
place in the years from 2012 to 2017. From altogether six construction lots two are completely located underground and one
partially.
The tunnel construction including its boundary condition will be
explained using the construction lot U1/10 as an example. The
tunnels were excavated in loess and silt above ground water
table. Since the platform tunnel is located in loess, in a first step
a feasibility study was done on support measures (jet grouting
versus freezing) to find out the most appropriate method for
settlement reduction in technical and economical means.
The decision was made to install horizontal jet grout umbrellas
which are supported by vertical jet grout piles. NATM technique
was applicated for tunnel construction. After minor adjustments on jet grouting right after beginning of the works, it was

no problem to comply with the maximum given inclination for
settlements. The construction was completed in time and without cost overrun.
1. Allgemeines
Die Verlängerung der U1 in Richtung Süden besteht insgesamt
aus 6 Baulosen, wobei aber nur die ersten drei Baulose im Anschluss an die Station Reumannplatz unterirdisch herzustellende Abschnitte aufweisen. Es sind dies die Bauabschnitte
–
–
–

U1/10 Troststraße mit 1.230 m Streckenröhre und 121 m
Stationsröhre
U1/9 Altes Landgut mit 1.035 m Streckenröhre und 240 m
Stationsröhre
U1/8 Alaudagasse mit 350 m Streckenröhre

Im Vorfeld wurde im Rahmen der Planungen für das Generelle
Projekt ein Variantenvergleich für die Herstellung der Streckenröhren in zyklischer Bauweise (NÖT) und kontinuierlicher Bauweise (TVM) erstellt. Dieser Vergleich ergab deutliche Vorteile
in wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht für eine Herstellung der Streckenröhren im zyklischen Vortrieb. Nicht zuletzt
ausschlaggebend dafür war die Notwendigkeit die bestehenden Schlitzwände des Laaerbergtunnels der A23 durchörtern zu
müssen.
Auf Basis dieses Vergleichs wurde dann entschieden der weiteren Planung die Herstellung der Streckenröhren in NÖT, wie im
Wiener U-Bahnbau seit vielen Jahren erfolgreich angewandt, zu
Grunde zu legen.
Im Folgenden wird am Beispiel des Bauloses U1/10 „Troststraße“ der Vortrieb im Rahmen der U1 Verlängerung näher beleuchtet. Für die Streckenröhren kann dies auch auf die Baulose
U1/9 und U1/8 übertragen werden (Abb. 1). Für die Stationsröhren kam jedoch anstelle eines DSV-Schirmes beim Baulos
U1/9 ein vorauseilender Ulmenstollen zum Einsatz. Beim Baulos
U1/8 liegt die Station in einfacher Tieflage und wurde in Deckelbauweise hergestellt.
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2. Der Bauabschnitt U1/10 „Troststraße“ im Überblick

3. Geologie und Hydrogeologie

Der nördlichste Abschnitt der Verlängerung der U1 nach Oberlaa, der Bauabschnitt U1/10 „Troststraße“, befindet sich im
innerstädtischen dicht verbauten Gebiet entlang der Favoritnerstraße (Abb. 2).
Nach der bestehenden Abstell- und Wendeanlage am Reumannplatz steigt die Trasse mit bis zu 33 ‰ parallel mit dem
ansteigenden Gelände. Die beiden eingleisigen Streckenröhren
(Ausbruchsquerschnitt: ca. 37 m²) wurden dabei im zyklischen
Vortrieb mit einer Überdeckung von ca. 10 m bis 18 m, teilweise
unter der gründerzeitlichen Bebauung, aufgefahren.
Die nach ca. 200 m folgenden Schächte Angelistraße und Klausenburger Straße wurden in Deckelbauweise zweischalig mit
aufgelösten Bohrpfählen als Baugrubensicherung und wasserundurchlässiger Stahlbetoninnenschale hergestellt.
Ebenso wurde der direkt unter der Favoritenstraße befindliche
Stationstunnel des Gleises 1 in offener Bauweise errichtet, sodass bei einem Achsabstand der Stationstunnel von bis zu 30 m
eine gegenseitige Beeinflussung der Vortriebe aus Setzungen
zufolge Spannungsumlagerungen vermieden werden konnte.
Die Stationsschächte und die zukünftigen Aufgangsgebäude
müssen im öffentlichen Straßenbereich situiert werden. Diese
funktionalen Anforderungen bestimmten die Geometrie der Stationsschächte und in Folge die Lage der Gleise im Grundriss.
Das westliche Gleis unterhalb der Favoritenstraße war daher
Richtung Süden vor der Station unter die Bebauung zu verschwenken und nach der Station wieder zurück unter die Favoritenstraße.
Aus diesen Gründen war der Stationstunnel Gleis 2 in
geschlossener Bauweise (Ausbruchsquerschnitt: ca. 79 m²) zu
errichten. Zum Schutz der darüber liegenden Bebauung wurden daher umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Dabei
zeigte sich, dass bei einem Vortrieb unter einem horizontalen
DSV-Schirm, aufgelagert auf vertikale DSV-Säulen die geringsten Setzungen an der Oberfläche zu erwarten wären.
Die weiteren ca. 400 m langen Vortriebe der Streckenröhren in
Richtung Bauabschnittsgrenze U1/9 steigen mit ca. 20 ‰ bei
einer Überdeckung von ca. 18 m.

3.1. Geologischer Aufbau
Der Bauabschnitt U1/10 befindet sich am nördlichen Abhang
des Laaerberges. Geologisch liegt es im Wiener Becken, dessen
miozäne Sedimente des mittleren Pannonium von pleistozänen
(quartären) Ablagerungen bedeckt sind. Es sind zwei Bereiche
unterscheidbar.
Ca. 2/3 des Bauabschnittes liegt ausschließlich in den Lössen/
Lösslehmen. Dabei handelt es sich um kolluvial vom Laaerberg
abgeschwemmte und am Terrassenabhang wieder abgelagerte pleistozäne Sedimente, deren Mächtigkeit keilförmig hangaufwärts hin zunimmt, dies in Form einer Wechsellagerung aus
unterschiedlichen Löss-/Lösslehmschichten (Schluff, gering
sandig bis Sand, gering schluffig) mit unregelmäßigen Dicken
im dm- bis cm-Bereich. Teilweise sind geringmächtige Schotter
schichten eingelagert, die aber keine größere Ausdehnung besitzen. Die Konsistenz reicht je nach Tiefenlage von steif bis
fest und die Lagerungsdichte kann von locker bis mitteldicht
angesprochen werden.
Vom Hangenden zum Liegenden ist grundsätzlich mit folgendem
geologischen Aufbau zu rechnen: Unterhalb der Anschüttun
gen folgen Löss(lehm)schichten, darunter pleistozäne Donau
terrassen
schotter (sandige Kiese) der Arsenalterrasse und
schließlich die miozänen Ablagerungen des Mittelpannonium in
Form von schwach tonigen Schluffen, die bereichsweise sandig
sind (Abb. 3).
Die Station „Troststraße“ und die anschließenden Streckenröhren Richtung Reumannplatz befinden sich fast vollständig
in den Lösslehmen. Erst knapp unterhalb der Aushubsohle der
Schächte stehen die tragfähigen Terrassenschotter an.
Nach den durchgeführten Laboruntersuchungen weisen die
Lösslehme ein ungünstiges Lastabtragungs- und Verformungsverhalten auf.
Während sich der Stationsbereich und die anschließenden
Strecken
röhren ausschließlich in den Lösslehmen befinden,
verlaufen die Streckenröhren Richtung Süden (Baulos U1/9) zu
1/3 in den stark konsolidierten Schichten des Miozäns, die aus

Abb. 1: Übersichtslageplan Baulose U1/8 bis U1/10

Fig. 1: General Layout Lot U1/8 to U1/10
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Abb. 2: Übersichtslageplan Baulos U1/10
Fig. 2: Layout Lot U1/10

schwach tonigen Schluffen mit Zonen von Grobschluffschichten
bzw. schluffigen Sand bestehen (Abb. 4).
Während für Vortriebsarbeiten in den miozänen Schluffen umfangreiche Erfahrungen aus früheren Baulosen vorliegen, war
dies der erste Vortrieb im Rahmen des Wiener U-Bahnbaus,
welcher über den gesamten Querschnitt in den Lösslehmen zu
liegen kam.
Der Übergang zwischen den Lössen/Lösslehmen und dem
Miozän markiert den Terrassenabhang von der Arsenal- zur

Laaerbergterrasse. Dort gehen in einem ca. 30 Meter langen
Bereich im Tunnelquerschnitt die Lösslehme diskontinuierlich
und regellos in die miozänen Schluffschichten über. Diese Übergangszone am Abhang des Laaerberges ist die erosiv gebildete
Terrassenkante der pleistozänen Donau, die in der Folge durch
einen Sedimentkeil von kolluvialen Lösslehmen aufgefüllt wurde.
3.2. Grundwasserverhältnisse
Ein zusammenhängender freier Grundwasserspiegel findet sich
erst in den tief liegenden Arsenalterrassenschottern und ist daher für das Bauvorhaben von untergeordneter Bedeutung.
Hang- und Schichtwässer können dagegen in den oberflächennahen Lösslehmen, vor allem in den gering schluffigen Sand-

Abb. 4: Geologischer
schnitt U1/10
Fig. 4: Geological
section U1/10

Abb. 3: Feingeschichtete Wechsellagerungen von Lössen/Löss
lehmen (grau: DSV)
Fig. 3: Thin laminated alternating layers of loess/loess-clay (grey: jetgrout)

Längen-

longitudinal
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schichten sowie in den miozänen Feinsand/Grobschluff-Schichten auftreten. Die Ergiebigkeit der Schichtwässer ist jedoch im
Allgemeinen gering.
4. Stationsröhren
Im innerstädtischen Hohlraumbau sind die zulässigen
Tangentenneigungen der Gebäude (= Differenzsetzungen) sowohl bei Setzungen als auch Hebungen ein entscheidendes Kriterium für die Wahl der Vortriebsmethode. Da die Bebauung vorwiegend aus der Gründerzeit (ca. um 1900) stammt, hat diese
eine nach heutigem Standard größtenteils unzureichende Gründung. Die Herstellung der Schächte und Tunnel für die Station
„Troststraße“ im Bereich der Lösse und Lösslehme hatte daher
entsprechend setzungsarm (zulässige Tangentenneigung 1:750)
zu erfolgen.
Die ersten Untersuchungen zeigten, dass bei den Vortrieben für
den Stationstunnel im Gegensatz zu den kleineren Streckentunneln die geforderten Tangentenneigungen ohne setzungsmindernde Maßnahmen nicht eingehalten werden können. Daher
wurde für das Gleis 1, welches direkt unter der Favoritenstraße
verläuft eine Herstellung in offener Bauweise als technisch und
wirtschaftlich beste Lösung gewählt. Für das Gleis 2, welches

Abb. 5: Stationsquerschnitt mit DSV Schirm auf vertikalen DSV
Säulen (Regelquerschnitt Gleis 2)
Fig. 5: Platform tunnel with jet grout umbrella on vertical jet grout
piles (standard cross section, track 2)

unter der Bebauung zu liegen kommt, hat man mit 3D-FE-Berechnungen verschiedene Vortriebsvarianten simuliert:
–
–
–
–
–

Ulmenstollenvortrieb
Vortrieb unter Rohrschirm
Vortrieb unter DSV-Schirm horizontal
Vortrieb im Schutze einer temporären Bodenvereisung
Vortrieb unter DSV-Schirm horizontal, aufgelagert auf vertikale DSV-Säulen

Für die Lösse und Lösslehme kam dabei das Hardening Soil
Modell unter Berücksichtigung von small-strain stiffness (HSS)
zur Anwendung. Mit diesem Stoffgesetz war es möglich, nicht
nur die unterschiedlichen Steifigkeiten für Be- und Entlastung,
sondern auch die Tiefenabhängigkeit des E-Moduls zu berücksichtigen.
Bei den Varianten Ulmenstollenvortrieb, Vortrieb unter Rohrschirm und Vortrieb unter einem ausschließlich horizontalen
DSV-Schirm konnte die maximal zulässige Tangentenneigung
der Setzungsmulde von 1:750 rechnerisch nicht eingehalten
werden. Bei einem Vortrieb im Schutze einer Bodenvereisung
wurden Neigungen der Setzungsmulden um 1:700 ermittelt. Diese Variante wurde jedoch verworfen, da aufgrund der schichtwasserführenden Feinsande und Grobschluffe in den Lössen
eine erhöhte Gefahr von Eislinsenbildung und damit von Hebungen besteht und im Zuge des Auftauvorganges wieder mit
Setzungen zu rechnen gewesen wäre.
Als Ergebnis der Berechnungen und auch aus wirtschaftlicher
Betrachtung wurde in der Folge die Variante mit einem horizontalen DSV-Schirm und vertikalen DSV-Säulen zur Ausführung
ausgewählt. Die horizontalen DSV-Schirme, die als Voraussicherung für den Ausbruch dienen, werden dabei auf vorweg
von Obertage hergestellten vertikalen DSV-Säulen aufgelagert,
um die Kräfte in die unter den Lössen anstehenden tragfähigen
Kiesschichten abzutragen (Abb. 5). Für diese Variante wurden
rechnerische Neigungen der Setzungsmulde von ca. 1:1000
prognostiziert (Abb. 6).
Um eine ausreichende Festigkeit sicher zu stellen, begann die
Herstellung der vertikalen DSV-Säulen unmittelbar nach Baubeginn vorwiegend aus den Kellern der Häuser unter eingeschränkter Arbeitshöhe mit entsprechenden Kleinstgeräten
(Abb. 7). Pro Schirm waren 2 mal 9 Stück vertikale DSV-Säulen
mit 80 cm Durchmesser herzustellen. Die Bohrungen waren
ca. 25 m tief, die gedüsten Längen betrugen ca. 11 m. Die maximalen Bohrabweichungen der Säulen durften höchstens 1% be-

Abb. 6: Vergleich verschiedener Bauhilfsmaßnahmen auf das
Setzungsverhalten
Fig. 6: Comparison of different
support measures on the settlement behaviour
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tragen. Insgesamt wurden 184 vertikale DSV-Säulen abgeteuft.
Während des gesamten Düsvorganges der vertikalen Säulen
wurden keine nennenswerten Verformungen an der Oberfläche
festgestellt. Die theoretische dreidimensionale Austeilung der
vertikalen DSV-Säulen war auf die Gegebenheiten vor Ort und
auf die vorgegebenen bzw. von der ausführenden Firma gewählten Toleranzen des Vortriebes anzupassen. Zusätzlich wurde die
Lage der vertikalen DSV-Säulen am Auflagerpunkt der horizontalen DSV-Schirme eingemessen. Aufgrund der tatsächlichen
Lage wurden die geometrischen Ansatzpunkte der horizontalen
DSV-Schirme adaptiert.

die Vortriebe im gesamten Baulos ein Spritzbeton mit erhöhter
Frühfestigkeitsentwicklung (J2*) eingesetzt. Der Ausbruch der
Kalotte erfolgte in mehreren Teilflächen. Die Ortsbrustsicherung wurde von den ursprünglich vorgesehenen DSV-Ortsbrust
säulen, mit welchen man auf einer früheren Baustelle sehr gute
Erfahrungen gemacht hatte, auf Ortsbrustanker umgestellt,
um keine zusätzlichen Spannungen auf die temporäre Spritz
betonschale der Ortsbrustsicherung zu übertragen. Unter einem
Regel-DSV-Schirm von 15 m wurden jeweils 12 m vorgetrieben
bis zum Beginn des nächsten DSV-Schirms. Durch den alternierenden Einsatz beim Vortrieb der angrenzenden Streckenröhre
war die Vortriebsmannschaft auch während der DSV-Arbeiten
am Schirm durchgehend beschäftigt (Abb. 8). Die gemessenen
Tangentenneigungen aus den tatsächlich maximal eingetretenen Setzungen betrugen ca. 1:1.000 bis 1:1.100 und zeigten
eine gute Übereinstimmung mit der Berechnung.

Abb. 7: Herstellung vertikaler DSV Säulen vom Keller aus
Fig. 7: Vertical jet grout piles from cellar floor

Insgesamt wurden 9 Regel-DSV-Schirme mit jeweils 15 m langen Säulen und 3 DSV-Schirme mit kürzeren Säulen hergestellt. Die Anzahl der DSV-Säulen beträgt pro Schirm 35 Stück.
Die Säulen haben einen Durchmesser von ca. 60 cm und sind
5,5 ° nach außen geneigt. Die Bohrabweichungen durften nach
innen maximal 1 % und nach außen maximal 2 % betragen. Die
ein
axiale Druckfestigkeit der letzten horizontalen DSV-Säule
musste vor dem Beginn des Vortriebs unterhalb des Schirms
mindestens 3 N/mm² betragen. Dafür kam ein schnellabbindender Zement der Klasse CEM I 52,5 R zum Einsatz. Die Festigkeit wurde mittels einaxialer Druckversuche aus Rücklaufproben
und in-situ Probestücken festgestellt. Ca. 24 Stunden nach dem
Düsvorgang wurde die erforderliche Festigkeit erzielt. Bereits
im Planungsstadium wurden diesbezüglich Versuche an der
TU Wien durchgeführt, um auch die Machbarkeit dieser Forderung abzusichern.
Im Zuge der Herstellung des ersten DSV-Schirmes kam es zu
Hebungen der darüber liegenden Bebauung von 11 mm und damit zu einer Überschreitung des Alarmwerts für die zulässige
Tangentenneigung. Weiters konnten an der Bohrpfahlwand
horizontale Verformungen von bis zu 22 mm festgestellt werden.
Als Gegenmaßnahme wurden bei der Herstellung des nächsten DSV-Schirmes die Düsparameter entsprechend adaptiert.
Zusätzlich wurden die erforderlichen Bohrungen für die folgenden Säulen bzw. Bohrungen im Ausbruchsquerschnitt als Ent
lastungsöffnung verwendet. Durch diese Umstellungen konnte
bei der Herstellung der weiteren DSV-Schirme ein Überschreiten
der Grenzwerte vermieden werden.
Im Ausbruch wurden überwiegend schwach tonige Schluffe in
Wechsellagerung mit sandigen Lagen vorgefunden.
Der Vortrieb unterhalb des DSV-Schirms erfolgte als Vollausbruch mit abgestufter Ortsbrust (Kalotte, Strosse und Sohle). Die
Abschlagslänge betrug maximal 1,0 m und die Ringschlussdistanz hinter der Ortsbrust war mit ca. 5,0 m begrenzt. Die Sicherung bestand aus einer 35 cm dicken 2-lagig bewehrten Spritzbetonschale. Auf Grund der Setzungsempfindlichkeit wurde für

Abb. 8: Herstellung DSV-Schirm horizontal
Fig. 8: Works for jet grout umbrella

Um einen sicheren Vortrieb in einem innerstädtischen Gebiet zu
gewährleisten, wurden die Schicht- und Hangwässer während
des Vortriebes von Obertage aus mittels Gravitationsbrunnen
(Raster ca. 20 m) entspannt, die im Vortriebsbereich mit Vakuum
betrieben werden (Abb. 9). Während der Herstellung der DSVSchirme wurden jene Brunnen, die sich im unmittelbaren Bereich des jeweiligen DSV-Schirmes befanden, kurzfristig außer
Betrieb genommen.
Nach dem Auffahren der Tunnelröhren wird eine 40 cm dicke,
wasserundurchlässige Innenschale aus bewehrtem Stahlbeton eingebaut (Abb. 10). Gemäß den neuen österreichischen
Richtlinien wird der Gebirgsdruck auch im Endzustand von der
Spritzbetonaußenschale aufgenommen, da davon ausgegangen wird, dass diese ihre Tragfähigkeit auf Dauer behält. Die
Tunnelinnenschale wird analog der Innenschale für die offene
Bauweise nur auf den Wasserdruck entsprechend der Höhe des
Bemessungswasserspiegels bemessen. Die gesamte Länge der
bergmännisch hergestellten Stationsröhre beträgt 121 m.
5. Streckenröhren
Die gesamte Länge der Streckenröhren in diesem Bauabschnitt
beträgt 1.230 m bei einem Ausbruchsquerschnitt von ca. 37 m².
Auch hier erfolgte der Vortrieb nach der Neuen Österreichischen
Vortriebsmethode im Vollausbruch mit abgestufter Ortsbrust
(Kalotte, Strosse, Sohle). Die Abschlagslänge beträgt im Regelfall 1 m, in den steifen miozänen Schluffen auch bis zu 1,3 m.
Vom Schacht Klausenburgerstrasse ausgehend wurde an bis
zu 3 Vortrieben gleichzeitig gearbeitet. Als Voraussicherung
kamen im Regelfall Spieße zum Einsatz. In einigen Abschnitten
war auf Grund sandiger Bereiche in der Firste der Einsatz von
Dielen unumgänglich. Für die Ortsbrustsicherung kamen je nach
Stabilität Ortsbrustanker zum Einsatz.
Die Innenschale der Streckenröhren besteht aus 40 cm dickem
wasserundurchlässigen Stahlbeton (Abb. 11).
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Abb. 9: Brunnenherstellung im Nahbereich der Bebauung

Abb. 10: Innenschalenarbeiten

Fig. 9: Well construction close to built up area

Fig. 10: Tunneling works for inner lining

Abb. 11: Ortsbrustaufnahme der Kalotte aus
der Übergangszone mit Wechsellagerung aus
sandigen Kies (Firste) und tonigen Schluff
Fig. 11: Geological documentation in the
calotte from the transition zone of sandy

gravel (top) to clayey silt

Über eine Vortriebsstrecke von ca. 60 m musste die Übergangszone zwischen den Lössen/Lösslehmen und den miozänen
Schluffen durchfahren werden. Wie prognostiziert wurden eine
regellose Abfolge an Schluffen, Sanden und Kiesen angetroffen,
deren Anordnung sich bei einer Abschlagslänge von einem Meter sogar in Vortriebsrichtung änderte (Abb. 12). Trotz wechselnder geologischer Verhältnisse konnte die Zone, auch dank einer
funktionierenden Grundwasserentspannung ohne Probleme
durchfahren werden.

Abb. 11: Querschnitt Streckentunnel (Favoritenstraße)
Fig. 11: Cross section running tunnels (Favoritenstraße)
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Eine weitere Besonderheit der Baustelle war die Querung e
 iner
Fernwärmeleitung (Stahlbetonrohre mit Innendurchmesser
2.600 mm) durch beide Streckenröhren mit einer Überdeckung
von weniger als 1 m. Zur Überwachung des Setzungsverhaltens
wurde ein permanentes Überwachungssystem in der Fern
wärmeleitung installiert, welches im Intervall von 10 Minuten die
aktuellen Verformungen aufzeichnete. So konnte auf die aktuelle
Entwicklung der Setzungen reagiert werden und bei Bedarf der
Ausbau angepasst werden. Aufgrund des geringen Abstandes
wurde bereits im Vorfeld ein verstärkter Ausbau mit 25 cm Spritz-
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Abb. 13: Oberflächensetzungen im Baulos U1/10
Fig. 13: Surface settlements in lot U1/10

beton und zweilagiger Bewehrung gewählt. In S
 umme wurden
punktuell Setzungen von maximal 21 mm gemessen, wobei es
aufgrund der sich flach ausbildenden Setzungsmulde zu keinen
Schäden an der Fernwärmeleitung kam (Abb. 13).
6. Querschläge
Zur Reduktion des Luftschwalls in den Stationen infolge des
Zugsverkehrs sind im Anschluss an die Station Querschläge
zwischen den Streckenröhren – sogenannte Schwallquer

schläge – angeordnet. Bei den Baulosen U1/9 und U1/10 werden diese dazu verwendet, um Erfahrungen im Hinblick auf
eine einschalige Bauweise zu gewinnen und dies unter günstigen Rahmenbedingungen, da der Tunnel oberhalb des Grund
wasserspiegels liegt. Da mit einer im Vortrieb hergestellten
Spritzbetonschale wegen der unvermeidbaren Arbeitsfugen
das Erfordernis einer Wasserundurchlässigkeit nicht eingehalten werden kann, wurde versucht dies mittels einer innenliegenden Spritzabdichtung zu erreichen (Abb. 14). Die teilweise
sehr negativen Erfahrungen mit derartigen Spritzabdichtungen
wurden im Zuge eines Arbeitskreises diskutiert, die Ursachen
dafür analysiert, sowie Verbesserungsmaßnahmen erarbeitet.
Ebenso war es Gegenstand des Arbeitskreises die tatsächlichen
Erfordernisse des Betriebes und der Erhaltung zu erarbeiten.
Nach Abschluss der Arbeiten kann festgestellt werden, dass
derzeit das Verfahren mit Spritzabdichtung wirtschaftlich einer
konventionell bewehrten Ortbetoninnenschale gleichwertig ist,
aber die Fehleranfälligkeit (Leckagen) doch wesentlich höher zu
bewerten ist.
7. Schlussbemerkung
Die U1 Verlängerung Richtung Süden nach Oberlaa wurde am
2.9.2016, wie geplant, in Betrieb genommen. Dafür möchten die
Autoren vor allem den Mineuren danken, die über 24 Stunden
am Tag und 7 Tage die Woche untertage unter schwierigen Bedingungen harte Arbeit verrichten. Ohne deren Fleiß und Einsatz
wäre ein sicherer und erfolgreicher Vortrieb nicht möglich.
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Die U1 Station Oberlaa
The Station U1 Oberlaa
Von A. J e r a b e k , Wien

Mit 10 Abbildungen

Kurzfassung
Die Linie U1 der Wiener U-Bahn ist
gemäß der Wiener Tradition als Gesamtbauwerk zu sehen, welches nach
einem einheitlichen Prinzip gestaltet
ist.
Die Planung der U-Bahn-Stationen der
Linie U1 begann mit einem Wettbewerb 1970 und fand mit der Eröffnung
der Baulose der 4. Ausbauphase in
Richtung Oberlaa im Herbst 2017 ein
vorläufiges Ende.
Dipl.-Ing.
Dieser Artikel beschreibt die PlanungsAndreas J e r a b e k
geschichte der Linie U1 sowie die im
Laufe der langen Planungszeit erforderlichen Abänderungen, welche jedoch den Gesamteindruck
keinesfalls beeinflussen sollen. Lediglich Bauelemente, welche
es bisher nicht gab, konnten neu gestaltet werden.

(1) „Der Wettbewerb endete mit der Verleihung von zwei zweiten
Preisen. Der eine ging an das Team Heinz Marschalek, Georg
Ladstätter und Bert Gantar, der andere an Wilhelm Holzbauer.
Bald darauf kam es zu einer Vereinigung der ursprünglichen
Wettbewerbskontrahenten zur Architektengruppe U-Bahn, die
mit der Gestaltung der U 1 bzw. der U 4 (Umbau der Wientalund Donaukanallinie der Stadtbahn) beauftragt wurde.
Die Zusammenarbeit der ursprünglichen Wettbewerbsgegner
erwies sich nicht zuletzt deshalb als möglich, weil beide Teams
bei gleichwohl unterschiedlicher Formensprache doch auf einer
ähnlichen Idee aufbauten, der ein Paneelsystem zugrunde lag“
(Harald S t e r k in Bauforum 106).
Die Abbildungen 1 und 2 zeigen den Beitrag H o l z b a u e r s 1970.
1973 stellte die Architektengruppe U-Bahn Holzbauer –
Marschalek – Ladstätter – Gantar ihr Planungskonzept vor
(Abb. 3). Ein komplettes Bausystem soll ein einheitliches Bild
von allen U-Bahn-Bauwerken entstehen lassen.

Abstract
In accordance with the Viennese tradition the line U1 of the
Vienna Metro is considered as one structure, designed after a
uniform principle.
The planning of the metro stations of the line U1 started with
a competition in 1970 and came to a temporary end with the
opening of the construction of the 4th expansion phase in the
direction of Oberlaa in autumn 2017.
This article describes the planning history of the U1 line as
well as modifications that have been required during the long
planning period, which, however, did not intend to influence the
overall impression. Only components that did not exist during
the first planning phase were redesigned.
1. Die Architektur der U1 und ihre Entwicklung
Die Linie 1 der Wiener U-Bahn ist ein Gesamtbauwerk, das nach
einem einheitlichen Prinzip gestaltet ist.
Diese Festlegung auf ein einheitliches System führt die Tradition
der Wiener Verkehrsbauten fort.
So entstanden 1894 – 1901 Otto Wa g n e r s frühe moderne Stationen in Wien, die mit den Stationen Hector G u i m a r d s in Paris
die bedeutendsten (Verkehrs-)Bauten des 19. Jahrhunderts
sind. Allerdings ist die Wiener Stadtbahn das einzige Bauwerk
dieser Art und Ausdehnung, das nach einem einheitlichen Gestaltungsprinzip durchgehend konzipiert ist und Station, Hochstrecke, Brücken und Einschnitte umfasst. Dieses Prinzip sollte
auch in der Architektur der Wiener U-Bahn fortgesetzt werden.
Die Stadt Wien veranstaltete daraufhin einen Wettbewerb, der
1970 abgeschlossen wurde. Der Wettbewerb sollte praktikable
einheitliche Gestaltungsprinzipien erbringen, Lösungen für:
–
–
–

Abb. 1 und Abb. 2: U-Bahn-Wettbewerb, Beitrag Holzbauer, 1970
Fig.1 and Fig.2, design competion for the metro stations, project
Holzbauer, 1970
© Holzbauer

Tiefbaustationen in offener Bauweise
Tiefbaustationen in geschlossener Bauweise
Hochbaustationen und

Grundlagen für eine ganzheitliche Gestaltung des gesamten
U-Bahn-Systems von der Einpassung in das Stadtbild bis zur
Zeichensymbolik.

Abb. 3: Architektengruppe U-Bahn, 1971
Fig. 3: Architektengruppe U-Bahn, 1971
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Charakteristik und Besonderheit einzelner Stationen entstehen
aus unterschiedlich funktionellen und konstruktiven Gegebenheiten.
(2) „Entwurfsprinzipien, die auf alle Stationen angewandt wurden, waren:
Für Passagen, Gänge, Stiegenhäuser und Bahnsteige wurde
ein Paneelsystem entwickelt, in das Elemente für alle Anforderungen integrierbar sind. Einbauelemente, wie Fahrkartenautomaten, Sitze, Abfallbehälter, Aschenbecher, Informations- und
Sicherheitselemente, Türen, Leitsystemteile usw. werden zu
Einheiten im System. Die Paneele haben gleiche Abmessungen,
ungeachtet ihrer Funktion und können je nach Anforderung ausgetauscht werden.
Zwischen Bahnsteig und Gleisbereich wurde eine gänzliche und
strikte Trennung derart angestrebt, dass der Raum, in dem die
Fahrgäste sich bewegen und den sie berühren können, hell, färbig, gut beleuchtet ist, hingegen der Gleisbereich dunkler ist
und roh belassen wurde. Das gekurvte Ende der Decke über
der Bahnsteigkante und das durchgehende Lichtband verstärkt
die Grenze zwischen Bewegungsbereich der Fahrgäste und der
Gefahrenzone im Gleisbereich jenseits der Bahnsteigkante.
Das Informations- und Leitsystem ist ein in die Gesamtsystemplanung integrierter Teil. die Linienfarben rot für die Linie U 1
und grün für die Linie U 4 werden nicht nur für die Informationselemente verwendet, sondern bestimmen das visuelle Image der
gesamten Station.“ (AGU Planungskonzept)
In der ersten Ausbauphase wurden die Stationen Reumannplatz
bis Zentrum Kagran fertiggestellt.
Zu Beginn der Arbeit gestaltete sich die Zusammenarbeit
zwischen Ingenieuren und Architekten schwierig. Offenbar war
es bei der Planung der Verkehrsbauten der letzten Jahre ü
 blich
gewesen, dass die Stationsbauwerke vom Ingenieur allein ent-

Abb. 4: Alte Donau, 1982
Fig. 4: Alte Donau, 1982

© AGU
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2. Die U1 Station Oberlaa
Die U1 Station Oberlaa ist eine Station in Niveaulage.
Der westliche Zugang erfolgt über eine Passage unter der UBahn und unter der Donauländebahn und hat Zugänge von der
Laaer-Berg-Straße (Busterminal) und von der neuen Bebauung
auf den Grundäckern.
Der östliche Zugang wurde mittels Stege über U-Bahn und
Donauländebahn geplant. Der nördliche Zugang von der Therme
Oberlaa konnte über Rampen erfolgen und musste, um verlorene Höhen zu vermeiden, verschwenkt werden. Dies ist auch in
der Gestaltung abzulesen: der erste Teil ist als Stahlbetontragwerk im Dialog mit dem Gebäude der Therme, der zweite Teil
als Stahlfachwerk mit Glasfüllungen konzipiert. Auch der Steg
über die Donauländebahn wurde als Stahlfachwerk geplant und
führt zu einem Treppenturm, welcher der Erschließung in zwei
Ebenen (Laaer-Berg-Straße und Biererlgasse) von der Südseite
dient (Abb. 6).
Die Betriebsräume wurden in einem eigenen Gebäude an der
Laaer-Berg-Straße untergebracht.
Auch für diese Verlängerungen der Linie U 1 gelten die von Anfang an festgelegte Einheitlichkeit und Systematik, die von den
im Betrieb gewonnenen Erfahrungen in Hinblick auf die Funk
tionalität, die Dauerhaftigkeit und Resistenz der Materialien sowie der gestalterischen Signifikanz beeinflusst wurde.
Im Wesentlichen wurden die Elemente der U 1 übernommen.
Geändert wurde die Lage der Stahlkonstruktion, die nunmehr
innerhalb der Außenhaut liegt.
Auch die Materialen der Ausbauelemente wurden auf Grund der
Erfahrungen des Betriebes und der Erhaltung sowie aus Grün-

Abb. 6: Oberlaa 2017

Abb. 5: Oberlaa, 2017
Fig. 5: Oberlaa, 2017

worfen wurden und die Rolle des Architekten sich auf die Dekoration der Stationsinnenräume und die Gestaltung der Ausgangsüberdachung beschränkte.
Das Gestaltungskonzept der AGU war aber wesentlich weit
reichender als bloße Innendekoration und beeinflusste die Ingenieurplanung. Je länger die Zusammenarbeit dauerte, desto
besser wurde sie. Einerseits erwarben die Architekten Kenntnisse im Tiefbau, Eisenbahnbau und anderen Fachgebieten,
andererseits wuchs das Verständnis der Ingenieure für die Ge
staltungsanliegen der Architekten (Abb. 4).
1977 wurde „Vienna’s Red Line“ in der Ausstellung „Subways of
World Examined by Cooper-Hewitt Museum, the Smithsonian
Institution’s im National Museum of Design präsentiert.
Die Architektur der Wiener U-Bahn wurde 1983 auch mit dem
R.S. Reynolds Memorial Award ausgezeichnet.
Die 3. Ausbauphase der Wiener U-Bahn 1998 – 2006 beinhaltet
für die Linie U 1 die Stationen Zentrum Kagran bis Leopoldau; die
4. Ausbauphase die Stationen Troststraße bis Oberlaa (Abb. 5).

© Lichtar Photography, DI Thomas Hennerbichler

Fig. 6: Oberlaa 2017

© Lichtar Photography, DI Thomas Hennerbichler
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Die U1 Station Oberlaa
den der geänderten Anforderungen an elektrische Isolierung
und Brandschutz teilweise geändert, was jedoch auf das Erscheinungsbild keinen Einfluss hat.
Die Bahnsteige der Niveaulagestationen (Neulaa und Oberlaa)
sind als überdachte Bahnsteige mit offenen Gleisen konzipiert,
das ist deshalb möglich, weil die angrenzende Bebauung re-

Abb. 10: Der Stiegenturm südlich der Donauländebahn
Fig. 10: The stair tower south of the Donauländebahn

© Toni Rappersberger

Abb. 7: Alte Donau, 1982
Fig. 7: Alte Donau, 1982

© AGU

Abb .8: Oberlaa, 2017
Fig. 8: Oberlaa, 2017

© Lichtar Photography, DI Thomas Hennerbichler

lativ weit entfernt ist und die erwarteten Frequenzen in beiden
Stationen gering sein werden.
Die natürliche Belichtung des Bahnsteiges erfolgt über ein
durchgehendes Oberlichtband und ein beidseitiges Fensterband.
Die Fassaden inkl. der Abrundungen sind aus Glaspaneelen, der
Windschutz der Station Oberlaa aus Aluminiumpaneelen.
Ebenso wurden Paneele und Ausbauelemente wie Türen,
Vitrinen, Automaten, Stationsüberwachung- und Vorverkaufs
fenster, Telefonzellen etc. den stabileren Konstruktionen der
2. Ausbauphase angepasst.
So zeigt sich ein Bild der Linie U1, die ein aus vielen Stationen
und Hochstrecken bestehendes Gesamtbauwerk darstellt.
Auch die Jahrzehnte der Planung und Bauzeit (1970 – 2017)
spiegeln sich in kleinen Veränderungen, Verbesserungen und
Entwicklungen, die aber alle im Rahmen der ursprünglichen Gestaltungsprinzipien bleiben (Abb. 7, 8).
Bewusst neu und möglichst transparent sind bei der Station
Oberlaa diejenigen Bauteile gestaltet, welche neben dem Zugang zur U-Bahn auch die Querung der Gleise ermöglichen und
welche es in der bereits bestehenden U 1 nicht in dieser Form
gab (abb. 9 – 10):
Projektdaten:
Projektbezeichnung:
Baubeginn:
Fertigstellung:
Baukosten:
Kurzbeschreibung:

Literatur

U1/15 Oberlaa
2014
2017
ca. € 63.360.000,U-Bahnstation in Niveaulage,
Wendehalle,
Betriebsgebäude,
Strecke in Niveaulage

[1] Harald Sterk in Bauforum 106
[2] AGU Planungskonzept

Arch. Dipl.-Ing. Andreas J e r a b e k

Abb. 9: Die Stege über die U-Bahn und die Donauländebahn
Fig. 9: The footbridges over the subway and the Donauländebahn

© AGU, Hollensteiner
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Organisation und Projektmanagement beim Wiener U-Bahn-Bau
Organisation and project management at the construction of the Viennese
Metro
Von Ch. N e b o i s und E. S c h e i d l , Wien

Mit 1 Abbildung

2. Abteilung Planung, Bau und Projektmanagement (B67)
Die Abteilung Planung, Bau und Projektmanagement (B67) ist
eine wichtige Abteilung der Hauptabteilung B6, die sich neben
der Abwicklung von Großprojekten im Neubau auch mit Revitalisierungsprojekten befasst. Diese Abteilung trägt die Projektsowie die budgetäre Verantwortung dieser.
Die Aufgabengebiete dieser Abteilung im Detail sind:
–
–
Bmstr. Ing. Dipl.-Ing.
Dr. Christian N e b o i s

Dipl.-Ing.
Erwin S c h e i d l

–
–

Kurzfassung

–

Die Wiener Linien beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten
mit dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Aufgrund der Komplexität dieser Vorhaben gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Abteilungen, die für diese Thematik zuständig sind. Die
jeweiligen Abteilungen werden anhand Verantwortlichkeit und
Zuständigkeit vorgestellt.

–

Für Großprojekte ist es wichtig, dass die Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten im Rahmen der Organisation sowie bzgl.
des Projektmanagements klar definiert sind, um einen Projekterfolg zu gewährleisten.

–

Für die Realisierung der Verlängerung einer U-Bahn-Linie wie
der U1 nach Oberlaa wurden folgende Tätigkeiten von der Abteilung B67 durchgeführt:
–
–
–

Abstract

–

The Vienna Public Transport System has been considering the
development of infrastructure throughout the last decade. Due
to the complexity of this issue there is a great number of various
departments, responsible for this matter. The respective departments are presented according to their competence and responsibility.

–

Considering major projects, it is important, that the responsibilities and competences are provided for within the scope of
the organization as well as clearly are outlined within the project
management to ensure a success of the project.
1. Einleitung
Für komplexe Großprojekte wie eine U-Bahn-Station und der
zugehörigen Streckenabschnitte ist eine Vielzahl von Abteilungen der Wiener Linien beschäftigt. Um einen Einblick zu geben,
wie die Projektabwicklung bei den Wiener Linien funktioniert,
werden die Verantwortlichkeiten bzw. Zuständigkeiten der jeweiligen Abteilungen erläutert, die als „Hauptakteure“ bei der
Abwicklung dieser Projekte beteiligt sind. In der Abbildung 1
wird die Strukturierung der Wiener Linien als Gesamtübersicht
der Vollständigkeit halber gezeigt.

Planung und Projektmanagement von Neubauprojekten,
großen Umbauprojekten und Ersatzinvestitionen im U-Bahn
Bereich
Planung und Projektmanagement von zugeteilten sonstigen
Neubauten, Umbauten und Ersatzinvestitionen
Federführung in sämtlichen U-Bahn-Planungen und deren
Netzauswirkungen
Mitwirkung bei generellen Planungen im Rahmen der Stadtplanung
Abstimmung der Projekte mit dem Magistrat und sonst. Betroffenen (z. B. ÖBB)
Erstellen von Betriebs-, Funktions- und Leitsystemkonzepten
Örtliche Bauaufsicht

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Einholung der erforderlichen Genehmigungen
Sämtliche Ausschreibungs-, Einreich- und Detailplanungen
Eisenbahnrechtliche Einreichung nach § 31a Eisenbahngesetz
Eisenbahnrechtliche Betriebsbewilligung nach § 34 Eisenbahngesetz
Vermessungsarbeiten für den bautechnischen Ausbau inkl.
Oberbau
Erstellung der Bestands- und Brandschutzpläne
Erstellung von Unterlagen für die Grundfreimachung
Auftragsvergabe
Bauleitung
Bauüberwachung
Abrechnung der bautechnischen Tätigkeiten sowie des
Gleisneubaus
Tätigkeiten gem. § 40 Eisenbahngesetz
Koordinierung der mitbeteiligten Magistratsdienststellen
(MA 28, Wiener Wasser, MA 33, MA 42, MA 46, etc.)
Projektleitung im Sinne des BauKG
Koordinierung der Bautätigkeiten im Anschlussbereich des
im Betrieb befindlichen Bestandes
Ertüchtigung der Stammstrecke

Baustellenreferate
Die jeweiligen Bauabschnitte sind in sogenannte Baustellenreferate aufgeteilt. Im Regelfall ist ein Bauabschnitt jeweils für
eine Station samt der dazwischen befindlichen Strecke zuständig.
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Abb. 1: Organigramm der Wiener Linien
Fig. 1: Organisation of the Wiener Linien

Die Baustellenreferate führen alle Tätigkeiten durch, die im Zuständigkeitsbereich erforderlich sind.
3. Abteilung Beschaffungsservice und kaufmännisch/
rechtliche Baubegleitung (K34)
Die Abteilung K34 betreut die Agenden Rechtsberatung für
Ausschreibungen und Vertragsgestaltung bei Beschaffungsvorgängen sowie Rechtsberatung bei der Vertragsabwicklung und
nach Übernahme der Leistung (Ansprüche aus Gewährleistung,
Verzug und Schadenersatz). Die Abteilung K34 repräsentiert das
Vieraugenprinzip als „Kollaudierung“ bei jenen Projekten, für die
die Geschäftsführung die kaufmännisch/rechtliche Baubegleitung anordnet. Dies war auch bei der Verlängerung der U-BahnLinie U1 der Fall.
4. Abteilung Oberbau (B63)
Die Abteilung B63 übernimmt nach Fertigstellung der Stationen
und Strecke die Schieneninfrastruktur von der Abteilung B67.
Die zentrale Aufgabe der Abteilung Bahnbau ist die Bereit
stellung der Schieneninfrastruktur für Straßenbahn sowie sämtliche Tätigkeiten für die Instandhaltung und Instandsetzung des
Oberbaus durch Eigenpersonal als auch die technische Über-

48

wachung im Zuge des Sicherheitsmanagements nach § 39 des
Eisenbahngesetzes für Straßenbahn und U-Bahn.
Die Betreuung der Bahnbauinfrastruktur auf der Oberfläche erfolgt durch 4 Bahnbaustrecken (geographische Gliederung der
Stadt Wien in die Streckengebiete Nord, Süd, Ost, West).
5. Abteilung Elektro- und Maschinentechnik (B68)
Die Abteilung Elektro- und Maschinentechnik errichtet in den
Stationen sowie auf der Strecke Traktions- und Gleichrichter-, Niederspannungs-, Personenbeförderungsanlagen und
die Stromversorgung im Niederspannungsbereich. Darüber
hinaus befasst sich diese Abteilung mit all jenen elektro- und
maschinentechnischen Anlagen der Infrastruktur, die sich nicht
in Fahrbetriebsmitteln befinden.
Die Arbeiten erfolgen unter Aufsicht von Anlagen- und Arbeitsverantwortlichen sowie nach § 40 EisbG namhaft gemachten
Personen und unter Oberaufsicht eines fachlich zuständigen
Betriebsleiters.
Die fachliche Zuständigkeit ist in 4 Fachreferate unterteilt, die
durch 3 „administrative“ Referate unterstützt werden.
Die Fachreferate sind: Traktion und Gleichrichter (B68t), Elek
trische Anlagen (B68e), Netzleit- und Steuerungstechnik (B68s),
Gebäudetechnik (B68g).
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6. Abteilung Nachrichtentechnik und Zugsicherung (F57)

9. Abteilung Unternehmenskommunikation (Gu)

Die Abteilung F57 errichtet im Strecken- und Stationsbereich
die nachrichtentechnischen und Zugsicherungsanlagen. Die
Aufgabengebiete im Detail sind:

Die Abteilung Gu ist unterem für die Kommunikation mit externen Stakeholdern zuständig. Das Referat Public Affairs – Stadt
Wien und Bezirke (Gup) unterstützt insbesondere in der Zu
sammenarbeit mit den Bezirken und der Magistratsdirektion.

–

–

Planung, Ausschreibung, Leitung und Überwachung der
Bauarbeiten sowie Erhaltung sämtlicher signal- und nachrichtentechnischer Anlagen, sowohl der ortsfesten als auch
der Anlagen auf den Fahrzeugen
Ausbildung von Lehrlingen im Lehrberuf Elektronik/Informations- und Telekommunikationstechnik, Netzwerktechnik

7. Abteilung kaufmännische Dienste und Controlling (B66)
Die Abteilung B66 erbringt Controlling-Tätigkeiten und kaufmännische Dienste. Insbesonders ist das Fachreferat Referat
operatives Projektcontrolling (B66oP) für die Durchführung o.a.
Großprojekte essentiell.
In den Verantwortungsbereich des Referats operatives Projektcontrolling fallen die U-Bahn-Neubau-, die Erneuerungs-, sonderfinanzierten, Festwert- und die WL/B6-Investitionsprojekte.
Im Detail sind die Aufgabengebiete folgende:
–
–
–

–

–

–

–
–

Kaufmännische Mitarbeit bei der Erstellung der Mehrjahresplanung, Projektbeschreibungen in Zusammenarbeit mit den
Fachabteilungen und Referenten
Erstellung von Quartals-, Jahresabschluss- sowie von Adhoc-Berichten
Eröffnung, Eingabe, Planung und Pflege von PSP-Elementen, Co-Aufträgen und Bestellungen, Erfassung von Jahres
raten (Referatskredite) für alle im Fachbereich tätigen Dienst
stellen
Kaufmännische Prüfung und Erfassung von Vergaben und
Bestellungen inkl. deren Budgetkontrolle, Initiierung von
Budgetverschiebungen (Virements) im Wege der zentralen
B6-Budgetkoordination
Bearbeitung von externen Anfragen zu U-Bahn-Neubau und
sonstigen Bauprojekten und Erstellung von Sonderberichten
für Magistrat, Rechnungshof, Stadtrechnungshof und Finanz
sowie Erstellung von komplexen Baukostenablaufdiagrammen
Durchführung von Kostenumbuchungen sowie zentrale
Rechnungslegung an Dritte (inkl. Peage-Vertrag, Direktion
Erdberg) und kaufmännische Abwicklung von Schadens
fällen
Kalkulation externer Verrechnungstarife, Durchführung von
Baupreisum-rechnungen, Nachkalkulationen von Invest- u.
Erneuerungsprojekten hinsichtlich Wirtschaftlichkeit
Zentraler Ansprechpartner für K3 für alle laufenden B6 Projekte

8. Abteilung Recht und Immobilien (R22)
R22 bietet juristische Beratung zu konkreten Rechtsfragen innerhalb des Unternehmens. Diese Abteilung ist auch Ansprechpartner für die Erstellung und rechtliche Prüfung von Verträgen.
Das Fachreferat Immobilienrecht (R22i) spielt eine zentrale Rolle
bei der Abwicklung von Großprojekten.
Im Detail sind die Aufgabengebiete folgende:
–
–
–

Grundfreimachungen für Infrastrukturprojekte inkl. Begleitung von behördlichen Zwangsrechts- und gerichtlichen
Neufestsetzungsverfahren
Beratung zu immobilienrechtlichen Fragestellungen (Risikound Haftungsfragen, uvm.)
Verwaltung von Liegenschaftsdaten und Daten über Dienstbarkeitsrechte

–

Koordination und Begleitung von bezirksübergreifenden Vorhaben, Stadtentwicklungsthemen sowie städtischen Großprojekten im Zusammenhang mit den WIENER LINIEN

10. Abteilung Infrastruktur (B61)
Die Abteilung B61 ist die Assistenzstelle für den Haupt
abteilungsleiter B6 bzw. den FBLB und ist insbesondere für die
strategische Infrastrukturplanung, Evaluierung, das Berichts
wesen und die Umsetzung des Veränderungsprojekts „Opt-In“
zuständig. Außerdem bietet sie den bauwirtschaftlichen Support für die Bauabteilungen an, trägt die Verantwortung für den
strategischen Objektschutz und betreibt die Bestandsdokumentation für die Infrastruktur der Wiener Linien. Insbesondere das
Fachreferat Bauwirtschaft (B61w) bietet bei folgenden Punkten
Hilfestellungen für die Abwicklung von Großprojekten:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pre- und Anti-Claim-Management für den Bereich Bau- und
Anlagenmanagement (B6)
Beratung und Unterstützung im Fachbereich Bauwirtschaft
mit besonderem Schwerpunkt der Abwehr von Claims
Schulungen für Mitarbeiter des Fachbereiches B6 im Spezial
gebiet der Bauwirtschaft
Vertretung der Wiener Linien in Interessensvertretungen mit
bauwirtschaftlichem Fokus
Erarbeitung von Stellungnahmen für bauwirtschaftliche Fragestellungen für Bauleistungen
Überprüfung von LV, technischem Bericht und Vertragsbestimmungen auf Konsistenz, Widersprüche, Kalkulierbarkeit,
etc. aus bauwirtschaftlicher Sicht
Unterstützung bei der Erstellung der Vertragsbestimmungen (z. B. besondere Vertragsbestimmungen) im Hinblick auf
bauwirtschaftliche Aspekte im Bereich B6
Unterstützung bei der Überarbeitung von Leistungsbeschreibungen im Hinblick auf Vergütungsregelungen
Unterstützung der Fachreferenten im Zuge der Angebotsprüfung und der Aufklärungsgespräche als vorbeugendes
Claim-Management

11. Conslusio
Aufgrund der langjährigen Erfahrung der Wiener Linien in der
Abwicklung von Großprojekten hat sich diese Aufteilung als
äußerst effektiv erwiesen. Die vorher angeführte klare Struk
turierung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten macht
es möglich, Projekte auch in dieser Größenordnung termin
gerecht und innerhalb des finanziellen Rahmens erfolgreich abzuwickeln.

Bmstr. Ing. Dipl.-Ing. Dr. Christian N e b o i s
Dipl.-Ing. Erwin S c h e i d l
Planung Bau und Projektmanagement
Wiener Linien GmbH & Co KG
Erdbergstraße 202
1030 Wien
e-mail: christian.nebois@wienerlinien.at
www.wienerlinien.at
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Zugsicherungsanlage U1
Train Protection System U1
Von N. H e i n r i c h , Wien

Mit 2 Abbildung

Kurzfassung

Dipl.-Ing.
Norbert H e i n r i c h

Basierend auf der seit vielen Jahren bei
den Wiener Linien im Einsatz befindlichen und bewährten Technik elektronischer Stellwerke, wurde auch die
Linienverlängerung der Linie U1 nach
Oberlaa mit einer Zugsicherungsanlage in dieser Technologie ausgeführt.
Das Signal- und Sicherungssystem
umfasst die Ermittlung der Position
der Züge, die Sicherung der Fahrwege, die Signalübermittlung an den Zug
und die Auswertung der empfangenen
Signale am Zug.

Abstract

tet werden. Dies lässt dann Rückschlüsse auf die Stabilität des
geplanten Fahrplanes und der Auslegung der Signalanlage zu.
2. Positionserfassung der Züge – Gleisfreimeldung
Die Positionserfassung der Züge erfolgt mit ferngespeisten, tonfrequenten Gleisstromkreisen der neuesten Bauart. Bei dieser
Technologie bilden die Schienen des Gleises einen Schwingkreis, der durch die Achsen des Zugs beeinflusst wird. Durch
die Fernspeisung befinden sich auf der Außenanlage keine
aktiven Komponenten, so dass temperaturbedingte Einflüsse
keine Auswirkungen auf die Anlage haben. Tonfrequente Gleisströme finden deshalb Verwendung, weil in diesem Frequenzbereich keine Einstreuungen durch die Leistungselektronik der
Fahrzeugsteuerung zu erwarten sind. Die Länge der Gleisstromkreise richtet sich nach der geforderten minimalen Zugfolge und
nach der Lage von Zwangspunkten (Weichen, Kreuzungen, Stationen, etc.).

Based on the proven technology of electronic interlockings,
which has been in use at Wiener Linien
for many years, line exZugsbeeinflussung
3. Stellwerke
tension of the line U1 to Oberlaa has also been carried out with a
Die Linienzugbeeinflussung
bildet die sicherungstechnische Voraussetzung, um die
train protection system using this technology.
The signaling and(LZB)
Das Herz der Sicherungsanlage bildet das Stellwerk. Es erLeistungsfähigkeit
einer
unter
dem Gesichtspunkt der minimalen Zugfolgezeit und hohem
safety system includes the determination
of the position
of Strecke
the
hält Informationen über den Gleisbelegungszustand durch die
trains, securing the routes, the signal
transmission
to the
train zu Gleisfreimeldung.
Durchsatz
in vollem
Umfang
nutzen. Über die Linienleiterschleifen
werden
kontinuierlich
Diese Information bildet
gemeinsam
mit den
and the evaluation of the received signals on the train.
Stellaufträgen die Grundlage für die Sicherung der einzelnen

Informationen von der Strecke zum Fahrzeug übertragen (siehe Prinzipskizze LZB). Die Technik der
Zugfahrten.
DieStreckenpunkt
Stellaufträge den
erfolgt
entweder
durch
Linienzugsbeeinflussung ermöglicht
an jedem
Vergleich
desmanuell
zulässigen
1. Validierungstool
einen Stellwerkswärter oder automatisch durch die Zuglenkung
Geschwindigkeitswertes mit dem
jeweils bestehenden Ist-Wert. Eine Überschreitung der zulässigen
Am Projektbeginn stand wie immer die Beurteilung der betriebaufgrund von Fahrplandaten. Das Sicherungsprinzip ist in beiGeschwindigkeit
hatStabilität
die Auslösung
zur den
Folge.
Die Züge
und bremsen
lichen Qualität der geplanten Anlage.
Dafür wurde die
den einer
FällenZwangsbremse
gleich. Zwischen
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Abb. 1: Prinzipskizze der Linienzugsbeeinflussung (LZB)
Fig. 1: Scheme of the signaling
and safety system

Stellwerksbedienung
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Die Stellwerke werden im Regelfall von einer zentralen Leitstelle aus bedient. Die Bedienung erfolgt
hier auf modernen, ergonomisch gestalteten Bildschirmarbeitsplätzen. Um eine fahrplanbasierte
komfortable Betriebsführung zu realisieren, werden Regelbedienungen durch eine Zuglenkung
durchgeführt.

Zugsicherungsanlage U1

Abb. 2: Weiche mit signaltechnischer Ausrüstung
Fig. 2: Switch equipped with signal technology

4. Zugsbeeinflussung
Die Linienzugbeeinflussung (LZB) bildet die sicherungstechnische Voraussetzung, um die Leistungsfähigkeit einer Strecke
unter dem Gesichtspunkt der minimalen Zugfolgezeit und hohem Durchsatz in vollem Umfang zu nutzen. Über die Linienleiterschleifen werden kontinuierlich Informationen von der
Strecke zum Fahrzeug übertragen (siehe Prinzipskizze LZB).
Die Technik der Linienzugsbeeinflussung ermöglicht an jedem
Streckenpunkt den Vergleich des zulässigen Geschwindigkeitswertes mit dem jeweils bestehenden Ist-Wert. Eine Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit hat die Auslösung
einer Zwangsbremse zur Folge. Die Züge fahren und bremsen
automatisch und zielgenau. Der Zugfahrer führt die Aufsicht auf
Grundlage der Anzeigegeräte am Fahrerstand. Im Regelfall gibt
er lediglich die Befehle zum Öffnen und Schließen der Türen,
und den Startbefehl für die Abfahrt. Bei einer Unregelmäßigkeit
kann er stets von Hand Bremsen. Er kann jedoch nicht über die
von der Strecke auf den Zug signalisierten Geschwindigkeitswerte hinaus beschleunigen.
5. Stellwerksbedienung
Die Stellwerke werden im Regelfall von einer zentralen Leitstelle
aus bedient. Die Bedienung erfolgt hier auf modernen, ergonomisch gestalteten Bildschirmarbeitsplätzen. Um eine fahrplanbasierte komfortable Betriebsführung zu realisieren, werden Regelbedienungen durch eine Zuglenkung durchgeführt.
6. Zuglenkung
Die Zuglenkung hat die Aufgabe der Zuglaufverfolgung, automatischen Zuglenkung und des wirtschaftlichen Fahrens. Basis der automatisierten Verkehrsabwicklung ist die Vergabe von
Zugnummern, welche zur Zuglaufverfolgung und Zuglenkung
dient. Die Zugnummer bestimmt unter anderem das Fahrziel
und damit die Fahrstraßenanforderung an das Stellwerk. Durch
den fahrplanbasierten Automatikbetrieb werden die Stellwerkswärter von sich ständig wiederholenden Bedienhandlungen entlastet. Bei der wirtschaftlichen Fahrweise erhalten die Züge ihre
Geschwindigkeitsvorgabe in Abhängigkeit des Fahrplanes. Ist
der Stationsaufenthalt eines Zugs auf Grund geringeren Fahr-
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gastaufkommens kürzer als im Fahrplan geplant, so wird die daraus entstehende Fahrzeitreserve dazu genutzt, dass Fahrzeug
nur mit einer verringerten Fahrgeschwindigkeit in die nächste
Station zu führen, um in dieser pünktlich anzukommen. Durch
diese verringerte Fahrgeschwindigkeit kommt es zu einer Einsparung an Energie.
Zusätzlich liefert die Zuglenkung die Datengrundlage für die
Zugzielanzeiger auf den Bahnsteigen, und im Hintergrund jede
Menge an statistischen Daten.
7. Weichen, Weichendiagnose
Weichen dienen dazu, den Übergang von einem Gleis auf ein
anderes zu ermöglichen. Die Weichen werden im gesamten Bereich mit elektrischen Weichenantrieben vom Stellwerk gestellt,
und durch das Verschlusssystem in ihrer Lage mechanisch
fixiert. Alle Weichen im Baubereich wurden mit einem Weichendiagnosesystem ausgerüstet, mit dessen Hilfe eine permanente
Zustandsüberwachung erfolgt. Die daraus gewonnenen Daten
werden ausgewertet, gespeichert und können jederzeit abgerufen werden. In einer Trenderkennung können Abweichungen
vom Sollzustand erkannt, und rechtzeitig Maßnahmen getroffen
werden, um Betriebsstörungen möglichst zu minimieren.
8. Kabeltechnik
Die gesamte Kabeltechnik der Signalanlage ist halogenfrei und
flammbeständig ausgeführt. In Tunnelbereichen sind die Anforderungen an die Kabel der Signalanlage noch höher als auf
Strecken im Freien, um auch unter erschwerten Bedingungen
einen störungsfreien Betrieb gewährleisten zu können.
Dipl.-Ing. Norbert H e i n r i c h
Abt. Nachrichtentechnik u. Zugsicherung
Referatsleiter, Stv. Abteilungsleiter
Wiener Linien GmbH & Co KG
Erdbergstraße 202
1030 Wien
Tel.: +43 (0)1 7909 – 57100
e-mail: norbert.heinrich@wienerlinien.at
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Tunnel

Structural Monitoring with Optical
Sensor Technology

Tunnels are at the core of our infrastructure. They are found in large cities, mountains and even under
water. Mechanical deformations in a tunnel may present a significant safety hazard particularly during
operation and also during construction work on the tunnel itself or in its immediate surroundings. It is
essential to know the stability and reliability of the structure. HBM has developed powerful alternatives
to conventional monitoring systems over the past years.
Tunnel monitoring with optical sensor technology
n■

Instrumented tubbing segments

n■

Deformation and convergence

n■

Fibre optic inclinometer

n■

Monitoring of inaccessible ceilings

More information: www.hbm.com/de/tunnel-monitoring

HBM Test and Measurement

n

Tel. + 43 1 865 8441-0

n

info@at.hbm.com

n

www.hbm.com

n

www.argos-systems.eu

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

55

MONITORING, VERMESSUNG, GEOPHYSIK &
INFORMATIONSTECHNOLOGIE
FÜR INFRASTRUKTUR, BERGBAU UND INDUSTRIE
> Tunnelvermessung
> Steuerleitsysteme
> Control Measurements
> Geotechnisches Monitoring
> Instrumentierung
01 Sensoren, Systeme
und Software

KRONOS Tunnel Informationssystem
> Projekt- und Risikomanagement
> Automatische Datenerfassung
> Grenzwertüberwachung und Alarmfunktionen
> Visualisierung und Berichtswesen

02 Infrastruktur

und Bergbau

GEODATA SURVEY &
MONITORING GROUP
Hans-Kudlich-Strasse 28
8700 Leoben, Austria
office@geodata.at
www.geodata.com

03 Industrie
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Havarien in U-Bahnbaustellen –
Lokalisierung von Schwachstellen im Abdichtungssystem
Damages in subway construction sites –
localization of weakness zones in the waterproofing system
Von G. G e u t e b r ü c k und K. S a t t l e r, Wien

MMag.
Dr. Gudrun G e u t e b r ü c k

Dipl.-Ing.
Karl S a t t l e r

Mit 8 Abbildungen

bekannt. Auch menschliche Fehler können nicht ausgeschlossen werden.
Zu weiteren Verzögerungen des Baufortschrittes können auch
Leckagen im Dichtsystem führen. Dadurch entstehende Mängel oder Gebrechen beeinträchtigen bestehende Gebäude und
verursachen zusätzliche Kosten. Außerdem wird die Qualität der
Konstruktionen geschädigt und deren Lebensdauer verkürzt.
Eine begleitende Qualitätskontrolle der Dichtbauwerke kann das
Risiko einer hydrologisch bedingten Havarie durch rechtzeitige
Reparatur der Schwachstellen auf ein Minimum reduzieren.
Dieser Beitrag zeigt Beispiele der Lokalisierung von Schwachoder Fehlstellen des Abdichtungssystems, die zu plötzlich aufgetretenen Havarien während der Bauphase von U-Bahnstationen führten.
2. Beschreibung des FGM® Leckageortungsverfahrens

Kurzfassung
Unterirdische Konstruktionen und komplexe Spezialtiefbauten
unterhalb des Grundwasserspiegels bergen häufig technische
und finanzielle Risiken. Fehler im Dichtungssystem können zu
schweren Schäden führen. Texplor führt seit über 25 Jahren
Qualitätskontrollen von Dichtsystemen, auch unter Wasser, mit
eigenentwickelten und patentierten Messsystemen durch. Diese Technologien verwenden die elektrische Leitfähigkeit von
Flüssigkeiten um Schwachstellen in Dichtkonstruktionen und
natürlichen Abdichtungen zu lokalisieren. Die Risiken von Umweltschäden und finanziellen Verlusten, verursacht durch Havarien während der Bauphase, können durch gezielte Qualitätskontrollen minimiert werden.
Abstract
Underground constructions and deep excavations below the
groundwater table often bear technical and financial risks.
Failures in the sealing system can cause severe damages. For
more than 25 years, Texplor has been carrying out quality control
of sealing systems, even under water, using in-house develped
and patented measuring systems. These technologies use electrical conductivity of liquids to identify weakness zones of sealing constructions and natural sealing horizons. The risks of environmental damages and financial losses caused by accidents
during the construction phase can be minimized through targeted quality controls.
1. Einleitung
Im dicht bebauten städtischen Bereich ist der Bau von U-Bahnstationen mit hohen Investitionskosten und Risiken verbunden.
Dementsprechend hoch sind die Anforderungen an Qualität
und Lebensdauer bei derartigen Bauwerken. Die Herstellungstechnologien sind komplex und die geologischen und hydrologischen Verhältnisse sowie das Vorhandensein von älteren
Einbauten oder Bodenkontaminationen nicht immer vollständig

Das patentierte FGM® Verfahren ist für die Untersuchung von
Schlitzwänden, Spundwänden, Bohrpfahlwänden, Betonsohlen,
Unterwasserbetonkonstruktionen, natürlichen Stauhorizonten
und Geomembransystemen konzipiert.
Es basiert auf einem hochauflösenden Multisensor-Telemetrie
System in Kombination mit nicht-polarisierbaren Messsensoren. Diese Sensoren können auch geringste Strömungspotentiale aktiv (EFT®-Tracer) oder passiv (Eigenpotential) auf großen
Objekten flächen- und linienhaft messen. Durch die zeitgleiche
Messung aller Sensoren im Messfeld, die oftmalige Wiederholung der Messzyklen und die Referenzierung der Messwerte
werden Potentialstörungen in städtischen Baugruben minimiert
und die Datenqualität optimiert. Dadurch können auch kleine
Schwachstellen in der Dichtkonstruktion, welche später zu
großen Problemen führen können, rechtzeitig vor dem Aushub
erkannt und saniert werden.
3. Fallbeispiel 1 – Geflutete U-Bahnstation (Europa):
In einer in Bau befindlichen U-Bahnstation kam es zu einem
plötzlichen und massiven Wassereintritt während der tiefsten
Aushubphase (+- 0 m NN). Der Grundwasserspiegel lag außen
bei ca. + 16,7 m über NN und die Baugrube spiegelte in wenigen
Tagen auf (Abb. 1).
Zur Ursachenfindung des Wassereintrittes bzw. zur Lokalisierung weiterer bestehender Schwachstellen der Baugrubenabdichtung wurde die gesamte Baugrube mit einer Außenlänge
von ca. 120 m und einer Breite von ca. 24 m untersucht.
Überprüft wurden:
–
–
–
–

Schlitzwände (Tiefe bis 55 m, Breite ca. 7 m)
Fugen zwischen den Schlitzwandelementen
Boden/Wandanschluss
Bodenplattenfläche (5 m Stärke, injiziert).

Die FGM® Leckageortung wurde in ca. – 17 m Wassertiefe mit
einer speziellen Unterwassersensorik durchgeführt. Texplor
verfügt über Kettensensoren, welche an die jeweiligen Baugrubenmaße flexibel angepasst werden können. Für diesen Ein-
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Abb. 1: Baugrube geflutet nach
Wassereinbruch
Fig. 1: Flooded construction site

Abb. 3: Verbindungskabel der Messsensorik werden an das FGM®
Telemetriemesssystem angeschlossen
Fig. 3: Cables are connected between sensors and FGM® telemetric
measuring system

Abb. 2: Vorbereitung der Messketten für den Tauchereinsatz, insgesamt waren 6 Unterwassermessketten mit 66 Sensoren im Einsatz
Fig. 2: The measuring chains are prepared for the divers; a total of
6 chains with 66 sensors were used underwater

satz wurden die Messketten entsprechend der Innenbreite der
Baugrube auf 22 m mit je 11 Sensoren abgelängt.
Die Messsensorik wurde von Berufstauchern bei sehr schlechter Sicht – trotz optischer Orientierungshilfen unter Wasser –
auf der Aushubfläche verlegt. Zudem erschwerten Einbauten
und verbliebene Aushubgeräte die Arbeit der Taucher. Die Verbindungskabel der einzelnen Sensorketten wurden von den
Tauchern über 2 Stockwerke an die Baustellenoberfläche geführt und mit den Messgeräten verbunden (Abb. 2 und 3).
Die Baugrube wurde in 8 Messflächen à 300 m² unterteilt, wobei jeweils 2 Schlitzwandelemente mit 14 lfm Boden/Wand
anschluss samt Fugen überprüft wurden. Die Sensorik wurde
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derartig auf dem Boden positioniert, dass sowohl eine Über
prüfung der Schlitzwandfugen als auch der Segmente selbst
vorgenommen werden konnte.
Die ausgewerteten Messdaten waren die Grundlage für eine
erste gezielte Sanierung. Nach Durchführung dieser Sanie
rungsarbeiten wurde eine Qualitätskontrolle von Texplor vor
genommen.
Dabei stellte sich heraus, dass die Sanierungsarbeiten noch
nicht gänzlich erfolgreich und somit noch weitere Maßnahmen
notwendig waren. Eine weitere Qualitätskontrolle zeigte die
endgültig erfolgreiche Sanierung der Schadstellen und das Abpumpen der gefluteten Baugrube konnte erfolgreich durchgeführt werden (Abb. 4).
4. Fallbeispiel 2 – Havarie in einer U-Bahnstation (China)
Im Zuge des Aushubes für die U-Bahn-Station Taipingqiao der
Metro Linie 3 in Harbin im Norden Chinas kam es zu einem massi
ven Wasserzufluss von ca. 400 – 500 m³ pro Tag. Der Grund
wasserspiegel liegt bei –5 m GOK und die aktuelle Aushubtiefe
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Abb.4: linkes Bild: Ergebnis der FGM Leckageortung auf der Aushubsohle in ca. – 17 m Wassertiefe. 2 undichte Fugen an einem
Schlitzwandsegment (blauer Bereich = Zustrombereich).
Mittleres Bild: Ergebnis der 1. FGM Qualitätskontrolle der 1. Fugen
sanierung. Restundichtheit vorhanden (blauer Bereich = Restzustrombereich), erneute Sanierung notwendig.
Rechtes Bild: Ergebnis der 2. FGM Qualitätskontrolle nach neuer
licher Sanierung: Fuge dicht, Entwässerung der Baugrube kann
durchgeführt werden.

Fig. 4: Left: Display of results of the FGM leak detection on the excavation level in approx. – 17 m water depth. 2 leaking joints at a
diaphragm wall segment (blue area = ingress area).
Middle: Display of results of the 1. FGM quality control upon the
1. joint renovation. Residual leakage is visible (blue area = residual
ingress area), another renovation is necessary.
Right: Display of results of the 2. FGM quality control upon renewed
renovation: joint is tight, drainage of the construction site can be
carried out.

bei ca. –12 bis –16 m GOK. Die Zieltiefe des Aushubs sollte bei
–23 m liegen. Eine Schlitzwand wurde bis auf –44 m GOK abgeteuft und reicht weit in den dichten Tonhorizont (Abb. 5)
Die U-Bahn Linie 3 soll unter der schon bestehenden U-Bahnlinie 1 geführt werden. Der Kreuzungsbereich der beiden Linien
liegt am Rande des Untersuchungsbereiches. Hier wurde der
sedimentäre Untergrund schon zu Beginn der Bauarbeiten vereist (Abb. 6)
Die Qualitätskontrolle zur Ortung der möglichen Fehlstellen wurde in den Bereichen:
–

Schlitzwandsegmente

–

Schlitzwandfugen

–

Boden-Wandanschluss

durchgeführt, wobei 17 Schlitzwandsegmente und 19 Schlitzwandfugen mit dem FGM®-Verfahren auf mögliche Schwachstellen hin untersucht wurden (Abb. 7).
Die elektrischen Tracer (EFT®) wurden in drei Einspeisebrunnen
außerhalb der Baugrube eingespeist. Innerhalb der Baugrube
wurden entlang der Schlitzwand FGM® Sensorfelder aufgebaut,
um den Durchgang des elektrischen Signals an Fehlstellen im
Bodenwandanschluss bzw. in den Fugen zu messen.
Im Untersuchungsbereich wurden noch vor Ort 6 Leckagebereiche in Fugen bzw. als Unterströmung an der Einbindung der
Schlitzwand in den natürlichen Stauhorizont lokalisiert.
Die Sanierung erfolgte unmittelbar im Anschluss und konnte
gezielt und kostenminimierend erfolgreich durchgeführt werden
(Abb. 8).
Die frühzeitige Erkennung hydrogeologischer Gefahrenpotentiale ist bei Tiefbauvorhaben, welche technisch sehr komplex und
oftmals in sehr beengten Räumen umzusetzen sind, wie z.B.
U-Bahnstationen, von wesentlicher Bedeutung. Durch eine begleitende Qualitätskontrolle des Dichtbauwerkes während der
Bauphase kann das Risiko von Grundwasserdurchströmungen
und dadurch entstehende kostspielige und bauzeitverzögernde
Havarien vermieden werden.

Abb. 5: Vertikaler Schnitt durch die Baugrube
Fig. 5: Vertical section of the construction site
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Abb. 6: Blick auf die Baugrube
Fig. 6: View onto the building site

Abb. 7: Blick auf eine der Messflächen
Fig. 7: View of one of the measuring areas

Abb. 8: Ergebnisdarstellung der
Messungen
Fig. 8: Display of results

MMag. Dr. Gudrun G e u t e b r ü c k
Dipl.Ing. Karl S a t t l e r
Texplor Austria GmbH
Technisches Büro für Geophysik
Tel: 01-2024717
E-Mail: office_wien@texplor.com
www.texplor-group.com
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Technischer Brandschutz der U1-Süd Verlängerung
Technical fire protection for the U1-south extension
Von B. S t o d o l a , Wien

Mit 10 Abbildungen

Kurzfassung
Bevor Flammen im Brandfall eine Gefahr für Menschen und Tiere darstellen
können, gefährden heiße und giftige
Brandgase, Rauch sowie in weiterer
Folge Qualm die Gesundheit. Eines
der Schutzziele ist daher, den Brandrauch und die heißen Gase kontrolliert abzuführen. Besonders in großen
Objekten wie U-Bahn Stationen und
Abstellhallen ist ausreichend Sauerstoff vorhanden, sodass es nicht zum
Ing. Dipl.-Ing.
Ersticken des Brandes, sondern zu
Bernd S t o d o l a
einer raschen Erhitzung des gesamten
Gebäudes und einer hohen Wärmestrahlung aus der Rauchwolke kommt. Ohne Entlüftung des
Brandrauchs kann diese Wärmestrahlung in der Halle befindliche brennbare Stoffe entzünden und statisch relevante Teile,
vor allem Stahlkonstruktionen, derart schwächen, dass die Versagenswahrscheinlichkeit mit steigender Temperatur rapide zunimmt. Je nach Örtlichkeit werden unterschiedliche technische
Lösungen eingesetzt um die Schutzziele zu erreichen.
Abstract
Before, in case of a fire, flames become life dangerous for people and animals, hot and toxic combustion gases, smoke and
subsequently fume endanger their health. One of the protection
objectives is therefore to expel fire smoke and hot gases in a
controlled manner. Especially in large objects, such as underground stations and depots, there is sufficient oxygen so that the
fire is not quenched, but the entire building heats up rapidly and
the cloud of smoke produces high thermal radiation. If the fire
smoke is not vented, this thermal radiation can ignite flammable
materials situated in the depot and weaken statically relevant
parts, in particular steel constructions, in such a way that rising
temperatures rapidly increase the probability of failure. Depending on the site, different technical solutions are applied in order
to reach the protection objectives.
1. Brandrauchentlüftung BRA (mechanische RWA)
Die unterirdischen Stationen Altes Landgut, Troststraße und
Alaudagasse wurden mit Brandrauchabsauganlagen, die die
Stationen im Brandfall mechanisch entlüften, um die Fluchtwege
rauchfrei zu halten und eine raucharme Schicht bis 2,5 m über
Bahnsteigniveau über einen Zeitraum von 30 Minuten sicherzustellen, sowie Streckenlüftungsanlagen zur Frischluftversorgung
und zum Abführen der Abwärme aus dem Tunnel ausgestattet.
Damit im Brandfall die angesaugte Frischluft ausschließlich über
die Fluchtwege nachströmt und diese rauchfrei bleiben, wurden in den an die Stationen angrenzenden Tunnelröhren Strahlventilatoren installiert, die im Ereignisfall in Richtung der Nachbarstationen in Betrieb genommen werden um zu verhindern,
dass Frischluft über die Tunnelröhren angesaugt werden kann.
Die Auslegung der gesamten Anlage erfolgt mittels dreidimensionaler Computersimulation; auf Basis der Ergebnisse mit
entsprechendem Sicherheitszuschlag ist bei den realen Venti-

latoren mit einer erhöhten Absaugmenge zu rechnen, was sich
positiv auf die Rauchfreihaltung der Station auswirkt. Die Auslegung erfolgt auf eine Luftdichte von 1,2 kg/m³. Im Brandfall
ist die Luftdichte zwar geringer, die Auslegung auf 1,2 kg/m³
ist jedoch erforderlich, um die Leistungsfähigkeit der Anlagen
bei Inbetriebnahme durch Tests und Messungen verifizieren zu
können.
Sämtliche lüftungstechnischen Einrichtungen der Brandrauchentlüftungsanlage werden notstromversorgt, die Betriebs- und
Störmeldungen aller relevanten Größen werden an die Zentrale Leitstelle gemeldet. Die BRA-Ventilatoren sind mit einer
Brandbeständigkeitsklasse von F200 120 gemäß EN 12101-3
ausgeführt. Das bedeutet, dass sie einer Temperaturbelastung
von 200°C über einen Zeitraum von 120 Minuten standhalten
können. Die Temperaturbeständigkeit der Abluftventilatoren
geht aus den Simulationsergebnissen hervor, welche aufzeigen,
dass eine maximale Temperatur von 200°C in der Rauchschicht
nicht überschritten wird. Sie werden von einem eigenen BRATransformator, der die Versorgungsspannung vom über einen
Generator notstromversorgten 20 kV Mittelspannungsnetz der
Wiener Linien auf die benötigten 400 V transformiert, versorgt.
Die Verkabelung der Ventilatoren inkl. Absperrklappen ist gemäß
ÖNORM DIN 4102-12 in der Brandschutzklasse E90 ausgeführt.
Die Absperrklappen sind stromlos öffnend und innerhalb von
20 Sekunden vollständig geöffnet. Die Mindestanforderung
der Absperrklappen für Brandabluft ist ein Funktionserhalt
über 90 Minuten bei einer Temperatur von 250°C, geprüft nach
ÖNORM EN 1363-1. Die Paneelwände, die der Brandabluft ausgesetzt werden, sind aus Mineralfaserplatten ausgeführt und
entsprechen Brandschutzklasse EI 90.
Die BRA-Anlagen werden über die Zentrale Leitstelle und über
Feuerwehrschalter in den Stationsgebäuden an der Oberfläche
in Betrieb gesetzt.
Zusätzlich wurden Streckenlüftungsanlagen für die Frischluftversorgung der Tunnel und das Abführen der Abwärme mit einer
zweistufigen Luftmenge von 15 m³/s und 30 m³/s installiert. Dafür kommen Ventilatoren mit fixen Schaufeln und einer Drehzahlregelung über Frequenzumformer zum Einsatz, die vom 400 V
Netz niederspannungsversorgt werden. Die Streckenlüftungsanlagen werden im Brandfall nicht aktiviert bzw. deaktiviert. Jeweils am nördlichen Ende der Stationen befindet sich die Zuluft
für das Gleis 1 in Richtung Norden und die Abluft für das Gleis 2
in Richtung Süden, am südlichen Ende der Stationen befindet
sich die Streckenlüftung mit der Zuluft für das Gleis 2 in Richtung Süden und der Abluft für das Gleis 1 in Richtung Norden.
1.1. Altes Landgut
Zur Brandrauchabsaugung der Station Altes Landgut sind im
Deckenbereich oberhalb beider Bahngleise mittig je drei BRAKlappen installiert, um im Ereignisfall die Absaugung ausschließlich am betroffenen Bahnsteig aktivieren zu können. Die
Rauchgase strömen über einen Luftkanal im oberen Bereich des
Stationsquerschnitts in Richtung der Aufgangsbauwerke und
werden über je zwei Abluftventilatoren in den Aufgangsbauwerken ins Freie ausgeblasen (Abb. 1 bis 3). Die Ventilatoren
sind auf einen Volumenstrom von je 35 m³/s ausgelegt, sodass
im Ereignisfall in Summe 70 m³/s abgesaugt werden.
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1 . 2 . S t a t i o n Tr o s t s t r a ß e
Die Brandrauchabsaugung erfolgt ebenfalls oberhalb der Gleise
etwa in der Mitte des betroffenen Bahnsteigs, die Rauchgase
werden im BRA-Kanal im Deckenbereich des Bahnsteigs zu
den Stationsgebäuden transportiert und über die Abluftventi
latoren ins Freie ausgeblasen. In jedem Aufgangsbauwerk sind
zwei BRA-Ventilatoren untergebracht (Abb. 4 und 5). Im Brand
fall wird der Abluftvolumenstrom mit zwei Abluftventilatoren
gefördert, womit die Auslegung auf den halben erforderlichen
Volumenstrom erfolgt. Die Abluftventilatoren sind auf einen
Volumenstrom von je 55 m³/s ausgelegt, sodass im Ereignisfall
in Summe 110 m³/s abgesaugt werden.

Abb. 1: Luftkanal oberhalb Gleis 2
Fig. 1: Air duct above track 2

Abb. 4: Einbringung eines BRA-Ventilators
Fig. 4: Bringing in of a smoke exhaust fan

Abb. 2: BRA-Klappen im Luftkanal Gleis 2
Fig. 2: Air dampers in air duct track 2

Abb. 5: Brandrauchventilator Troststraße Gleis 1
Fig. 5: Smoke exhaust fan Troststraße track 1

1.3. Station Alaudagasse

Abb. 3: Rauchversuch
Fig. 3: Smoke test
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Zur Brandrauchabsaugung in der Station Alaudagasse sind im
Deckenbereich oberhalb der Bahngleise je 3 Absaugöffnungen
situiert. Aufgrund der Stationsgeometrie mit Mittelbahnsteig
erfolgt die Rauchabsaugung parallel über beide Gleisachsen
und nicht bahnsteigselektiv. Die separaten Brandrauchabluft
kanäle werden in der Mitte der Station oberhalb des Bahnsteigs
zu
sammengeführt und transportieren die Rauchgase mittels
zweier Abluftventilatoren über einen gemeinsamen Schacht ins
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Freie. Die Abluftventilatoren sind auf einen Volumenstrom von
je 30 m³/s ausgelegt, um den erforderlichen Volumenstrom von
insgesamt 60 m³/s zu erreichen (Abb. 6).

Abb. 6: Strahlventilator Gleis 1 Richtung Altes Landgut
Fig. 6: Jet fan track 1 direction Altes Landgut

2. Brandrauchentlüftung BRE (natürliche RWA)
Um den Effekten des heißen Brandrauchs entgegenzuwirken,
wurden in die Dachkonstruktionen der Aufnahmegebäude sowie
Abstell- und Revisionshallen in Oberlaa und Neulaa Lüftungs
klappen eingebaut, die sich im Brandfall öffnen (Abb. 7). Durch
die hohe Temperatur der Rauchgase ist der Dichteunterschied
zur umgebenden Luft so groß, dass sich die Rauchgase un
ter der Decke sammeln. Infolge dieses thermischen Auftriebs
stellt sich bei geöffneten Entlüftungsklappen eine natürliche
Strömung ein, die Frischluft in das Objekt saugt und die heißen
Brandgase über die Lüftungsklappen aus dem Gebäude ableitet.
Zur einwandfreien Funktion dieses Prinzips wurden ausreichend
dimensionierte Zuluftöffnungen im unteren Bereich der Abstellund Revisionshallen installiert. Sowohl die Lüftungsklappen am
Dach als auch die Zuluftöffnungen wurden als elektrisch öffen
bare Lamellenkonstruktion ausgeführt. Diese Bauart überzeugt
durch eine Reihe von Vorteilen, unter anderem durch die Un
empfindlichkeit gegenüber Windkräften, den geringen Platzbe
darf beim Öffnen und die Durchtrittsicherheit der Dachgeräte.

3. Druckbelüftungsanlage DBA
Im Laufe der letzten Jahre haben Druckbelüftungsanlagen stark
an Bedeutung gewonnen. Ursprünglich in den USA entwickelt
und vorwiegend in Hochhäusern verbaut, werden DBA auch bei
Bauprojekten in Österreich immer häufiger eingesetzt. So auch
bei der U1 Verlängerung nach Oberlaa, wo DBA in Betriebs
stiegenhäusern, Notausstiegsstiegenhäusern und Kollektor
gängen behördlich vorgeschrieben wurden. Durch den Auf
bau eines definierten Überdrucks in den Stiegenhäusern und
Kollektorgängen gegenüber den angrenzenden Räumlichkeiten
wird das Eindringen von Rauch in den zu schützenden Bereich
wirkungsvoll verhindert, da sich beim Öffnen einer Türe in Folge
der anliegenden Druckdifferenz eine Strömung einstellt, die vom
Brandrauch nicht überwunden werden kann (Abb. 8).
Als besondere Herausforderung stellten sich die den Evakuie
rungsvorgaben und technischen Notwendigkeiten geschuldet
großen Türen am Ende der Notausstiege dar. Die Türöffnungs
kraft darf laut TRVB 112 (Technische Richtlinien für vorbeugen
den Brandschutz vom Österreichischen Bundesfeuerwehrver
band) bei Türen im Normalbetrieb 100 N nicht überschreiten.
Nachdem das Druckkriterium für DBA von mindestens 50 Pa
Druckdifferenz ausgeht, sind für das sichere Schließen dieser
 ußen
letzten Türen mit Öffnungsrichtung in Fluchtrichtung nach a
relativ hohe Schließkräfte vom automatischen Türschließer er
forderlich, um ein sicheres Schließen auch mit aktiver DBA zu
gewährleisten, da der Volumenstrom des Ventilators bei zu vie
len geöffneten Türen nicht ausreichen würde. Damit übersteigt
im Normalbetrieb, also ohne DBA, die Türöffnungskraft den zu
lässigen Wert von 100 N, da die unterstützende Kraft infolge des
Luftüberdrucks wegfällt. Dieses Problem tritt bei Standardtüren
aufgrund Ihrer geringeren Fläche nicht auf. Gelöst wurde dieses
Problem mit der Montage eines über die DBA angesteuerten
Türschließers, der je nach Betriebszustand der DBA die Schließ
kraft anpasst.

Abb. 8: Ventilatoren der Druckbelüftungsanlage des Kollektors Altes
Landgut
Fig. 8: Fans of the pressure ventilation of the collector Altes Landgut

4. Brandrauchverdünnungsanlagen BRV:
Abb. 7: Lüftungsklappen Aufnahmegebäude Neulaa
Fig. 7: Dampers station Neulaa

Für die Entqualmung der Kollektoren der Station Altes Landgut
wurde eine Brandrauchverdünnungsanlage laut Ö-Norm H6029
mit einem 30-fachen Luftwechsel installiert.
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5. Erweitere automatische Löschhilfeanlage EAL:

7. Aufzüge

Im Geschäftslokal der Station Oberlaa wurde eine EAL errichtet.
Sie dient dazu, einen Brand bereits in der Entstehungsphase
zu detektieren und zu löschen bzw. das Brandereignis so lange einzudämmen, bis Löschkräfte vor Ort sind. Eine EAL unterscheidet sich von einer Sprinkleranlage durch reduzierte Anforderungen hinsichtlich Wasserbevorratung und Wirkzeit.
Zu diesem Zweck wird ein fest verlegtes Rohrleitungsnetz mit
Düsen, sogenannten Sprinklerköpfen, in regelmäßigen Abständen an der Decke des jeweiligen Wirkbereichs installiert.
Das Leitungsnetz ist mit Wasser gefüllt und steht unter Druck.
Wird an einem der Sprinklerköpfe die Öffnungstemperatur von
68°C überschritten, öffnet der jeweilige Sprinklerkopf und der
Löschvorgang beginnt. Zeitgleich wird ein Brandalarm ausgelöst und an die Leitstelle gemeldet.
Da es sich bei der Anlage in Oberlaa um eine EAL handelt, kann
diese im Gegensatz zu Sprinkleranlagen unter Nutzung des
Wasserdrucks der Stadtwasserleitung ohne zusätzliche Pumpe betrieben werden. So wird das Trinkwassernetz als unerschöpfliche Wasserquelle genutzt, was neben dem Wegfall der
Pumpe auch den Vorteil mit sich bringt, fremdenergieunabhängig zu sein und keinen Wasservorrat zu benötigen. Allerdings
ist z.B. aufgrund der Legionellenproblematik dringend darauf zu
achten, dass kein Wasser aus dem Löschleitungsnetz zurück ins
Trinkwassernetz fließen kann. Dazu wurde eine spezielle Trennstation eingebaut.

Um sicherzustellen, dass die Aufzüge im Brandfall keine Fahrgäste in verqualmte Stationsbereiche führen sowie eine Haltestelle aufgrund der Beeinträchtigung der Lichtgitter der Fahrkorbtüren durch den Qualm nicht mehr verlassen können, werden
bei einem Brandalarm die Innen-, Außenruf- und Türauf-Taster
sowie die Lichtvorhänge außer Funktion gesetzt (Abb. 10). Der
Aufzug nimmt keine Kommandos mehr an und fährt unverzüglich in die Evakuierungsebene, die je nach Brandfall von der
Brandmeldezentrale festgelegt wird. Sobald der Aufzug das geforderte Niveau erreicht hat, bleibt er mit geöffneter Türe stehen
und schickt eine Meldung an die Zentrale Leitstelle. Die „Außer
Betrieb“-Anzeige in den Außendruckknopfkassetten blinkt bis
der Aufzug das Evakuierungsniveau erreicht hat und geht dann
in ein starres Licht über. Die „Außer Betrieb“-Anzeigen in den
Überkopfanzeigern leuchten sofort und bleiben aktiv, bis der
Brandalarm aufgehoben wird.

6. Trockenlöschleitung
Bei der Trockenlöschleitung handelt es sich um eine brandschutztechnische Einrichtung, mit der im Falle eines Brandes
das Löschwasser gezielt an den jeweiligen Brandherd zugeführt werden kann. Aufgrund der zum Teil exponierten Lagen
im Freibereich und der damit einhergehenden Frostgefahr sind
die Leitungen im Normalfall leer. In jeder U-Bahn Station sowie Abstell- und Revisionshalle befindet sich mindestens eine
Löschwassereinspeisung im Oberflächenniveau, um die Zugänglichkeit für die Feuerwehr sicherzustellen. Die Löschwasserentnahmestellen sind in einem Mindestabstand von 40 m
im Bahnsteigbereich und 80 m im Tunnelbereich installiert, zwischen den einzelnen Leitungsabschnitten der einzelnen Stationen befinden sich Absperrorgane zur Eingrenzung der örtlichen
Löschmittelzuführung.
Zum Einsatz kommen Rohrleitungen aus duktilem Grauguss mit
einer Nennweite von DN 80 mm. Für die U1 Süd wurden über
7 km Leitungen verlegt, 56 Absperrorgane und 180 Entnahmestellen verbaut (Abb. 9).

Abb. 10: Aufzüge Altes Landgut
Fig. 10: Elevators Altes Landgut

Ing. Dipl.-Ing. Bernd S t o d o l a

Abb. 9: Löschwassereinspeisung Abstellhalle Neulaa
Fig. 9: Depot Neulaa – supply of water for firefighting
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BRENNER BASISTUNNEL
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Jahrhundertbauwerk
verbindet Europa
Ingenieurstechnische Meisterleistung des 21. Jahrhunderts
• 230 km

Länge gesamtes Tunnelsystem mit Haupttunneln, Erkundungsstollen, Zufahrts- und Logistiktunneln

• 64 km

Mit Umfahrung Innsbruck längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt

• 61 m

Weltrekord - maschineller Vortrieb mit einer Gripper-Tunnelbohrmaschine innerhalb von 24 Stunden

• 17 Mio. m³

Ausbruchsmaterial Tunnel - Würfel mit einer Kantenlänge von 257 Meter

• 200 Jahre

Technische Lebensdauer des Brenner Basistunnels

• MSV

Weltweit erste, vollautonome Fahrt mit einem Versorgungszug (Multiservice Vehicle)

Kofinanziert von der Fazilität
„Connecting Europe“ der Europäischen Union
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Der Brenner Basistunnel – innovative Lösungen im Tunnelbau
Brenner Base Tunnel – innovative solutions in tunneling
Von K. B e rg m e i s t e r, Innsbruck

Kurzfassung
Mit dem Brenner Basistunnel wird im
Jahr 2028 die längste unterirdische
Eisenbahnverbindung der Welt eröffnet. Dieses Bauwerk setzt nicht nur
bautechnische Maßstäbe, sondern
lässt auch bahnbetrieblich eine neue
Dimension in Europa entstehen.
Die Gesamtlänge des Brenner Basistunnels von Tulfes nach Franzensfeste beträgt 64 km; das gesamte
Tunnelsystem umfasst eine Länge von
o.Univ.-Prof.
230 km. Bis Ende Februar 2019 wurDipl.-Ing. Dr.phil. Dr.techn.
den 97 km an Stollen und Tunnel, das
Konrad B e rg m e i s t e r,
sind über 42 % des gesamt zu errichMSc., Ph.D.
tenden Tunnelsystems, errichtet.
Der Brenner Basistunnel besteht aus 2 Haupttunnel und einem
mittig ca. 12 m unterhalb verlaufenden Erkundungsstollen. Bis
Ende Februar 2019 waren vom Erkundungsstollen ca. 37 km
(61 %), davon 20,3 km in Österreich und 16,8 km in Italien ausgebrochen. Im endgültigen Ausbau wird dieser Erkundungsstollen als Entwässerungs-, Installations- und als Servicestollen
genutzt. Zusätzlich können die bahntechnischen Anlagen sowie
zukünftige Leitungen für den Energietransport untergebracht
werden.
Verschiedene innovative Lösungen wurden vorangetrieben, wie
eine technische Lebensdauer von 200 Jahren, mit Radfahrzeugen befahrbare Nothaltestellen und selbststeuernde Transportfahrzeuge (Multi-Service-Vehicle).

Mit 11 Abbildungen und 1 Tabelle

die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt eröffnet
werden. Dieses Bauwerk setzt nicht nur bautechnische Maßstäbe, sondern lässt auch bahnbetrieblich eine neue Dimension in Europa entstehen. Der Brenner Basistunnel stellt ein
Schlüsseprojekt des 9.121 km langen TEN-T Scan-Med (scandinavian-mediterranean) Korridors dar. Der Brenner Basistunnel
wird seine volle kapazitive Wirkung entfalten, sobald die Zulaufstrecken und die Bahnlogistik im Norden und im Süden entsprechend ausgebaut und funktionstüchtig sind (Abb. 1).

Abstract
The Brenner Base Tunnel, to be opened in 2028, will be the
longest underground railway connection in the world. This key
infrastructure is not only setting new milestones in tunnel construction, it will also open an entirely new chapter in the history
of European rail operations.
The Brenner Base Tunnel, from Tulfes to Fortezza, is 64 km long;
the entire tunnel system includes 230 km of tunnels. By the end
of February 2019, 97 km of tunnels, meaning over 42 % of the
entire tunnel system, had been built.
The Brenner Base Tunnel consists of two main tubes and an
exploratory tunnel running between them, about 12 meters below. By the end of February 2019, about 37 km (61 %) of the
exploratory tunnel had been excavated, 20.3 km in Austria and
16.8 km in Italy. In its final configuration, the exploratory tunnel will be used as a drainage, installation and service tunnel. It
can also be used to hold railway installations and future energy
transmission lines.
Several innovative solutions have been implemented, such as a
technical service life of 200 years, emergency stops that can be
reached by road vehicles and self-steering vehicles (so-called
multi-service vehicles).
1. Das Projekt
Mit der Errichtung des Brenner Basistunnels, einem von der
Europäischen Union unterstützten Projektes, soll im Jahr 2028

Abb. 1: Scan-Med-Korridor mit Brenner Basistunnel
Fig. 1: Scan-Med Corridor with the Brenner Base Tunnel

Die Studien und Planungen beim Brenner Basistunnel begannen mit der Machbarkeitsstudie 1987/89. Von 1995 bis 1996
wurde im Rahmen einer Optimierungsphase die prioritäre Trasse
ausgewählt, das Tunnelkonzept entwickelt und die bautechnische Machbarkeit finalisiert. Zwischen 1999 und 2002 wurde
das Vorprojekt sowie zwischen 2005 und 2008 das Einreichund UVP-Projekt fertig gestellt. Bis Ende August 2009, in nur
18 Monaten, konnten sowohl in Italien als auch in Österreich alle
relevanten Genehmigungen dieses Jahrhundertprojektes erzielt
werden. Grenzüberschreitend wurden Programme zur Wasserbeweissicherung (über 1.200 Messstellen), zum Umweltmonitoring sowie zur Vermessung durchgeführt. So wurde die gesamte
Trassierung des Brenner Basistunnels von den UTM Koordinaten in ein projektbezogenes Koordinatensystem BBT-TM transformiert (transversale Mercatorprojektion) und die mittlere Projekthöhe auf 720 m orthometrische Höhe festgelegt (entspricht
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Abb. 2: Bauzustand des Brenner
Basistunnels im Dezember 2018
Fig. 2: State of completion of the
Brenner Base Tunnel at December
2018

2 DER MEHRWERT DES ERKUNDUNGSSTOLLENS
2.1 Konzept des Erkundungsstollens
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werden. Das Personal und die Geräte können für diese Arbeiten
te mit offener Gripper-TBM sowie Einfach- und Doppelschildund nur
die schienengebunden
Geräte können für
Arbeiten
nur schienengebunden über
über diese
eine der
beiden Haupttunnelröhren
maschinen ausgebrochen.
Haupttunnelröhren
in diegebracht
Querschläge
gebracht werden.
(Fahrröhren) in(Fahrröhren)
die Querschläge
werden.
Die Gesamtlänge des Brenner Basistunnels von Tulfes nach
Franzensfeste beträgt 64 km, das gesamte Tunnelsystem umfasst eine Länge von 230 km. Entlang der Strecke werden drei
Nothaltestellen in einem maximalen Abstand von 20 km untereinander gebaut. Sie befinden sich südlich von Innsbruck, unterhalb von St. Jodok und östlich von Trens und dienen der
Evakuierung von Zügen im Ereignisfall (Abb. 2). Die Nothaltestellen werden über einen Zugangstunnel im Ereignisfall mit
Frischluft versorgt, der auch eine direkte Zufahrt für Einsatzfahrzeuge und Busse ermöglicht. Die maximale Längsneigung
des Brenner Basistunnels beträgt in den Hauptabschnitten
6,7 ‰ und die maximale Überlagerung im Bereich der Grenze
zwischen Österreich und Italien 1.800 m. Der Brenner Basistunnel wird von Güter- und Personenzügen befahren, die in Zukunft
ohne die Überwindung des 1.371 m hohen Brennerpasses somit
die Alpen queren können. Er wird hierzu mit dem europäischen
Signalisierungssystem ERMTS ausgerüstet und sollte vorteilhaft
mit neuen europäischen (grenzüberschreitend einheitlichen) Betriebsregeln betrieben werden.
2. Der Mehrwert des Erkundungsstollens
2.1. Konzept des Erkundungsstollens
Der Erkundungsstollen wird vor dem Bau der Hautröhren ausgeAbb. 3:
3: Tunnelsystem
Tunnelsystem––Haupttunnels
Haupttunnelmit
mitErkundungsstollen
Erkundungsstollen
brochen, um hauptsächlich das Gebirge und das GebirgsverhalAbbildung
Fig. 3: Tunnel system – Main tunnels and exploratory tunnel
ten zu erkunden. Die Ergebnisse dieser geologischen und hydro-
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Durch die Erfahrungen während der ersten Betriebsjahre beim
Gotthard-Basistunnel wurden Überlegungen angestellt, die
technischen Anlagen in den Erkundungsstollen zu verlegen. In
den Querschlägen sollen nur die Türen, die Beleuchtung, Notrufeinrichtungen und wenige zusätzliche technische Einrichtungen verbleiben. Der wesentliche Vorteil dieser Lösung ist,
dass die technischen Anlagen ohne Betriebssperren von einer
Fahrröhre gewartet und instand gehalten werden können. Damit erhöht sich wesentlich die Verfügbarkeit dieser sehr langen
Bahninfrastruktur.
2.2. Bau des Erkundungsstollens
Der über die gesamte Länge durchgehende, ca. 60 km lange Erkundungsstollen beginnt im Norden in der Sillschlucht und führt
mittig, etwa 12 m unterhalb der beiden Haupttunnel (Abb. 3)
nach Aicha. Bis Ende Februar 2019 waren ca. 37 km (61 %)
ausgebrochen, davon 20,3 km in Österreich und 16,8 in Italien.
Der Erkundungsstollen bietet einmalige Chancen während des
Baues und der Betriebsphase. In der Bauphase liefert der Vortrieb des Erkundungsstollens wesentliche Informationen zu den
Gebirgsverhältnissen. Diese Informationen sind einerseits insitu Erkenntnisse der Geologie und des Gebirgsverhaltens und
andererseits im maschinellen Vortrieb maschinentechnische Parameter. Anhand der maschinentechnischen Parameter können
über Korrelation geologisch-geotechnische Informationen gewonnen werden [B e rg m e i s t e r, R e i n h o l d , 2017]. Diese Informationen und Erkenntnisse bieten die Möglichkeit die Vortriebe
der Haupttunnel und ihren Ausbau wesentlich genauer auf die
tatsächlichen Gebirgsverhältnisse anzupassen. Des Weiteren
bietet der vorauseilende Erkundungsstollen die Grundlage für
die Reduktion bzw. abschnittsweise den gänzlichen Verzicht von
Vorauserkundungsmaßnahmen in den Haupttunnelvortrieben.
Bei den Erkundungsstollen wurde die geologische Dokumentation von internem BBT-Personal durchgeführt, um das Wissen
und die Erfahrung auch für die weitere Planung zur Verfügung
zu haben und kontinuierlich zu verbessern. In geologisch
schwierigen Abschnitten (Störzonen) wurde jeder Abschlag
dokumentiert, bei monotonen Verhältnissen bzw. Abschnitten
mit gleichbleibender Geologie jeder zweite Abschlag. Bei der
geologischen Ortsbrustkartierung wurde der anstehende Gesteinstyp, die gesteinsphysikalischen Parameter wie Härte und
Verwitterung, die Ausbildung und Raumstellung der maßgeblichen Trennflächen und die Bergwasserverhältnisse beobachtet, gemessen und aufgezeichnet.

Die erhobenen Daten des Erkundungsstollens wurden über die
Tunneldatenbanksoftware „2-DOC“ verwaltet und entsprechende Abschlagsberichte erstellt. Ebenso wurden und werden bis
heute kontinuierlich geologische Längenschnitte bzw. Tunnelbänder erstellt, welche die aufgefahrene Geologie zusammenfassend darstellen.
2.3. Erkundungsstollen nördlich des Brenners
Begonnen wurde am 4. Dezember 2009 mit dem Bau des
knapp 6 km langen Erkundungsstollens von der Sillschlucht
bis zum Fensterstollen Ahrental (Baulos Innsbruck-Ahrental).
Dieser weist einen Ausbruchquerschnitt von etwa 26 m2 auf.
In diesem Abschnitt konnten maximale Abschlagslängen bis
zu 2,20 m aufgefahren werden. Entlang einiger Störungszonen
war das Gestein durch gebirgsbildende Prozesse zerbrochen
und zerrieben. Das Gebirge zeigte abschnittsweise tektonische
Beanspruchungen in Form von mächtigen, jedoch kürzeren
Scherbänder, entlang deren der Quarzphyllit zu einem tonigen
Material aufgearbeitet war. Bei der Unterfahrung des Lanser See
Gebietes wurde entgegen den Erwartungen ungestörtes Gebirge angetroffen. Die insgesamt anfallenden Bergwassermengen
waren etwa 1 l/sec und damit deutlich weniger als die prognostizierten Bergwassermengen.
Ab km 6,9 wurde ein größerer Querschnitt (ca. 50 m²) aus Baukostengründen (UVP-Vorschrift) mit einer offenen Gripper-TBM
aufgefahren (Baulos Tulfes-Pfons). Um eine bestmögliche geologische Erkundung gewährleisten zu können, wurde eine offene
TBM gewählt. Die geologische Situation Vorort kann hierdurch
kontinuierlich hinter dem Fingerschild über den ganzen Umfang
aufgenommen und dokumentiert werden. Die visuelle Dokumentation der Vortriebsgeologen wird durch Vorausbohrungen,
lateralen Erkundungsbohrungen und einer laufenden seismischen Erkundung nach vorne für die Vortriebssteuerung aber
auch seitlich für die Erkundung der parallel verlaufenden Haupttunnel, ergänzt (siehe [S c h w a r z , S c h i e r l , 2017]).
Weiter südlich wurde, ausgehend vom Zufahrtstunnel Wolf, ein
ca. 1,2 km langer Abschnitt des Erkundungsstollens im Bündner
Schiefer ausgebrochen (Erkundungslos Padastertal und Wolf II).
Dabei wurde eine Störzone erkundet, welche unmittelbar im Bereich einer Kaverne der Überleitstelle zu liegen kam. Daraufhin
wurde die Abzweigungskaverne basierend auf der verbesserten
Prognose in bessere Gebirgsbereiche verschoben. Derzeit wird
der Erkundungsstollens im Baulos Pfons-Brenner konventionell
vorgetrieben.

Abb. 4: Überbrüche oberhalb des Fingerschildes der offenen TBM und Abscherungen von Gebirgsblöcken im Arbeitsbereich 1
Fig. 4: Collapse above the inner shield of the open TBM and sheared blocks in Work Area 1
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2.4. Erkundungsstollen südlich des Brenners
Der 10,5 km lange Erkundungsstollenabschnitt von Aicha nach
Mauls (Baulos Aicha-Mauls) wurde mit einer Doppelschild
maschine beginnend am 30. August 2008 bis Frühjahr 2010
aufgefahren [Q u i c k , et. al, 2010]. Dieser Erkundungsstollen
befindet sich zur Gänze im Brixner Granit. Die geologische
Prognose sah 18 Störungen vor; davon wurden 8 Störungen
angetroffen (Abb. 4). Bei Tunnelmeter 2560 wurde eine nicht
prognostizierte Störung angetroffen, welche geringe Defor
mationen und Rissbildungen in den Tübbingen verursachte.
Die mächtigste Störung ist die Weissenbachstörung, welche
bei Tunnelmeter 5830 mit einer Mächtigkeit von 50 m prog
nostiziert war. Diese Störung trat früher, also bereits bei Tunnel
meter 5760 bis 5864, begleitet mit zahlreichen Wasserzutritten
auf. Bei Tunnelmeter 6151 wurde eine ca. 5 m mächtige, zum
Tunnel parallel verlaufende, nicht prognostizierte Störung an
getroffen. Diese geologische eher unbedeutende Störung ver
ursachte jedoch durch ihre parallele Orientierung zur Tunnel
achse starke Deformationen von bis zu 60 cm der Tübbinge. Es
kam zu einem knapp 4-monatigen Stillstand der Tunnelbohrmaschine.
Im Bereich der „damage zone“ von Störungen kam es zu insta
bilen Ortsbrüsten. Diese wurden durch zusätzliche ungünstige
Kluftsysteme hervorgerufen. Im Bereich der „core zone“ der
Störungen kam es vereinzelt zu tiefgreifenden Überbean

spruchungen des Gebirges [G a s p a r i , B e rg m e i s t e r, 2019].
Für den Erkundungsstollen Aicha – Mauls gab die hydrologische
Prognose 150 l/s (stabilisiert) und 290 l/s (maximal) an. Tatsäch
lich zeigt der Trend eine stabilisierte Schüttung von 70 l/s. Die
maximalen Schüttungen lagen bei ca. 200 l/s.
Der 2 km lange Abschnitt durch die periadriatische Störungs
zone wurde mittels Sprengvortrieb und steifem Ausbau herge
stellt (Baulos Erkundungsstollen periadriaische Störungszone).
Beim Vortrieb traten größere Änderungen in den Abmessungen
der Störungszone mit einer höheren Gesamtmächtigkeit auf, als
prognostiziert war. Der Bergwasseranfall war deutlich geringer
als prognostiziert.
Weiter nördlich wird derzeit der insgesamt 14,5 km lange Er
kundungsstollen (ca. 4 km bereits aufgefahren) mit einer
Doppelschild-TBM bis zum Brenner aufgefahren. Aufgrund der
geschlossenen Maschine können deutlich weniger Erkundungs
ergebnisse gewonnen werden.
3. Bemessung und Konstruktion
3 . 1 .  B e m e s s u n g f ü r e i n e N u t z u n g s d a u e r v o n
200 Jahren
Beim Brenner Basistunnel wurde weltweit erstmalig eine durch
gängige Planung mit Festlegung von Nutzungsdauern und eines
Life-Cycle-Managements durchgeführt. Die Bemessung und
konstruktive Durchbildung der Tunnelstruktur erfolgt für eine
Nutzungsdauer von 200 Jahren (B e rg m e i s t e r, 2012).
Maßgebend für eine lange technische Lebensdauer sind die
gute Qualität der Baustoffe, eine ausgezeichnete Bauaus
führung und eine regelmäßige Bauüberwachung. Entscheidend
für den Beton ist die Qualität der Ausgangsstoffe und die gute
Verarbeitung. Die Bewertung der Lebensdauer von Tunneln wird
entscheidend von der Lebensdauer des Betons geprägt. Auf der
Grundlage der Alterungsmodellierung und der Modellierung der
Dauerhaftigkeit wurden für eine technische Lebensdauer von
200 Jahren folgende konstruktive Kenndaten und Teilsicher
heitsfaktoren für die Bemessung festgelegt:
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Betondeckung
Teilsicherheitsfaktor Betonfestigkeit:
Teilsicherheitsfaktor Betonstahl:

cnom = 50 mm
gc
= 1,6
gs
= 1,2

Für die Sicherstellung der technischen Lebensdauer ist eine
umfassende Qualitätssicherung unabdingbar, die nicht nur auf
die Bemessung, die Konstruktion und die Realisierung auf der
Baustelle ausgerichtet sein darf, sondern die auch spätere Kon
trollen und Instandhaltungen einbezieht. Aus diesem Grunde
sollen die Verformungsmessungen im Erkundungsstollen weiter
geführt und in einem 10-Jahres Zyklus eine detaillierte Inspek
tion der Haupttunnel durchgeführt werden.
3.2. Modellierung der Einwirkungen
Die Ermittlung der Gebirgsbeanspruchungen und Gebirgslasten
erfolgt im Tunnelbau in der Regel an Hand von zwei- oder drei
dimensionalen FEM-/FDM-Berechnungsmodellen. Besonderes
Augenmerk gilt dabei der Berücksichtigung einer realitätsnahen
Modellierung der Lastgeschichte sowie einer zeitabhängigen
Modellierung der Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften der
Ausbausysteme beim Vortrieb. Daher müssen bei der Modellie
rung auch der Bauablauf und die Bauzeiten mit prognostizier
ten Vortriebsunterbrechungen berücksichtigt werden. Zur Mo
dellierung hoher Überlagerungsspannungen kann die gesamte
Überlagerung durch die Modellierung eines Netzausschnitts mit
begrenzter Überlagerung und einer darüber liegenden Schicht
mit entsprechender Wichte abgebildet werden. Auch kann ein
Primärspannungszustand dem Modell durch numerische Ein
gabe eingeprägt werden.
Die Netzgüte für die Modellierung mittels FEM und FDM sollten
folgende Grundregeln berücksichtigen:
Strukturelemente (Stab- oder Schalenelemente) oder Kon
tinuumselemente sollen je nach Anforderungen verwendet
werden.
2. Eine soweit möglich genaue geometrische Abbildung vom
Gebirge und vom Bauwerk sowie von deren Interaktion.
3. Eine realistische Darstellung der Spannungs- und Defor
mationszustände soll in jedem Bauzustand modelliert wer
den.
4. Zur Überprüfung der Genauigkeit der numerischen Berech
nung sollen Sensitivitätsuntersuchungen der Netzgrößen
abhängigkeit durchgeführt werden.
5. Bereiche mit Einzellasten müssen mit verfeinerten Netzen
modelliert werden.
6. Die Ergebnisse sollten durch die Modellgröße und den
Randabstand nicht beeinflusst werden.
7. Die Seitenverhältnisse der einzelnen Elemente sind in
nerhalb der zulässigen Bereiche, welche vom Programm
hersteller empfohlen werden, zu verwenden.
8. Für die Modellierung von Bauwerksteilen (Spritzbeton,
Anker, Stauchelemente, Tübbingringe etc.) sollen Elemen
te verwendet werden, welche das Materialverhalten und
die Interaktion mit dem Gebirge realistisch abbilden und
welche die Möglichkeit bieten, die erforderlichen Ergeb
nisse (Schnittgrößen und Spannungen) mit der ausreichen
den Genauigkeit auszugeben.
9. Es sollen konstitutive Modelle, welche eine Adaptierung
von in-situ gewonnenen geotechnischen Parametern er
lauben, verwendet werden.
10. Für den Baugrund bzw. Felsen sollen spezifische Stoff
gesetze verwendet werden. Für den Ausbau müssen die
Steifig
keits- und Festigkeitseigenschaften den einzel
nen Bauzuständen und Bauphasen angepasst und ent
sprechend differenziert modelliert werden.
1.
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Abb. 5: FEM-Ansätze und Stoffgesetze bei Kontinuumsmodellierungen. Gelb: verschmiertes
Gebirgsverhalten; grün: Gebirgsverhalten unter Berücksichtigung
der Trennflächenanisotropie (abgewandelt aus BBT SE [2013])
Fig. 5: FEM approaches and
constitutive laws in continuum
modelling. Yellow: smeared jointed rock mass behaviour; green:
discontinuous jointed rock mass
behaviour, considering anisotropy
(modified from BBT SE [2013])

Eine Übersicht von konstitutiven Modellen bzw. Stoffgesetzen
gibt Abb. 5.
Für Sonderbereiche können folgende Stoffgesetze bzw. Modellierungsansätze verwendet werden:
–
–
–
–

Klüfte: elastisches Gesteinsverhalten, anisotrop elastoplastisches Materialverhalten in Kluftrichtung
Störzonen: elastoplastische Kontinuumsmodellierung
Diskrete Störung: Scherzonenmodellierung mit elastoplastischem Materialverhalten
In stark geklüftetem Fels soll ein Diskontinuummodell zur
Berücksichtigung der Diskontinuitäten UDEC – ubiquitous
joint model verwendet werden.

3.3. Modellierung des Ausbaues
3.3.1. Ausbau mit Spritzbeton
Insgesamt werden beim Brenner Basistunnel etwa 50 % konventionell und 50 % mittels TBM ausgebrochen. Vom insgesamt
eingesetzten Betonvolumen werden ca. 60 % für Ortbeton,

ca. 20 % für Spritzbeton und ca. 20 % für Tübbingbeton verwendet [C o r d e s et. al, 2018].
Für die Modellierung des jungen Spritzbetons wird ein hypothetischer ideeller Elastizitätsmodul von 5 GPa angesetzt. Mit
zunehmender Aushärtung wird der Elastizitätsmodul des Materials auf 15 GPa erhöht. Dies entspricht ca. 50 % der Steifigkeit eines ausgehärteten Betons üblicher Güte. Damit wird
dem ausgeprägten Kriechverhalten und dem Schwinden des
Spritzbetons Rechnung getragen. Eine weitere Erhöhung der
Spritzbetonsteifigkeit erfolgt nicht.
Für realitätsnahe numerische Berechnungen von Spritzbetonschalen ist die Ermittlung der Eigenschaften von jungem
Spritzbeton entscheidend. In Kooperation mit der Universität
Innsbruck wurden der E-Modul, die Druckfestigkeit sowie das
Schwinden und Kriechen an sehr jungen Versuchskörpern (bis
zu 8 h) aus dem Vortrieb des BBTs bestimmt [N e u n e r et al.,
2017] (z.B. Abb. 6 und 7). Für die Ermittlung der Eigenschaften
des sehr jungen Spritzbetons wurden zylindrische Versuchskörper im Vortrieb gespritzt die ohne Zuschnitt geprüft werden
konnten. Anhand dieser Versuchsdaten konnten die Material-
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parameter für das Spritzbetonmodell für zeitabhängige numerische Berechnungen von Spritzbetontunnelschalen kalibriert
werden.
Für die Versuche an Spritzbeton im Alter von mehr als 24 h
wurden sowohl zylindrisch gespritzte Versuchskörper als auch
üblicherweise gebohrte Versuchskörper (d = 100 mm) untersucht. Vergleichende Untersuchungen an Versuchskörpern
beider Herstellungsmethoden zeigten keine signifikanten Abweichungen der ermittelten Parameter.
Das von der Universität Innsbruck durchgeführte Versuchsprogramm umfasste die Ermittlung von Kriechen und Schwinden
bei 8 h, 24 h und 27 h alten Versuchskörpern. Die Kriech- und

Abb. 6: Kriechverzerrungen ohne Schwinden für unterschiedliche
Belastungen und Belastungszeitpunkte (aus [N e u n e r et al., 2017])
Fig. 6: Creeping strain without shrinkage for varying stresses and
stress times

Schwindversuche wurden 56 Tage lang in der Klimakammer mit
versiegelten Versuchskörpern durchgeführt.
Das zeitabhängige Verhalten, insbesondere des jungen Spritzbetons ist bei einer verformungsbasierten Ausbautechnik (wie in
Österreich und der Schweiz üblich) von großer Wichtigkeit. Die
Entwicklung der Materialeigenschaften wie Steifigkeit, Druckund Zugfestigkeit und besonders das Schwind- und Kriechverhalten ermöglichen in den meisten einzelnen, unbeeinflussten
Vortrieben einen schadlosen Ausbau.
Laser-Tunnelscanner ermöglichen eine schnelle und einfache
(Rasterweite 1 cm x 1 cm) Aufnahme des Ausbruchsprofils oder
der (Spritz-) Betonoberflächen (Abb. 8). Die Reichweite eines
Tunnelscanners beträgt ca. 1 – 200 m. Die erzielbaren absoluten Genauigkeiten liegen bei ca. 1 cm. In Kombination mit einer
Digitalkamera können zusätzlich die Farbinformationen aufgenommen werden, wodurch eindrucksvolle Visualisierungen
möglich sind. Ein weiterer Vorteil ist die kurze Aufnahmezeit
von ca. 5 Minuten pro 10 Tunnelmeter, wodurch der Bauablauf
nur minimal gestört wird. Tunnelscan-Aufnahmen dienen somit
zur Qualitätskontrolle und Qualitätssteigerung durch systematische Kontrolle der einzuhaltenden Übermaße, Erfassung des
geologisch bedingten Mehrausbruches sowie zur Bestandsdokumentation. Systematische Tunnelscan-Aufnahmen von jedem
Abschlag ermöglichen Vortriebsoptimierungen des Sprengschemas [Vo i t et al., 2017] und die durchgehende Ermittlung
der Dicke der Spritzbetonschale sowie deren Geometrie.
Die statistische Auswertung dieser Scandaten wird nachfolgend
erläutert. Für die Auswertung wurden entsprechend Abb. 9 die
Punktwolken der Scanaufnahmen der Ausbruchsgeometrie und
der Spritzbetonoberflächen in ein 3D-CAD Modell importiert.
Durch Vergleich mit der Soll-Geometrie kann das Überprofil und
die Spritzbetondicke ermittelt werden. Die hohe Messpunktdichte ermöglicht eine statistische Auswertung des Überprofils
und der Spritzbetondicke.
Abb. 7: Entwicklung des E-Moduls des Spritzbetons (links) und
Entwicklung der Druckfestigkeit
(rechts) jeweils im Bereich der
Standardabweichung mit Mittelwert (Horizontaler Strich) (aus
[N e u n e r et al., 2017])
Fig. 7: Development of the Young‘s
modulus of the shotcrete (left)
and development of compressive
strength (right), standard deviation
with average (horizontal line) (from
N e u n e r et al., 2017])

Abbildung 7: Entwicklung des E-Moduls des Spritzbetons (links) und Entwicklung der Druckfestigkeit (rechts)
jeweils Bereich der Standardabweichung mit Mittelwert (Horizontaler Strich) (aus [Neuner et al., 2017])

In einem Pilotprojekt wurde die statistische Auswertung von
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bedingten Mehrausbruches, Bestandsdokumentation (Geometrie, Bauteilstärken). Systematische TunnelscanAufnahmen von jedem Abschlag ermöglichen Vortriebsoptimierungen des Sprengschemas [Voit et al., 2017]
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Die statistische Auswertung dieser Scandaten wird nachfolgend erläutert. Für die Auswertung wurden
entsprechend Abbildung 9 die Punktwolken der Scanaufnahmen der Ausbruchsgeometrie und der
Spritzbetonoberflächen in ein 3D-CAD Modell importiert.
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wölbebeton für Eingangsbereich und Tunnelinnenstrecke) angeführt. Um einen problemlosen Einbau des Frischbetons zu
garantieren, sind auch Anforderungen an die Konsistenzklasse
(F-Klassen nach ÖNORM EN 206-1; 2005-11) gestellt.
Tab. 1: Betonspezifikationen für Ortbeton
Tab. 1: Cast-in-place concrete spezification
Ortbeton Portalbereich
C25/30 XC3/XF3/GK-Dmax32/F4

unbewehrt

C25/30 XC3/XF3/GK-Dmax22/F5

bewehrt

Ortbeton Tunnelinnenstrecke
C25/30 /XC3/GK-Dmax32/F4

unbewehrt

C25/30 /XC3/GK-Dmax22/F5

bewehrt

Tübbingbeton – Beispiel
C50/60 (56) /XA3/XC4/GK-Dmax16

bewehrt

4. Optimierungen bei der Konstruktion und bei der
Baulogistik
4.1. Entwicklung von optimierten Nothaltestellen
Das genehmigte Projekt sah drei Multifunktionsstellen vor,
welche jeweils die Funktion einer Nothaltestelle und einer
Überleitstelle in sich vereinten (Abb. 10). Im Zuge der Optimierung der Multifunktionsstellen wurde zunächst eine räumliche
Trennung der Funktionen „Nothaltestelle“ und „Überleitstelle“
vorgenommen. Dies erlaubte eine symmetrische Anordnung
der Nothaltebereiche in den Haupttunnelröhren gekoppelt mit
einer wesentlichen Vereinfachung gegenüber der genehmigten
Lösung. Beide Nothaltebereiche der optimierten Nothaltestelle
sind über sechs Verbindungsstollen mit einem Mittelstollen verbunden, welcher im Ereignisfall als Wartebereich dient.

Abb. 9: Statistische Auswertung der in-situ gemessenen Spritzbetondicke
Fig. 9: Statistical evaluation of in-situ measurements of shotcrete
thickness

4.2. Optimierung des Entwässerungssystems
Im Zuge der Projektoptimierungen am Brenner Basistunnel wurden auch verschiedene Lösungsansätze für eine Optimierung
des Entwässerungssystems aufgezeigt. Zu diesen gehören neben den konstruktiven Optimierungen und den Optimierungen
der Instandhaltungsmaßnahmen des Entwässerungssystems
auch der Einsatz von Baustoffen mit geringem Versinterungspotential, wie z.B. für Spritzbeton, Injektionen, Drainagekörper,
Ringspaltverfüllungen.
Der Vortrieb des Brenner Basistunnels erfolgt sowohl in konventioneller als auch in maschineller Bauweise. Daher muss
in mehreren Abschnitten der Haupttunnelröhren aufgrund der
Bergwassereigenschaften, des Chemismus und der Wasser-

Abb. 10: Gegenüberstellung Multifunktionsstelle (2009) zur Nothaltestelle (2013)
Fig. 10: Comparison of multipurpose area
(2009) with emergency stop (2013)
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menge, sowie auf Grund des Auswaschens von zementgebundenen Baustoffen mit Versinterungen gerechnet werden. Das
Entfernen von Versinterungen ist sehr arbeitsaufwendig und
kann zu hohen Folgekosten, bis hin zu Betriebseinschränkungen führen.
Nachdem die Drainageleitungen bereits in der Bauphase aufwändig instand zu halten sind, werden somit bereits jetzt entsprechende Maßnahmen (z.B. Einsatz einer Härtestabilisation)
gesetzt.
4.3. Druckdichte Ausbildung der Haupttunnelröhren
Als Lösungsalternative gegenüber dem drainierten Ausbau erfolgt in bestimmten Abschnitten die Ausführung eines druckdichten Ausbaus der Haupttunnelröhren.
Voraussetzung für die Umsetzung eines druckdichten Ausbaus
sind die genaue Erfassung der geologischen-hydrogeologischen
Randbedingungen (Wassermengen und Wasserdrücke) sowie
die Bestimmung der hydrogeologischen Wechselwirkungen zwischen dem drainierten Erkundungsstollen und den druckdichten
Haupttunnelröhren. Die Bestimmung und Dokumentation von
zutretenden Bergwassermengen in das Tunnelsystem erfolgen
im Zuge der Vortriebe des Erkundungsstollens und der Haupttunnelröhren.
Die Wasserdrücke im Bereich der Haupttunnelröhren werden
mittels Piezometer vom Erkundungsstollen aus gemessen.

Abb. 11: Zusammensetzung Multi Service Vehicle MSV (Rowa 2018)
Fig. 11: Composition of the ROWA Multi Service Vehicle
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Wasserdrücke im Bereich der Haupttunnelröhren, die durch
den drainierten Erkundungsstollen nicht unter den festgelegten Grenz- bzw. Bemessungswasserdruck abgesenkt werden
können, werden durch Sonderbaumaßnahmen auf den Grenzwasserdruck reduziert (Längsdrainagekörper außerhalb des
Tunnelinnenraumes, Entwässerungsbohrungen vom Erkundungsstollen aus, etc.). Auch damit sollen der Instandhaltungsaufwand der Ulmendrainagen, Putzschächte und Querausleitungen reduziert werden.
4 . 4 . B a u l o g i s t i k m i t M u l t i - S e r v i c e - Ve h i c l e
Zur Verbesserung der Baulogistik wurde beim Baulos TulfesPfons die Versorgung der Vortriebe mit neu entwickelten
Multi-Service-Vehicles (MSV) durchgeführt (Abb. 11). Der 2,4 km
lange Zugangstunnel mit einem Gefälle von 10 % sowie einem
Lichtraum von ca. 92 m² mündet am Tiefpunkt senkrecht in den
Nord-Süd verlaufenden Erkundungsstollen. Ein innovativer Ansatz war die Gestaltung der Transportlogistik mittels MSV anstelle eines LKW- und Gleistransportes.
So wurden neu entwickelte MSVs, welche aus 5 mechanisch
miteinander gekoppelten und luftbereiften Wägen bestehen, die
gleislos 95 Tonnen Verbrauchsmaterialen vom Tunnelportal zu
den Nachläufern der Tunnelbohrmaschine transportieren, eingesetzt. Im Frühjahr 2015 standen weltweit nur MSV’s mit einer
maximalen Transportleistung von 55 Tonnen zur Verfügung.
Alle 14 Achsen werden automatisch und unabhängig voneinander gelenkt. Die vorderste Achse gibt die Spurlage vor und
die nachfolgenden Achsen folgen dieser Spur, wobei auftretende Nachfahrfehler durch eine Steurungssoftware und seitliche
Sensoren erkannt und automatisch ausgeglichen werden. Auch
wurde ein dreifach redundantes System mit Dauerbremsanlage,
Betriebsbremsanlage und Feststellbremsanlage entwickelt und
eingebaut. Der minimal befahrbare Kurvenradius beträgt 30 m.
Nach 4 Jahren und 13 km mit TBM ausgebrochenem Stollen
kann festgehalten werden, dass der Einsatz der MSV’s die
Erwartung in Bezug auf die Funktionalität, die Flexibilität, die
Transportkapazität und die Einsatzzeit voll erfüllt hat.
Für die Selbstrettung wurde ein eigenes MSV mit einem autarken
Rettungscontainer für 25 Personen mit 8 h Verweildauer entwickelt. Dieses Fahrzeug wird ca. 50 – 100 m hinter der TBM
geparkt.
Für die Fremdrettung wurde ein kurzes MSV (Feuerwehr MSV)
entwickelt, das 2 Wägen mit je einem Rettungscontainer mit
integrierter Fahrerkabine und autarker Atemlufversorgung mit-
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führt. Im Rettungscontainer des Antriebswagens finden 7 Personen mit dem Fahrer Platz. Im Rettungscontainer des Anhängerwagens können sich 20 Personen mit dem Fahrer aufhalten.
Die Atemluftversorgung wurde für 7 bzw. 20 Personen über
10 Stunden Aufenthaltsdauer ausgelegt. Dieses Fahrzeug befindet sich einsatzbereit am Tunnelportal Ahrental.
Die eingesetzten MSV‘s haben bis Ende Februar 2019 insgesamt ca. 115.000 km Fahrstrecke erfolgreich zurückgelegt. Die
Verfügbarkeit der MSV’s beträgt ca. 99 %. Im Dezember 2018
wurde – weltweit erstmalig – die Belieferung der TBM mittels
autonomer MSV erfolgreich getestet. Dabei kam ein dichtes
Netz an Sensoren mit Laser-, Ultraschall- und Radarmessverfahren zur Erstellung einer elektronischen Karte aus Positionsund Distanzinformationen zum Einsatz.

Fotos: BBT SE
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5. Ausblick
Der Bau des grenzüberschreitenden, längsten Tunnels der Welt,
des Brenner Basistunnels schreitet voran. Im Laufe der Projektentwicklung wurde eine Reihe von technischen Innovationen
vorangetrieben. So wurde eine eigene Regelplanung unter Vorgabe einer Nutzungsdauer von 200 Jahren und einem dafür entwickelten Konzept mit höheren Teilsicherheitsfaktoren vorangetrieben. Vom 60 km langen Erkundungsstollen sind bereits mehr
als 60 % ausgebrochen. Die Erkenntnisse fließen in die Planung
und Ausschreibung der Haupttunnel ein. Derzeit wird am nördlichsten Baulos Tulfes-Pfons, beim Baulos Pfons-Brenner, beim
Baulos Mauls 2 + 3, beim südlichsten Baulos der Eisackunterquerung und in den Bahnhöfen Innsbruck und Franzensfeste
gearbeitet. Demnächst wird das Baulos Sillschlucht und in
der 2. Jahreshälfte das letzte Baulos Sillschlucht-Pfons ausgeschrieben werden. Insgesamt wurden fast 100 km bereits
ausgebrochen und davon in 10 km Haupttunnel bereits die
Innenschale eingebaut. Mit einem Abschluss der Ausbruchsarbeiten ist im Jahre 2025 und mit einem möglichen Bauende
2028 zu rechnen.
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Semmering-Basistunnel:
Ingenieurskunst von morgen im Herzen Europas
Semmering Base Tunnel:
Engineering arts of tomorrow in the heart of Europe
Von G. G o b i e t , Wien

Mit 10 Abbildungen

Kurzfassung
Er ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte im Herzen Europas: Als
Teil der neuen Südstrecke bringt der
Semmering-Basistunnel eine rasche
und sichere Verbindung zwischen
Niederösterreich und der Steiermark.
Mit seinen 27 Kilometern Länge und
herausfordernden geologischen Bedingungen zählt er auch zu den technisch anspruchsvollsten Bauwerken in
Europa.
Dipl.-Ing.
Ab 2026 verbindet der SemmeringGerhard G o b i e t
Basistunnel das niederösterreichische
Gloggnitz mit dem steirischen Mürzzuschlag und ermöglicht damit eine Fahrzeit von weniger als
zwei Stunden von Wien nach Graz. Das entlastet die historische
Semmeringbahn und bringt die Fahrgäste noch rascher an Ihr
Ziel. Zudem wird der Gütertransport auf dieser Strecke attraktiver: Selbst schwere Züge können den Tunnel mit einer Lok
passieren.
Abstract

Alter von 160 Jahren wird der Semmering-Basistunnel auch eine
erhebliche Entlastung bedeuten.
Die räumliche Nähe zur Unesco-Bergstrecke bringt auch besondere architektonische Ansprüche an das Tunnelprojekt mit
sich: Alle sichtbaren Bauwerke des Semmering-Basistunnels
müssen sich auch optisch in die bestehende Landschaft einfügen. Ein Gestaltungsbeirat, bestehend aus internationalen
Experten aus Architektur, Landschaftsplanung und Bauingenieurswesen hat die Planung begleitet und Bauwerke wie
die Tunnelportale oder das Lüftungsgebäude in der Mitte des
Tunnels mitgestaltet (Abb. 1).
2. Projektauftrag und Start der Planungen
Im März 2005 wurde die ÖBB-Infrastruktur Bau AG auf Grundlage eines Ministerratsbeschlusses mit der Planung für den
„Semmering-Basistunnel neu“ zwischen Gloggnitz und dem
Raum Langenwang beauftragt.
Während der Planungsphasen bis zur Einreichung zu den Behördenverfahren wurden Bürgerinnen und Bürger aus der Region in die Entwicklung des Projektes einbezogen. Auf Regionalund Gemeindeebene fanden vierteljährlich Arbeitsforen statt, an
denen bis zu 170 Vertreterinnen und Vertreter von landes- und
bundesweiten Interessensgruppen sowie der Gemeinden und

It is one of the most important infrastructure projects in the heart
of Europe. As part of the new Southern Line, the Semmering
Base Tunnel creates a fast and safe connection between Lower
Austria and Styria. With its araound 27 kilometres and challenging geological conditions, the Semmering Base Tunnel ranks
amongst the most complex tunnel projects in Europe.
In less than two hours by train from Vienna to Graz: The Semmering
Base Tunnel makes it possible. From 2026, it will connect the
town of Gloggnitz in Lower Austria with Mürzzuschlag in Styria.
This will relieve the historic Semmering railway and transport the
travellers even quicker to their destination. Freight services on
this line will also become more attractive. Even heavy trains can
pass the tunnel, pulled by only one locomotive.
1. Geschichte und Zukunft
Dr. Karl R i t t e r v o n G h e g a erbrachte mit dem Bau der
Semmeringbahn trotz großer Hürden eine technische Meisterleistung seiner Zeit. Heute ist seine damalige Pionierleistung aus
ingenieurs- und eisenbahntechnischer Sicht jedoch nicht mehr
zeitgemäß: Die engen Kurvenradien und hohen Steigungen erschweren modernen Güter- und Personenverkehr und machen
den Semmering zu einem Engpass entlang der Südstrecke und
des gesamten Baltisch-Adriatischen Korridors durch Europa.
Auch mit dem Semmering-Basistunnel wird die bestehende
Bergstrecke erhalten bleiben: sie wird saniert und steht dem
Regionalverkehr und im Ausweich- sowie Wartungsfall den
überregionalen Verkehren für eine optimale Befahrbarkeit des
Abschnitts Semmering zur Verfügung. Für die zum UnescoWeltkulturerbe ernannte Bahnstrecke mit ihrem beachtlichen

Abb. 1: Visualisierung des zukünftigen Portals in Gloggnitz
Fig. 1: Visualization of the future tunnel portal Gloggnitz
© ÖBB/3D-Schmiede
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Abb. 2: Trassenvarianten Semmering-Basistunnel
Fig. 2: Route options Semmering Base Tunnel

Regionen teilnahmen. Unter Einbeziehung dieser Interessensgruppen wurden verschiedene Trassenvarianten entwickelt und
dargestellt (Abb. 2). Aus den untersuchten Varianten ging die
Trasse Pfaffensattel als die Beste in den Fachgebieten Verkehr
und Technik, Raum und Umwelt sowie Kosten und Risiken hervor. Für sie sprechen die geringsten Auswirkungen auf Natur
und Landschaft, der Verlauf durch geologisch günstige Bereiche
sowie die verkehrstechnisch beste Anbindung.
3. Geologische Untersuchungen
Bevor mit den Tunnelvortriebsarbeiten gestartet werden konnte,
waren umfassende Untersuchungen zur Beschaffenheit des Gebirges notwendig. Dies geschah durch Probebohrungen entlang

© ÖBB/Nofrontiere

der Trasse. So wurden in mehreren Erkundungsphasen rund
280 Kernbohrungen bis in eine Tiefe von 850 m abgeteuft und
insgesamt mehr als 41.000 Laufmeter an Bohrkernen aus dem
Berg entnommen.
Die Bohrkerne wurden von Ingenieurgeologen beurteilt und in
Laboruntersuchungen auf gesteinsspezifische und felsmechanische Parameter (wie z.B. mineralogische Zusammensetzung
oder Gesteinsfestigkeit) untersucht. Zudem wurden in den
Bohrlöchern geophysikalische und hydrogeologische Messverfahren angewandt, um Auskunft über den Gebirgsbau, die
Gebirgsfestigkeit und die Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes zu gewinnen. Diese Untersuchungen bildeten eine wichtige
Grundlage für die Festlegung des Trassenverlaufes und die Optimierung der Linienführung, um zum Beispiel Störungszonen

Abb. 3: Bohrungen beim zyklischen
Tunnelvortrieb
Fig. 3: Drilling for the conventional t unnel
drive.
© ÖBB/Ebner
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entsprechend auszuweichen oder diese im Trassenverlauf zu
berücksichtigen. Die geologischen Erkenntnisse und deren geotechnische Interpretation waren gleichzeitig auch Grundlage für
die Auswahl der vorzusehenden Baumethoden für den Tunnel.
4. Bagger- und Sprengvortrieb
Rund zwei Drittel des Semmering-Basistunnels werden aufgrund der geologischen und hydrogeologischen BedingunBagger- und Sprengverfahren gebaut, nur ein Drittel
gen im 
Tunnelvortriebsmaschinenmaschinen. Beim Bagger- und
mit 
Sprengvortrieb, auch zyklischer Tunnelvortrieb oder „Neue
Österreichische Tunnelbaumethode“ (NÖT) genannt, wird das
Material durch Sprengen oder Baggern ausgebrochen (Abb. 3).
Der geschaffene Hohlraum wird nach jedem Spreng- oder
Lösevorgang mit Spritzbeton, Stahlbewehrung und Ankern gesichert. Mit dem zyklischen Vortrieb kann sehr flexibel auf die
unterschiedlichen geologischen Verhältnisse reagiert werden.
5. Maschineller Vortrieb
In einem Drittel des Semmering-Basistunnels kommen zwei
Tunnelvortriebsmaschinen zum Einsatz (Abb. 4). Das Schild
am Bohrkopf dreht sich und dringt so weiter in das Innere des
Bergers vor. Rollenmeißel am Schneidrad lösen auch festeres
Gestein aus dem Gebirge. Das von den Meißeln abgeschlagene
Felsgestein fällt dann in ein Rad und wird über ein Förderband
durch die Maschine Richtung Schachtfuß gebracht. Beim Maschinenvortrieb wird der Tunnel mit Tübbingen ausgekleidet.
6. Bauabschnitte
Das Projekt Semmering-Basistunnel besteht aus zwei parallel
verlaufenden eingleisigen Tunnelröhren mit Querschlägen in
maximalen Abständen von 500 m. In Göstritz, Fröschnitzgraben
und Grautschenhof wurden aus baulogistischen und tunnelbautechnischen Gründen drei Zwischenangriffe vorgesehen, die das
Auffahren des Tunnels in drei Abschnitten ermöglichen (Abb. 5).
Eine der tunnelbautechnischen Herausforderungen ist die
hydrogeologische Situation im Bereich Grassberg und Großer
Otter. Die Trasse wurde so gewählt, dass die wasserführenden
Karbonatgesteine – wie Kalke und Dolomite – bestmöglich umgangen oder auf kürzestem Wege gequert werden. Um während
des Tunnelbaus in diesen stärker wasserführenden Bereichen
Wasserzutritte zu reduzieren, sind spezielle Maßnahmen zur
Verbesserung des Gebirges erforderlich. Die sogenannten
„Vorausinjektionen“ bestehen aus bis zu 300 m langen Vorausbohrungen und Injektionen und gewährleisten die Beherrschung
des Bergwassers bei den eigentlichen Vortriebsarbeiten.

Abb. 4: Tunnelvortriebsmaschine „Carl“ beim Semmering-Basis
tunnel
Fig. 4: Tunnel boring machine „Carl“ at the Semmering Base Tunnel
© ÖBB/Ebner

6.1. Portalbereich Gloggnitz
Das östliche Tunnelportal entsteht im niederösterreichischen
Gloggnitz (Abb. 6). Von 2012 bis Ende 2014 setzte die ÖBB-Infrastruktur die Vorarbeiten um. Die Gleise beim Bahnhof Glogg
nitz wurden für den Transport von Ausbruchmaterial umgebaut
und der Bahnhof wurde barrierefrei gestaltet. Die Baustelle und
der Ort wurden gegen Hochwasser aus der Schwarza gerüstet.
In Göstritz hält nun eine Umfahrungsstraße den Baustellenverkehr vom Ortsgebiet von Maria Schutz fern.
6 . 2 . Tu n n e l a b s c h n i t t G l o g g n i t z
Der über sieben Kilometer lange Tunnelabschnitt Gloggnitz liegt
in Niederösterreich. Er reicht vom Tunnelportal bis zum Zugangsschacht Göstritz bei Schottwien.

Abb. 5: Abschnitte des
Semmering-Basistunnels
Fig. 5: Sections of the Semmering
Base Tunnel

© ÖBB/3D-Schmiede
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Abb. 6: Portalbereich Gloggnitz
Fig. 6: Portal area Gloggnitz
© ÖBB/zepp-cam

Der Bau in diesem Abschnitt startete im Sommer 2015. Der
vortrieb erfolgt im Bagger- und Sprengverfahren von
Tunnel
zwei Baustellen aus: Vom Tunnelportal in Gloggnitz treibt die
ÖBB-Infrastruktur in Richtung Mürzzuschlag vor. Derzeit sind
bereits rund 3,5 Kilometer der beiden Tunnelröhren errichtet.
Vom Zwischenangriff Göstritz (Abb. 7) wird in Richtung Gloggnitz und Mürzzuschlag vorgetrieben.

nahme der beiden Streckenröhren und der danach noch erforderlichen Querschläge werden wieder verfüllt, auch die Bau
stelle Obertage wird wieder rückgebaut und rekultiviert.
6 . 3 . Tu n n e l a b s c h n i t t F r ö s c h n i t z g r a b e n
Mit dem Bau startete die ÖBB-Infrastruktur 2014. Vom Zugangsschacht Fröschnitzgraben südlich von Steinhaus am
Semmering aus erfolgt der Tunnelvortrieb in zwei Richtungen
(Abb. 8). Der etwa vier Kilometer lange Abschnitt in Richtung
Mürzzuschlag entsteht im Bagger- und Sprengvortrieb, der etwa
neun Kilometer lange Abschnitt in Richtung Gloggnitz mit zwei

Abb. 7: Zwischenangriff Göstritz
Fig. 7: Intermediate heading Göstritz

© ÖBB/3D-Schmiede

Zwischenangriffe – wie jener im niederösterreichischen G
 östritz –
sind komplexe Bauwerke im Inneren des Berges. Da oberhalb
der eigentlichen Tunneltrasse im Hochgebirge, aus topo
graphischen Gründen, keine Möglichkeit für eine entsprechende
Baustelle und der erforderlichen Anbindung bestand, hat man
sich beim Zwischenangriff Göstritz für einen 1.100 m langen
Zugangstunnel und zwei Schächte als Verbindung zu den erforderlichen Tunnelröhren entschieden. Ist der Zugangstunnel
gebaut, werden Kavernen und Verbindungstunnel unter der Erde
ausgebrochen – es entsteht eine riesige, komplexe Baustelle
Untertage. Von dort (Schachtkopf) ausgehend beginnt der Bau
von zwei mehr als 250 m tiefen Schächten. Für den Schachtbau
werden zwei große Schachtfördertürme unter der Erde aufgebaut. Am Fuße der Schächte entstehen wieder Kavernen und
Querverbindungen. Danach können die insgesamt vier Vortriebe
der Tunnelröhren starten: Zwei in Richtung Gloggnitz, zwei in
Richtung Mürzzuschlag. Der Zwischenangriff Göstritz ist eine
rein temporäre Maßnahme, das bedeutet: Hohlräume mit Aus-
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Abb. 8: Zwischenangriff Fröschnitzgraben
Fig. 8: Intermediate heading Fröschnitzgraben
© ÖBB/3D-Schmiede

Tunnelbohrmaschinen. Das Ausbruchmaterial wird in die nahegelegene Deponie Longsgraben gebracht.
Für den Zugangsschacht Fröschnitzgraben wurden zwei mehr
als 400 Meter tiefe Schächte mit rund zehn Metern Durchmesser
gebaut. An ihrem Fuß entstand eine Kaverne – eine gigantische
Baustelle unter der Erde: Von hier begann ab 2017 der Bau der
Tunnelröhren.
2018 nahm die erste der beiden Tunnelbohrmaschinen, genannt
„Carl“ (benannt nach dem Meister-Ingenieur der SemmeringBergstrecke, Carl von Ghega) ihre Arbeit auf. 2019 startet die
zweite Maschine in Richtung Niederösterreich. Die Tunnelbohrmaschinen wurden in einem Werk in der Nähe von Lyon gebaut
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und legten vor ihrem Einsatz eine 1.000 Kilometer lange Reise
per Schiff und Lkw von Frankreich zum Semmering zurück. Aus
Platzgründen wurden die beiden Bohrer hintereinander in Einzelteilen angeliefert und dann 400 Meter unter der Erde zusammengebaut. Eine Maschine wiegt gigantische 2.500 Tonnen und
ist 120 Meter lang.
6 . 4 . Tu n n e l a b s c h n i t t G r a u t s c h e n h o f
Der Tunnelabschnitt Grautschenhof ist etwa sieben Kilo
meter lang und liegt in der Steiermark. Er reicht vom Abschnitt
Fröschnitzgraben bis zum Portal in Mürzzuschlag. Der Baustart
erfolgte im Frühjahr 2016. Die ÖBB-Infrastruktur AG errichtet in
Grautschenhof zwei Zugangsschächte (Abb. 9). Von hier ver

Abb. 9: Zwischenangriff Grautschenhof
Fig. 9: Intermediate heading Grautschenhof © ÖBB/3D-Schmiede

Abb. 10: Portal Mürzzuschlag
Fig. 10: Tunnel portal Mürz
zuschlag
© ÖBB/3D-Schmiede

laufen je zwei Tunnelvortriebe – einer je Röhre – im Bagger- und
Sprengverfahren in Richtung Mürzzuschlag und in Richtung
Fröschnitzgraben. Die Schächte sind je 100 Meter tief und haben einen Durchmesser von 14 und 8 Metern.
Beim Bau des Semmering-Basistunnels – so auch auf der
Baustelle Grautschenhof – schützt die ÖBB-Infrastruktur das
Wasser der Region, indem sogenannte Gewässerschutzanlagen
errichtet werden. Dabei wird sämtliches Wasser, das durch den
Baustellenbetrieb, das Gebirge aber auch durch Niederschläge
auf der Baustelle anfällt, sorgfältig aufbereitet, bevor es wieder
in den Wasserkreislauf zurückkommt. Wie in einer Kläranlage
wird das Wasser in verschiedenen Becken gereinigt und im Bedarfsfall sogar gekühlt.
6.5. Portalbereich Mürzzuschlag
Von Mürzzuschlag aus wird nicht bergmännisch vorgetrieben.
Rund um das Portal und den Bahnhof wird jedoch auch beim
westlichsten Baulos des Semmering-Basistunnels einiges errichtet: Der Bahnhof mit seinem Vorplatz wird moderner, h
 eller
und kundenfreundlicher. Der Busbahnhof rückt näher zum
Bahnhofsgebäude, so werden die Wege für die Bahnkunden
verkürzt. Der künftige Vorplatz soll mit Busbuchten, Taxiständen und Kurzparkplätzen den Anforderungen eines modernen
Verkehrsknoten gerecht werden.
Im Bahnhofsgebäude selbst werden die Kundenbereiche attrak
tiviert – der Bahnhof wird barrierefrei und die Wegeleitung er-

neuert. Besonderes Augenmerk wird beim Umbau auf den
Denkmalschutz gelegt. Die Planungen werden – so wie alle
sichtbaren Bauwerke im Zusammenhang mit dem SemmeringBasistunnel – von einem sogenannten Gestaltungsbeirat begleitet. Das Dienstgebäude im ehemaligen Produktionsbereich wird
ebenfalls umgebaut. So sind am Areal eine neue ASC-Gleishalle
und Einrichtungen für die Instandhaltung geplant.
Das zukünftige Portal wird sich rund 500 Meter vor dem derzeitigen Südbahnmuseum befinden. Dort werden die Züge, die in
Gloggnitz unter die Erde getaucht sind, in Mürzzuschlag wieder
das Tageslicht erblicken (Abb. 10).
Da die ÖBB-Infrastruktur auch in Zukunft mit deutlich mehr
Bahnkunden am Bahnhof Mürzzuschlag rechnet, wird die bestehende Park&Ride-Anlage auf künftig 370 Parkplätze erweitert.
In Mürzzuschlag starten die Bauarbeiten im Frühjahr 2019. Eine
große Herausforderung wartet auf alle Beteiligten, müssen doch
die Arbeiten rund um den Portalbereich Mürzzuschlag und den
Bahnhof größtenteils unter laufendem Betrieb stattfinden.
Dipl.-Ing. Gerhard G o b i e t
Projektleiter Semmering-Basistunnel
ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 4
1020 Wien
e-mail: gerhard.gobiet@oebb.at
www: infrastruktur.oebb.at
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Bohrpfähle für die Erweiterung
der A7 Donaubrücke in Linz

www.bauer-spezialtiefbau.at

■ Tiefgründungen

■ Untergrundabdichtung

■ Tiefe Baugruben
■ Bodenverbesserung

■ Projektierung

BAUER Spezialtiefbau Ges.m.b.H. ■ 1110 Wien, Austria ■ Tel. +43 1 76022-0 ■ sekretariat@bauer-spezialtiefbau.at

Verbindungen fürs Leben
Tunnelkette Klaus, 2. Röhre
A9 Pyhrn Autobahn Vollausbau, Österreich

Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
Konzerngesellschaft der Royal BAM Group
Eschborner Landstraße 130-132
D-60489 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 79290
info@wf.bam.com
ww
www.wf-ib.de
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ENGINEERING EXCELLENCE.

VISIONEN
VERWIRKLICHEN.
ILF ist ein international tätiges, völlig unabhängiges Ingenieurund Beratungsunternehmen, welches seine Kunden bei der
erfolgreichen Realisierung von technisch anspruchsvollen,
komplexen Industrie- und Infrastrukturprojekten unterstützt.

Tunnelkette St. Kanzian / Tunnel Untersammelsdorf, Tunnel Stein, Tunnel Lind

Du hast die Chance, Teil von etwas Großem zu sein. Leiste gemeinsam
mit uns einen Beitrag zur weltweiten Verbesserung der Lebensqualität.
Wir sind (u.a.) auf der Suche nach:
■ Projektingenieur Tunnelbau (m/w)
■ CAD-Konstrukteur Tunnelbau (m/w)
ILF CONSULTING ENGINEERS AUSTRIA GMBH
Feldkreuzstraße 3 ∙ 6063 Rum bei Innsbruck ∙ Tel.: +43 / 512 / 2412 - 0

www.ilf.com

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

89

Bauen mit Baresel
und Kostmann.

Erfahren.

Leistungsstark.

www.k ostmann.com

Zuverlässig.

Perfekt.

Pünktlich.

Persönlich.

www.baresel.de
Foto: © ÖBB – Pachoinig
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Untersammelsdorf Tunnel –
Challenges and Special Measures during Tunneling in Lacustrine Clay
Von J. B e n e d i k t , Rum, A. B a h r, Leinfelden-Echterdingen, H. Wa g n e r, Graz,
M. M e h l f ü h r e r, Wien und K. B e rg e r, Klagenfurt

Dipl.-Ing.
Johannes B e n e d i k t

Alexander
B a h r M.Sc.

Dipl. Ing.
Hanns Wa g n e r

Kurzfassung
Im Zuge der Errichtung der Koralmbahn zwischen Graz und
Klagenfurt ist auf Kärntner Seite der 665 m lange, zweigleisige
Tunnel Untersammelsdorf zu errichten. Der Tunnel Untersammelsdorf liegt in extrem herausfordernden Untergrundbedingungen bestehend aus schluffigen bis feinsandigen Stillwassersedimenten. Das entwickelte Vortriebskonzept sah umfangreiche
vorab durchzuführende Spezialtiefbaumaßnahmen vor und stellt
eine bisher einmalige Bauweise dar. Dementsprechend ergaben sich im Zuge der Planung zahlreiche Problemstellungen,
welche einerseits mittels Durchführung umfangreicher Versuche
und Untersuchungen in der Vorbereitungsphase geklärt werden
konnten oder für welche andererseits Rückfallebenen im Tragsystem geschaffen werden mussten. Nachdem nun die Vortriebsarbeiten für den Tunnel Untersammelsdorf abgeschlossen
sind, kann über die gemachten Erfahrungen berichtet werden.
Abstract
The 665 m long, twin-track Untersammelsdorf Tunnel is being
built in the course of the construction of the Koralmbahn line
between Graz and Klagenfurt. The tunnel is located in extremely
challenging subsoil con-ditions consisting of silty to fine sandy
lacustrine deposits. The developed tunneling concept provided
a wide range of special underground engineering measures and
represents a unique construction method to date. Accordingly,
numerous challenges arose in the design phase, which could
be verified by carrying out extensive rests and investigations in
the preparatory period. Furthermore fallback levels had to be
provided for the support system. Now that tunneling work is
completed, the experience can be reported.
1. Projektvorstellung
Der Tunnel Untersammelsdorf befindet sich im Bereich zwischen
Völkermarkter Stausee und Klopeiner See. Er wird als zweigleisiger Querschnitt mit einer Ausbruchsfläche von ca. 133 m²

Mit 12 Abbildungen und 3 Tabellen

Dipl.-Ing.
Markus M e h l f ü h r e r

Dipl.-Ing.
Klaus B e rg e r

ausgeführt. Die maximale Überlagerung beträgt 33,5 m über
Schienenoberkante (SOK). Die Tunnelröhre wird mit einer
wasserdruckhaltenden WDI-Innenschale ausgestattet. Im Anschluss an die 617 m lange geschlossene Bauweise schließt
sowohl im Osten als auch im Westen eine Deckelbauweise mit
einer Länge von jeweils 24 m an. Als Übergang zur Freilandstrecke werden beidseitig Wannenbauwerke errichtet.
Als Teil des Bauloses 60.3 wird der Tunnel durch die ARGE Kostmann/Baresel bis Ende 2020 fertiggestellt.
2. Geologie und geotechnische Parameter
2 . 1 . U n t e rg r u n d s i t u a t i o n
Zur Beschreibung der Untergrundsituation im Bereich Tunnel
Untersammelsdorf standen in der Ausschreibungsphase 17
Kernbohrungen (5 Stk. mit Pegelausbau), 19 Rammsondierungen sowie 10 Drucksondierungen sowie die Ergebnisse eines
Versuchsfeldes (siehe [5]) zur Verfügung.
Der Untergrund im Tunnelquerschnitt sowie im Bereich der maßgebenden Tunnelüberlagerung wird zum überwiegenden Teil
aus Stillwassersedimenten aufgebaut, welche im Hinblick auf
das geotechnische Verhalten in sand- und schluff-tondominiere
Zonen unterteilt werden.
Die sanddominierten Sedimente setzen sich im Wesentlichen
aus schluffigen bis stark schluffigen Feinsanden zusammen.
Die Lagerungsdichte kann mit dicht bzw. sehr dicht angegeben
werden.
Bei den schluff-tondominierten Feinkornsedimenten handelt es
sich überwiegend um mittelplastische bis ausgeprägt plastische
Schluffe bzw. Schluff-Tone („Seetone“) mit zumeist geringem
Feinsandanteil. Die Konsistenz dieser Böden variiert zwischen
weich und weich bis steif. Örtlich wurden diese allerdings auch
in breiiger bzw. breiig bis weicher Konsistenz erkundet.
Die Stillwassersedimente treten in Wechselfolgen mit teilweise
intensiven Verzahnungen auf. Im Strossen- und Sohlbereich sowie unter der Tunnelsohle stehen abschnittsweise auch quartäre
Kiese und Sande, Vorstoßschotter sowie Moränensedimente an.
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Grundwasser tritt im Strossen- und Sohlbereich des Tunnels in
den quartären Kiesen und Sanden, den Vorstoßschottern sowie der Moräne auf. Innerhalb der Stillwassersedimente wurden
Schichtwasserführungen erwartet, die an Feinsandlagen gebunden sind. Aus der Wechselfolge von durchlässigeren und stauenden Abschnitten resultieren oftmals druckgespannte Grundwässer. Der Grundwasserstand wurde größten Teils auf Höhe
OK Stillwassersedimente definiert (geologischer Längenschnitt
s. [2]).

Festlegung der Rechenkennwerte wurden die Feldansprachen,
die Ergebnisse indirekter Bodenaufschlüsse (Rammsondierungen, CPTU), die Ergebnisse der 195 Laboratoriumsuntersuchungen sowie die 7 Triaxialversuche herangezogen.
Für die Bemessung der maßgebenden Rechenquerschnitte wurden zusätzlich auch Kennwerte für höherwertigere Stoffgesetze
(HS-Modell) abgeleitet.

2 . 2 . L a b o r a t o r i u m s e rg e b n i s s e

3 . 1 . Vo r t r i e b s k o n z e p t

Aufgrund der großen Relevanz der Stillwassersedimente werden
nachfolgend nur die Laboratoriumsergebnisse dieser Bodenzone
näher erläutert. Die Ergebnisse der 195 bodenphysikalischen
Analysen sind der nachstehenden Tabelle 1 zu entnehmen.
Bei den schluff-tonigen Stillwassersedimenten wurde eine Unterscheidung hinsichtlich der Konsistenz vorgenommen. Die
( )-Werte beinhalten die Anzahl der Versuchsergebnisse.
Zusätzlich zu den o.a. Laborergebnissen wurden an den
schluffig-tonigen Proben drei dränierte sowie vier unkonsolidierte, undränierte Triaxialversuche durchgeführt.
2.3. Rechenkennwerte
Für die Stillwassersedimente waren die Korngröße bzw. Zusammensetzung sowie die Konsistenz maßgebende Parameter.
Sie wurden daher in vier Gebirgsarten unterteilt (s. Tabelle 2). Zur

3. Planung Vortriebskonzept
Der Vortrieb war im Schutz eines mittels Düsenstrahlverfahren
hergestellten Firstgewölbes und beidseitiger, aufgelöster Bohrpfahlwände mit DS-Zwickelabdichtung vorgesehen. Die Bohrpfähle erreichen den tragfähigen Untergrund. Eine Verzahnung
dieser beiden Stützelemente mittels einer zinnenartigen Ausbildung der Pfahlwände sollte die Kraftübertragung zwischen
Bohrpfahlwand und DS-Firstgewölbe optimieren. Zur Gewährleistung der Ortsbruststabilität waren, abhängig von den geologischen Verhältnissen, 2 bis 4 DS-Ortsbrustsäulen im Längsabstand von rd. 2,0 m mit der Unterkante auf Höhe SOK geplant
(s. Abb. 1).
Beim Kalottenvortrieb wurde ein kraftschlüssiger Anschluss der
Spritzbetonschale an den Bohrpfahl mittels einer 30 cm tiefen
Einkerbung vorgesehen. Der kombinierte Strossen- und Sohlvortrieb mit möglichst kurzer Ringschlussdistanz war nach dem
Durchschlag der Kalotte geplant. In Tunnelabschnitten mit hö-

Tabelle 1. Bodenphysikalische Laboratoriumsergebnisse
wn

IC
q

u

EI/1

Direkter Scherversuch

´

c´
[ kN/m2]

[% ]

[ g/cm3]

[ -]

[ kN/m2]

[ MN/m2]

[°]

sanddominierte
Stillwassersedimente

3,3 bis
33,7
( 32)

1,90 bis
2,26
( 23)

-

20,1 bis
213,3
( 18)

3,7 bis
14,8
( 6)

24,1 bi s
37,0
( 9)

0 bis 21,0

schluff-tonige Stillwassersedimente, breiig

20,1 bis
36,8
( 33)

1,89 bis
2,14
( 29)

0,05 bis
0,47
( 32)

13,8 bis
107,3
( 29)

3,4 bi s
15,7
( 9)

25,4 bi s
32,0
( 11)

0 bis 25,0

schluff-tonige Stillwassersedimente, weich

17,7 bis
34,7
( 10)

1,91 bis
2,20
( 10)

0,52 bis
0,70
( 10)

3,8 bis
223,0
( 8)

4,4 bi s
11,4
( 3)

28,6 bis
34,0
( 6)

0 bis 13,0

schluff-tonige Stillwassersedimente, steif

16,0 bis
27,4
( 5)

2,02 bis
2,21
( 5)

0,77 bis
0,95
( 5)

15,9 bis
164,2
( 5)

15,1 und
16,6
( 2)

30,4
( 1)

9,0

ck

cu,k

Vk

Ek

Tabelle 2. Bandbreite der Rechenkennwerte Stillwassersedimente
k

u,k

[°]

[° ]

[ kN/m2]

[ kN/m2]

[ MN/m2]

[ MN/m2]

GA 2a, Stillwassersedimente,
Schluff-Ton, weich bis steif

22 bis 25

2 bis 3

5 bis 10

25 bis 30

5 bis 10

12 bis 30

GA 2b, Stillwassersedimente,
Schluff-Ton, breiig bis weich

21 bis 23

2 bis 3

4 bi s 6

15 bis 18

2 bis 4

15 bis 18

GA 2c, Stillwassersedimente,
Wechselfolge Schluff-Ton/Feinsand

23 bis 27

-

5 bis 8

-

5 bis 10

12 bis 30

GA 3, Stillwassersedimente, Feinsand

27 bis 32

-

2 bis 4

-

15 bis 25

30 bis 50
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Abb. 1: Konzept Vortrieb – Querschnitt
Fig. 1: Excavation concept – cross
section

herer Belastung wurde der Einsatz von horizontalen temporären
Steifen zur Überbrückung der Ringschlussdistanz vorgesehen
(s. Abb. 2).
3.2. Entscheidende Fragestellungen
Die Randbedingungen erforderten ein neuartiges Vortriebskonzept für welches keine Erfahrungswerte aus vergleichbaren Projekten vorlagen. Umfangreiche numerische sowie analytische
Berechnungen haben gezeigt, dass sich nahezu die gesamte

Gebirgsauflast (max. rd. 6.000 kN/lfm) auf das DS-Firstgewölbe
legt und von diesem über die Bohrpfähle abzutragen ist. Aufgrund der hohen Steifigkeit des Tragsystems war mit geringen
Verschiebungen und dementsprechend bei einer Überschreitung der Tragfähigkeit mit einem plötzlichen Systemversagen
zu rechnen. Es wurden daher mögliche Versagensmechanismen
mittels Parametervariationen untersucht sowie Zusatz- und
Sondermaßnahmen entwickelt. Die kritischen Fragestellungen
werden nachfolgend erläutert.

Abb. 2: Konzept Vortrieb – Längsschnitt
Fig. 2: Excavation
longitudinal section

concept

–
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3.2.1. Eigenschaften DS-Firstgewölbe (Druckfestigkeit,
Zwickelflächen)
Die in Stillwassersedimenten mittels Düsenstrahlverfahren
(DSV) erzielbaren maßgebenden Kennwerte für Druckfestigkeit
und Steifigkeit wurden in einem umfangreichen Versuchsfeld
ermittelt [3] [5]. Auf Basis dieser Ergebnisse und unter Zugrundelegung von Verteilfunktionen für Abweichungen von Ansatzpunkt, Bohrung und Säulendurchmesser wurden mithilfe einer
Monte-Carlo Simulation die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten von Zwickelöffnungen im DS-Körper ermittelt und ein
optimaler Rasterabstand in Abhängigkeit der geometrischen
Verhältnisse zwischen den Bohrpfahlreihen und der Bohrtiefe
festgelegt. Weiters ergaben sich daraus die folgenden charakteristischen Kennwerte des DS-Firstgewölbes:
Kennwerte:

= 22,5 kN/m3
= 27°, c‘ = 1.139 kPa
Ec = 1500 MPa; = 0,2

Für die Ausführung blieben insbesondere folgende Fragestellungen im Zuge der Planung offen:
–

–

Welche Größe, Form und Häufigkeit haben die zu erwartenden Zwickelflächen zwischen den Einzelsäulen und wie wirken sie sich auf die Gesamtfestigkeit des DS-Firstgewölbes
aus?
Wirken sich die Fugen zwischen den „frisch auf fest“ hergestellten Einzelsäulen auf das Tragverhalten aus?

3.2.2. Fuge zwischen DS-Körper und Bohrpfahl
Die Übertragung der Vertikalkräfte vom DS-Firstgewölbe erfolgt einerseits durch eine direkte Auflagerung auf den Kopf der
niedrigeren Bohrpfähle und anderseits über die Reibungs- und
Kohäsionskräfte in den Fugen DS-Körper zu Bohrpfahl. Die
statischen Untersuchen haben gezeigt, dass bei einer globalen Sicherheit von 1,5 nur rd. ein Drittel der Vertikallast über
die Auflager der niederen Bohrpfähle abgetragen werden kann.
Um die restlichen zwei Drittel mittels Schubverbund abzutragen wäre bei einem angenommenen Reibungswinkel von 27°
eine Kohäsion von rd. 450 kPa in der Fuge erforderlich gewesen. Aus ÖNorm EN 1992-1-1, Pkt. 6.2.5 ließ sich für eine Fuge
Beton auf Beton für eine Druckfestigkeit von 3,35 MPa eine

Ersatzkohäsion von 73 kPa für die glatte, 158 kPa für die raue
und 230 kPa für die verzahnte Fuge ableiten. Obwohl generell
für eine Fuge DS-Körper zu Beton höhere Werte erwartet wurden, konnten diese auf Grund fehlender Erfahrungs- und Literaturwerte nicht belastbar quantifiziert werden. Es war daher
die Betrachtung mehrerer Szenarien und die Konzeption von
Zusatzmaßnahmen notwendig.
Hierbei wurden mehrere Möglichkeiten in Betracht gezogen, wie
z.B. Rückhängung des DS-Gewölbes mit Ankern in die Bohrpfähle, die Ausbildung von Konsolen oder die Ausbildung von
Fußpfählen in den Bohrpfahl. Letztendlich wurde der Einbau
einer 30 cm dicken Spritzbetonaußenschale mit Lastabtragung
über eine Einkerbung im Bohrpfahl als einzige bautechnisch
umsetzbare Möglichkeit angesehen, die hohe Vertikallast, bei
eventuellem Versagen der Fuge, mit einer globalen Sicherheit
> 1 abtragen zu können.
Im Weiteren wurde der direkte Vortriebsbereich mit fehlender
bzw. noch nicht erhärteter Spritzbetonschale und der dadurch
gegebenen Gefahr eines lokalen Versagens mit Reißverschlusseffekt in Tunnellängsrichtung näher untersucht. Hierbei wurde
unterschieden in den Bereich 1 mit erhärtetem Spritzbeton, den
Bereich 2 mit jungem Spritzbeton (Mittelwert zwischen 24 Stunden- und 2-Tagesfestigkeit), den Abschlagsbereich 3, den Bereich 4 vor der Ortsbrust mit entspanntem Gebirge jedoch noch
wirksamer vertikaler Stützung der Ortsbrustsäulen und den Bereich 5 vor der Ortsbrust ohne Beeinflussung durch den Vortrieb (siehe Abb. 3).
Mit folgenden Zusatzmaßnahmen konnte unter Zuhilfenahme
der Längstragwirkung des DS-Firstgewölbes bei Annahme einer Kohäsion von 160 kPa in der Fuge DS-Körper zu Bohrpfahl
eine normgemäße Sicherheit auch im Vortriebsbereich nachgewiesen werden:
–
–

Erhöhung der 24 Stunden – Festigkeit des „Feinspritzbetons“ von 12 MPa auf 23 MPa
Einbindung der DS-Ortsbrustsäulen bis in die Moräne in den
Bereichen mit höchster Überlagerung

Folgende Fragestellungen konnten im Zuge der Planung in Hinblick auf die Fuge zwischen Bohrpfahl und DS-Firstgewölbe
nicht abschließend beantwortet werden:

Abb. 3: Statisches Modell für
Lastabtragung in Tunnellängsrichtung
Fig. 3: Calculation model for load
transfer in longitudinal direction
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–
–

–
–

Welche Kennwerte können dieser Fuge belastbar zugewie
sen werden?
Können Reibung und Kohäsion in der Fuge, Auflagerwirkung
am niederen Bohrpfahl und stützende Wirkung der DS-Orts
brustsäulen in voller Größenordnung als kombinierter Wider
stand gleichzeitig angesetzt werden?
Wie wirken sich herstellungsbedingte lokale Fehlstellen im
Fugenbereich aus und wie häufig treten diese tatsächlich
auf?
Kann durch Pfahldeformationen die Fuge DS-Gewölbe –
Bohrpfahl geöffnet werden und durch geringe Verschiebun
gen die Kohäsion schlagartig abfallen?

3.2.3. Herstellbarkeit der Einkerbung in den Bohrpfahl und
Nachweis der Außenschale
Die Außenschale wurde so dimensioniert, dass mit ausge
härtetem Spritzbeton nahezu die volle Einwirkung aus der
Überlagerung aufgenommen und über die Einkerbung durch
die Bohrpfähle abgetragen werden konnte. Da in der Einker
bung über eine relativ kleine Kreissegmentfläche hohe Lasten
konzentriert zu übertragen waren, war eine fach- und plange
rechte Ausführung der Außenschale innerhalb der Bohrpfah
leinkerbung unabdingbar. Im Gegenzug bestand gerade hier
im Auflagerbereich die Gefahr von Nestern infolge Rückpralls
und Durchspritzen durch mehrere Bewehrungslagen. Zur Ein
kerbung wurden folgende Überlegungen angestellt (s. Abb. 4):
–
–

–
–

Einkerbtiefe von 30 cm unter Beachtung der Auswirkungen
der Einkerbung auf das Gesamttragsystem
Erhalt der Wendelbewehrung des Bohrpfahles aber Möglich
keiten zur Ausdünnung der freigelegten Bohrpfahllängsbe
wehrung zur Erleichterung von Schrämarbeiten und Spritz
betonauftrag
Einbindung der Bewehrung der Spritzbetonaußenschale zur
Aufnahme der Spaltzugkräfte
Herstellung der untersten 1,20 m der Außenschale mit der
Einbindung in den Bohrpfahl in einem getrennten Arbeits
gang mit entweder einem schnellabbindendem Ortbeton
oder einem „Feinspritzbeton“ mit GK 4 mm mit Ausführung

–
–

–

durch ein Kleingerät, wobei dem „Feinspritzbeton“ der Vor
zug gegeben wurde
Planerische Berücksichtigung der infolge der Bohrab
weichungen variierenden Lage der Bohrpfähle
Beschränkung der Vortriebsgeschwindigkeit auf 3 m / KT
zur Gewährleistung einer ausreichenden Frühfestigkeit des
„Feinspritzbetons“ und des restlichen Außenschalenspritz
betons
Umfangreiche Spritzversuche im Vorfeld durch die vorgese
henen Düsenführer

Für die Ausführung stand in Frage, inwieweit sich dieses neu
artige Stützelement unter Vortriebsbedingungen nach jedem
Abschlag in der geforderten Qualität tatsächlich herstellen lässt.
3.2.4. Ortsbruststabilität
In der Ortsbrust wurden sowohl steife als auch weiche bis breiige
„Seetone“ aber auch fließende feinsandige und kiesige B
 öden
erwartet. Infolge des vorab hergestellten DS-Firstgewölbes war
die Ortsbruststabilität in erster Linie für die Arbeitssicherheit der
Mannschaft zu gewährleisten. Für die Stabilität der Ortsbrust
aus „Seeton“ spielen einerseits die Konsistenz und andererseits
die Dauer der undrainierten Verhältnisse (erhöhte Kohäsion
infolge entstehenden Unterdrucks bei einem Ausbauchen der
Ortsbrust) eine entscheidende Rolle. Folgende Ortsbrustsiche
rungsmaßnahmen wurden vorgesehen:
–
–
–
–

DS-Ortsbrustsäulen zur Stützung und zur Reduktion der frei
en Ausbruchsflächen
10 cm Spritzbeton in bombierter Ausführung zwischen den
DS-Ortsbrustsäulen und der Laibung / Bohrpfähle zur Ver
meidung von Ablösungen
Ortsbrustanker mit Verankerung in sandigen / kiesigen
Böden oder in den vor der Ortsbrust situierten DS-Säulen
Vorausentwässerungen bei fließenden Bodenschichten

Für die Ausführung offen war das tatsächliche Verhalten der
Ortsbrust bei Auftritt von größeren weichen bis breiigen Be
reichen. Weiters bestand Unsicherheit darüber, ob sich die

Abb. 4: Detail Einkerbung in Bohrpfahl als
Auflager für Spritzbetonaußenschale
Fig. 4: Detail of the notch in the bored pile
to support the primary lining
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durch die Begrenzung der Vortriebsgeschwindigkeit ergeben
den Vortriebsunterbrechungen während der Nacht negativ auf
das Ortsbrustverhalten auswirken könnten.

4. Erfahrungen aus dem Vortrieb

3.2.5. Temporäre Steifen

Die vorab hergestellten Bohrpfähle dienten als zusätzliche Auf
schlüsse. Durch die geologische Dokumentation jedes dritten
Pfahles war eine sehr gute Prognose der zu erwartenden Unter
grundsituation vor Vortriebsbeginn gegeben.
Diese wurde genutzt, um die Anzahl der ebenfalls vor dem Vor
trieb herzustellenden DS-Ortsbrustsäulen und die Unterkanten
der DS-Bohrpfahlzwickelabdichtungen angepasst an die Ver
hältnisse festzulegen.
Das tatsächlich auftretende Grundwasserniveau konnte so
ebenfalls vorab präzise angegeben und für den Strossen- und
Sohlvortrieb neben Anpassungen der Wasserdruckansätze eine
Optimierung der geplanten Entwässerungsmaßnahmen vorge
nommen werden.
Die Ausschreibungsprognose entsprach im Wesentlichen den
tatsächlich angetroffenen Untergrundverhältnissen.

Beim Strossen-/Sohlvortrieb stellt der 10 – 12 m lange unge
sicherte Ausbruchsbereich den kritischen Belastungszustand
für die seitlichen Bohrpfähle dar. Auf Grund der plastischen
Eigenschaften des Baugrundes konnte mit keiner Umlagerung
der horizontalen Lasten in Tunnellängsrichtung gerechnet wer
den. Um hohe Biegebewehrungsgehalte in den Bohrpfählen
zu vermeiden wurden zur Reduktion des von außen wirkenden
Wasserdruckes Entwässerungsbohrungen vorgesehen.
Zur weiteren Reduktion der Biegebeanspruchung wurde in Be
reichen mit hoher Überlagerung und asymmetrischen Überlage
rungsverhältnissen der Einsatz horizontaler, temporärer Steifen
zwischen den Bohrpfählen zur Überbrückung der Ringschluss
distanz geplant.
Mittels der flexibel einsetzbaren Steifen stand ein zusätzliches
Steuerungselement zur Verfügung um im Zuge des Vortriebes
auf die tatsächlichen Baugrundverhältnisse reagieren zu kön
nen. Hierbei konnte die Anzahl der Steifen reduziert aber auch
in steifenfrei geplanten Abschnitten ein Steifeneinbau zusätzlich
vorgesehen werden. Zur Beurteilung des Systemverhaltens war
für jede eingebaute Steife eine Messung der Steifenkraft vor
gesehen.
Bei der Festlegung der Höhenlage der Steifen mussten neben
den statischen Erfordernissen auch die Arbeitshöhe für die Aus
bruchsarbeiten unterhalb der Steifen berücksichtigt werden.
Für die Ausführung stellte der Einsatz der temporären Steifen
in einem zyklischen Tunnelvortrieb ein Novum hinsichtlich der
Logistik für Ein- und Ausbau sowie für den Transport dar.
3.2.6. Messtechnische Überwachung
Auf Grund des sehr steifen Tragsystems mit geringen erwarte
ten Verschiebungen, teilweise im Bereich der Messgenauigkeit,
jedoch einem möglichen raschen Versagen war der messtech
nischen Überwachung besondere Bedeutung beizumessen.
Neben den üblichen 3D-Verschiebungsmessungen, Beton
dehnungsaufnehmern, Bohrpfahlinklinometern mit Setzungs
messung sowie Extensometern von der Oberfläche aus wurde
für die Überwachung der Fuge zwischen DS-Firstgewölbe und
Bohrpfahl eine spezielle „Fugenüberwachung“ entwickelt. Die
se bestand aus einer horizontalen Bohrung, welche unmittel
bar nach dem Ausbruch durch den DS-Körper in den Bohrpfahl
hergestellt wurde. In diese Bohrung wurde ein Stahlrohr mit
geringfügig kleinerem Außendurchmesser eingeführt, der her
ausstehende Teil des Rohres im Bereich der künftigen Spritz
betonschale eingefettet und die Spritzbetonschale hergestellt.
Kriterium für die Feststellung von Bewegungen in der Fuge war
die Drehbarkeit des Rohres und ein optischer Blick mit Taschen
lampe in das spiegelnde Rohr (s. Abb. 5).

4 . 1 .  A n g e t r o f f e n e U n t e rg r u n d s i t u a t i o n /
Entwässerung

4.2. Eigenschaften DS-Firstgewölbe
Der große Umfang der Düsenstrahlarbeiten mit rd. 75.000 lfm
von Ø 1,50 m Säulen hatte seitens des ausführenden Sub
unternehmers (Keller Grundbau Ges.mbH) zu beachtlichen
Weiterentwicklungen hinsichtlich der Düstechnologie (Monitor,
W/B-Faktor, Drücke, Minimierung Zementeintrag und Rücklauf
menge) und der Rücklaufbehandlung (automatische Trennung
Rücklauf mit / ohne Zement, Entwässerung Rücklauf mit Kam
merfilterpresse) geführt. Die Druckfestigkeitsuntersuchungen
ergaben für das DS-Firstgewölbe eine Mindestdruckfestigkeit
von 4,81 MPa (Z-Wert gem. statistischer Auswertung gemäß
ÖBV-Merkblatt „Qualitätssicherung für Bodenvermörtelung“,
Anhang C, [4]) bei einem Mittelwert von 7,34 MPa. Die erzielte
Mindestdruckfestigkeit lag somit deutlich über dem Bausoll von
3,35 MPa.
Auf Basis der Permanent-Inklinometermessungen der DSBohrungen und der Ergebnisse der Vermessung der Bohrpfahl
bohrungen konnten nach Herstellung aller DS-Säulen unter
Annahme des Säulenmindestdurchmessers von 1,50 m die the
oretischen Zwickelflächen innerhalb des DS-Firstgewölbes und
zu den Bohrpfählen hin ermittelt werden. Größere zusammen
hängende Zwickelflächen quer zur Gewölbetragwirkung konn
ten nachgejettet werden. Trotzdem wurden beim Vortrieb vor
allem im zentralen Firstbereich bis zu 14 m lange Fehlstellen
infolge eines unzureichenden Säulendurchmessers festgestellt
(s. Abb. 6). Vertikale, nach oben ausgeführte Tastbohrungen in
zwei Zwickeln haben im Bereich der Bohrungen durchgehende
Fehlstellen über die gesamte Höhe des DS-Firstgewölbes von
3,0 m bestätigt. Eine negative Auswirkung auf das Tragverhalten
des DS-Firstgewölbes konnte jedoch nicht festgestellt werden.
Dies deutet darauf hin, dass das Gesamttragsystem (verblie
bene Längs- und Quertragwirkung des DS-Firstgewölbes mit

Abb. 5: Messsystem zur Über
wachung von Bewegungen in der
Fuge DS-Firstgewölbe zu Bohr
pfahl
Fig. 5: Monitoring system for sur
veillance of movements in the joint
DS to bored pile
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erhöhter Druckfestigkeit, Ortsbrustsäulen vor der Ortsbrust und
der Spritzbetonschale hinter der Ortsbrust) ausreichend Tragreserven aufwies.
4 . 3 . F u g e D S - B o h r p f a h l , Tr a g v e r h a l t e n d e s G e s a m t systems
Der Verbund in der Fuge zwischen DS-Körper und Bohrpfahl
hat sich in recht unterschiedlicher Qualität gezeigt. Festgestellte
Bruchflächen innerhalb des Bohrpfahlbetons deuten bereichsweise auf einen außerordentlich guten Verbund hin. Andererseits konnte dünner, toniger Belag mit Wasserzutritt in der Fuge
beobachtet werden (s. Abb. 7). Hier waren die Kennwerte Kohäsion und Reibung in der Fuge sichtlich sehr gering. Trotzdem wurden auch hier messtechnisch keine Verschiebungen
zwischen DS-Körper und Bohrpfahl festgestellt. Großteils war
ein guter Verbund zwischen DS-Gewölbe und Bohrpfahl gegeben. Die installierte „Fugenüberwachung“ (s. 3.2.6) hat an keiner
Stelle auf Verschiebungen innerhalb der Fugen hingedeutet.
Die Vertikalverschiebungen der Tunnelfirste korrelierten mit der
Überlagerungshöhe und stimmten recht gut mit den errechneten Werten überein (s. Abb. 8). Auch wenn die Setzungen in
Tunnelachse an der Geländeoberfläche im Bereich der Messgenauigkeit liegen, kann aus der Zusammenschau der Messergebnisse Obertage und Untertage geschlossen werden, dass
sich der Bodenkörper zwischen den beiden Bohrpfahlreihen
voll auf das DS-Firstgewölbe gesetzt hat. Die Setzungen der
die Vertikallasten aufnehmenden Bohrpfähle betrugen zwischen
0 und 8 mm und lagen somit etwa bei einem Viertel der rechnerisch erwarteten Werte. Die horizontalen Verschiebungen der
Bohrpfähle, besonders in den Bereichen mit asymmetrischer
Überlagerung, blieben unter den Erwartungen, was auf steifere
Untergrundverhältnisse und geringere horizontale Lasten (Erddruck und Wasserdruck), als rechnerisch angesetzt, schließen
lässt (s. Abb. 8)

pfahl festgestellt. Großteils wurde ein guter Verbund zwischen DS – Gewölbe und Bohrpfahl festgestellt

Abb. 6: DS-Firstgewölbe mit Fehlstellen

Die installierte „Fugenüberwachung“ (s. 3.2.6) hat an keiner Stelle auf Verschiebungen innerhalb der Fu

Fig. 6: Jet–grouting arch with imperfections
gen hingedeutet.

4.4. Herstellbarkeit Einkerbung SpC in Bohrpfahl
Um die Machbarkeit einer statisch erwünschten, höheren
24 h-Festigkeit des „Feinspritzbetons“ zu prüfen, wurde in Zusammenarbeit AG/AN ein Spritzversuch durchgeführt. Auf dessen Basis konnte die Rezeptur festgelegt (s. Tabelle 3) und die
Anforderung für die 24 h-Festigkeit auf 23 MPa erhöht werden.
Tabelle 3. Betonrezeptur „Feinspritzbeton“ C25/30/II/J1**/XC3/XF4

Bestandteile

kg/m³

C EM I 52,5 R SpB

450

Sand 0/4 t rocken

1.639

Fließmittel L ZSP20W

3,60

Verzögerer

1,80

w/z-Wert

0,4 7
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Abb.
7: Fuge Bohrpfahl – DS-Firstgewölbe mit tonige Zwischenlage
Fig. : oint bet een et grout body and bored pile it clay layer
Fig. 7: Joint between jet grout body and bored pile with clay layer

Die Vertikalverschiebungen der Tunnelfirste korrelierten mit der Überlagerungshöhe und stimmten rech
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Fig. 8: Roof settlements, surface settlements and horizontal convergence
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. S t r o s s e n - / S o h l v oerDüsenführer bzw. der Vortriebsmannschaft.
kannt worden waren, erfolgte eine Nachschulung der Düsenführer bzw. derSeitens
Vortriebsmannschaft.
des AN wurden die Aussteifungen der Firma Ground
force vom Typ MP 150 mit einer Hublänge der Hydraulikeinheit
von 1,10 m gewählt. Vor der Wirtschaftlichkeit waren Arbeits
sicherheit und Handhabung der ca. 4 to schweren Steifen
vorrangiges Entscheidungskriterium. Alle Anschlagmittel und
Sicherungsmaßnahmen wurden mit doppelter Sicherheit aus
gelegt, da infolge der Arbeiten unterhalb der Steifen mit An
prallasten zu rechnen war.
Für einen sauberen und raschen Anschluss der Steifen an die
Bohrpfähle wurden im Radius der Bohrpfähle gekrümmte End
platten hergestellt und fix an den Steifen montiert. Die Steifen
wurden mit 10 Tonnen vorgespannt und mittels Schwerlastan
kern und speziell angefertigtem Kettengehänge in der Lage ge
sichert (s. Abb. 11). Zum Einbau der Aussteifungen wurde der
Tunnelbagger LH944T eingesetzt (s. Abb. 12).
Unterhalb der Steifen erfolgte das grobe Ausbrechen und Schut
tern mithilfe von zwei Radladern. Das Profil wurde im Nachgang
mit einem Radbagger hergestellt. Der Ausbau der Aussteifungen
erfolgte mit einem Nachlauf von 8,0 m nach dem fertiggestellten
Ringschluss. Mittels eines Manitou M2150+ mit Schwerlastseil
winde wurde die Steife herausgehoben und im Tunnel auf einen
Abb. 10: Probekörper Einkerbung Bohrpfahl bereit für Test „Feinspritzbeton“
Abb. 10: Probekörper Einkerbung Bohrpfahl bereit für Test „Fein
Lkw verladen. Der Transport der Aussteifungen zum neuen Ein
Fig. 10: Test sample of notch in the bored pile ready for spraying fine shotcrete
spritzbeton“
bauort konnte aufgrund des bereits hergestellten Durchschlags
der Kalotte per LKW rund um den Tunnel von der Ausbaustelle
Fig. 10: Test sample of notch in the bored pile ready for spraying
4.5 Ortsbruststabilität
fine shotcrete
in der Sohle zur Einbaustelle in der Kalotte erfolgen.

Die auf den Bohrpfahlaufnahmen beruhende Prognose von durchwegs eher steifen Seetonen im Kalottenbereich Österreichische
hat sich beim Vortrieb
bestätigt. Die
aufgrund der geometrischen
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anspruchsvoll herzustellende bombierte Spritzbetonsicherung in Kombination mit 2 oder 3 DSOrtsbrustsäulen erwies sich als angemessen. Um eine Stützwirkung der bombierten Ortsbrustsicherung
sicherzustellen, wurde diese in den Randbereichen leicht bergseitig der Achsen der DS-Ortsbrustsäulen und
Bohrpfähle abgestützt. In Bereichen mit sandigeren / kiesigem Boden wurde die Ortsbrust etwas nach vor-

Seitens des AN wurden die Aussteifungen der Firma Groundforce vom Typ MP 150

der Hydraulikeinheit von 1,10 m gewählt. Vor der Wirtschaftlichkeit waren Arbeitssic

bung der ca. 4 to schweren Steifen vorrangiges Entscheidungskriterium. Alle Ansch
rungsmaßnahmen
wurden mit doppelterbeim
Sicherheit
ausgelegt,
da infolge der Arbeiten
Tunnel Untersammelsdorf – Herausforderungen
und Sondermaßnahmen
Vortrieb
im Seeton
mit Anprallasten zu rechnen war.
Bei den Messungen während des Strossen – Sohlvortriebes hat
sich keine signifikante Erhöhung der Steifenkräfte infolge des
Aushubes gezeigt. Dementsprechend wurde der Steifeneinbau
vorerst auf jeden 2. Pfahl ausgedünnt und nach Einführung
einer Präzisionskonvergenzmessung mittels Lasermessgerät

zwischen jedem 3. Bohrpfahlpaar gänzlich weggelassen.
5. Zusammenfassung / Schlussbemerkung
Der Tunnel Untersammelsdorf stellt in jeder Hinsicht ein Unikat
im Streckennetz der ÖBB dar und kann aus technischer Sicht
als das anspruchsvollste Bauwerk der gesamten Koralmbahn
angesehen werden. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass mit
sorgfältiger Vorbereitung, innovativen Lösungen, Weiterent
wicklungen im Spezialtiefbau und konstruktivem Einsatz aller
Beteiligten auch ein technisch sehr anspruchsvolles Unikat
termin- und kostengerecht umgesetzt werden kann.

Abb.
Auflagerkonstruktion
Abb. 11:11:
Detail Detail
Auflagerkonstruktion
temporäre Aussteifungtemporäre Aussteifung
Fig.
Connection
detail
temporary bracing
Fig. 11:11:
Connection
detail temporary
bracing

Für einen sauberen und raschen Anschluss der Steifen an die Bohrpfähle wurden im R

gekrümmte Endplatten hergestellt und fix an den Steifen montiert. Die Steifen wurde

gespannt und mittels Schwerlastankern und speziell angefertigtem Kettengehänge in d

Abb. 11). Zum Einbau der Aussteifungen wurde der Tunnelbagger LH944T eingesetzt

Unterhalb der Steifen erfolgte das grobe Ausbrechen und Schuttern mithilfe von zwei

fil wurde im Nachgang mit einem Radbagger hergestellt. Der Ausbau der Aussteifung

Nachlauf von 8,0 m nach dem fertiggestellten Ringschluss. Mittels einer Manitou M2

seilwinde wurde die Steife herausgehoben und im Tunnel auf einen Lkw verladen. De

steifungen zum neuen Einbauort konnte aufgrund des bereits hergestellten Durchsch

LKW rund um den Tunnel von der Ausbaustelle in der Sohle zur Einbaustelle in der K

Abb. 12: Einbau Steife mit Tunnelbagger
Fig. 12: Installation of a bracing using a tunnel
excavator
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Inspektion
und Sanierung
Zur Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur saniert LINZ AG ABWASSER in den kommenden Jahren
etwa 120 Kilometer Kanal und investiert dabei 121 Millionen Euro. Bei der grabenlosen Rohrsanierung
kommen verschiedene Verfahren zum Erhalt der unterirdischen Infrastruktur zum Einsatz. Diese sind
notwendig, um Altersschäden von Abwasserkanälen zu beheben.

Hightech unter der Erde
Im Vorfeld der Sanierungsmaßnahmen erfolgt die Prüfung des Bauzustandes der Kanalisationsanlagen mit selbstfahrenden
Farb-Videokameras mit dreh- und schwenkbarem Kopf und eingebauten Scheinwerfern. Begehbare Kanalprofile werden
von unseren Technikern vor Ort inspiziert. Die daraus gewonnenen Informationen dienen als Grundlage für die laufende
Kanalerhaltung bzw. das jeweilige bestmögliche Sanierungsverfahren.

Innovationen mit Tiefgang
Vorort härtendes Schlauchlining: Eine Innovation, von der alle profitieren – mittels moderner Rohr-in-Rohr-Verlegung sind
Verkehrsbehinderungen weitgehend passé. In Schlauchform angeliefert, verwandelt sich der Liner nach Einzug in ein belastbares bis zu 13 mm dickes Rohr im Rohr. Der Zeitaufwand ist gering und die Sanierung erfolgt bei normalem Kanalbetrieb.
Berstlining-Verfahren: Kurze Bauzeiten und unnötige Eingriffe in den Boden ermöglicht das Berstlining-Verfahren für
die Erneuerung defekter oder unterdimensionierter Rohrleitungen. Dabei werden neue, industriell gefertigte und geprüfte
Rohre gleicher oder größerer Dimension eingebaut. Die neuen Rohrleitungen bestehen aus einem langen Rohrstrang.
Mineralische Sanierung: Begehbare Profile werden punktuell, Ausbruchstellen mit einem abwasserbeständigen
Sanierungsmörtel saniert. Fehlende bzw. defekte Sohl- oder Wandschalen werden ausgetauscht.
Horizontaler Rohrvortrieb: Bei groben Brüchen ist eine klassische Neubausanierung z. B. durch horizontale Rohrvortriebe
oft sinnvoller. Die Verlegung der Rohrleitungen erfolgt unterirdisch. Der Aushub einer Grube ist nur am Anfang als auch am
Ende der Trasse erforderlich, bei längeren Strecken auch dazwischen. Diese Art der Rohrverlegung benötigt nur minimale
Erdarbeiten und ist daher in Innenstädten als auch in Schutzgebieten eine geeignete Alternative.

Kompetenz durch Know-how
Know-how durch langjährige Erfahrung garantiert eine kostenoptimierte Durchführung der Sanierungsmaßnahmen. Dafür
spricht auch das „Alles aus einer Hand“-Prinzip von der Inspektion über die Planung bis zur Bauleitung durch eigene fachlich
kompetente Mitarbeiter.

Inspektion und Sanierung 185x250.indd 1
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Damit unsere
Umwelt wieder an
Boden gewinnt.
Als Bau- und Dienstleistungsunternehmen
übernehmen wir in Österreich Projekte zur Sanierung
von Altlasten und kontaminierten Standorten.
Auch beim Flächenrecycling sowie bei der Entsorgung
von mineralischen Abfällen bauen unsere Kunden auf
unsere langjährige Erfahrung.
Im Bereich Deponiebau und Deponiebetrieb sind wir
kompetenter Partner für öffentliche und private Betreiber.
Unseren Auftraggebern und Planern bieten wir ein
umfassendes Netzwerk an Entsorgungsmöglichkeiten
mit kurzen Wegen. Insbesondere bei komplexen
Anforderungen beweisen wir unsere Stärke und
fachliche Leistungsfähigkeit.

Geiger Umwelt GmbH
Luckerweg 1 · 2700 Wiener Neustadt
www.geigergruppe.at
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Modulares Drainagespülsystem beim Granitztaltunnel der Koralmbahn – Mehr Effizienz bei der Eisenbahntunnel-Instandhaltung
Innovative flushing systems for tunnel drainages at Granitztal tunnel of
Koralm railway; more efficiency at maintainance of railway tunnels
Von J. L e m m e r e r, Wien, Th. M a y e r, Wien, G. M u l i t z e r, Salzburg,
M. S t u r, Gallneukirchen und G. Z w i t t n i g , K l a g e n f u r t

Dipl.-HTL-Ing.
Johann L e m m e r e r

Dipl.-Ing.
Thomas M a y e r

Ing.
Günther M u l i t z e r

Kurzfassung
Ein Hauptkostentreiber der Tunnelinstandhaltung ist das Entwässerungssystem und dessen Reinigung.
Die jüngste Entwicklung auf diesem Sektor stellt die Entwicklung des Modularen Drainagespülsystems Bahn, kurz MDB,
dar. Dieses System ermöglicht das Spülen wesentlich längerer
Drainageabschnitte als bei herkömmlichen Spülsystemen. Die
Arbeitsschritte je Spüldurchgang werden reduziert, gleichzeitig
werden die entstehenden Betriebseinschränkungen minimiert
und die Verfügbarkeit der Eisenbahnanlagen erhöht [2].
Beim Granitztaltunnel der Koralmbahn wurden die entsprechenden baulichen Anlagen wie Schächte und Rohrleitungen sowie
Räumlichkeiten und Leerverrohrung für die Härtestabilisierung
erstmals bei einem zweiröhrig eingleisigen Tunnelsystem ausgeführt.
Ziel ist es, diese innovative MDB-Methodik, jeweils angepasst
auf die spezifischen Projektgegebenheiten, bei Planung und Bau
von neuen Eisenbahntunnels wie z. B. beim Koralm- und beim
Semmering Basistunnel standardmäßig mit zu berücksichtigen
und in Kombination mit Härtestabilisierungsanlagen zur Anwendung zu bringen.
Abstract
The drainage system and its cleaning are the most expensive
and time-consuming activities at railway tunnel maintenance.
The most recent development in this sector is the development
of the modular drainage flushing system, called “MDB”. This
system allows the flushing of much longer drainage sections
than with conventional systems. The maintenance activities are
reduced, together with minimal operational restrictions and the
availability of the track is increased.
At the Granitztal tunnel the assets, such as shafts and pipes, as
well as to stabilize the hardness of drainage water were designed
for the first time in a double-tube single-track tunnel system.

Mit 6 Abbildungen

Dipl.-Ing. Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing. Dr. Michael S t u r

Dipl.-Ing.
Gerald Z w i t t n i g

The aim is to use this innovative MDB methodology, adapted to
the specific project conditions, in the planning and construction
of new railway tunnels, such as Koralm and Semmering base
tunnel. The system in future should be considered as standard
and be used together with systems to stabilize the hardness of
drainage water.
1. Allgemeines
Die Tunnelkette Granitztal ist das zweitlängste Tunnelsystem der
Koralmbahn und befindet sich westlich des Koralmtunnels und
des neuen Bahnhofes Lavanttal (Abb. 1). Sie besteht aus dem
Tunnel Deutsch Grutschen, der offenen Bauweise Granitztal
und dem Tunnel Langer Berg und wird im Endzustand zu einem
einzigen, durchgehenden Tunnelsystem, dem Granitztaltunnel
mit einer Länge von 6,1 km verbunden. Die beiden eingleisigen
Streckenröhren sind in einem Abstand von maximal 500 m mit
Querschlägen verbunden, die sowohl als Fluchtwege als auch
für die Technikräume dienen.
Die Wartung und Reinigung von Tunneldrainagen stellt für jede
druckwasserentlastete Tunnelanlage ein kosten- und betriebsrelevantes Thema dar.
Während der konventionellen Reinigungsarbeiten der Drainagen, im Wesentlichen handelt es sich um das Spülen mit
Wasser-Hochdruck von Putzschacht zu Putzschacht, sind die
Tunnelröhren für den Betrieb zu sperren oder mit Teilsperren zu
belegen. Gerade auf hochfrequentierten Strecken ist die Möglichkeit von Verkehrs- bzw. Gleissperren sehr beschränkt und
so wirkt sich dies gerade bei Eisenbahntunnel massiv kapazitätseinschränkend aus. Außerdem ist das Spülen der Tunneldrainagen DER Kostentreiber in der laufenden Instandhaltung
[2].
Die ÖBB-Infrastruktur AG hat sich aus diesen Gründen entschlossen, beim zweiröhrig eingleisigen Granitztaltunnel ein
neues, innovatives, ressourcenschonendes und instandhaltungsoptimiertes Tunnelentwässerungs- bzw. Drainagereini-
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D ie T unnelkette Granitztal ist das zweitlängste T unnelsy stem der Koralmbahn und befindet
sich westlich des Koralmtunnels und des neuen Bahnhofes L avanttal (Abb. 1 ). Sie besteht
aus dem T unnel D eutsch Grutschen, der offenen Bauweise Granitztal und dem T unnel
L anger Berg und wird im Endzustand zu einem einzigen, durchgehenden T unnelsy stem,
dem Granitztaltunnel mit einer L änge von 6 ,1 km verbunden. D ie beiden eingleisigen
Modulares Drainagespülsystem beim Granitztaltunnel der Koralmbahn
Streckenrö hren sind in einem Abstand von maximal 5 0 0 m mit Q uerschlägen verbunden, die
sowohl als Fluchtwege als auch für die T echnikräume dienen.

Abb 1: Übersicht Granitztaltunnel
Fig. 1: project overview Granitztal
tunnel

Abb 1 : Ü bersicht Granitztaltunnel
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Minderung der V ersinterungsneigung

Abb. 2: MDB-Anlagenschema
Fig. 2: MDB system layout

Abb. 2 : MD B-Anlagenschema
Fig. 2 : MD B sy stem lay out
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Beim Granitztaltunnel wird die MD B-Box bei den Q uerschlägen in der Streckenrö hre Gleis 1
des T unnels aufgestellt. V on jedem Q uerschlag aus werden für den jeweiligen Abschnitt
(ca. 5 0 0 m) die 4 Ulmendrainagen der Streckenrö hren und die 2 Ulmendrainagen der
Q uerschläge gespült (Abb. 3 ). I m Bereich des Q uerschlags bei der L üftungszentrale werden

Modulares

D er mittlere W asserbedarf für das MD B Sy stem beim Spülvorgang liegt bei ca. 5 l/ s. D ie
V ersorgung erfolgt über eine MD B- Spülwasserleitung D N1 2 5 , welche in einer Streckenrö hre
des T unnels auf der gesamten L änge errichtet wird. An jedem Q uerschlag wird eine
Entnahmestelle für die Speisung der MD B-Box errichtet. D ie V ersorgung der MD BSpülwasserleitung erfolgt über einen neuen H ochbehälter, der am T unnelsüdportal zwischen
den beiden T unnelrö hren situiert wird. Befüllt wird der Behälter über einen Anschluss aus
Drainagespülsystem
Granitztaltunnel
der Koralmbahn
dem ö ffentlichen Netz. D beim
a das vorhandene
ö ffentliche V ersorgungsnetz
die Spitzen des
MD B Spülvorgangs nicht ausreichend abdecken kann, wird der W asserbehälter als
Pufferspeicher errichtet.

Der mittlere Wasserbedarf für das MDB System beim Spülvorgang liegt bei ca. 5 l/s. Die Versorgung erfolgt über eine MDBSpülwasserleitung DN125, welche in einer Streckenröhre des
Tunnels auf der gesamten Länge errichtet wird. An jedem Querschlag wird eine Entnahmestelle für die Speisung der MDB-Box
errichtet. Die Versorgung der MDB- Spülwasserleitung erfolgt
über einen neuen Hochbehälter, der am Tunnelsüdportal zwischen den beiden Tunnelröhren situiert wird. Befüllt wird der
Behälter über einen Anschluss aus dem öffentlichen Netz. Da
das vorhandene öffentliche Versorgungsnetz die Spitzen des
MDB Spülvorgangs nicht ausreichend abdecken kann, wird der
Wasserbehälter als Pufferspeicher errichtet.
3. Bauliche Anlagen

Abb. 3 : Funktionalität des MD B-Sy stems
Fig. 3 : functional scheme of MD B

3 . 1 . Tu n n e l u n d Q u e r s c h l ä g e

Abb. 3: Funktionalität des MDB-Systems

Die Wartung und Reinigung sämtlicher Drainagen der Streckenröhren erfolgt, wie eingangs erwähnt, von baulich speziell gestalteten Angriffspunkten aus. Diese befinden sich bei jeder
Querschlageinbindung (Abb. 4) am Gleis 1 im direkten Nahebereich der jeweiligen Schleusenwand (fluchtwegseitig). Um den
laufenden Regelverkehr auch während eines Spülvorganges
aufrecht erhalten zu können ist es von essentieller Bedeutung,
dass sämtliche Fluchtwege zu jeder Zeit uneingeschränkt benutzbar bleiben. Die Bereiche vor den Schleusenwänden wurden aus diesem Grund so konzipiert, dass außerhalb der Fluchtwege ausreichend große Aufstellflächen für die Positionierung
der MDB-Box gewährleistet werden können.
Direkt in der und um die Aufstellfläche für die MDB-Box befinden sich zum einen jeweils der Wartungsschacht zur Einführung der Hochdruckdüse und zum anderen sämtliche benötigten Anschlüsse für die Strom- sowie Spülwasserversorgung.
Die MDB-Spülwasserleitung soll im Regelbetrieb kein Wasser
führen (Trockenleitung) und nur für den Spülbetrieb unter
Druck gesetzt werden. Dies kann im Zuge der Vorbereitung der
Spülarbeiten ohne Beeinflussung des Regelverkehrs erfolgen.
Zur ordnungsgemäßen Absperrung und Entleerung nach Beendigung des Spülvorganges sowie zur eventuell erforderlichen
Leitungsentlüftung, wurden entsprechende Armaturen bei jeder
Aufstellfläche für die MDB-Box vorgesehen. Das im Zuge der
Strangentleerung anfallende Restwasser wird über den Wartungsschacht in die Tunneldrainage eingeleitet.
Sämtliche Schachtdeckel der Wartungsschächte im Bereich der
Aufstellflächen wurden zur Gewichtsreduktion als Edelstahldeckel geplant. Abgesehen vom Gewicht erwartet man sich
auch im Hinblick auf langfristige Wartbarkeit und Funktions-

Fig.
3: functional
3 . Bauliche
Anlagenscheme of MDB
3 .1. Tunnel und Q uerschlä ge

fähigkeit
gegenüber
üblichen
Schachtdeckeln
auseingangs
D ie W artungVorteile
und R einigung
sämtlicherden
D rainagen
der Streckenrö
hren erfolgt, wie
erwähnt, von baulich speziell gestalteten Angriffspunkten aus. D iese befinden sich bei jeder
Guss.
Q uerschlageinbindung (Abb. 4 ) am Gleis 1 im direkten Nahebereich der jeweiligen
Vom
Wartungsschacht im Bereich der Aufstellflache aus kann die
Schleusenwand (fluchtwegseitig). Um den laufenden R egelverkehr auch während eines
Spülung
der aufrecht
Ulmendrainagen
sowie
jener dass
Spülvorganges
erhalten zu beider
kö nnen Streckenröhren
ist es von essentieller
Bedeutung,
sämtliche
Fluchtwege
zu jeder Z eit uneingeschränkt
benutzbar bleiben. SpülroboD ie Bereiche vor den
des
jeweiligen
Querschlages
mittels ferngesteuerten
Schleusenwänden wurden aus diesem Grund so konzipiert, dass auß erhalb der Fluchtwege
ters
erfolgen. Die speziell dafür entwickelten Kunststoffschachtausreichend groß e Aufstellflächen für die Positionierung der MD B-Box gewährleistet werden
unterteile
der Wartungsschächte wurden so konzipiert, dass sie
kö nnen.
sowohl strömungstechnisch als auch im Hinblick auf entstehende Reibungswiderstände, welche den Spülvorgang behindern
können, optimal an die örtlichen Gegebenheiten angepasst
sind. Da sämtliche Einbindungen und Abzweiger entlang der
Drainageleitung zu Verwirbelungen4 und Strömungsänderungen
und in weiterer Folge zu Versinterungen führen können, wurde
auf eine möglichst die Turbulenzen minimierende Ausbildung
Wert gelegt. Um den mechanischen sowie chemischen Beanspruchungen infolge von Spülarbeiten bzw. Beaufschlagung
mit Härtestabilisierungsmitteln standhalten zu können, wurden
sämtliche Drainagerohre und Kunststoffschachtunterteile in
Polypropylen (PP) ausgeführt.
Gleiches gilt für die Spül- bzw. Drainage- und Spülstränge. Jeder dieser Stränge wurde so projektiert, dass möglichst keine
Tiefpunkte entstehen welche gravitativ nicht entwässert werden
können. Lediglich bei jenen Spülsträngen, welche die Fahrräume
unterqueren, waren Tiefpunkte unvermeidbar. Da diese Spülstränge jedoch nur während des eigentlichen Spülvorganges mit
Wasser beaufschlagt werden und auch keine Drainagefunktion
haben, kann hier von keiner nennenswerten Beeinflussung des
Gesamtsystems ausgegangen werden.

Abb. 4: Positionierung der MDB-Box
Fig. 4: position of the MDB box in the
tunnel

Abb. 4 : Positionierung der MD B-Box
Fig. 4 : position of the MD B box in the tunnel
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D irekt in der und um die Aufstellfläche für die MD B-Box befinden sich zum einen jeweils der
W artungsschacht zur Einführung der H ochdruckdüse und zum anderen sämtliche benö tigten
Anschlüsse für die Strom- sowie Spülwasserversorgung. D ie MD B-Spülwasserleitung soll im

Modulares Drainagespülsystem beim Granitztaltunnel der Koralmbahn
In sämtlichen Putz- sowie Wartungsschächten wurden je zwei
Leerrohre eingeplant, über die der jeweilige Schacht im Bedarfsfall an die Energieversorgung und das Telekom- und Fernwirknetz des Tunnels angebunden werden kann. Durch Ausrüstung
der Schächte mit geeigneten Messeinrichtungen können der
Zustand der Drainageleitungen sowie der Bergwasserchemismus
überwacht und eventuell erforderliche Wartungsaufwendungen
bedarfsorientiert geplant und durchgeführt werden. Zusätzlich
zu diesen beiden Leerrohren sind die Wartungsschächte im
Bereich ausgewählter Querschläge mit Leerohren zur nachträglichen Bestückung mit Härtestabilisierungsleitungen versehen. Ausgehend von den dafür vorgesehenen Räumen der
Härtestabilisierungseinrichtungen in den Querschlägen können
somit nach Erfordernis Flüssigkeiten zur Härtestabilisierung und
Vermeidung von Versinterungen eingetropft werden (siehe dazu
Pkt. 4).
3.2. Offene Bauweise inkl. Drainageausleitung im
Granitztal

Abb. 5 : D rainageausleitung im Granitztal;
Für den bergmännisch hergestellten Abschnitt Langer Berg
(1 ) Ausleitung
D rainage- und Spülwässer,
(2 ) W artungsschacht, (3 ) Grobfang-Schacht, (4 ) Absetzbecken
Abb.
5: Drainageausleitung
im Granitztal;
werden die Drainagewässer im Bereich der offenen Bauwei(1)
Ausleitung
Drainageund
Spülwässer,
(2)
Wartungsschacht,
Fig. 5 : drainage diversion plant at Granitztal
se Granitz
tal ausgeleitet (Abb. 5). Über den Wartungsschacht,
(3)
Grobfang-Schacht,
(4) Absetzbecken
(1 ) diversion
of drainage and flushing
water, (2 ) maintenance shaft (3 ) first shaft, (4 ) sedimentation
pool

einen Grobfang-Schacht und ein Absetzbecken werden die

Fig. 5: drainage diversion plant at Granitztal
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Granitzbachaus
geleitet.
(1)
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and flushing
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shaft üftungszentrale
kann
die
Spülung
der
Ulmendrainagen
der
beiden
Streckenrö
hren
sowie der
(3) first shaft, (4) sedimentation pool
Vom Wartungsschacht im Bereich der Aufstellflache des QuerUlmendrainagen des Q uerschlages mittels Spülroboter erfolgen.

schlags-Lüftungszentrale aus kann die Spülung der Ulmen-

D ie baulichen Anlagen im Bereich des Q uerschlages L üftungszentrale entsprechen in der

drainagen der beiden Streckenröhren sowie der Ulmendrainagen
Zur Überbrückung jeglicher Richtungsänderung entlang der
Sy stematik und Konstruktion jenen im Bereich der Q uerschläge der T unnelabschnitte
in
des Querschlages
mittels Spülroboter erfolgen.
Spül- bzw. Drainage- und Spülstränge kommen spezielle, gegeschlossener Bauweise. D er W artungsschacht ist baulich etwas grö ß er ausgelegt als die
Die baulichen Anlagen im Bereich des Querschlages Lüftungszogene
Bogenformstücke
zur
Anwendung,
welche
je
nach
ErW artungsschächte in den Q uerschlägen der geschlossenen Bauweise, da in diesen in
entsprechen in der Systematik und Konstruktion jefordernis
dreidimensionalen
Raumkurven
werden. zu zentrale
Summe 8 zuD rainagen
und Spülleitungen
sowie verbunden
die R ingspülleitung
einem weiteren
nen im Bereich der Querschläge der Tunnelabschnitte in geDurch
eine erhöhte
Einbindung der Spül- bzw. Drainage- und
W artungsschacht
einmünden.
schlossener Bauweise. Der Wartungsschacht ist baulich etwas
Spülstränge über der Fließsohle des Hauptstranges kann der
D ie Strom- und D atenversorgung aller MD B-Anlagenteile im Granitztal größer
erfolgt ausgelegt
von der als die Wartungsschächte in den Querschlägen
Gefahr einer ungewollten Drainageausleitung in die Spül- bzw.
L üftungszentrale aus.
der geschlossenen Bauweise, da in diesen in Summe 8 DraiDrainage- und Spülstränge baulich entgegengewirkt werden
nagen und Spülleitungen sowie die Ringspülleitung zu einem
[1]. Zugeführte Härtestabilisierungsflüssigkeiten bleiben ebenweiteren Wartungsschacht einmünden.
falls3 .3im. Drainageausleitung
Hauptstrang, wodurch
die Einstellung des Härtegrades
N ord portal
erleichtert und Überdosierung vermieden wird. Zum Ausgleich
Die Strom- und Datenversorgung aller MDB-Anlagenteile im
Für den Abschnitt D eutsch-Grutschen wird in Portalnähe D eutsch-Grutschen Nord im
von
Stufen in der Fließsohle an Material- oder FormteilübergänGranitztal erfolgt von der Lüftungszentrale aus.
Bereich Bhf. L avanttal ein Grobfang-Schacht und ein Absetzbecken (Gefahrengutbecken)
gen,
werden
Abfasungen
errichtet
(Abb. entsprechende
6 ). Aus diesem Becken
werdenangeordnet.
die W ässer Um
in einden
R egenrückhaltebecken
hohen
an Planung
sowie
spätere Ausführung
3.3. Draina
geausleitung Nordportal
geleitet Anforderungen
und dort gemeinsam
mit den
O berflächenwässern
und Bergwässern
zur
gerecht
werden
zu können,
werden
diesem Zweck
sämtliche
V ersickerung
gebracht.
D abei wird
das zu
bestehende
R egenrückhaltebecken
vergrö ß ert und
den Abschnitt Deutsch-Grutschen wird in Portalnähe
Einbauten
mittels (Gefahrengutbecken)
3D-Modellen sowieinals
Teilmodelle
BIM-von Für
das Absetzbecken
dieses
integriert.einer
I m Falle
Gefahrgutaustritt
Deutsch-Grutschen
Nord im Bereich Bhf. Lavanttal ein GrobPlanung
Lagewird
jedes
der Bogenim T unnelausgearbeitet.
wie auch aufDie
derspezifische
freien Strecke
dieses
Absetz-/ Gefahrengutbecken
fang-Schacht und ein Absetzbecken (Gefahrengutbecken) erabgesperrt. wird darin mittels Koordinaten am Anfangs- sowie
formstücke
richtet (Abb. 6). Aus diesem Becken werden die Wässer in ein
am Endpunkt (Rohrsohle außen) in Höhe und Lage fixiert.
Regenrückhaltebecken geleitet und dort gemeinsam mit den
Oberflächenwässern und Bergwässern zur Versickerung ge7
bracht. Dabei wird das bestehende Regenrückhaltebecken vergrößert und das Absetzbecken (Gefahrengutbecken) in dieses
integriert. Im Falle von Gefahrgutaustritt im Tunnel wie auch auf
der freien Strecke wird dieses Absetz-/Gefahrengutbecken abgesperrt.
Sowohl im Regelbetrieb als auch im Spülfall werden die Drainage- und Spülwässer über den Wartungsschacht, den GrobfangSchacht im Bereich des Rettungsplatzes und zusätzlich über
das Rückhaltebecken, in dem sich die Feinteile und Schwebstoffe absetzen können, versickert.
Vom Wartungsschacht im Bereich der Aufstellflache in Portalnähe aus kann die Spülung der Ulmendrainagen beider Streckenröhren bis zum ersten Querschlag mittels Spülroboter erfolgen.
Die Aufstellung der MDB-Box kann, wie im Tunnel auch, vom
Gleis aus erfolgen.
Abb. 6 : D rainageausleitung beim Nordportal
Abb.
Drainageausleitung
beim
Fig. 6 6:
: drainage
diversion plant
at Nordportal
Northern portal Granitztal
Die Höhenlage der Drainageausleitungen (Spülleitungen) ergibt
Fig. 6: drainage diversion plant at Northern portal Granitztal
sich aus den komplexen Anforderungen an die Leitungsführung
Sowohl im R egelbetrieb als auch im Spülfall werden die D rainage- und Spülwässer über den
W artungsschacht, den Grobfang-Schacht im Bereich des R ettungsplatzes und zusätzlich
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über das
R ückhaltebecken,Ingenieurin dem sich und
die Feinteile
und Schwebstoffe absetzen
kö nnen,
versickert.
V om W artungsschacht im Bereich der Aufstellflache in Portalnähe aus kann die Spülung der
Ulmendrainagen beider Streckenrö hren bis zum ersten Q uerschlag mittels Spülroboter
erfolgen. D ie Aufstellung der MD B-Box kann, wie im T unnel auch, vom Gleis aus erfolgen.
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im Bereich der Freistrecke, wobei u.a. die dichten Rohrleitungen der Planumsentwässerung der Freistrecke gequert werden
müssen und auch das Kriterium der frostfreien Lage der Leitungen eingehalten werden muss.
Die Drainageausleitungen werden im Bereich zwischen Tunnel
und Grobfang-Schacht mit einem Mindestgefälle von >0,5%
geführt.
Die Spülwasserleitung wird im Freistreckenabschnitt als beschichtete Stahlleitung DN 150 bis zu einem Oberflurhydranten
neben der Aufstellflache der MDB-Box geführt. Im Anschluss
an den Oberflurhydranten ist eine Entleerungsleitung zum Wartungsschacht vorgesehen.
Der Dimensionssprung von DN 125 auf DN 150 am Übergang
von Tunnel auf Freistrecke wurde vorgesehen, um im Falle e
 iner
ggf. erforderlichen Instandsetzung die Spülwasserleitung im
Freistreckenbereich ohne Grabungsarbeiten mittels Einbringung
eines „Inliners“ sanieren zu können.
Die erforderlichen Leitungsverbindungen sind vom Technikgebäude des Tunnel-Nordportals aus vorgesehen.
4. Versinterung und Härtestabilisierung
Versinterungen in Bauwerksdrainagen entstehen durch eine
Gleichgewichtsverschiebung im Wasserchemismus des in die
Drainage eindringenden Bergwassers. Hauptsächlich sind die
umgebende Geologie, das vorhandene Grundwasser und die
zementgebundenen Baustoffe für Versinterungen verantwortlich, wobei diese vor allem in druckwasserentlasteten Eisenbahntunneln zu erheblichen Instandhaltungsproblemen führen
können.
Versinterungen bestehen überwiegend aus Kalziumkarbonat, können unter Umständen allerdings auch aus Brucit und
Portlandit bestehen [3]. Ab einem gewissen Versinterungsgrad
müssen die Tunneldrainagen gereinigt werden, um einen – durch
einen Verschluss der Drainagen – entstehenden Wasserdruck
auf das Tunnelbauwerk oder das Eindringen von Bergwasser in
den Fahrbereich zu vermeiden.
Maßnahmen, die bei Wässern mit hohen Härtegraden, also bei
Wasser mit vielen gelösten Härtebildnern, die Gefahr der Ausfällung dieser Ionen in Form von verschiedensten Verbindungen (meistens Kalzit und Dolomit, untergeordnet auch Aragonit, Brucit und Portlandit) verhindern, werden übergreifend als
Härtestabilisatoren bezeichnet.
Die Verwendung dieser Härtestabilisierungen kann die Anzahl
der erforderlichen Wartungsintervalle reduzieren und den Instandhaltungsaufwand von Tunnelentwässerungssystemen erheblich reduzieren bzw. zur Optimierung beitragen.
Aufgrund bisheriger positiver Erfahrungen in der Anwendung als
Härtestabilisator ist daher geplant, durch die Anwendung von
stark verdünnter Salzsäure zum einen die entstehenden Ver
sinterungen im Sohlbereich der Drainagen zu vermeiden bzw.
vorhandene Versinterungen aufzulösen.
Diese Methode wurde bereits bei mehreren Tunnelbauwerken
erfolgreich angewandt – ohne den Wasserchemismus an der
Ausleitungsstelle des Tunnelbauwerks negativ zu beeinflussen
oder messbare Auswirkungen auf die Vorflut zu bewirken [4].
So wurde im Lainzer Tunnel eine nahezu komplett durch Versinterungen verlegte Ulmendrainage freigelegt, die Spülbarkeit
damit ermöglicht und die Funktionalität der Drainage dadurch
vollkommen wiederhergestellt. Die Verwendung der verdünnten
Salzsäure konnte zudem lokal erhebliche Verbesserungen im
Versinterungsverhalten der Drainage hervorrufen, ohne am Ausleitbauwerk messbare Veränderungen des Wasserchemismus
zu bewirken.
Über spezielle Doppelwandbehälter oder Behälter mit Auffangwannen, Dosierleitungen, Pumpensysteme und Druckregelven-

tile wird die stark verdünnte Salzsäure bedarfsorientiert und ggf.
an unterschiedlichen Stellen im Tunnel eingesetzt.
Ein unbeabsichtigtes „Aushebern“ aufgrund etwaiger Höhenunterschiede wird durch ein spezielles Leitungsdesign und Ventilsysteme vermieden.
Die Dosiermengen werden an die tatsächliche Versinterungsmenge und das Versinterungspotenzial angepasst.
Positioniert werden die Dosiersysteme samt Dosierschläuchen,
Ventil- und Pumpstationen in den eigens dafür vorgesehenen
Technikräumen. Von diesen Technikräumen ausgehend ver
laufen die Leerverrohrungen direkt in die jeweiligen Drainagen.
Somit können von den Technikräumen aus alle Drainagen be
liebig mit einer Dosierleitung bestückt werden.
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ELEGANT UND SICHER
DURCH DEN TUNNEL

Beim acht Kilometer

Autobahnen mit ihren Brücken
und Tunnel prägen unser Landschaftsbild mehr als man denkt.
Sie dienen nicht nur unserer
sicheren Mobilität, sondern
sind auch optisch prägende
Elemente in unserem Lebensraum. Vor allem Tunnelportale
wie jene beim Karawankentunnel sind eine große Herausforderung, die gut gelöst wurde.

turbüros am Wett-

ASF_Ins_OEIAZ-Jahrbuch_185x250_RZ.indd 1

Die vorgehängte Fassade aus
Aluminium verleiht dem Portal
ein imposantes Erscheinungsbild, das sich gleichzeitig elegant in die Landschaft einfügt.
Die zweite Tunnelröhre, der
sanierte Bestandstunnel und
die architektonisch gestalteten Portale werden Verkehrssicherheit mit attraktivem
Fahrvergnügen vereinen.

Karawankentunnel
haben sich zehn
namhafte Architekbewerb beteiligt. Die
Jury hat sich für den
Entwurf des Architekturbüros Hertl aus
Steyr in Oberösterreich entschieden.
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Tunnelkette Granitztal: Nachlese zu den Tunnelvortriebsarbeiten und
den geotechnischen Herausforderungen
Granitztal tunnel chain: Experience from the construction works and
geotechnical challenges
Von G. G. G s c h w a n d t n e r, Bergheim, U. K a h n , Salzburg, St. Wa g n e r und B. Moritz, Graz

Dipl.-Ing. Dr.mont.
Gunter G. G s c h w a n d t n e r

Dipl.-Ing. Ursula K a h n

Stefan Wa g n e r MSc.

Kurzfassung
Die Tunnelkette Granitztal befindet sich in südlicher Richtung
nach dem Koralmtunnel und besteht aus den Teilabschnitten
Tunnel Deutsch Grutschen und Tunnel Langer Berg sowie einer
Offenen Bauweise im Granitztal. Die Tunnel wurden nach der
Neuen Österreichischen Tunnelbaumethode (NÖT) im zyklischen
Vortrieb aufgefahren. Der Tunnel Langer Berg zeigte, dass trotz
umfangreicher Erkundungsmaßnahmen im Zuge der Projektierung und Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Bau und
Betrieb des bestehenden Langen Berg Tunnels ein geologischgeotechnisches Restrisiko vorhanden bleibt. Der nachfolgende
Beitrag beschreibt neben einer allgemeinen Projektübersicht die
kurzfristige planerische und bautechnische Umsetzung in zwei
Teilabschnitten des Tunnels, in denen unerwartete geologische
Verhältnisse angetroffen wurden.
Abstract
The Granitztal tunnel chain, located south of the Koralm Tunnel
includes the tunnel Deutsch Grutschen and the tunnel Langer
Berg as well as a cut‐and‐cover part in the Granitztal. The tunnels
were excavated using the New Austrian Tunnelling Method
(NATM). The tunnel Langer Berg shows that despite extensive
exploratory measures during site investigation and under consideration of the knowledge gained from the construction and
operation of the existing Langen Berg Tunnel, a geological-geotechnical residual risk remains. In addition to a general overview
of the project, the following article describes the short-term adjustment of the design and implementation during construction
in two sections, where unexpected geological conditions were
encountered.
1. Einleitung und Projektübersicht
Die Eisenbahnstrecke Graz – Klagenfurt, Abschnitt St. Paul –
Aich, ist ein Bestandteil des österreichischen Hochleistungsstreckennetzes und Teilabschnitt des gesamteuropäischen
Eisenbahnnetzes (TEN in der EU, Paneuropäische Korridore in
den Oststaaten).

Mit 8 Abbildungen

Dipl.-Ing.
Dr.techn. Bernd Moritz

Die Trasse verläuft vom südwestlichen Randbereich des Lavanttales über das Granitztal in das Jauntal, wobei die dazwischen
liegenden Erhebungen der Deutsch-Grutschen und des Langer
Berg in Tunneln mit Längen von 2553 m (Tunnel Deutsch-Grutschen) und 2947 m (Tunnel Langer Berg), gem. Ausschreibung,
zu durchfahren sind (Abb. 1). Der Ausbruchsquerschnitt beträgt
min. 59 m² bis max. 78 m².
Die Querung dieser Bergrücken (Überlagerung max. 350 m)
erfolgt mit je zwei eingleisigen Streckenröhren, die in geschlossener Bauweise aufgefahren werden. Die Tunnel sind
zweischalig ausgeführt. Nach Ende des Vortriebes wird eine
druckwasserentlastete Innnenschale mit dazwischenliegendem KDB-Abdichtungssystem hergestellt. Diese Innenschale ist 30 cm dick und in der Regel unbewehrt, jedoch in den
Kreuzungsblöcken bei den Querschlägen und in der Anhydritstrecke mit 70 cm Dicke und Bewehrung ausgeführt. Die beiden
Streckenröhren sind in einem Abstand von maximal 500 m mit
Querschlägen verbunden, die sowohl als Fluchtwege als auch
für die Versorgungsräume der Bahntechnik dienen.
Ein weiteres Tal, das Granitztal, wird mittels einer Einhausung
(Offene Bauweise in „Weißer Wanne“), welche die beiden Tunnel Deutsch Grutschen und Langer Berg miteinander verbindet,
gequert (Lichte Querschnittfläche über SOK ca. 45 m²). Die Offene Bauweise wird nach Herstellung wieder hinterfüllt und dem
Gelände angepasst.
Das Lüftungskonzept sieht im Brandfall eine zentrale Absaugstelle vor. Diese zentrale Absaugstelle wird im Abschnitt der
Einhausung Granitztal südlich der Tunnelbrücke über dem Granitzbach errichtet.
2. Geologische und geotechnische Verhältnisse
2 . 1 . Tu n n e l D e u t s c h G r u t s c h e n
Der Tunnel Deutsch Grutschen ist zu einem überwiegenden Teil
in den miozänen Sedimentgesteinen der Granitztaler Schichten
situiert. Dabei handelt sich um küstennah abgelagerte Schluffe,
Sande und Kiese, welche heute als gering verfestigte Schluffund Sandsteine sowie Konglomerate vorliegen. Die maximale
Überlagerung beträgt rd. 140 m über SOK.
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Abb.1. Übersichtsgrafik
Tunnelkette Granitztal
(Quelle: ÖBB)
Fig 1. Overview
Granitztal tunnel chain
(Source ÖBB)

Das Nordportal des Tunnel Deutsch Grutschen ist in einem
aufgelassenen Steinbruch situiert, in dem der dort anstehende
Basalt bis auf einen kulissenartigen Restteil abgebaut wurde.
Der Durchmesser des Basaltschlots beträgt ungefähr 150 bis
200 m. Im Zuge des durchgeführten Vortriebs im Tunnel Deutsch
Grutschen wurde der Basalt im Bereich des Nordportals auf einer Länge von nur wenigen Metern komplett durchörtert [1].
Der weitere Tunnelvortrieb erfolgte vollständig in gering verfestigten, miozänen Sedimentgesteinen der Granitztaler
Schichten. Diese sind durch eine Wechsellagerung von gering
verfestigten Schluff- bis Sandsteinen und Konglomeraten gekennzeichnet. Mechanisch wirksame Trennflächen treten in
Form von vorwiegend steilstehender Kluft- und Harnischflächen
sowie flachliegender Schichtflächen auf. Generell weisen die
angetroffenen Harnisch- und Störungsflächen einen hohen
Durchtrennungsgrad auf. Die Bergwasserverhältnisse sind als
trocken bis bergfeucht dokumentiert.
Der Vortrieb in den neogenen Sedimenten (Konglomerate,
Schluff-Sandsteine) zeigte sich aufgrund des günstigen Systemverhaltens problemlos. Die gemessenen Radialverschiebungen
zufolge des Vortriebes liegen generell im unteren mm-Bereich.

In Tunnelabschnitten mit einem höheren angetroffenen Zerlegungsgrad wurden Verschiebungen von bis zu 50 mm nach
Ringschlussherstellung gemessen.
Die offene Laibung sowie die Ortsbrust stellten sich generell
als standfest dar und zeigten sich im Ausbruchsverhalten überwiegend unproblematisch. Bei ungünstiger Trennflächenorientierung bzw. Verschnitt mehrerer mechanisch wirksamer Trennflächen, ergaben sich lokal Keile oder Gesteinsschollen mit bis
zu ca. 3 m³, welche ein Potential zum Ausgleiten aus der Ortsbrust aufwiesen (Abb. 2).
2 . 2 . Tu n n e l L a n g e r B e rg
Im nördlichen Abschnitt des Tunnels Langer Berg dominieren
auf einer Strecke von rund 1,3 km – analog zu den Gesteinen
des Tunnel Deutsch Grutschen – die miozänen Sedimentgesteine der Granitztaler Schichten. Das in diesem Abschnitt aufgefahrene Gebirge weist eine Analogie bezüglich der geologischen
Verhältnisse und des Systemverhaltens zum Tunnel Deutsch
Grutschen auf.
Der südliche Gebirgsabschnitt wird durch die permomesozoischen Gesteine der oberostalpinen Gurktaler Decke aufgebaut. Dabei handelt es sich – vom Liegenden ins Hangende – um
Schluffsteine bis Feinsandsteine der Rotliegendfolge, Sandsteine mit Konglomeratlagen des Permoskyth, Sandstein-Tonschiefer der Werfener Schichten (sulfatgesteinsführend) sowie
Karbonatgesteine der Trias und Kreide. Die Abbildung 3 zeigt
den geologischen Längenschnitt im zentralen Abschnitt des
Tunnels Langer Berg. Die Überlagerung steigt von Norden nach
Süden von anfangs 25 m auf maximal 340 m, fällt dann mäßig
steil nach Süden ins Jauntal ab und erreicht in Potalnähe eine
minimale Überdeckung von ca. 3 m.
2.2.1. Anhydritstrecke

Abb. 2. Ausgleiten eines Felskeils aus der Ortsbrust; Tunnel Deutsch
Grutschen Gleis 1 bei TM 119 (GTU-TKGT – 19.05.2015)
Fig. 2. Rock wedge sliding at the tunnel face; Tunnel Deutsch Grutschen track 1 at TM 119 (GTU-TKGT – 19.05.2015)
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Trotz der detaillierten Ergebnisse der Erkundungsmaßnahmen
im Zuge der Projektierung und unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Bau und Betrieb des bestehenden Langen
Berg Tunnels (Teil der Jauntalbahn; Bau 1959 bis 1961), der in
der gleichen Gesteinsabfolge situiert ist, wurden innerhalb der
Werfener Schichten, neben einer massiven Gipsführung, im Bereich von ca. TM 1750 bis 1840 (Gleis 1) unerwartet anhydritführende Lagen angetroffen.
Im Hangendbereich der Werfener Schichten ist eine zehnermeter-mächtige, schichtparallele Großstörungszone mit „Block
in Matrix – Charakter“ ausgebildet. Auf Tunnelniveau wurde in
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Abb. 3. Geologischer PrognoseLängenschnitt Tunnel Langer Berg
(Ausschnitt Zentralbereich; ca. TM
1100 – 2250)
Fig. 3. Longitudinal section of
the geological prognosis of tunnel
Langer Berg (extract of the central
zone; approx. TM 1100 – 2250)

diesem Abschnitt (TM 1715 bis TM 1840) eine stark zerrüttete
bis schichtparallel zerscherte Feinsandstein-Tonschiefer-Wechselfolge mit sedimentärer Einschaltung von tektonisch brekziertem Dolomit in sulfatischer (Gips/Anhydrit-) Matrix angetroffen.
Im Bereich der prognostizierten Störungszone tritt eine massive
Sulfatgesteinsführung auf, die sekundär entlang eines fein verästelten Kluftnetzes zu einer deutlichen Verbesserung der geotechnischen Gebirgseigenschaften führte.
Die räumliche Ausdehnung der Anhydritstrecke begrenzt sich
auf eine Tunnellänge von ca. 90 m. In den darauffolgenden
70 Vortriebsmetern wurden teils minimale Spuren von Anhydrit
im Gestein dokumentiert.
Anhydrit liegt entweder in Form von dünnen Zwischenlagen, Dezimetermächtigen Kluftfüllungen und Adern oder als Matrixmineral in den Brekzien vor und ist überwiegend an dolomitische
Einschaltungen gebunden (Abb. 4). Die Anhydritmineralisation
wird als massig bzw. grobspatig charakterisiert. In den Dolomit/
Anhydrit-Brekzien sind entlang der Kluftoberflächen feine Gipssäume ausgebildet, die eine länger zurückliegende Hydratation
des Anhydrits anzeigen und vermutlich zu einer Selbstheilung
und Abdichtung des Gebirges führten.
Im Hangend- und Liegendbereich der sulfatgesteinsführenden
Schichten (Gleis1: TM 1725 – 1740; bzw. TM 1855 – 1965) wurden schwach rinnende bis rinnende Bergwasserzutritte mit stark
betonaggressivem Charakter (> 1.500 mg/l SO4; Expositionsklasse XA2T, [3]) angetroffen. Die bergwasserführenden Zonen
bilden die Außengrenzen des trockenen Anhydritgebirges. Im
Zuge der baugeologischen Dokumentation wurden im Intervall
von rund fünf Vortriebsmetern laufend repräsentative Gesteins
proben entnommen und hinsichtlich deren Gesamtmineralbestand mittels Röntgendiffraktometrie im Labor untersucht [2].
Basierend auf der geologischen Prognose und gem. Deponieverordnung erfolgte in vordefinierten Abständen die Entnahme

von Haupt- und Nebenproben. Das vorab ausgearbeitete Beprobungsprogramm zur abfallchemischen Charakterisierung
des Ausbruchsmaterials erlaubte durch die darin enthaltenden
Schnellanalysen eine Identifikation von sulfatgesteinsführenden
Gesteinen innerhalb von 24 Stunden. Aufgrund der durch den
Baustellengeologen festgestellten und der Beprobung an der
Technischen Universität Graz nachgewiesenen Anhydritführung
im Gebirge wurde vor Ort als Erstmaßnahme seitens der Örtlichen Bauaufsicht bei TM 1.795,90 (Gleis 1) angeordnet, die
Bohrarbeiten in den Vortrieben (Gleis 2 ist geologisch ca. auf
gleicher Situation wie Gleis 1) auf Trockenbohrung umzustellen.
In der Zeit der Adaptierung des Bohrwagens auf Trockenbohrungsfunktion (Air Mist Verfahren) wurde im Projektteam mit der
Umplanung der Außen- und Innenschale begonnen. Der Ausbau (Außenschale) der wurde in Abstimmung mit dem Planer,
Geotechniker vor Ort, Geologen und dem AG an die Situation
vor Ort angepasst. Im Gleis 1 Tunnel Langer Berg erfolgte ab
TM 1.751,50 (in Korrelation mit der Blockfuge Innenschale) eine
nachträgliche Aufweitung der Kalotte und Strosse um 60 cm.

Auf Basis des zu diesem Zeitpunkt vorhandenem Wissen
standes und der vorliegenden Versuchsergebnisse aus Quellversuchen an ähnlichen geologischen Formationen aus dem
Bereich der Hühnerkogelstörung des Semmering Basis Tunnels
erfolgte seitens des Planers eine neue Bemessung des Ausbaues der Außen- und Innenschale. Auf Grundlage der Berechnungsergebnisse und einer Umplanungsdauer von fünf Tagen
inkl. Erstellung neuer Planunterlagen wurde der weitere Vortrieb
mit folgenden Festlegungen freigegeben:
–
–

Spritzbetondicke in der Kalotte, Strosse und Sohle 40 cm
und einer Spritzbetonfestigkeit von C20/25,

Erhöhung des Übermaßes auf 40 cm: Dies setzt sich aus
einem Übermaß von 10 cm für auftretende Verschiebungen

Abb. 4. Tunnel Langer Berg
Gleis 1 Ortsbrust (Kalottenvortrieb) bei TM 1795,7 im Anhydritgebirge;
FeinsandsteinTonschiefer - Wechselfolge mit
Einschaltung von Dolomitbrekzien
(links); Handstück Dolomit-Anhydrit-Brekzie; Dol…Dolomit, An...
Anhydrit (rechts); [2]
Fig. 4. Tunnel Langer Berg track 1 ( top heading excavation) tunnel face at TM 1795,7 in anhydrite rock mass; Fine sandstone schist – alternation sequence with intercolation of dolomite breccia (left); Handpiece dolomite anhydrite breccia; dol ... dolomite, an ... anhydrite (right); [2]
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–
–

und einem zusätzlichen Übermaß von 30 cm als Vorhaltemaß
für eine Innenschalendicke von 60 cm zusammen,
Abschlagslänge in der Kalotte 1,30 m, Ringschlussdistanz
max. 25 m,
Nachlaufkriterium Strosse/Sohle < 25 m.

Um im weiteren Baubetrieb ein Verschleppen der anstehenden
Bergwässer in den Anhydritbereich zu reduzieren, wurde im Anschluss zur Anhydritstrecke in der Sohle eine Abschottung inkl.
Wasserhaltungsmaßnahmen im Sohlbereich hergestellt.
Zur vollständigen Abschottung des trockenen Anhydritgebirges
wurden im ober- und unterstromigen Bereich Abschottinjektionen durchgeführt. Die oberstromige Abschottinjektionkampagne umfasst zwei Injektionsringe bestehend aus 1 m langen Bohrungen mit Portlandzementsuspension mit einem tangentialen
Bohrraster von 0,55 m bis 0,75 m und einem weiteren Injek
tionsring bestehend aus einer 4 m langen Bohrung mit Acrylatgel mit einem tangentialen Bohrraster von 0,55 bis 0,75 m. Im
unterstromigen Bereich erfolgte lediglich eine Abschottung im
Sohlen- bis unteren Ulmbereich mit dem gleichen, zuvor aufgeführten Injektionsumfang.
Der Vortriebsabschnitt im Anhydritbereich zeigt aus geologischgeotechnischer Sicht ein sehr gutmütiges Verhalten sowohl im
Ausbruchsbereich als auch im gesicherten Bereich. Die Gesamtverschiebungen des Tunnels liegen bei max. ca. 5 mm.
Um eine längerfristige messtechnische Überwachung möglicher
Schwelldrücke zu gewährleisten wurde in der Anhydritstrecke

Abb. 5. Herstellung Anschlagwand Tunnel LB-Süd; Teilver
sagen
der Spritzbetonsicherung (Foto: Geotechniker vor Ort-TKGT –
07.03.2017)
Fig. 5. Potal construction Tunnel LB-South: partial failure of the
shotcrete support (Photo: Geotechnical on-site engineer-TKGT –
07.03.2017)
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ein Hauptmessquerschnitt (HMQ) je Streckenröhre hergestellt.
Der HMQ umfasst einen Sohlextensometer (4/8/12 m) sowie
sieben tangential angeordnete Dehnmessgeber in der Spritzbetonschale. Im Zuge der Innenschalenherstellung werden im Anhydritbereich weitere Hauptmessquerschnitte in der Innenschale, bestehend aus tangential angeordnete Dehnmessgebern in
beiden Streckenröhren und einer zusätzlichen faseroptischen
Messung in einer Streckenröhre, eingebaut. Die Sohlextensometer zeigen im Rahmen der Langzeitbeobachtung derzeit keine Zunahme der Verschiebungen.
2.2.2. Anschlagwand Tunnel Langer Berg SÜD
Im Nahbereich des Voreinschnittes befinden sich mehrere Einrichtungen und Einbauten Dritter wie die Gemeindestraße inkl.
Leitungen, einem Reitstall sowie der ÖBB-Bestandsstrecke und
der Lokalbahnhof Eis im östlichen Bereich des Voreinschnittes.
Der Untergrund im Bereich des Voreinschnittes Langer Berg Süd
wird von heterogen zusammengesetzten, quartären Ablagerungen aufgebaut, die das nach Süden hin abtauchende Grundgebirge, bestehend aus Permoskyth-Sandsteinen, überlagern.
Im Portalbereich befinden sich oberflächennah bzw. hangnah
mehrere Meter mächtige fein- bis mittelkorndominierte Hangund Deckschichtsedimente. Es handelt sich dabei um Auab
lagerungen, die sich aus Schluff-Sand-Gemischen zusammensetzten und durch ihre signifikante Durchfeuchtung sowie lokale
Wasser
sättigung charakterisiert sind. Die schluffdominierten
Lagen weisen vorwiegend eine steife, lokal eine weiche Kon
sistenz auf. Abhängig vom Wassergehalt liegen die sanddominierten Lagen als lockere bis mitteldicht gelagerte Sedimente
vor und zeigen bei mechanischer Belastung (Ankerbohren etc.)
eine Tendenz zum fließenden Gebirgsverhalten.
Im Zuge der plangemäßen Herstellung der Portalwand in mehreren Aushubhorizonten sowie Teilabschnitten (Öffnungslänge
6–8 m) mit einer Spritzbetonsicherung, Injektions- und Freispielankern führten diese Baugrundverhältnisse trotz der vorgenannten Sicherungsmaßnahmen zu lokalen Instabilitäten
(schollige Ablösungen bis hin zu fließendem Erdbrei) im Aushubbereich und großflächigem Abgleiten der Spritzbetonsicherung
(Abb. 5). Um ein Eindringen von Oberflächenwässer zu verhindern, wurde im Zuge der Instandsetzung eine Spritzbetonrinne
inkl. einem Verzug bis ca. 30 cm über die Böschungsoberkante
nach oben gezogen.
Nach der Instandsetzung wurde während der Herstellung der
ersten Freispielanker (linker Bereich der Anschlagwand) eine
Verschiebungszunahme von rd. 25 mm in horizontaler Richtung
gemessen. Die Verschiebungszunahme war dabei rein auf die
Bohrarbeiten zur Herstellung der Freispielanker zurückzuführen.
Zusätzlichen wurden Risse hinter der Anschlagwand (Bankett
Straße) festgestellt.
Basierend auf neuen geologischen Erkenntnissen aus zusätzlich durchgeführten Erkundungsbohrungen im Bereich der Gemeinstraße, wurde die Anschlagwand umgeplant. Dies umfasste
eine vollständige Verlegung der Anschlagwand Richtung Süden
mit einer Lage orthogonal auf die Tunnelachsen. Ein Teilbereich
hinter der neuen Anschlagwand wurde im Zuge der ursprünglichen Herstellung der Anschlagwand bereits ausgehoben und
nachträglich in einer Sandwich-Bauweise (Verfüllmaterial inkl.
Verdichtung + Geotextil) erneut aufgefüllt.
Die neue Anschlagwand wurde als Spritzbetonssicherung mit
einer Neigung von 4:1, einer Spritzbetonstärke von 15 cm einlagig bewehrt und einer Systemankerung aus sechs Reihen
Selbstbohrankern mit eine Länge von 8 m und einer Bruchlast
von 330 kN in einem Ankerraster 1,5/1,5m ausgebildet. Abbildung 6 zeigt die so hergestellte Anschlagwand entsprechend
der Umplanung.
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ten, bis zum Antreffen der Hangschuttsedimente bei ca. TM 30
(Streckenröhre Gleis 1) generell hohe Vertikalverschiebungen
des gesamten Querschnittes (Absinken) von bis zu 60 mm, bei
Firstsetzungen von max. rund 50 mm (Abb. 7), gemessen. Um
ein weiteres Ab- bzw. Einsinken des Querschnittes zu verhindern
bzw. um die vertikalen Gesamtverschiebungen zu reduzieren,
erfolgte ab ca. TM 25 bis TM 34 die nachträgliche Herstellung
von Kalottenfußpfählen (2 Stück je Abschlag) bis zur Einbindung
in das Festgestein. Für den weiteren Vortrieb ab ca. TM 34 wurden je Abschlag acht Stück (je vier Stück links und rechts) Kalottenfußpfähle hergestellt. In den Hangschuttsedimenten sowie im Übergang zu den Permoskyth-Sandsteinen zeigen die
Verschiebungsmessungen, unter Berücksichtigung der weiteren
Zusatzmaßnahmen, ab ca. TM 60 einen Rückgang der Setzungen auf rd. 10 – 20 mm.

Abb. 6. Umgeplante
10.07.2017)

Anschlagwand

Langer

Berg

Süd

(ÖBA

Fig 6. Redesigned portal area Langer Berg South (ÖBA 10.07.2017)

2.2.3. Vortrieb Tunnel Langer Berg SÜD
Der Vortrieb erfolgte bis nach der Unterfahrung der Gemeindestraße im Schutze eines hinsichtlich der Rohranzahl verdichteten Rohrschirmes und einer temporären Kalottensohle
bei einer Überlagerung von rund 3 bis 7 m. Die Abschlagslänge betrug 1,10 m mit einer plangemäßen Spritzbetonschalenstärke ds = 30 cm. Die Kalotte wurde in bis zu acht Teilflächen
geöffnet und die Ortsbrustsicherung erfolgte mit ds = 10 cm
Spritzbeton,einer Lage Baustahlgitter und Selbstbohranker
250 kN mit einer Länge von 12 m.
Trotz der umfangreichen setzungsminimierenden Maßnahmen
wurden im Vortriebsbereich der quartären Sedimente, be
stehend aus großteils mittelkorndominierten Terrassensedimen-

Zur messtechnischen Überwachung der Einbauten Dritter erfolgte ein umfangreiches geotechnisches Messprogramm bestehend aus 3D-Verschiebungsmesspunkten im gesamten Voreinschnitt, Nivellementpunkten in der Gemeindestraße, sieben
Inklinometern und einem Georoboter (Computer gesteuerte Totalstation mit automatischer Warn- und Alarmfunktion) für die
bestehende Gleisanlage.
Aus der Zusammenschau und dem Vergleich der Messungen
Untertage und Obertage zeigt sich, dass der Hauptanteil von
rd. 2/3 der Gesamtverschiebungen der Obertage gemessenen
Verschiebungen den Vorverschiebungen (Verschiebungsanteil
vor der Ortsbrust) zuzuordnen sind. Die maximalen Setzungen
Obertage liegen im Nahbereich zur Anschlagwand bei rund.
215 mm und bei rund 120 – 190 mm in den Messquerschnitten
der Gemeindestraße. Die folgende Abbildung 8 zeigt die
Setzungsmulde entlang der Gemeinstraße. Nach Beendigung
der Vortriebsarbeiten und Erreichen eines gleichbleibenden Verschiebungsniveaus wurden die Einbauten kontrolliert. Eine Beschädigung bzw. Auswirkung auf die Einbauten Dritter zufolge
der aufgetretenen Setzungen wurde dabei nicht festgestellt.

Abb. 7. Tunnel Langer Berg – Gegenvortrieb: (Oben)Geologischer
Längsschnitt
und
Horizontalschnitt; (unten): Zustandsliniendiagramm der Firstsetzungen samt
Trendlinie von TM 0 bis TM 80
Fig. 7. Tunnel Langer Berg – counter excavation: (Top); Geological
longitudinal section and horizontal
section; (bottom): State line diagram of crown settlements with
trendline from TM 0 to TM 80
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Abb. 8. Voreinschnitt Langer Berg
Süd; Setzungsmulde entlang der
Gemeindestraße inkl. geologischer Schnitt im Bereich des Messquerschnittes
Fig. 8. Precut Langer Berg South;
settlement trough along the municipal road incl. geological section in the area of the monitoring
cross-section

3. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Die Vortriebe in den neogenen Sedimenten (Konglomerate,
Schluff-Sandsteine) des Tunnel Deutsch Grutschen und Langer
Berg wurden aufgrund der angetroffenen günstigen geologischgeotechnischen Verhältnisse zum überwiegenden Teil ohne
größere Probleme mit günstigem beobachtetem Systemverhalten aufgefahren.
Die weiteren Vortriebe des Tunnel Langer Bergs im permomesozoischen Gebirgsabschnitt haben gezeigt, dass geologische
Restrisiken während der Bauausführung trotz umfangreicher Erkundungsmaßnahmen im Projektvorfeld bestehen bleiben. Dies
wird anhand der beiden Fallbeispiele des angetroffenen An
hydrits im Vortrieb und der schwierigen Baugrundverhältnisse
im Voreinschnitt Langer Berg Süd dargestellten.
Die hohe Flexibilität des zyklischen Vortriebes und der damit verbundenen Möglichkeit einer raschen und effizienten Anpassung
des Ausbaues an die angetroffenen geologisch-geotechnischen
Gegebenheiten zeigen hier die deutlichen Vorteile der NÖT. Basierend auf der schnellen Reaktion sowie der Zusammenarbeit
der Projektbeteiligten wurden die nötigen planlichen Änderungen für die Vortriebe im Teilabschnitt mit anhydritführendem
Gebirge sowie der Anschlagwand Langer Berg Süd in kürzester
Zeit umgesetzt undsomit konnte eine länger andauernde Vortriebs-Stillliegezeit vermieden werden.
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BAUUNTERNEHMEN - RAMMTECHNIK

2380 Perchtoldsdorf Zwingenstrasse 7 Tel. 01/869 32 66 , Fax Kl. 20
E-Mail: office@w-heiss.com od. wolfgang.heiss@w-heiss.com
Die Firma W.HEISS Bauunternehmen Ges.m.b.H wurde 1984 gegründet und ist heute ein modernes mittelständisches
Bauunternehmen, das gemeinsam mit seinen Kunden weiter expandiert.
Der Betrieb entwickelte sich vom Tiefbau weiter zum Spezialtiefbauunternehmen, so dass heute ein Schwerpunkt auf
der Baugrubensicherung aus Stahl und auf dem Aussteifungsbau liegt.

Die leistungsstarke Fachfirma unter der Leitung von Baumeister Ing. Wolfgang Heiss und Walter Heiss
beschäftigt etwa 70 Mitarbeiter. Gemäß der Unternehmensphilosophie gilt das Bestreben, für alle
Anforderungen der Auftraggeber optimale Lösungen zu finden.
Von der Projektierung über die statische Bearbeitung und die Dimensionierung bis hin zur Ausführung
erstreckt sich das angebotene Leistungsspektrum.

Zu den interessantesten Referenzobjekten in den letzten Jahren gehören gehören unter anderem die
Baugrubensicherung bei den beiden Office Park Objekten und dem SSZ (Strassensystemzentrum)
am Flughafen Wien Schwechat, Baugrubensicherungen an den Abschnitten Ostbahnunterführung Kledering,
Tunnel Vösendorf und Knoten Schwechat der S1 - Wiener Südrandumfahrung.
Auf nahezu allen Bauabschnitten der Wiener U-Bahn wurden in den letzten Jahren die Spundwandarbeiten
von uns durchgeführt.
Außerdem wurden die Spundwände an einer der größten Baustellen Mitteleuropas, dem Neubau der A 5 (PPP - Ostregion) mit den Tunneln Kreuzenstein und Stetten, dem Knoten Korneuburg, und den GrundwasserWannen W 101 und W 102 sowie die Grundwasserwanne S2 am Wiener Rautenweg durchgeführt.
Zum Sektor Rammtechnik gehört:
Baugrubensicherung, Spundwand- und Kanalverbau
Bohrträgerverbau TBW "System Heiss" als erschütterungsarmes Bauverfahren, insbesondere
im innerstädtischen Bereich.
Baugrubenaussteifungen und -vergurtungen
Zum Tätigkeitsbereich Tiefbau gehört:
Kabel– und Wasserleitungsbau, Kanalbau und Verkehrswegebau
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Rauchgasausbreitung im Bereich der Querschläge von Eisenbahntunneln – Ergebnisse aus Großbrandversuchen
Smoke dispersion in railway tunnels with a focus on cross passages –
results from full scale tests
Von T. T h a l l e r und P. S t u r m , Graz

Mit 8 Abbildungen und 1 Tabelle

which will be installed for passenger evacuation via the cross
passages. In order to provide sufficiently safe conditions during
the self-evacuation phase, smoke shall not restrict the escape
possibilities. The tests aimed at investigating the interaction
between fire load, smoke production rate and escape possibilities as a function of the installed ventilation system and the
aforementioned parameters.
1. Einleitung

DDipl.-Ing.
Thomas T h a l l e r

A.Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
Dr.techn. Peter S t u r m

Kurzfassung
Im Rahmen eines Forschungsprojektes der ÖBB wurden in einem
bereits fertig gestellten Abschnitt des Koralmtunnels (KAT1) Realbrandversuche mit unterschiedlichen Brandleistungen durchgeführt. Dabei wurden die Rauchentstehung und die Rauchausbreitung mittels Videokameras aufgezeichnet. Mit weiterem
umfangreichem Messinstrumentarium wurden verschiedene
Parameter wie z.B. die Strömungsgeschwindigkeit und die Temperaturen im Rauchgas und an der Tunnelfirste dokumentiert.
Aspekte der Tunnelsicherheit waren die Motivation für die
Versuche, denn entscheidend ist, dass die im Brandfall entstehenden Rauchmengen die Fluchtmöglichkeiten während der
Selbstrettungsphase nicht maßgeblich einschränken. Die gewonnenen Daten und Informationen trugen zudem zur Entscheidungsfindung bezüglich der Wahl des Türsystems (Pendeltüre
oder Schiebetüre) für Querschlagabschlüsse in modernen zweiröhrigen Eisenbahntunneln bei. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen zeigte den Zusammenhang zwischen Brandleistung
bei vorgegebener Längsgeschwindigkeit und Rauchausbreitung
und dienten zur Beantwortung der Frage, ob Rauchübertritt in
den Querschlag erfolgt, selbst wenn keine speziellen Maßnahmen (z.B. Ereignisfalllüftung) getroffen werden.
Abstract
Investigations concerning smoke dispersion in a rail tunnel were
content of a research project which was performed in the already
finished section KAT1 of the Koralmtunnel in Austria. Full scale
tests were performed, covering fires with a max. heat release
rate of up to 21 MW. Smoke dispersion was monitored using
video cameras and related temperature distributions at various
sections of the tunnel were recorded. Focus of the investigation
was the smoke dispersion in the region of the cross passages
where passenger evacuation will happen.
The tests shall provide supporting information for the selection
of the proper escape doors (swinging doors or sliding doors)

Im Rahmen eines Forschungsprojektes der ÖBB wurden von
Oktober 2016 bis Jänner 2017 im ersten bereits fertig gestellten
Abschnitt des Koralmtunnels (KAT1) Brandversuche im Maßstab 1:1 mit unterschiedlichen Brandleistungen (bis zu 21 MW)
durchgeführt. Auslöser für die Durchführung dieser Großversuche war die Frage, welches Türsystem für den Abschluss der
Querschläge des Semmering-Basistunnels gewählt werden soll.
Der Semmering-Basistunnel (SBT) stellt mit rd. 27 km Länge ein
Schlüsselprojekt der neuen Südstrecke (Wien – Graz – Klagenfurt) dar. Er besteht aus zwei eingleisigen Röhren, welche mindestens alle 500 m durch Querschläge miteinander verbunden
sind und ist für den Fall eines Notfalles mit einer Nothaltestelle
ca. in Tunnelmitte ausgestattet.
Während des Betriebes stellt der Brand die Hauptgefahr in Tunneln dar, weshalb das Szenario „Brand in einem personenbefördernden Zug“ unter Berücksichtigung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß als das maßgebende Szenario
hinsichtlich Tunnelsicherheit anzusehen ist. Für den Ereignisfall
sieht das Tunnelsicherheitskonzept als oberstes Ziel den Personenschutz vor. Befindet sich ein personenbefördernder Zug
noch vor der Nothaltestelle, so ist im Brandfall in dieser anzuhalten, hat der Zug jedoch die Nothaltestelle bereits passiert,
soll er ins Freie fahren. Im ungünstigsten Fall kann es allerdings
auch zu erzwungenen Zughalten in den Bereichen zwischen den
Portalen und der Nothaltestelle kommen, dann ist die Personenevakuierung über die nächstgelegenen Querschläge notwendig.
In jedem Fall ist die Rauchfreihaltung der Fluchtwege sicherzustellen. Dazu wird die nicht betroffene Tunnelröhre lüftungstechnisch unter Überdruck gesetzt und somit ein Überströmen
der Rauchgase von der Brandröhre in die nicht betroffene Röhre verhindert. Um einen Raucheintrag in die Fluchtstollen der
Nothaltestelle bzw. in die Querschläge zu verhindern, ist die
Aufrechterhaltung der Druckdifferenz maßgeblich.
2. Problemstellung
2.1. Fluchttüren
In der Einreichplanung für die eisenbahnrechtlichen Baugenehmigungsverfahren des SBT wurden Pendeltüren als Querschlagabschluss vorgesehen. Diese Doppelschwingtüren – die
Türflügel schlagen in beide Richtungen auf – erfüllen die Anforderungen hinsichtlich Fluchtweg am besten: die Türen können
abhängig von der Ereignisröhre in die eine oder andere Richtung als Fluchtweg genutzt werden. Alternativ soll aber auch
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Abb. 1: Mögliche Türsysteme –
Pendeltüre links, Schiebetüre
rechts
Fig. 1: Potential door systems –
Swing door left, Sliding door right

Abbildung 1: Mögliche Türsysteme - Pendeltüre links, Schiebetüre rechts
Figure 1: Potential door systems – Swing door left, Sliding door right
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Abbildung 2: Ereignisfalllüftung des Semmering-Basistunnels bei einem Brandereignis zwischen Ostportal und
Nothaltestelle
Figure 2: Tunnel ventilation of the Semmering-Basistunnel in case of fire between East Portal and Emergency
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Fig. 2: Tunnel ventilation of the
Semmering-Basistunnel in case
of fire between East Portal and
Emergency stop station

3 .2

V ersu c h sa u f ba u

Die Versuche fanden im auf Rohbauniveau fertiggestelltem Abschnitt KAT1 des Koralmtunnels statt.
Abbildung 3 enthält die schematische Darstellung des Koralmtunnels mit dem Abschnitt KAT1
Rauchgasausbreitung im Bereich der Querschläge von Eisenbahntunneln – Ergebnisse aus Großbrandversuchen
zwischen dem Ostportal und dem Schacht Leibenfeld.

Abb. 3: Schematische Darstellung des Koralmtunnels

Fig. 3: Sketch of the Koralm Tunnel

Abbildung 3 : Schematische D arstellung des K oralmtunnels
Figure 3 : Sk etch of the K oralm Tunnel
Abbildung 4: Schematische D arstellung des Testabschnitts
Figure
4: Sk etch uerschlag
of the test section
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Zu diesem
Zweck
wurde eine Brandschutzeinhausung mit einer
Länge von 20 m und einem Querschnitt von 5 x 5 m errichtet, welche mit Brandschutzplatten
zweilagig ausgekleidet wurde. Dies war notwendig, um den Schutz der Tunneloberfläche bezüglich
Strahlungswärme aber auch konvektivem W ärmeübergang zu gewährleisten. Zudem wurde seitens
des Auftraggebers als Bedingung vorgegeben, dass die Betontemperatur an der Oberfläche
keinesfalls 120°C überschreiten darf. Abbildung 5 zeigt diesen baulichen Brandschutz, der den
Abb. 4: Schematische
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des Tunnels fast vollständig ausfüllte. Zusätzlich wurde eine Zugattrappe im Maßstab 1: 1
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Querschnittsverengung, hervorgerufen
durch die Zuggarnitur, nachgestellt.
Abbildung 4: Schematische D arstellung des Testabschnitts
Figure 4: Sk etch of the test section

Da geplant war W ärmefreisetzungen mit maximalen Brandlasten um 20 MW zu generieren und der
Rohbautunnel keinesfalls beschädigt werden durfte, war ein baulicher Brandschutz innerhalb der
Fahrröhre unbedingt erforderlich. Zu diesem Zweck wurde eine Brandschutzeinhausung mit einer
Länge von 20 m und einem Querschnitt von 5 x 5 m errichtet, welche mit Brandschutzplatten
zweilagig ausgekleidet wurde. Dies war notwendig, um den Schutz der Tunneloberfläche bezüglich
Strahlungswärme aber auch konvektivem W ärmeübergang zu gewährleisten. Zudem wurde seitens
des Auftraggebers als Bedingung vorgegeben, dass die Betontemperatur an der Oberfläche
keinesfalls 120°C überschreiten darf. Abbildung 5 zeigt diesen baulichen Brandschutz, der den
Querschnitt des Tunnels fast vollständig ausfüllte. Zusätzlich wurde eine Zugattrappe im Maßstab 1: 1
nachgebildet und unmittelbar vor dem Querschlagzugang situiert. Auf diese W eise wurde die
Querschnittsverengung, hervorgerufen durch die Zuggarnitur, nachgestellt.

Abb. 5: Brandschutzeinhausung
Abbildung
5 : Brandschutzeinhausung
Figure 5 : Fire box for thermal insulation
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Die Belüftung des Tunnels erfolgte größtenteils über das Ostportal der Südröhre und den geöffneten
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3 .3

L ü f t u ngsv erh ä l t nisse

Rauchgasausbreitung im Bereich der Querschläge von Eisenbahntunneln – Ergebnisse aus Großbrandversuchen
Als ergänzende Sicherheitsmaßnahme – und als ein weiteres
Untersuchungsobjekt – wurde zudem eine Hochdruckwasser
nebelanlage an der Decke der Brandschutzeinhausung in
stalliert, welche im Bedarfsfall eine effiziente Kühlung der
Rauchgase sicherstellen sollte.
3.3. Lüftungsverhältnisse
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Abbildung 6: Lüftungsverhältnisse im Testabschnitt
Figure 6: Ventilation conditions in the test section

3.4 Wärmefreisetzung
Eine besondere Herausforderung stellt die Bestimmung der Wärmefreisetzungsrate dar. Diese
erfolgte im gegenständlichen Fall mit einer exakten Abwägung der verbrannten Brennstoffmenge
und Hochrechnung über den Heizwert des Brennstoffes. Als Brennstoff wurde ein DieselBenzingemisch verwendet, welches aufgrund der großen entstehenden Rauchmenge gut zur
Visualisierung der Rauchausbreitung geeignet ist. Zudem ist der Brennstoff Diesel in der Handhabung
als relativ ungefährlich anzusehen, was bei der Verwendung im Tunnel von großer Bedeutung ist. Der
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erfolgte im gegenständlichen Fall mit einer exakten Abwägung der verbrannten Brennstoffmenge
und Hochrechnung über den Heizwert des Brennstoffes. Als Brennstoff wurde ein DieselBenzingemisch verwendet, welches aufgrund der großen entstehenden Rauchmenge gut zur
Visualisierung der Rauchausbreitung geeignet ist. Zudem ist der Brennstoff Diesel in der Handhabung
als relativ ungefährlich anzusehen, was bei der Verwendung im Tunnel von großer Bedeutung ist. Der
Brennstoff wurde in Brandtassen zu je 1 m² Oberfläche abgebrannt.
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Videoaufzeichnung VCxy)
CO- und CO2-Konzentrationen im Rauchgas (nur bei Sonderversuchen)
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Abb. 7: Positionen der Temperatursensoren (Sx.y) und der Videoaufzeichnung (VCxy)

Abbildung 7: Positionen der Temperatursensoren (Sx.y) und der Videoaufzeichnung (VCxy)
Fig. 7: Location of the temperature sensors (Sxy) and the video cameras (VCxy)
Figure 7: Location of the temperature sensors (Sxy) and the video cameras (VCxy)
–
–

–
–

Temperaturen im Rauchgas über die Höhe und die Länge
des Tunnels verteilt mittels PT100 Sensoren (Abb. 7, Tempe
ratursensoren Sx.y)
Temperaturen an und in der Betonoberfläche sowie Tempe
raturen innerhalb der Brandschutzplatten-Beplankung in der
Brandschutzeinhausung mittels PT100 Sensoren (Abb. 7,
Temperatursensoren Sx.y)
Rauchausbreitung mittels Videokameras (Abb. 4 und Abb. 7,
Videoaufzeichnung VCxy)
CO- und CO2-Konzentrationen im Rauchgas (nur bei Sonder
versuchen)

Abb. 7 zeigt die Positionen der Strömungsmessgeräte und der
Videokameras.
4. Ergebnisse
Prinzipiell konnte die Schichtung der Rauchgase hinsichtlich
Temperatur und Sichtbarkeit gut aufgezeichnet werden. Die
erreichten Luftgeschwindigkeiten während der Tests lagen
stromaufwärts des Brandortes im Bereich von 1,5 bis 2,2 m/s.
Diese recht moderaten Luftgeschwindigkeiten führten zu einer
klar ausgebildeten Rauch- und Temperaturschichtung. Strom
abwärts wurden selbst durch die Zugattrappe unmittelbar vor
QS02 keine relevanten Turbulenzen ausgelöst. Ein gewisses
Absinken von Rauch konnte dennoch beobachtet werden, aller
dings nicht in einem Ausmaß, welches die Sicht in diesem Be
reich stark reduziert hätte.
Die maximale Temperatur im Brandkanal betrug 615°C, die
maximale Temperatur außerhalb, gemessen 15 m stromabwärts
(MP6), nicht mehr als 300°C (Versuch #14). Gleichzeitig blieben
die Oberflächentemperaturen an der Betondecke immer unter
den zulässigen 120°C (Sensor S7.1, Abb. 7). Angemerkt werden
muss allerdings, dass bei den Versuchen mit den maximalen
Brandlasten die Hochdruckwassernebelanlage aktiviert werden
musste, um die zulässigen Grenzen nicht zu überschreiten. Die

Temperaturen im Fahrraum erreichten auf Höhen von ca. 2 m
über Grund (Kopfhöhe) in den meisten Fällen nicht mehr als
40°C.
In Abb. 8 sind Beispiele für die entsprechenden Temperaturpro
file als Funktion von Ort und Zeit dargestellt.
Die Lüftung wurde während der Versuchsdurchführung so ge
steuert, dass bei QS02 in den meisten Fällen eine Druckdiffe
renz zwischen Süd- und Nordröhre von ca. 60 Pa beibehalten
wurde. Im Querschlag wurde die Schiebetüre zur Südröhre im
mer geschlossen gehalten, während die Pendeltüre auf der ge
genüberliegenden Seite zur Versuchsröhre hin immer geöffnet
war. Diese Druckdifferenz führte zu geringen Leckageströmun
gen von ca. 1 m/s durch die geschlossene Türe in Richtung
Nord(Brand)röhre. Diese Luftgeschwindigkeit war ausreichend,
um den Querschlag trotz offener Türe zur Brandröhre rauchfrei
zu halten.
Bei Aktivierung der Wassernebelanlage ging die Sicht im Tunnel
stromabwärts des Brandortes auf sehr kurze Distanzen zurück,
sodass zwar zum einen – wie erwartet – die Brandlast und die
Temperatur massiv reduziert wurde, zum anderen jedoch die
Fluchtmöglichkeit durch die reduzierte Sicht erheblich einge
schränkt wurde.
Aufgrund der relativ geringen Strömungsgeschwindigkeiten
stromaufwärts des Brandortes (< 2,5 m/s) stellte sich vor allem
bei den Versuchen mit sehr hoher Brandlast massives Back
layering mit Längen > 100 m ein. Eine Erhöhung der Brandlast
führte nicht zu einer weiteren Längszunahme der rückströmen
den Rauchschicht (backlayer), allerdings reichte diese dann bis
auf ca. 1 m über Boden herab.
Da während der Versuche große Mengen an Daten aufgezeich
net wurden, können differenziertere Auswertungen problembe
zogen nach Bedarf erfolgen.
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nicht zu überschreiten. Die Temperaturen im Fahrraum erreichten auf Höhen von ca. 2 m über Grund
(Kopfhöhe) in den meisten Fällen nicht mehr als 40° C.
In Abbildung 8 sind Beispiele für die entsprechenden Temperaturprofile als Funktion von Ort und Zeit
Rauchgasausbreitung
im Bereich der Querschläge von Eisenbahntunneln – Ergebnisse aus Großbrandversuchen
dargestellt.

Abb. 8: Temperaturprofile stromab des Brandortes bei Brandversuch #9 mit einer durchschnittlichen Wärmefreisetzung von 4.6 MW und einem
Abbildung 8: Temperaturprofile stromab des Brandortes bei Brandversuch #9 mit einer durchschnittlichen
Spitzenwert von 8 MW

Wärmefreisetzung
von
4.6 MW of
und
Spitzenwert
von
8 MWheat release rate of 4.6 MW and a maximum release rate of
Fig.
8: Temperature profile
downstream
theeinem
fire at fire
test #9 with an
average
8Figure
MW
8: Temperature profile downstream of the fire at fire test #9 with an average heat release rate of 4.6
MW and a maximum release rate of 8 MW
5.
Zusammenfassung
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hohe Strömungs-geschwindigkeiten zu erzeugen, welche bei
Pendeltüre auf der gegenüberliegenden Seite zur Versuchsröhre hin immer geöffnet war. Diese
beidseitig geöffneten Querschlagtüren ein Eindringen von
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In keinem
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schon
ohne
zwischen
den beiden Fahrtunneln
kam es zu einem Raucheintrag in den Querschlag trotz geöffnedie Türöffnungskraft der Pendeltür rund 100 N und jene der
ter Pendeltüre. Das ist teilweise auch auf die Undichtigkeit der
Schiebetür rund 120 N beträgt. Es kann allerdings davon ausgeschlossenen Schiebetüre zurückzuführen, wodurch sich eine
gegangen werden, dass diese Werte bei sorgfältiger Einstellung
Strömungsgeschwindigkeit in der geöffneten Fluchttüre von
der Türen noch deutlich unterschritten werden können. Mit
etwa 0,8 m/s einstellte. Es ist daher davon auszugehen, dass
Zunahme der Druckdifferenz zwischen den Röhren steigt die
mit der für den Semmering-Basistunnel geplanten EreignisfallTüröffnungskraft der Pendeltüre stark an, während sich im Gelüftung nur geringfügig Rauch in den QS eindringen wird und
gensatz dazu die Türöffnungskraft der Schiebetüre unverändert
eine aktive Belüftung des Querschlages zur Rauchfreihaltung
bleibt.
war nicht notwendig sein wird.
Die Rauchmengen, welche bei den unterschiedlichen BrandDDipl.-Ing. Thomas T h a l l e r
lasten erzeugt wurden, erreichten Ausmaße, die dazu führten,
ÖBB-Infrastruktur AG
dass stromabwärts der komplette Tunnelquerschnitt stark verGriesgasse 11/1
raucht wurde. Dennoch konnte aufgrund der Temperaturschich8020 Graz
tung im Nahbereich des Brandes bis etwa 2 m über dem Boden
thomas.thaller@oebb.at
eine Zone mit geringerer Rauchdichte erhalten werden, welche
flüchtenden Personen bei geeigneter Fluchtwegmarkierung
A.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Peter S t u r m
ausreichend Sicht bietet.
Technische Universität Graz
Der Einsatz einer Hochdruckwassernebelanlage (HDWNA) im
Institut
für
Verbrennungskraftmaschinen
und Thermodynamik
Bereich des Brandes hatte auf die Rauchschichtung negative
Inffeldgasse 25c/5
Auswirkungen was zu einer massiven Sichtbeeinträchtigung
8010 Graz
führte und somit negative Effekte für die Fluchtbedingungen zur
Folge hatte. Durch die HDWNA konnte jedoch eine deutliche
sturm@ivt.tugraz.at
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Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle

D ie BPS, Mitglied der O ö . L andesholding, ist eine akkreditierte
Prüf-, I nspektions- und Z ertifizierungsstelle für Bauprodukte
und Bodenuntersuchungen.
I m R ahmen der akkreditierten I nspektionsstelle sind wir I hr
kompetenter Partner für grundlegende C harakterisierungen
nach D eponieverordnung , Bundesabfallwirtschaftsplan sowie Prüfungen nach
der R ecy cling- Baustoffverordnung.

sps-marketing.com

www.bps.at

Wir sehen Gebirge
nicht als Hindernis.
Sondern als
unsere Materie.

Manfred Eder, Dipl.-Ing.

Als Spezialist in der Planung von alpinen Tunneln folgen wir bei unserer Arbeit
den Grundsätzen der Neuen Österreichischen Tunnelbauweise. Diese international anerkannte und von uns optimierte Methode steht für höchste Flexibilität und sichert unseren Auftraggebern maximale Wirtschaftlichkeit in der
Umsetzung. Dafür stehen wir mit unserem Namen und unserem Herzblut.
Das ist tunnel expert engineering.
www.laabmayr.at
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Aktuelle Forschungsvorhaben am Lehrstuhl für
Subsurface Engineering der Montanuniversität Leoben
Current research at the Institute for Subsurface Engineering,
Montanuniversität Leoben
Von R. G a l l e r, Leoben

Mit 8 Abbildungen

Kurzfassung
Der Lehrstuhl für Subsurface Engineering der Montanuniversität Leoben
ist Teil des Departments Mineral Resources Engineering, kooperiert hinsichtlich Forschung und Entwicklung
sowohl universitätsintern mit mehreren Departments, wie beispielsweise
mit dem Department für Petroleum
Engineering, jenem für Umwelt- und
Energieverfahrenstechnik, dem Department für Product Engineering
Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
und auch jenem für KunststofftechDr.mont. Robert G a l l e r
nik. Neben der Errichtung des 1:1
Forschungs- und Entwicklungs- aber
auch Trainings- und Ausbildungszentrums ZAB am steirischen
Erzberg laufen am Lehrstuhl auch einige Forschungsprojekte,
über die in diesem Fachjournal erst kürzlich berichtet wurde.
Dazu gehören beispielsweise Forschungsarbeiten zum Thema
Tübbingbemessung, die gemeinsam mit der ÖBB – Infrastruktur
AG bearbeitet werden, aber auch solche zum Thema Diskenkraft- und Ortsbrustbildmonitoring bei TBM-Vortrieben. Auf diese Forschungsarbeiten wird hier bewusst nicht eingegangen;
diesbezüglich wird auf Heft 6-2017 verwiesen. Vielmehr wird
auf Forschungsarbeiten eingegangen, die in letzter Zeit weniger Beachtung fanden. Dazu gehören Weiterentwicklungen, die
vorallem die Laborversuche betreffen, der Forschungsbereich
der Steinschlagsimulationen, internationale Forschungskooperationen aber auch Arbeiten zur BIM Implementation am ZAB –
Zentrum am Berg.
Abstract
The Chair of Subsurface Engineering at Montanuniversitaet
Leoben is part of the Department of Mineral Resources Engineering. Regarding research and development the chair cooperates with several departments of the university, such as the
Department of Petroleum Engineering, the Department of Environmental and Energy Technology, the Department of Product
engineering but also the department for polymer engineering.
In addition to the construction of the 1:1-scale research and
development but also training and education center ZAB at Erzberg there are some research projects done at the chair, which
have been reported in this journal recently. This includes, e.g.
research on segmental lining design, which is being worked on
together with ÖBB - Infrastruktur AG, but also topics such as
disc force and face monitoring systems for TBMs. This research
is deliberately not discussed here; in this regard reference is
made to issue 6-2017. Rather, research is being reported that
has received less attention lately. This includes further developments, which mainly relate to laboratory tests, the research field
of rockfall simulations, international research cooperations, but
also work on BIM implementation at the ZAB-Zentrum am Berg.

1. Einleitung
Neben der Errichtung des 1:1 Forschungs- und Entwicklungsaber auch Trainings- und Ausbildungszentrums ZAB – Zentrum am Berg werden am Lehrstuhl für Subsurface Engineering
Forschungsprojekte bearbeitet, über die in diesem Fachjournal
erst kürzlich berichtet wurde. Dazu gehören beispielsweise
Untersuchungen zum Thema der Tübbingbemessung, die gemeinsam mit der ÖBB – Infrastruktur AG bearbeitet werden, aber
auch solche zum Thema der Diskenkraft- und des Ortsbrustbildmonitorings bei TBM-Vortrieben. Auf diese Forschungsarbeiten
wird hier bewusst nicht eingegangen; diesbezüglich wird auf
Heft 6-2017 der Geomechanik und Tunnelbau verwiesen. Vielmehr wird auf F&E-Arbeiten eingegangen, die in letzter Zeit bei
Veröffentlichungen weniger Beachtung fanden. Dazu gehören
Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Laborversuche, der
Forschungsbereich der Steinschlagsimulationen, internationale
Forschungskooperationen aber auch Arbeiten zur BIM-Implementation am ZAB – Zentrum am Berg.
2. Forschungsbereich Weiterentwicklung von Laborversuchen
2.1. Ermittlung von Schädigungsparametern aus einachsialen Druckversuchen
Die Bestimmung der erforderlichen Eingabeparameter unter
Druckbeanspruchung wird mithilfe von einaxialen Druckversuchen mit Steuerung der Umfangsdehnung durchgeführt. Wie
bereits 1970 von R u m m e l und F a i r h u s t [1] publiziert, ist die
große Herausforderung hierbei, dem System nur exakt so viel
Energie zuzuführen, wie für eine stabile Rissausbreitung notwendig ist. Weitere Pionierarbeit auf diesem Gebiet wurde
von Wa w e r s i k & F a i r h u r s t [2], Wa w e r s i k & B r a c e [3] und
M a r t i n und C h a n d l e r [4] geleistet. Die diesbezüglich neuesten Versuche wurden am Lehrstuhl für Subsurface Engineering mit Neuhauser Granit, Imbergsandstein und Buntsandstein
durchgeführt und liefern einen wichtigen Beitrag zur Gesteinscharakterisierung hinsichtlich Entfestigung und Schädigung. In
Abbildung 1 ist die Arbeitslinie einer Buntsandsteinprobe mit
Ent- und Wiederbelastungsschleifen bis zu einer Entfestigung
von zehn Prozent der einaxialen Druckfestigkeit exemplarisch
abgebildet. Die kontinuierliche Änderung des Elastizitätsmoduls
(Steigung der Sekante) lässt klar die Schädigung der Probe erkennen.
2.2. Ermittlung der direkten Zugfestigkeit unter
Anwendung einer neu entwickelten Probenhalterung
Die exakte Bestimmung des Zugfestigkeitsverhaltens gestaltet sich aus mehreren Gründen schwierig. Einerseits reagieren
Geomaterialien aufgrund ihrer niedrigen Zugfestigkeit sensibler
als auf Druckbelastung, was zu höheren Anforderungen an den
Versuchsaufbau führt. Des Weiteren ist die Einspannung der
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Probe in der Prüfmaschine um einiges komplexer als bei Druckversuchen. Die in der ISRM [5] vorgeschlagene Vorgehensweise
des Einklebens einer zylindrischen Probe in Metallhülsen und
momentenfreier Lagerung in der Prüfpresse ist in der Realität
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schwierig umsetzbar und führt oftmals zu einem Versagen des
Probekörpers an der Einspannstelle. 1964 wurde von H o e k
[6] vorgeschlagen mit nicht-zylindrischen Probeformen zu arbeiten. Am Lehrstuhl für Subsurface Engineering wurde in den
letzten Jahren in Kooperation der Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. eine neue Einspannvorrichtung entwickelt
und realisiert. Ein nunmehr biege- und torsionsmomentenfreier
Aufbau erlaubt eine Einspannung der Probe ohne Kleben, was
zudem einen schnelleren Probewechsel erlaubt. Die Probengeometrie wurde mithilfe numerischer Analysen so optimiert, dass
eine einaxiale Belastung in Probenmitte sichergestellt werden
kann. Für die Parameterermittlung werden neben der Kraftmessung Dehnungsmessstreifen und LVDT’s in Probenmitte
appliziert. Die Versuche an Neuhauser Granit und Imbergsandstein zeigen gut reproduzierbare Ergebnisse mit identem Bruchbild in Probenmitte. Die Abbildung 2 zeigt den Prüfaufbau mit
einer Dummy-Probe.
2.3. Ermittlung von Schädigungsparametern aus
3- und 4-Punkt-Biegezugversuchen

Fig. 1: Stress-deformation-behaviour of Buntsandstein having uniaxial compression

Ähnlich dem einaxialen Druckversuch wurden für die Dreipunktbiegeversuche an geschlitzten Proben nach EN 14657 [7] und
Vierpunktbiegeversuchen nach ÖVBB-Richtlinie „Faserbeton“
[8] die Prüfverfahren soweit abgeändert, dass die Ent- und
Wiederbelastungsschleifen möglich sind. Durch Adaptierungen

Abb. 2: Neue Probenhalterung und Messequipment zur Durchführung direkter Zugversuche

Abb. 3: Dreipunktbiegeversuch mit Rissextensometer zur Steuerung
des Versuchs

Fig. 2: New device and measurement equipment for direct tension
tests

Fig. 3: Three-point bending test with crack detection extensometer
for steering the test

Abb. 1: Spannungs-Verformungs-Verhalten von Buntsandstein bei
einaxialem Druck
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in der Sensor- und Regeltechnik sind diese Versuche auch an
Normalbetonproben mit Rissöffnungsraten bis unter 1 µm/min
durchführbar. Abbildung 4 zeigt die aufgebrachte Kraft als Funktion der Rissöffnung, kurz CMOD, bei einem Dreipunktbiegeversuch (Abb. 3) mit einer geschlitzten Normalbetonprobe. Der
Versuch wurde bei ca. zehn Prozent der Festigkeit im Nachbruchbereich abgebrochen.

Engineering in Zusammenarbeit mit ÖSTU-Stettin Leoben, Geschäftsbereich Stahl- und Schalungsbau, und dem Lehrstuhl
für Angewandte Geophysik (AG) der Montanuniversität Leoben
(MUL) geplant und realisiert.
10

2 . 4 . E r m i t t l u n g d e s D i l a t a n z w i n k e l s a u s To r s i o n s versuchen

Kraft, kN

Torsionsversuche werden üblicherweise zur Materialcharakterisierung im Maschinenbau oder den Werkstoffwissenschaften
eingesetzt. Dazu werden in der Regel sanduhrförmige Proben
tordiert und die auftretenden Torsionsmomente und dazugehörigen Verdrehwinkel gemessen. Zusätzlich können auch
kombinierte Belastungssituationen untersucht werden (siehe
z.B. Z a r r o u g et al. [9]). Zuerst galt es zu überprüfen ob dieser Test auch in der Felsmechanik eingesetzt werden kann.
Wie bei den direkten Zugversuchen, wurde auch hier die ideale
Probengeometrie numerische evaluiert. Darauf aufbauend wurden entsprechende Geometrien aus zylindrischen Probekörpern
hergestellt. Die experimentellen Untersuchungen wurden in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Allgemeinen Maschinenbau durchgeführt. (Abb. 5)
Als Folge des aufgebrachten Torsionsmoments entstehen in der
Probe Schubspannungen, welche ab einem gewissen Wert zu
einer Volumenvergrößerung der Probe führen, welche wiederum abhängig vom Dilatanzwinkel des Gesteins ist. Über ein numerisches iteratives Verfahren kann mit Hilfe der gemessenen
Dehnungen auf den Dilatanzwinkel vor dem makroskopischen
Bruch rückgeschlossen werden. Die Dehnungen werden über
Linear-DMS und ein Videoextensometer in axialer Richtung und
über Rosetten-DMS in 2 zusätzliche Richtungen messtechnisch
erfasst. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 5 dargestellt und
erste Ergebnisse sind bereits in [10] erläutert. Dementsprechend
stellt dieser Test eine Ergänzung zu den von A l e j a n o & A l o s n o
[11] und A r z ú a & A l e j a n o [12] vorgeschlagenen Methoden
dar.
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Abb. 4: Kraft als Funktion der Rissöffnung einer Betonprobe
Fig. 4: Force as function of crack opening of a concrete sample

2 . 5 . E r m i t t l u n g g e o p h y s i k a l i s c h e r P a r a m e t e r w ä h re n d
einaxialer und triaxialer Druckversuche [13]
Die Messung der Kompressions- und Scherwellengeschwindigkeit an Prüfkörpern, die für einaxiale oder triaxiale Druckversuche bestimmt sind, wird bei Tunnelprojekten oftmals durchgeführt. Die Wellengeschwindigkeiten können mit Daten aus
der Literatur oder mit schon an gleicher Gesteinsart bestimmten Werten verglichen werden und so die Qualität der Prüfkörper beurteilt werden. Diese Durchschallung erfolgt jedoch
vor dem Druckversuch und nur mit geringer Kontaktspannung
von ca. 0,5 MPa. Im Rahmen des Untersuchungsprogramms für
die Projektentwicklung des Kraftwerks Tauernmoos wurden die
Wellengeschwindigkeiten in Bohrlöchern der Aufschlussbohrungen mittels Bohrlochgeophysik bestimmt. Diese waren im
Vergleich zu den Labormessungen mehr als doppelt so hoch,
was mehrere Ursachen haben kann. Zusammen mit der Beurteilung der entsprechenden Druckversuche anhand der Spannungs-Dehnungsdiagramme ergab sich die Notwendigkeit der
Wellengeschwindigkeitsmessung während der Druckversuche,
um so den Einfluss des Spannungszustandes quantifizieren zu
können. Gleicht sich die im Druckversuch bei einer bestimmten Spannung ermittelte Wellengeschwindigkeit jener der im
Bohrloch ermittelten an, könnte so auch näherungsweise auf
den in-situ Spannungszustand geschlossen werden. Ein Versuchsaufbau für die axiale Prüfkörperdurchschallung während
einaxialer Druckversuche wurde vom Lehrstuhl für Subsurface

Abb. 5: Experimenteller Aufbau des Torsionsversuchs mit einer
Sandsteinprobe
Fig. 5: Experimental setup of the torsion test including a sandstone
sample
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Die signifikant spannungsabhängige Kompressionswellengeschwindigkeit zeigt Abbildung 6 am Beispiel für Weißschiefer.
Sie erreicht bei 500kN Belastung ähnliche Wellengeschwindigkeiten wie sie auch im Bohrloch gemessenen wurden.
Der neue Versuchsaufbau mit in den Druckplatten integrierten
Prüfköpfen ermöglicht die Kompressions- und Scherwellengeschwindigkeiten bei unterschiedlichen Spannungs- bzw. Ver
formungszuständen zu bestimmen. Damit werden die Laborwerte mit den Daten aus der Bohrlochmessung vergleichbar.

Abb. 6: Spannungsabhängige Kompressionswellengeschwindigkeit
am Beispiel für Weißschiefer
Fig. 6: Compression wave velocity depending on the stress level
based on the example of white shale

3. Forschungsbereich Steinschlagsimulationen
Steinschlag führt immer wieder zu schweren Arbeitsunfällen. Vor
allem auf Etagen des obertägigen Bergbaus – Tagebaus – wo keine Gewinnungstätigkeiten mehr erfolgen, führt die Verwitterung,
abhängig von der Geologie, zu unterschiedlich starken Auf
lockerungen und dementsprechend zu einem Steinschlagrisiko
für tieferliegende Tagbaubereiche. Darüber hinaus löst sich mit
fortschreitender Auflockerung bereichsweise mehr oder weniger
Gestein aus den Böschungen und lagert sich auf den Etagen ab.
Das hat zur Folge, dass, je nach Höhe dieser Lockergesteinsauflage, Sturzprozesse auch begünstig werden. Maßgebend für die
Beurteilung der Gefährdung durch Steinschlag sind die Geometrien der Böschungssysteme, die möglichen Blockgrößen und
Blockformen und die Sturztrajektorien der Steinschlagereignisse. Für die Größe der Gefährdungsbereiche sind die Endlagen
der Blöcke entscheidend. Für die Planung von Schutzmaßnahmen sind die Sprunghöhen, Sprungweiten, Ausrolldistanzen
und die kinetischen Energien der Blöcke zu ermitteln.
Für die Abschätzung des Steinschlagrisikos anhand von Sturztrajektorien stehen unterschiedliche Steinschlagsimulationsprogramme zur Verfügung. Die Berechnung der Sturztrajektorien
erfolgt je nach Programm entweder zweidimensional entlang
mehrerer maßgebender Geländeschnitte oder dreidimensional
auf Grundlage eines digitalen Geländemodells. Das ermöglicht
eine realitätsnähere Modellierung der Geländeoberfläche, als
dies mit zweidimensionalen Geländeschnitten möglich ist. Bei
stark wechselndem Streichen der Böschungen ist von einer
zweidimensionalen Modellierung abzuraten. Um wie in der Natur eine breite Streuung der Ergebnisse zu erreichen, basieren
die Programme auf probabilistischen Ansätzen und verwenden
teilweise stochastische Startbedingungen. Die abstürzenden
Blöcke werden entweder als Punktmassen oder als starre Körper modelliert, wobei nur bei der Starrkörpermodellierung die
Blockformen in den Simulationen berücksichtigt werden. Diese haben aber neben den Böschungsgeometrien entscheidenden Einfluss auf die Bewegungsart (Rollen, Gleiten, Springen)

Abb. 7: 3D-Steinschlagsimulationsergeb
nisse
Fig. 7: 3D-simulation results for rockfall
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und die Bewegungsrichtung. Somit sind in dreidimensionalen
Modellen nicht nur Bewegungen in Richtung des Einfallens der
Böschungen möglich.
Für die Ergebnisse der Simulationen bestimmend sind neben
der Böschungsgeometrien, Blockgrößen und Blockformen
auch die Untergrundeigenschaften, da die Sturztrajektorien
maßgeblich von den Dämpfungseigenschaften des Untergrunds beeinflusst werden. Wie und mit welchen Kennwerten
die Untergrundeigenschaften für das Modell festzulegen sind,
ist programmspezifisch. Einerseits ist die Verwendung vordefinierter, im Programm implementierter Geländekategorien
vergleichsweise einfach aber hinsichtlich beobachteter Sturzprozesse wenig anpassungsfähig. Andererseits ist die Bestimmung mehrerer einzelner Kennwerten für den Untergrund
entsprechend aufwendig. Für eine erste Abschätzung der
für das Modell erforderlichen Untergrundkennwerte stehen
Literaturwerte zur Verfügung. Diese Werte sind entweder anhand stummer Zeugen oder mit Steinfallversuchen zu kalibrieren. Von Nachteil ist, dass von stummen Zeugen nur die Blockgrößen, Blockformen und meist nur die Endlagen bekannt sind.
Wo die Abbruchstellen liegen, ist meist, wenn überhaupt, nur
mehr sehr schwer zu rekonstruieren. Bei Steinfallversuchen hingegen sind sowohl die Abwurfstellen als auch die Endlagen bekannt. Zusätzlich können die Sturztrajektorien beobachtet und
filmisch dokumentiert werden. In diesem Zusammenhang von
Bedeutung ist die Anzahl, Form und Größe der Versuchsblöcke.
Die Ergebnisse der Steinschlagsimulationen dienen als Grundlage für die Planung entsprechender Schutzmaßnahmen.

Der Lehrstuhl für Subsurface Engineering ist Projektkoordinator des EU-Projektes RICAS2020. Ziel des Projekts ist es eine
Technologie zu entwickeln, die es erlaubt untertage eine adiabatische Energiespeicherung (AA-CAES) durchzuführen.
Das Prinzip von AA-CAES ist die Nutzung von überschüssiger
Solar- und Windenergie zur Komprimierung von Luft sowie die
Speicherung dieser Druckluft in einer Untertagestruktur. Diese
Druckluft kann bei Energieknappheit über den umgekehrten Prozess und den Einsatz von konventionellen Gasturbinen herangezogen werden, um elektrische Energie zu erzeugen (Abb. 8). Die
Zyklen der Kompression und Expansion stellen somit den Ladebzw. Entladevorgang dar. Zudem wird die während des Ladens
entstehende Hitze dem thermischen Energiespeicher (TES) zugeführt und beim Entladen wiederum für die Energiegewinnung

Abb. 8: Designkonzept von RICAS2020

Fig. 8: Design conzept of RICAS2020

Im Insitu Labor ZAB – Zentrum am Berg werden zur Validierung
und Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Softwarepakete umfangreiche Steinfallversuche mit unterschiedlichsten
Blockgrößen und Blockgeometrien durchgeführt. Mit Hilfe der
gemessenen Sprunghöhen und kinetischen Energien soll es zukünftig möglich sein, Steinschlagschutzdämme und/oder -netze
zielgenauer zu bemessen. Die daraus abgeleiteten Simulationsergebnisse sollen ferner erleichtern geeignete Standorte für
Schutzmaßnahmen hinsichtlich Steinschlag festzulegen.
4. Internationale Forschungskooperationen
4.1. Die Entwicklung eines Druckluftkraftwerks –
EU Projekt RICAS
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Abb. 9: Auslegung des DRAGON Prototypen

Fig. 9: Layout of the prototype of DRAGON

verwendet (Abb. 8). Der Gesamtwirkungsgrad dieses CO2-freien
AA-CAES Konzepts liegt bei 70%. Die Untertagestrukturen
werden bei dieser Art der Kraftwerkstechnologie neben einem
zyklischen Betrieb von Lade- und Entladevorgang mit Drücken
von bis zu 36 bar und in Abhängigkeit von der zu erzielenden
Leistung entsprechend hohen Temperaturen ausgesetzt.
Die Untertagestrukturen müssen damit hinsichtlich der Sicherheit und Verlässlichkeit Kriterien erfüllen, wie sie sonst in der
Erdöl- und Erdgasindustrie üblich sind, was für die Branche des
Untertagebaus eine neue Herausforderung darstellt.

diesbezügliche Aufbereitung des anfallenden Ausbruchmaterials ist eine Aufgabe für spezialisierte Aufbereitungs- und Industriebetriebe.
Kann das Tunnelausbruchmaterial nicht verwertet werden, muss
es deponiert werden. Dabei sollte zukünftig allerdings auf eine
sortenreine Ablagerung zum Aufbau einer Sekundärlagerstätte
für die nächste Generation geachtet werden.
Zur Erzielung höherer Verwertungsquoten müssen ausgewählte
Informationen für einen breiten Interessentenkreis zugänglich
sein, der über die Baubranche hinausgeht. Ein webbasiertes Datenbanksystem bietet dafür die größtmögliche Reichweite. Angedacht ist, dass jede Interessensgruppe mit Hilfe eines OnlineZugangs zur Datenbank relevante Informationen zu konkreten
Projekten erhält. Diese Datenbank soll in der Erkundungsphase
vom Auftraggeber gespeist werden und in späteren Projektphasen in Abhängigkeit vom Bauvertrag entweder weiterhin
vom Bauherrn oder vom Auftragnehmer auf dem neuesten Stand
gehalten werden. Ein Teil der Informationen wird erst während
des Bauverlaufs zugänglich, zumal eine geologische Erkundung
im Vorfeld die tatsächlichen Verhältnisse im Gebirge niemals
vollständig abbilden kann – ganz getreu der jahrhundertealten
Weisheit „Vor der Hacke ist es duster“. Die Speisung der Datenbank soll während des Vortriebes automatisch durch den
ständigen Informationsfluss von einer Materialanalyseeinheit
erfolgen, die die Daten hinsichtlich tatsächlicher chemischer,
mineralogischer Zusammensetzung, Korngrößenverteilung und
Massenstrom aktualisiert.
Für Tunnelausbruchmaterial ist eine Abfallendeverordnung anzustreben. Darin sollte klar geregelt werden, unter welchen
Voraussetzungen, zu welchem Zeitpunkt und für welchen Verwendungszweck bei Tunnelausbruchmaterialien die Abfalleigenschaft endet.

4 . 2 . R e s s o u r c e n e f f i z i e n t e r Tu n n e l b a u – Z e r o Wa s t e –
EU-Projekt DRAGON
Der uneingeschränkte Zugang zu Lagerstätten von Sand, Kies
und Industriemineralen wird zukünftig durch vielseitige Oberflächennutzung und restriktivere Umweltauflagen beständig
erschwert werden. Tunnelausbruchmaterial und dessen möglichst hochwertige und vollständige Verwertung stellt in diesem
Zusammenhang einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung eines
zukunftsfähigen Wirtschaftssystems dar.
Kernziel aller im Fachbereich Verantwortlichen muss es daher
sein, eine möglichst hochwertige Verwertung des Ausbruchmaterials zu erreichen und damit die Abfallvermeidung zu verbessern.
Ökonomisch betrachtet, gilt es nachzuweisen, dass das Ausbruchmaterial dem Bedarf an mineralischen Rohstoffen gerecht wird und eine wirtschaftliche Aufbereitung möglich ist.
Um höhere Verwertungsquoten von Ausbruch zu erreichen
wird eine Digitalisierung vorhandener Materialdaten und somit
die Verfügbarkeit ausgewählter Informationen für einen breiten
Interessentenkreis von entscheidender Bedeutung sein. Denn
dadurch wird eine Wertschöpfungskette initialisiert, die ein Upcycling ermöglicht und weit über die Baubranche hinausgeht.
Zu guter Letzt müsste eine gesetzliche Regelung für die vereinfachte Verwertung von Tunnelausbruchmaterial auch Betrieben
der Mineralrohstoffindustrie ermöglichen, durch den Tunnelvortrieb zerkleinertes Material zu beziehen, ihre bestehenden
Lagerstätten zu schonen und so die Lebensdauer der Betriebe
zu verlängern.
Im Sinne der Ressourceneffizienz soll es nicht das Ziel einer
Tunnelbaustelle sein, eine auf bestimmte Industrieminerale spezialisierte Aufbereitungsanlage für das Projekt zu erstellen. Eine
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5. BIM Implementation am ZaB-Zentrum am Berg
Mit der zunehmenden Digitalisierung von Bauprozessen nimmt
auch Building Information Modelling (BIM) breiteren Platz im
Tunnelbau ein. Dieses ist auf Optimierung von Prozessabläufen
ausgerichtet und gründet sich im Wesentlichen auf Softwarewerkzeuge. Es umfasst beispielsweise Software zur Planung,
Kalkulation, Kollisionsprüfung und sorgt in Vernetzung mit Informationssystemen für die Echtzeitdarstellung von Daten im
Bauprozess integrierter Sensorik. Für eine Facility wie das ZaB
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wie Ankertyp, LV-Position etc. (Abb. 10) bleibt folglich den .NET
kompatiblen Entwicklungsumgebungen vorbehalten, die flexibel
genug sind, um eine erweiterte Verträglichkeit der Datenformate
zu generieren und auf Baustellen üblichen Datenstrukturen wie
Microsoft Excel nutzen zu können. Aus ihnen ergeben sich die
Erweiterungsmöglichkeiten, die eine Anpassungsfähigkeit für
die Schaffung einer Datenkonsistenz für den Betreiber herstellt
und die die Datenvielfalt auf Baustellen anerkennt.
Literaturverzeichnis

Abb. 10: Aktueller Vortriebsstand der Eisenbahntunnel des ZaB mit
modellierten Ausbaufamilien (Anker, Bögen, Spritzbeton)
Fig 10: Actual length of the railway tunnels at ZaB including the modeled families of support (bolts, arches, shotcrete)

erbringt der Fokus von BIM auf eine intuitive digitale 3D-Darstellung des Bauprojektes bzw. seiner einzelnen Bauteile und
ein effektives Datenmanagement im Sinne einer As-Built-Dokumentation hohe Transparenz für Nutzer und wirtschaftliche
Instandhaltung für den Betreiber. Die Detailliertheit der einzelnen Bauteile ist dabei auf die Planungsphase des jeweiligen
Projekts abgestimmt und findet sich im Zusammenhang mit der
in BIM üblichen Terminologie als Begriff Level Of Detail [14].
Die Integration von Kalkulationsprogrammen und Bauabläufen
in den BIM-Prozess erleichtert den Entwurf von Bauzeitplänen
und die Kostenkontrolle und eröffnet dabei Zeit für effektivere Kosten- und baulogistische Planung [15]. Der BIM-Prozess
schließt außer Optimierungen in der Planungsphase auch Vorteile im Betrieb und der Wartung des Bauwerks wie Datenkonsistenz ein, die die Verwaltung durch den Betreiber vereinfacht.
Die Kompatibilität von Datenformaten genießt im BIM-Prozess
breite Aufmerksamkeit und mündet dabei in Kategorisierungen,
die Entscheidungskriterien wie die interdisziplinäre Nutzbarkeit
sowie proprietäre bzw. offen standardisierte Datenaustauschformate heranziehen [16]. Das Fehlen geeigneter Austauschformate bewirkt in der Praxis Datenverlust und hohe Aufwände
bei der Erstellung einer Datenbasis zwischen den einzelnen in
einem Tunnelprojekt involvierten Disziplinen. Diesem Mangel
tragen Softwarehersteller wie Bentley Systems und Autodesk
Inc. Rechnung, indem sie Application Programming Interfaces (APIs) zur Implementation kundenspezifischer Lösungen
und automatisierter Arbeitsabläufe bereitstellen. Revit®, die
BIM-Software von Autodesk Inc., eröffnet verschiedene Wege
kundenseitiger Benutzeranpassungen, wie den Zugriff auf die
.NET-API mittels der .NET-kompatiblen Programmiersprachen
(C# usw.), den Makroeditor SharpDevelop und die visuelle Programmierumgebung Dynamo, welche letztere implizit mit BIM
im Tunnelbau verknüpft [15]. Die Anwendbarkeit aller genannten Lösungen auf das im Bau befindliche Forschungs- und
Trainingszentrum wird am Lehrstuhl für Subsurface Engineering
untersucht [17], [18], [19]. Dabei wird ein von M a y e r et. al [20]
vertretenes Konzept der Einbindung von CAD-Systemen wie
Inventor und AutoCAD eingehalten. Aus der Beurteilung erarbeiteter Dynamoskripten ergibt sich deren rasche Implementierbarkeit, die ein Einsetzen parametrischer Familien entlang der
Tunnelachse erlauben. Lösungen mit Dynamo nehmen hingegen
sehr schnell unüberschaubare Komplexität an. Die Anordnung
von Stützmitteln wie Familien für Spritzbetonschalen, Anker, deren dreidimensionale Ausrichtung und Belegen mit Parametern
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Research@ZaB,
das neue F&E sowie Trainings- und Schulungszentrum
Research@ZaB, the new center for research und development as well
as training and education focused on the construction and operation of
subsurface structures
Von R. G a l l e r, Leoben

Mit 8 Abbildungen

Kurzfassung
Untertägige Anlagen sind substanzielle Elemente der innerstädtischen
sowie überregionalen Infrastruktur und
des Energiewesens. Die Schaffung zukunftsfähiger Infrastrukturen erfolgt
zunehmend in unterirdischen Anlagen,
was gleichzeitig zu größeren Herausforderungen für die Bau-, Verkehrsund Energieunternehmen, aber auch
die Einsatzorganisationen hinsichtlich
der Herstellung, der Erhaltung und
Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
Wartung sowie der Gewährleistung
Dr.mont. Robert G a l l e r
der Sicherheit für die Nutzer der Infrastrukturen führt. Mit dem Projekt „Research@ZaB – Zentrum am Berg“ wird eine für den Hohlraumbau
fehlende Untertage-Einrichtung zu Forschungs-, Entwicklungs-,
Schulungs- und Trainingszwecken errichtet, die einerseits die
Anforderungen der öffentlichen Institutionen erfüllen soll, aber
gleichzeitig eine „Weiterentwicklungsfabrik“ für private Unternehmen und für die zuständigen Universitäten darstellt.
Abstract
The creation of sustainable infrastructure is increasingly developed in underground facilities. In terms of construction and
maintenance this leads to greater challenges for construction-,
transport- and energy-providing companies. Same is the case for
emergency organizations, as well as to ensure the safety for the
users of the infrastructure. With the project „Research@ZaB –
Zentrum am Berg“ an underground facility for research, development, education and training purposes shall be established. On
the one hand the centre should meet the requirements of public
institutions, on the other hand it represents a „development factory“ for private companies as well as concerned universities.
1. Einleitung
Aufgrund des weltweit großen Bedarfs an Tunnelbauingenieuren
wurde im Jahr 2009 von der Montanuniversität gemeinsam mit
der Technischen Universität Graz eine spezielle berufsbegleitende Ausbildung für NATM-Ingenieure gestartet, in welcher
sich aktuell Studierende aus Kolumbien, Mexiko, Chile, Brasilien, Georgien, Spanien, Deutschland, USA, Ägypten, Israel, Indien, Bhutan, Griechenland, Türkei und Italien befinden.
Die Baumethode zur Herstellung von Tunnelbauwerken ist aber
nur ein Mosaikstein des umfassenden Fachgebietes des Untertagebaus! Wesentlich ist auch der sichere Betrieb dieser Anlagen. Die verheerenden Tunnelbrände um die Jahrtausendwende haben die Fachwelt aufgerüttelt. Spätestens seit damals ist
klar, dass es viel mehr Wissen aus verschiedenen Blickwinkeln
braucht, um solche Situationen besser beherrschen zu können.

Insgesamt 39 Menschen starben, als im März 1999 ein LKW im
Mont Blanc-Tunnel Feuer fing. Als Ursache gilt eine weggeworfene Zigarette. Ein nicht ausreichendes Belüftungssystem machte
den Tunnel zur Feuerfalle. Der Brand konnte erst 53 Stunden
später gelöscht werden. Nur zwei Monate später starben zwölf
Menschen bei einem Brand im österreichischen Tauerntunnel.
Durch die enorme Hitzeentwicklung von bis zu 1200 Grad Celsius konnten die Einsatzkräfte erst zwölf Stunden nach dem Unfall
mit den Löscharbeiten beginnen.
Aktuell gibt es in der Europäischen Union Tunnel mit einer Länge
von ca. 6600 Kilometern. Weitere 2100 Kilometer befinden sich
im Bau oder in Planung. Außerhalb Europas gibt es gigantische
Projekte, wie geplante Tunnel unter der Beringstraße, die Einzeltunnellängen von mehr als 200 Kilometern aufweisen. Viele weitere Projekte für U-Bahn- und Tunnelbauwerke im asiatischen
Raum, welcher mit Abstand den stärksten Zukunftsmarkt für
den Tunnelbau darstellt, befinden sich in Planung.
Für die Weiterentwicklung der Baumethoden, aber auch von
Materialien und der Ausstattung – von der Tunnellüftung bis zur
gesamten Sicherheitstechnik inklusive im Tunnel integrierter
Löschsysteme – waren Tests unter realen Bedingungen bisher
kaum möglich. Eine Überprüfung im Labor ist nur eingeschränkt
aussagekräftig, selbst Tests in bestehenden Tunnels können
kein Szenario für den tatsächlichen Katastrophenfall bieten.
Versuche in bestehenden Tunnelbauwerken sind nicht nur aufwendig und teuer, da die Tunnel für die Versuche gesperrt und
der Verkehr umgeleitet werden müssen. Man kann beispielsweise in Bestandstunneln nur mit eingeschränkter Brandlast testen,
da sonst Schäden am Tunnel entstehen.
Ein unterirdisches Tunnelsystem zu Forschungszwecken, das
sogenannte Zentrum am Berg, soll hier Abhilfe schaffen. Mit
dem Zentrum am Berg soll in einem stillgelegten Teil des Steirischen Erzbergs eine weltweit einzigartige Forschungsstätte
entstehen; ideale Bedingungen nicht nur für Forscher, sondern
auch für verschiedenste Bereiche von Einsatzorganisationen
und der Industrie (Abb. 1).
Die in Summe fast drei Kilometer langen Tunnelröhren unterqueren einerseits die höchste Stelle des Erzbergs, den so genannten Erzbergspitz; andererseits gibt es auch Abschnitte mit
geringer Überlagerung, wodurch sichergestellt werden soll,
dass Tunnelabschnitte mit unterschiedlichen Randbedingungen
untersucht werden können.
Von Anfang an sollen bei den Arbeiten Studierende mit einbezogen werden. In der Praxis zu erleben, was passiert, wenn ein
Tunnel gebaut wird, bietet die ideale Basis, um die Methoden zu
verstehen. Praxisorientiertes Arbeiten am Zentrum am Berg ist
bereits im Studienplan der Montanuniversität vorgesehen.
Wissenschafter anderer Einrichtungen haben bereits Interesse
bekundet, die Tunnel zu nutzen. Forscher der TU Graz beabsichtigen etwa, bestehende und neue Lüftungskonzepte zu
testen. Die Ausbreitung von Gasen und die notwendige sicherheitstechnische Ausrüstung lassen sich im Zentrum am Berg
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Abb. 1: Zentrum am Berg –
Anlagen in Planung und Bau
Fig. 1: ZaB – Research- & Development Center – overview of
available underground facilities

ideal untersuchen. Aber auch die Auswirkungen der Klimaveränderung auf Tunnel, etwa die Folgen von Starkniederschlägen
oder Muren, lassen sich messtechnisch erfassen. In diesem
Zusammenhang sind beispielsweise Steinschlagschutzsysteme
weiter zu entwickeln. Geothermie, also Erdwärme, könnte genutzt werden, um Tunnelportale im Winter eisfrei zu halten. 50
Unternehmen haben bereits Interesse bekundet, im Berg zu forschen. Dabei reichen die Projektideen vom Bauingenieurwesen
bis zur Informatik.
Zu Beginn der Überlegungen konnte mit Unterstützung der
VA Erzberg, der ÖBB-Infrastruktur AG, der ASFINAG, den Wiener Linien, des Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raumes und der Abteilung 16 der steirischen Landesregierung im Jahr 2009 eine Machbarkeitsstudie
zur Entwicklung des Zentrums am Berg positiv abgeschlossen
werden. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es geboten,
–
–
–
–
–
–

dem Wissenschafts- und Wirtschaftsbereich der Geotechnik
sowie des Berg- und Tunnelbaus für Forschungsleistungen
auf höchstem Niveau in einem in situ-Umfeld
den Wissenschafts- und Wirtschaftspartnern der Messtechnik von der Geophysik bis zur Geotechnik, sowie der Aerobis Thermodynamik
den Einsatzorganisationen von der Feuerwehr über die
Rettungsorganisationen bis hin zur Exekutive und dem Katastrophenschutz
den zahlreichen Wirtschaftspartnern der Zulieferindustrie für
das Berg- und Bauwesen, sowie der Ausrüstungs- und der
Sicherheitstechnik
dem Wartungs- und Instandhaltungspersonal zum Zwecke
ihrer Ausbildung
sowie den künftigen Tunnelnutzern wie beispielsweise Führerscheinneulingen
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ein Forschungs-, Trainings- und Schulungszentrum zur Verfügung zu stellen.
Der Steirische Erzberg verdankt seine hervorragende Eignung
als Standort dieses untertägigen Versuchsgeländes vor allem
einem bereits bestehenden Stollensystem und der vorhandenen
Anbindung an Schiene und Straße.
Der Auffahrung des Zentrums am Berg werden zwei verschiedene Querschnitte, nämlich ein zweispuriger Autobahntunnel und
ein eingleisiger Eisenbahntunnel, zugrunde gelegt. Um den Einsatzorganisationen möglichst reale Untertage-Trainingsbedingungen zur Verfügung zu stellen, sollen ferner parallel zu diesen
Tunnelröhren jeweils zweite Röhren mit gleichem Querschnitt
aufgefahren werden. Die parallellaufenden Röhren werden über
Querschläge miteinander verbunden. Um das Thema Tunnelsanierung, aber auch viele weitere forschungsrelevante Themen
unter realen Bedingungen untersuchen zu können, wird zudem
der Pressler-Stollen mit einem aktuell bestehenden Querschnitt
von ca. 8 m2 auf einen Eisenbahntunnelquerschnitt aufgeweitet.
Parallel zu dieser Aufweitung steht in Zukunft ein UntertageVersuchsfeld mit Abmessungen von ca. 200 m * 1000 m zur
Verfügung. Notwendige Betriebsgebäude und Seminarräume
werden im Nahbereich der Untertageanlage bereitgestellt.
Mit Realisierung dieses zukunftsweisenden Projektes erhält Österreich ein Alleinstellungsmerkmal, welches für ganz Mitteleuropa von Nutzen ist. Internationale Messen, an welchen Konzerne verschiedenster Sparten teilnehmen können, können auch
zur Knüpfung von neuen Kontakten und langfristigen Kooperationen führen und die Positionierung Österreichs am weltweiten
Markt sichern. Mit dem Bau des Zentrums am Berg signalisiert
Österreich eine Vorwärtsstrategie, durch welche das Erzielen
eines positiven Effektes sowohl im Wissenschafts- als auch im
Wirtschaftssektor angestrebt wird. Das Research@ZaB eröffnet
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Abb. 2: Aktuelle Forschungs
themen im Zentrum am Berg
auf Basis der Rückmeldung der
Industrie
Fig. 2: Actual research topics at
ZaB, based on the feedback of
the industry

breit gefächerte Nutzungsmöglichkeiten und schafft dadurch
Raum, Forschung und Entwicklung verschiedenster Fachdisziplinen zu vereinen (siehe Abb. 2).
2. Trassierung
Standort des geplanten Forschungszentrums ist der Steirische
Erzberg (Abb. 3). Das bestehende Stollensystem auf Höhe Dreikönig bietet einen optimalen Rahmen für dieses Vorhaben.
Das Projekt ZaB-Zentrum am Berg besteht aus zwei parallel
geführten Straßentunnels, zwei parallel geführten Eisenbahntunnels, sowie einem Versuchsstollen, welche untertage durch
einen Y-Knoten miteinander verbunden sind (siehe auch Abbildung 1). Die Untertage-Versuchs- und Forschungsanlage sieht
damit in Summe vier Brandstollenäste vor. Die Drei Portalbereich – Nord, Süd und West – befinden sich alle auf der Tagebauebene Dreikönig
Die Straßentunnels verlaufen vom Portal West nach Osten (YKnoten) und sind über 2 begehbare Querschläge miteinander

Abb. 3: Blick auf den Steirischen Erzberg [Foto: W. E i c h l s e d e r,
Rektor der Montanuniversität Leoben]
Fig. 3: View on the iron ore surface mining area of „Erzberg“

Abb. 4_1: Zentrum am Berg – Eisenbahntunnelportalbereich
Fig. 4_1: ZaB-Zentrum am Berg – portal area of the railway tunnels

Abb. 4_2: Zentrum am Berg – Portalbereich Autobahntunnel
Fig. 4_2: ZaB-Zentrum am Berg – portal area of the motorway tun
nels
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verbunden. Der Achsabstand der beiden Röhren beträgt ca.
30 m. Die Eisenbahntunnels verlaufen vom Portal Süd nach
Norden (Y-Knoten) und sind über einen begehbaren Querschlag
miteinander verbunden. Der Achsabstand der beiden Röhren
beträgt auch hier ca. 30 m.
Der Versuchsstollen verläuft von der Baustelleinrichtungsfläche
nach Norden bis zum Nordportal beim Sprengmittellager Dreikönig. Der Versuchsstollen hat eine Länge von ca. 1400 m und
verläuft entlang der Achse des bestehenden Pressler-Stollens.
3. Zur Geologie
Die Ortschaft Eisenerz liegt am Nordrand der nördlichen Grauwackenzone. Der Steirische Erzberg südöstlich dieser Ortschaft
beinhaltet die gesamte Schichtfolge, welche zur Nordzone der
Norischen Decke gerechnet wird, die nach der tektonischen
Großgliederung den westlichen flächigen Anteil im Ostteil der
Grauwackenzone darstellt.
Da der größte Teil des existierenden Stollens mit Mauerwerk
und stellenweise mit Beton ausgebaut ist, konnte man die Lithologien im Stollen nicht kartieren. Daher wurde versucht, die
Verteilung der Lithologien aus den von der VA-Erzberg GmbH
zur Verfügung gestellten, geologischen Söhligschnitten herauszulesen. Diese Lithologien sind im Wesentlichen:
–
–
–
–

Kalk
Siderit, Rohwand
Blasseneckporphyroid
Eisenerzer Schichten (Schiefer, Phyllite)

Jene Bereiche im nördlichen Stollen, die bereits ausgebaut sind,
können lithologisch gut abgegrenzt werden. Eisenerzer Schichten und Porphyroid wurden demnach bereits bei der Errichtung des Stollens als problematisch eingestuft und gesichert,
während hingegen der Sauberger Kalk und die vererzten Kalke
ohne weitere Stützmittel stabil waren und sind und nur gefüge-

bedingte Ausbrüche aufweisen. Die bestehenden Stollen sind
überwiegend bergfeucht mit stellenweisen tropfenden und vereinzelten rinnenden Wasserzutritten.
4. Zur Gestaltung der Tunnelquerschnitte
4.1. Straßentunnel
Die Ausbruchsgeometrie des Regelquerschnittes (RQ) „Straßentunnel mit Innenschale“ sowie des RQ „Straßentunnel ohne
Innenschale“ ist ident (siehe Abb. 5_1). Die Tunnelquerschnitte
werden im Sinne der RVS 09.01.22 [1] ausgelegt. Die Fahrbahnbreite wird für Richtungsverkehr im Tunnel ohne LKW, Überholverbot und eine Projektierungsgeschwindigkeit von 100 km/h
festgelegt. Die Gehstreifen werden im Ulmenbereich um 15 cm
auf 55 cm reduziert, jedoch in 1,0 m Höhe über dem Gehstreifen
ist die in der RVS geforderte Gehraumbreite von 70 cm eingehalten. Die lichte Höhe des Verkehrsraumes über der Fahrbahn, gemessen in der Senkrechten zur Fahrbahnfläche, beträgt 4.70 m.
Über dem erhöhten Seitenstreifen weist das Lichtraumprofil
eine Höhe von 2.25 m auf. Beim gegenständlichen Projekt wird
der beschriebene Lichtraumquerschnitt mit der Querneigung
der Fahrbahn mitgedreht. Die meisten Autobahntunnel, welche
neu gebaut werden, sind mit einer Betondecke ausgerüstet. Um
möglichst realistische Bedingungen zu erreichen, ist für jenen
Bereich, in welchem eine Innenschale vorgesehen ist, folgender
Fahrbahnaufbau vorgesehen:
22 cm

Betondecke, gem. RVS 08.17.02 [2]

5 cm

Bituminöse Tragschicht AC16 trag T3, G4, gem.
RVS 08.16.01 [3]

> 30 cm

Ungebundene untere Tragschicht, gem. RVS
08.15.01 [4]

mind. 57 cm

Gesamtstärke

Abb. 5_1: Regelquerschnitte Straßentunnel am ZAB
Abb. 5_1: Cross section of the motorway tunnels at ZAB
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Für jene Bereiche ohne Innenschale ist aus Kostengründen eine
Asphaltdecke Lastklasse V, Bautype T1 gemäß RVS 03.08.63 [5]
vorgesehen. Grundsätzlich wird der Regelquerschnitt im Bereich
der bergmännischen Bauweise mit offener Sohle ausgeführt.
Die Ausbildung des RQ mit einem Sohlgewölbe kommt nur in
schlechten Gebirgszonen zum Einsatz. Die Außenschale besteht im Wesentlichen aus Spritzbeton und Stützmittel, welche
in Abhängigkeit von den angetroffenen Gebirgsverhältnissen
variiert werden. Das Abdichtungssystem setzt sich aus einer
doppelt verschweißten Kunststoffabdichtungsfolie und einem
außen liegenden Schutzvlies zusammen. Die Aufnahme und
Ableitung anfallender Bergwässer erfolgt durch beidseitig im
Sohlbereich eingebaute, außen liegende Ulmendrainagen. Die
Innenschale besteht in der Regel aus einem unbewehrten Ortbetonring, welcher mit 25 cm Dicke ausgeführt wird. Die Länge
der Innenschalenblöcke ist mit 12,5 m festgelegt. Die Innenschale wird auf streifenförmige Widerlager gegründet. Neben
dem gewählten Lichtraum ist für die Querschnittsgestaltung der
für die Brandrauchlüftung erforderliche Abluftkanal maßgebend,
welcher durch eine Zwischendecke vom Fahrraum räumlich getrennt ist. Diese Zwischendecke aus Stahlbeton ruht seitlich
auf Konsolen der Innenschale. Die Ausbruchsfläche ergibt sich
beim RQ „Tunnel ohne Sohlgewölbe“ zu rund 85 m², RQ „Tunnel
mit Sohlgewölbe“ mit 102 m² zuzüglich Übermaß üm und Überprofil üp.
4.2. Eisenbahntunnel
Der Eisenbahntunnel wird nur im Bereich der Weströhre über
die ersten 100 m vom Portal Süd aus gesehen mit Innenschale
ausgeführt. Die Ausbruchsgeometrie des RQ „Eisenbahntunnel
mit Innenschale“ ist ident mit den RQ „Eisenbahntunnel ohne
Innenschale“ und dem RQ „Versuchsstollen“ (siehe Abb. 5_2).
Für das gegenständliche Projekt wurde für den Streckenabschnitt Eisenbahntunnel mit Innenausbau das Lichtraumprofil
LPR 1 (Tunnel mit Fester Fahrbahn und R ≥ 3.000 m) festgelegt. Dies ermöglicht Untersuchungen auch unter Verwendung
von ÖBB-Doppelstockwagen. Der Gehweg mit einer lichten

Höhe von 2,25 m und einer Breite von 1,20 m befindet sich
querschlagseitig des Regelquerschnittes. Aus Kostengründen
wurde auf eine Feste Fahrbahn verzichtet. Stattdessen wird ein
Schotteroberbau gewählt, wobei die Abmessungen gemäß Planungsunterlagen „Feste Fahrbahn“ unverändert bleiben. Damit
ist sichergestellt, dass zu einem späteren Zeitpunkt evtl. die
Umrüstung zu einer Festen Fahrbahn erfolgen kann. Der Aufbau
der Seitenwege erfolgt gemäß den Planungsunterlagen Semmering Basistunnel, wobei zusätzlich eine Löschwasserleitung
im Leitungskanal der Ostulme verlegt und mit der Leitung des
Straßentunnels verbunden wird.
Grundsätzlich wird der Regelquerschnitt im Bereich der bergmännischen Bauweise mit offener Sohle ausgeführt. Die Aus
bildung des RQ mit einem Sohlgewölbe kommt in den schlechten Gebirgszonen zum Einsatz. Der RQ besteht so wie beim
Straßentunnel aus einer durch Spritzbeton und Stützmittel gebildeten Außenschale, einer darauf aufgebrachten Abdichtung
und einer Innenschale. Die Ausbruchsfläche ergibt sich beim RQ
„Tunnel ohne Sohlgewölbe“ zu rund 62 m² und beim RQ „Tunnel
mit Sohlgewölbe“ zu 67 m², jeweils zuzüglich Übermaß üm und
Überprofil üp. Der Gehbereich wird fahrbahneben durch Verlängerung der Fahrbahn bis zur Ulme ausgeführt und über Bodenmarkierungen abgegrenzt. Für die Streckenabschnitte Eisenbahntunnel ohne Innenausbau sowie für den Versuchsstollen
wird der gleiche Fahrbahnaufbau wie im Straßentunnel ohne
Innenschale, Lastklasse V, Bautype T1 gem. RVS 03.08.63 [5]
gewählt.
4 . 3 . We i t e r e Tu n n e l b a u w e r k e
Auf die weiteren Tunnelbauwerke, wie Versuchsstollenast, Verbindungstunnel, befahrbare Querschläge und begehbare Querschläge wird hier nicht weiter eingegangen. (Abb. 6)
5. Bauliche Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen
An dieser Stelle wird ausschließlich auf bauliche Anlagen für
die Betriebs- und Sicherheitsein-richtungen eingegangen; die

Abb. 5_2: Regelquerschnitte Eisenbahntunnel am ZAB
Abb. 5_2: Cross section of the railway tunnels at ZAB
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Abb. 6: Ausbauvarianten im
bestehenden Versuchsstollen
abschnitt
Abb. 6: Different linings in the
existing test galleries

elektromaschinelle Tunnelausrüstung wie z.B. Gefahrenmeldeanlagen wird hier nicht eingegangen. Hinsichtlich baulicher Anlagen sind in diesem Zusammenhang Querschläge vorgesehen,
welche die jeweils parallel laufenden Röhren miteinander verbinden, wobei Querschläge als mit Einsatzfahrzeugen befahr
barer Querschlag (EQ) und als begehbarer Querschlag (GQ) ausgebildet werden. Die Querschläge weisen eine Länge von ca.
30 m auf. Auf Grund der geringen Länge wird der Querschnitt,
welcher für den Bereich der Verschlüsse benötigt wird, über die
gesamte Länge beibehalten. Dadurch ergibt sich ein größerer
Querschnitt als in der RVS vorgeschrieben. Dies bringt neben
baubetrieblichen Vorteilen vor allem auch sicherheitstechnische
Vorteile. In der Nordröhre des Straßentunnels werden 2 Notrufnischen angeordnet; Notrufstellen werden keine ausgeführt. Der
Abstand zwischen den Notrufnischen beträgt 125 m und der
Abstand der ersten Notrufnische zum Portal beträgt ca. 94 m. In
derselben Straßentunnelröhre werden auch Feuerlöschnischen
(FLN) jeweils gegenüber Notrufnischen angeordnet; zusätzlich
ist am Westportal ein Hydrant vorgesehen. Die FLN im Tunnel
werden mit je einem Tunnelhydrant mit zwei B-Abgängen ausgestattet. In der Weströhre des Eisenbahntunnels sind drei Wandhydranten vorgesehen. Gemäß HL-Richtlinie 2002, Anlage 3 [6]
wird die Löschwasserleitung im Randweg geführt und an den
entsprechenden Stellen an der Tunnellaibung hochgezogen. Für
die Wartung und Reinigung der Drainagen sind im Abstand von
max. 100 m beidseitig Revisionsnischen (RN) in den mit Innenschalen ausgebauten Bereichen vorgesehen. Alle anderen Bereiche werden über eine Sohlentwässerung entwässert und über
Schächte in einem Abstand von max. 100 m in Profilmitte ge
reinigt. Zusätzlich sind Schächte an den Verschneidungspunkten mit Querschlägen oder anderen Tunnelachsen angeordnet.
Hinsichtlich flüchtender Personen ergeben sich nachfolgend
angeführte Tunnelabschnitte, die jeweils durch Abschottungen
voneinander getrennt werden:
–
–
–
–
–

Straßentunnel Nordröhre
Straßentunnel Südröhre und Y-Knoten
Eisenbahntunnel Oströhre
Eisenbahntunnel Weströhre
Versuchsstollen

Der Fluchtweg wird durch Fluchtweghinweisleuchten, Fluchtwegorientierungsleuchten und Fluchtwegorientierungstafeln
gekennzeichnet.
6. Baumethoden
Der bergmännisch herzustellende Abschnitt des Zentrums am
Berg wird nach der Neuen Österreichischen Tunnelbaumethode
(NÖT/NATM) ausgeführt. Das Prinzip dieser Bauweise besteht
darin, dass die Ausbruch- und Stützarbeiten so aufeinander
abgestimmt werden, dass das Gebirge mit möglichst geringem
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Aufwand an Stützmitteln stabilisiert wird. Die Stützmittel werden auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmt und optimiert. Die
Stabilität der Tunnelröhre wird durch geotechnische Messungen
nachgewiesen. Das Lösen des Gesteins aus der Ortsbrust wird
in Masse durch Sprengen, je nach Gebirgsfestigkeit auch untergeordnet mittels Teilschnittmaschinen oder mittels Baggervortrieb erfolgen.
Der Ausbruch der Ortsbrust erfolgt aufgrund der anstehenden
geologischen Verhältnisse in Teilausbrüchen. In der Regel wird
der Querschnitt in einen vorauseilenden Kalottenvortrieb und
einen nachfolgenden Strossenvortrieb unterteilt. Der Längsabstand dieser Vortriebe voneinander richtet sich im Allgemeinen
nach den geotechnischen und/oder baubetrieblichen Erfordernissen.
7. Forschungsbereiche – exemplarisch
7 . 1 . B r a n d i m Tu n n e l b a u
Brände in geschlossenen Räumen sind gekennzeichnet durch
eine rasante Ausbreitung im Raum und eine schlagartige Entwicklung von Rauchgasen. Luftströmungen erzeugen zusätzlich
einen negativen Einfluss auf das Brandverhalten. Der Einsatz
der Rettungskräfte gestaltet sich durch die glühenden Flammenfronten, die giftigen Rauchwolken und die schlechten Sichtverhältnisse als äußerst schwierig, oftmals auch als lebensgefährlich. Der Brandstollen soll als Ausbildungs- und Trainingsstätte
von Einsatzkräften, Zug- und Leitstellenpersonal unter realen
Randbedingungen und somit unter realen Brandlasten dienen,
die derzeit im Rahmen von Übungen in Bestandstunnelobjekten
ausgeschlossen sind. Damit könnten Selbstrettungskonzepte erprobt, evaluiert und Fehlreaktionen im Ernstfall verhindert
werden. Zudem könnten derartige Brandstollenabschnitte auch
der Weiterentwicklung von Raucherkennungssystemen, Brandmeldeanlagen und Löschsystemen, sowie der Weiterentwicklung von brandbeständigen Baustoffen für den Untertagebau
dienen. (Abb. 7)
7.2. Aerodynamische Fragestellungen
Der Versuchstunnel wird mit einer umfangreichen lüftungstechnischen Ausrüstung versehen. Mit den installierten Lüftungskomponenten können die Funktionsweisen unterschiedlicher
Lüftungssysteme realitätsnahe abgebildet werden. Vorgesehen
sind Abluftventilatoren zur Abluftabsaugung sowie Strahlventilatoren zur Beeinflussung der Längsströmung im Versuchstunnel. So kann im Versuchstunnel sowohl eine Längslüftung, aber
auch eine Halbquerlüftung simuliert werden. Auf diese Weise
stehen die gängigsten Lüftungssysteme, wie sie derzeit in Euro
pa für Straßentunnels zur Anwendung kommen, realitätsnah zur
Verfügung.
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Abb. 7: Brandversuch Untertage
Abb. 7: Fire test in the underground area
Abb. 8: Schlitzkompensationsmessung zur Fest
stellung von Tunnelschalenbelastungen
Abb. 8: Flat jack test to study the utilization degree of
the lining

7.3. Materialentwicklungen – Langzeitbetrachtungen
Tunnelbauwerke werden auf eine Lebensdauer von 100 Jahren ausgelegt. Um die Gebrauchstauglichkeit bis zum Ende
der geplanten Nutzungsdauer gewährleisten zu können, sind
Kenntnisse über das Langzeitverhalten des Gebirges und der
eingesetzten Ausbaumaterialien in diesem Zeitraum unabdingbar. Laboruntersuchungen ermöglichen meist nur eine grobe
Abschätzung des Gebirgsverhaltens und sind häufig auch unwirtschaftlich. Die Durchführung von Langzeitversuchen unter
realitätsnahen Verhältnissen könnte nicht nur die Planungsgenauigkeit maßgeblich erhöhen, sondern gleichzeitig auch zu
einer Weiterentwicklung der derzeit angewandten Rechenansätze im Untertagebau führen. (Abb. 8)
Gleiches gilt natürlich auch für die Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen, die den sicheren Betrieb eines Tunnels überhaupt
erst ermöglichen.
Abbildung 8

8. Stand der Arbeiten und Ausblick
Am 21.12.2015 wurde an der Montanuniversität ein eigenes Department „Zentrum am Berg“ eingerichtet. Mitte 2016 wurden
die Bauarbeiten gestartet. Aktuell laufen die Vortriebsarbeiten
auf Hochtouren und die Ausrüstungsplanungsarbeiten wurden
gestartet. 2019 sollen die Ausbaumaßnahmen und die Ausrüstungsarbeiten in Angriff genommen werden, sodass im Jahr
2020 in den Vollbetrieb übergegangen werden kann.
Der Erzberg verhält sich in Zukunft wie eine große Übungslandschaft, die sowohl Lehrberufe als auch die akademische Ausbildung im Berg- und Tunnelbau in der Praxis unterstützt.
Das ZaB soll mit seiner Spezialisierung auf Forschung, Training
und Entwicklung einen kräftigen wirtschaftlichen Impuls für die
Steiermark und ganz Österreich bringen. In einer traditionellen

Industrie- und Bergbau-Region wird Hightech-Forschungsinfrastruktur geschaffen. Mit dem Zentrum am Berg hat Österreich
die Chance, ein neues Technologie-Zentrum von internationalem Format zu schaffen, wie es etwa beim „Klima-Wind-Kanal“
der Rail Tec Arsenal in Wien schon gelungen ist.
Danksagung
Die Errichtungskosten für das Zentrum am Berg in Höhe von
30 Millionen Euro teilen sich das BMVIT mit 6,0 Millionen Euro,
das BMBWF mit 6,0 Millionen Euro, das Land Steiermark mit 12,0
Millionen Euro und die Montanuniversität Leoben mit 6.0 Millionen Euro. Gedankt sei neben diesen genannten Fördergebern
allen, die bisher in außerordentlich konstruktiver und positiver
Weise dazu beigetragen haben, das Projekt ZaB – Zentrum am
Berg zum Leben zu erwecken!
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Geotechnische Planung und Ausschreibung
tiefliegender Tunnel in Österreich – eine Bestandsaufnahme
A review of geotechnical design and tendering of deep tunnels in Austria
Von E. S c h n e i d e r und M. E n t a c h e r, Innsbruck
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Kurzfassung
Seit 2017 liegt in Österreich eine zusammenhängende Reihe an
Regelwerken vor, die von der geologisch-geotechnischen Erkundung bis zur Vertragsgestaltung tiefliegender Tunnel reichen.
Der aktuelle Beitrag gibt einen Überblick über diese Regelwerke
und unterzieht ihre Anwendung einer kritischen Überprüfung.
Dazu wird auf drei aktuell im Bau befindliche Basistunnels Bezug genommen. Die Regelwerke werden, insbesondere im
zyklischen Vortrieb, erfolgreich angenommen und angewandt.
Im maschinellen Tunnelbau hat sich noch kein einheitliches
System der Vortriebsklassifizierung mittels Matrix etabliert. Ausgewogene Bauverträge brauchen eine faire Risikoverteilung. Die
Autoren sehen in diesem Bereich noch Verbesserungsbedarf,
etwa durch die Vorgabe verbindlicher „Base Values“, wie es in
angelsächsischen Ländern üblich ist.
Abstract
Since 2017, a coherent collection of Austrian codes is available that range from geological-geotechnical exploration to contractual design of deep tunnels. This article gives an overview
of these codes and takes a critical look at their application in
three base tunnel projects that are currently under construction in Austria. The codes are well accepted and succesfully
applied in conventional tunneling, whereas the system of the
excavation class matrix is not yet fully established in mechanized
tunneling. Well-balanced construction contracts need fair allocation of risks. The authors believe that this could be improved
by measures such as geotechnical base values which are used
in Anglo-Saxon countries.
1. Einleitung
Mit dem Leitfaden zur Ermittlung der geologisch-geotechnischen Grundlagen für die Planung tiefliegender Tunnel [1]
liegt in Österreich seit 2017 eine zusammenhängende Reihe
von Regelwerken für die geotechnische Planung, Ausschreibung und Vertragsgestaltung tiefliegender Tunnel vor. Neben
diesem Leitfaden gehören dazu die Richtlinien für die Geotechnische Planung von Untertagebauwerken mit zyklischem [2]

Mit 4 Abbildungen und 5 Tabellen

und kontinuierlichem Vortrieb [3], die Werkvertragsnormen für
Untertagebau, Teil 1 für zyklischen [4] und Teil 2 für kontinuierlichen Vortrieb [5], sowie die Standardleistungsbeschreibung für
Verkehrs-Infrastrukturprojekte [6].
Nachdem bereits drei Basistunnel im Bau sind, ist es nach
Meinung der Autoren an der Zeit, eine kritische Analyse des
Ist-Zustands vorzunehmen und gegebenenfalls Empfehlungen
für Verbesserungen abzugeben. Der Fokus der Untersuchung
liegt auf den für einen Vortrieb mit TVM vorgesehenen Abschnitten. Im Beitrag werden die Bestimmungen in den Ausschreibungsdokumenten analysiert und mit den Vorgaben aus
den Regelwerken verglichen. Das Ergebnis der Analyse wird von
den Autoren zuerst für jedes Projekt einzeln und am Schluss
gesamthaft kommentiert.
Die Analyse erfolgt auf Basis der Ausschreibungsunterlagen.
Einbezogen wurden außerdem erklärende/ergänzende Ausführungen, die von Auftraggeberseite zur geotechnischen Planung
und zur Vertragsgestaltung publiziert wurden [7]. Kommentare
aus unabhängiger/wissenschaftlicher Sicht sind nur spärlich
vorhanden [8]. Die vorliegende Untersuchung stellt den Versuch
dar, nach dem Workshop beim Geomechanik-Kolloquium 2017,
der einen Erfahrungsaustausch über die Anwendung der Richtlinie für die geotechnische Planung mit konventionellem Vortrieb
zum Inhalt hatte, eine Diskussion über die Regelwerke für TBMVortriebe im Festgestein anzustoßen. Das zweite Hauptthema
des Beitrags, das eng mit der geotechnischen Planung zusammenhängt, sind die Ausschreibungen. Dabei werden insbesondere die Gestaltung der LVs, die Vortriebsklasseneinteilung
und die Risikoverteilung untersucht.
Die Projekte werden nicht namentlich angeführt, sondern anonymisiert unter den Buchstaben A, B, C behandelt. Die Untersuchung beschränkt sich auf ausgewählte Abschnitte, die mit
TBM-S/DS vorgetrieben und mit Tübbingen ausgekleidet werden.
2. Regelwerke
Die Inhalte der wichtigsten Regelwerke zur geotechnischen Planung und Ausschreibung sind in Tabelle 1 zusammengefasst1).
Die im Beitrag verwendeten Begriffe entsprechen den in den angeführten Normen und Regelwerken enthaltenen Definitionen.
2.1. Ermittlung der geologisch-geotechnischen
Grundlagen
Der ÖGG-Leitfaden Ermittlung geologisch-geotechnischer
Grundlagen für die Planung tiefliegender Tunnel gibt im Wesentlichen den Stand der Technik und die in Österreich übliche
Vorgangsweise wieder. Inhaltlich deckt sich der Entwurf weitgehend mit den in Kapitel 3 des ITA-Reports Long tunnels at
great depth [9] enthaltenen Vorschlägen. Die österreichische
Empfehlung setzt sich allerdings mit dem Thema wesentlich

1)

In die Aufstellung wurde die Standard LB-VI nicht aufgenommen, weil die
Ergänzung mit Positionen für kontinuierlichen Vortrieb noch nicht abgeschlossen ist.
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Tab. 1: Wesentliche Regelwerke für geotechnische Planung und Ausschreibung
Tab. 1: Relevant codes für geotechnical design and tendering
ÖGG-Leitfaden
Ermittlung geologisch –
geotechnischer Grundlagen für die Planung
tiefliegender Tunnel

ÖGG-RiLi
Geotechnische Planung von Untertagebauten
mit kontinuierlichem Vortrieb

ÖNORM B 2203-2
Untertagebauarbeiten – Werkvertragsnorm –
Teil 2: Kontinuierlicher Vortrieb

Gebirgsmodell

Phase 1 Planung

Hinweise für die Ausschreibung

Kartierung, Erkundung, Laborversuche
Geologisches Modell
Regionalgeologisches Modell
Hydrogeologisches Modell
Geothermisches Modell
Primärspannungen
Gebirgseigenschaften
Mechanische Gebirgseigenschaften
Verformungseigenschaften
Festigkeitseigenschaften
Bruchkriterien
Gebirgsarten

Bestimmung der
geotechnisch relevante Parameter
Bestimmung der Gebirgsarten
Bestimmung des Gebirgsverhaltens
Evaluierung der Vortriebsarten
Ortsbrustverhalten
Tunnelbautechnisches Konzept
Systemverhalten
Dokumentation
Vortriebsklassen
Phase 2 Planung TVM
Phase 3 Bauausführung

Gebirgskennwerte
Festlegung von Gebirgsarten

Prognosen
Prognose mit Verteilung, Bandbreiten
und örtlicher Zuordnung
GA, GVT oder SVT
Gesteins- und Gebirgskennwerte
Verspannbarkeit, Verschleiß,
Blockigkeit,
Klebrigkeit, Mixed-Face-Bedingungen
Bergwasser, Gas
Verformungsmaß
Verwertbarkeit des Ausbruchmaterials
Einteilung in Vortriebsklassen
Vortriebsabschnitte (Löseverhalten)
Vortriebsklassen
1. OZ Vortriebsabschnitte
2. OZ leistungsbestimmende Merkmale
Erschwernisse
Wasser, hoher Verschleiß,
Klebrigkeit, Mixed-Face, Blockigkeit,
Verspannungsprobleme, etc.

eingehender auseinander als der ITA-Report. Sie stellt einen
wichtigen Baustein für ein einheitliches Verständnis und eine
übereinstimmende Vorgangweise bei der geotechnischen Planung tiefliegender Tunnel dar.
2.2. Geotechnische Planung

gangen. Die der eigentlichen Planung vorausgehende Ermittlung der geologischen, hydrogeologischen und geotechnischen
Grundlagen wird nur knapp behandelt.
Die geotechnische Planung erfolgt in sieben Schritten. Zum
besseren Verständnis wurde der Schritt 1 durch die Autoren unterteilt. Schritt 1a) beinhaltet die Bestimmung der Gebirgsarten,
Schritt 1b), behandelt die Einteilung in Gebirgsbereiche. Dieser
Schritt, der in der Richtlinie in zwei knappen Zeilen beschrieben
wird, bildet die Basis für die Einteilung des Tunnels in Vortriebsabschnitte. Diese sind für die Kalkulation des AN von großer
Bedeutung, weshalb im Folgenden näher darauf eingegangen
wird2).

Die ÖGG-Richtlinie für die geotechnische Planung von Untertagebauwerken mit zyklischem (konventionellem) Vortrieb wurde erstmals 2001 in Kraft gesetzt und wird in Österreich mehr
oder weniger flächendeckend angewendet. Eine ähnlich hohe
Akzeptanz ist auch für die ÖGG-Richtlinie für die geotechnische
Planung von Untertagebauwerken mit kontinuierlichem (TVM)
Vortriebsabschnitte.
Diese sind für die Kalkulation des AN von großer Bedeutung, weshalb
Vortrieb
zu erwarten.
Vortriebsabschnitte.
Diese sind für die Kalkulation
großer1a)Bedeutung,
weshalb
2 des AN vonSchritt
Bestimmung der Gebirgsarten
Übergeordnetes
Ziel der
Richtlinie
ist eine verbesserte
Transim Folgenden näher
darauf
eingegangen
2wird .
im Folgenden
darauf eingegangen
.
parenz desnäher
Planungsprozesses
und einewird
gesamtheitliche
Opti– Definition: Eine Gebirgsart ist ein geotechnisch relevantes
mierung
der
bauund
maschinentechnischen
Maßnahmen. Zu
Gebirgsvolumen mit gleichartigen Eigenschaften.
Schritt 1a)
Bestimmung der Gebirgsarten
Schritt
1a) Zweck
Bestimmung
Gebirgsarten
diesem
werden fürder
den
Planungsprozess eine einheit– Tätigkeit: Basierend auf dem geologischen Modell werden
liche Struktur und Mindestinhalte vorgegeben. Die Inhalte sind
die geotechnisch
Eigenschaften jeder GebirgsDefinition:
Eine
Gebirgsart ist ein festgelegt.
geotechnisch
relevantes Gebirgsvolumen
mitrelevanten
gleichartigen
in Form Eine
einer Gebirgsart
Aufgabenbeschreibung
Die Richtlinie
Definition:
ist ein geotechnisch relevantes
Gebirgsvolumen
mit gleichartigen
art bestimmt
(Gesteins- und Gebirgskennwerte, WasserEigenschaften.
ist
entsprechend dem chronologischen Ablauf des Planungsempfindlichkeit, etc.). Zusammenfassung in Datenblättern,
Eigenschaften.
prozesses in drei Hauptkapitel unterteilt:
ergänzt durch Skizzen oder Fotos von Bohrkernen (Abb. 1 –

Basierend auf dem geologischen Modell werdenbeispielhafte
die geotechnisch
relevanten
Darstellung).
–Tätigkeit:
Phase 1 Planung
Tätigkeit:
Basierend auf
dem geologischen
Modell werden die geotechnisch relevanten
–Eigenschaften
Phase 2 Planungjeder
TVM für die
Bauausführung
Gebirgsart
bestimmt
(Gesteinsund
Gebirgskennwerte,
Eigenschaften
jeder
Gebirgsart
bestimmt
(Gesteinsund
Gebirgskennwerte,
– Phase 3 Bauausführung
Wasserempfindlichkeit, etc.). Zusammenfassung in Datenblättern, ergänzt durch Skizzen oder
Vortriebsabschnitte
sind nachoder
ÖNORM B 2203-2 ein bestimmendes MerkWasserempfindlichkeit, etc.). Zusammenfassung in Datenblättern,2) ergänzt
durch Skizzen
Im
Folgenden
wird hauptsächlich
auf die geotechnische
Pla-Darstellung).
Fotos
von Bohrkernen
(vgl. Abbildung
1 – beispielhafte
mal der Vortriebsklassifizierung. Sie bilden die 1.OG in der VortriebsFotosnung
vonund
Bohrkernen
(vgl.
Abbildung
1
–
beispielhafte
Darstellung).
klassenmatrix.
Ausschreibung von Tunneln mit TVM-Vortrieb einge-

Abb. 1: Projekt B – Gneis (links),
Projekt C – Quarzphyllit (rechts)

Abbildung 1: Projekt B Gneis (links), Projekt C Quarzphyllit (rechts)
Abbildung 1:Project
ProjektBBGneiss
Gneis (left),
(links),
Projekt
Quarzphyllit
Project
CC
Quartz
phylitte (rechts)
(right)
Project B Gneiss (left), Project C Quartz phylitte (right)
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SchrittÖsterreichische
1b)

Fig. 1: Project B – Gneiss (left),
Project C – Quartz phylitte (right)

Schritt 1b)

Einteilung in Gebirgsbereiche
Einteilung in Gebirgsbereiche
Definition: Ein Gebirgsbereich – auch als geologisch-geotechnischer Homogenbereich
Definition: Ein Gebirgsbereich – auch als geologisch-geotechnischer Homogenbereich

Geotechnische Planung und Ausschreibung tiefliegender Tunnel in Österreich – eine Bestandsaufnahme
Schritt 1b) Einteilung in Gebirgsbereiche

Schritt 3) Evaluierung/Wahl der Vortriebsart

–

Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für die Wahl eines
konventionellen oder eines maschinellen Vortriebs.

–

Definition: Ein Gebirgsbereich – auch als geologisch-geotechnischer Homogenbereich bezeichnet – ist ein Tunnelabschnitt, welcher geologisch und hydrogeologisch ähnlich
aufgebaut ist und in der Regel mehrere Gebirgsarten umfasst. Bei der Einteilung werden sowohl die Eigenschaften
der Gesteine als auch Charakteristika des Gebirges wie z.B.
der Zerlegungsgrad und die Orientierung der Trennflächen
und die Höhe der Überlagerung berücksichtigt.
Tätigkeit: Einteilung des Tunnels in Gebirgsbereiche und
Zuordnung der in den einzelnen Bereichen zu erwartenden
Gebirgsarten. Dabei werden als erstes die großen geologischen Einheiten bestimmt, anschließend erfolgt die Unterteilung in Gebirgsbereiche (Abb. 2 – beispielhafte Darstellung)

Schritt 4) Wahl eines tunnelbautechnischen Konzepts
Wahl des TVM-Typs und des Ausbaukonzepts. Bestimmung der
Anforderungen an die TVM.
Schritt 5) Festlegung der bau- und maschinenbautechnischen
Maßnahmen und Abschätzung bzw. Ermittlung des Systemverhaltens
–

Schritt 2) Bestimmung des Gebirgsverhaltens:
–
–

Definition: Das Gebirgsverhalten ist die Reaktion des Gebirges auf den Ausbruch ohne Berücksichtigung von Stützung
und Querschnittsunterteilung.
Tätigkeit: Bestimmung der zu erwartenden Gebirgsverhaltenstypen (GVT) durch kinematische Untersuchungen, Analyse des räumlichen Spannungszustands und der Festigkeits- und Verformungseigenschaften des Gebirges unter
Einbeziehung von Erfahrungen bei vergleichbaren Projekten.
Zuordnung der projektspezifischen Gebirgsverhaltenstypen
zu den in der Richtlinie vorgegebenen Kategorien (Abb. 3 –
beispielhafte Darstellung).

–
–

Definition: Unter Systemverhalten wird das Zusammenwirken von Gebirge und Ausbau verstanden. Bei TVM-Vortrieben Unterteilung in die Bereiche Bohrkopf, Schild, Einbaustelle Stützmittel bzw. Tübbinge, fertiger Ausbau und
Sonderbereiche.

Tätigkeit: Für jeden Bereich ist die Stand- und Arbeitssicherheit nachzuweisen. Dafür kommen, empirische, analytische und numerische Methoden zur Anwendung.

Darstellung: Für die Darstellung des Systemverhaltens hat
sich noch keine einheitliche Methode durchgesetzt. Bei den
untersuchten Projekten dominieren verbal-beschreibende
Darstellungen, teilweise durch Skizzen ergänzt, in unterschiedlicher Ausformung (vgl. Tabelle 2 – beispielhafte Darstellung).

Abbildung 2: Projekt C – Gebirgsbereiche
Project C – Areas with similar rock mass conditions

Schritt 2)

Bestimmung des Gebirgsverhaltens:

Definition: Das Gebirgsverhalten ist die Reaktion des Gebirges auf den Ausbruch ohne
Berücksichtigung von Stützung und Querschnittsunterteilung.
Tätigkeit: Bestimmung der zu erwartenden Gebirgsverhaltenstypen (GVT) durch
kinematische Untersuchungen, Analyse des räumlichen Spannungszustands und der
Festigkeits- und Verformungseigenschaften des Gebirges unter Einbeziehung von
Abb. 2: Projekt C – Gebirgsbereiche
Fig. 2: Project C – Areas
with similar
Erfahrungen
bei vergleichbaren Projekten. Zuordnung der projektspezifischen
rock mass conditions
Gebirgsverhaltenstypen zu den in der Richtlinie vorgegebenen Kategorien (vgl. Abbildung 3
Abbildung 2: Projekt C – Gebirgsbereiche
– beispielhafte Darstellung).
Project C – Areas with similar rock mass conditions
Schritt 2)

Bestimmung des Gebirgsverhaltens:

Definition: Das Gebirgsverhalten ist die Reaktion des Gebirges auf den Ausbruch ohne
Berücksichtigung von Stützung und Querschnittsunterteilung.
Tätigkeit: Bestimmung der zu erwartenden Gebirgsverhaltenstypen (GVT) durch
kinematische Untersuchungen, Analyse des räumlichen Spannungszustands und der
Festigkeits- und Verformungseigenschaften des Gebirges unter Einbeziehung von
Abb. 3: Projekt C – GVT 2 gefügebedingte Ausbrüche Erfahrungen
bei vergleichbaren Projekten. Zuordnung der projektspezifischen
Fig. 3: Project C – Behaviour
Gebirgsverhaltenstypen zu den in der Richtlinie vorgegebenen Kategorien (vgl. Abbildung 3
Type 2 Potential of discontinuity controlled block fall
– beispielhafte Darstellung).
Abbildung 3: Projekt C: GVT 2 gefügebedingte Ausbrüche
Project C: Behaviour Type 2 Potential of discontinuity controlled block fall
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Schritt 3)

Evaluierung/Wahl der Vortriebsart
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Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für die Wahl eines konventionellen oder eines
maschinellen Vortriebs.

Darstellungen, teilweise durch Skizzen ergänzt, in unterschi
2 – beispielhafte
Darstellung).
Darstellung: Für die Darstellung des SystemverhaltensTabelle
hat sich
noch keine einheitliche
Methode durchgesetzt. Bei den untersuchten Projekten dominieren verbal-beschreibende
Darstellungen,
teilweise durch Skizzen ergänzt, in unterschiedlicher Ausformung (vgl.
Geotechnische Planung und Ausschreibung tiefliegender Tunnel in Österreich – eine Bestandsaufnahme
Tabelle 2 – beispielhafte Darstellung).
Tab. 2: Projekt B –
Systemverhalten
und
Maßnahmen
(Ausschnitt)
Tab. 2: Project B –
System behaviour
and Measures (extract)

Tabelle 2: Projekt B – Systemverhalten und Maßnahmen
Project B – System behaviour and Measures (extr

Wie in Österreich üblich wurde bei allen untersuchten Projekten für die Vergütung der leistungsbezogenen Kosten die
Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Bericht und einem
Schritt 6)
Dokumentation der geotechnischen Planung
Var. b) nach ÖN B 2203-2 gewählt. Das bedeutet, dass die
tunnelbautechnischenTabelle
Rahmenplan
(Längenschnitt).
Ergänzend
2: Projekt
B – Systemverhalten
und Maßnahmen
(Ausschnitt)
Lohnkosten nicht im Ausbruchpreis enthalten sind, sondern
ist eine geotechnische Risikoanalyse durchzuführen und ein
Zusammenfassung
der Ergebnisse
in Vortriebsmanneinem Bericht und e
Project B – System behaviour and Measures
(extract)
über
eine
gesonderte Position
„Lohnkosten der
geotechnischer Sicherheitsmanagementplan zu erstellen (mit
3). Die Verrechnungseinheit (VE) für dieschaft“
vergütet
werden
Rahmenplan (Längenschnitt). Ergänzend ist eine geotechnische R
Sollwerten, Warn- und Alarmkriterien). Außerdem ist eine Störse Position sind Vortriebstage. Ermittelt werden diese für die
Schritt
6)
Dokumentation der geotechnischen Planung
fallanalyse durchzuführen. Die vorgesehenen Maßnahmen sind
und ein geotechnischer
Sicherheitsmanagementplan
einzelnen
Vortriebsklassen durch
Division der aufgefahrenenzu erstellen
zu beschreiben.
[m] mit
der
für diese Klasse
angebotenen
SOLLAlarmkriterien).
Außerdem
ist eine
Störfallanalyse
durchzu
Zusammenfassung der Ergebnisse in einem BerichtIST-Längen
und einem
tunnelbautechnischen
Vortriebsgeschwindigkeit
[m/d].
Die
auf
diesem
Weg
berechnete
Schritt 7) Ermittlung
der Vortriebsklassen
und Erstellung
Maßnahmen
sind zu beschreiben.
Rahmenplan
(Längenschnitt).
Ergänzend
ist eineder
geotechnische
Risikoanalyse
durchzuführenist auch die Basis für
(theoretische)
Dauer der Vortriebsarbeiten
Ausschreibungsunterlagen
die Vergütung
zeitabhängigen
Kosten
und ein geotechnischer Sicherheitsmanagementplan zu erstellen
(mitder
Sollwerten,
Warnundder Baustelle. Durch
Im letzten Planungsschritt erfolgt die Bestimmung der VorSchrittAbrechnungsmodus
7)
Ermittlung
derdieVortriebsklassen
undder
Erstellung der
diesen
erhält
zutreffende Prognose
Alarmkriterien).
Außerdem
ist eine
Störfallanalyse
durchzuführen. Die höchste
vorgesehenen
triebsklassen einschließlich
der Regel-,
Sonderund ZusatzVortriebsgeschwindigkeit
Priorität. In den Ausschreimaßnahmen. Dabei
die Bestimmungen der ÖN B 2203-2
bungsdokumenten
sollten deshalb
alle Informationen,
die dieder Vortrieb
Maßnahmen
sind sind
zu beschreiben.
Im letzten Planungsschritt
erfolgt
die Bestimmung
zu beachten.
Bieter benötigen, um die Vortriebsgeschwindigkeit zutreffend
Regel-, zu
SonderZusatzmaßnahmen.
Dabei sind die Bestimm
ermitteln
können,und
enthalten
sein.
Schritt
der Ausschreibungsunterlagen
2 . 3 . Ve7)
r t r a g s bErmittlung
e s t i m m u n g eder
n Vortriebsklassen und Erstellung
beachten.
Schritt 6) Dokumentation der geotechnischen Planung

Eine ausführliche Darstellung der Prinzipien der ÖN B 2203 und

3. Ausschreibungsdokumente

Im
Planungsschritt
erfolgt
Bestimmung
Vortriebsklassen einschließlich der
ihrer letzten
Umsetzung
in der Praxis finden
sichdie
in [10].
Für die vor-der Die
bei vielen Tunnelprojekten bewährte Einteilung der geoliegende
Untersuchung
sind
primär
folgende
Abschnitte
der
Regel-, Sonder- und Zusatzmaßnahmen. Dabei sind die Bestimmungen
der ÖN
B 2203-2 zu
logisch-geotechnischen
Ausschreibungsdokumente
in
ÖN B 2203-2 von Bedeutung: 4.2 Hinweise für die Ausschreibeachten.
– Gutachten zur Geologie, Hydrogeologie und Geotechnik
bung und die Erstellung von Angeboten und Tabelle 3 – Vortriebsklassenmatrix TBM-S, TBM-DS, SM. Wie im Folgenden
gezeigt wird, wurden die Vorgaben der Werkvertragsnormen bei
den untersuchten Projekten in sehr unterschiedlicher Weise umgesetzt.
-6Beide Teile der ÖN B 2203 werden zurzeit überarbeitet. Beim
zyklischen Vortrieb (Teil 1) werden die Bewertungsfaktoren der
Stützmittel aktualisiert und die Wassererschwernisse neu geregelt. Diskutiert wird außerdem eine Unterteilung der Stützmittel in Gruppen. Ähnliche Änderungen sind beim kontinuierlichen Vortrieb (Teil 2) mit TBM-O zu erwarten. Für TBM-S/DS
sind Änderungen grundsätzlicher Natur geplant. Darauf wird in
Kap. 8 näher eingegangen.
2.4. Leistungsbeschreibung
In die für 2018 geplante Freigabe der Version 005 der Standardisierten Leistungsbeschreibung für Verkehrs- und Infrastrukturprojekte werden Positionen für kontinuierlichen Vortrieb
aufgenommen. Weil deren Ausformulierung auf Bestimmungen
der Werkvertragsnorm basiert, die noch in Bearbeitung ist, wird
vorerst nicht darauf eingegangen.
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-6-

–
–

(Zusammenstellung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse)
Geomechanischer Bericht (Geotechnische Planung)
Tunnelbautechnischer Rahmenplan (Planliche Zusammenfassung der Ergebnisse der geotechnischen Planung)

wurde bei den untersuchten Projekten prinzipiell beibehalten.
Allerdings wurde den Bietern an Stelle der beiden ersten Dokumente ein „abgespecktes“ Dokument mit dem Titel „Geotechnische Prognose“ zur Verfügung gestellt. Diese Prognose enthält
nur die aus Sicht des Auftraggebers für die Angebotserstellung
relevanten geologischen, geotechnischen und hydrogeologischen Daten. Der Teil des Geomechanischen Berichts, der
den Planungsprozess von der Erhebung der Grundlagen bis zur
Bemessung des Ausbaus beschreibt, wurde nicht in die Ausschreibungsunterlagen aufgenommen.
3)

Einer der Vorteile dieser Variante ist die dadurch eröffnete Möglichkeit,
die Lohnkosten für die Ausführung von Sondermaßnahmen wie z.B. Injektionsbohrschirmen, Überfirstungen, Umgehungsstollen u. Ä. über diese
LV-Position abzurechnen.
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Geotechnische Planung und Ausschreibung tiefliegender Tunnel in Österreich – eine Bestandsaufnahme
Bei den vertraglich relevanten Ausschreibungsdokumenten
–
–
–

Technische Vertragsbedingungen
Vorbemerkungen zum LV
Geschlossenes LV (Langtext)

wurden jeweils projektspezifische Lösungen gewählt, die teilweise erheblich von den Vorgaben der ÖN B 2203-2 abweichen.
4. PROJEKT A
4.1. Ermittlung der geologisch-geotechnischen und
hydrogeologischen Grundlagen

haltens und die Definition der Vortriebsklassen. Mit Ausnahme
einer Tabelle, in der die in GVT 4/1 zu erwartenden Radialverschiebungen dargestellt sind, enthält das Dokument keine
Berechnungsergebnisse. Angaben über die zu erwartenden
Gebirgsauflasten/Einwirkungen sind jedoch in einem anderen
Dokument – Technische Vertragsbestimmungen für Tunnel in geschlossener Bauweise mit kontinuierlichem Vortrieb – enthalten.
Darin werden die zur Bemessung von Schild und Tübbingausbau erforderlichen Kennwerte angegeben.
Die in Laborversuchen ermittelten Werte von UCS und CAI sind
im Anhang 1 der Geotechnische Prognose übersichtlich zusammengefasst. In einem weiteren Anhang wird der Zusammenhang
zwischen Gebirgsverhalten, Lastbildern und Systemverhalten
tabellarisch dargestellt und quantitativ den einzelnen Gebirgsbereichen zugeordnet.

Das der Ausschreibung beiliegende Gutachten zu Geologie,
Geotechnik und Hydrogeologie enthält alle gemäß den Regelwerken erforderlichen Angaben. Wie in der ÖNORM gefordert
wurden die Ergebnisse der Laboruntersuchungen mit Mittel4 . 3 . E i n t e i l u n g i n Vo r t r i e b s k l a s s e n
werten (arithmetisches Mittel, Mode, Median), Bandbreiten (Minimum und Maximum) sowie Standardabweichung angegeben.
Bei der Definition der Vortriebsklassen sind die Projektverfasser
anderen
Dokument
– Technische
Vertragsbestimmungen
Tunnel in geschlossener
Dem Gebirgscharakter entsprechend
– kristallines
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(vgl. Tabelle 4).
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die Möglichkeit
gegeben,
sowohlIn
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Abb. 4: Projekt A – Tübbingauskleidung Streckenröhre und Tunnelbohrmaschine (© ÖBB)
Fig. 4: Project A – Segmental lining and tunnel boring machine

berücksichtigen. Maßgeblich für die Vergütung sind schlussendlich die Verschleißklasse, der eingebaute Tübbingtyp und
der Vortriebsabschnitt.
4.4. Leistungsbeschreibung
Wesentliche LV-Positionen für den Vortrieb
–
–
–
–
–

Basispreis für den Vortrieb (beinhaltet den Einbau des Tübbingsystems und die Ringspaltverfüllung)
Lohnkosten der Vortriebsmannschaft pro Tag
Gerätekosten und Kosten für Sonstiges pro Tag
Vortriebsunterbrechung (wird über Lohn- und Gerätekosten
vergütet)
Stillliegezeit

Aufzahlungspositionen
–

–

Aufzahlung für höhere Druckfestigkeit
Für den gesamten Vortriebsbereich wurde die vertraglich
relevante einachsiale Druckfestigkeit parallel und senkrecht
zur Schieferung mit 175 MN/m2 festgelegt. Für Abschnitte
mit einachsialer Druckfestigkeit größer 175 MN/m2 gibt es
abgestufte Aufzahlungspositionen
Aufzahlung für Wassererschwernisse, Positionen für Wasserhaltung, Pumpen etc.

Abweichend zur ÖN B 2203-2 wurden keine Aufzahlungspositionen für Erschwernisse durch Blockigkeit, Klebrigkeit und
Mixed-Face Bedingungen ausgeschrieben. Für Vergrößerungen
des Bohrdurchmessers gibt es – wie in der Untertagebaunorm
vorgesehen – eigene LV-Positionen.
Zusatz- und Sondermaßnahmen
In der Ausschreibung ist eine breite Palette von Zusatz-, Sonder- und Erkundungsmaßnahmen enthalten. Hervorzuheben
sind insbesondere Maßnahmen wie Schaumverfüllungen, Injektionen und Injektionsbohrschirme, die sich schon bei anderen Projekten wie zB dem Wienerwaldtunnel als nützlich und
zweckmäßig erwiesen haben.
4.5. Risikoverteilung
Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich der AG um eine ausgewogene Risikoverteilung bemüht hat. Dies gilt insbesondere
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für Großereignisse wie Verbrüche und Verklemmen der TBM, sofern diese zu einer Unterbrechung des Vortriebs führen. Für die
Vergütung der Arbeiten, die während einer derartigen Vortriebsunterbrechung durchgeführt werden, gibt es klare Regeln. Die
Lohnkosten der Mannschaft und die zeitgebundenen Kosten der
Baustelle werden nach LV-Positionen entsprechend der tatsächlichen Dauer vergütet. Klar geregelt sind auch die Erschwernisse
durch hohen Verschleiß und hohe einachsiale Druckfestigkeit.
Diese Risiken trägt der AG. Durch die Festlegung eines oberen
Grenzwertes der einachsialen Druckfestigkeit bis zu welchem
der Auftragnehmer das Risiko der Bohrbarkeit trägt und der je
nach Gebirgsbereich 25 bis 35 % über dem statistischen Mittelwert liegt, wurde dem Auftragnehmer allerdings ein Teil dieses
Risikos übertragen.
Für Erschwernisse wie instabile Ortsbrust und/oder Blockigkeit4)
sind im LV keine Positionen vorgesehen. Aus dem Vertrag geht
nicht hervor, welcher Sphäre diese Risiken zuzuordnen sind.
4.6. Kommentar
Bei den geologischen Untersuchungen und bei der geotechnischen Planung wurden die Vorgaben der Richtlinie für die geotechnische Planung von Untertagebauten im Wesentlichen eingehalten. Die Darstellung der geotechnischen Kennwerte und
ihre Zuordnung zu den Vortriebsabschnitten könnte man beinahe als mustergültig bezeichnen. Beim Klassifizierungsschema
wurde den Empfehlungen der ÖNORM B 2203-2 nur hinsichtlich
der 1. OG gefolgt. Von der Möglichkeit, weitere/andere Einflüsse – zB Gebirgsverhalten – auf die Vortriebsgeschwindigkeit
über eine projektspezifisch gewählte 2.OG zu berücksichtigen,
wurde kein Gebrauch gemacht5). Die Bieter können den Einfluss
des Gebirgsverhaltens auf die Vortriebsgeschwindigkeit nur gemittelt über einen ganzen VA berücksichtigen. So lange nicht auf

4)
5)

Unter Blockigkeit wird in diesem Kontext das Ausgleiten von Blockkörpern
aus der Ortsbrust infolge der Schwerkraft und das schalenförmige spannungsbedingte Ablösen von Platten an der Ortsbrust verstanden.
Weil in der Arbeitsgruppe, welche die Erstfassung der ÖN B 2203-2 im
Jahr 2005 erarbeitete, bezüglich der 2. OG divergierende Auffassungen
bestanden, wurde als Kompromiss für die 2. OG sowohl eine Palette von
leistungsbestimmenden Merkmalen angeführt als auch eine eindimensionale Variante ohne 2. OG zugelassen. Unter Berücksichtigung dieser Regelung ist die Klassifizierung beim Projekt A normkonform.
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Singleshield-Mode und damit auf den Einbau von Spezialtübbingen umgestellt wird, bewegt sich der Vortrieb in einer einzigen Klasse. Die dafür anzubietende Vortriebsgeschwindigkeit
muss alle im jeweiligen Vortriebsabschnitt erwarteten Gebirgsverhältnisse von standfest bis grobblockig und von leicht druckhaft bis Bergschlag usw. abdecken. Erst, wenn Spezialtübbinge
mit höherer Tragkraft eingebaut werden, erfolgt der Wechsel in
die Vortriebsklasse SAB.
Die Unterteilung der VKL nach Abrasivität wurde bereits unter
Pkt. 4.3 Einteilung in Vortriebsklassen kommentiert und positiv
bewertet. Sie ermöglicht den Bietern den Meißelverschleiß und
sonstige Verschleißkosten wie sie zB am Bohrkopf und an der
Förderbandanlage anfallen, differenziert nach CAI-Wert zu berücksichtigen. Außerdem kann die Leistungsreduktion (Verringerung der Vortriebsgeschwindigkeit), die mit der größeren Anzahl
von Meißelwechseln, die bei höheren CAI-Werten unvermeidlich
ist, kalkulatorisch berücksichtigt werden. Die Unterteilung in nur
zwei Bereiche – CAI < 4,0 und CAI 4,0 bis 6,0 – ist aus heutiger
Sicht allerdings zu grob. Besser wäre eine Unterteilung in Stufen
von 0,5 wie sie im Entwurf der neuen LB-VI vorgesehen ist.
5. PROJEKT B
5 . 1 .  E r m i t t l u n g d e r g e o l o g i s c h - g e o t e c h n i s c h e n u n d
hydrogeologischen Grundlagen
Anders als beim Projekt A enthält die Ausschreibung des
Projekts B kein eigenes Dokument Gutachten zu Geologie,
Geotechnik und Hydrogeologie. Die Ergebnisse der geo
logisch-
hydrogeologischen Untersuchungen wurden mit den
Ergebnissen der geotechnischen Planung im Dokument Geotechnische Prognose zusammengefasst. Die Ergebnisse der
Laboruntersuchungen werden mit statistischen Verteilungen
angegeben. Dem Gebirgscharakter entsprechend wurde vertieft auf die häufigen Wechsel der Gebirgsarten eingegangen.
Zu jeder Gebirgsart gibt es ein Datenblatt, das Angaben zu den
Schlüsselparametern Geologische Einheit, Zerlegungsgrad und
Tropie enthält. Ergänzende Angaben über Gesteins- und Gebirgseigenschaften sowie baubetrieblich relevante Kennwerte
z.B. zur Abrasivität sind ebenfalls angeführt. Die tabellarische
Auflistung wird durch schematische Skizzen ergänzt.
5.2. Geotechnische Planung
Die Geotechnische Prognose enthält eine zusammenfassende
Baugrundbeschreibung, eine Beschreibung der Gebirgsver
haltenstypen und des Systemverhaltens sowie die Definition
der Vortriebsklassen, jedoch keine Berechnungsergebnisse
oder Standsicherheitsnachweise. Angaben über die zu erwartenden Gebirgsauflasten/Einwirkungen sind wie beim Projekt A
in einem anderen Dokument – Technische Vertragsbestimmungen für Tunnel in geschlossener Bauweise mit kontinuierlichem
Vortrieb – enthalten. Darin sind insgesamt acht Lastbilder aufgeführt, die für die Bemessung der TBM-Schilde und des Tübbing
ausbaus heranzuziehen sind.
5 . 3 . E i n t e i l u n g i n Vo r t r i e b s k l a s s e n
Weil sich die zu durchörternden geologischen Einheiten hinsichtlich Bohrbarkeit und Abrasivität nicht allzu sehr unterscheiden,
wurde bei der Definition/Festlegung der Vortriebsklassen keine Unterteilung in Vortriebsabschnitte vorgenommen. Es gibt
deshalb keine erste Ordnungszahl. Weil auch von der Verwendung einer zweiten Ordnungszahl, abgesehen wurde, ergaben
sich lediglich zwei Vortriebsklassen. Diese unterscheiden sich
ausschließlich durch den verwendeten Tübbingtyp (Normal oder
Hochlasttübbing).

5.4. Leistungsbeschreibung
Wesentliche LV-Positionen für den Vortrieb:
Analog Projekt A
Aufzahlungspositionen
Vermutlich, weil nicht damit gerechnet wird, gibt es keine
Aufzahlungspositionen für höhere Druckfestigkeit und höhere Abrasivität. Andere Erschwernisse wie z.B. Klebrigkeit des
Ausbruchmaterials, mit denen nach Ansicht der Autoren unter
Umständen gerechnet werden muss, wurden – abweichend
von den Bestimmungen der Werkvertragsnorm – nicht ausge
schrieben. 
Gleiches gilt für Vergrößerungen des Bohrdurch
messers.
Zusatz- und Sondermaßnahmen
Ähnlich wie bei Projekt A enthält die Ausschreibung eine breite Palette von Zusatz-, Sonder- und Erkundungsmaßnahmen.
Ein Novum, das grundsätzlich positiv zu bewerten ist, ist die
LV-Position für das Zerkleinern von Blöcken, die vom Bohrkopf
nicht zerlegt werden können. Diese kommt allerdings nur zur
Anwendung, wenn eine Intervention vor dem Bohrkopf und damit eine Vortriebsunterbrechung erforderlich ist bzw. angeordnet wird.
5.5. Risikoverteilung
Grundsätzlich gilt das gleiche wie für Projekt A. Demnach ist
festzustellen, dass sich der AG um eine ausgewogene Risikoverteilung bemüht hat. Dies gilt insbesondere für Großereignisse
wie Verbrüche und Verklemmen der Schilde, die in der Regel zu
einer Unterbrechung des Vortriebs führen.
Auf Erschwernisse durch instabile Ortsbrust wird im Vertrag
nicht eingegangen. Ob bzw. wie die Behinderung des Vortriebs
vergütet wird, wenn eine größere Anzahl von Blöcken aus der
Ortsbrust ausbricht aber keine Intervention vor dem Bohrkopf
erforderlich ist oder wenn eine solche aus Gründen der Arbeits
sicherheit nicht möglich ist, ist nach Ansicht der Autoren vertraglich nicht geregelt. Ähnliches gilt, wenn die Ortsbrust nicht
blockig sondern kleinstückig vorausbricht und dies zum Ver
sagen der Laibung und/oder zu Nachbrüchen aus der Firste
führt.
5.6. Kommentar
Die Zusammenfassung der Ergebnisse der geologischen und
hydrogeologischen Untersuchungen sowie der geotechnischen
Berechnungen in einem einzigen Dokument Geotechnische Prognose ist insofern positiv zu sehen, als sie die Informationen
auf das Wesentliche verdichtet. Dem stehen die Bedürfnisse
der Bieter entgegen, die sich ein möglichst umfassendes Bild
vom Projekt und von den Umständen der Leistungserbringung
machen möchten. Nach Meinung der Autoren wäre es besser
gewesen, wenn die Bieter mit den Ausschreibungsunterlagen
sowohl den Bericht über die Ermittlung der geologisch-hydrogeologischen Grundlagen als auch den kompletten geomechanischen Bericht erhalten hätten.
Der in [7] geäußerten Ansicht des AG, dass die GVT zwar für
die Modellbildung in der Planung erforderlich sind, jedoch keine Relevanz für die Ausführung haben, ist insbesondere in Hinblick auf TBM-Vortriebe zu widersprechen. Beim Vortrieb mit
Schildmaschinen im Festgestein ist die Ortsbrust in der Regel
ungestützt und die offene Stützweite in Längsrichtung beträgt
15 bis 20 m. Das kommt den Modellvorstellungen, die der Typisierung des Gebirgsverhaltens zu Grunde liegen, sehr nahe. Für
TBM-Vortriebe ist die Annahme eines ungestützten Hohlraums

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

151

Geotechnische Planung und Ausschreibung tiefliegender Tunnel in Österreich – eine Bestandsaufnahme
keine abstrakte Modellvorstellung, sondern eine realitätsnahe
Vorstellung, die für die Bauphase relevant ist.
Das nicht nur bei Projekt B sondern in abgewandelter Form
bei allen untersuchten Projekten verwendete System der Vortriebsklassifizierung, das die überaus komplexen Gebirgsverhältnisse in zwei Klassen zusammenfasst, überträgt dem Unternehmer ein schwer kalkulierbares Risiko. Die 1. Vortriebsklasse
(Normaltübbing) umfasst die Systemverhaltenstypen 1 bis 5 und
reicht damit im Bereich der Ortsbrust von stabilen Verhältnissen und vereinzeltem Lösen von Blöcken bis zu mäßiger Überbeanspruchung des Ortsbrustverbandes, die im Firstbereich
auch über das Profil hinausreichen kann. Im Schildbereich erstreckt sich die Bandbreite in dieser Vortriebsklasse vom Aufsitzen vereinzelter Blöcke bis zum systematischen Aufliegen
von überbeanspruchtem Gebirge.
Die 2. Vortriebsklasse (Hochlasttübbing) umfasst die Systemverhaltenstypen 6 bis 8 und damit den Vortrieb in stark überbeanspruchtem Gebirge mit tiefreichenden Verformungen und/
oder systematischem Scherversagen. In diese Klasse sind die
Erschwernisse infolge eines Überschnitts von 100 oder 150 mm
einzurechnen. Die o. g. Phänomene (Gebirgsverhalten) und
Maßnahmen (Überschnitt) führen erfahrungsgemäß zu Vorausund Überbrüchen im Bereich der Ortsbrust und zu systematischem Aufsitzen von entfestigtem Gebirge auf dem Schild. Damit bewegt sich der Vortrieb im Grenzbereich zum Verklemmen
des Schildes. Solange sich der Schild noch bewegen lässt, liegt
das Risiko zur Gänze beim Auftragnehmer. Erst wenn der Schild
vollends verklemmt, übernimmt der Auftraggeber das Risiko
und vergütet die Vortriebsunterbrechung.
6. PROJEKT C
6.1. Ermittlung der geologisch-geotechnischen und
hydrogeologischen Grundlagen
Die Ergebnisse der geologischen und hydrogeologischen Untersuchungen sind im geologisch-hydrogeologischen Bericht zusammengefasst. Detaillierte geologische Beschreibungen inklusive aller geotechnisch relevanten Parameter der Gebirgsarten
sind in einem weiteren Bericht zusammengestellt. Der Logik des
geotechnischen Planungsprozesses folgend werden danach die
Gebirgsverhaltenstypen in einem eigenen Bericht ausführlich
dargestellt. Darüber hinaus werden auch die Störungszonen
sehr detailliert beschrieben. Die Ermittlung aller relevanten
Kennwerte ist präzise erläutert, die Ergebnisauswertung erfolgt
überwiegend mit statistisch aussagekräftigen Bandbreiten inklusive Mittel- und Medianwerten sowie eines „empfohlenen
Wertes“. Das kommt dem von den Baufirmen seit langem geforderten „Rechenwert“ oder „Base Value“ nahe und wird im Sinne

1. Ordnungsgruppe
(Vortriebsabschnitte)
VA 1N
VA 1S
VA 2S
VA 3S
VA 4S

152

der Kalkulierbarkeit und für mögliche zukünftige Streitbeilegungen im Zuge der Ausführungsplanung positiv bewertet6).
6.2. Geotechnische Planung
Die ÖGG-RiLi für die geotechnische Planung bei kontinuierlichen
Vortrieben konnte bei diesem Projekt erstmals vollumfänglich
angewendet werden. Änderungen, die gegenüber der Richtlinie
vorgenommen wurden, sind im Bericht Geotechnische Prognose
Untertage, kontinuierlicher Vortrieb dokumentiert und erklärt.
6 . 3 . E i n t e i l u n g i n Vo r t r i e b s k l a s s e n
Die ÖNORM B 2203-2 lässt bei der Definition der Vortriebsklassen große Spielräume zu. Diese wurden beim Projekt C auch
genutzt. Für die 1. OG wurden Vortriebsabschnitte gewählt,
die jeweils mehrere Gebirgsbereiche und damit auch mehrere
Gebirgsarten mit unterschiedlichen Eigenschaften umfassen.
Hinsichtlich ihrer Lösbarkeit weisen diese jedoch ein ähnliches
Verhalten und durchwegs geringe Festigkeiten (UCS < 50 MPa)
auf, so dass nach Ansicht des Auftraggebers für die Kalkulation
keine Mittelwertbildung bzw. keine Mischkalkulation erforderlich
ist.
Für die 2. OG wurde als alleiniges leistungsbestimmendes
Merkmal ein neues Kriterium – die aufgebrachte Vorschubkraft –
eingeführt. Der Grund für diese Wahl war der besondere Gebirgscharakter. In den überwiegend metamorphen Gesteinen7) mit
duktilem Bruchverhalten und relativ hoher Überlagerung werden
lange Strecken mit druckhaftem Gebirge erwartet. Wenn das
Gebirge – wie angenommen wird – bereits wenige Stunden nach
der Öffnung auf dem Schild auf- bzw. anliegt, müssen beim Vortrieb hohe Reibungskräfte überwunden werden. Diese können
die Vortriebsgeschwindigkeit erheblich beeinflussen. Zur groben Differenzierung wurden zwei Vortriebsklassen geschaffen,
eine egelvo t ie s lasse mit o schu
at
TB
.
TB
und eine onde vo t ie s lasse mit
Vorschubkraft > 120 MN (TBM-S) bzw. > 170 MN (TBM-DS) (vgl.
Tabelle 5).
6.4. Leistungsbeschreibung
Wesentliche LV-Positionen
Analog Projekt A bzw. B
6)
7)

Ähnlich auch in Risikotragung und Innovation im Tunnelbau von
M. Entacher & M. Spiegl in bau aktuell, Juli 2018.
Mit Ausnahme eines Abschnitts im Zentralgneis, der am Ende des Südvortriebs auf rund 1,7 km Länge durchörtert werden muss.

2. Ordnungsgruppe (Vorschubkraft)
TB
TB

>120 MN (TBM-S)
>170 MN (TBM-DS)

Gebirgsbereich 1

VKL-N-GB 1

VKL-S-GB 1

Gebirgsbereich 2

VKL-N-GB 2

VKL-S-GB 2

Gebirgsbereich 3

VKL-N-GB 3

VKL-S-GB 3
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Tab. 5: Projekt C, System Vortriebsklassifizierung (Darstellung
in Matrixform durch die Autoren)

Tab. 5: Project C, Classification
of excavation classes (modified to
matrix system by the authors)
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Aufzahlungspositionen
Für sechs spezielle Erschwernisse sind Aufzahlungspositionen
vorgesehen (Blockigkeit, Mixed-Face, Gestörtes Gebirge, Überbohrmaß, Erschwerte Lösbarkeit (Erhöhte Festigkeit), Erhöhte
Abrasivität, Bergwasser). Für die Vortriebe Richtung Norden, wo
homogenes Gebirge mit niedriger Festigkeit erwartet wird, wird
kein Aufpreis für Blockigkeit vergütet. Es wird erwartet, dass
in diesem Vortriebsabschnitt keine Blöcke auftreten, die sich
negativ auf die Vortriebsleistung auswirken. In den Sondervortriebsklassen sind alle Erschwernisse (außer Bergwasser) einzurechnen.
Zusatz- und Sondermaßnahmen
In der Ausschreibung ist eine ähnliche Palette von Zusatz-, Sonder- und Erkundungsmaßnahmen enthalten wie bei den zuvor
beschriebenen Projekten.
Aufgrund der Aufzahlungspositionen für Erschwernisse, die für
alle Abschnitte bestehen (Ausnahme Blockigkeit im Nordvortrieb), kann das System als relativ flexibel bezeichnet werden.
Die Wahl der Vortriebsabschnitte ist nachvollziehbar, spannt
jedoch insbesondere im Norden einen Bogen über sehr viele
(insgesamt 10) geotechnische Homogenbereiche, die sich hinsichtlich der vorkommenden Gebirgsarten und dem Systemverhalten merklich unterscheiden. Die Festigkeiten der dominanten Gebirgsarten sind allerdings sehr ähnlich. Nicht so die
Überlagerungen, die im Nordvortrieb 400 bis 1300 m erreichen.
Die Abschätzung der Auswirkungen von Gebirgsdruck auf den
Schild in Verbindung mit spannungsbedingten Ausbrüchen an
der Ortsbrust („Blockigkeit“ und/oder vorausbrechende Ortsbrust) haben die Bieter bei der Angebotserstellung vermutlich
vor große Herausforderungen gestellt.
6.5. Risikoverteilung
Die Risiken sind klar abgegrenzt. Den Mindestanforderungen an
die TBM folgend beginnt der Sondervortrieb beim Grenzwert
der Vorschubkraft – 120 MN für TBM-S bzw. 170 MN für TBMDS. Aufgrund der anspruchsvollen geotechnischen Randbedingungen wurde vom Bieter eine Risikoanalyse gefordert, die bei
den Qualitätskriterien (Zuschlagskriterien) bewertet wurde und
die sich insbesondere auch mit dem möglichen Verklemmen
der TVM beschäftigen sollte. Im Leistungsverzeichnis sind Verklemmereignisse nicht explizit erwähnt, die Verpreisung erfolgt
indirekt über das umfangreiche Sortiment der ausgeschriebenen Sonder- und Zusatzmaßnahmen, wobei die während der
Vortriebsunterbrechung anfallenden Lohnkosten über eine eigene LV-Position nach IST-Dauer abgerechnet werden. Dieses Vorgehen ist aus Sicht der Autoren sinnvoll, eine explizite und pauschale Verpreisung von Risikoereignissen wie z.B. Verklemmen
wäre unkalkulierbar.
6.6. Kommentar
Die Prognose der Vortriebsgeschwindigkeit unter Bedingungen, wie sie beim Projekt C prognostiziert werden, ist mit Unwägbarkeiten behaftet, die in der Kalkulation durch den Bieter
kaum beherrscht werden können. Der Auftraggeber hat darauf
reagiert, indem er – ungewöhnlich wie fortschrittlich zugleich –
IST-Betriebsdaten, im vorliegenden Fall die aufgebrachte Vorschubkraft, als wesentlichen Parameter zur Bestimmung der
Vortriebsklasse heranzieht. Grundsätzlich sind Betriebsdaten
aber niemals vollständig objektivierbar, weil sie von den Spezifikationen und der konstruktiven Gestaltung der TBM abhängen
und darüber hinaus von der Betriebsweise beeinflusst werden.
Das daraus entstehende Konfliktpotenzial sollte nicht unterschätzt werden. Andererseits können die geologisch-geotech-

nischen Verhältnisse so komplex sein, dass sie an der Grenze der Kalkulierbarkeit liegen. Eine Vortriebsklassifizierung auf
der Basis von Betriebsdaten – wie sie auch für die Neufassung
der ÖNORM B 2203-2 diskutiert wird – bietet einen möglichen
Ausweg. Dieser sieht nach aktuellem Stand der Diskussion allerdings nicht vor, die Klassifizierung anhand von Messwerten –
z.B. Vorschub- bzw. Meißelanpresskraft, Drehmoment, Drehzahl
o. Ä. – vorzunehmen, sondern geht einen Schritt weiter, indem
sie zur Klassifizierung die unter definierten Randbedingungen
erzielten IST-Leistungen8) heranzieht.
7. Zusammenfassung/Empfehlungen
E rm i t t l ung de r g e o l o g i s c h- g e o t e c hni s c he n G r u n d la ge n
Bei allen untersuchten Projekten wurden sehr umfangreiche
Erkundungsmaßnahmen und Laboruntersuchungen durchgeführt. Die Ausschreibungsunterlagen enthalten allerdings keine
Details, sondern nur eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Dadurch könnten den Bietern unter Umständen wichtige Informationen vorenthalten werden. Verbesserungsbedarf besteht
auch hinsichtlich der baubetrieblich-bauwirtschaftlich relevanten Kennwerte. Diese sollten entsprechend ihrer Bedeutung für
die Preisbildung deutlicher gekennzeichnet und übersichtlicher
dargestellt werden. Im Sinne des angelsächsischen Geotechnical Baseline Reports sollten außerdem verbindliche BaseValues angegeben werden.
Geotechnische Planung
Das in den geologisch-geotechnischen Regelwerken geforderte Vorgehen zur geotechnischen Planung hat sich in Österreich
bewährt und wurde bei den untersuchten Projekten weitgehend
umgesetzt. Bedarf für eine Verbesserung der Richtlinie sehen
die Autoren in folgendem Punkt: Entsprechend ihrer großen Bedeutung für die Kalkulation des AN sollte die Einteilung in Gebirgsbereiche bzw. Vortriebsabschnitte in der Planungsrichtlinie
eingehender behandelt werden. Die Ermittlung der Vortriebsgeschwindigkeit über einen Gebirgsbereich bzw. Vortriebsabschnitt, der mehrere Gebirgsarten umfasst, zwingt den AN zur
Bildung von Mittelwerten bzw. zu einer Mischkalkulation. Diese
Schwachstelle könnte eliminiert werden, wenn der in der aktuellen Untertagebaunorm vorgesehene Aufbau der Vortriebsklassenmatrix dahingehend geändert würde, dass anstelle der
Vortriebsabschnitte die Gebirgsarten als 1. OG verwendet würden.
Eine Entwicklung, deren Konsequenzen noch nicht zur Gänze
absehbar sind, ist das Auseinanderdriften von der geotechnischen Charakterisierung des Gebirges (GVT bzw. SVT) und der
Einteilung in Vortriebsklassen (Basis der Vergütung). Auffallend
ist auch die starke Diskrepanz zwischen der hohen Differenzierung bei der Beschreibung des Gebirgs- bzw. Systemverhaltens
(große Anzahl an GVT bzw. SVT) und der geringen Differenzierung bei den der Abrechnung dienenden VKL. In diesem Phänomen sehen die Autoren ein potentielles Konfliktpotential.
E i n t e i l u n g i n Vo r t r i e b s k l a s s e n
Aus der Vielfalt von GVT bzw. SVT, mit denen bei tiefliegenden
Tunneln in der Regel zu rechnen ist, werden im Zuge der geotechnischen Planung 6 bis 8 Lastfälle abgeleitet. Diese dienen
als Grundlage für die Bemessung der Tübbinge. Meist gelingt
es dem Planer, sämtliche Lastfälle mit nur zwei Tübbingtypen
abzudecken. Daraus wurden bei den untersuchten Projekten im

8)

Dafür kommen Penetration [mm/u], Penetrationsrate [mm/min] oder Netto-Vortriebsgeschwindigkeit [m/h] in Betracht.
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Wesentlichen zwei Vortriebsklassen abgeleitet, auf deren Basis die Vergütung erfolgt9). Weil es keine differenziertere Unterteilung der Klassen gibt, müssen die ausgeschriebenen Klassen
sehr große Bandbreiten abdecken. Diese Situation birgt für die
Auftragnehmer erhebliche Risiken. Sie werden schlagend, wenn
ein oder mehrere kritische Parameter (z.B. Gesteinsfestigkeit,
Zerlegungsgrad) erheblich von dem der Kalkulation zu Grunde
gelegten Mittelwert abweichen oder wenn das Gebirgsverhalten
durchgehend am ungünstigen Rand der prognostizierten Bandbreite liegt. Das ist zB der Fall, wenn der Vortrieb über längere
Strecken durch eine instabile Ortsbrust, und/oder aufsitzendes
Gebirge, starken Seitendruck oder extreme Blockigkeit behindert wird.
Aufzahlungspositionen
Aufzahlungspositionen für höhere Druckfestigkeit und höhere
Abrasivität sind eine gute Lösung, wenn als Basis für die Kalkulation der Grundpositionen nach statistischen Methoden ermittelte Mittelwerte – eventuell mit einer Bandbreite von +/– 10%,
innerhalb derer der AN das Risiko trägt – verbindlich vorgegeben werden.
Verbesserungsbedarf sehen die Autoren bei den Themen
„Blockigkeit“ und „vorauseilende Ortsbrust“. Die potentiellen
Erschwernisse durch eine vorauseilende Ortsbrust sind durch
eine Aufzahlungsposition für Blockigkeit nur in Ausnahmefällen zur Gänze abgedeckt. Wenn eine Aufzahlungsposition für
Blockigkeit vorgesehen wird, genügt es nicht, nur eine einzige
Position auszuschreiben, die für alle Vortriebsklassen gilt. Für
die Abschätzung der durch Blockigkeit verursachten Erschwernisse benötigen die Bieter außerdem Angaben über die erwarteten Blockgrößen, Blockformen, die vermutete Raumstellung
der Blöcke und die Auftretenshäufigkeit bzw. Menge [m³/lfm].
Grundsätzlich ist jedoch fraglich, ob die gesamte Palette an
Behinderungen, die durch ungünstiges Gebirgsverhalten verursacht werden, durch Aufzahlungspositionen abgedeckt werden
kann. Nach Ansicht der Autoren gäbe es dafür eine bessere
Möglichkeit. Empfohlen wird ergänzend zur 1. OG, die das Löseverhalten bzw. die Bohrbarkeit charakterisiert, den Einfluss
des Gebirgsverhaltens durch eine 2. OG zu berücksichtigen.
Dadurch entstünde eine „echte“ Vortriebsklassenmatrix, die –
abhängig vom Detaillierungsgrad – eine aufwandsgerechte Kalkulation ermöglicht. Wenn die Bandbreite der abzudeckenden
Verhältnisse nicht zu groß ist, sind erfahrene Tunnelbaufirmen
nach Ansicht der Autoren in der Lage, den Einfluss des Gebirgsverhaltens auf die Vortriebsgeschwindigkeit zutreffend abzuschätzen. Bei Vortrieben mit TBM-O funktioniert das schließlich auch. Dort wird der Einfluss des Gebirgsverhaltens indirekt
durch die Stützmittelzahl in der 2. OG beschrieben. Diese Zahl,
die die Erschwernisse durch den Stützmitteleinbau charakterisiert, steht in direkter Relation zu den Gebirgsverhältnissen
(niedrige STMZ – günstiges Gebirgsverhalten, hohe STMZ – ungünstiges Gebirgsverhalten). Es wäre konsequent, wenn dieses
Prinzip, das sich grundsätzlich bewährt hat, sinngemäß auch für
Vortriebe mit TBM-S und DS angewendet würde.

9)

Die Annahme, dass bei nur zwei Klassen der Einfluss des Gebirgsverhaltens auf die Vortriebsgeschwindigkeit angemessen berücksichtigt werden kann, geht vermutlich auf Erfahrungen beim Vortrieb von Stollen mit
Durchmesser < 6,0 m zurück. In diesem Durchmesserbereich ist häufig
nur ein geringer Einfluss des Gebirgsverhaltens auf die Vortriebsgeschwindigkeit festzustellen. Bei Vortrieben mit größerem Durchmesser – bei einspurigen Eisenbahntunneln rund 10,0 m – treten dagegen viel häufiger
Ortsbrust-Instabilitäten und Nachbrüche aus Firste und Laibung auf, die
den Vortrieb behindern.

154

Risikoverteilung
Für Basistunnel, die in der Regel unter hoher Überlagerung aufgefahren werden und bei welchen der Erkundungsgrad deshalb
niedriger ist als bei anderen Untertagebauwerken, ist die aktuell übliche Risikoverteilung problematisch. Wegen des Wettbewerbsdrucks sind die Anbieter mehr oder weniger gezwungen,
bei der Kalkulation günstige Verhältnisse zu Grunde zu legen
und damit hohe Risiken einzugehen. Wenn diese Risiken schlagend werden, verursacht das nicht nur den ausführenden Firmen
ernsthafte Schwierigkeiten sondern kann auch für die Auftraggeber problematisch werden (Drängen auf „Regieabrechnung“,
signifikante Kostenüberschreitungen, etc.). Eine differenziertere
Einteilung der Vortriebsklassen könnte nach Meinung der Autoren wesentlich dazu beitragen, die Situation zu entspannen. Die
dadurch bewirkte Reduktion des Risikopotentials entspräche
auch den Zielen des Vergabemodells für Infrastrukturprojekte
[11]. Diese in Österreich entwickelten Empfehlungen postulieren
als wichtigstes Ziel die Ausgewogenheit des Bauvertrags. Eine
solche ist ohne eine faire Risikoverteilung nicht denkbar.
Resumée
Generell ist eine positive Entwicklung festzustellen. Bei der geotechnischen Planung gab es aufgrund der breiten Akzeptanz
und den guten Erfahrungen mit der Richtlinie für den zyklischen
Vortrieb auch bei der erstmaligen Anwendung der Planungsrichtlinie für kontinuierliche Vortriebe keine nennenswerten Probleme. Anders ist die Situation bei Ausschreibungen. Hier hat
sich für Vortriebe mit TBM-S und DS noch kein Standard etabliert, der alle Projektbeteiligten zufriedenstellt. Es ist zu hoffen,
dass die Neufassung der ÖN B 2203-2 und die neue Version der
Standard-LB für Infrastrukturprojekte diesbezüglich Verbesserungen bringen wird und Tunnelprojekte zukünftig friktionsfreier
abgewickelt werden können.
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Kurzfassung
Seit etwa zwei Jahrzehnten finden Risikomanagement-Prozesse
zunehmend Anwendung bei Infrastrukturprojekten, um Kostenund Bauzeitüberschreitungen zu vermeiden, wobei das Kostenüberschreitungspotenzial zumeist klar im Vordergrund steht. In
diesem Artikel wird ein risikobasiertes integrales Kosten- und
Bauzeitmodell vorgestellt, indem Bauzeitüberschreitungen und
daraus entstehende Kostenauswirkungen in einem Gesamtmodell erfasst werden. Diese Integration ist ein wesentlicher
Schritt für ein verbessertes Risikomanagement, weil hohe
Kostenüberschreitungen häufig eine Folge von Terminverzügen
sind.
Abstract
Key processes necessary to identify and manage risks on
infrastructure projects have been implemented over the last
two decades to avoid cost and schedule overruns. Cost and
schedule, however, were mostly treated separately instead of integrating them into one model. An integration however is highly
relevant as schedule delays are often the root cause for severe
cost overruns. This paper presents a risk-based integrated cost
and schedule analysis that combines both aspects to enable
a comprehensive risk management approach for infrastructure
projects.
1. Einleitung
Infrastrukturprojekte sind durch lange Projektphasen, eine hohe
Anzahl an Beteiligten, ein komplexes Umfeld und Unwägbarkeiten im Baugrund gekennzeichnet. Diese und weitere Randbedingungen führen dazu, dass die Bauzeit und die Kosten eines
Projektes großen Unsicherheiten unterliegen. Ihre Außerachtlassung kann zu falschen Kostenermittlungen und in weiterer
Folge erheblichen Kosten- oder Bauzeitüberschreitungen führen. Das deutsche Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) hat auf diese Probleme, die auch zu einem

schlechten Image der Baubranche beitragen, durch den Einsatz
der Reformkommission für Großprojekte reagiert. In ihrem Endbericht vom Juni 2015 [1] zeigt die Reformkommission Maßnahmen auf, deren Umsetzung die Abwicklung von Großprojekten
hinsichtlich Kosten- und Terminsicherheit maßgeblich verbessern sollen. Als einer der wesentlichen Eckpfeiler erfolgreicher Projektabwicklung wird die Notwendigkeit eines systematischen und transparenten Risikomanagements angeführt. Das
wird zurzeit in vier ausgewählten Pilotprojekten Projekt erprobt,
die in diesem Artikel vorgestellte integrale Kosten- und Bauzeitanalyse kommt dabei zum Einsatz.
Selbstredend gibt es auch in Österreich umfangreiche Erfahrungen mit Kosten- und Bauzeitüberschreitungen bei Bauprojekten.
Es gibt aber auch positive Aspekte des Kostenmanagements,
die in Österreich – nicht zuletzt durch die Vorreiterrolle großer
öffentlicher Auftraggeber wie den ÖBB und der ehemaligen
HL-AG – durchaus schon Tradition haben. Das betrifft insbesondere die Verwendung von Kostenbestandteilen (Trennung
von Basiskosten, Risiko, Vorausvalorisierung), die in die ÖGGRichtlinie für die Kostenermittlung für Projekte der Verkehrsinfrastruktur Einzug gefunden haben [8].
Die bisherige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit quantitativen Methoden des Risikomanagements ist im deutschsprachigen Raum eher gering. Te c k l e n b u rg [13], F l e m m i n g
et al. [3] und Z i m m e r m a n n et al. [16] haben sich mit probabilistischen Methoden zur Ermittlung eines Risikobudgets in
der Angebotskalkulation auseinandergesetzt. Theoretische
und praktische Aspekte des Risikomanagements in Bauunternehmen wurden von G i r m s c h e i d & B u s c h [3] veröffentlicht.
Einen Überblick über den Stand der Wissenschaft zum Umgang
mit unscharfen Terminplänen gibt Va n h o u c k e [15]. Das integrale Kosten- und Bauzeitmodell, das in diesem Artikel vorgestellt wird, vereint die Prinzipien unscharfer Risikoterminpläne
mit traditionellen quantitativen Ansätzen, die das Kostenüberschreitungspotenzial in den Vordergrund stellen. Es wurde von
S a n d e r et al. [8][12] erstmals in den USA vorgestellt.
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ng s e i n. In dieser Definition ist bereits die wesentliche Erkenntnis enthalten, dass die

kts nicht nur aus den „sicher auftretenden“ Basiskosten bestehen, sondern auch aus

Risikobasierte
Kosten-und
und Vorausvalorisierung.
Bauzeitanalyse für Infrastrukturprojekte
eiten behafteten
KostenIntegrale
für R isiken

nicht nur aus
den „sicher
auftretenden“
2. Methoden
ermittlungen
enthalten j edoch zunä chst nur Basiskosten. Darüber
hinaus
enthalten
sie Basiskosten bestehen,
2.1. Grundsätze

sondern auch aus den mit Unsicherheiten behafteten Kosten für
Risiken und Vorausvalorisierung.
Klassische Kostenermittlungen enthalten jedoch zunächst nur
Basiskosten. Darüber hinaus enthalten sie ausgewiesene, nicht
ausgewiesene oder keine Reserven. Dieser fehlenden Systematik und damit Intransparenz, die in vielen Infrastruktur-Projekten gängige Praxis ist, begegnet die ÖGG-Richtlinie durch
die Vorgabe der Verwendung einer Kostenbestandteilstruktur.
Die wesentlichsten Kostenbestandteile in der Planungsphase
sind (vgl. Abb. 1):

ht ausgewiesene
oder keine R eserven. Dieser fehlenden Systematik und damit
Der Kosten- und Risikomanagement-Prozess, der in diesem Artikel vorgestellt wird, basiert auf mehreren Grundsät-

in vielen Infrastruktur-Proj
ekten gäausngige
Praxis ist,[8])begegnet die ÖGG-R ichtlinie
zen. Erstens werden (abgeleitet
der ÖGG-Richtlinie
Kostenbestandteile verwendet, um die Transparenz der Kosten

erhöhen und um sicher
planmäßige Kosten
abe der zuVerwendung
einerauftretende
Kostenbestandteilstruktur.
Die
(Basiskosten) von unsicheren (Risikokosten) zu trennen (vgl. Kapitel 2.2). Zweitens werden probabilistische Methoden verwendet, um Unsicherheiten der Kostenprognose methodisch korrekt abzubilden und zu aggregieren. Der Mehrwert besteht vor
allem darin, dass die Robustheit der Kosten bewertet werden
kann, z.B. „Das Projektbudget wird mit einer Wahrscheinlichkeit
von 80% nicht überschritten“ (vgl. Kapitel 2.3). In Kapitel 2.4
wird die integrale Kosten- & Bauzeitanalyse, das Kernstück dieses Artikels, vorgestellt. Der Fokus der Risikoanalyse wird dabei
um den Aspekt der Bauzeitrisiken, die gerade bei großen Infrastrukturprojekten von maßgebender Bedeutung sind, erweitert.

in der Planungsphase sind ( vgl. Abb. 1) :

wesentlichsten

Basiskosten (B): Plankosten zu einer definierten Preisbasis
n ( B) : Plankosten zu einer definierten Preisbasis unter– definierter
Annahme von
unter definierter Annahme von bekanntem Projektinhalt,

Projektterminen und Marktsituation, ohne Kostenansätze für

Proj ektinhalt, Proj ektterminen und Marktsituation, ohne
Kostenansä
tze Risiken
für und VorausvalorisieWertanpassung
und Gleitung,

sung und Gleitung, R isiken und Vorausvalorisierung.

–

rung.
Risikokosten (R): Risikokosten sind der Kostenbestandteil
zur monetären Berücksichtigung von Risiken. Die Risikokosten teilen sich in identifizierte Risiken und Unbekanntes.
Vorausvalorisierung (V): Methodischer Ansatz zur Berücksichtigung der angenommenen zukünftigen Marktentwicklung ab einem Bezugspunkt (Preisbasis) bis zum Projektende.

en ( R ) : R isikokosten sind der Kostenbestandteil zur monetä– ren Berücksichtigung von
2.2. Kostenbestandteilstruktur

ie R isikokosten
teilen
sichderin ÖGG-Richtlinie
identifizierte
und Unbekanntes.
Nach der
Definition
[8] R istisiken
ein Kostenbestandteil ein Kostenansatz für eine Leistung, die in den je-

zu berücksichtigen
ist. Kostenbestandorisierung weiligen
( V) : Einheitskosten
Methodischer
Ansatz zur
Berücksichtigung
angenommenen
Die klare der
Trennung
in die Kostenbestandteile
teile können u.a. Basiskosten, Kostenansätze für Wertanpassung
und Gleitung, Kostenansätze für Risiken oder Kostenansätze für
Vorausvalorisierung sein. In dieser Definition ist bereits die wesentliche Erkenntnis enthalten, dass die Kosten eines Projekts

Basiskosten,
Risiko und Vorausvalorisierung stellt die Vergleichbarkeit von
Kosten sicher. In der Ausführungsphase ist sie die Grundlage
für ein effizientes Projektcontrolling, wobei die Kostenbestandteilstruktur in dieser Phase noch um die zusätzlichen Kosten (Z),
das sind z.B. Mehrkostenforderungen, Projektänderungen
und Zusatzaufträge sowie die Gleitung (G) erweitert wird (vgl.
Abb. 2). Die Risikokosten beginnen sich in dieser Phase abzubauen, eingetretene Risiken werden zu zusätzlichen Kosten. Die
eingetretene Preissteigerung führt zu Kosten für Gleitung, während sich die Vorausvalorisierung, die Prognose der zukünftigen
Preissteigerung, abbaut. Mit dem Projektende sind im Idealfall
R+V vollständig abgebaut bzw. in Z+G übergegangen.

n Marktentwicklung ab einem Bezugspunkt ( Preisbasis) bis zum Proj ektende.
BRV

V
R

BR
B

2.3. Umgang mit Unsicherheiten
Die Ermittlung von Kosten ist, wie jede Prognose, mit einer Unschärfe behaftet. Risiken können eintreten oder auch nicht, und
wenn sie eintreten, dann ist die Auswirkung in den meisten Fällen
nicht eindeutig beschreibbar, sondern unterliegt einer großen
Bandbreite. Auch die Vorausvalorisierung unterliegt großen Unsicherheiten (Preissteigerung, Zeitpunkt des Mittelabflusses);
und selbst die Basiskosten, die im Zuge der Kostenermittlung
1:Abb.
Kostenbestandteile
Wasserfalldiagramm
1: KostenbestandteilePlanungsphase
Planungsphase im im
Wasserfalldiagramm
sicherlich am genauesten eingeschätzt werden können, unterC ost
design
waterfall
diagram liegen Mengen- und Preisunsicherheiten, je nach Projektphase
Fig.
1: components
Cost components
design phase
phase inina a
waterfall
diagram

B

Abb.

g in die Kostenbestandteile Basiskosten,
R isiko und Vorausvalorisierung
stellt die
BGRV
BGRV

BG

BGR
B
V
G
on Kosten sicher. In der Ausführungsphase
ist
sie
die
Grundlage
für
ein
effizientes
BGR
BG
V
R

BGR

BGRV

R

V

Kosten

B
Z
G
R
B
wobei die Kostenbestandteilstruktur
in dieser Phase
noch um die zusä tzlichen
BG
Z

G
Z
nd z.B. Mehrkostenforderungen,
Proj ektä nderungen und Zusatzaufträ ge sowie die

B0
B0
itert wird ( vgl.B0Abb. 2) . Die R isikokosten beginnen
sich in dieser Phase abzubauen,

en werden zu zusä tzlichen Kosten. Die eingetretene Preissteigerung führt zu Kosten

Abb.2:Vorausvalorisierung,
2:Kostenbestandteilstruktur
Kostenbestandteilstruktur
imdie
Wasserfalldiagramm
( links)
, Ausführung
( mitte) (rechts)
, Proj ektende ( rechts)
Abb.
im Wasserfalldiagramm
– Planungsphase
(links), Ausführung
(mitte), Projektende
rend sich die
Prognose
der– Planungsphase
zukünftigen
Preissteigerung,
ost component
structure
in a waterfall
diagramm
– design
( left) ,(center),
execution
center)
, end
of
Fig. 2: CostC component
structure
in a waterfall
diagramm
– design (left),
execution
end( of
project
(right)

roj ektende sind im Idealfall R + V vollstä ndig abgebaut bzw. in Z+ G übergegangen.
2.3
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Die Ermittlung von Kosten ist, wie j ede Prognose, mit einer Unschä rfe behaftet. R isiken können
eintreten oder auch nicht, und wenn sie eintreten, dann ist die Auswirkung in den meisten Fä llen nicht

Basiskosten, die im Zuge der Kostenermittlung sicherlich am genauesten eingeschä tzt werden könne

unterliegen Mengen- und Preisunsicherheiten, j e nach Proj ektphase größeren oder kleineren. Koste

insbesondere R isikokosten, mittels einer einzigen deterministischen Zahl abzubilden, kann dah
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Unterschreitungswahrscheinlichkeit

irreführend sein.

100%

98,0

115,3

90%
80%

108,7

70%
Kosten zu 70% höher als € 98 Mio.

60%
50%

101,9

40%

Deterministischer Wert (€ 98 Mio.) hat

30%
Eine Kostensicherheit von 30% (P30)
beispielhaft einen Vergleich
zwischen deterministischen
und probabilistischen Basisko

Abb. 3: Interpretation von Verteilungsfunktionen, Gegenüberstellung Deterministik und Probabilistik

20%

Kosten zu 30% € 98 Mio. oder geringer

deterministische Kostenermittlung
ergibt € 98 Mio, die probabilistische eine Bandbreite von €
10%

Fig. 3: Interpretation of distribution
functions, compartion deterministic and
probabilistic results

90,9

0% der R echtsschiefe der angegebenen Bandbreiten hat der determ
bis € 115,3 Mio. Aufgrund
80

90

100

110

120

130

in € Mio.
Wert in diesem Beispiel eine Kostensicherheit Kosten
von nur
30%

140

150

( P30) , d.h. dass die Kosten

Abb. 3: Interpretation
von Verteilungsfunktionen,
Gegenüberstellung
Deterministik
Probabilistik
größeren oder kleineren. Kosten, insbesondere
Risikokosten,
listische eine Bandbreite
von € 90,9 Mio
bis € 115,3und
Mio.
Aufdistribution
compartion
deterministic
andBandbreiten
probabilistic hat
results
mittels einer einzigen deterministischen ZahlInterpretation
abzubilden, of
kann
grundfunctions,
der Rechtsschiefe
der
angegebenen
der
daher irreführend sein.
deterministische Wert in diesem Beispiel eine Kostensicherheit
von nur 30% (P30), d.h. dass die Kosten mit einer WahrscheinUm
die Unschä
rfe von
Kosten
Um die Unschärfe von Kosten
adäquat
abzubilden,
werden
pro- adä q uat abzubilden, werden probabilistische Methoden verwendet. Da
lichkeit von 70% höher als € 98 Mio sein werden.
babilistische Methoden verwendet. Das bedeutet, dass Kosten
bedeutet,
dass
Kosten
mittels
Bandbreiten
( z.B. Angabe von drei Werten: minimal, erwartet, maxima
mittels Bandbreiten (z.B. Angabe von drei Werten: minimal,
2.4. Integrale Betrachtung von Kosten und Bauzeit
erwartet, maximal) und bei Bedarf mit Eintrittswahrscheinlichbei Diese
Bedarf
mit Eintrittswahrscheinlichkeiten
( R isiken) angegeben
werden.
Information wi
Risiken mit Bauzeitauswirkung
nehmen bei
großen Diese
Infrastrukkeiten (Risiken) angegeben und
werden.
Information
wird anturprojekten eine zentrale Rolle ein. Kostenüberschreitungen bei
schließend mittels Monte-Carlo-Simulation zu einem Gesamtanschließend mittels Monte-C arlo-Simulation
zu einem Gesamtergebnis aggregiert. Der Vorte
Großprojekten hängen in vielen Fällen ursächlich mit Bauzeitergebnis aggregiert. Der Vorteil gegenüber deterministischen
überschreitungen zusammen, d.h. mit Risiken, die im Eintrittsfall
Standardverfahren ist der deutlich
höhere
Informationsgehalt,Standardverfahren
gegenüber
deterministischen
ist der deutlich höhere Informationsgehalt, da d
eine große Auswirkung auf die Bauzeit haben. Für den Risikoda das Ergebnis eine Verteilungsfunktion mit Unter- bzw. Übermanagement-Prozess
(RM-Prozess) muss daher das Ziel sein, ist, in der d
schreitungswahrscheinlichkeiten
ist, ineine
der Verteilungsfunktion
die gesamte InforErgebnis
mit Unter- bzw. Ü berschreitungswahrscheinlichkeiten
Kosten- und Bauzeitauswirkungen gemeinsam zu betrachten.
mation der aggregierten Elemente (inkl. best und worst case)
abgebildet ist. Abb. 3 zeigt
beispielhaft
einen Vergleich
zwiDer Prozess
in Abb.
4 wird
alscase)
Prozess
für die integesamte
Information
der aggregierten
Elemente
( inkl.
bestdaher
und auch
worst
abgebildet
ist. Abb. 3 zei
schen deterministischen und probabilistischen Basiskosten. Die
grale Kosten- und Bauzeitanalyse bezeichnet. Zunächst erfolgt
deterministische Kostenermittlung ergibt € 98 Mio, die probabidie Ermittlung der Basiskosten und deren Validierung sowie die

Wahrscheinlichkeit von 70% höher als € 98 Mio sein werden.

2.4

Integrale Betrachtung von Kosten und Bauzeit

R isiken mit Bauzeitauswirkung nehmen bei großen Infrastrukturproj ekten eine zentrale
Kostenüberschreitungen

bei

Großproj ekten

hä ngen

in

vielen

Fä llen

ursä chl

Bauzeitüberschreitungen zusammen, d.h. mit R isiken, die im Eintrittsfall eine große Auswi

die Bauzeit haben. Für den R isikomanagement-Prozess ( R M-Prozess) muss daher das Ziel sein
und Bauzeitauswirkungen gemeinsam zu betrachten.
B

Ermittlung Basiskosten

Basiskosten

Basiskosten
Bandbreiten

Kostenkategorien:
- Grunderwerb
- Erkundung
- Rohbau Tunnel
-…

–

Bewertung Risiko

R

Unbekanntes
Zuschlag

Identifizierte Risiken

Eintrittswahrsch. & Auswirkung

+
% Basiskosten

Projektstrukturplan

Kosten

Bauzeit

Bauzeitsimulation

Verzögerung
Bauherrenrisiko
Unternehmerrisiko

Ergebnisse – Kosten
BRV Gesamtprojekt

Abb. 4: Prozess für das integrale Kostenund Bauzeitmodell
Fig. 4: Process for the integrated cost and
schedule analysis

V
R
B

Vorausvalorisierung
Risikokosten
Basiskosten

Ergebnisse – Bauzeit
Fertigstellung
Kritische Wege

Verzögerung
aufgrund von
Risikoereignissen

Abb. 4 : Prozess für das integrale Kosten- und Bauzeitmodell
Process for the integrated cost and schedule analysis
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Der Prozess in Abb. 4 wird daher auch als Prozess für die i nt e g r a l e K o s t e n- u nd B a u z

bezeichnet. Zunä chst erfolgt die Ermittlung der Basiskosten und deren Validierung sowie die

Risiken mit Bauzeitauswirkung werden darüber hinaus mit Vorgängen des Bauzeitplans verknüpft, um
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das Fertigstellungsdatum, Bauzeitverzögerungen und den kritischen Weg unter Berücksichtigung der

identifizierten
Risikoszenarien
ermittelnvonzuMengenkönnen. Das
Ergebnis
derTunnelbohrmaschinen
Bauzeitsimulationaufgefahren,
(Abweichung
Zuteilung
von Bandbreiten
zur Berücksichtigung
Tunnel
wird mit vier
die aus
und Preisunsicherheiten. Danach erfolgt die Risikoanalyse in
Montagekavernen starten, die über einen Zugangsschacht er
vom
Zieldatum)
wird
mitwird
zeitgebundenen
Kosten reicht
(€/Tag)
bewertet
und
Risikokosten
für(Spreng
den
zwei
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Im ersten
Schritt
ein Zuschlag für Unbe
werden.
Außerdem
gibtals
es zwei
Gegenvortriebe
kanntes nach einem Richtwertverfahren ermittelt, er deckt nicht
vortriebe bei Stationierung 0,0) sowie eine Zugangsstraße, eine
potenziellen
Verzug
im Kostenmodell
DurchQuerschläge
diese Verknüpfung
werden
die
identifizierte
und nicht
identifizierbare
Risiken ab (vgl.berücksichtigt.
ÖGGNothaltestelle,
und Betonarbeiten
(Innenschale).
Richtlinie [8]). Der Zuschlag richtet sich nach Projektreifegrad,
Abb. 5 zeigt das Beispielprojekt in einem Weg-Zeit-Diagramm.
Kostenauswirkungen
von Bauzeitverzögerungen
im Gesamtergebnis berücksichtigt.
Komplexität,
Baugrundbedingungen
und Marktsituation. Im
3.2. Risikoanalyse und Bauzeitmodell
zweiten Schritt werden konkrete Risikoszenarien identifiziert,
beschrieben,
analysiert
und
hinsichtlich
ihrer
Eintrittswahr
Die Schritte dieses Prozesses werden im Rahmen vonGemäß
moderierten
Workshops
an denen
das
erfolgt zunächst
die Kosten
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in Abb. 4bearbeitet,
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keiten) können bei Bedarf mittels Ereignis- oder Fehlerbäumen
ject Matter Experts (vgl. Cost Estimation and Validation Process
modelliert werden. Das Risikoregister sollte während der Risiko
CEVP® [9]) teilnehmen. Der vorgestellte Prozess ist im Prinzip
workshops in Echtzeit aktualisiert werden, um dem Projektteam
3.1 jedoch
Projektbeschreibung
generisch,
für die Umsetzung mit der Software RIAAT
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optimiert [10]. RIAAT verfügt über eine hierarchische Projekt
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struktur und ist imstande mit Unschärfen aller Art umgehen, das
Von Risikoanalysen
mit qualitativen
oder semi-quantitativen
Die
integrale
Kostenund
Bauzeitanalyse
wird
nun
anhand
eines Beispielprojekts
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Ein
ist bei quantitativen Risikoanalysen von besonderer Bedeutung.
Bewertungen (z.B. 1 bis 5), deren Bedeutung nicht eindeutig
Die Verbindung von Risikoregister und Bauzeitplan ermöglicht
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ist, ist dringend abzuraten,
wenn kein die
zwingender
14 km langer zweiröhriger Tunnel wird mit vier
Tunnelbohrmaschinen
aufgefahren,
aus
eine integrale Betrachtung der Auswirkungen von Kosten- und
Grund vorliegt, von quantitativen Methoden abzuweichen. Die
Bauzeitrisiken.
vermeintliche Einfachheit dieser Methoden, beispielsweise der

3 Fallbeispiel Basistunnel

Montagekavernen starten, die über einen Zugangsschacht erreicht werden. Außerdem gibt es zwei

3. Fallbeispiel Basistunnel

Risikomatrix, führt zu einer breiten Anwendung, allerdings auch

zu mehrdeutigen
sogar beliebigen
Ergebnissen
(vgl. dazu
Gegenvortriebe (Sprengvortriebe bei Stationierung 0,0)
sowie eine oder
Zugangsstraße,
eine
Nothaltestelle,

3.1. Projektbeschreibung

[2], [4]).

Beispielprojekts veranschaulicht: Ein 14 km langer zweiröhriger

risiken mit Bauzeitauswirkung. Jedem dieser Risiken liegt ein
Risk Fact Sheet zugrunde (hier nicht dargestellt), in dem das

1 zeigtdas
beispielhafte
Bewertungen
für typische
Tunnelbau
und
(Innenschale).
Abb.Tab.
5 zeigt
Beispielprojekt
in einem
Weg-ZeitundBetonarbeiten
Bauzeitanalyse wird
DieQuerschläge
integrale Kostennun anhand eines

Diagramm.

Abb. 5: Weg-Zeit-Diagramm
Beispielprojekt
Basistunnel, horizontale
Achse:
Station, vertikale
Achse: Bauzeit
Abb. 5: Weg-Zeit-Diagramm
Beispielprojekt
Basistunnel,
horizontale
Achse: Station,
vertikale

sample
project
base tunnel,
horizontal
axis:axis:
chainage,
Fig. 5: Linear scheduleLinear
sampleschedule
project base
tunnel,
horizontal
axis: chainage,
vertical
time
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Achse: Bauzeit.
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Tab. 1: Bewertung typischer Tunnelbaurisiken mit Bauzeitauswirkung
Tab. 1: Assessment of typical tunneling risks with schedule impact

Eintri<swahrAuswirkung Bauzeit (d)
Häuﬁgkeit
scheinlichkeit
min
erwartet
max
1 TBM S2 / S1 - Schaden Hauptlager
20%
90
180
400
2 TBM N1 - Vortriebsklassenverschiebung
70%
20
120
180
3 TBM N1 / N2 - Verklemmen wg. DruckhaJigkeit
25%
60
120
200
4 Verspätung Vergabe BauauJrag
50%
30
90
180
5 Fehlende Freigabe der Planung
30%
30
120
180
6 TBM N2 - Vortriebsklassenverschiebung
70%
12
24
180
7 NÖT F2 - Vortriebsklassenverschiebung
90%
-20
60
100
Risikoauswirkungen violett, orange oder grün. Die Ergebnisse (z.B. Datum Fertigstellung,
8 Schacht - Vortriebsklassenverschiebung
60%
30
60
90
9 TBM N1 - Verzögerungen
25%
- ermittelt.
20 Das Auftreten
60
100
beim AuTau
Verzögerungen
durch Risiken)
werden mittels Monte-Carlo-Simulation
einer
10 TBM S2 - Verlängerung Innenschale
3
5
10
20
#

Iden7ﬁziertes Risiko

Vortriebsklassenverschiebung oder eine Störzone betrifft i.A. beide Tunnelröhren und somit mehrere

Risiko und die Bewertung für Dritte nachvollziehbar beschrie
einem Vorgang zugewiesen, die deterministische Risikoauswir
Vorgänge gleichermaßen. Das wird durch die Korrelation
von Risiken sichergestellt (siehe dazu Sander
ben ist. Diese Risiken werden nun bestimmten Vorgängen des
kung (Eintrittswahrscheinlichkeit x Erwartungswert) wird farblich
Terminplans zugeordnet (Abb. 6). Das Weg-Zeit-Diagramm aus
dargestellt. Die Basisdauer der Vorgänge ist blau dargestellt,
et al. [13] oder Dorp & Duffey [3]).
Abb. 5 wurde dazu in ein Gantt-Diagramm (Balkenplan) über
die Risikoauswirkungen violett, orange oder grün. Die Ergeb
tragen. Die Risiken des Risikoregisters wurden per drag & drop
nisse (z.B. Datum Fertigstellung, Verzögerungen durch Risiken)

Abb. 6: Terminplan
mit6:
zugeordneten
angezeigt durch
färbigeangezeigt
Verlängerung
derfärbige
Balken
Abb.
TerminplanRisiken,
mit zugeordneten
Risiken,
durch

Fig. 6: Schedule with assigned
risks,
indicated
by risks,
coloured
extensions
of the schedule
tasks
Schedule
with
assigned
indicated
by coloured
extensions

3.3

Ergebnisse

Verlängerung der Balken
of the schedule tasks
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Durch die Zuordnung von Risiken können verschiedene kritische Weg entstehen. Abb. 7 zeigt die
Auswertung der fünf wesentlichen kritischen Wege. Jede Farbe entspricht einem kritischen Weg,

Vortrieb, der am Nordportal beginnt, hat nur eine Chance von 12 % kritisch zu werden. Das würde der
Fall sein, wenn sich im Zuge der Ausführung zeigt, dass die Störungszone bei km 2.0 länger ist als in
Risikobasierte Integrale Kosten- und Bauzeitanalyse für Infrastrukturprojekte

der Prognose. Abb. 8 zeigt im Detail, wie die Farben zu interpretieren sind.

rtrieb, der am Nordportal beginnt, hat nur eine Chance von 12 % kritisch zu werden. Das würde der

l sein, wenn sich im Zuge der Ausführung zeigt, dass die Störungszone bei km 2.0 länger ist als in
Prognose. Abb. 8 zeigt im Detail, wie die Farben zu interpretieren sind.

Abb. 7: Ergebnisse
der Simulation
kritischendes
Weges,
jede Farbe
zeigtjede
einen
möglichen
Weg an
Abb. 7: Ergebnisse
der des
Simulation
kritischen
Weges,
Farbe
zeigt kritischen
einen möglichen

Result
of the critical
pathrepresents
simulation,
color
simulation,
each color
Fig. 7: Result of the critical path
oneeach
critical
pathrepresents

kritischen Weg an
one critical path

werden mittels Monte-Carlo-Simulation ermittelt. Das Auftreten
einer Vortriebsklassenverschiebung oder eine Störzone betrifft
i.A. beide Tunnelröhren und somit mehrere Vorgänge gleicher
maßen. Das wird durch die Korrelation von Risiken sichergestellt
(siehe dazu S a n d e r et al. [13] oder D o r p & D u f f e y [3]).

kritischen Wegen. Der Vorgang „Ausschreibung, Vergabe“ setzt
sich beispielsweise aus allen fünf Farben zusammen, d.h. dass
er Teil aller fünf kritischen Wege ist und somit jedenfalls kritisch
wird. Das erkennt man auch daran, dass der Vorgangsbalken zu
100% in Farbe dargestellt und keine grauen Anteile mehr ent
hält. Der kritische Weg im Beispielprojekt wird mit einer Wahr
3 . 3 . E rg e b n i s s e
scheinlichkeit von ca. 60% (blau + gelb) über die TBM-Vortriebe
im Süden laufen. Der rote und der grüne kritische Weg zeigen
Durch die Zuordnung von Risiken können verschiedene kritische
an, dass es aber auch eine Wahrscheinlichkeit von etwa 25%
Weg entstehen. Abb. 7 zeigt die Auswertung der fünf wesent
gibt, dass die TBM-Nordvortriebe kritisch werden. Der NÖT-Vor
lichen kritischen Wege. JedeAbb.
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Result of the critical path simulation, each color represents one critical path

Die Risiken aus Tab. 1 sind in Abb. 9 nun in Form eines Bandbreitendiagramms dargestellt. Jedes Risiko
ist in mehreren Farbblöcken dargestellt, wobei jeder davon einer Wahrscheinlichkeit von 10%
entspricht. Daraus lässt nicht nur die Risiko-Auswirkung (in Tagen [d]), sondern auch die
Abb. 8: Interpretation der Simulationsergebnisse

desHauptlager“
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results
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von 20%, zu 80% tritt das Risiko

Abb. 8: Interpretation der Simulationsergebnisse des kritischen Weges
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Risiken aus Tab. 1 sind in Abb. 9 nun in Form eines Bandbreitendiagramms dargestellt. Jedes Risiko
in mehreren Farbblöcken dargestellt, wobei jeder davon einer Wahrscheinlichkeit von 10%

spricht. Daraus lässt nicht nur die Risiko-Auswirkung (in Tagen [d]), sondern auch die
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interpretieren sind.
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Abb. 9: Bandbreitendiagramm inkl. Wahrscheinlichkeit am kritischen Weg zu liegen
Range impact diagram including probability that a risk will become part of a critical path

Abb. 10 (links) zeigt die Prognose des Fertigstellungstermins unter Berücksichtigung aller
Unsicherheiten. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% (P80) kann das Projekt vor dem 09.10.2024
fertiggestellt werden (schwarze Linie). Das ursprüngliche Zieldatum ohne Berücksichtigung von
Risiken war der 22.08.2023, die Abweichung zum Zieldatum beträgt zwischen 1 (best case) und 26
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4 Fazit
Die Anwendung probabilistischer Methoden ermöglicht die systematische Berücksichtigung von
Kosten- und Terminunsicherheiten. Prognosen werden nicht mehr durch exakte Zahlen, sondern durch
Unter- oder Ü berschreitungswahrscheinlichkeiten ausgedrückt, die Aussagekraft wird dadurch
erheblich gesteigert. In Verbindung mit der sauberen Trennung der Kostenbestandteile Basiskosten,
R isiko und Vorausvalorisierung wird eine robuste Proj ektbudgetierung und Terminplanung sowie in
spä teren Proj ektphasen eine effiziente Budgetverfolgung möglich.
In den Kapiteln 2.4 und 3 wurden die Grundlagen und die Anwendung der integralen Kosten- und
Bauzeitanalyse vorgestellt. Damit können Kosten, R isiko und Bauzeit verknüpft und in einem
Gesamtmodell erfasst werden. Die Ermittlung von Bauzeit, Fertigstellungsdatum und kritischen Wegen

Abb. 12: Canarsie Tunnel, New York, USA (Quelle: MTA)
Fig. 12: Canarsie Tunnel, New York, USA (Source:
MTA)

Abb. 12: C anarsie Tunnel, New Y ork, USA ( Q uelle: MTA)
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Design of the Musaimeer Pumping Station, Outfall Tunnel
and Diffuser Field for the city of Doha, Qatar
Planung der Musaimeer Pumpstation, des Abflusstunnels
und des Verteilersystems für die Stadt Doha, Katar
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Kurzfassung
Ende 2017 hat die katarische Baubehörde Ashghal das Joint-Venture HBK-PORR mit dem Bau der Musaimeer Pumpstation und
dem Abflusstunnel-Projekt beauftragt. Die planenden Büros
sind VCE und COWI, die Projektsteuerung wird vom Büro Mott
MacDonald durchgeführt. Das Projekt ist eine neue, nachhaltige
hydraulische Infrastruktur, um die Entwässerung von Oberflächen- und Regenwasser der Stadt Doha zu verbessern.
Der Planungsumfang von VCE umfasst die Tragwerksplanung
eines 10,13 km langen TBM-Tunnels mit einem Innendurchmesser von 3,7 m und Stahlfaserbeton-Tübbingen (4+2 System), zweier 42 m tiefer Schächte: ein elliptischer Schacht für
die Logistik der Tunnelbohrmaschine und ein Fallschacht, die
Sicherung einer riesigen Baugrube für die Pumpstation, ein
meerseitiger Aufstiegsschacht aus GFK, ein Verteilerrohrsystem
mit 280 x 60 m, das aus einem Netzwerk von HDPE-Rohren
besteht, die im Meeresboden vergraben und mit 84 Rückschlagventilen ausgestattet sind, sowie alle temporären Start- und Zusatzeinrichtungen.
Dieser Artikel enthält nicht nur die wichtigsten technischen Merkmale, sondern fasst auch die Herausforderungen bei der Arbeit
in einem solchen multidisziplinären Projekt, bei dem Hydraulik,
Geotechnik und Bautechnik ineinander greifen, zusammen.
Abstract
Late 2017, the Qatari public works authority Ashghal awarded
the Musaimeer pump station and outfall tunnel project to the
JV HBK-PORR. Main consultant designers are VCE and COWI
while PMC is Mott MacDonald. The project will serve as a new,
sustainable hydraulic infrastructure to improve the drainage of
surface and storm water of the city of Doha.
The scope of works of VCE includes the structural design of
a 10.13 km long, 3.7 m inner diameter TBM tunnel made of
precast fibre reinforced concrete segments (4+2 system); two
42 m-deep on-shore shafts: one elliptical logistic shaft for the
TBM and a drop shaft; a gigantic excavation support system

for the pumping station building, an off-shore GRP riser shaft;
a 280 x 60 m diffuser field composed by a network of HDPE
pipes buried onto the sea bottom and furnished by 84 non-return valves (duckbills) as well as all temporary launching and
ancillary facilities.
The paper does not only include the main technical features
and design choices, but reports challenges of working in such
a multidisciplinary project where hydraulics, geotechnics and
structural engineering go hands in hands overlapping each other.
1. Introduction
The old drainage network of the city of Doha is not able to absorb the runoff consequent to extreme rain water events with
the consequence that some areas of the city got flooded in the
past.
The purpose of the Musaimeer Pump Station and Outfall (MPSO)
project is therefore to receive storm/runoff and groundwater and
to dispose it to the sea by means of a pumping station, a marine
outfall tunnel and a diffuser field.
The pumping station has a maximum capacity of 19.7 m³/s and
will eliminate the dozens of pumping stations located in various
city locations, reducing maintenance and operating costs.
The project is scheduled to be completed in the end of 2021,
with a maintenance and operation period of three years. The
type of contract stipulated with the contractor includes thus Design, Build and 3-years Operation and Maintanance.
The project site is located immediately south of the Hamad International Airport at the eastern terminus of the 9.5 km long
Abu Hamour Tunnel which conveys the storm flows collected in
the southern and western parts of Doha, over a total catchment
area of about 170 km², as it is connected to rain water drainage
networks in 22 tunnels.
The design high water level (surge tide) of 2.00 m QNHD also
takes into consideration climate change effects to the year 2060.
The outfall tunnel is excavated with a mixed shield EPB-TBM
that at approximately 20 m below the seabed. The EPB-TBM
can switch between open-mode when only earth pressure is
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The construction of proposed tunnels and shafts is below
the water table, and therefore the construction will encounter
groundwater and induces a degree of drawdown within a zone
around the works.
For this project, the geology on shallow depths comprises
generally weak rock and could be susceptible to significant

settlements or time dependant settlements due to groundwater
drawdown.
Collapse zones and/or zones of intense, sub-horizontal cavities
at the base of the Simsima Limestone, can occur in Doha, and
at least one instance of significant groundwater induced settlement has reportedly occurred according to Easterbrook (2016).
Anecdotal evidence suggests that such occurrences are relatively rare, and in any case instrumentation and monitoring with
defined action and alarm levels and corresponding protective
actions could help safeguard against such occurrences.
2. Hydrogeological and geotechnical conditions
2.1. Regional geology

Fig. 1: Water sources: since a direct discharge of water from construction sites and other areas suffering from high ground water
table due to the vicinity to the sea is not the optimal solution, a new,
sustainable hydraulic infrastructure is being realized.

acting; and closed-mode when full hydrostatic and earth loads
are acting. In the closed mode the pneumatic and bentonite
supporting systems will be active.
The design has been carried out according to the following
prioritization of norms: extensive specific MPSO Contract requirements, Qatar Construction Specifications (QCS 2014),
Eurocodes 1990–1998, CIRIA C660 Early age thermal cracking,
UK National Annexes.
While for permanent structures such as Drop Shaft and Outfall
Tunnel all durability and design requirements have to be strictly
fulfilled, a relaxation of these has been possible for temporary
structures such as temporary excavation supports.
Building Information Model (BIM) has been adopted to support
the design build work phase. An integrated Level 2 Building
Information Model including 4D Construction Sequencing has
been prepared on the basis of specific Qatari authority BIM requirements. The model is being maintained and updated along
with the construction works and provides accurate as-build information for the further operation and maintenance phase.
The design is compliant to GSAS the CEEQUAL International
sustainability performance assessment schemes.
No particular impact on neighbouring structures or utilities due
to construction induced settlements/uplifts is expected to occur.

Structurally, Qatar is an elliptical anticlinal arch with a N-S main
axis. The exposed geologic succession is made up of Tertiary
limestone and dolomite with interbedded clay, shale, gypsum
and marl, covered in places by Quaternary deposits (Cavelier
1970). Major faulting is not observed.
 ntirely
The geological formations of the Qatar Peninsula are e
Tertiary to Quaternary in age. During this period, the Lower
Eocene Rus Formation (Er) consisting of soft limestone, dolomitic limestone, chalky limestone and gypsum, anhydrite and
marl/shale was deposited. Through the passage of time these
rocks have undergone weathering, fracturing, alteration, karstification and recrystallization. Overlying the above is a thin layer
of sandy Quaternary Deposits.
Present day geomorphology of Qatar reflects uplift and folding
events, which occurred during the Lower and Middle Eocene.
Subsequently, the surficial structure and geomorphology was
affected by localized collapse as a result of the solution of
gypsum and anhydrite at depth. The landscape has been further affected by centuries of depositional-erosional action,
which has resulted in fine-grained material being scoured from
surface material.
Karstic features are relatively common. The presence of joints
and fractures have played a major role in the development of
karst features, most of which show a NE-SW and NW-SE trend,
similar to the joint and fracture systems.
The tectonic style of the Qatar peninsula is essentially gentle
and quite soft; in particular, the maximum dips recorded do not
exceed 4 m.
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Fig. 2: Hydraulic system: the water comes to the pumping station
from the city of Doha through the
Abu Hamour Tunnel, it is pumped
into the Outfall Chamber and delivered into the Drop Shaft. It de
velops here the necessary head
to overtake concentrated and dis
tributed head losses to get to the
sea through the Outfall Tunnel,
Riser Shaft and Diffuser Field.

Design of the Musaimeer Pumping Station, Outfall Tunnel and Diffuser Field for the city of Doha, Qatar
2.2. Local Geology
The information obtained from field works and laboratory testing
indicates that the subsurface stratigraphy is generally consisting
of four geologic units. These geologic units, from top to bottom
can be summarized as follows:

The recorded depth of groundwater within the perimeter of the
cut-off wall is approximately 18 m below ground level (bgl). The
dominant flow mechanism in the limestone is through the joints
and fractures. Due to high hydraulic communication between
strata, the risk of perching of the Simsima Limestone aquifer
on the Midra Shale leading to uncontrolled, large groundwater
inflows into excavation is high.
For this reason, a redundant dewatering system composed by
an existing cut-off wall, a new permeability grouting and network of dewatering wells has been foreseen.

1. Made ground: The Made Ground was encountered in all
boreholes with variable thickness. The Made Ground comprises Light brown silty gravelly fine to medium sand with
shell fragments, gravels are fine to medium of limestone.
2. Simsima Limestone (SL): The SL is encountered in all borerisk of perching of the Simsima Limestone aquifer on the Midra
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Fig. 3: Construction activities at the TBM Logistic Shaft in the middle
of September, 2018.

The Drop Shaft is a permanent structure therefore fulfilling all
contractual requirements
The concept underlying the structural analysis and design of
the reinforced concrete elements that forms the temporary shaft
structures of the Launching Shaft and of the TBM-Logistic Shaft
are explained herein.
The design of these temporary structures is carried out assuming
the critical load cases that might be experienced by the structure during its service and construction phase. The design actions are considered acc. to EN 1991 and EN 1997.
In order to increase the level of accuracy of the design between
Preliminary and Detail Design, a 3-D geotechnical FE model with
incremental excavation steps has been implemented. As a consequence, the earth pressure hasn’t been computed through the
formula “Active Earth Pressure” but has been computed within
each Finite Element through the software based on the geotechnical parameters from the Geotechnical Interpretative Report.
The following design situations are considered in accordance
with EN 1990:
–
–
–
–

Persistent design situations, which refer to the conditions of
normal use
Transient design situations, which refer to temporary con
ditions applicable to the structure, i.e. TBM assembling
Uplift design situations
Seismic design situations

4.1. RC Design Methodology

Fig. 4: Construction activities at the Launching Shaft in the middle
of September, 2018. This excavation will lately host the Drop Shaft.

With the purposes of designing the shotcrete thickness and reinforcement as well as to verify the stability of the shafts, a 3-D
geotechnical FE model has been realised by means of the commercial software SOFiSTiK.
SOFiSTiK is a general civil engineering finite element software
that has been used in combinations with packages developed
explicitly for analysis of geotechnical applications.
In order to deliver good approximation of the reality, subsequent
excavations steps of 4 meters have been considered: the deformed shape of the previous step has been used as a geo
metrical input for the subsequent step.
The model includes the following components.
-

Fig. 5: BIM model: view of the TBM Logistic Shaft (left), Launching
Shaft hosting the Drop Shaft (right) with openings and connections.

4. Launching Shaft and TBM logistic shaft
The temporary structures consist of two shafts:
–
–

TBM-Logistic-Shaft – Elliptical, internal size along principal
axis: 21.0 x 28.0 m, sloped.
Launching shaft – Circular, internal diameter 11.1 m and
15.2 m, sloped. It set to host the Drop Shaft.
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Surrounding soil,
existing Cut-off-wall,
grouted soil and
all the other structures which are affecting the construction
pit.

The soil layers are modelled as a series of clusters with a finer
mesh being utilised in the shaft vicinity to improve accuracy.
Through the numerical analysis normal forces, shear forces,
bending moments as well as related strains can be evaluated in
determined critical cross sections of the shell model, for different excavation steps, loads and combinations. Overall displacements are also computed taking into account the soil structure
interaction.
Once the internal forces computed on the 3-D model are available, the design/verification of the shotcrete cross sections/
capacity is carried out by means specific 2-D design tools for
reinforced concrete (SOFiSTiK Design Tool, INCA) based on the
project and durability requirements concerning standards, materials, concrete cover and safety factors.
4.2. Loads
The following loads have been considered in the calculations:
–
–

Self-weight
Earth pressure
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–
–
–
–
–
–

Hydrostatic water pressure
Temperature
Loads due a gantry crane
TBM mobile crane load
Surcharge load of 20 kPa
Earthquake including
i.
Earth pressure from seismic action
ii.
Water pressure from seismic action

Since the launching shaft presents a widening on the bottom
part, a special load case considering the additional self-weight
of the ground annular wedge has been considered in a special
load case.
4.3. Outcomes

–
–
–

Launch Adit			
Connecting Tunnel		
Logistic Tunnel		

appr. 10 m
appr. 5 m
appr. 30 m

The Launch Adit has a total tunnel length of appr. 10 m with a
nearly circular profile. In the Launch Adit the TBM-shield and
the cutterhead will be brought into the launching position.Before commencing excavation, grouted spiles at the crown are
required. They will be installed from the shaft.
Drainage measures like perforation of the sprayed concrete
lining by drilling, installation of filter pipes etc. will be selected
on site.
Full face excavation with a round length of max. 1.2 m and a
sprayed concrete invert arch are considered.
Immediately after each excavation round a rock support by
sprayed concrete and rock bolts will be installed. The sprayed
concrete lining is reinforced by wire fabric in order to increase
ductility. TH profile small steel ribs can be installed optional as
a support for wire the wire mesh.

SPRAYED
CONCRETE

0

10

The TBM for the Outfall Tunnel shall be launched from the cir
cular Launching Shaft and the temporary SCL Launch Adit.
The Launching Shaft is located close to the oval temporary TBM
Logistic Shaft. A short SCL tunnel connects these two shafts.
The geometry of this Connecting Tunnel is the same as the
geometry of the Logistic Tunnel.
A Logistic Tunnel is located on the opposite side of the TBM
Logistic Shaft. This tunnel is required to facilitate material
supply and muck removal during TBM drive.
The tunnels are aligned straight and will be backfilled after termination of works.
The excavation can be performed by a tunnel excavator
equipped with bucket and a hydraulic hammer. A separate drill
rig will be utilised. Additionally, mild blasting may be required
for rock loosening.
The design of the excavation procedure must consider the restricted space for tunnelling equipment.
The rock mass behaviour is determined by applying the HoekBrown classification. The GIR specifies characteristic design
parameters for the RUS formation,. For the design of the SCL
tunnels three variations of the GSI value have been considered.
Depending on a range of GSI values determined in-situ Ex
cavation Classes are assigned for the Logistic tunnel.
The excavation sequence, the max. allowable excavation round
length as well as the required type, quantity, dimensions and
time of installation of the support elements, depend on the rock

5.1. Launch Adit

+2.510

CONSTRUCTION
TOLERANCE
SEGMENTAL
TUNNEL LINING
CUTTERHEAD
DIAMETER

45

5182

Since the shafts do not offer sufficient room for the assembly of
the TBM, NATM-tunnels have to be constructed.
Three tunnels will be realized by means of a sequential ex
cavation method (NATM) and will be predominantly supported
by sprayed concrete and rock bolts (SCL):

mass behaviour. These items are grouped together in the Ex
cavation Classes as shown below.
The sections for the Connecting Tunnel and the Launch Adit are
independent from the rock mass behaviour.
The system behaviour (ground/support interaction) is analysed
and verified by the Finite Element Method.
Geotechnical monitoring shall verify the analyses results during
tunnel drive. The monitoring program comprises a trigonometric
observation of lining displacements.

0

5. NATM Tunnels

Fig. 6: BIM model: view of the NATM/SCL tunnels: Logistic Tunnel
(left), Connecting Tunnel (centre), Launch Adit (right).

22

At the TBM Logistic Shaft, an elliptical reinforced shotcrete shell
concrete grade C25/30 with multiple thicknesses varying from
0.2 m to 0.6 m has been prescribed. Complimentary, also an
elliptical stiffening ring above the openings for NATM-tunnels
and a blinding reinforced concrete slab with the function of
strengthening the retaining structure on the bottom, have been
included in the design.
At the Launching Shaft, a cylindrical reinforced shotcrete shell,
concrete grade C25/30 with multiple thicknesses varying from
0.2 m to 0.5 m has been prescribed. Also in this case, a cylin
drical stiffening ring above the openings and a blinding concrete bottom slab have been foreseen. Additionally, two circular
series of rock bolts with 5 m length have been set to complete
the system.

3700
4420

SHIELD
CRADLE
-2.672
4766

Fig. 7: Launch Adit:.cross section.
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In-situ geological observation of the ground behaviour during
construction works will allow adaptation of temporary support
measures concerning the installation of spiles and front face
support by sprayed concrete.
A concrete shield cradle will be installed above the tunnel invert.

LOGISTIC
TUNNEL
100

SPRAYED
CONCRETE

+5.000

CONCRETE
TOLERANCE
5300

3500

SAFETY
WALKWAY

5.2. Logistic tunnel
5450

TRAIN
GAGE

CONCRETE
SLAB

820

250

820

-0.450

DRAINAGE
PIPE ∅100

200

DRAINAGE
LAYER

7306

Fig. 8: Logistic Tunnel: general cross section.

SPILES
100

ROCK BOLTS

+5.000

5450

SPRAYED
CONCRETE
CONCRETE
TOLERANCE
WIRE MESH
-0.450

Fig. 9: Logistic Tunnel: Exc. Class I cross section

SPILES
100

ROCK BOLTS

SPRAYED
CONCRETE

+5.000

5450

CONCRETE
TOLERANCE
WIRE MESH
STEEL RIBS

-0.450

Fig. 10: Logistic Tunnel: Exc. Class II cross section.

SPILES

SPRAYED
CONCRETE

ROCK BOLTS

CONCRETE
TOLERANCE

+5.000

5.3. Analysis methodology

10

0

6089

WIRE MESH
STEEL RIBS
Excavation of
Invert when
support at 3
advancing rounds
of Top Heading is installed

Top Heading
Invert

±0.000
-1.089

Fig. 11: Logistic Tunnel: Exc. Class III cross section.
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Three excavation classes are defined for the Logistic Tunnel.
Before commencing the excavation grouted spiles at the crown
are required. Drainage measures like perforation of the sprayed
concrete lining by drilling, installation of filter pipes etc. will be
selected on site.
In the case of excavation class I or II a full face excavation with
a maximum round length of 1.7 m is anticipated for Class I and
of 1.3 m for Class II. Although the two classes are based on the
same underlying static concept, they differ in quantities such as
the number of required spiles and anchors.
A sprayed concrete invert arch is not required. A concrete invert
slab that is utilised as a tunnel support element for the base
of the track bed will be installed after termination of the tunnel
drive.
Immediately after each excavation round a rock support by
sprayed concrete and rock bolts will be installed. The sprayed
concrete lining is reinforced by wire fabric in order to increase
ductility. TH profile small steel ribs can be installed optional.
The requirement of temporary support measures as the local
installation of spiles as well as a front face support by sprayed
concrete will be defined by in-situ observation of the ground
behaviour.
Below the invert slab a drainage layer will be installed. Em
bedded in this layer is a drainage pipe.
In the case of excavation class III the excavation is split into
top heading and invert and includes a sprayed concrete invert
arch. The excavation round length of the top heading is kept
maximum 1.2 m, while 2.4 m is foreseen for the invert. The excavation of the invert follows immediately the top heading and
occurs when the support at 3 advancing top heading rounds
has been installed.
Immediately after each excavation round, a rock support by
sprayed concrete and rock bolts (only top heading) will be
installed. The sprayed concrete lining is reinforced by wire

fabric. TH profile small steel ribs can be installed optional.
The requirement of temporary support measures as the local
installation of spiles as well as a front face support by sprayed
concrete will be defined by in-situ observation of the ground
behaviour.
The invert section of the tunnel will be backfilled by suitable
material. A drainage pipe will be embedded. A concrete invert
slab, installed after termination of the backfilling is the base of
the track bed (not required as a tunnel support element) will
serve as support of the necessary equipment.
As described before, the cross-section of the Connecting tunnel
will be class III independently from the rock mass behaviour.

The construction of the NATM tunnels are modelled and analy
sed using a specific finite element program.
Four 2D plane strain models have been created, one for the
Launch Adit (excavation class III) and three ones for the Logistic
Tunnel (excavation classes I, II and III).
The models consider an area with a width of 80 m and a depth
of 70 m in the surrounding of the tunnel.
The top of the model is the ground level and the bottom is lo
cated in the RUS formation.
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Fig. 12: TBM Segment. 2-D view of one segment.

The general ring concept considers a double conical universal ring with 6 segments and a taper of 20 mm ±10 mm over
the full tunnel width. The rings are 220 mm thick and nominally
1300 mm wide.
All segments have a uniform length of 2053 mm at a face on
halve of the segment thickness and width. The taper of each
segment is designed symmetrically over the segments long axis.
The key and segments situated beneath, at the opposite ring
side are conical. All other segments have a rhomboidal shape.
All segments are reinforced by steel fibres (SFRC).
6.3. Radial Joints
Radial joints have to withstand all loads acting on the segmental
rings in vertical, horizontal and radial direction, according to the
required load combinations. Moreover they have to guarantee
the water tightness and durability of the lining. They have to
withstand to external water and ground pressures.

6 . 1 . Tu n n e l l i n i n g
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chines
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and static
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minimum tensile strength of 1.25 MPa and aspect ratio in the
A concrete grade C 5 0 / 6 0 reinforced by steel fibre reinforcement
range
of 50 to 100 has been adopted as constitutive material.
conform to I SO 9 0 0 0 , AST M 8 2 0 -9 6 or BS EN 1 4 8 8 9 -1 with
minimum tensile strength of 1 . 2 5 MPa and aspect ratio in the range
6.2. Segmental Lining Layout
of 5 0 to 1 0 0 has been adopted as constitutive material.
Table 3: Segmental lining: geometrical specification.
8.2. Segmental Lining Layout

D escription

Sy mbol

Unit

V alue

T hickness of segments

t

[ mm]

2 2 0

I ntrados diameter of the lining

di

[ m]

3 .7 0 0

Extrados diameter of the lining

do

[ m]

4 .1 4 0

Nominal ring width

b

[ m]

1 .3 0 0

T aper (sy mmetric to segment axis)

Δb

[ mm]

2 0 (± 1 0 )

Minimum possible drive radius

R

[ m]

2 8 8 .6 0

[ pcs]

4 + 2

Number of segments per ring

min

Fig. 13: BIM view of one complete bolted ring composed by segments.
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Each joint is equipped with two guiding rods Ø 30 mm, length
300 mm. Plastic studs (2 pcs. for each rod) can be integrated
during segment production to ease the rod mounting. At the
adjacent side of the neighbouring segment, a chamfered groove
r = 15 mm which extends over the full segment width is pro
vided,
This design makes sure that the erection of the rings is done
with high accuracy as the guiding rods allow a perfect position
of the new installed segment.

6.4. Circumferential Joints
The circumferential joints have to withstand the loads induced
by rams during tunnel drive. Loads are transferred from the TBM
onto the segmental tunnel lining. Shear forces also have to be
resisted at the circumferential joints.
The connection between two rings is accomplished by 2 dowels
per segment, transferring shear and tension. The specifications
considered in the design are listed below.
6 . 5 . Wa t e r p r o o f i n g

PROTECTION TAPE

Waterproofing of the segmental lining is accomplished by
cast-in (anchored) elastomeric gaskets. They are installed all
around each segment.
An elasto-plastic protection tape with the function of protecting
the main gasket from the up to 4.5 bar external grouting pressure
applied by the TBM behind each newly installed ring is provided
beside the gasket.
The effectiveness of the waterproofing system at the radial and
circumferential joint under different geometrical arrangements
has been evaluated and assessed during the design.
The water tightness is ensured for the design conditions of
maximum mouth opening of 1,5 mm and maximum closure of
up to 2,7 mm.

220.0

SEALING GASKET

6 . 6 . To l e r a n c e s
The tolerances on the main geometrical features of the linings
are here presented:

GUIDING ROD

–
–
–
–
–
–
–

Fig. 14: Detail of the radial joint including sub-components.
PROTECTION TAPE
EPDM ANCHORED
RUBBER GASKET

Circumferential length:		
±1 mm
Thickness:			
±3 mm, –1.5 mm
Width:			±1 mm
Sealing gasket, depth:		
+0.5 mm, –0.0 mm
Sealing gasket, width:		
±0.5 mm
Vertical convergence:		
4.0 mm
Horizontal convergence:
3.0 mm

6.7. Grout-Lift Sockets
220.0

At the centre of each segment, Grout-Lift Sockets are installed.
They allow the transfer of shear forces during ring building from
the vacuum suction plate at the erector head to the segments.
In the case secondary grouting is required; these sockets allow
precise drilling through the segments.
6.8. Load Distribution Plates

POLYPROPYLENE SOCKET FOR SHEAR DOWEL

26
WITHOUT OFFSET

8

17
10

8

17
10

Fig. 15: Detail of the circumferential joint including the socket for
shear dowels.

26
WITH OFFSET

Fig. 16: Detail of the waterproofing gasket in normal geometrical
conditions and with the considered misalignment.
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Load distribution plates are installed at the circumferential joints.
They are placed between the concrete segments to help dis
tribute the load evenly. They can also help prevent the c
 racking
or spalling of the concrete segments.
6.9. Bolted Segments
Although bolted segments are not required for static reasons
the designer opted to foresee 12 subsequently allocated bolted
rings at the beginning and end of the Outfall tunnel. The bolts
are temporary and are meant to be removed after tunnel completion.
The bolts are positioned to fix both circumferential and radial
joints and are foreseen for the following reasons:
–
–
–

Completion of the in-situ concrete connection between the
segments and the Drop Shaft.
Completion of the in-situ concrete connection between the
segments and the Riser Shaft.
Improvement of the overall stability of the rings at start-up
and tunnel completion.
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The type of bolts to be used is M22 x 300 - 8.8 with galvanizing
coating relating to BS EN ISO 1461.
Duration of the bolting:
–
–

First 12 rings: Bolting until completion of the connection to
the Drop Shaft with in-situ concrete.
Last 12 rings: Bolting until completion of the connection to
the Riser Shaft with in-situ concrete.

6.10. Description of the EPB-TBM
Earth Pressure Balance Shields (EPB) turn the excavated material into a soil paste that is used as pliable, plastic support
medium. This makes it possible to balance the pressure con
ditions at the tunnel face, avoids uncontrolled inflow of soil into
the machine and creates the conditions for rapid tunnelling with
minimum settlement.
EPB-TBMs have been conceived as multi-mode machines
capable of functioning in different basic modes and easily

changing between these modes. Depending upon the severity
of the existing ground conditions, the machine may be used as
follows:
–
–
–

EPB Open Mode
EPB Mode with Compressed Air Support (semi-dosed mode)
EPB Close Mode

An EPB-TBM is normally operated in open mode in stable
ground where face support becomes unnecessary.
This reduces the level of excavated material volume in the ex
cavation chamber, since it is only necessary to have as much
excavated material in the chamber as is necessary to feed the
screw conveyor in the invert for a continuous material discharge. Thus, cutter head torque may be reduced by as much
as 20 – 50% with an associated reduction in cutter tool wear,
since the cutter head face is never entirely in contact with the
abrasive material.
Manned entry to the excavation chamber for maintenance purposes can be managed relatively quickly in open mode, since
personnel have access to the chamber under atmospheric conditions. In case of changing geological conditions the mode can
be easily switched to semi-closed or closed mode.
The second possible mode is earth pressure balance with compressed air support. In low cohesion, coarse grained soils, as
well as highly-cohesive fine-grained soils or silts, the stability
of the tunnel face is mainly determined by hydraulic conditions.
Due to the compressed air application, an optimum material
flow to and through the screw conveyor is accomplished, where

special attention must be paid to a sufficiently low permeability
of the ground to prevent an uncontrolled pressure loss at the
screw exit.
Maintenance can only be performed in compressed air con
ditions and therefore requires more time than in the open EPB
mode. One advantage is that the roof area is already cleared of
excavated material.
Due to the application of compressed air in the roof area, the
support pressure can be controlled by pressure sensors.
As an additional measure a limited amount of Bentonite is
applied during tunnelling in order to minimize the permeability
at the face and/or to increase its stability. The application of
Bentonite in the excavation chamber must remain below a certain volume because the material must be further liquefied for
start-up of the machine.
The third possible mode is the earth pressure balance in closed
mode. TBM advance, in ground which requires permanent face
support, needs to be operated in closed mode. In this mode
the excavation chamber is completely filled with soil to provide
pressure onto the face. Therefore the soil is supposed to have
a soft and plastic behaviour. Depending on geologic conditions
of the ground, conditioning agents (foam, bentonite, water, etc.)
can be added through the cutter head to the soil.
Precise control of the support pressure (with or without con
ditioning agents) can be ensured through the interaction
between screw conveyor’s throughput and the TBM’s advance
rate. While operation the pressure in the excavation chamber is
continuously monitored by earth pressure sensors.
6.11. Muck removal
In order to take the muck out of the working chamber up to
the mucking area at the surface, the TBM is provided with a
screw conveyor and conveyor belts. Depending on the speed
of the screw conveyor, the quantity of the soil coming out of
the working chamber varies. Behind the discharging gate of the
screw conveyor, the soil is dropped onto the conveyor belt of
the TBM (machine belt), which transports the soil to the muck
wagons of the rolling stock.
6.12. Grouting
The annular gap, which is resulting from the overcut of the
cutter head, will be filled continuously with grout simultaneously with the excavation to embed the segments. The grout will be
pumped through the tail skin while the TBM is excavating. To
avoid grout-ingress into the TBM, the tail skin will be equipped
with a brush seal.
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Fig. 17: Longitudinal Profile of the Outfall Tunnel with indication of the geological stratigraphy.
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6.13. Load cases

6.15. Launching facilities

The following load cases have been considered in the design:

A 20 tons-heavy-steel thrust frame has been designed in order
to support the back of the TBM during the launching phases.
A challenging static concept has been elaborated: the thrust
frame is anchored to a temporary bottom slab cast on the permanent bottom slab of the Drop Shaft.
The temporary bottom slab serves mainly during the launching
phase and will be subsequently demolished. Since it is cast over
a permanent slab, a decoupling system composed by XPS and
nylon alternated layers has been developed and implemented
for protection purposes.
A check of the heave of the temporary bottom slab as a con
sequence of the thrust forces has been carried out and the static
concept has been enriched through vertical connecting rebar to
reduce the horizontal the displacements of the system.
The horizontal thrust forces coming from the thrust cylinders of
the TBM are huge. The generated stresses will pass through the
segments, transferred to an adapter steel ring connected to the
thrust frame. They will be eventually distributed and dissipated
by tangential friction by a broad portion of the temporary bottom
slab reaching up to the TBM Logistic Shaft.
The thrust forces have been determined for 3 different scenari
os:
For the initial drive scenario 1 was assumed for a drilling length
of appr. 18 m. No water pressure, no frictional resistance, only

1. Permanent loads:
Self-weight, ground loads, water pressure
2. Variable loads:
Backfilling grouting pressure, local secondary grouting
pressure, temperature. TBM back-up system
3. Exceptional loads:
seismic loads.
Terzaghi’s wedge formula for loosened rock has been adopted
to represent the rock vertical load of the overburden.
6.14. Design verifications
The following design situations have been taken into account:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Segment stacking
Demoulding
Mould suction
Turning
Radial joints (rotation, shear force, gasket displacement
Circumferential joints: (concrete shear and compressive
resistance, stepping due to construction misalignment of
subsequent segments of 1 mm)
A1
Δx = 1mm
A2
A3
A4
A5
K

x

y

z

Fig. 18: Exceptional Load Cases: Stacking (left), Stepping of 1 mm
between subsequent segments (top right), asymmetric local secon
dary grouting (bottom right).

Fig. 19: Advanced Steel: View of the Thrust Frame serving as a
support against the thrust forces of the TBM actuated during the
launching phase.

Fig. 20: Determination of the
thrust forces for 3 different scenarios.
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ground face resistance and reduced drag Force from Back-up
systems acting on the structure.
–

Estimated Thrust force (1):

8’500 kN

After passing the grouted soil and before reaching the existing
cut-off wall the second scenario with reduced water pressure,
frictional resistance from shield and segment lining, ground face
resistance and drag Force from Back-up and Tailskin acting on
the structure is valid.
–
–

Occurring at tunnel length ca. 18 m.
Estimated Thrust force (2):
10’700 kN

After passing the cut-off wall scenario 3 with full water pressure,
frictional resistance from shield and lining segment, ground face
resistance and drag Force from Back-up and Tailskin acting on
the structure is valid.
–
–

Occurring at tunnel length ca. 26 m.
Estimated Thrust force (3):
13’900 kN

7. Pumping station
The excavation pit’s geometry fits the shape of the pumping
station buildings. The gap is kept small but sufficient to allow
enough room for workers and equipment. The geometry of the
excavation pit varies along the construction stages.
The structural analysis and design of all the elements that will
form the temporary excavation pit of the Pumping Station is
carried out assuming the critical loading cases that may be experienced by the structure during its service and construction
phase. The design actions are considered in accordance with
EN 1991 and EN 1997.
Due to the complex geometry of the excavation pit and to the
actual soil properties, the excavation support a combination of
different construction methods, namely:

1. Slope:
In the upper parts of the excavation (appr. 11 m below surface), the pit is sloped. Stability analysis is carried out with
specific 2-D software.

2. Shotcrete:
With the purposes of designing the shotcrete thickness and
reinforcement as well as to verify the stability of the pumping
station excavation, a 3-D geotechnical FE model has been
realised again in SOFiSTiK. Subsequently, the capacity of the
cross sections and reinforcement are designed and checked
using the specific 2-D software for concrete design.
3. Soil nailing system:
It is used as support for embankment, as an alternative to
the slope, too invasive in terms of consumed room.

The length of the nail, thickness of the concrete wall and
reinforcement are designed and checked using the adequate
2-D design tools.

4. Bracing girders and connecting console.
The excavation pit will be strengthened by 4 bracing girders
connected to the shotcrete by a set of steel connecting consoles. The length of the girders is 25.54 m.
5. Bored Piles, diameter 1.2 m:
The bored pile acts as a distributor of the load between the
shotcrete wall of the excavation pit and the bracing girders
(stiffeners).

The bored pile was calculated as a continuous beam supported at the stiffeners. The rest of the beam is bedded in
the soil. The bedding of the supports was calculated according the geometry of the stiffeners and soil parameters.

The procedure of carrying out the excavation works related to
the Pumping Station Building is divided into twelve (12) construction sequences.

approx. 110 m

PUMPING STATION BUILDING
EXISTING
CUT-OFF WALL

BRACING
GIRDERS (Steel)
(

EXCAVATION
STEPS

-8.20

SHOTCRETE
-19.50
-25.20

ROCK BOLTS
BORED PILES
WIDENING

SOIL NAILS
-37.90

BLINDING CONCRETE

5.8

23.8

20.1

10.4

11.6

20.6

Fig. 21: Longitudinal cross-section of the Pumping Station.
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The structural calculation has been based on metocean data
including wave amplitude, direction, period and velocity.
10.1. Dredging works
A dredging of the area where the riser and diffuser fields need
to be installed will occur between – 15 m and – 18 m by using
a cutter suction dredger (CSD). A tolerance of ± 25 cm will be
kept.
The CSD is a specially designed pontoon, equipped with power
ful engines, high centrifugal pumps, strong winches, a spud
system and a pipeline system for excavating and pumping vary
ing material to a designated fill area. It is a stationary dredger
equipped with a rotating cutter head and centrifugal pumps.
During the dredging process the underwater soil is cut away
with the cutter head which is selected according to existing soil
conditions. The accumulated water soil mixture can be pumped
by underwater pumps to the shore through the combination of
floating, sinker and shore pipelines. Disposal of dredged materials is carried out via split barge to a dedicated area.
The CSD excavates soil mechanically with a rotating cutter
head, which cuts the soil loose. Then the loose soil is taken up
by the flow generated by the dredge pump through the suction
mouth ending inside the cutter head. The fluidized mixture is
transferred to a split barge. Sand and mud are sucked from the
sea bed by the airlift. It is constructed from 10 cm pipe. Air is injected into the lower end of the pipe. The so generated b
 ubbles
moves water through the pipe while sucking debris from the
lower end and depositing it from the upper end of the pipe. The
ejected debris can be collected for further utilization.
1 0 . 2 .  C o n s t r u c t i o n o f t h e G R P R i s e r S h a f t a n d
c o n n e c t i o n s
Fig. 22: Details from the fully geotechnical FE model.

The construction of the riser shaft is contemplated to be built in
the following steps:

8. Offshore/Marine works

–

The marine works include the following components:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

One GRP Riser Shaft ID 3700 mm
One primary manifold (main distribution header)
2 x 20 m HDPE, ID 2000 mm header pipes (buried chambers).
2 x tees, HDPE, ID 2000mm (secondary manifolds)
3 x 280 m distribution manifold pipes (diffuser pipeline)
84 riser pipes, ID 600 mm
84 duckbill elliptical check valves (non-return), ID = 300 mm.
Three water quality monitoring and four navigation warning
buoys.
Ancillary facilities.

The main requirements are:
–
–

–

Diffuser distribution header and manifold piping shall be installed at a slightly rising slope to avoid air entrapment.
The diffuser shall be hydraulically designed to achieve
balanced flows through the risers and out of the discharge
ports under a range of flow conditions including maximum
design flow and design dry weather flow.
The total losses through the diffuser section at design flow
rate and roughness shall be calculated and combined with
tunnel and shaft losses and maximum seawater level to determine total head in the drop shaft. The total head in the
drop shaft shall not exceed 10.6 m above design sea level
(2.0 m AD).

180

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dredging seabed for diffuser field and manifolds, approximately 4 m depth, tolerance +/– 25 cm.
Grouting injection into seabed for sealing and stabilization
Drilling of 4 m diameter cavity for the GRP riser shaft with a
temporary steel cylinder
Installation of GRP Riser Shaft
Grouting gap between the GRP riser shaft and steel cylinder
concomitantly steel cylinder is pulled out of the seabed.
Pouring unreinforced concrete plug into GRP lower end for
water tightness.
Levelling backfilling material and granular fill/sand
Installation of diffuser field with manifolds; sinking the
diffuser field and connecting to the riser shaft.
Granular fill/sand and stone or concrete protection layer.
TBM arrival in front of the GRP rising shaft.
TBM dismantle, only shield remains.
Manual excavation area. Dewatering of riser shaft into the
outfall tunnel and creating dry environment.
Placing waterproofing and temporary GRP shuttering.
Pouring in-situ concrete for connection between segmen
tally lined tunnel and riser shaft.

8.3. Diffuser pipes
The connection of the diffuser pipes occurs onshore using
standard methods for joining of HPDE pipes. The precast concrete weights will be positioned and fixed to the pipes onshore
according to the standard methods.
Due to the dimensions of the diffuser pipes, surface tow
methodology will be preferred for transport of the assembled
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Fig. 23: Offshore construction sequence with indication of the risks.

diffuser lines. The works and design of the blind flanges should
be done under consideration of the relevant standards.
8.4. Flooding and sinking
The design of flanges and fittings as well as any additional parts
needed for the installation of the diffuser field and riser shaft
should be should be checked against flooding.
The following aspects should be considered:
–
–
–
–
–

Pipeline buoyancy shall be controlled.
Bottom level of fabrication yard shall be checked for floating
condition.
Stability of fabrication yard slopes shall be controlled for
floating condition.
Tidal levels shall be checked to allow for safe floatation.
Floatation shall be scheduled to provide enough execution
time.

All of the horizontal pipelines should be backfilled by proper
materials in such a way that the stability of the pipelines be
provided during the service life. In general, pipeline should be
backfilled up to the sea bed level. For the case the dredged
material fulfils the standard requirements it will be used for the
backfilling operation. This work will be done in accordance to
the relevant standards.
A scour protection by means of a 800 mm layer of 60-300 kg
stones or concrete blocks will be adopted to protect the backfilling material from sea currents.
For protection of the risers and the diffuser valves from anchor collision, GRP domes with a concrete foundation will be
positioned after backfilling. The material should be chosen
according to the required quality and ambiance and will be protected against corrosion.

Fig. 24: Construction of the Riser Shaft by Self-Elevating Platform,
© MIC

Fig. 25: Towing of a diffuser line
© MIC, PPA&KRAH
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8.5. Load cases and load combinations
The following load cases should be taken in account:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Self-weight (including weight of pipes, attachments, content);
Buoyancy effects;
Internal fluid loads (pressure, inertial effects);
External hydrostatic pressure;
Fabrication and Installation forces (such as handling forces, tow loads, applied lay stress, internal pressure, and
trenching forces);
Loads due to changes of pressure and temperature;
Environmental loads (due to wind, wave, currents, earthquake, etc.);
Seabed stability settlement and pipeline movement;
Accident loads (such as ship moorings, fishnets, etc.)

The Diffuser Field and Riser Shaft are exposed to many different loads from the manufacturing site until in-place on the platform. During the analysis of the structure, these loads have to
be combined in the worst case conditions, however such that
the combinations be realistic.
NORSOK guidelines have been taken as reference for the
development of the design of the offshore diffuser field, with
respect to combinations of load effects including transportation, lifting and installation. The NORSOK standards stand
for “NORsk SOkkel Konkurranse-posisjon”. The NORSOK standards give general guidelines and recommendations for the designing and analysis of offshore modules and structures. They
are developed by the Norwegian Petroleum industry.
The N-003 standard represents the summation of actions, action effects for facilities and load bearing structures subjected
to probable actions and offshore environmental conditions.
According to this standard, the design should be capable of
withstanding four limit states:
–
–
–
–

FLS Fatigue limit state,
ULS Ultimate Limit State (subdivided in a and b)
ALS Accidental limit State
SLS Serviceability Limit State

9. Value Engineering
Several improvements have been evaluated from VCE during
the design process in order to achieve a value engineered design. The main streams covered by this analysis are:
1. Static/geometrical optimization of the geometry of the shafts:
The rounded elliptical shape given to the TBM Logistic shaft
confers more resistance against earth and water pressure
for such poor geotechnical ground conditions. By adopting
this more efficient shape, it has been possible to account a
reduced thickness of shotcrete lining.
2. Fully geotechnical 3-D model:
The designer developed a 3-D fully technological FE model that lead to a more realistic estimation of the supporting
measures. 2-D FE models – although are the praxis – lead to
a slight overestimation of the supporting measures because
they don’t account for the additional stiffness that a closed
geometry supporting measure has. 2-D FE models, often
plain strain, are thus based on the fact that the structure
is infinitely long. Spending more effort in the computational analysis lead to generous savings accountable on both
aspects, environmental and economical.
3. Possibility to use single sided shuttering:
The designer has studied the possibility to use a single sided
formwork for the realization of the drop shaft permanent
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structure. After assessing the spatial ergonomic requirements, a confirmation has been given to the contractor. The
drop shaft will be thus constructed by pouring and casting
the concrete directly against the shotcrete wall on one side,
and against the single sided shuttering on the other side.
4. Uplift geometrical enhancement of the drop shaft:
The geometry of the bottom slab of the Drop Shaft has been
expanded in order to be able use the weight of the backfilling as an uplift-resistant mass. This lead to a saving in the
amount of concrete which is needed to balance uplift and
down lifting forces.
5. Backfilling reduced through ad-hoc geometry:
The shape of the excavation pits follow the shape of the
permanent structures. Only the necessary ergonomic gap
for the workers has been left. This causes generous saving
in machine and man work operational costs and bring also a
good environmental advantage.
6. Hydraulic-structural geometrical enhancement of the diffuser
field: A reduction of the diameter has been proposed for the
offshore pipeline of the diffuser field. Considering that those
pipes are manufactured and transported from other countries, any Kg counts in decreasing costs and grey energy.
The two designer worked in the direction of assessing the
system with the enhanced diameter, in order to fulfill and
improve all technical requirements and delivering the best.
Please note that since the design process is being involving an
high level of internal/external coordination, daily choices and
modifications, we could not summarize all improvements that
have been carried out during the design. Only the main have
been proposed.
10. Companies involved
Client:
D+B Contractor:
PMC:
Designer:
3rd party check:
(TBM-Tunnel)

ASHGAL (Public Works Authority of Qatar)
HBK-PORR JV
Mott MacDonald Limited
VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH
together with VCE Qatar
SKAVA Consulting ZT-GmbH

11. Conclusions

Highly demanding technical, durability and environmental requirements concerning (1) the material selection with a concrete
mix design that had to be suited for sulphate aggressive environment, (2) the presence of a complex hydrogeological situation
with weak geotechnical parameters, (3) the possible infiltration
of sea water into the excavation with consequent design of an
additional permeability grouting shield and a redundant dewatering system, (4) the complicated geometrical features of the
structures and (5) the coordination work among other designers,
made the development of the design an extreme challenge.
Dipl.-Ing. Robert S c h e d l e r
Dipl.-Ing. Stephan K a l i x
Dipl.-Ing. Francesco G a n e l l i
VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH
Untere Viaduktgasse 2, 1030 Wien
Tel +43 1 897 53 39
Fax +43 1 893 86 71
vce@vce.at
www.vce.at
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Die Entwicklung des Betonstraßenbaus in Österreich
The development of the Austrian concrete paving technique
x)

Von H. S o m m e r, Wien

Baurat h.c. Prof. Dipl.-Ing.
Dr. Hermann S o m m e r

Mit 5 Abbildungen und 2 Tabellen

Kurzfassung

1.2. Die Probleme der 1960er Jahre

Der Beitrag fasst die Entwicklung des
Betonstraßenbaus in Österreich von
den 1950er Jahren bis in die heutige
Zeit zusammen und zeigt, welchen
Herausforderungen die Bauweise sich
stellen musste und wie sie die Schwierigkeiten überwand. Die Beschreibung
der technischen Zusammenhänge
macht deutlich, welche Überlegungen
und Rahmenbedingen zu jenen bautechnischen Lösungen geführt haben,
die heute zum Standardrepertoire des
Straßenbaus in Österreich und zum
Teil auch in anderen Ländern zählen.

Aufgetretene Schäden und mangelhafter Fahrkomfort stellten in
den 1960er Jahren die weitere Anwendung der Bauweise ernsthaft in Frage:

Abstract
The paper summarizes the development of the Austrian concrete paving technique from the 1950ies to present times and
describes, what the challenges were and how they were met.
The discussion of the factors involved and their interactions
are discussed and the considerations and conditions explained
that led to the solutions that are now standard procedures for
building pavements in Austria and partly also in other countries.
1. Der Weg zur verstandenen Bauweise
1.1. Ausgangslage
Der Betonstraßenbau in Österreich begann nach dem Krieg in
den 50er Jahren, zunächst auf Bundesstraßen, ab 1957 auf der
Autobahn Salzburg-Wien.
Die Bauweise lehnte sich an die der Reichsautobahnen an:
10 m lange Betonfelder, mit einem Baustahlgitter zwischen dem
Unterbeton mit Kies und dem frisch auf frisch aufgebrachten
Oberbeton mit Hartsplitt. Jede dritte Querfuge erhielt als Raumfuge ein fast über die ganze Deckendicke von 22 cm reichendes
Holzbrett, das dem Beton bei Erwärmung Ausdehnen ermöglichen und nach Abkühlung die Betonplatten in Richtung ihrer
ursprünglichen Lage zurückstellen sollte.
Eine dünne, mit Papier abgedeckte Sandschicht bildete die
Deckenunterlage. Auf diese stellte man Drahtkörbe mit den
Dübeln, für die Raumfugen mit einem hohen Holzbrett und für
die Scheinfugen mit einer unteren trapezförmigen Holzleiste
von 5 cm Höhe. Der Betoneinbau erfolgte in der Regel 7,5 m
breit mit schienengeführtem Gerät zwischen Stahlschalungen
(Abb. 1), das Schneiden der Querfugen am Tag danach und das
der Längs-Scheinfuge in der Mitte meist etwas später. Ein bituminöser Verguss aller Fugen sollte das Eindringen von Wasser
verhindern.
Die untere Fugeneinlage sollte nach dem 4 cm tiefen Fugenschnitt das Durchreißen der Scheinfugen fördern, der Sand unter der Decke die Reibung mit der Unterlage vermindern und
zusammen mit dem Baustahlgitter Rissen zwischen den Fugen
vorbeugen. Der Sand lagerte sich allerdings unter Verkehrseinwirkung um und wurde darum bald durch Bitumensand ersetzt.

1.2.1. Die Fugen
Viele Fugen waren schadhaft geworden. Beim Betoneinbau hatte
die Fertigerbohle nämlich das Fugenbrett der (damals) zahlreichen Raumfugen schief gestellt oder den Beton im Fugenbereich nicht ausreichend verdichtet. Bei den Scheinfugen lag der
Fugenschnitt nicht immer genau über der unteren Fugeneinlage
aus Holz. Beide hatten den Betonquerschnitt um 9 cm (= 41 %
der Deckendicke von 22 cm) auf 13 cm geschwächt. Daher gab
es auch dort häufig Aufstauchungen und andere Schäden. Die
Reparatur war mühsam, die gesperrte Stelle durfte erst nach
Wochen wieder befahren werden und hinterließ oft zusätzliche
Unebenheiten.
Auch ordnungsgemäß hergestellte Raumfugen waren wegen der
Schnittbreite von 2 cm beim Befahren zu hören und zu spüren.
Im Lauf der Zeit gingen sie zu (und die Scheinfugen auf), der
Verguss wölbte sich über die Fahrbahnoberfläche hoch und verursachte beim Befahren einen Stoß.
1.2.2. Baustahlgitter
Auf der Südautobahn wurden im Abschnitt Wien–Wiener Neustadt allein im Jahr 1965 eine Million m² Betondecke eingebaut.
Bei großem Einbautempo gerieten die Stahleinlagen auf ihrer
ganzen Länge in Schwingungen und erzeugten Querwellen in
der Fahrbahnoberfläche. Diese machten schnelleres Fahren unangenehm und führten zu großer Aufregung in der Tagespresse.
1.2.3. Tausalzschäden
Die Wirkung künstlicher Luftporen war zwar grundsätzlich bekannt, ihre Notwendigkeit aber noch nicht überall akzeptiert;
und wo sie es war, funktionierte ihre Anwendung in der Praxis
vielfach noch unzulänglich. Häufige Schäden erzeugten allgemeine Verunsicherung.
1 . 3 . A u f k l ä r u n g s a r b e i t v o r O r t u n d Ve r s u c h s s t r e c k e n
auf Bundesstraßen
Dem Forschungsinstitut der österreichischen Zementindustrie
war bewusst, dass Abhilfe dringend nötig war. Rupert S p r i n g e n s c h m i d , 1962 dorthin berufen, nicht nur in der Betontechnologie zu Hause, sondern auch mit der Praxis des (damals
weltweit führenden) amerikanischen Betonstraßenbaus vertraut,
gelang sie:
Das Hauptthema waren zunächst die Frost-Tausalz-Schäden. Jeweils umgehend im Forschungsinstitut durchgeführte
mikroskopische Auszählungen wiesen stets nach, dass die unerlässlichen künstlichen Luftporen fehlten. Bei der Herstellung
neuer Betondecken kamen dergleichen negative Ergebnisse am
erhärteten Beton für eine rechtzeitige Verbesserung natürlich zu
spät. Der Luftporenprüftopf allein vermied damals schädliche
x)

Nachdruck nach [1], überarbeitet
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Schwankungen nicht. Dies gelang aber mithilfe eines Taschenmikroskops. Schlug man auf der Baustelle vom Beton kleine
Splitter ab, war an den Bruchflächen sofort zu erkennen, ob
viele oder wenige kugelförmige Poren vorhanden waren. Auch
Polier und Mischmeister konnten dies sehen und begreifen,

welch große Wirkung das (in winziger Menge zugegebene) LPMittel hatte – und Sorgfalt notwendig war. Die Einbauleistung
vom Vortag ließ sich so an vielen kleinen Betonsplittern einfach
auf Gleichmäßigkeit beurteilen, die Ursache größerer Schwankungen meist schnell finden und damit hinfort vermeiden.
Die Kosten für Beratung und Prüfungen trug die Zement
industrie. Prüfungen an Gesteinskörnungen, Bestimmungen
des Luftgehalts am Frischbeton und des Wassergehalts sowie
die Mitteilung der Ergebnisse erfolgten möglichst noch vor Ort,
LP-Auszählungen und Festigkeiten an Bohrkernen dagegen natürlich im Labor in Wien.
Dieser Einsatz hatte dem Forschungsinstitut bei Baufirmen und
Straßenverwaltung Gewicht verschafft und so fand auch Kritik
an der Bauweise Gehör: Die Notwendigkeit von Raumfugen sei
nicht erwiesen und in den USA kämen die Betondecken ganz
ohne sie aus. Die Scheinfugen schneide man in Kalifornien ganz
schmal und lasse sie offen liegen. Was schwer ordnungsgemäß herstellbar und womöglich überflüssig sei, lasse man doch
besser überhaupt weg?
Das leuchtete den Baupraktikern gleich ein. Die Steiermark ließ
bei einigen Bundesstraßenlosen das Baustahlgitter, die Raumfugen und die Trapezleiste unter den Scheinfugen weg und diese nur 3 bis 4 mm breit schneiden (die bestehenden Vorschriften
galten damals nur für Autobahnen, für Bundesstraßen gab es
keine).
Die nicht vergossenen schmalen Querfugen waren beim Befahren nicht mehr zu spüren, bei Trockenheit nicht einmal zu sehen.
Die Betondecke war billiger, für den Benutzer fugenlos und für
die Straßenerhaltung einfacher geworden. Es gab kaum Kantenschäden und keine Schwierigkeiten beim Winterdienst.
Die besonders experimentierfreudige steiermärkische Bundesstraßenverwaltung ließ bei einigen Betondeckenlosen (schon
auf bituminöser Unterlage, siehe Pkt. 1.5) nicht nur den Fugenverguss, sondern zusätzlich auch die Dübel weg in der Hoffnung, die Verzahnung der Rissflächen würde bei kurzen Feldern
die Lasten an den Scheinfugen allein ausreichend übertragen.
Nach einigen Jahren entstanden jedoch bei diesen schwer belasteten Straßen an den Querfugen Stufen von bis zu 1,5 cm,
die beim Befahren empfindlich störten: Feinteile, von den damals häufigen Spikereifen fleißig produziert, waren durch die
offenen Fugen auf die Deckenunterlage gelangt. Dort pressten
schwere Radlasten, wenn sie auf eine neue Platte trafen, Wasser mit Feinteilen unter die Vorgängerplatte, wo sich das Wasser
verlief, die Feinteile aber liegen blieben und sich ansammelten.
Die Dübel hatten sich somit bei schwerem Verkehr als unerlässlich erwiesen. (In Kalifornien entwickelten sich ebenfalls Stufen,
aber viel später als bei uns, weil es dort wenig regnet.)
1 . 4 .  D i e r a u m f u g e n l o s e B a u w e i s e m i t o f f e n e n
Scheinfugen auf der Autobahn
Die Betondecken auf Bundesstraßen ohne Raumfugen, ohne
Baustahlgitter und mit schmalen offenen Scheinfugen überzeugten, führten die Betondecke aus der Krise und ab 1967
zu einer grundlegenden Überarbeitung der Vorschriften für die
Autobahnen.
1.4.1. Raumfugen
Raumfugen waren nun nur mehr in Sonderfällen vorzusehen,
nämlich bei einer Änderung der Deckendicke und bei Brücken
(je zwei zum Schutz einer direkt befahrenen Übergangskon
struktion).
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1.4.2. Feldlänge
Inzwischen hatte Josef Eisenmann/München bekannt gemacht,
welche Wölbspannungen bei einer ungleichmäßigen Erwärmung
bzw. Abkühlung in der Betondecke entstehen und sie in einem
theoretischen Bemessungsverfahren zusammen mit den Verkehrslasten berücksichtigt. Danach weisen quadratische Platten
die höchste Tragfähigkeit und das geringste Rissrisiko auf. Aus
Kostengründen reduzierte man in den Richtlinien die Feldlänge
allerdings zunächst nur auf 6,0 m, ließ aber einen gewissen Prozentsatz gerissener Platten zu, um den Bauunternehmungen
nicht das ganze Risiko aufzubürden. Diese Festlegung bewährte sich, wohl aufgrund der gegenüber früher viel tragfähigeren
gebundenen Deckenunterlage, siehe Pkt. 1.5. Die Baustahlgitter
entfielen, sie hatten ja schon bisher Risse nicht verhindert.
1.4.3. Scheinfugen
Die untere Fugeneinlage aus Holz entfiel und 1972 nahmen die
Vorschriften auch die offenen Querscheinfugen auf. Messungen
auf einer Autobahnversuchsstrecke hatten nämlich inzwischen
nachgewiesen, dass die Druckspannungen im Sommer die
Beanspruchbarkeit einer ordnungsgemäß hergestellten Betondecke nicht überschreiten, selbst wenn die Scheinfugen ohne
Verguss bleiben und sich die Riss-Spalten im Lauf der Zeit mit
Feinteilen zusetzen.
Der Ausschreibende durfte nun selbst zwischen vergossenen
und schmal geschnittenen offenen Scheinfugen wählen. Die
bahnverwaltungen der Länder entschieden sich zunehAuto
mend für die offenen Fugen.
Raumfugen und Längsscheinfugen wurden und werden immer
vergossen. Bei den letzteren verhindern die Anker ein Öffnen der
Fuge, der Verguss hält lange und dient dem Verkehr als optische
Führung.
1.4.4. Deckenbeton
Die Betondecke wird in der Regel zweischichtig hergestellt.
Denn der aus Griffigkeits- und Verschleißgründen erforderliche
Hartsplitt ist teurer als der für den Unterbeton verwendete Kies.
Der Beton war (wie schon bisher) mit einem geeigneten luft
porenbildenden Zusatzmittel herzustellen. Der Luftgehalt hatte
3,5 bis 5,0 % zu betragen, die (für die Tragfähigkeit entscheidende) Biegezugfestigkeit mindestens 5,5 N/mm² nach 28 Tagen (für Unter- und Oberbeton gleich), die Druckfestigkeit beim
Oberbeton mindestens 40 N/mm², beim Unterbeton nur 35 N/
mm². Die höhere Anforderung beim Oberbeton sollte einen
überhöhten Luftgehalt (der die Druckfestigkeit stärker vermindert als die Biegezugfestigkeit) ausschließen, der auch den Verschleißwiderstand beeinträchtigen würde.
Diese Anforderungen gelten (mit Zusätzen für Waschbeton, siehe Pkt. 3.4, und Anpassungen an neue Normen sowie die Umstellung auf die Spaltzugfestigkeit) im Wesentlichen bis heute.
1.5. Gebundene Unterlage
1.5.1. Bituminöse Tragschicht auf Frostschutzschicht
Eine bituminöse Unterlage hatte sich inzwischen bei den Bauvorhaben auf Bundesstraßen gewissermaßen von selbst eingeführt: Eine dünne bituminöse Decke war teilweise schon vorhanden oder vorgesehen worden, um den Verkehr während der
Bauführung über die Strecke führen zu können. Sie bot der Betondecke nun eine erosionsbeständige Unterlage.
Bei der Autobahn musste man etwas tun, wenn die Frostschutzschicht sich unter dem Baustellenverkehr als nicht ausreichend stabil erwies oder die geforderten Lastplattenwerte
nicht erreichte. In Oberösterreich war der damalige Baudirektor
W. A i c h h o r n ein Pionier der verschiedenen Stabilisierungsver-
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fahren: Mit dem bei der VOEST (Stahlwerke in Linz) preiswert
verfügbaren Heißteer wurden auf der Autobahn die obersten
10 cm der Frostschutzschicht vor Ort (zunächst mit dem Motorgrader als Mischgerät) stabilisiert. Dieser „Baumischbelag“
ertrug den Baustellenverkehr und sollte sich bei der Erneuerung
35 bis 40 Jahre danach (siehe Pkt. 3.4) als noch immer intakt
herausstellen.
An seine Stelle trat später eine mindestens 5 cm dicke bituminöse Tragschicht. Sie bildet bis heute bei allen Autobahnen
und ähnlich belasteten Straßen die Betondeckenunterlage. Sie
ist erosionsbeständig, kann unter die Betondecke gelangtes
Wasser seitlich abführen und erlaubt, entsprechend verstärkt,
auch eine provisorische Verkehrsbenützung. In kupiertem Gelände mit häufigem Wechsel zwischen Damm, Brücken und
Einschnitt ließ man so die Setzungen bis zum Aufbringen der
Betondecke abklingen.
1.5.2. Bituminöse Tragschicht auf mit Bindemittel stabilisierten
Schichten
Beim Bau der A2 Südautobahn Wien–Tarvis hätte man in den
1970er Jahren über die Packalpe (zwischen der Steiermark und
Kärnten) Kiessand für die untere Tragschicht aus dem Grazer
Becken heraufführen müssen. Stattdessen wurde der örtlich
vorhandene tonige Boden in zwei je 20 cm dicken Lagen mit
Kalk stabilisiert und darauf eine 20 cm dicke Zementstabilisierung aus dem entsprechend aufbereiteten Tunnelausbruch eingebaut. Statt die Betondecke (wie in Deutschland) direkt auf
die Zementstabilisierung zu legen, sah man dazwischen eine
5 cm dicke Asphaltschicht vor. Die aus frostempfindlichem Korn
hergestellte Zementstabilisierung hätte sonst dem Angriff der
Tausalzlösung nicht lange standgehalten (alpines Klima, große
Seehöhe, Scheinfugen damals schmal geschnitten und nicht
vergossen).
Der gleiche Aufbau kam z.B. 2007 in einem Teilabschnitt der A5
Nordautobahn Wien–Brünn zur Ausführung, jedoch mit einem
Gemisch von Asphaltfräsgut und Sand für die 20 cm dicke Zementstabilisierung und mit einem Kalk-Zement-Gemisch für die
Stabilisierung des örtlich vorhandenen schluffigen Bodens, wobei entsprechend leistungsfähige Fräsen und Stampffußwalzen
die Ausführung in einer 40 cm dicken Lage zuließen.
1.6. Nachbesserungen
1.6.1. Ausfallkörnung für den Oberbeton
Ende der 1960er Jahre erzeugten die damals viel verwendeten
Spikereifen in den Fahrbahnen schon deutliche Spurrinnen. Da
Asphalt leicht zu reparieren war, Beton dagegen nicht, sollte er
einen möglichst hohen Verschleißwiderstand erhalten.
Das Forschungsinstitut in Wien untersuchte die Einflüsse auf
den Verschleiß durch Spikereifen mit einem Verkehrssimulator,
einer Eigenkonstruktion nach R. S p r i n g e n s c h m i d : In einer
knapp 2 m messenden Stahltrommel liefen zwei Spikereifen
mit bis zu 100 km/h über an die Innenwand geklemmte kreis
zylindrische Betonprobeplatten, deren Verschleiß durch Wiegen
einfach zu bestimmen war. (Weitere Versuche mit unterschiedlich bespikten Reifen und verschiedenen Geschwindigkeiten
führten übrigens dazu, dass in Österreich der Spikeüberstand
auf 1,5 mm und die Fahrgeschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt
wurde.)
Das Grobkorn erwies sich als der Träger des Verschleißwiderstandes: Es musste aus verschleißfestem Gestein bestehen, im
Beton einen möglichst hohen Anteil ausmachen und so groß
sein, dass die Spikes es nicht herausreißen konnten.
Die bisher übliche Kornzusammensetzung in der unteren Hälfte
des günstigen Bereichs wurde nur für den Unterbeton beibehalten, der Oberbeton dagegen hinfort mit Ausfallkörnung 4/8 und

65 bis 70 % verschleißresistentem Korn 8/22 (bei Straßenbeton
mit Fließmittel, siehe Pkt. 2.2, mindestens 60 %) hergestellt und
der Richtwert für den Zementgehalt, der bisher wie beim Unterbeton 350 kg/m³ betragen hatte, wegen des höheren Mörtelgehalts auf 400 kg/m³ erhöht.
1.6.2. Verkehrsfreigabe
Die bis 1967 vorgeschriebene dreiwöchige Sperrfrist kam von
den Beton-Probewürfeln, die in ihrer Stahlschalung und stets
in einer Umgebung von 20 °C lagerten und bei den damaligen
Zementen erst nach etwa dieser Zeit einen hohen Prozentsatz
ihrer 28-Tage-Festigkeit erreichten. Aber notwendig konnte das
doch nicht sein: Die Fugenschneider stellten ja den schweren
Wasserwagen auf die erst einen Tag alte Decke – ohne dass dies
je zu Schäden geführt hätte.
Macht man dagegen Probeprismen so hoch wie die Decken
dicke und in Schalungen, die seitlich und unten mit Styropor
ausgelegt (und mit einer steifen Kunststoff-Folie abgedeckt)
sind, kann der Beton sich so wie in der Decke aufheizen und
ebenso schnell wie in dieser erhärten. Prüft man nun die (für
die Tragfähigkeit maßgebliche) Biegezugfestigkeit, so stellt man
fest, dass diese sich schneller entwickelt als die Druckfestigkeit und der für die Verkehrsfreigabe erforderliche Wert sich
entsprechend früh einstellt: nämlich bei dem damals üblichen
Straßenbeton (W/Z-Wert bis ca. 0,45) in der warmen Jahreszeit
nach etwa 3 Tagen (und nicht erst nach 3 Wochen).
1.6.3. Rückkehr der verschlossenen Scheinfugen
Mit den schmalen offenen Fugen war man lange Jahre hochzufrieden. Aber schließlich stellte sich doch heraus: Die Beton
decke wurde immer länger (denn immer mehr Feinteile setzten
den Riss-Spalt zu) und die für den Schutz der Brückenübergänge nötigen Raumfugen wurden vorzeitig verbraucht. Auch
Aufstauchungen traten, wenn auch nur bei nicht ganz ordnungsgemäß hergestellten Stellen, so doch immerhin deutlich früher
auf. Zusätzlich fanden sich z.B. bei Probeschürfen für die Planung von Verbreiterungsmaßnahmen unter dem Beton auf einer
Seite der Fuge mehr Feinteile vor als auf der anderen: Die Dübel
hatten zwar eine Stufenbildung verhindert, aber die Auflagerbedingungen der Decke (und damit deren mögliche Lebensdauer)
hatten sich doch verschlechtert.
Daraus folgte: Im Interesse einer hohen Lebensdauer sowie geringer Instandhaltung und Verkehrsbehinderung sollten Feinteile
möglichst nicht in die Decke eindringen können, d.h. die Fugen doch verschlossen sein; auf jeden Fall bei schwerem Verkehr; nicht bei leichtem Verkehr, denn dort fehlen die häufigen
schweren Lasten, die die schädlichen Vorgänge an und unter
den Fugen auslösen.
Bei Neuherstellungen auf Autobahnen wurden ab 1990 zunehmend wieder alle Fugen verfüllt, dies schließlich für schweren Verkehr verbindlich vorgeschrieben und ab 2000 bei be
stehenden Decken die offenen Scheinfugen nachgeschnitten
und vergossen. Bei neuen Betondecken verschließt man heute
die Querscheinfugen mit einem Fugenprofil (dieses mit Schnurseele, die ein Überdehnen beim Einbau verhindert), die Längsund Pressfugen mit bituminösem Verguss.
Damit der Fugenverschluss lange hält, sollen die Scheinfugen
gleichmäßig reißen, aufgehen und arbeiten. Dies setzt voraus:
–
–

einen guten Verbund der Decke, erreicht durch sorgfältiges
Reinigen, allenfalls (bei größerer Längsneigung) durch leichtes Anfräsen der Deckenunterlage;
den Verzicht auf sogenannte Kontrollfugen, denn diese gehen weiter auf als die später geschnittenen (früher wurde
öfters zuerst z.B. nur jede dritte Fuge geschnitten, um Querrissen sicher zuvorzukommen);
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–
–

Schneiden grundsätzlich zum frühestmöglichen Zeitpunkt
(wenn Kanten gerade nicht mehr ausbrechen) und
laufendes Anpassen der Schnitttiefe (Querfugen mindestens
25 %, Längsfugen mindestens 33 %) an die tatsächliche
Deckendicke.

vor dem Deckeneinbau auf mind. 150 m Länge fein angefräst
und gut gereinigt, damit sich der Beton mit seiner Unterlage
sicher gut verbindet.
1.6.6. Deckendicke und Feldlänge

Die Nachbehandlungsmittel sollen (zumindest im Sommer) hell
sein. Unter einem dunklen Film (oder einer Folienabdeckung)
heizt sich die oberste Betonschicht stärker auf; wegen der
höheren Wölbspannungen könnten Risse auftreten, bevor geschnitten werden kann.

Der Zunahme des Schwerverkehrs Rechnung tragend hat seit
2011 die Dicke bei der Lastklasse I (6,5 bis 18 Mio. Bemessungsnormlastwechsel) 22 cm, bei der Lastklasse S (18–40 Mio.
BNLW) 25 cm und bei noch stärkerer Verkehrsbelastung 28 cm
und die Feldlänge bei diesen Lastklassen 5,0 m (auf Brücken
4,0 m) zu betragen.

1.6.4. Entwässerung der Unterlage

2. Bauchemie und Gleitschalungsfertiger

Schäden treten erfahrungsgemäß stets zuerst an Tiefstellen auf.
Höher gelegene Stellen, an denen die Decke die gleichen Herstellungsmängel und auch eine feuchte Unterlage, aber keine
Staunässe aufweist, zeigen dagegen dann noch keine Schäden.
Staunässe ist daher zu vermeiden.
Da auch verschlossene Fugen das Eindringen von Wasser auf
Dauer nicht gänzlich verhindern, sind an Tiefpunkten vorsorglich
gezielte Maßnahmen für die Abfuhr eingedrungenen Wassers
vorzusehen.
Solche Stellen gibt es wegen der Querneigung der Fahrbahn
auch in der Ebene: Der Abstellstreifen behält seinen Verbund mit
der Unterlage lang, während im ersten Fahrstreifen der Schwerverkehr die Platten früher löst. Das unter die Decke gelangte
Wasser staut sich dann bei Querneigung nach außen an der
Längsfuge und wird dort schließlich – kenntlich an den schwarzen Fahnen – hochgedrückt.
Vorsorglich werden daher seit 1990 unter den Querfugen des
Abstellstreifens und mind. 25 cm in den Fahrstreifen hinein
Flachdrains (Kunststoffhohlprofil 8 mm x 8 cm, mit Vlies umhüllt) in (in die bituminöse Unterlage eingefräste) Nuten gelegt
und angeschossen, damit das Fahrwerk des Fertigers die Drains
beim Betoneinbau nicht beschädigt. Sinngemäß verfährt man
bei Querneigung nach innen unter dem inneren Randstreifen
(bis in den inneren Fahrstreifen hinein), weil hier der Verbund
auch länger hält als im Fahrstreifen. Seitliche Ausleitung durch
das Bankett bis zur Mulde oder Böschung bzw. Mittelstreifenentwässerung ist natürlich unerlässlich.
Wenn sich die Drains, wie ursprünglich erwartet, nach 5, spätestens 10 Jahren zusetzen, hätten sie das Auftreten wasserbedingter Schäden um eben diese Zeitspanne verzögert und ihr
Geld schon verdient. Tatsächlich wurden aber die Flachdrains
auch nach 20 Jahren noch funktionsfähig vorgefunden, z.B.
beim Zulegen eines Fahrstreifens. Man führt dann die Flachdrains unter der neuen Decke nach außen fort und legt zusätzlich noch ein Flachdrain neben die alte Decke (oder sieht unter
der neuen Decke 5 cm Drainasphalt vor).
Bei Querneigung nach innen bohrt man neben der Längspress
fuge durch die gebundene Tragschicht bis zur Frostschutzschicht (mindestens 3 Löcher/Feldlänge, Durchmesser 10 cm),
verfüllt mit gleichkörnigem Splitt und deckt mit Vlies ab; ebenso bei der Erneuerung einzelner Betonfelder oder Plattenteile,
wenn eine Ausleitung nach außen nicht möglich ist.
1.6.5. Asphaltstreifen als Raumfugenersatz
Bei Brücken mit einer direkt befahrenen Übergangskonstruktion
sind zu deren Schutz zwei Raumfugen vorgeschrieben. Heute
macht man zunehmend nur mehr eine Raumfuge (als Kontroll
fuge für die Brückenerhaltung) und 30 bis 50 m davor anstatt der
zweiten einen mind. 1,5 m breiten Asphaltstreifen (die anschließenden Betonfelder sind quadratisch auszuführen), der ein allfälliges Schieben der Betondecke aufnimmt und erforderlichenfalls wieder eben gefräst wird. Die bituminöse Unterlage wird
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Ab der Mitte der 1970er Jahre gefährdeten zwei Umstände
zunehmend die Konkurrenzfähigkeit der Bauweise: die langen
Sperrfristen für jungen Beton und die hohen Lohnkosten bei der
Herstellung.
2.1. Betonstraßenbau in Wien in den 70er Jahren
Wien hat traditionell einen hohen Betondeckenanteil, nicht nur
auf den Autobahnen im Stadtgebiet und größeren Straßenzügen
wie dem Wiener Gürtel, sondern vor allem auch verteilt auf viele
kleine Baustellen.
Der Einbau des steif-plastischen Betons erfolgte lohnaufwändig
und zeitraubend mit Kleingeräten wie Rüttelplatten. Der dicht
gewordene Verkehr verlangte nun eine schnellere Herstellung
und kürzere Sperrzeiten bis zur Verkehrsfreigabe, vor allem und
besonders nach Reparaturen.
2.2. Straßenbeton mit Fließmittel
Mit den damals frisch aufgekommenen Fließmitteln konnte man
einen steif-plastischen Beton auf weich verflüssigen und den
Einbau sehr erleichtern. Freilich erforderte die Arbeit mit ihnen
eine Umstellung. Hatte man bisher den Beton im Interesse eines
geringen Wasser- und Zementanspruchs möglichst sandarm
(„resch“) hergestellt, so musste der Beton jetzt vergleichsweise
viel Mehlkorn und Feinsand enthalten. Eine gewisse (früher als
fachwidrig verpönte) Klebrigkeit musste nämlich verhindern,
dass beim Einbau der Feinmörtel davonlief und das Grobkorn
liegen blieb. Manch alter Betondeckenbauer schüttelte den Kopf
über die klebrige Neuigkeit und meinte, ihr werdet euch noch
wundern. Womit er nicht ganz unrecht hatte, siehe Pkt. 2.4.
Die verflüssigende Wirkung der Fließmittel hält nur kurze Zeit an.
Darum kommt der Beton in Fahrmischern auf die Baustelle und
erhält das Fließmittel erst kurz vor Betonübergabe eingemischt.
Das erhöht die Betonkosten, erleichtert aber den Einbau. Der gut
zusammenhaltende Beton kann mit der Rinne des Fahrmischers
grob und mit dem Rechen fein verteilt und durch S
 toßen mit
dem Rechenrücken (auch im Bereich von Dübelkörben) aus
reichend verdichtet und mit einer leichten Rüttelbohle eben abgezogen werden. Den Unterbeton lässt man etwas liegen, bis
die verflüssigende Wirkung nachgelassen hat, und baut den nur
wenige cm dünnen Oberbeton erst dann ein. Der Beton würde
sonst aus der Querneigung abfließen.
Damit waren Reparaturen und die in der Stadt so häufigen
Kleinherstellungen leicht geworden. Die Regeln für die Zusammensetzung und Verarbeitung konnte das Forschungsinstitut in
Wien in Zusammenarbeit mit der Einbaupartie der Bauunternehmung Pittel & Brausewetter verhältnismäßig schnell entwickeln
und schon 1978 in die Vorschriften einführen.
Seitdem ist der Straßenbeton mit Fließmittel in Wien täglich
geübte Praxis und (heute wegen der Griffigkeit fast durchwegs
als Waschbeton, siehe Pkt. 3) überall zu finden: bei schwer be
lasteten Straßen, in jedem Staubereich, bei Busspuren und BusHaltebuchten.
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In der ersten Zeit enthielt das Fließmittel noch viel Entschäumer.
Es durfte nicht hoch dosiert werden, weil sonst die künstlichen
Luftporen des Betons verloren gingen oder sich unzulässig vergröberten. Bald waren die Fließmittel aber so weit, dass man sie
höher dosieren, den Beton nicht nur verflüssigen, sondern ihn
zusätzlich auch besser, nämlich mit weniger Wasser und kleinerem W/Z-Wert herstellen konnte, d.h. mit entsprechend höheren
Festigkeiten:
2 . 3 . F r ü h z e i t i g e Ve r k e h r s f r e i g a b e
Der damals übliche Straßenbeton (W/Z-Wert bis ca. 0,45) konnte in der warmen Jahreszeit den Verkehr nach etwa 3 Tagen
aufnehmen, siehe Pkt. 1.6.2.
Bei Straßenbeton mit Fließmittel waren jedoch ohne Erhöhung
des Zementgehalts auch W/Z-Werte um 0,40 (später auch deutlich darunter) und damit früh höhere Festigkeiten möglich: Der
Verkehr durfte (bei entsprechender Witterung bzw. mit wärmedämmender Abdeckung) die neue Betondecke schon einen Tag
nach dem Einbau befahren.
Der sogenannte 24-Stunden-Beton (W/Z unter 0,40) ist in Wien
seit zwei Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit. Er erfordert natürlich eine sorgfältige Organisation, vor allem auch der
Vorarbeiten (Begrenzungsschnitte, Entfernen der alten Decke,
Richten der Unterlage). Auf Autobahnen und anderen stark befahrenen Straßen verlegt man auch diese in eine verkehrsruhige
Zeit (z.B. ab Freitagabend oder in der Nacht), baut den Beton ab
Samstagmittag ein und gibt am Sonntag wieder frei, bevor der
Wochenendverkehr zurückflutet.
2.4. Neue Nachbehandlungsmittel
Um ein Austrocknen des jungen Betons zu verhindern, sprühte man bisher den Verdunstungsschutz erst auf die nur mehr
mattfeuchte Oberfläche (auf der nassen Oberfläche hätte sie
keinen sperrenden Film gebildet). Der feinteilreiche Straßenbeton mit Fließmittel konnte aber bei warmem oder windigem
Wetter schon vorher Risse entwickeln, die zwar nur wenige cm
tief reichten, aber Nachteile für das Langzeitverhalten befürchten ließen.
Der neue Beton benötigte also ein Nachbehandlungsmittel, das
sich auf die noch feuchte Oberfläche auftragen ließ und dennoch
ausgezeichnet vor Verdunstung schützte. Der österreichischen
Bauchemie gelang es schnell, solche Mittel zu entwickeln, und
sie kümmerte sich auch darum, dass sie auf der Baustelle funktionierten. Ein Prüfverfahren und die Zulassungsbedingungen
für solche Mittel folgten 1985.
Aber was tun bei plötzlich einsetzendem Regen? Die Bauchemie
half wieder mit einem Mittel, das schon eine Viertelstunde nach
dem Aufsprühen eine regenfeste Haut bildete und die bisher üblichen Regenschutzzelte ersetzen konnte. – Diese neuen Nachbehandlungsmittel beseitigten so ein wesentliches Hindernis für
die Einführung des Gleitschalungsfertigers.

erforderte als der Einbau selbst. Eine Betondeckenbaustelle
beschäftigte damals rund 100 Mann mit entsprechend hohen
Lohnkosten.
Dennoch konnten sich unsere Baufirmen erst spät zu dem wirtschaftlicheren Einbau mit den neuen Geräten entschließen:
Man hätte die Dübel in Körben auf das Planum nageln müssen
(während es für den Einbau zwischen Schalungsschienen ein
Dübelsetzgerät gab) und wusste nicht, wie der Beton für den
zweischichtigen Einbau über die Dübelkörbe hinweg zu den
Fertigern zu bringen wäre. Denn bei unseren Platzverhältnissen
muss der Beton in der Regel auf der unteren Tragschicht der
in Bau befindlichen Richtungsfahrbahn zugeführt werden. Auch
wogen die zunächst verfügbaren Gleitschalungsfertiger bis zu
60 t, was bei den Brücken zu Schwierigkeiten führen würde.
Der Gleitschalungsfertiger kam daher bei uns erst 1985 an, als
er nur 40 t wog und es ihn auch mit Dübelsetzautomatik gab
(diese wird zum Einrütteln auf den eingebauten Unterbeton
abgesetzt, während der Fertiger weiterfährt). Die bisher vorgeschriebenen Arbeits-und Schutzzelte konnte man freilich nicht
mehr einfach an einen Fertiger anhängen und auf Schienen
nachziehen. Die neuen, sehr wirksamen Nachbehandlungsmittel (Pkt. 2.4) ersetzten sie. Natürlich muss der Beton auch etwas anders, nämlich feinteilreicher als für den Einbau zwischen
Schalungen zusammengesetzt sein, damit er gleich nach dem
Einbau gut zusammenhält, seine Form behält und auch an den
Rändern nicht absackt.
Die Einstellung der Rüttelflaschen beim Oberbetonfertiger war
von Anfang an heikel, denn sie sollten in den Rüttelgassen keine
Entmischungen erzeugen oder gar den Unterbeton hochziehen.
Als Problem erwies sich dies freilich erst später, als mit dem
zunehmendem Verkehr die Ansprüche an die Struktur der Oberfläche stiegen, siehe Pkt. 3.3.
3. Waschbeton und Recycling
3.1. Problem auf der Autobahn und Lösungsansatz
Ende der 80er Jahre sah es für die Betondecke traurig aus: Der
zunehmende Verkehr hatte den Verkehrslärm zu einem Thema
der Medien und der Politik gemacht. Die alten Betondecken

2.5. Gleitschalungsfertiger
Der Betoneinbau erfolgte damals noch zwischen Schalungsschienen, auf denen die Geräte fuhren. Dafür brauchte es viele:
Verteiler und Fertiger für Unterbeton, Dübelsetzgerät, Verteiler
und Fertiger für Oberbeton, Nivellier-/Diagonalglätter, Arbeitsbühnen, Bühne zum Aufspritzen des Nachbehandlungsmittels,
Arbeits- und Schutzzelte (Abb. 1). Diesen Gerätewurm sollten
nun zwei Gleitschalungsfertiger (je einen für Unter- und Oberbeton) ersetzen: wandernde Strangpressen für Fertigungsbreiten bis 14,25 m und Tagesleistungen (je nach Mischanlage und
Transportkapazität) bis zu einem Kilometer und mehr. Sie er
sparen auch die Schalungsschienen, deren Verlegen, Abmontieren und Reinigen für die Wiederverlegung mehr Personal

Abb. 1: Einbau mit schienengeführtem Gerät in den 1960er Jahren.
Von hinten nach vorne: Frontverteiler für Unterbeton, Unterbetonfertiger, Dübelsetzgerät, Seitenverteiler für Oberbeton; nicht sichtbar:
Oberbetonfertiger, Nivellierglätter, Arbeitsbühne, Bühne für Auftrag
des Verdunstungsschutzes, Arbeits- und Schutzzelte.
Fig. 1: Paving with rail-mounted equipment in the 1960ies. From
back to front: Spreader and paver for bottom lift, dowel-inserting
device, spreader for top lift, followed (not visible) by top lift paver,
diagonal (levelling) paver, spraying unit for curing compound, tents.
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waren leider deutlich lauter als Asphalt, denn die damals noch
sehr verbreiteten Spikes hatten den Mörtel zwischen den groben
Körnern herausgekratzt. Die Fahrbahn wies nun lauter kleine
Buckel auf und brachte die Reifen zum Dröhnen. Die Straßen
verwaltung sah sich im Hinblick auf die öffentliche Meinung
kaum mehr in der Lage, die für schwere Verkehrsbelastungen
besonders geeignete Betondecke auszuschreiben.
Vor ein weiteres Problem stellte uns die Westautobahn: Die
ältesten Abschnitte bei Salzburg waren 50 Jahre alt, hatten ausgedient und mussten ersetzt werden. Das Gleiche stand für die
ganzen 300 km bis Wien bevor. Aber wie sollte das geschehen?
Auf die alte Decke konnte man nicht einfach eine andere legen,
weil die vielen bestehenden Brücken die zusätzliche Last nicht
getragen hätten. Man musste also die ausgediente Schicht entfernen und eine neue einbauen. Das war angesichts der strenger
gewordenen Bestimmungen für den Landschafts- und Umweltschutz nicht einfach: Wohin mit dem herausgebrochenen Beton
von 300 km Autobahn und woher die großen Mengen an Kies
nehmen?
Darin lag eine Chance: Er sollte aus dem alten Beton gewonnen
werden!
3.2. Wiederverwendung von Altbeton [2]
3.2.1. Brechen von Altbeton und neuer Beton mit Beton
brechgut 4/32
Warum auch nicht? Schließlich ist Beton ein künstliches Gestein und alter Straßenbeton mit Druckfestigkeiten von 70 bis
100 N/mm² nicht weniger fest als manches natürliche Gestein.
Die beim Brechen von Altbeton anfallenden groben Körner bestehen überwiegend aus den ursprünglichen Gesteinskörnern
mit angerauten Oberflächen und wenig anhaftendem Fein
mörtel. Im feinen Brechgut finden sich dagegen alle mürben,
wenig festen Bestandteile und der zementreiche Feinmörtel angereichert wieder.
Wenn wir das Brechgut in Fraktionen trennten und diese im Labor nach einer günstigen Sieblinie zusammensetzten, wies der
neue Beton einen kleineren E-Modul und ein deutlich größeres
Schwinden auf als Beton aus Sand und Kies – wie nach dem
hohen Gehalt (an altem und neuem) Zementstein nicht anders
zu erwarten. Vor allem war aber auch der Frost-Tausalz-Widerstand deutlich beeinträchtigt.
Im Gegensatz dazu unterschied sich Beton aus Betonbrechgut 4/32 und Natursand 0/4 bezüglich E-Modul, Schwinden,
Kriechen und Frost-Tausalz-Widerstand vom Vergleichsbeton
aus Sand und Kies kaum. Die vorgeschriebene Druckfestigkeit erforderte sogar eher etwas weniger Zement und führte
dennoch zu deutlich höheren Biegezugfestigkeiten: Das grobe
Beton-Brechgut hatte sich mit dem neuen Zementstein besser
verbunden als der Kies bei erstmaliger Verwendung im Beton.
Überdies enthielt er weniger Alkalien und konnte somit zu einer
allfälligen Alkali-Kieselsäure-Reaktion weniger beitragen.
Der neue Unterbeton sollte daher aus Betonbrechgut 4/32 und
Natursand 0/4 ohne Beton-Brechgut < 4 mm hergestellt werden.
Diese Untersuchungen hatte das Forschungsinstitut in Wien
schon 1984 (sechs Jahre bevor das Problem akut wurde) mit
Eigenmitteln durchgeführt. Seitdem hatte sich allerdings eine
Komplikation eingestellt: Die von den Spikes geschaffenen
Spurrinnen waren inzwischen mit bituminösem Mischgut aufgefüllt worden, das sich im Brechgut wiederfinden musste. Zusätzliche Versuche ergaben erfreulicherweise, dass ein bituminöser Anteil im Grobkorn erst über 20 % die Biegezugfestigkeit
beeinträchtigte, während er in der Praxis stets unter 10 % lag
(siehe Pkt. 3.4.2).
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3.2.2. Verwendung des feinen Brechgutes
Der Verzicht auf das feine Brechgut für den neuen Beton fiel
leicht, denn es wurde an anderer Stelle benötigt: nämlich für
die Zementstabilisierung der obersten 20 cm der Frostschutzschicht, die ohne diesen Zusatz zu wenig Feinmaterial für ein
hinreichend dichtes Gefüge enthielt. Die Stabilisierung des
obersten Bereiches der Frostschutzschicht (die nach 40 bis
50 Jahren Bestand den heutigen Anforderungen vielfach nicht
mehr entsprach) sollte die Tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion
erhöhen und hielt zusammen mit 5 cm bituminöser Tragschicht
dem Baustellenverkehr, der zur Gänze auf der zu erneuernden
Richtungsfahrbahn erfolgen musste, ausgezeichnet stand.
In weiten Bereichen der A1 Westautobahn ruhte die alte Betondecke auf einer mit Teer stabilisierten Schicht, die krebserregende organische Schadstoffe enthielt. Sie kam aufgefräst ebenfalls
zur Stabilisierung und verbesserte die Kornzusammensetzung.
Freilich musste die Zementindustrie, als stärker kontaminierte
Bereiche angetroffen wurden, einen speziellen hydraulischen
Tragschichtbinder mit adsorptiven Bestandteilen entwickeln,
der die Schadstoffe besser binden konnte als Zement. Eine
zusätzliche Sicherheit gegen Auslaugen bot die überdeckende
bituminöse Tragschicht.
3 . 3 . Wa s c h b e t o n [ 3 ]
Die Lärmemission war damals nicht nur bei uns ein Thema
geworden. Der Betonstraßenausschuss der PIARC (Permanent International Association of Road Congresses, ein Zu
sammenschluss der nationalen Forschungsgesellschaften für
das Straßenwesen) suchte zusammen, was es dazu weltweit
gab. Eine für unsere Verhältnisse geeignete übernehmbare fertige Lösung fand sich nicht, wohl aber eine physikalische Grundlage dafür, wie eine Lärmminderung zu erreichen wäre:
Grobe Wellen oder Buckel auf der Fahrbahn lassen die Reifen
dröhnen, eine ganz glatte Oberfläche lässt sie zischen, weil die
Luft aus der Reifenaufstandsfläche nicht gut entweichen kann.
Die Reifen rollen dagegen leise, wenn die Fahrbahn zwar eben,
aber feinrau ist: Die einzelnen Erhebungen sollten nicht weiter
als 10 mm voneinander entfernt sein (siehe dazu aber auch
Pkt. 5 und 6).
Diese Anforderung war mit einem feinkörnigen Beton mit
Splitt 4/8 (statt wie bisher 8/22 mm) zu erfüllen, wenn sein Anteil durch Verwendung von Sand 0/1 und einer Ausfallkörnung
1/4 so hoch (mindestens 68 %) war, dass die Splittkörner an
der Oberfläche eng nebeneinander lagen. Um eine Rautiefe von
0,8 bis 1,0 mm zu erzielen, wurde auf die frische Oberfläche
ein Kontaktverzögerer aufgesprüht, mit einem Verdunstungsschutz abgedeckt und der verzögerte Oberflächenmörtel später
(je nach Temperatur und Verzögerer nach z.B. 6 bis 24 Stunden)
weggebürstet.
Bei einer Rautiefe von 1,0 mm (bestimmt nach dem Sandfleckverfahren) blieb ein Korn von 4 mm Durchmesser noch zu mehr
als der Hälfte im Feinmörtel eingebettet. Darum wurde eine
Rautiefe von 0,8 bis 1,0 mm angestrebt – und mit einem ent
sprechenden Kontakverzögerer (marktüblich z.B. für die Fertigteilerzeugung) auch erreicht.
Der Feinmörtel musste besser als bisher sein, damit er das
Korn 4/8 ebenso fest hielt wie früher das Korn 8/22. Dazu wurde ein W/Z-Wert von 0,38 angestrebt, der mit 450 kg/m³ Zement
und den damals verfügbaren Zusatzmitteln auch baupraktisch
zielsicher zu erreichen war. Daraus ergab sich eine zu fordernde
Biegezugfestigkeit von 7,0 N/mm² – und brachte als willkommenen Nebeneffekt trotz GK 8 den E-Modul und das Schwinden in
die Nähe der Werte für den Unterbeton.
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Abb. 2: Erneuerungskonzept für die Betondecken der A1 Westautobahn (Vorschlag 1990, heute Waschbeton GK 8 mindestens 4 cm dick
und Unterbeton stets GK 32)
Fig. 2: Reconstruction concept for the concrete pavement of the motorway Salzburg–Vienna (proposal 1990, to-day exposed aggregate
concrete maximum aggregate 8 mm, minimum thickness 4 cm and
bottom lift maximum aggregate 32 mm)

3.4. Die Umsetzung in die Praxis
3.4.1. Vorteile des Recycling-Konzepts
Das in Abb. 2 dargestellte Recyclingkonzept erlaubt es, das
Ganze im Baulos aufgenommene Material hochwertig wiederzuverwenden, Deponien und Kiesgruben zu schonen, Trans
porte zu vermindern und sogar Kosten zu sparen (nach den Berechnungen der Autobahnverwaltung Salzburg etwa 5 %, selbst
wenn man die Vorteile für die Umwelt nicht rechnet). Zusätzlich
vermindert der als Waschbeton GK 8 ausgeführte Oberbeton die
Lärmbelastung und damit die Kosten für Lärmschutzwände.
3.4.2. Unterbeton aus Altbeton
Ein Deckenerneuerungslos bei Salzburg bot eine günstige Voraussetzung für die Erprobung des Recyclingbetons. Eine nahe
gelegene Transportbetonfirma betrieb nämlich auch eine statio
näre Recyclinganlage für Altbeton. Dort wurde der Beton von
1 km alter Autobahndecke hingeschafft, gebrochen und durch
Nasssiebung die Fraktionen 4/8, 8/16 und 16/32 erzeugt, die den
Anforderungen für natürliche Gesteinskörnungen entsprachen.
Der damit und mit Natursand 0/4 mm hergestellte Unterbeton
ließ sich einwandfrei einbauen und erfüllte auch bei den Betonprüfungen alle Erwartungen.
Künftige Erneuerungslose benötigten allerdings mobile Anlagen
für das Brechen und Aufbereiten des Altbetons und für die Betonherstellung, die nicht nur sehr leistungsfähig, sondern auch
leicht transportierbar und umsetzbar sein mussten. Denn die
Autobahnverwaltung schrieb zur Verminderung der Unfallgefahr
die Lose so aus, dass die für den öffentlichen Verkehr verbleibende, nur im Gegenverkehr mit herabgesetzter Geschwindigkeit zu befahrene Richtungsfahrbahn jeweils nicht länger als
etwa 8 km war.
Ein großes Kies- und Transportbeton-Unternehmen hatte den
Mut und den Weitblick, in solche Anlagen zu investieren und
sie weiterzuentwickeln. Das regte auch die Konkurrenz an und
Recycling und Betonherstellung funktionierten eigentlich von
Anfang an wie am Schnürchen.
Für das Brechen des Altbetons wurden Prallmühlen (und nicht
Backen- oder Kreiselbrecher) verwendet, weil diese bei ent
sprechendem Betrieb die größtmögliche Ausbeute (nämlich
etwa 65 %) an wertvollem Grobkorn lieferten. Denn bei diesen
zerfällt der Beton hauptsächlich entlang der Schichtgrenzen
zwischen groben Körnern und Feinmörtel: Die Schwächestellen
werden herausgebrochen und die gröberen Gesteinskörner
bleiben weitgehend unversehrt. Zwei Fahrstreifen alten Betons
lieferten genug Grobkorn für den Unterbeton von drei neuen
Fahrstreifen.

Die nass aufbereiteten Körnungen durften nicht austrocknen.
Sonst hätten sie dem frischen Beton Wasser entzogen und ihn
schon vor dem Einbau ansteifen lassen können.
Ein Problem schien anfangs noch das bituminöse Mischgut
zu bieten, mit dem die von den Spikes in der alten Decke geschaffenen Spurrinnen ausgefüllt worden waren und das sich
im aufbereiteten Beton-Brechgut wiederfinden würde. Ihr Anteil
im Korn 4/32 überschritt in der Praxis aber nie 10 % und beeinträchtigte die Betoneigenschaften nicht.
3.4.3. Waschbeton
Nach einer kurzen Versuchsstrecke auf dem Währinger Gürtel in
Wien baute die Firma Pittel+Brausewetter 1990 bei einer Fahrstreifenerneuerung auf der A23 Südosttangente 1 km Wasch
beton ein. Die Erstausführung auf der stärkst belasteten Autobahn Österreichs war natürlich ein Härtetest der besonderen
Art. Aber die Wiener Autobahnverwaltung meinte: Wenn es dort
hält, kann man es überall machen und das wollen wir wissen.
Wegen der Kürze des Bauvorhabens wurde sowohl der mit Naturkies hergestellte Unterbeton wie auch der Waschbeton GK 8
als Straßenbeton mit Fließmittel ausgeführt. Das Aufsprühen
des Verzögerers, Abdecken mit Folie und Ausbürsten des Oberflächenmörtels mit Wasser besorgte die Spezialfirma Robuco
aus Belgien, wo man dies – freilich mit einem grobkörnigen Beton – schon seit einigen Jahren tat. (Bei späteren Baustellen
bürsteten wir ohne Wasser aus, der Name „Waschbeton“ blieb
aber.) Die Oberflächenstruktur fiel sehr zufriedenstellend und
gleichmäßig aus. Die Messung mit dem Rollgeräusch-Messanhänger ergab ein niedrigeres Rollgeräusch als bei den meisten,
oft viel teureren Alternativen.
Nicht so unkompliziert und geradlinig ließ sich der Waschbeton
einbau mit dem Gleitschalungsfertiger an. Die Rüttelflaschen
neigten nämlich sehr dazu, Ober- und Unterbeton zu durch
mischen oder gar den Unterbeton in einzelnen Rüttelgassen zur
Oberfläche hochzuziehen.
Zufriedenheit kehrte erst ein, als eine Bauunternehmung sich an
ihren Gleitschalungsfertiger einen Zusatzfertiger für den Oberbeton anbauen ließ, dessen Verdichtungsweise auf den neuen
Oberbeton abgestimmt war: mit waagrechten, die ganze Einbaubreite gleichmäßig überdeckenden Rüttelstäben und einer
Verdichtungsenergie, die den Unterbeton nicht anregte. Nicht
nur die Oberbetondicke, vor allem auch die Oberflächenstruktur
war sehr zufriedenstellend und gleichmäßig.
Die anfangs nach belgischem Vorbild auf die mit Verzögerer abgesprühte Oberfläche als Verdunstungsschutz verlegte Folie erwies sich bei warmer Witterung als nachteilig: Der Beton heizte
sich stärker auf und neigte früher zum Reißen. Die Folie wurde
weggelassen und stattdessen auf den Kontaktverzögerer ein
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Abb. 3: Ausbürsten des Waschbetons ohne Wasser
Fig. 3: Brushing exposed aggregate concrete without any water

hierfür geeignetes Nachbehandlungsmittel, später überhaupt ein
Kombinationsmittel (Kontaktverzögerung und Nachbehandlung
in einem) aufgesprüht. Die gute Sperrwirkung ließ sich schon
daran erkennen, dass das Auskehren ohne Staubentwicklung
und ohne Wasser erfolgen konnte (Abb. 3). Wir machen also gar
keinen Wasch- sondern einen Bürstbeton.
Sofort nach dem Ausbürsten ist ein zweites Nachbehandlungsmittel auf den ja (je nach Witterung) erst 6 bis 24 Stunden jungen
Beton aufzusprühen, das die Anfangsgriffigkeit der Betondecke
nicht beeinträchtigen darf.
Der Fertiger mit dem Anbau für den Oberbeton war mit 65 t allerdings sehr schwer und auf Brücken und beim Umzusetzen entsprechend unhandlich. Der Einbau erfolgte nach einigen Jahren
wieder mit zwei getrennten Fertigern (Abb. 4). Der Anbau des
Ungetüms wurde entfernt und leider nicht zu einem selbstständigen Oberbetonfertiger umgebaut, sondern verschrottet. Der
auf den feinkörnigen Oberbeton abgestimmte Fertiger fehlt also
leider bis heute wieder.
Den Firmen gelingt es aber trotzdem, durch Erfahrung und Erhöhung der Oberbetondicke den mit empfindlichen Sanktionen
belegten Anforderungen (siehe Pkt. 4.3) bezüglich Gleichmäßig-

Abb. 4: Einbau der Waschbetondecke
2007 auf der S1-Schnellstraße nördlich
von Wien
Fig. 4: Paving exposed aggregate concrete 2007 on expressway S1 north of Vienna

Abb. 5: Die Erneuerung einer Betondecke stellt zusätzliche An
forderungen an
die Organisation der Bauarbeiten und der
Verkehrsführung (Foto: Amt der NÖ Landesregierung, Autobahnabschnitt Wien –
Wiener Neustadt).
Fig. 5: Reconstruction under traffic as an
additional challenge to the organisation of
both the work and the trafffic flow (photo:
road administration of Lower Austria, motorway immediately south of Vienna)
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Tabelle 1: Festigkeitsanforderungen 1998 für Straßenbeton (Luftgehalt 4,0–6,0 %, L 300 1,8 %, AF
0,18 mm)
Table 1: Strength requirements for paving concrete (total air-content 4.0–6,0 %, air content of voids
< 0.3 mm) 1,8 %, spacing factor calculated from these voids 0,18 mm)
Zementgehalt [kg/m³]1)

Schicht

Festigkeit n. 28 Tagen [N/mm²]
Druck

Biegezug

Oberfläche

Anm.

Unterbeton GK 32

3502)

,

----

1

Oberbeton GK 22

400

,

Besenstrich

2

,

Waschbeton

3

,

Waschbeton

4

Oberbeton GK 11

450

Oberbeton GK 8
1)

Richtwert

2)

bei RC-Material 365 kg/m³

Anmerkung 1: auch bei RC-Beton; 2: nur mehr selten; 3: wenn Griffigkeit im Vordergrund; 4: fast ausschließlich angewendet.
Tabelle 2: Anforderungen an die Oberfläche
Table 2: surface requirements

Anforderung an die Betonoberfläche
Rautiefe

[mm]1)
Richtwert

WB GK 11

0,7–1,0

0,8–1,2

Griffigkeit bei 60 km/h3)
2)

----

60

45

Mindestwert

Rollgeräusch bei 100 km/h2) [dB(A)]

Sandfleckverfahren

WB GK 8

,

Profilspitzen [n/25 cm²]

1)

konventionell

---,

nahme,

gemessen mit Rollgeräuschmessanhänger

keit der Oberflächenstruktur (Aussehen, Profilspitzenzahl, Rautiefe), Dicke des unvermischten Oberbetons, Lärmemission und
Griffigkeit (Letztere nicht nur bei Übernahme, sondern auch am
Ende der fünfjährigen Gewährleistungsfrist) zu genügen.
Die Lärmminderung wird bei Waschbeton wie bei allen Decken
mit der Zeit nicht besser, aber sie altert sehr langsam: Nach
5 Jahren ist das Rollgeräusch bei ihr niedriger als bei allen,
selbst den teuersten Alternativen.
Anfangs wurde der Waschbeton wegen der etwas höheren
Kosten nur in lärmsensiblen Bereichen ausgeführt, in nichtsensiblen stattdessen Oberbeton GK 22 mit Längsbesenstrich.
Nachdem sich dort aber einige aufsehenerregende Unfälle zufolge mangelnder Griffigkeit des polierfähigen Feinmörtels ereignet hatten, entschied man sich auch in solchen Bereichen
für Waschbeton (allenfalls mit GK 11 statt GK 8), – übrigens
auch auf Stadtstraßen in Wien, wo wegen der geringeren Fahrgeschwindigkeit das Rollgeräusch der Reifen ja keine größere
Roll spielt.
4. Vorschrift und Praxis 2016
4.1. Festigkeitsanforderungen
Tabelle 1 fasst die Festigkeitsanforderungen 1998 für Straßenbeton zusammen. Waschbeton benötigt einen festeren Zementstein, um die teilweise freigelegten Körner 4/8 bzw. 4/11 so
festzuhalten, dass der Verkehr sie nicht herausreißt; daher die
höhere Biegezugfestigkeit.
Die Anforderungen bezüglich Festigkeitsniveau der Tabelle 1
haben sich seit 1998 kaum verändert, zeigen aber heute ein
anderes Gesicht, weil auf die EN-Normen und auf die an Bohrkernen prüfbare Spaltzugfestigkeit umgestellt wurde. Details
siehe RVS 08.17 02 [4].

,
3)

e

h leistungsende

gemessen mit RoadSTAR

4.2. Anforderungen an die Oberfläche
Tabelle 2 fasst die Anforderungen an die Beschaffenheit der
Fahrbahnoberflache zusammen.
4 . 3 . O rg a n i s a t i o n / D u r c h f ü h r u n g v o n E r n e u e r u n g s v o r h a b e n u n t e r Ve r k e h r
In der technischen Beschreibung und in den Vorschriften kommt
eine Hauptaufgabe zu kurz, die bei Planung und Durchführung
von Autobahn-Erneuerungslosen (vor allem bei den Auf- und
Abfahrten) besondere Ansprüche stellt: Die Führung der Verkehrsströme in Abstimmung mit der Organisation der Bauführung (Abb. 5).
4.4. Alkali-Kieselsäure-Reaktion
Die Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) forderte bei uns erst später Aufmerksamkeit als in den Nachbarländern: Die typischen
Rissbilder fielen erst um 2000 an einigen Stellen auf. Die angetroffenen reaktiven Gesteinskörner gehörten zum langsam
reagierenden Typ, deren Reaktionsgeschwindigkeit durch den
im österreichischen Betondeckenbau seit jeher verwendeten
Zement mit Hüttensandzumahlung wohl zusätzlich verlangsamt
wurde. Übrigens hat unser Talsperrenbau wegen der dort (zur
Verminderung von Reaktionswärme und Reißneigung des Betons) üblichen niedrigen Zement- und hohen Flugaschengehalte
im Beton die AKR ebenfalls erst spät entdeckt. Heute verlangen die Betondeckenvorschriften den Nachweis, dass die vorgesehenen Gesteinskörnungen nicht reaktiv sind (mindestens
20-jähriges positives Praxisverhalten oder bestandener Mörtelschnell- (14 Tage) oder Betonlangzeitversuch (1 Jahr) auf AKR).
Diese Versuche sind auch am Betonrecyclingmaterial durchzuführen. Der Altbeton muss frost-tausalz-beständig sein.
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5. Langzeiterfahrungen und Verbesserungsbedarf
Die Betondecken der österreichischen Autobahnen haben sich
bewährt. Sie sind für eine Lebensdauer von 30 Jahren geplant
und in der Regel 35 bis 40 (und mehr) Jahre alt, wenn sie erneuert werden.
Verbesserungsbedarf besteht bei der Fahrbahnoberfläche: Sie
sollte noch leiser sein, auch weil die Lärmschutzwände dann
niedriger und daher billiger sein können.
5 . 1 . N e u e Wa s c h b e t o n d e c k e n
Stand früher einmal (zufällig) überkornfreier Splitt 4/8 zur Verfügung, ergab sich ein besonders niedriges Rollgeräusch. Wenn
die Gesteinsindustrie eine überkornfreie Körnung 4/8 liefert,
könnte dieser Vorteil innerhalb der bestehenden Vorschriften
genützt werden. Die Eignungsprüfung müsste nachweisen, dass
sich der Beton gut verarbeiten lässt und die Betonprobeplatten mehr Profilspitzen als sonst aufweisen. Das Rollgeräusch
(Messanhänger) sollte dann um mindestens 1 dB(A) niedriger
ausfallen.
Eine Verminderung des Größtkorns gegen 7 mm oder gar 6 mm
würde noch mehr bewirken. Denn dann rücken die Splittkörner
näher zusammen und regen die Reifen noch weniger zum Verformen an. Solange es bei der Ausfallkörnung 1/4 mm bleibt und
der Beton sich gut verarbeiten lässt, sollte es genügen, eine Rautiefe in der Nähe des derzeit vorgeschriebenen Minimums von
0,7 mm anzustreben. Dann dürften auch die jetzt zahlreicheren
kleineren Körner der Grobfraktion die nötige Einbettungstiefe
im Mörtel behalten. Eine Erhöhung der Festigkeitsanforderung
beim Oberbeton wäre für die Beständigkeit der Oberflächentextur wohl vorteilhaft.
Verwendet man noch feineres Korn, z.B. Splitt 3/5 (und dann
eine Ausfallkörnung 1/3 mm), müsste die Profiltiefe stärker vermindert und zusätzlich der Beton (durch mehr Verflüssiger) noch
fester sein, damit das kleinere Korn ebenso fest im Mörtel haftet
wie das größere. Die höhere Festigkeit würde der Verkleinerung
des E-Moduls zufolge der feineren Körnung entgegenwirken.
Das Rollgeräusch würde sich noch weiter verringern. Auf die Erfüllung der Griffigkeitsanforderungen wäre natürlich besonders
zu achten. Die optimierte Bauweise mit diesem Feinbeton würde
sehr hohe Anforderungen an die Qualität der Betonausgangsstoffe, die Betonherstellung und den Einbau stellen.
Eine Ausfallkörnung ist günstiger als eine stetige Kornzusammensetzung. Ein Oberbeton mit stetiger Kornzusammensetzung
mag anfangs leise sein; Im Laufe der Zeit lösen sich aber feinere
Körner und hinterlassen zusätzliche Vertiefungen zwischen den
gröberen Körnern, die zufolge der stetigen Kornzusammensetzung einen kleineren Anteil und daher einen größeren Abstand voneinander haben als bei einer Ausfallkörnung. Das würde das Rollgeräusch erhöhen.
5.2. Bestehende Betondecken
Zur Verminderung des Rollgeräuschs auf bestehenden Decken
wird heute vielfach das „Grinding“ (Schleifen in Längsrichtung
mit auf einer Welle eng nebeneinander angeordneten Diamanttrennscheiben) empfohlen. Dies kann auch im Laufe der Zeit
entstandene Unebenheiten beseitigen, ließe sich später erforderlichenfalls mehrfach wiederholen und würde gleichzeitig für
eine hohe Griffigkeit sorgen.
Wenn sich dieses Verfahren auch im Winterdienst bewährt, sollte man überlegen, wie der Oberbeton aussehen sollte, damit
die durch das Grinding erzielten Eigenschaften möglichst lange
erhalten bleiben.
Die Reifen fahren nach dem Schleifen auf den stehengebliebenen schmalen Längsstegen, während die Furchen dazwischen
für Entlüftung und Entwässerung sorgen. Diese (aus Splitt und

196

Mörtel bestehenden) Stege sollen sehr beständig sein und sich
der Länge nach möglichst gleichmäßig abnützen, die Festigkeit
daher hoch und der Feinmörtelanteil klein sein. Der Mörtel nützt
sich ja schneller ab, sodass in den Stegen im Laufe der Zeit Vertiefungen zwischen den Splittkörnern entstehen, die das Rollgeräusch erhöhen können. Zumindest am grünen Tisch erscheint
ein hochfester Feinbeton mit Ausfallkörnung 1/3 und Splitt 3/5
vorteilhaft, wie in Pkt. 5.1 skizziert.
Spätestens jetzt wäre ein für einen derartigen Feinbeton besonders geeigneter Fertiger erforderlich, der beim Einbau keine
Entmischungen und eine nicht nur an der Oberfläche, sondern
auch über die gesamte Oberbetondicke gleichmäßige Struktur
produziert. Für mehrmaliges Schleifen wäre durch entsprechend
größere Oberbetondicke vorzuhalten.
Abschluss
Die Bauweise entwickelte sich jeweils in Antwort auf eine Gefährdung: Die Probleme der 1960er Jahre (vor allem mit den Fugen)
lieferten den Anstoß zur Entwicklung der modernen Bauweise
und führten zur Erkenntnis, wie Betonfestigkeit, Deckendicke,
Feldlänge, Dübel, Fugenverschluss, Deckenunterlage und deren
Entwässerung zusammenwirken. Später gefährdeten lange Verkehrssperren und hohe Lohnkosten ihre Konkurrenzfähigkeit.
Die damals neuen Fließmittel und der Gleitschalungsfertiger mit
Dübelsetzautomatik schafften Abhilfe. Ende der 1980er Jahre
waren die bevorstehende Erneuerung der alten Decken und das
Rollgeräusch auf der Fahrbahn die großen Herausforderungen,
die mit einem Recyclingkonzept und dem feinkörnigen Waschbeton eine Antwort fanden.
Die schnellen und erfolgreichen Problemlösungen der Vergangenheit gehen zurück auf die vertrauensvolle und couragierte Zusammenarbeit aller Beteiligten: Die AG Betonstraßen der österreichischen Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr
bemühte sich stets, Neues schnellstmöglich in die Vorschriften
und damit zur Anwendung zu bringen. Die Bauunternehmungen wagten sich unter Inkaufnahme von Risiko an Neues. Die
Straßen- und Autobahnverwaltung griff neue Verfahren sofort
auf und ertrug standfest manche Anfangsschwierigkeit.
Die Betondecken der österreichischen Autobahnen haben sich
bewährt. Sie sind für eine Lebensdauer von 30 Jahren geplant
und in der Regel 35 bis 40 (und mehr) Jahre alt, wenn sie erneuert werden.
Freilich besteht auch Verbesserungsbedarf, nämlich vor allem
für eine weitere Verminderung des Rollgeräusches auf Waschbeton. Sie ist, im Wesentlichen innerhalb der bestehenden Vorschriften, jederzeit möglich, sobald die Gesteinsindustrie geeigneten überkornfreien Splitt 4/8, besser noch Splitt 4/7 oder
4/6 mm zur Verfügung stellt.
Auf ein Zitat der vielen notwendig gewesenen Detailarbeiten
wurde mit wenigen Ausnahmen verzichtet. Sie stammen ja alle
aus vordigitaler Zeit und werden heute kaum mehr aufgesucht.
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Das Forschungsinstitut der Vereinigung der Österreichischen
Zementindustrie in der Reisnerstraße – Rückblick auf 65 Jahre
The cement research institute in Vienna –
a review of the achievements of 65 years
Von H. S o m m e r, Wien

Mit 4 Abbildungen und 1 Tabelle

Kurzfassung
Das Forschungsinstitut (FI) der VÖZ
(Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie) wirkte ab 1951 in einem
für seine Zwecke adaptierten ehemaligen Palais im Botschafterviertel im
3. Bezirk Wiens. Seine Leistungen
machten es im Bauwesen bald allgemein bekannt und zu einem Informationszentrum für Zement und Beton.
Anfang 2017 übersiedelte es von der
Reisnerstraße Nr. 53 in das TU Wien
Baurat h.c. Prof. Dipl.-Ing.
Science Center im Arsenal in Wien
Dr. Hermann S o m m e r
Landstraße. Dort fand die gemeinsam
mit der TU Wien gegründete Smart
Minerals GmbH, in die die VÖZ Personal und Ausstattung ihres
Labors eingebracht hatte, zeitgemäße Laborräume vor.
Der Auszug aus der Reisnerstraße ist Anlass für die vorliegende Rückschau auf die Arbeiten von sechseinhalb Jahrzehnten,
für die vorweg als Beispiele genannt seien: die weltweit ersten
elektronenmikroskopischen Aufnahmen von Zementstein und
die Entwicklung des Recyclings von Betondecken und der lärmmindernden Oberfläche von Betonfahrbahnen.
Abstract
The research institute of the Austrian cement industry in Vienna
started working at Reisnerstraße 53 in 1951 and became soon
well-known for its achievements and as an information and
meeting centre for anybody working with or interested in cement
and concrete.
As from 2017 it moved to the Technical University Science
Center, where it found the more spacious facilities necessary for
modern laboratory equipment. It is now working under the name
of Smart Minerals, a company jointly founded by the cement
industry and the Technical University of Vienna.
This change is the reason for the present review of the achievements of the 65 years since 1951 such as the first electronic
microscope images world-wide of cement stone, a recycling
method for old concrete pavements, and a low-noise running
surface for new concrete pavements.
1. Die Aufgaben des FI
Die Statuten legten als Aufgaben- und Arbeitsbereiche fest:
–
–
–
–
–

Prüfung und Güteüberwachung der in Österreich erzeugten
Zemente,
Forschung für Zement und seine Anwendungen,
Wissenstransfer zum Anwender und Beratung der Baupraxis,
Forschung und Entwicklung (F&E) zur Lösung von im Betonbau anstehenden Problemen und
Einführung neuer, auch anderswo entwickelter Verfahren in
die Praxis bzw. Unterstützung dabei.

Während der 65 Bestandsjahre in der Reisnerstraße änderten
sich die Aufgaben bzw. Problemstellungen immer wieder und
damit natürlich auch die jeweilige Gewichtung der oben genannten Arbeitsbereiche.
2. 1950er Jahre: Zement und die Grundlagen für seine
Anwendung
1951 in Betrieb genommen, hatte das FI in seinem ersten Bestandsjahrzehnt mit einem fulminanten Start die Prüfung und
Güteüberwachung der in Österreich erzeugten Zemente installiert,
beachtliche F&E für Zement und seine Anwendungen vorgelegt
(z.B. zusammen mit dem Zentrum für Elektronenmikroskopie in
Graz die weltweit ersten elektronenmikroskopischen Aufnahme
von Zementstein) und in einem Kolloquium den internationalen
Wissensstand auf dem Gebiet von Zement und Beton erhoben.
Das vorhandene Wissen fasste der erste Institutsleiter (Liste
der Leiter siehe Tabelle 1) zusammen in: C z e r n i n , W.: Zementchemie für Bauingenieure [1].
Der Inhalt, fachlich und sprachlich gleichermaßen brillant, war
umfassender als der Titel des Buches. Es enthielt nämlich auch
schon die noch heute gültigen Grundlagen der Betontechnologie (Wasser/Zement (heute: Bindemittel)-Wert, Walz-Diagramm,
künstliche Luftporen, Beständigkeit gegen physikalische und
chemische Angriffe) und somit alles, was der Betonbau damals
benötigte.
Die Talsperren- und Kraftwerksbauer wendeten dieses Wissen
auch bereits an und unterhielten eigene Prüfstellen, die die erforderlichen Betonzusammensetzungen entwickelten sowie die
Betonherstellung überwachten und steuerten. Aber in anderen
Bereichen des Betonbaus sah es ganz anders aus:
3. 1960er Jahre: Die Hinwendung zu Beton
3.1 Aufrüstung des Forschungsinstituts (FI)
Anfangs dieses Jahrzehnts traten auf den in den 1950er Jahren im großen Stil auf Bundesstraßen und der Westautobahn
gebauten Betondecken unübersehbare Schäden auf: Vor allem
fehlten häufig die für den Frost-Tausalz-Widerstand unerlässlichen künstlichen Luftporen. Auch die vielen, größtenteils überflüssigen und schadhaften Raumfugen störten die Befahrbarkeit. Dies führte zu Unmut in der Öffentlichkeit und dazu, dass
das zuständige Ministerium die Betonbauweise aufgeben wollte.
Für die VÖZ (Vorsitzender damals schon Raimund G e h a r t ) war
klar: Das vorhandene Wissen muss in die Praxis – und wir machen das! Das Gebäude in der Reisnerstraße wurde mit einem
2. und 3. Stock erweitert, das Personal verdoppelt. Die neue
Betonabteilung baute Rupert S p r i n g e n s c h m i d auf, der von
seiner Zeit im Düsseldorfer Forschungsinstitut der Zementindustrie die Betontechnologie und von einem Studienjahr in
den USA den damals führenden amerikanischen Betonstraßenbau kannte.
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Die Beratung sollte für Verwaltung und Bauwirtschaft kostenfrei
erfolgen – und so blieb es für Jahrzehnte.
3.2 Bauberatung
Die Bauberatung konzentrierte sich auf die Straßenbaustellen.
Denn es galt, eine Bedrohung der Bauweise und einen Image
schaden für den Baustoff abzuwenden. Auch waren auf deren
wenigen Großbaustellen mit überschaubarem Aufwand am
schnellsten Erfolge zu erwarten.
Das FI beriet direkt auf der Baustelle – prompt, intensiv und
kostenlos. Zunächst musste man Polier und Mischmeister vom
Sinn der Vorschriften überzeugen, z.B. die künstlichen Luft
poren (oder ihr Fehlen) anhand von Betonsplittern unter einem
Taschenmikroskop (oder einer starken Lupe) zeigen. Mit Hilfe
dieser und anderer Schnellversuche wurden Fehler aufgefunden
und abgestellt, möglichst mit Hilfe von Prüfungen, die sofort
und auf der Baustelle durchzuführen waren.
Das wirkte schnell: Schäden wurden rar und nun fanden auch
die Empfehlungen zur Bauweise Gehör. Die Vorschriften nahmen die moderne raumfugenlose Bauweise mit kurzen Feldern
ohne Bewehrung auf. Damit war die Betondecke gerettet – und
das FI als geschätzter Partner etabliert.
3.3 Schulung und Information
Andere Bereiche des Betonbaus benötigten einen solchen
Wissenstransfer auch. Aber dort ging es um eine Vielzahl kleinerer Baustellen. Hier konnte nur eine breit gefächerte Information
wirken, deren Aufbau freilich Jahrzehnte erforderte.
So schulte das FI Laborpersonal von Unternehmungen und Aufsichtspersonal des Straßen- und Brückenbaus – das Berufsbild
des Betonprüfers gab es ja noch nicht. Daraus entwickelten
sich später die bekannten WIFI-Kurse Betontechnologie, deren
Absolvierung die Vorschriften von Fachkräften aller Stufen bald
auch forderten.
Das FI wirkte in den verschiedenen Fachausschüssen mit. So
lieferte Springenschmid den Vorschlag für die erste Betonnorm
B 4200 T.10 mit Bestimmungen für Beton mit besonderen Eigen
schaften. Später betreute die Normenausschüsse für Beton effizient und verdienstvoll Peter N i s c h e r (jahrzehntelang Leiter der
betontechnischen Abteilung des Instituts).
Für den Informationsaustausch zwischen den Zementwerken
und dem FI sorgte ein interner Ausschuss aller Werkschemiker

Abb. 1: Das Institutsgebäude in der Reisnerstraße, aktueller Zustand
(© Zement+Beton)
Fig. 1: The Cement Research Institute, Reisnerstraße 53 (2016,
© Zement+Beton)
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unter dem Vorsitz des Leiters der chemischen Institutsabteilung
(Peter C a t h a r i n , dann – ebenso langjährig – Peter R e c h 
b e rg e r ).
In Abstimmung mit Zementwerken, Betonverein und Prüfanstalten entstanden Merkblätter über Zement und Beton, nach
einigen Jahrzehnten insgesamt 24 an der Zahl. Sie wurden zu
Tausenden an die Baustellen verteilt, einzelne immer wieder,
das Merkblatt „Betonieren bei kühlem Wetter und bei Frost“ z.B.
jahrelang jeweils vor Winterbeginn. Die Zementwerke druckten
sie in den Taschenkalendern ab, die sie alljährlich an ihre Kunden verteilten. Daraus entstand das laufend aktualisierte rote
Fachtextbuch Zement und Beton, das in jedem Baubüro vorlag
und Generationen von Studenten begleitete. Zusätzlich verbreiteten Broschüren Information zu Spezialverfahren.
Dazu kamen Vorträge im FI von Fachleuten des In- und Aus
landes im Monatsabstand und eine jährliche Fachtagung zu
einem Schwerpunktthema. Sie machten „die Reisnerstraße“
(Abb. 1) zu einem Informations- und Kommunikationszentrum,
das die Kollegen auch der entfernteren Bundesländer regel
mäßig und gerne aufsuchten. Auch die Sitzungen der einschlägigen Normenausschüsse fanden meist in der Reisnerstraße
statt. Die viermal jährlich erscheinende Fachzeitschrift „Zement
und Beton“ dokumentierte die technischen Inhalte und machte
sie allgemein zugänglich.
4. 1970er Jahre: F&E für Beton
4.1 Forschung zu aktuellen Fragen der Praxis
Die Bauberatung hatte inzwischen offene Fragen aufgezeigt.
Ende der 1960er Jahre verursachten die damals häufig verwendeten Spikereifen auf den Straßen schon deutliche Spurrinnen.
Wie war bei Betonfahrbahnen ein möglichst hoher Verschleiß
widerstand zu erreichen? Dazu konstruierte R. S p r i n g e n s c h m i d einen Innentrommel-Verkehrssimulator von 2 m Durchmesser, an dessen Innenwand kreiszylindrisch gekrümmte
Betonprobeplatten geklemmt waren. Über diese fuhren Spikereifen mit bis zu 120 km/h. Den höchsten Verschleißwiderstand
erreichte Beton mit mind. 70 % verschleißfestem Korn 8/22 mm,
ermöglicht durch den Ausfall der Körnung 4/8 mm (AK 4/8; heute bei Waschbeton mit 8 mm Größtkorn AK 1/4 mm und mind.
65% Korn 4/8 mm, s. Pkt. 6). Zusatzversuche mit verschieden
bespikten Reifen* führten zu dem Erlass des Ministeriums, der
den Spikeüberstand auf max. 1,5 mm und die Geschwindigkeit
auf 100 km/h begrenzte.
Bei Betondecken sind die Scheinfugen zu schneiden, bevor der
junge Beton (in der Regel zufolge nächtlicher Abkühlung) reißt.
Aber wie erhält man Beton geringer Reißneigung? Abb. 2 zeigt
die Untersuchung der Reißneigung von jungem Beton im Reißrahmen von Springenschmid: Der Betonbalken – im Bild schon
seiner wärmedämmenden seitlichen Abdeckung beraubt –
sitzt mit seinen keilförmigen Enden in Stahlbacken. Massive
Stäbe aus Invarstahl halten die Backen im gleichen Abstand,
während die Lufttemperatur in der Klimakammer absinkt. Die
dabei im jungen Beton entstehenden Zugkräfte (mit Dehnmesssteifen auf den Invarstäben gemessen) und der Risszeitpunkt
ermöglichen eine Beurteilung der Betonzusammensetzung und
anderer Einflüsse. Als Hauptregel ergab sich: Frühes Aufheizen vermeiden! (Dies erreichen langsam erhärtende Zemente,
niedrige Beton-Ausgangstemperaturen und helle, die Sonneneinstrahlung vermindernde Nachbehandlungsmittel.) Denn
der junge Beton kann sich beim Erwärmen nicht ausdehnen,
staucht sich daher bleibend und reißt bei Abkühlung entsprechend früher. (Die Weiterentwicklung des Reißrahmens ab 1973
an der TU München lieferte Grundlagen für die Berechnung von
Temperaturspannungen im Tunnel-, Brücken- und Tiefbau.)
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Bei den vielen mikroskopischen Ermittlungen der LuftporenKennwerte stellte sich heraus, dass die damals übliche Einbeziehung der Verdichtungsporen eine unnötige Unsicherheit einführt. Seitdem erfasst man die künstlichen (kugelförmigen bzw.
kleinen) Luftporen und die groben Verdichtungsporen getrennt.
Das macht die Prüfung einfacher und aussagekräftiger.
4.2 Entwicklungen in Kooperation mit der Bau
wirtschaft
In den 1970er Jahren kam der Straßenbeton mit Fließmittel auf:
Dieser neue, besonders wirksame Verflüssiger macht den Beton leicht einbaubar, erfordert aber mehr Mehlkorn und mehr
Feinsand als Normalbeton sowie miteinander verträgliche
Fließmittel und luftporenbildende Mittel. Das verhindert, dass
der Feinmörtel davonfließt, das Grobkorn sitzen bleibt und die
künstlichen Luftporen entweichen. Die entsprechenden Regeln
konnte das FI in Zusammenarbeit mit der Einbaupartie von
Pittel & Brausewetter zügig entwickeln und umgehend in Praxis
und Regelwerk umsetzen.
Das Fließmittel ermöglichte auch kleinere W/Z-Werte, damit
höhere Frühfestigkeiten und die Verkehrsfreigabe schon nach
einem Tag (davor waren drei Wochen vorgeschrieben!). Damit
etablierte sich Straßenbeton mit Fließmittel dauerhaft auf den
Straßen Wiens, für Reparaturen sowie für Kleinherstellungen
und ist bis heute selbstverständliche tägliche Praxis.
Dieser feinteilreiche Beton entwickelte häufig Frühschwindrisse
in der noch feuchten Betonoberfläche, bevor man noch die
damals üblichen Nachbehandlungsmittel aufsprühen konnte.
Jetzt brauchte es neue Nachbehandlungsmittel*, die sich sofort
auf den noch feuchten Beton aufsprühen ließen und trotzdem
eine hohe Sperrwirkung entwickelten. Die Bauchemie (Ziffrein/
Murexin, Buchinger/Asdag, später TAL) entwickelte solche nach
den Vorgaben des FI, bald auch solche, die schon 10 Minuten nach dem Aufsprühen eine regenfeste Folie bildeten. Sie
erleichterten auch die Einführung des Gleitschalungsfertigers
sehr, weil sie das komplizierte Nachführen von Regenschutzzelten erübrigten.
Beim Bau des Packanstiegs der A2 Südautobahn hätte man
Kiessand für die Frostschutzschicht aus dem Grazer Becken heraufführen müssen. Stattdessen ließ die steirische Autobahnverwaltung den mürbkornreichen Tunnelausbruch zu einer zementstabilisierten Tragschicht verarbeiten. Um Tausalz fernzuhalten
(die Scheinfugen der Betondecke blieben damals ohne Verschluss), deckte man die Zementstabilisierung mit 5 cm Asphalt
ab. Diese Betondeckenunterlage erlaubte eine provisorische
Verkehrsbenützung, erhöhte die Lebensdauer der Betondecke
auf 35 bis 40 Jahre und ist bis heute Regelaufbau für schwere
Verkehrsbelastung in Österreich.
5. 1980er Jahre: Weitere Grundlagen
In den 1980er Jahren musste man für Beton neue Gesteinsvorkommen erschließen – und dazu die Beständigkeit von Gesteinskörnungen zutreffender beurteilen als bisher (meist nur
nach Mürbkorn-, Feinteil- und Glimmergehalt). Das FI wählte
dazu das Verhalten der Körnung im Beton beim Frost- bzw.
Frost-Tausalz-Versuch. Der Schädigungsmechanismus des Betons beim Frieren und die anzuwendenden Prüfverfahren waren
damals allerdings noch international umstritten: Darum organisierte das FI 1980 das Kolloquium „Frostbeständigkeit von
Beton“. Die Schwesterinstitute und die Baustoffordinarien des
deutschsprachigen Raums nahmen teil, sammelten und diskutierten die verschiedenen Verfahren und Erfahrungen und brachten gewissermaßen alles unter einen Hut.
Auch die Baupraxis stand damals vor neuen Aufgaben, deren
Lösung Klarheit über bestimmte Grundlagen und einen Überblick über die Erfahrungen mit verschiedenen Verfahren erfor-

derten. Dazu veranstaltete das FI weitere, ebenfalls zweitägige
internationale Kolloquien:
1983 zum Problem „Chloridkorrosion“: Die Brückenplaner
hatten nicht vorhergesehen, dass das im Winter auf die Fahrbahn gestreute Tausalz mit dem Sprühnebel auch zu den Tragwerken und Stützen gelangen und dort gravierende Schäden
verursachen kann. Vielfach blieb auch die Abdichtung zwischen
Fahrbahn und Tragwerk nicht lange funktionsfähig. Das FI führte
Versuche zu Chlorid-Eindringtiefe und zulässiger Rissweite von
Stahlbeton* durch.
1986 zu „Erhalten von Beton“: Dazu entwickelte das FI Reparaturmörtel und Beschichtungsbeton mit und ohne Kunststoffzusatz, erprobte sie auf Betonstraßen und tauschte seine Erfahrungen mit anderen aus.
1989 zur „Stabilisierung kontaminierter Böden“: Dafür hat Zement ja ein hohes Potenzial, denn er kann Schwermetalle chemisch einbinden und bei dichtem Gefüge auch das Auslaugen
organischer Kontaminationen behindern*. Die dabei erarbeiteten Kenntnisse sollten sich noch später (siehe z.B. Pkt. 6) als
wertvoll erweisen.
Diese Veranstaltungen schufen einen international akkordierten
Wissensstand, bessere Kontakte und eine nachhaltige Grund
lage für Weiterentwicklungen auch Anderer. Viele Damen und
Herren der Zementindustrie nannten das FI damals „die vierte TU“, – wenn auch manche nicht gleich einsahen, warum sie
das zahlen sollten. Aber die Wissenschaftsredaktion des Fernsehens verschaffte uns Rückenwind: Sie berichtete damals alljährlich in einem kurzen Beitrag nach den Abend-Nachrichten
über die Arbeiten in der Reisnerstraße.
6. 1990er Jahre: Neue Herausforderungen der Praxis
Die 1990er Jahren brachten neue, kräftige Herausforderungen.
Zunächst eine veritable Existenzkrise der Betondecke bei der
bevorstehenden Erneuerung der A1 Westautobahn: Zu laut sei
sie (die Spikes hatten den damals verwendeten groben Splitt
freigelegt, sodass die Reifen auf der grobrauen Fahrbahnoberfläche beim Fahren dröhnten) und nicht hochwertig wiederverwendbar (verwendet man das ganze Brechgut des alten Betons
für neuen Beton, leiden Festigkeit, E-Modul, Beständigkeit und
Schwinden tatsächlich). Die Lösung bestand aus drei Elementen, die heute die österreichische Betondeckenbauweise bilden,
Abb. 3:
–
–

Waschbeton als lärmmindernder Oberbeton* mit Splitt
4/8 mm statt 8/22 mm und Sand 0/1 mm ist ähnlich leise wie
Asphalt, sehr griffig und bleibt es auch lange.
Unterbeton mit grobem Recyclingmaterial aus Beton
(RCB 4/32)*: Bei Verwendung von Prallmühlen bricht der alte
Deckenbeton entlang seiner Schwachstellen und man erhält ein
Maximum an Grobkorn mit wenig anhaftendem Zementstein.
Dieses grobe Betonbrechgut verbindet sich dank der (bei der
erstmaligen Verwendung in Beton) angerauten Oberflächen
besser mit dem neuen Zementstein als jungfräulicher Kies, ist

Abb. 2: Reißrahmen zur Untersuchung der Reißneigung von jungem
Beton (aus [2])
Fig. 2: Cracking frame for investigating the cracking process of
young concrete (from [2])
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Abb. 3: Erneuerungskonzept für die Betondecke der A1 Westautobahn (Vorschlag 1990; aus [3]*; heute Waschbeton GK 8 mm mindestens 4 cm und Unterbeton stets GK 32 mm)*
Fig. 3: Recycling concept for recycling the concrete pavement of the
Vienna-Salzburg motorway (recommendation 1990; from [3]*; to-day
exposed aggregate concrete maximum aggregate 8 mm minimum
thickness 4 cm and bottom lift maximum aggregate 32 mm)*

–

also besser als dieser und außerdem billiger und schonend
für Kiesgruben, Straßen und Luft. Das feine Brechgut (RCB
0/4 mm), mit Zementstein, Alkalien und Sulfaten angereichert, ist für Qualitätsbeton nicht brauchbar. Es kommt
zu der (definitionsgemäß feinteilarmen) Frostschutzschicht,
die einen Zusatz von Feinmaterial für die aus Tragfähigkeitsgründen erforderliche Stabilisierung sowieso benötigt.
Stabilisierung des teerhaltigen Materials*, das in Teilbereichen die Unterlage der alten Betondecke bildete. Es kam
aufgefräst ebenfalls zur Frostschutzschicht. Die Stabilisierung mit einem von der Zementindustrie dafür speziell entwickelten Schadstoffbinder sorgte für eine ausreichende
Bindung der organischen Schadstoffe des Teers.

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre musste sich das FI einem
ersten Fall der Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) stellen: Gesteinsbestandteile mit (durch geologischen Stress) reaktiv gewordenem Quarz (= Kieselsäure) hatten mit den Alkalien des
Betons eine Verbindung gebildet, die bei Einwirkung von Wasser
nach mehreren Jahren zu Treibrissen in der Fahrbahndecke
führte. Andere Länder kannten die AKR schon lange, Österreich
noch nicht, weil hier das betroffene Gestein zum langsamen
Reaktionstyp gehörte und unser hüttensandhaltiger Zement die
Reaktion zusätzlich verlangsamte. Die Aufklärung des für uns
neuartigen Schadensfalles gelang mit Hilfe eines erfahrenen
Experten aus Canada schnell und das FI fand die international
akkordierten Kurz- und Langzeittests von RILEM zur Beurteilung
der AKR von Gesteinskörnungen bestätigt*.
7. 2001 – 2016: Aktuelle Themen in Kooperation
Die Hoffnung, die Alkali-Kieselsäure-Reaktion der 1990er Jahre würde ein Einzelfall bleiben, erfüllte sich nicht. Verbindliche
Regeln zum Erkennen und Vermeiden solcher reaktiver Gesteine waren daher notwendig; ebenso die Akzeptanz der neuen
Prüfverfahren durch die für Beton tätigen Prüfanstalten und ein
Überblick, wie die in und nach Österreich gelieferten Gesteinskörnungen dabei abschneiden würden.
Das FI führte hunderte Schnell- und Langzeittests nach RILEM
an Gesteinskörnungen aus 50 Vorkommen durch, sowie Reihenuntersuchungen* an Proben aus 18 Vorkommen in A, CZ und
SK und zusätzlich Ringversuche mit bis zu acht Prüfanstalten*.
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Die neuen, anfangs heftig diskutierten Vorschriften zum Erkennen und Vermeiden alkali-reaktiver Gesteinskörnungen haben sich inzwischen gut eingeführt und bewährt.
Die Verstärkung bestehender Brückentragwerke durch Aufbeton** gewann auf den Autobahnen, aber auch bei den ÖBB zunehmend an Bedeutung. Anfangs setzten manche Hoffnung auf
den Hochleistungsbeton (HLB). In Verbund auf das Tragwerk aufgebracht, hält er dank seiner großen Dichte korrosionsfördernde
Stoffe wie das Tausalz von den Stahleinlagen fern, erspart die
übliche Tragwerksabdichtung und kann direkt befahren werden.
Allerdings nur bei Einfeldbrücken, die oben keine Zugbeanspruchung erhalten und daher auch keine Risse entwickeln, die
den Chloriden den Weg zu den Stahleinlagen öffnen. Bei den auf
der Autobahn überwiegenden Mehrfeldbrücken fallen die Vorteile des HLB meist nicht ins Gewicht, normaler Qualitätsbeton
genügt, aber Vorbereitung der alten Tragwerksoberfläche und
andere Vorkehrungen für einen sicheren Verbund des Aufbetons
entscheiden bei Normal- wie HL-Beton über den Erfolg. Hierzu
begleitete und beurteilte das FI in Kooperation mit ASFINAG,
ÖBB und Bauwirtschaft eine größere Anzahl von Tragwerksverstärkungen mit Aufbeton. Angaben zu deren Bemessung und
Ausführung liefert seit 2011 die RVS 15.02.34.
Bei der Betondecke konzentrierte sich das FI auf drei Spezialthemen. Das Thin White Topping* bietet sich an, wo in dickeren Asphaltdecken durch Verdrückung Spurrinnen entstehen: in
Staubereichen vor Kreuzungen, aber auch in Steigungsstrecken
und engen Kurven. Um das Problem zu beseitigen, kann man
eine obere Asphaltschicht abfräsen, auf die sorgfältig vorbereitete Oberfläche z.B. 10 cm Straßenbeton in Verbund aufbringen
und mit einer engen Fugenteilung versehen. Das FI führte zu
dieser aus den USA kommenden Bauweise eine Forschungsarbeit durch, betreute mehrere Erprobungsstrecken und beurteilte ihr Langzeitverhalten.
In Straßentunneln stellten sich zwei Probleme: Die Betondeckenbauer dürfen dort statt der üblichen lösungsmittelhaltigen Nachbehandlungsmittel nur welche ohne Lösungsmittel
verwenden, die allerdings Paraffin enthalten und die Griffigkeit*
beeinträchtigen. Ein Abstrahlen des erhärteten Betons stellt die
nötige Griffigkeit wieder her. Beim Tunnelbeton selbst führte ein
spektakulärer Brand nach einem Unfall zu Betonabplatzungen
der Tunneldecke, die eine aufwendige Sanierung erforderten.
Tunnelbeton mit Kunststofffasern bzw. Spritzbeton mit Faserzugabe zeigte bei Brandversuchen einen deutlich erhöhten
Brandwiderstand**: Der Kunststoff verdampft bei höheren Temperaturen und schafft Raum und Entspannungswege für die sich
im Beton bildenden Gase. Auch der nachträgliche Auftrag einer
Spritzbetonschicht mit PP-Fasern schützt vor Abplatzungen.
Optimierung der Kornzusammensetzung im Feinbereich: Der
Betonbau strebt seit je eine günstige Kornzusammensetzung
an, denn je dichter die Packung der Gesteinskörner, desto
besser und wirtschaftlicher gelingt der Beton. Das gilt – wie
man jetzt weiß – natürlich auch für die Korngrößen unter 0,063
oder 0,25 mm), wo sich das im Betonbau übliche Sieben freilich
aufhört. Der ultrahochfeste Beton (UHFB) setzt dies aber (mit
entsprechendem Aufwand) auch in diesem ganz feinen Bereich
um und vervielfacht damit (und mit speziellen Zusätzen) die mit
Normalbeton erreichbaren Festigkeiten.
Dem normalem Betonbau fehlen noch die Möglichkeiten dazu.
Aber in einem Grenzbereich könnte er in speziellen Fällen doch
schon jetzt aus den neuen Erkenntnissen Nutzen ziehen. In
Abb. 4 (nach M a c h t und N i s c h e r, 2007, ACR-Forschungsprojekt**) wäre die rote Sieblinie optimal für Feinbeton mit 2 mm
Größtkorn, blau eine ungünstige, durchaus mögliche und grün
eine – nur im Bereich 0,02 bis 0,125 mm verbesserte – günstige.
Die letztere, der optimalen (roten) sehr nahe, brachte um 40%
höhere Festigkeiten als die blaue. Es sind also erhebliche Ge-
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grading curves / Sieblinien

Abb. 4: Kornzusammensetzungen
von Feinbeton mit 2 mm Größtkorn und seiner Bestandteile (aus
[4])**
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Fig. 4: Grading of concrete with
2 mm maximum aggregate and its
constituents (from [4]**)
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winne zu erwarten, wenn man zwischen verschiedenen Sanden
gezielt wählt. Einzelne Sandproduzenten sollten sogar in der
Lage sein, die Sieblinie für Stammkunden speziell einzustellen. Natürlich brauchen sie dazu eine Prüfanstalt, die die Kornverteilung auch im Bereich unter 0,063 mm ermitteln und entsprechend beraten kann.
Abschluss
Das FI in der Reisnerstraße hat in diesen 65 Jahren Vieles entwickelt oder in den Betonbau eingeführt, was heute Bestandteil
von Regelwerk, tägliche Praxis und Grundlage für weitere Entwicklungen war und ist. Es ist selbstverständlich geworden und
der große, dafür notwendig gewesene Aufwand in Vergessenheit geraten. Es wäre aber nicht möglich gewesen, wenn nicht
die Zementindustrie dafür vorausschauend die Bedingungen
geschaffen und jahrzehntelang für eine entsprechende Finanzierung gesorgt hätte.
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(mineralische Baustoffe und Keramik).

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

205

Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

Holzbauvisionsplanung
Was auch immer die Zukunft bringt, Sie
werden Ihr Gebäude optimal nutzen können.
www.rhomberg.com

206

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

25 Jahre Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich:
Bestandaufnahme und Überblick der aktuellen Reformbestrebungen
25 years of Environmental Impact Assessment in Austria:
Stocktaking and Overview of current endevours of reforms
Von K. H i l t g a r t n e r, Wien

Kurzfassung
Die Umweltverträglichkeitsprüfung in
Österreich besteht seit 25 Jahren und
kommt noch immer nicht aus den Medien. Große Verfahren wie der LobauTunnel, die 3. Piste in Schwechat oder
als „endlos-Beispiel“ der SemmeringBasis-Tunnel werden stark diskutiert.
Jahrelange Verfahren, hohe Kosten
und mangelnde Rechtssicherheit für
die Projektwerber werden kritisiert,
Reformvorschläge laufend unterbreiMag. Dr.
tet. Dieser Beitrag gibt einen ÜberKarin H i l t g a r t n e r, E.MA
blick über die aktuellen Verbesserungsvorschläge und analysiert deren
praktische Umsetzungsmöglichkeiten sowie juristische Zulässigkeit.
Abstract
Although Environmental Impact Assessments have been executed for 25 years in Austria, reports about them can be
constantly found in Austrian media. Huge projects like the
Lobau-tunnel, the third runway of Vienna International Airport
or the “never-ending-story” Semmering-tunnel are highly discussed. Long-lasting proceedings, high costs and lack of legal
certainty for developers are being criticised, proposals for reforms frequently made. This contribution provides an overview
about current suggestions for improvement of the legal framework and analyses their possibilities for transformation as well
as legal permissibility.
1. Einleitung und Kurzbeschreibung des UVP-Verfahrens
Das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz1) besteht seit 25 Jahren
in Österreich. Bereits vor dem Beitritt zur Europäischen Union
(damals Gemeinschaft) wurde die europarechtlich vorgegebene2) Prüfung der Umweltverträglichkeit von Projekten Teil des
österreichischen Genehmigungsverfahrens. Seit damals werden
bei größeren Infrastrukturprojekte im Rahmen eines konzentrierten (oder, bei Trassenverfahren, teilkonzentrierten) Verfahrens
die zu erwartenden Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt
überprüft. Konkret schreibt die UVP-Richtlinie vor „die unmittelbaren und mittelbaren erheblichen Auswirkungen eines Projektes auf die Faktoren: Bevölkerung und menschliche Gesundheit, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima,
Sachgüter, kulturelles Erbe und Landschaft“ zu überprüfen. Besonderheiten des UVP-Verfahrens, im Vergleich zu anderen verwaltungsrechtlichen Genehmigungsverfahren sind, dass auch

1)
2)

Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000) StF: BGBl. Nr. 697/1993,
aktuelle Fassung BGBl. I Nr. 111/2017
Die Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Um-

die Wechselwirkungen der genannten Faktoren berücksichtigt
werden müssen und umfangreiche Beteiligungsmöglichkeiten
für Nachbarn, Bürgerinitiativen und Umweltorganisationen bestehen.
Welche Projekte nun konkret einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden müssen, wird im Anhang zum
UVP-Gesetz aufgezählt. In der aktuellen Fassung des Gesetzes
werden 78 Anlagen unterteilt in die Bereiche: Abfallwirtschaft,
Energiewirtschaft, Umgang mit radioaktiven Stoffen, Infrastrukturprojekte, Bergbau, Wasserwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, und sonstige Anlagen genannt. Manche dieser Anlagen,
wie z.B. Neubau von Eisenbahn-Fernstrecken, sind jedenfalls
UVP-pflichtig, manche, wie z.B. Erweiterung von Flugplätzen, nur
dann wenn sogenannte Schwellenwerte erreicht werden. Diese
Schwellenwerte können in Prozentangaben gerechnet werden,
wie z.B. Erweiterung von Flugplätzen, wenn durch die Neuerrichtung die Gesamtpistenlänge um mindestens 25% erweitert
wird, oder Gesamtangaben beinhalten, wie z.B. thermische
Kraftwerke mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens
200 MW. Bei manchen Vorhaben ist für kleiner dimensionierte
Projekte ein vereinfachtes UVP Verfahren vorgesehen, z.B. Rodungen auf einer Fläche von mindesten 20 ha. In einigen Fällen
hängt die Entscheidung, ob eine UVP durchzuführen ist, direkt
von der Umweltqualität des geplanten Standortes ab. So kann,
wenn dieser in einem Naturschutzgebiet, einer Alpinregion, einem Wasserschutzgebiet, Gebiet mit schlechter Luftqualität
oder einem Siedlungsbiet liegt auch bei geringeren Schwellenwerten eine UVP-Pflicht vorliegen, welche in einer sogenannten Einzelfallprüfung festgestellt werden muss. Als Beispiel sei
hier eine Brauerei mit geplantem Standort in einem Gebiet mit
bereits schlechten Luftwerten genannt. Hierbei muss ab einer
Produktionskapazität von mehr als 75.000 t/a in einer Einzelfallprüfung festgestellt werden, ob eine UVP durchzuführen ist.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass schon die
Frage, ob für ein Projekt eine UVP abgehalten werden muss, oft
für Projektwerber anfangs nicht eindeutig klar ist, umso mehr als
sich auch die UVP-pflichtigen Vorhaben ändern können, z.B. relativ neu: geologische Speicherung von CO2 oder auch Schutzgüter neu definiert werden, z.B. Klima.
2. Statistischer Überblick über Art und Dauer von
UVP-Verfahren in Österreich
2 . 1 . A n z a h l u n d A r t d e r U V P - Ve r f a h r e n
Das Umweltbundesamt liefert einen genauen Überblick aller bis
jetzt abgehaltenen UVP-Verfahren.3) Demnach wurden von insgesamt fast 400 abgeschlossenen Verfahren 355 bewilligt und
lediglich 13 nicht bewilligt. Angemerkt sei, dass auch 27 An-

3)

weltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, aktuelle Fassung 2014/52/EU
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/uvpdatenbank/uvpstatistik/ (3.8.2018)
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träge vom jeweiligen Projektwerber zurückgezogen wurden und
4 aus formalen Gründen zurückgewiesen werden mussten. Somit wurden über 88 Prozent der eingereichten Anträge bewilligt
bzw. nur drei Prozent von der Behörde abgewiesen.
Die Verteilung zwischen vereinfachten und „normalen“ UVPVerfahren liegt ca. bei 50:50.
2 . 2 . D a u e r v o n U V P - Ve r f a h r e n
Immer wieder in Diskussion ist auch die Verfahrensdauer von
UVP-Verfahren. Gesetzlich vorgesehen ist hierbei eine Entscheidung der Behörde erster Instanz innerhalb von neun
Monaten, bei vereinfachten UVP-Verfahren muss die Behörde
die Entscheidung spätestens nach sechs Monaten treffen. Diese Fristen liegen im krassen Gegensatz zu Verfahrensdauern
über fast 10 Jahre, wie dies bei der 3. Piste und beim Lobau
Tunnel berichtet wird. Diese Diskrepanz entsteht einerseits dadurch, dass die offizielle Frist erst zu laufen beginnt, wenn alle
entscheidungsrelevanten Unterlagen vom Projektwerber eingereicht sind, was oft erst viele Monate nach Abgabe des Antrags
auf Genehmigung geschieht. Das UVP-Gesetz nimmt allerdings
auf diese Situation Rücksicht und bietet Projektwerbern ein
sogenanntes Investorenservice, wo im Rahmen eines Vorverfahrens die Qualität der eingereichten Unterlagen innerhalb von
drei Monaten von der Behörde beurteilt wird und zusätzlich erforderliche Unterlagen bekannt gegeben werden. Ein weiterer
Grund für die gefühlt längere Verfahrensdauer ist, dass oftmals
bereits lange vor offizieller Antragstellung bei der UVP-Behörde
umfangreiche Mediationsverfahren zwischen Projektwerbern
und Nachbarn abgehalten werden.
Wie sieht nun die Statistik zur Verfahrensdauer aus? Das UBA
veröffentlicht hierzu eine Aufstellung der Verfahren zwischen
2009 und 2017.4) Daraus ergibt sich, dass die mittlere Verfahrensdauer zwischen Einbringen des Genehmigungsantrages
und Entscheidung der Behörde erster Instanz 13,3 Monaten beträgt. Die Verfahrensdauer ab Vollständigkeit der Unterlagen bis
zur Entscheidung liegt allerdings lediglich bei 7 Monaten. Betont
wird, dass einige Verfahren auf Grund ihrer Komplexität deutlich länger verhandelt wurden und es dadurch zu einem Anstieg
der Durchschnittsdauer kam. Die Verfahren zweiter Instanz (bis
Ende 2013 der Umweltsenat, ab 2014 das Bundesverwaltungsgericht) dauerten durchschnittlich fünf Monate.
Im Schnitt sind UVP-Verfahren damit als durchwegs im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben zu bezeichnen, allerdings gibt es davon regelmäßig Ausnahmen bei Vorhaben, die auf Grund ihrer
Komplexität die Durchschnittsfristen nicht annähernd erreichen
sondern weit darüber liegen.
Nicht in der Statik aufscheinend sind weiters die Verfahren
der außerordentlichen Rechtmittel, die Beschwerden bei den
Höchstgerichten Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof. Das heißt, die durchschnittliche Dauer eines höchstgerichtlichen Verfahrens muss bei strittigen Projekten ebenfalls
realistischer Weise hinzu gerechnet werden, da Projektgegner
selten darauf verzichten eine Überprüfung der Genehmigung
durch die Höchstgerichte herbeizuführen. Zur dritten Piste
wurde bereits ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshof beschlossen, für welches der Verfassungsgerichtshof lediglich vier
Monaten benötigt hatte. Gegen den Lobau Tunnel wurde aktuell
ein Rechtsmittel beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht.
Vor allem diese sehr lange Verfahrensdauer von einzelnen Projekten wird immer wieder kritisiert. Wirtschaftlich betrachtet

4)
5)

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/verfahrensmonitoring/gv_artzahl/ (3.8.2018)
110 der Beilagen XXVI.GP -Regierungsvorlage
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kostet diese Zeit der Nicht-Entscheidung viel Geld. Ist dann
endlich eine – im Sinne der Projektwerber – positive Entscheidung erreicht, können sich in der Zwischenzeit verschiedene
Rahmenbedingungen soweit geändert haben, dass die veranschlagten Kosten nicht mehr der Realität entsprechen. Aber
auch für Vorhabensgegner ist eine überlange Verfahrensdauer
oft unangenehm zeit-und aufwandsintensiv, so dass für beide
Seiten ein schnelles Erreichen von Rechtssicherheit erstrebenswert erscheint.
3. Aktuelle Reformbestrebungen zur UVP
Der Gesetzgeber ist sich des Dilemmas der für alle Beteiligten unbefriedigenden Endlos-UVP-Verfahren mancher Projekte
durchwegs bewusst und hat in letzter Zeit einige Reformideen
dazu kommuniziert. Auf verfassungsrechtlicher Ebene wird die
Aufnahme eines Staatszieles zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes überlegt. Zeitgleich wurde ein neues Gesetz zur Beschleunigung von UVP-Verfahren von besonderem öffentlichen
Interesse vorgeschlagen. Ebenfalls soll, im Rahmen einer Novelle zum bestehenden UVP-Gesetz, ein sogenannter Standortanwalt zur Unterstützung von Projekten eingesetzt werden.
3.1. Neue Staatszielbestimmungen
Aktuell wurde von der derzeitigen Regierung vorgeschlagen ein
Staatsziel „wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort“ in die Verfassung aufzunehmen. Begründet wurde dies damit, dass auch
„umfassender Umweltschutz“ in der Verfassung verankert wäre
und mit dem neuen Staatsziel ein Ausgleich geschaffen würde.
Konkret soll ein neues Bundesverfassungsgesetz über Staatsziele beschlossen werden,5) in dem neben den aktuell bestehenden Staatszielen der Nachhaltigkeit, dem Tierschutz, dem
umfassenden Umweltschutz, der Sicherstellung der Wasserund Lebensmittelversorgung und der Forschung zusätzlich das
Ziel eines wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandorts als Voraussetzung für Wachstum und Beschäftigung genannt wird.
Könnte dieses neue Staatsziel UVP-Verfahren in Zukunft tatsächlich verkürzen?
Hilfreich ist ein Blick in die parlamentarischen Materialien zur
Staatszielbestimmung „Nachhaltigkeit“. Darin findet sich die
Zielsetzung, „den heute lebenden, aber auch allen künftigen
Generationen eine intakte Umwelt in all ihrer Vielfalt zu erhalten“. Diese Definition inkludiert selbstverständlich auch den
Aspekt der ökonomischen Entwicklung, sodass das Staatsziel
„wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort“ in Wahrheit bereits
im Staatsziel „Nachhaltigkeit“ enthalten ist, was bereits heute
durch den Verfassungsgerichtshof auch so ausgelegt wird.
So hat der Verfassungsgerichtshof unter anderem im Erkenntnis
zur 3. Piste6) festgehalten, dass das Staatsziel Umweltschutz
nicht immer und automatisch als Maßstab für öffentliche Interessen in Bewilligungsverfahren heranzuziehen ist, sondern nur
dann, wenn die als maßgeblich festgestellten Interessen einen
Bezug zum Umweltschutz aufweisen. Anderenfalls hätte offensichtlich keine Genehmigungsfähigkeit der 3. Piste bestanden.
Weiters gab es bereits einige Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs, in denen er klar judizierte, dass kein absoluter Vorrang von Umweltschutzinteressen bestehen würde, sondern
auch Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit als maßgeblich
anzusehen wären.7)
Angemerkt sei, dass es durch die Aufnahme eines weiteren
Staatszieles auch zur Gefahr der Überfrachtung der Bundes-

6)
7)

VfGH vom 29. Juni 2017, E 875/2017-32
für eine ausführlichere juristische Erörterung siehe ia Kirchengast et. al.
Recht der Umwelt, 6/2017; oder Wagner, ZVG 4/2017
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Verfassung durch eine Vielzahl an Staatszielbestimmungen
kommen kann. So existiert bereits ein Antrag einer Oppositionspartei ebenfalls die „umfassende Förderung eines größtmöglichen Maßes an sozialer Gerechtigkeit“ als zusätzliches Staatsziel in die Verfassung zu integrieren.
3.2. Das geplante Standortentwicklungsgesetz
Aktuell liegt ein Entwurf der Bunderegierung über ein Bundesgesetz über die Entwicklung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Österreich (Standort-Entwicklungsgesetz)8)
vor. Dieser Entwurf befindet sich in der Begutachtungsphase,
es ist daher noch nicht absehbar, ob und wenn ja, in welcher
genauen Ausformulierung er vom Nationalrat beschlossen wird.
Die folgenden Ausführungen basieren auf dem zitierten Gesetzesentwurf.

Ziel dieses neuen Gesetzes ist laut Erläuterungen zum Gesetzesentwurf, dass das Gesetz einen wesentlichen Beitrag zu
Verfahrensbeschleunigungen leisten soll. Kernpunkt des neuen
Gesetzes ist daher, die Möglichkeit, Vorhaben, welchen ein „besonderes öffentliches Interesse“ attestiert wird, einer stark reduzierten Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen.
Der Antrag auf Aufnahme eines Projektes in diese Liste, die
juristisch formal als Verordnung erlassen werden soll, kann vom
jeweils zuständigen Landeshauptmann oder von einem Mitglied
der Bundesregierung eingebracht werden. Die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat anschließend
den Genehmigungsantrag des betroffenen Projektes an einen
neu einzurichtenden Standortentwicklungsbeirat weiterzuleiten,
welcher binnen vier Wochen eine Stellungnahme abgibt. Anschließend entscheidet die Bunderegierung ob das betreffende
Vorhaben im besonderen öffentlichen Interesse der Republik
Österreich liegt.

Bei allen Vorhaben, denen dieses besondere öffentliche Interesse von der Bunderegierung bescheinigt wird ist nun das UVPGesetz wie folgt anzuwenden: Sofern das UVP-Verfahren nicht
binnen einen Jahres abgeschlossen ist, gilt das Projekt als genehmigt nach dem UVP-Gesetz, ohne einer weiteren Prüfung
unterzogen zu werden.
Würdigung des Gesetzesentwurfs:
Zuerst ist der entscheidende Begriff des „besonderen öffentlichen Interesses“ zu hinterfragen. Dieses „besondere öffentliche
Interesse“ wird definiert als Vorhaben, welche „außerordentlich
positive Folgen für den Wirtschaftsstandort erwarten lassen“,
ist also lediglich sehr allgemein formuliert. Als wenige Beispiele
werden im vorliegenden Gesetzesentwurf nur die überregionale
Bedeutung des Vorhabens, die Schaffung und Sicherung von
Arbeitsplätzen sowie ein maßgebliches Investitionsvolumen genannt. Dies ist auch in Bezug auf die oben ausformulierte Diskussion des Verfassungsgerichtshofs über die Definition eines
„öffentlichen Interesses“ kritisch zu sehen.
Fraglich ist auch, ob diese Definition eines öffentlichen Interesses von allen Beteiligten geteilt und damit akzeptiert werden wird. Beispiele zeigen, dass mangelnde Akzeptanz von
Entscheidungen oft unvorhersehbarer Reaktionen hervorrufen
kann, was weder im Interesse des Rechtsstaates noch der Projektwerber liegt (siehe hinten abschließende Bemerkungen).

8)

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Begut/BEGUT_COO_2026_100_
2_1541450/BEGUT_COO_2026_100_2_1541450.pdf (20.7.2018)
9) Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten
10) 59/ME XXVI.GP-Ministerialentwurf: https://www.parlament.gv.at/PAKT/

Europarechtlich ist festzuhalten, dass die UVP-Richtlinie9),
Ausnahmen von der Anwendung einer Umweltverträglichkeitsprüfung vorsieht, jedoch unter der Voraussetzung, dass die Ziele
dieser Richtlinie verwirklicht werden. Dies scheint unter den gegebenen Umständen kaum möglich. Der Standortentwicklungsbeirat entscheidet nur darüber, ob das Vorhaben im besonderen
öffentlichen Interesse liegt, nicht ob es umweltverträglich ist.
Die UVP-Behörde beginnt mit der Prüfung der Umweltverträglichkeit im üblichen Verfahrensablauf und Ausmaß, allerdings
wird die Prüfung nach maximal einem Jahr abgebrochen und
das Projekt gilt damit automatisch als genehmigt, ohne dass die
tatsächliche Umweltverträglichkeit kontrolliert wird. Wie dabei
die Ziele der UVP-Richtlinie eingehalten werden sollen, bleibt
aufzuzeigen.
Zu diskutieren ist auch die Frage, ob die Verleihung dieses Prädikates des besonderen öffentlichen Interesses eine Ungleichbehandlung von Projektwerbern in einem entsprechend großen
Ausmaß tatsächlich rechtfertigen kann, oder eventuell ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz vorliegen könnte.
3.3. Die Novelle zum UVP-Gesetz 2018
Fast zeitgleich zum Entwurf des neuen Standort-Entwicklungsgesetzes wurde von der Bundesregierung ebenfalls eine Änderung des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes10) zur Begutachtung ausgesandt. Auch diese Novelle befindet sich noch als
Entwurf in der Begutachtungsphase, es ist daher auch in diesem
Fall noch nicht absehbar, ob und wenn ja, in welcher genauen
Formulierung der aktuell vorliegende Entwurf vom Nationalrat
beschlossen wird. Die folgenden Ausführungen basieren auf
dem zitierten Gesetzesentwurf.
Neben einigen verfahrensrechtlichen Änderungen des UVPVerfahrens sieht dieser Entwurf die Einrichtung sogenannter
Standortanwälte vor. Aufgabe des Standortanwaltes ist die Einhaltung von Vorschriften über öffentliche Interessen, die für die
Verwirklichung des Vorhabens sprechen, geltend zu machen.
Mit der Einrichtung des Standortanwaltes soll offensichtlich ein
Pendant zum an jedem UVP-Verfahren beteiligten Umweltanwalt geschaffen werden. Der Standortanwalt gilt als Partei des
Verfahrens und kann daher auch ordentliche und außerordentliche Rechtsmittel einbringen. Eingerichtet wird der Standortanwalt vom Bund oder vom betroffenen Land.
In Umsetzung einer Europarechtlichen Vorgabe,11) der ersten
Änderungs-Richtlinie zur geltenden UVP-Richtlinie, wurden weiters folgende Änderungen implementiert: Projektwerber haben
nunmehr auch Angaben zu den Auswirkungen des Projektes
auf den Klimawandel, die Flächeninanspruchnahme (Bodenversiegelung) sowie den Katastrophenrisiken vorzulegen.
Des weiteren wurde eine Änderung in Bezug auf die oftmals
an UVP-Verfahren beteiligten Umweltorganisationen vorgenommen, die stark in der Öffentlichkeit diskutiert wurde: Damit
Umweltorganisationen den Status als „anerkannte Umweltorganisationen“ und damit das Recht auf Teilnahme an UVP-Verfahren, beim Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
beantragen können, müssen diese nun zusätzlich zur Voraussetzung eines mindestens drei-jährigen Bestehens auch mindestens 100 Mitglieder haben. Außerdem müssen sie nunmehr
in regelmäßigen Abständen geeignete Unterlagen vorlegen, aus
denen hervorgeht, dass die Anerkennungskriterien nach wie vor
erfüllt werden.

VHG/XXVI/ME/ME_00059/fname_700699.pdf (20.7.2018)
11) Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten
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Würdigung des Gesetzesentwurfes:
Zur Position des Standortanwaltes scheint zuallererst unklar, ob
dieser nun ein Anwalt des Standortes oder des Vorhabens sein
soll. Im Namen wird auf den Standort, in der Aufgabenzuschreibung auf das Projekt verwiesen. Da sich die Ziele von Projekt
und Standort nicht immer gleichen werden, sollte dieser Punkt
geklärt werden.
Unklar erscheint weiters ob nun Bund oder betroffenes Bundesland den Standortanwalt einrichten, was auch in Bezug auf eine
Weisungsgebundenheit unterschiedliche Konsequenzen hat.
Hervorzuheben ist, dass Bund und Länder in Österreich oftmals
unterschiedliche Auffassungen zur Notwendigkeit beziehungsweise zum Standort oder zur Trassenführung großer Infrastrukturprojekte haben, was bei der aktuellen Regelung zu Unklarheiten des Aufgabenbereichs des Standortanwaltes führen könnte.
Auch die Beziehung zwischen Standortanwalt und Gemeinde,
in der das Projekt realisiert werden soll, bleibt unklar. Auch die
Standort-Gemeinde hat Parteistellung in UVP-Verfahren. Sollte
nun der Standortanwalt, vor allem, so er als Anwalt des Standortes und nicht des Vorhabens gedacht sein sollte, anderer Meinung als die Gemeinde sein, sollte gesetzlich geregelt werden,
wessen Meinung vorrangig zu berücksichtigen sein sollte.
Genauer geklärt werden sollte auch wofür genau sich der Standortanwalt inhaltlich einsetzen soll. Die Umschreibung „Wahrnehmung der öffentlichen Interessen an der Verwirklichung des Vorhabens“ ist nur sehr vage formuliert. Wie oben ausgeführt, wäre
auch hier eine nähere Definition der „öffentlichen Interessen“
anzuraten, um Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden.
In Bezug auf die Neuerungen bei den Anerkennungen von
Umweltorganisationen sind datenschutzrechtliche Überlegungen zum Nachweis der mindestens 100 Mitglieder zu berück
sichtigen. Die nun zusätzlich eingeführte Verpflichtung zum
regelmäßigen Nachweis der Kriterien-erfüllung erscheint, vor
allem hinsichtlich des bereits bestehenden Rechtes auf behördliche Überprüfung im Fall von Zweifeln an der Erfüllung
der Voraussetzungen, eine Erschwernis der Status-Haltung von
Umweltorganisationen und ist auch mit dem Grundsatz der Verfahrensvereinfachung nicht vereinbar.
4. Abschließende Bemerkungen
Prinzipiell ist auf die große Anzahl neuer Gesetzesinitiativen
in Bezug auf Reform des UVP-Verfahrens hinzuweisen und zu
hinterfragen, ob auch mit weniger neuen Instrumenten die gewünschten Ziele erreicht werden könnten.
Leider wurde auch in vielen Diskussionen das Problem auf „Beschleunigung beziehungsweise Reformierung von UVP-Verfahren“ reduziert. Dies kann selbstverständlich einen ersten Schritt
zu einer Lösung darstellen, verkürzt aber zugrunde liegende
Motivationen.
Klargestellt sollte erstens werden, dass durchaus auch a
 ndere
Verfahren als UVPs verschiedene öffentliche Interessen auf
einanderprallen lassen. Beispielhaft sei hierfür der Schutz des
Weltkulturerbes in Wien am Beispiel Umgestaltung Heumarkt
genannt, oder auch die Auseinandersetzungen um die Verbauung der Steinhofgründe. Im erstgenannten Beispiel wurden von
einer Oppositionspartei gestellte Anträge, den Schutz des Weltkulturerbes in der Stadtverfassung zu verankern, vom Landtag
abgelehnt, im zweitgenannten wurde ein bereits baurechtlich
genehmigtes Projekt auf Grund von Bürgerprotesten in einer
reduzierten Version umgesetzt. Als historische Beispiele kann
auf Zwentendorf und Hainburg verwiesen werden, zwei Projekte, die trotz bestehender Bewilligung von Umweltschützern gestoppt wurden.
Interessant ist zweitens, auch einen Blick auf größere Infrastrukturprojekte in anderen europäischen Ländern zu werfen: So zieht
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sich das Projekt zum Ausbau des Hauptbahnhofs in Stuttgart
nun ebenfalls über 25 Jahre. In Frankreich wurde der umstrittene
Bau des Flughafens in Notre-Dame-des-Landes im Jänner dieses Jahres sogar nach über fünf Jahrzehnten Widerstand durch
lokale Bevölkerung und Umweltorganisationen von der franzö
sischen Regierung abgesagt, obwohl er zuvor durch ein Dekret
als Beitrag zum öffentlichen Wohl definiert worden war.
Zum aktuellen Fall des Lobautunnels haben die Grünen kürzlich
(auf ihrer Landesversammlung) beschlossen, unter dem Motto
„Nobau“ weiter gegen den Tunnel vorzugehen. Eine „breite
Allianz“ aus NGOs und Zivilgesellschaft solle helfen, den Bau
im Sinne eines „Hainburg 2.0“ zu verhindern.
Diese Beispiele zeigen deutlich, dass Staatszielbestimmungen
nichts an der Einstellung von betroffenen Anrainern und Umweltschutzorganisationen ändern und damit wenig geeignete
Mittel sind, um Nutzungskonflikte zu lösen. Wichtig scheint
daher einerseits rechtsstaatlich und europarechtlich korrekte
UVP-Verfahren durchzuführen, auch um Sicherheit und Vorhersehbarkeit für Investoren bestmöglich zu garantieren. Fraglich
ist, ob die geplante Verkürzung von UVP-Verfahren durch das
Standort-Entwicklungsgesetz nicht zusätzliche Proteste hervorrufen würde, welche einerseits zu unvorhersehbaren, aktionistischen Maßnahmen führen könnten und andererseits jedenfalls
juristisch beeinsprucht werden würden, sodass eine Anrufung
der Höchstgerichte und des Europäischen Gerichtshofes wahrscheinlich scheinen und damit eine weitere Verzögerung der
endgültigen Klärung der Genehmigungsfähigkeit der gegenständlichen Projekte vorliegen würde.
Bedacht werden sollte unabhängig von juristischen Verfahren
jedenfalls, dass alle Experten, wie zum Beispiel zuletzt in der
Klima-Enquete, einhellig empfehlen, ehebaldigst Maßnahmen
gegen die Erderwärmung zu setzen beziehungsweise zu inten
sivieren. Hierbei sei nochmals darauf hingewiesen, dass nunmehr auch der Aspekt des Flächenverbrauchs bzw. der Boden
versiegelung unter die Prüfkriterien der UVP aufgenommen
wurde. Unter diesem Aspekt muss wohl das Thema Nachhaltigkeit, in seiner gesamten Breite, stärker in UVP-Verfahren berücksichtigt werden. Dies könnte auch durchwegs zu dem Ergebnis
führen, dass Projekte als wirtschaftlich (3. Piste) oder planerisch
(Lobautunnel) relevant, aber im Sinne der Nachhaltigkeit trotzdem als nicht realisierbar angesehen werden müssen.
Zum Thema UVP & Raumplanung veranstaltete die TU Wien am
19. Juni 2018 eine Tagung, bei der über 200 namhafte Experten
aus den Bereichen Politik, Recht, Raumplanung, Wissenschaft
und Planungspraxis mögliche Verbesserungen der UVP diskutierten. Organisatorin und Moderatorin dieser Tagung war Karin
H i l t g a r t n e r.
Am 14. Mai 2019 wird das Thema der Umweltplanung in einer
weiteren Tagung über Strategische Umweltprüfungen & Raumplanung vertieft werden. Diskutiert werden auch das neue Standortentwicklungsgesetz sowie die österreichische Klimastrategie
und ihre Umsetzung. Die Tagung findet im T
UtheSky statt,
Veranstalter sind das Institut für Raumplanung der TU Wien,
vertreten durch Karin Hiltgartner, die Universität für Bodenkultur und das ÖIR. Die Teilnahme an der Tagung ist kosten
los, aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung unter
SUP_Tagung_2019@tuwien.ac.at erforderlich.
Mag. Dr. Karin H i l t g a r t n e r, E.MA
Senior Scientist und Lecturer am
Department für Raumplanung der TU Wien
Expertin für Umwelt-, Klima- sowie Bau- und Planungsrecht.
Office: 1090 Vienna, Augasse 2–6,
Postal adress: 1040 Vienna, Karlsplatz 13
e-mail: karin.hiltgartner@tuwien.ac.at
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Dr. Anselm Franz – Ein herausragender Ingenieur
Dr. Anselm Franz – An Outstanding Engineer
Von F. H a l a und R. W i l l i n g e r, Wien

Mit 7 Abbildungen

two years later, on May 14. 1941, W h i t t l e ’s engine started for
the first time in a Gloster E28/39.
One of the pioneers in this field, forming the basis for many
constructive considerations later on, was Anselm F r a n z . With
his person the jet engines of Junkers (Jumo 004) and Lycoming
(T53, PLF1A, ALF502, TF40, AGT1500) are connected.
His background as well as his outstanding contribution in the
field of gas turbines for aircrafts will be elaborated subsequently
in this article.
„He was always a gentleman,“ said Ken C o l l i n g e , an engineer
at the Avco Lycoming plant between 1957 until the plant was
shuttered in 1996.
Dipl.-Ing.
Dr. Friedrich H a l a

a.o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
Dr. Reinhard W i l l i n g e r

Kurzfassung
Beschäftigt man sich mit der Geschichte von Gasturbinen, im
speziellen mit Turboluftstrahltriebwerken (TL), so stößt man bald
auf die Namen Frank W h i t t l e , Hans P a b s t v o n O h a i n und
Franz S t o l z e für stationäre Gasturbinen. Sie haben Turbinen
konstruiert, gebaut und in Betrieb genommen, die die weitere
Entwicklung von Turboluftstrahltriebwerken beeinflussten.

S t o l z e s Turbine ist in ihrer Bauweise beispielgebend für den
konstruktiven Aufbau von Gasturbinen. Die Triebwerke von
W h i t t l e und O h a i n waren die ersten, die entsprechend der
Intention ihrer Konstrukteure, zum Antrieb von Flugzeugen eingesetzt wurden. O h a i n s Gasturbine war jene, die als erste in
einem Flugzeug zum Einsatz kam. Die von den Ernst H e i n k e l
Flugzeugwerken GmbH gebaute He178 war das erste Flugzeug,
das von einem Strahltriebwerk, einem He03 angetrieben wurde
und am 27. August 1939 den Erstflug absolvierte. Etwa zwei
Jahre später, am 15. Mai 1941 startete erstmals W h i t t l e s Triebwerk W.1 in einer Gloster E28/39.

Einer der wegweisend auf dem Gebiet der Turboluftstrahltriebwerke war und auf den viele konstruktive Überlegungen zurückzuführen sind, war Dr. Anselm F r a n z (Abb. 1). Mit seinem Namen sind Gasturbinentriebwerke von Junkers (Jumo 004) und
Lycoming (T53, PLF1A, ALF502, TF40, AGT1500) verbunden.
Über seinen Werdegang und seinen Beitrag zu den erfolgreichen
Gasturbinen zum Antrieb von Flugzeugen soll in der Folge berichtet werden. [1]
Abstract

In terms of history of gas turbines, especially turbojet engines,
these names will soon come across the names Frank W h i t t l e ,
Hans P a b s t v o n O h a i n and Franz S t o l z e for stationary gas
turbines. They not only designed and built turbines but also set
them into operation.

S t o l z e ’s turbine is exemplary for the structural design of gas
turbines. The engines of W h i t t l e and O h a i n were, in line with
the designers intentions the first to be used for the propulsion
of aircraft. The He178 built by Ernst H e i n k e l Flugzeugwerke
GmbH was the first aircraft to be powered by a jet engine, a
He03, completing its maiden flight on August 27, 1939. About

Abb. 1: Dr. Anselm Franz (1900 – 1994)
Fig. 1: Dr. Anselm Franz (1900 – 1994)

1. Die frühen Jahre
Dr. F r a n z wurde am 21. Jänner 1900 in Schladming (Steiermark)
geboren. Das Studium des Maschinenbaus absolvierte er an der
Technischen Universität in Graz, das er im Jahre 1924 mit der
Sponsion zum Diplom-Ingenieur abschloss. Von 1924 bis 1928
war er Assistent am Institut für Turbomaschinen bei Professor
H o n o l d als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Diese Position
bestimmte sehr wesentlich seinen weiteren Werdegang und die
lebenslange Verbindung zu den Turbomaschinen.
Ab dem Jahre 1928 bekleidete Dr. F r a n z die Stelle eines
Konstrukteurs für hydraulische Drehmomentenwandler unter
Prof. Dubs an der ETH Zürich. Im darauf folgenden Jahr wechselte Anselm Franz als Entwicklungsingenieur zu den Schwarzkopff-Werken in Berlin.
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1936 gelangte Dr. F r a n z durch Prof. M a d e r, der Privatassistent
in der „Versuchsanstalt Prof. J u n k e r s “ in Aachen war, in das
Gebiet der Flugtechnik. Prof. M a d e r arbeitete auf dem Gebiet
der Motorenentwicklung. Seit 1923 war er technischer Leiter der
„Junkers Motorenbau GmbH“ und später Vorstandsmitglied der
Junkers-Werke. Unter Prof. M a d e r wurde Dr. F r a n z mit der
Entwicklung von Turboladern betraut.
Bei den Firmen, die sich mit dem Bau von Flugmotoren beschäftigten, begannen in den 1920er Jahren Überlegungen
zur Leistungssteigerung der Flugmotoren. Insbesondere auch
bei J u n k e r s durch die Entwicklung von Ladern, mit der auch
Dr. F r a n z befasst war. [4]
Auf Basis seiner bisherigen Tätigkeit gelangte er zur Überzeugung, dass für den Flug mit hoher Geschwindigkeit der Vortrieb
nur mit Hilfe des Abgasstrahles erzielt werden kann.
Um das Jahr 1930 begannen Techniker mit Überlegungen zur
Realisierung von Strahltriebwerken. Zur gleichen Zeit ent
wickelten Frank W h i t t l e in England (British Patent No. 347206)
und Hans-Joachim P a b s t v o n O h a i n (1936 Anmeldung eines
Patentes über ein „Verfahren und Apparat zur Herstellung von
Luftströmungen zum Antrieb von Flugzeugen“) Strahltriebwerke
zum Antrieb von Flugzeugen.
In Deutschland wurde das Thema „Turboluftstrahl-Triebwerke“
(TL) erstmals 1938 bei einer Konferenz der Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung unter dem Tagesordnungspunkt
„Flugwerk und Triebwerk“ diskutiert. Prof. L e i s t sprach sich
dabei für „Gasturbinen als Haupttriebwerk“ aus.
Bei der Firma Junkers wurde in diesen Jahren Überlegungen angestellt, wie Turboluftstrahltriebwerke (TL-Triebwerk) realisiert
werden könnten. Prof. Herbert Wa g n e r (Ordinarius am Lehrstuhl für Luftfahrtwesen der Technischen Hochschule Berlin) begann im April 1936 mit einer Gruppe von Ingenieuren, im Magde
burger Zweigwerk der Junkers Flugzeug- und Motoren
werke
Dessau, mit der Entwicklung einer Gasturbine für den Antrieb
von Flugzeugen. Diese Gruppe bestand aus Max Adolf M ü l l e r,
der die Leitung inne hatte, Wilhelm P e p p l e r und Rudolf F r i e d r i c h . 1939 wurde dieses Triebwerk in einem Versuchsstand in
Betrieb gesetzt. Wegen der folgenden Ereignisse konnten diese
Versuche zur Ermittlung der Leistung nicht fortgesetzt werden.
Eine Wiederinbetriebnahme scheiterte [4].
2. Dr. Franz bei den Junkers Flugzeugwerken
Prof. Otto M a d e r (Aufsichtsratsmitglied der 1919 gegründeten
Junkers Flugzeugwerke AG und ab 1923 technischer Leiter der
Junkers Motorenbau GmbH., und ab 1923 technischer Leiter
der Junkers Motorenbau GmbH.) verfügte die Übersiedlung der
Aktivitäten für Strahltriebwerke von Magdeburg nach Dessau,
was zur Folge hatte, dass insbesondere nach Ausscheiden von
M. A. M ü l l e r auch die führenden Ingenieure Dr. F r a n z unterstellt wurden. Die Unterlagen und die bisherigen Testergebnisse
sollten ihm übergeben werden. M ü l l e r s Mitarbeiter verließen
deswegen das Projekt.
1939 erhielt die Firma Junkers und damit Prof. M a d e r einen
Auftrag des Reichsluftfahrt-Ministeriums (RLM) für die Entwick-

lung einer axialen Flugzeuggasturbine – des Jumo 004. Bei
der Beauftragung mit der Entwicklung des Triebwerkes wurde
Dr. F r a n z mit dem Hinweis konfrontiert, dass die Aufgabe,
die für die Kriegsführung benötigten Kolbenmotore weiter zu
entwickeln, höchste Priorität habe und jede störende Beein
flussung zu vermeiden sei. Deswegen wurde eine eigene mit
der Entwicklung befasste Abteilung eingerichtet.
3. Das Triebwerk Jumo 004
Als Stellvertreter von Dr. F r a n z fungierte S. D e c h e r, gleich
zeitig war er in leitender Position für die Vorentwicklung zuständig, wobei er durch H. M o l l m a n n , J. H a g e r, Dr. B e c k und
Dr. Vo g t s unterstützt wurde. Für die Versuchstriebwerke war
W. S t e i n zuständig. Dr. A d e n s t e d leitete die Werkstoffab
teilung und Dr. S c h m i d die Versuche. Außerdem wurden die
Arbeiten durch Dr. H. K l e i n unterstützt, der für Schwingungsmessungen am Verdichter beigezogen wurde. Darüber hinaus
wurden auch vorhandene Erfahrungen so weit wie möglich genutzt. Bei der Auslegung der Verdichterbeschaufelung hat sich
das Team beispielsweise auf die Arbeit von Encke von der AVA
Göttingen gestützt. Für die Turbinenbeschaufelung wurden die
Erfahrungen aus dem Damfturbinenbau der AEG Berlin genutzt.
1940 promovierte Dr. F r a n z an der TH Berlin mit einem Thema
über die Nutzung des Abgasstrahles.
Am 11. Oktober 1940 wurde das erste Jumo 004-Strahltriebwerk (Abb. 2) in Dessau in Betrieb genommen. Der Entwurf
des Jumo 004 war bereits den heutigen Turbojets sehr ähnlich.
Das Triebwerk hatte einen 8-stufigen axialen Verdichter, sechs
einzelne Brennkammern, eine einstufige Axialturbine und eine
Düse mit einem beweglichen Mittelkonus. Diese Strahldüse
wurde von Anfang an für die spätere Installation der Nachverbrennung konzipiert [1].
Zur Regelung des Triebwerkes wurde eine Steuerung entwickelt,
die mit einer isochronen Regelung ausgestattet war, die die gewählte Motordrehzahl im Betriebsbereich konstant hielt. Für den
Start und für den niedrigen Geschwindigkeitsbereich wurde eine
manuelle Steuerung vorgesehen. Dieser Regler wurde schließlich auch für die Triebwerke von BMW und Heinkel verwendet.
Durch Verschieben des Strahldüsen-Mittelkonus wurde der
Düsen
austritt automatisch zu der Motordrehzahlauswahl und
der Fluggeschwindigkeit derart eingestellt, dass zusätzlich zu
der Motordrehzahl die Gastemperatur für eine bestimmte gewählte Geschwindigkeit annähernd konstant gehalten wurde.
Der erste Flug einer Messerschmitt Me 262 mit zwei Triebwerken
Jumo 004 A erfolgte am 18. Juli 1942 in Leipheim (Schwaben –
Bayern).
Otto M a d e r verstarb im September 1944 und Dr. F r a n z wurde sein Nachfolger und gleichzeitig Leiter der Hauptabteilung
Sondertriebwerke.
Das Versuchstriebwerk Jumo 004A war für die Serienproduktion
nicht geeignet. Bei der Entwicklung des Modells 004B wurde
neben Änderungen des Gewichts (von 850 auf 745 kg) und die
einfache Herstellung eine Änderung der Konstruktion von hitzebeständigen Materialien auf Materialien vorgenommen, die frei

Abb. 2: Querschnitt durch das
Gasturbinentriebwerk
Junkers
Jumo 004 [4]
Fig. 2: Cross section of the Junkers Jumo 004
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von jeglichem strategischen Metall (Ni, Co, Mo etc.) waren. Die
Oberflächen dieser Blechteile wurden durch eine Beschichtung
aus Aluminium gegen Oxidation geschützt und die Metalltemperatur durch Luftkühlung in akzeptablen Grenzen gehalten. Von
Anfang an war es Absicht, hohle luftgekühlte Turbinenschaufeln
zu verwenden.
In den Erprobungen in den Höhenprüfständen hatte sich auch
die vorgeschriebene Leistung des Triebwerkes in großen Höhen
bestätigt. Die Ergebnisse der Tests zeigen, dass bei gemein
samer Steuerung von Regler und Strahldüse bei konstanter
voller Geschwindigkeit eine gleichbleibende Gastemperatur erreicht werden konnte.
Das erste Jumo 004B Triebwerk (8927 N Schub) wurde im Juni
1943 ausgeliefert, wobei mit mehreren Turbinen 100-StundenTests durchgeführt wurden. Das Wartungsintervall von 50 Stunden wurde vom Reichsluftfahrt-Ministerium (RLM) genehmigt.
Während des Sommers 1943 wurde bei Versuchsläufen des
Triebwerkes Vibrationen in den Turbinenschaufeln festgestellt.
Diese Resonanzen traten bei voller Drehzahl durch die von
den sechs Brennkammern hervorgerufene Erregung auf. Das
Problem wurde schließlich durch Änderung an der Schaufelgeometrie und der Reduktion der Drehzahl von 9000 auf 8700 U/min
gelöst.
In den weiteren Kriegsjahren begannen Dr. F r a n z und sein
Team mit der Entwicklung eines stärkeren Strahltriebwerks, des
Jumo 0012 mit 29430 N Schub. Der Entwurf wurde fertiggestellt und die Teile für das Triebwerk wurden angefertigt, die
Endmontage jedoch fand nicht statt. Dr. F r a n z und sein Team
arbeiteten auch an der Konstruktion einer Weiterentwickelung
des 004B Triebwerkes, des Jumo 004H mit 17658 N Schub. Im
Wesentlichen war es eine Reduktion des 0012-Designs. Es war
die Absicht des RLM, eine gemeinsame Anstrengung unter den
drei Unternehmen BMW, Heinkel und Junkers für die Entwicklung eines fortschrittlicheren Strahltriebwerkes zu unternehmen.
Das RLM schlug die Verwendung des Jumo 004H-Designs als
Basis vor. Die Arbeiten wurden in Folge des Kriegsendes ab
gebrochen [1].
4. Dr. F r a n z bei Lycoming
Dr. F r a n z kam im Rahmen der „Operation Paperclip“ in die
Vereinigten Staaten, wo er als Berater der Wright-Patterson Air
Force Base zugeteilt wurde [3]. Nach dem Kriegsende nahm
Dr. F r a n z Kontakt zu einigen seiner wichtigsten Mitarbeiter aus

Dessau auf, um mit zu ihm in die USA zu kommen (Abb. 3). Dort
arbeitete er auch als Berater für Firmen, die mit der Entwicklung
von Gasturbinen begannen. Diese Position erlaubte es ihm, den
technischen Stand der Industrie bezüglich deren Entwicklung
von Gasturbinen zu ermitteln. Dr. F r a n z erkannte, dass es nicht
viel Sinn hätte, Gasturbinen großer Leistung zu entwickeln, wie
es beispielsweise GE oder Pratt & Whitney bereits taten und die
dieses Geschäftsfeld für sich beanspruchten. Anderseits entwickelte Boeing Kleingasturbinen (100 bis 200 SHP), weshalb
er sich auf Gasturbinen mittlerer Leistung zu spezialisieren begann.
Um seine eigene Turbinenentwicklung fortzuführen nahm
Dr. F r a n z 1950 Kontakt mit Avco Lycoming auf, die bisher nur
Erzeuger von Kolbenmotoren für Flugzeuge waren und bisher
keine Anstrengungen bezüglich Gasturbinen unternommen
hatten.
In den Gesprächen mit S. B. W i t h i n g t o n , dem Vorsitzenden
der Lycoming Abteilung von Avco schlug Dr. F r a n z vor, die Entwicklung von Turbinen zu überlegen. W i t h i n g t o n erklärte sich
einverstanden und legte fest, dass er dann verpflichtet wäre direkt dem Vorsitzenden zu berichten. Er würde die volle Kompetenz und auch die volle Verantwortung über eine neue Abteilung
und die Entwicklung von Gasturbinen haben und wenn es nicht
funktioniert „werden Sie gefeuert und nicht ich.“ (W i t h i n g t o n :
However, that with this authority would also come full responsibility for the program, and if it didn’t work out, you will be fired
not me). [1]
Für Dr. F r a n z war es eine Wiederholung der Geschichte in Verbindung mit dem Aufbau einer Entwicklung von Gasturbinen
mit. Schritt für Schritt wurde mit den neu aufgenommenen Mitarbeitern eine starke und kompetente Organisation aufgebaut,
die über die Jahre mit allen modernen Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten ausgerüstet war [1].
5. Die Entwicklung des Triebwerkes T53
Die Arbeit begann im Jänner 1951 im ursprünglichen Werk in
Williamsport. Dr. F r a n z begann den Entwurf mit einem Konzept für Gasturbinen im mittleren Leistungsbereich. Mit einem
entsprechenden Vorschlag wurde ein Wettbewerb für Entwürfe
gewonnen, der von der Air Force veranstaltet wurde. Im Juli
1952 erhielt Lycoming den ersten Vertrag über die Entwicklung einer 447 kW (600 SHP) Wellenturbine, die später die Bezeichnung T53 erhielt (Abb. 4). Bald nach der Auftragserteilung

Abb. 3: Einige Mitarbeiter von
Dr. Franz, die schon bei Junkers
mit ihm zusammen arbeiteten,
mit einem T53-L-10 Triebwerk.
Von links nach rechts: Dr. Heinrich
Adenstedt, Heinz Möllmann, Dr.
Friedrich Bielitz, Hans Berker und
Kenneth Moann. (Bild: National
Helicopter Museum)
Fig. 3: Some employees of
Dr. Franz, who already worked
with him at Junkers, with a T53L-10 engine. From left to right:
Dr. Heinrich Adenstedt, Heinz
Möllmann, Dr. Friedrich Bielitz,
Hans Berker und Kenneth Moann
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über
siedelte Dr. F r a n z mit seiner kleinen Gruppe von zehn
Mitarbeitern nach Stratford, Connecticut, um die Entwicklung
von Gasturbinen weiter zu führen. 1951 hatte die Air Force dort
eine leere Fabrik, die in Lizenz Kolbenmotoren produziert hatte,
Lycoming zur Verfügung gestellt.

Abb. 4: Bild eines T53 Triebwerkes (Bild: National Helicopter Museum)
Fig. 4: Image of a T53 engine

Einige ehemalige Mitarbeiter von Junkers schlossen sich
Dr. F r a n z an, ebenso auch einige Techniker, die er während
seiner Zeit als Konsulent in Amerika kennen gelernt hatte.
Gasturbinen-Triebwerke können für eine Vielzahl unterschied
licher Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise als Jetoder Wellenturbinen, für Helikopter oder Turboprops oder als
stationäre, Marine- oder Fahrzeugtriebwerke. Dr. F r a n z und
sein Team mussten die Gasturbine für vielseitige Anwendungen
entwerfen, um all diese möglichen Anwendungen mit einer einzigen Basiskomponente zu befriedigen.
Bei einigen der genannten Anwendungen würden solche Triebwerke unter rauen Bedingungen in abgelegenen Gebieten, in
für den Betrieb wenig geeignetem Gelände verwendet und von
etwas weniger gut ausgebildetem Personal betrieben und gewartet werden. Die Verwendung als Antrieb im Hubschrauber
eröffnete der Armee die Möglichkeit der Entwicklung eines neuen Mobilitätskonzepts.
Um die Robustheit zu verbessern und den gewünschten hohen
Grad an Vielseitigkeit und Wartungsfreundlichkeit zu erreichen,
kam Dr. F r a n z zu folgender Konfiguration: Er wählte einen
Axialverdichter mit einer radialen Endstufe, einer RückstromRingbrennkammer und einer freien Arbeitsturbine in Kombination mit einer Kraftübertragung beim Verdichtereintritt (kaltes
Ende bzw. Frontend-Leistungsabgabe).
Mit der Rückstrombrennkammer, die zusammen mit der radialen
Verdichterendstufe und den im Brennraumring untergebrachten
Turbinenstufen einen kompakten, sehr kurzen Gaserzeuger ergab, wurde ein hohes Maß an Vielseitigkeit erreicht. Dies erleichtert die Kombination einer freien Arbeitsturbine mit FrontendLeistungsabgabe. Der Abtrieb ist mit der Turbine durch eine
Welle verbunden, die sich durch den hohlen Gaserzeugerrotor
erstreckt. Die „Frontend Leistungsabgabe“ bietet das optimale
Design für Turboprop- oder Turbofan-Anwendungen.
Schließlich wurde eine außerordentliche Wartungsfreundlichkeit mit der außen liegenden Anordnung der Brennkammer erzielt. Da das Triebwerk am Einlassgehäuse montiert ist, kann
die Brennkammer sogar von einem installierten Motor abgebaut
werden, wodurch alle heißen Motorteile für Wartungsarbeiten
zugänglich werden. Der modulare Aufbau des Motors erwies
sich als sehr vorteilhaft, nicht nur für die Wartung, sondern auch
für die Produktion.
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Das Triebwerk T53 wurde im Juni 1956 einem 50-Stunden-Test
unterzogen, gefolgt von einem über 150 Stunden-Test. Im Oktober 1956 erfolgte der Erstflug in einem Hubschrauber Kaman
HOK1.
6. Weitere Flugtriebwerksentwicklungen
Wegen der guten Eigenschaften der T53 Turbine begannen bei
Lycoming Überlegungen auf Basis dieses Triebwerkes eine
Hochleistungsgasturbine zu entwickeln, wobei der angesaugte Luftmassenstrom erhöht und die Abmessungen trotz der
höheren Leistung gleich bleiben sollte. Dafür wurde das Team
für den Entwurf erweitert. Lycoming präsentierte im April 1953
einen Vorschlag sowohl für das Model LTC-4 wie auch für das
LTE-4. Die LTC-4 Triebwerke hatten einen axialen Verdichter mit
einer radialen Endstufe, während die LTE-4‚ Turbine nur axiale
Verdichterstufen aufwies. Beide hatten eine Auslegungsleistung
von 1500 HP.
Im April 1954 erhielt Lycoming von der Air Force den Auftrag
über die Konstruktion und die Entwicklung eines TurbopropTriebwerkes im Leistungsbereich von 750 bis 1500 HP. Aus dem
LTC-4 wurde so das Triebwerk mit der Bezeichnung T55. Im
März 1955 wurde der Vorentwurf für eine 1500 HP Turbine fertiggestellt. Der Gasgenerator (ohne Nutzleistungsturbinenstufe)
wurde im Dezember 1955 bis Juni 1956 auf dem Prüfstand getestet.
Auf Grund der Erfahrungen mit dem T53 (Verdichterdruck
verhältnis 6,1:1) hat das T55 ein geringeres Gewicht, kleineres
Bauvolumen und einen geringeren Treibstoffverbrauch.
Bereits 1955 wurde eine Studie für eine Hochleistungs-Fan
version des T53-Triebwerkes abgeschlossen. 1961 begannen Dr. F r a n z und sein Team mit der Entwicklung des T55Turbofan-Triebwerksmodells PLF1A. Ein Frontfanmodul wurde
mit dem Reduktionsgetriebe, der Bläserbaugruppe und einer
zusätzlichen Kompressorstufe kombiniert. Dieses Triebwerk
hatte eine High-Bypass-Frontfan-Konfiguration, ein Konzept,
das heutzutage weit verbreitet ist. Das Bypass-Verhältnis betrug 6,1:1. Das PLF1A-Triebwerk, das im Februar 1964 (Abb. 5)
auf dem Prüfstand lief, war die weltweit erste Vorführung eines
High-Bypass-Frontfan-Konzepts. Der PLF1A war der Vorläufer
des Lycoming T55 Bypass-Turbofans ALF502.

Abb. 5: Kaman HOK-1 Erster Hubschrauber mit einer T53 Gas
turbine (Dr. Franz stehend 5. v.r.) (Bild: National Helicopter Museum)
Fig. 5: Kaman HOK-1 (Modified); first aircraft to fly with T53 engine
(Dr. Franz standing, 5th from right)
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Abb. 6: Dr. Franz (ca. 1964) mit dem Fan-Triebwerk ALF502
(Bild: National Helicopter Museum)
Fig. 6: Dr. Franz (1964) with a ALF502

1951 besuchten Dr. F r a n z und W i t h i n g t o n das Detroit Tank Arsenal, um einen Vorschlag für die Entwicklung einer Gasturbine
für den Einsatz in Panzern vorzulegen. Die ersten Versuche, die
Armee davon zu überzeugen, waren nicht erfolgreich [1]. Im Jahr
1953 gelang es Lycoming einen Vertrag über die Entwicklung einer Panzer-Antriebs-Turbine für Panzer, der AGT 1500 (Abb. 5),
von der Armee zu erhalten. Die erste komplette AGT1500 Gasturbine lief im November 1966. [3]
Mit den Arbeiten im Jahr 1963 wurde die frühe Entwicklung der
Tank-Turbine AGT1500 und des Hubschrauberturbine PLT27
begonnen und durchgeführt. Beide sind Drei-Wellen-Gass
turbinen, bestehend aus gegenläufigen Nieder- und Hochdruckrotoren und einer Freilauftturbine. Diese beiden mechanisch
unabhängigen Rotorsysteme passen sich gut an einen großen
Leistungsbereich an und ermöglichen höhere Druckverhältnisse ohne die Verwendung von drehbaren Leitschaufeln des Verdichters. Es wird nur eine variable Einlassleitschaufeln (VIGV)
verwendet. Die Zweiläufer-Konstruktion bietet auch Vorteile bezüglich der Erfordernisse beim Start [1].
Von 1951 bis 1968 war Dr. F r a n z Vice President and General Manager Assistant der Avco Lycoming Division, Stratford,
Connecticut. Dort wurden die Lycoming Turbinen entwickelt und
produziert. Als Dr. F r a n z 1968 in den Ruhestand trat war der
Personalstand auf über 10.000 Mitarbeiter angewachsen, wovon 2500 in der Entwicklungsabteilung arbeiteten. Nach seinem
Übertritt in den Ruhestand war er „Consultant“ der Avco Corporation [1].
Ken C o l l i n g e , Ingenieur zwischen 1957 und 1996 im Avco
Lycoming Werk sagte über die Person Dr. Anselm F r a n z : „Er
war immer ein Gentleman“.
Dr. Anselm F r a n z starb am 18. November 1994 in Bridgeport
(Connecticut).
7. Ehrungen
Auf Grund seiner Leistungen wurden Dr. F r a n z folgende
Ehrungen zuteil:
–
–
–
–

Freudenberg-Preis für besondere Verdienste in der Luftfahrt,
Otto-Liliental-Gesellschaft,
Dr. Alexander Klemin Award. American Helicopter Society,
U.S Army Outstanding civilian Service medal,
R. Tom Sawyer Award (American Society of Mechanical Engineers),

Abb. 7: AGT1500 (Bild: National Helicopter Museum)
Fig. 7: AGT1500

–
–
–
–
–

Ehrendoktorat, Technische Hochschule Graz,
Großes Goldenes Ehrenzeichen des Landes Steiermark,
Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst
1. Klasse,
Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst
Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste
um die Republik Österreich.
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Wehrtechnische Betrachtungen zum 1. Weltkrieg
Reflections on Military-technology in World War I
Von H. W. M a l n i g , Gumpoldskirchen

Kurzfassung
Dieser Bericht handelt von Waffen und
Systemen mit besonderem Augenmerk
auf die Ausrüstung der Streitkräfte der
Österreichisch-Ungarischen Doppelmonarchie, wie sie im Ersten Weltkrieg auftraten, eingesetzt und später
weiter entwickelt wurden. Die k.u.k.
Streitkräfte waren entgegen mancher
Annahmen im 1. Weltkrieg gut und
modern mit Waffen und Geräten ausDipl.-Ing.
gerüstet. Wehrtechnisch bestanden
Helmut W. M a l n i g
zwischen den kriegführenden Staaten
nur geringe Unterschiede. Im Verlaufe
des Krieges kamen auf allen Seiten Erfindungen / Verbesserungen hinzu. Entscheidend war aber deren Einsatz in Masse. Allerdings sollten kaum so viele bahnbrechende Erfindungen, den
Tank ausgenommen in 1915, im Ersten Weltkrieg aufkommen
wie dann im Zweiten Weltkrieg.
Abstract
This report presents weaponry and systems with emphasis on
the equipment of the armed forces of the Austro-Hungarian
Double-Monarchy, as they appeared and were operated during
World War I, and their further development. The Austro-Hungarian Forces have been contrary to some public opinion well
and modern equipped. Between the war-leading parties only
slight differences in weapon’s technology are apparent. In the
course of the war all sides came up with innovations / improvements. But decisive only was their operation en masse. On the
other hand not so many radical inventions were to appear, but
for the tank in 1915, as then in World War II.
1. Einleitung

Mit 11 Abbildungen

Definition der Waffe
Das Wesentliche einer modernen Waffe ist, den Gegner aus
ungefährdetem Abstand durch ein Kampfmittel (z.B. ein Geschoß) außer Gefecht zu setzen. Das erfordert entsprechende
Reichweite, Präzision und Wirkung. Durch den mechanisierten
Krieg verlor die Handhabung der Waffe an Risiko, während der
größere „stand-off“ zum „Ziel“ (Opfer!) zur Unbeteiligtheit des
„Operators“ und somit zur Vereinfachung des Tötens beitrug. Mit
größerem Zielabstand stieg auch die Streuung und das, was man
heute etwas verharmlosend als “collateral damage“ bezeichnet.
2. Das Szenario
Im Landkrieg zeichnete sich schon im Russisch-Japanischen
Krieg 1904 – 1906 der künftige Stellungskrieg ab, der von
schwerer Artillerie und vom Maschinengewehr getragen wurde,
sodass der verlustreichen Angriffe wegen die Fronten erstarrten.
Man hatte aber nichts daraus gelernt oder gar vorgesehen. Ein
Übergang zum Bewegungskrieg musste unbedingt die Wende
bringen, jedoch starb bei diesem Versuch der Traditionsstolz so
mancher Armee, nämlich ihre Kavallerie, im Rattern der automatischen Waffen.
Bereits 1911 hatte der k.u.k.-Offizier Gunther B u r s t y n sein
Konzept des „Motorgeschützes“ (Abb. 1a) vorgeschlagen, das
aber sowohl von den k.u.k. – als auch von den preußischen
Militärbehörden abgelehnt worden war. Schließlich kam auch
der Gegner auf diese Idee – und nutzte sie gründlich!
Der Gebirgskrieg in den Alpen, der mit Stollenbau und MinenSprengungen an das alte Belagerungswesen erinnert, sollte unter schlimmsten Umweltbedingungen noch dazu kommen.
Ein chemischer Krieg, d.h. der Gaskrieg, war eigentlich durch
die Haager Konventionen von 1899 und 1907, wenngleich nur
unter dem Begriff „Gifte“ allgemein erfasst, international geächtet / ausgeschlossen worden.
Für den Luftkrieg war das Flugzeug, damals ziemlich klapprig, schon vorhanden, aber als Waffe / Waffenträger kaum ent-

Dieser Bericht handelt von Waffen und Systemen des Ersten
Weltkrieges mit besonderer Beachtung der Ausrüstung der k.u.k.
Streitkräfte, die entgegen mancher Annahmen zum 1. Weltkrieg
gut und modern mit Waffen und Geräten ausgerüstet waren.
Man denke nur an das Steyr-Mannlicher Gewehr M 95, an die
Kanonen von Skoda, darunter den 30.5 cm M 16 Mörser, die
Lohner-Flugboote, die Schlachtschiffe der Tegetthoff-Klasse
oder gar an den bereits ausgereiften Whitehead-Torpedo!
Wehrtechnisch gab es zwischen den kriegführenden Staaten nur
geringe Unterschiede, allerdings sollten im Verlaufe des Krieges
auf allen Seiten Erfindungen / Verbesserungen insbesondere die
Kriegsmittel betreffend hinzu kommen. Andrerseits konnte eine
Schlüssel-Erfindung Kriegsschauplatz- oder sogar kriegsentscheidend sein, wenn sie überraschend, großflächig deckend
und in Masse eingesetzt wurde. Derartige Waffen gab es, aber
nicht auf Seiten der Mittelmächte oder in der entscheidenden
Quantität (z.B. das U-Boot). So viele bahnbrechende Erfindungen, den Tank ausgenommen, sollten im Ersten Weltkrieg nicht
auftreten wie dann im Zweiten Weltkrieg.

Abb. 1a: Das Konzept von k.u.k. Pionierleutnant Gunther Burstyn,
Patent 1911
Fig. 1a: The conceptual design of Pioneer Lt. Gunther Burstyn,
Patent 1911
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Abb. 1: K.u.k. Skoda-Mörser cal. 38 cm im HGM – Wien
Fig. 1: Austro-Hungarian mortar cal. 38 cm, from Heeresgeschichtliches Museum (HGM), Vienna

–

Die Krupp-Kanone cal. 209, L/162 (Paris Kanone!) erreichte mit einem 105 kg Geschoß 132 km, eine ballistische
Spitzenleistung. Wegen des großen Aufwandes, des relativ
leichten Projektils, der großen Streuung bei kleiner Schussfolge und der geringen vorhandenen Stückzahl (3 Stück von
7 in Bau) erwies sich der Einsatz eher von geringem militärische Wert.
Auf k.u.k. Seite seien insbesondere die schweren Belagerungs-Haubitzen von Skoda zu erwähnen (Abb. 1). Der M 16
cal. 30.5 war in seiner Feuerkraft und Mobilität einmalig. Auf
drei Anhängern konnten pro Zugstrain jeweils das Rohr, die
Lafette und die Bodenplatte transportiert werden. Ein Geschoß von 385 kg wurde ca. 11 km weit gefeuert. Insgesamt wurden von dieser Serie 72 Mörser gefertigt, die an
allen Kriegsschauplätzen eingesetzt wurden und die sogar
zum Teil zu Beginn des Zweiten Weltkrieges dem Deutschen
Reich als Belagerungsartillerie zur Verfügung standen. Vom
Vorgänger Modell M 11 wurden sogar 4 Batterien (à 2 Geschütze) 1914 an die Westfront entsandt. Ein cal. 38 cm
M16 Mörser, davon 11 gefertigt, befindet sich heute noch im
HGM Wien.
Die österreichische M 14 Feldkanone, cal 10.4 cm, war auf
unserer Seite die erste mit Stahlrohr.

Alte Geschütze der k.u.k. Armee hatten hingegen Rohre aus
tahl on e , chatius B on e,
u
, n
und
altve o mt , da sie illige in de He stellung als tahl
waren. Für ihre Zeit (1874!) hatten sie gute Verschleißeigenschaften, als Buntmetalle noch verfügbar und die ballistischen
Anforderungen geringer waren, sodass man das Gewicht (spez.
Gewicht, erforderliche Wandstärke) in Kauf nahm (Abb. 2). Letzteres wirkte sich besonders im Gebirgskrieg negativ aus, wo der
Soldat das letzte Transportmittel darstellte.
3.1b Der Chemische Krieg (Kampfstoffe)

Abb. 2: Eine Uchatius Kanone im HGM-Wien, man beachte die dicke
Rohrwandung
Fig. 2: An Uchatius cannon in the HGM, Vienna. Mind the thick barrel
wall!

wickelt. Viel mehr erwartete sich insbesondere Deutschland
vom Luftschiff wegen seiner Tragfähigkeit und Reichweite.
Für den Seekrieg stand man unter dem Eindruck der „Dreadnought“. Der Torpedo war bereits hoch entwickelt, jedoch sein
Hauptträger, das Unterseeboot bei weitem nicht so einsatzbereit – bei der k.u.k.-Kriegsmarine sogar erst im Versuchsstadium.
Hingegen für den Krieg auf der Donau erwies sich die k.u.k.Donauflottille als bestens gerüstet.
3. Der Landkrieg
Das Ziel des Landkrieges war es auf gegnerischem Gebiet zu
einer Entscheidungsschlacht bzw. zu dem damit verbundenem
Friedensschluss zu gelangen, dies konnte schließlich nur durch
eine mobile Kriegsführung erreicht werden.
3.1a. Die Artillerie und der Grabenkrieg
Die Artillerie und das Maschinengewehr, die an den Fronten das
Geschehen beherrschten, waren in der Leistung bei allen involvierten Staaten etwa gleich, sie unterschieden sich nur in der
Anzahl bei jedwedem Einsatz. Das Maß war die Feuerkraft, die
in den künftigen Materialschlachten Bedeutung erringen sollte.
Hierzu einige Beispiele: [6]
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Das Öl fand erstmals Verwendung als Antriebsstoff, als Kampfmittel im Flammenwerfer, aber auch als Grundstoff der modernen chemischen Industrie.
Von den verbesserten Sprengstoffen abgesehen gab es im
Wesentlichen nur zwei Kampfstoffe, mit denen man den erstarrten Grabenkrieg brechen wollte.
Der Flammenwerfer
Der Flammenwerfer entstand aus dem Feuerlöschapparat, im
Prinzip ganz einfach umfunktioniert, indem ein leicht brennbares Öl, durch ein Druckgas gespritzt, am Rohraustritt gezündet
wurde. Es entstand so eine einfache aber schreckliche Infanteriewaffe (Abb. 5) zur Bekämpfung von Bunkern und Unterständen – leider auch vom Gegner kopiert und angewandt. [4]
Das Giftgas
Die Franzosen waren die Ersten, die Gas als Kampfstoff in Form
von Tränengas mit Granaten bereits im August 1914 einsetzten.
Soweit nur als ein Reizgas!
Wenn man an die „Wunderwaffe“ oder gar kriegsentscheidende
Waffe dachte, dann hätte dies zweifelsohne das Giftgas sein
können „… hätte man es schlagartig und in größeren Mengen
bereits am 22. April 1915 bei Ypern zum Einsatz gebracht“ …
so die Meinung seines Protagonisten Dr. Fritz Haber vom Kaiser
Wilhelm Institut, Berlin. Es wurden damals 5.730 Metallflaschen
von verflüssigtem Chlorgas von IG-Farben bei Ostwind, innerhalb von 10 Minuten auf den überraschten Feind, eine algerische
Division, bei Ypern abgelassen. Also eine industrielle Massenvernichtungswaffe, die relativ billig und einfach handzuhaben
war: Bei günstigem Wind einfach Ablassen! [1]

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

Wehrtechnische Betrachtungen zum 1. Weltkrieg
Fritz Haber wurde als Zivilist für seinen persönlichen Einsatz
bei dieser Aktion sogar zum Hauptmann ernannt. Am 12. Juni
1915 verwendete er ein weiteres Giftgas gegen die Russen in
Galizien. Diesmal handelte es sich um eine tödliche Mischung
von Phosgen und Chlorgasen. Am 23. April 1916 leitete die Entente unter Sir John French entsprechende Gegenmaßnahmen
an der Front in Flandern ein, wo meist Westwind vorherrschte.
Auch an der Isonzo-Front kam Giftgas am 29. Juni 1916 gegen
die Italiener zum Einsatz. Schließlich wurden von allen Seiten
bis Kriegsende 22 verschiedene Agenten von Giftgas eingesetzt
und trotz Schutzmasken (Abb. 3) sollen insgesamt lt. Historiker
Michael Duffy 1.23 Millionen Menschen permanent geschädigt
o den sein, davon ca. .
atal.
Fritz Haber (1868 – 1934), Chemiker, auch als „Vater des Gaskrieges“ bekannt, stellte als Direktor (1911 – 1933) das Kaiser
Wilhelm Institut im Krieg der Preußischen Armee zur Verfügung.
Er und weitere, später berühmte Wissenschaftler, förderten den
Einsatz von Giftgasen. 1918 bekam er für das Haber-BoschVerfahren zur Ammoniak-Synthese den Nobelpreis. Neben den
Spreng- und Raketentreibsätzen dankt ihm heute die Welt die
künstlichen Düngemittel durch die industrielle Erzeugung von
Stickstoff. [3]
Fritz Haber war von großer Vielseitigkeit und Genialität, andererseits aber eine tragische, zwiespältige Persönlichkeit und
doch von glühendem Patriotismus getragen. Er war auch von
1925 – 1932 im Aufsichtsrat der IG-Farben, bis am 30. Jan. 1933
Hitler an die Macht kam. Auf einmal galt Fritz Haber nicht mehr
als Deutscher! Er musste nach England emigrieren, wo er kurz in
Cambridge eine Professur erhielt. Während einer Reise zu seiner
Familie starb er in Basel.
3 . 2 . D e r Ta n k u n d d e r B e w e g u n g s k r i e g
Die festgefahrenen Fronten in Flandern und die enormen Verluste an Mensch und Material beiderseits wurden selbst für die
Politiker und Militärs untragbar. So schlug der First Sea Lord
of the Admiralty, Winston S. Churchill, im Februar 1915 ein
“trench-crossing vehicle” vor – „the Tank“ (Wasserbehälter, dem
sie sehr glichen). [8, 13]
Bald entstanden 1915 die ersten Tanks („Little Willie“- 1. Sept.
1915) in Großbritannien zur Überwindung von Stacheldraht
und Grabenhindernissen als Vorhut der Infanterie. Es waren
also Fahrzeuge geeignet für den Durchbruch, wie es sich auch
Gunther Burstyn vorgestellt hatte.
Die erste erfolgreiche Offensive erfolgte durch das British Tank
Corps mit einem Großeinsatz von 476 Tanks bei Cambrai am
20. Nov. 1917. Dabei gingen 179 Fahrzeuge verloren, weniger
durch Feindeinwirkung als durch mechanische Gebrechen, aber
es wurden entscheidende Fronteinbrüche gegen die unvorbereiteten Mittelmächte erzielt. Der Terror, den die feuerspeien-

Abb. 3: Gasmasken; HGM – Wien
Fig. 3: Gas masks; HGM, Vienna

Abb. 4: Leichter Panzer Renault FT 17, der dem Burstyn-Konzept
am nächsten kam
Fig. 4: Infantry (light) tank Renault FT 17, in design rather approaching the Burstyn-concept

den Ungetüme beim Heranwalzen auf die hilflosen und zum Teil
schon kriegsmüden Soldaten ausübten, wurde durch Motorenlärm und Kettengerassel weitgehend verstärkt.
Und das ist noch nicht alles: Wegen der Ablehnung / Ignorieren
des Motorgeschützes von Burstyn (§ 2!) traute man dem Gegner auch nichts Bahnbrechendes in dieser Art zu und so kam
es, dass man auch eine mögliche Abwehrwaffe ignorierte. Denn
nach der Angriffsprozedur mit Eröffnungskanonade, bei der die
eigene Feldartillerie meist zerstört wurde, blieb dem Infanteristen in seinem Erdloch außer seiner Angst nur die Handgranate. Erst im April 1918 wurde das 13 mm Mauser Tank-Gewehr
(Abb. 5) an die deutsche Truppe ausgeliefert. Eine formidable
Waffe; aber zu wenige und zu spät! [7]

Abb. 5: Flammenwerfer links sowie die Panzerbüchse von Mauser
aus dem HGM-Wien
Fig. 5: Flamethrower at left and an
anti-tank rifle from Mauser at the
HGM, Vienna
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Resultat: Anstelle der starren Verteidigungsfront entstand die
mobile mechanisierte Kriegsführung, welche die Deutschen d.h.
die Mittelmächte mit dem Verkennen dieses neuartigen Waffensystems in aktiver und passiver Hinsicht total verpasst hatten.

Der Tank (Panzer) erwies sich als das kriegsentscheidende
Mittel, da sich keine Abwehr fand, er ist mit der neuen Technologie bis heute mitgewachsen.
Ergänzung: Das Deutsche Reich hätte das Rüstungspotential
gehabt, den Burstyn-Tank, im Konzept war er dem späteren
französischen Renault FT 17, Char Legère sehr ähnlich (Abb. 4),
weiter zu entwickeln, ihn in großen Mengen zu erzeugen und
einzusetzen, oder letzteren wenigstens nachzubauen. Aber man
beschäftigte sich erst nach 1916 mit der Panzerentwicklung.
Man vertraute eben auf die deutsche Infanterie und die Feldartillerie zur Ausschaltung der gegnerischen Tanks. Ein Irrtum,
wie sich herausstellte.

Bis Kriegsende 1918 kamen nur ganze 20 Stück deutsche Panzerkampfwagen an die Front, die eher monströs als überlegen
waren, während Großbritannien insgesamt 2.636 Tanks produzierte und Frankreich 3.870, letztere fanden auch noch in der
Zwischenkriegszeit mit dem FT 17 Verwendung. Italien hatte im
Gebirgskrieg keinen Bedarf und erzeugte 6 Tanks erst 1918; die
Vereinten Staaten 64 FT 17 (in Lizenz von Renault), ÖsterreichUngarn und Russland überhaupt keine.

Das Flugzeug stand noch in der Entwicklung, während Deutschland große Hoffnung in das Luftschiff gesetzt und entsprechend
viel darin investiert hatte.
Anfangs lag die Aufgabe der Flieger in der Beobachtung und
Aufklärung, wobei erstmalig die Photographie zum Einsatz kam.
Vom Typ waren es meist die Etrich Taube und über der Adria die
Lohner Flugboote, die der Beobachtung, Aufklärung und Seenothilfe dienten, später auch für Störangriffe gegen feindliche
Verbände. Die Bedeutung in der Aufklärung durch Luftfahrzeuge
zeigte sich, als am 22. August 1914 der Erkundungsflug des
deutschen Luftschiffes SL-2 (Schütte-Lanz) einen österreichischen Sieg bei Krasnik bewirkte.
Lufthoheit wurde durch Jagdflugzeuge erkämpft zum Schutz der
eigenen Aufklärung und Truppe. Strategische Luftangriffe führten z.B. die Italiener auf Laibach, Pola und die Torpedowerke
in Fiume in 1917 mit 3-motorigen Caproni Bombern durch. Die
Zeppelin-Angriffe auf London gestalteten sich bald als zu riskant und wurden später von 2-motorigen Gotha“-Bombern fortgesetzt.
4.1. Der Flugzeugbau

Das Flugzeug als neue Waffe fand im Bodenkrieg eine Abwehr
im MG und in der Fliegerabwehrkanone, die sich mit höherer
Kadenz und moderner Zielvorrichtung bis heute erhalten hat. Es
waren leichte bis mittlere Schnellfeuergeschütze von cal 4.0 –
9.0 cm, oft auf LKW-Plattformen montiert, die auf deutscher
Seite ca. 1.600 Feindflugzeuge vernichteten.

Die Flugzeuge waren wegen ihrer Bauweise aus Holz, bespannter Leinwand und mit Stahlkabeln verstärkt eine sehr instabile
Plattform. Radikale Verbesserungen gab es nicht. Der deutsche Albatros D.V. bekam eine stromlinienförmige, monocoque
Bauweise, ansonsten gab es nur minimale Veränderungen, es
waren durchwegs Doppeldecker ohne Möglichkeit die Fahrgestelle einzuziehen. Das Junkers D.I-Allmetallflugzeug (Abb. 6),
spannungsloser Eindecker, bedeutete trotz starren Fahrgestelles einen technischen Fortschritt, wenngleich die Motorleistung
unzureichend war. Nur wenige Jagdflugzeuge wie Sopwith,
Spad und die beiden oben genannten erreichten 200 km/h. Also,
keine Wunderwaffen!

4. Der Luftkrieg [8, 9]

4.2. Die Bewaffnung

3.3. Fliegerabwehr

Das Ziel war die Lufthoheit über dem Schlachtfeld zu gewinnen
für eine uneingeschränkte Aufklärung und die lokale taktische
Bombardierung. Die Luftwaffe spielte also noch eine sekundäre
Rolle.

Wie schon Robert Musil über Kakanien schrieb: „… Man bereitete die Eroberung der Luft vor, auch hier, aber nicht zu intensiv.“ Man war auch hier nicht Letzter der Großmächte, sondern
Vorletzter!
Dem entsprechend hatte Österreich-Ungarn zu Kriegsbeginn
nur 36 Flugzeuge, ein Luftschiff und zehn Ballons. Allerdings
war man zu Anstrengungen fähig und baute so bis Kriegsende
5.431 Flugzeuge aller Klassen und 4.346 Motoren.

–

Zur Selbstverteidigung wurde nach anfänglichen Handfeuerwaffen das Maschinengewehr montiert und eine kleine Bombenlast mitgeführt, aber wegen der Unzulänglichkeiten des
Flugzeuges konnte es noch lange nicht als der verlängerte
Arm der Artillerie wirken. Es erwies sich auch als zu instabil,
um damit im Flug ein bewegtes Ziel anvisieren zu können.
Erst ab 15. Juli 1915, als Fokker das zentrale, starre Maschinengewehr mit dem Motor über eine Nockenwelle synchronisierte (Abb. 7), wodurch man ungefährdet durch den Propellerkreis schießen konnte, wurde das gesamte Flugzeug
selbst zum Zielgerät. Das war eine entscheidende Neuerung,
die auch vom Gegner verwendet wurde. (Der nächste Schritt
sollte das MG-Rohr direkt in die Propellernabe einführen.)

Abb. 6: Junkers Metallflugzeug
D.I, ein allgemein technischer
Fortschritt der Luftfahrt
Fig. 6: Junkers all-metal aircraft
D.I, a general technical progress
in aviation
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–

Die Bombenlast vergrößerte sich vom ursprünglichen Handgranaten-Abwurf auf ca. 1.5 t Gesamtlast von Spreng- und
Brandbomben für Luftschiffe und 2 – 4 motorige Bomber.

4.3. Das Luftschiff
Wegen seiner Größe, Flugweite und großen Bombenlast konnte das Luftschiff strategisch eingesetzt werden. Es war auch
gespickt mit MG-Kanzeln zur Selbstverteidigung, andererseits
bot es wegen seiner Dimensionen und seiner Langsamkeit dem
Unwetter, der Flak und Jagdflugzeugen ein leichtes Ziel. Eine
Notlandung war nahezu unmöglich und der Verlust eine teure
Angelegenheit inklusive jener der großen Besatzung, die zwischen 20 – 25 Mann betrug. Abgesehen von den Aufklärungsfahrten war ihre Wirkung eher eine psychologische.
Von 116 deutschen Starrluftschiffen gingen durch Feindeinwirkung 41 verloren, sodass nach weiterem Verschleiß zu
Kriegsende nur 16 verblieben. Faktisch, die Eklipse einer Waffe!
5. Das Seekriegsszenario und die Donau
Ziel der Entente war die Blockade des Gegners, wie z.B. die
Abriegelung der Adria. In der Nordsee hatte die Royal Navy
Deutschland nicht nur von seinen Kolonien, sondern auch vom
Welthandel nach den anti-napoleonischen Gesetzen von 1807
isoliert und erwartete deren Hochseeflotte zur Entscheidungsschlacht. Die deutsche Hochseeflotte, zahlenmäßig der Royal
Navy unterlegen, versuchte deren Schiffe einzeln zu eliminieren
und Großbritannien durch den U-Bootkrieg, auf den es gesetzt
hatte, in die Knie zu zwingen. Dabei diente auch die Seemine
sowohl für Selbstverteidigung als auch zum Sperren der feindlichen Seewege. Allerdings waren Minenfelder oft für Freund
und Feind von zweifelhaftem Wert.
Nach Einführung des eskortierten Geleitzugsystems, der Verwendung von Wasserbomben und der Tatsache, dass Schiffe
bald schneller ersetzt als versenkt werden konnten, versagte
schließlich die deutsche U-Boot Blockade. Das bedeutete eine
gewaltige moralische Zermürbung.
Andererseits konnte die Entente ihre überlegenen Mittel bei
ihrer Blockade so einsetzen, dass deren Sekundärwirkung, wie
z.B. der Hunger und Seuchen schließlich zu Systemkollaps und
Niederlage der Mittelmächte führten.
5.1. Der Krieg der k.u.k. Kriegsmarine [5]
Die Marinesektion des k.u.k. Kriegsministeriums unter Adm. Anton Haus verfocht notgedrungen das Prinzip der „fleet-inbeing“, d.h.: die modernen Großkampfschiffe, darunter jene
der „Tegetthoff“-Klasse, lagen im Hauptkriegshafen Pola sicher
(solange sie noch außer Reichweite der gegnerischen Luftwaffe
waren!) vor Anker. Trotz ihrer Passivität stellte die k.u.k.-Flotte
für den Gegner ein hohes Bedrohungspotential dar und entlastete somit die deutsche Flotte im Norden, die für ihre U-Boote auch sichere Basen an der Adria hatte.

Abb. 7: Eine waffentechnische Erneuerung, die Fokker MG-Propeller
Synchronisation
Fig. 7: A weaponry innovation, the Fokker synchronization of propeller/machine gun firing

Über 6.100 km Küstenlinie – davon 2.100 km Festland – und
Tausende von Inseln waren vor gegnerischen Angriffen / Landungen zu schützen. Hinzu kam die wichtige strategische Aufgabe: Freimachen der Otranto-Sperre für den Durchbruch der
U-Boote der Mittelmächte ins Mittelmeer.
Die Italiener führten mit ihren kleinen und schnellen, armierten
Motorbooten (MAS > motoscafi armati siluranti; Abb. 8), die von
tollkühnen Besatzungen geführt wurden, einige spektakuläre
Angriffe durch, denen u.a. die ungarische Dreadnought „Szent
Istvan“,der Tegetthoff-Klasse,1918 zum Opfer fiel.
Zu spät erkannte das Marine Technische Komitee (MTK) den
Wert dieser kleinen Kombattanten, als eine Antwort darauf wurde das Luftkissenboot von Müller von Thomamühl am 20. März
1915 zum Bau freigegeben.
Während in der Nordsee die Großkampfschiffe mit ihren großen
Kanonen noch zum Zuge kamen (Doggerbank, 24. Jan.1915;
Skagerak, 31. Mai /1. Juni 1916), zeigte der Torpedo mit U-Boot
und MAS als erfolgreichen Trägern sowohl im Handelskrieg als
auch im Seekrieg in der Nordsee bzw. im Mittelmeer, was in
Zukunft zu erwarten war.
Zukunftsweisend war auch die Entwicklung des Flugzeugträgers
H.M.S. „Argus“ (14.000 t, 20 kn, 18 Flugzeuge), im Nov. 1917
in Großbritannien, der allerdings noch nicht zum Einsatz kam,
sowie die Versuche – auch bei der k:u.k. Kriegsmarine durch
M.v. Thomamühl – und die ersten Einsätze von Torpedoflugzeugen auf beiden Seiten.

Abb. 8: MAS 15, Modell eines
italienischen motoscafo armato
silurante, voll bewaffnet
Fig. 8: MAS 15, model of an Italian motoscafo armato silurante;
fully armed
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Abb. 9: Das Luftkissenboot von k.u.k.
Lschlt. von Thomamühl – einfach zu revolutionär!
Fig. 9: The air-cushion craft of k.u.k. Ltcomm. von Thomamühl – simply too revolutionary!

Luftkissenfahrzeug: Am 3. Okt. 1915 lief ein Versuchsboot
(Abb. 9) als erstes der Welt mit ca. 32 kn im Hafenbecken von
Pola. Trotz des Nachweises seiner Funktionsfähigkeit wurde es
vom k.u.k. Marine Technischen Komitee abgelehnt und geriet in
Vergessenheit. Man war noch nicht reif dafür! Erst 1955 wurde
das Prinzip vom Engländer Chr. S. Cockerell wieder entdeckt. –
Aber dazwischen liegen 40 Jahre verlorener Entwicklungszeit! [7]
5.2. Der Krieg auf der Donau
Die Donau war seit eh und je die natürlichste Verbindung innerhalb der k.u.k. Monarchie, denn wie eine Perlenkette lagen ihre
bedeutendsten Städte und jene des Balkans an den Ufern gereiht.
Die Schiffe der k.u.k.-Donauflottille waren dank ihrer Anzahl,
Bewaffnung und ihres geringen Tiefganges für Aufklärung, Anlandung, Feuerschutz und Transport unersetzbar – selbst auf
dem Schwarzen Meer und stromauf den Dnjepr! Hier sei für den
Brückenschlag der Katamaran-artige „Herbert-Ponton“ der Pio-

niere erwähnt, der sich sogar noch im 2. Weltkrieg bewähren
sollte.
6. Sonstiges [8]
6 . 1 . Tr a n s p o r t w e s e n
Ein gutes, verzweigtes Eisenbahnnetz stand allen Kriegführenden für Truppentransport und Nachschub zur Verfügung. Das Öl
fand erstmals Verwendung als Antriebsstoff im Verbrennungsmotor, sodass die Verwendung des Kraftwagens für Transportund Zugmittel als Ersatz des Pferdes zukunftsweisend war,
obwohl der vom Pferd gezogene Wagen noch auf den Straßen
insbesondere im Osten vorherrschte.
Der modern wirkende dreiteilige k.u.k. Motor-Fahrzeugtrain,
konzipiert von Ferdinand Porsche, für den Transport des
30.5 cm und der vierteilige für den cal. 38 cm Skoda-Mörsers
ist als technischer Fortschritt nochmals erwähnenswert.

Abb. 10: Ein k.u.k. Donaumonitor
Fig. 10: An Austro-Hungarian Danubemonitor
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Zum Schutz seiner lebenswichtigen Transporte gegen Handelsstörer musste England das bewaffnete Geleitzugsystem
einführen, das sich aus schnellen, leichten Eskort-Schiffen, mit
Wasserbomben ausgerüstet, bewährte. Es sollte sich auch im
nächsten Krieg bestens eignen.
6.2. Kommunikation
Die Beweglichkeit moderner Heere erforderte auch rasche und
sichere Kommunikation, obwohl anfangs noch Lichtsignale,
Brieftauben und Meldegänger verwendet wurden, so kamen Telefon, Telegraph und Funk beim k.u.k. Heer zum Einsatz. Letztere kamen von der deutschen Firma Telefunken, äußerst mobil,
waren sie aber für Freund und Feind gleichermaßen zugänglich, sodass ein komplizierter, verschlüsselter Nachrichtenverkehr einsetzte. Den Code des Gegners zu knacken bedeutete,
fast die halbe Schlacht gewonnen zu haben. So gelang es den
Österreichern vor der 12. Isonzoschlacht den Code der Italiener
zu entschlüsseln. Es half aber am Ende nicht viel!

–
–

Aber was ist eine Waffe ohne den Soldaten dahinter? In dieser
zerfallenden Welt verdient der pflichterfüllte k.u.k.-Soldat, der
diese Waffen bediente aber ihnen noch stärker ausgesetzt war,
auch heute unseren vollen Respekt!
7 . 2 . We i t e r e n t w i c k l u n g e n
Die Waffen des Ersten Weltkrieges wurden zum folgenden Revanche-Krieg noch schrecklicher:
–

6.3. Ersatzstoffe

–

Die Blockade durch die Entente zwang zu tiefgreifenden Sparmaßnahmen an den Grundressourcen, bzw. suchte man Ersatz
bei ähnlichen Grundstoffen, oder es wurde zur Angelegenheit
der Chemie. Die Not macht erfinderisch und so erfand und entwickelte die chemische Industrie für Volks- und Kriegswirtschaft
viele Kunststoffe-Ersatzstoffe.
Zum Beispiel: Es gab keinen Kautschuk-Kunstgummi bzw.
Ersatz, sodass man bei Autorädern auf starre Räder zurückgreifen musste, oder diese mit einem peripheren Federsystem
elastisch bereifte. Es herrschte Mangel an Buntmetallen und
sogar notwendige Legierungsmetalle für die Erzeugung hochfester Stahlsorten mussten rationiert werden. Der Mangel war
allerorts insbesondere im zivilen Leben, wo die notwendigsten
Nahrungsmittel einfach nicht ersetzt werden konnten!

–

7. Zusammenfassung und Betrachtungen

–

7 . 1 . D e r E r s t e We l t k r i e g [ 1 1 ]
Die Unterschiede in der Technologie unter den Kriegführenden
waren eher unbedeutend, wenn man vom Einsatz des Tanks
absieht. Es waren die Massen des Kriegsmaterials und der
Versorgungsgüter, die sich in den Materialschlachten des Zermürbungskrieges entscheidend gegen die Mittelmächte auswirkten. Hingegen erlaubten das Potential – (oder lässt sich alles nur auf „das Kapital“ reduzieren?) – des Gegners und seine
unbehinderte Logistik ihm Material, ja sogar Menschen in schier
unbegrenzter Menge schnell und gut ausgestattet zu ersetzen.
Dem konnten die Mittelmächte am Ende außer Ohnmacht und
Flucht in klein-nationalen Patriotismus nichts entgegensetzen.
Schließlich hatte man nur einen kurz dauernden Krieg (siegreichen!) angestrebt.
So wurde der Erste Weltkrieg von den Mittelmächten nicht in
einer Entscheidungsschlacht verloren noch durch irgendeine
Wunderwaffe der Entente. [10]
Es geschah in der Summe aller Siege, Niederlagen und der Verluste, für die kein Ersatz gefunden werden konnte, sowie als
Auswirkung der Blockade die schließlich zu Kollaps an einzelnen Fronten und zur Gesamtniederlage führten. Der ständige
Verschleiß bewirkte Abnützung und Zermürbung und zerstörte
am Ende in der Doppelmonarchie ihren Überlebenswillen und
alte Traditionsbande, die für ihre Völker nur zur Last geworden
waren.
–

Andererseits hätte ein kriegsentscheidendes Waffensystem
auf Seiten der Mittelmächte das deutsche U-Boot bei seiner

Blockade von England sein können, wenn es sofort und in
größerer Anzahl operiert hätte.
Der Tank hat den mobilen Krieg an der Westfront wieder eingeleitet und damit entschieden, da es auf diesem Hauptkriegsschauplatz keine Gegenmittel gab.
Die MAS beherrschten in großer Zahl die Obere Adria unbehindert, was die Ohnmacht der k.u.k. Kriegsmarine, in der
bereits Zerfallserscheinungen bemerkbar wurden, zeigte.

–
–
–

–

Die Lufthoheit über einen Kriegsschauplatz erwies sich meist
als Vorentscheidung.
Die Aufgabe der schweren und überschweren Artillerie wurde durch das Bombenflugzeug übernommen.
der Panzer wurde zum Sturmbock des Angriffs zu Lande mit
Flugzeugunterstützung.
leichte und mittlere Artillerie dienten meist als Abwehr- oder
Sturmwaffen.
der Flugzeugträger fungierte auf hoher See als mobile Plattform, während die Großkampfschiffe in der Yamato- und
Iowa-Klasse den Höhepunkt vor ihrer Eklipse erlebten
das Unterseeboot und das Torpedoflugzeug zeigten sich
weiterhin als erfolgreicher Torpedoträger im See- und Handelskrieg. Trotzdem gewannen die bewaffneten alliierten
Geleitzüge wie zuvor die Oberhand, allerdings mit Luftüberwachung und Ortungsmöglichkeit.
„Collateral damage“ wurde allseits gezielt für Psychoterror
gegen die Zivilbevölkerung und aus zukünftig handelspolitischen Erwägungen / Konkurrenz eingesetzt.
Last-not-least: das Giftgas vom Grabenkrieg fand eine bis
dahin noch unvorstellbare und unmenschliche Anwendung!

8. Eine Literaturauswahl
[1] Chris B i s h o p : Weapons of World War I, Amber Books Ltd., London 2014
[2] Anthony B r u c e : Illustrated Companion to the First World War, Michael
Joseph, London 1989
[3] John C o r n w a l l : Hitler’s Scientists, Penguin Books, London 2009
[4] Wolfgang F l e i s c h e r : Militärtechnik des Ersten Weltkrieges, Motorbuch
Verlag, Stuttgart 2014
[5] Norman F r i e d m a n : Naval Weapons of World War I, Seaford Publishing,
Barnsley 2011
[6] Franz K o s a r : Artillerie im 20. Jahrhundert, Bernard Graefe Verlag, Bonn
2004
[7] Helmut W. M a l n i g : Historische, technische Notizen … in rot-weiß-rot;
NWV, Wien 2017
[8] Dr. A. M i e t h e : Die Technik im Weltkriege, Westermann, Braunschweig
1921
[9] Kenneth M u n s o n : Aircraft of World War I, Ian Allen, London 1967
[10] Cathal N o l a n : The Allure of Battle, Oxford UP, Sheridan Books Inc., USA,
2017
[11] Manfried R a u c h e n s t e i n e r : Der Erste Weltkrieg, Böhlau, Wien 2013
[12] Genlt. M. S c h w a r t e : Die Technik im Weltkriege, Mittler & Sohn, Berlin
1920
[13] F. M. von S e n g e r u n d E t t e r l i n : Taschenbuch der Panzer, Bernard &
Graefe, Bonn 1982

Dipl.-Ing. Helmut W. M a l n i g
Parkweg 14
A-2352 Gumpoldskirchen
Tel.: +43 (0) 2252 63003
e-mail: guhmalnig@aon.at
Hinweis: Ein ähnlicher Bericht erscheint bei „Truppendienst“ 2018

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

225

®

Drefon Geotextilien
Robust wie ein Fels

Höchste mechanische Schutzwirkung
für Dichtungsbahnen
Hohe Filter- und Drainagefunktion
bei Entwässerungsanlagen
Hohe Trenn- und Verstärkungsfunktion
bei Flächenstabilisierungen
Höchste Beständigkeit und
Nutzungsdauer > 100 Jahre

FONTANA INTERNATIONAL GMBH
Stifterstr. 29, A-4020 Linz, Austria
Tel + 43 / 732 / 90 80 01
Fax +43 / 732 / 90 80 014
office@fontana-international.com
www.fontana-international.com

Betonlose Fundament- und Verankerungstechnik
für bindige und nicht-bindige Böden
Schnelle Montage von bis zu 8 m langen Gewindestäben durch spezielles Eindrehwerkzeug
Sofort nach dem Einbau mit bis zu 200 kN je
singulärem Fundamentpunkt belastbar
Vollkommen rückstandsloser Ausbau ohne Flurschaden und Bodendurchmischung
Nachweis und Sicherheitskonzept mit einfacher
Ankerzugprüfung

Spinnanker GmbH | Großmarktstraße 7 | A-1230 Wien | office@spinnanker.com | www.spinnanker.com

226

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

Pola 1918: Der Weg unserer Professoren aus Po(u)la
an der Technischen Hochschule, Wien
Pola 1918: A Brain Drain – An Homage to our Professors
Vortrag von den Essay-Tagen: Pula 1918 – 2018 – 20. Oktober 2018
Von H. W. M a l n i g , Gumpoldskirchen

Kurzfassung
Nach 1918 stellte Jugoslawien, seiner
von Österreich-Ungarn übertragenen
Flotte beraubt, für das siegreiche Italien in der Adria keinen potentiellen
Gegner dar und da es keine strategischen Pläne für den nördlichen Balkan hatte, sah es auch keinen Grund
Pola als Flottenstützpunkt oder Arsenal beizubehalten. Pola schien zu
einem Prestige Objekt verurteilt. NeDipl.-Ing.
ben einigen Nachkriegs-Reparaturen
Helmut W. M a l n i g
und Umbauten an Schiffen im Arsenal
und in den Werften mussten Schiffsbauer, Techniker und Personal einfach entlassen werden. Also:
ohne Arbeit und ohne Zukunft, zogen viele der gut ausgebildeten, früheren Regierungsbeamten, Offiziere und Ingenieure die
Emigration vor. Letzteres betraf auch einige unserer zukünftigen
Professoren – sehr zum Vorteil des heutigen Österreichs.
Das Jahr 1918 war der Beginn eines „Brain Drains“ – eine
Abwanderung, die auch die übrigen Kronländer ergriff und der
Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle betraf.
Relativ zur geringen Größe Polas erlangten überraschend viele
Wissenschaftler und Ingenieure aus Pola an der Technischen
Hochschule, Wien eine Professur. Sie sollten es sein, die mehreren Generationen von Studenten ihr Wissen und ihre Erfahrung
beibrachten.
Abstract
After 1918, Yugoslavia deprived of its battlefleet inherited from
Austria-Hungary, constituted no potential adversary for victorious Italy in the Adriatic, and without any strategic designs for
the northern Balkans there was no reason to maintain Pola as
a naval base or arsenal. Pola seems to have been reduced to a
matter of prestige value only. Apart from some ship-repairs at
the Arsenal and naval yards, naval architects, engineers and personnel simply had to be dismissed. Thus, with no regular work,
no future in view, many of the highly qualified, former government officials, officers and engineers rather chose to emigrate.
This fate affected also several of our future professors – very
much to the benefit of today’s Austria.
The year 1918 started a brain drain, which was to spread to
the other crownlands affecting scientists, artists and intellectual personalities. Disproportionate to the small size of Pola, the
Technische Hochschule, Vienna enjoyed the appointment of an
astoundingly great number of scientists and engineers as professors from there. They were to teach several generations of
students their wisdom and experience.
1. Einleitung
Der Zusammenbruch der Doppelmonarchie und das Kriegsende
1918 in der Adria bewirkte das Ende der k.u.k. Kriegsmarine

Mit 10 Abbildungen

und führte nach Besetzung Istriens durch die Italiener zur Auflassung der Marinebasis Pola mit all ihren technischen Anlagen.
Die Suche der von Entlassung Betroffenen nach Existenzmöglichkeit leitete danach die Abwanderung des hochqualifizierten
Personals ein, wodurch damals ein Verlust an technisch ausgebildetem Personal entstand. Positiv war, dass diese Abwanderung andererseits auch einen wertvollen Gewinn bedeutete, wie
ich nachweisen will.
2. Historischer Hintergrund – die Ereignisse
2.1. Das Ende der k.u.k. Kriegsmarine [8]
Mit dem Zusammenbruch 1918 der Habsburger Monarchie begann eine neue Zeit, die uns unserer gemeinsamen Wurzeln
zu entfremden schien. Jugoslawien erhielt durch Erlass vom
30. Oktober 1918 von Kaiser K a r l die k.u.k. Kriegsflotte übertragen. Tags darauf wurde die k.u.k. Kriegsflagge eingeholt.
Admiral v o n H o r t h y nahm die gefaltete Flagge an sich und
ging, während die rot-weiß-blaue Flagge Jugoslawiens gehisst
wurde. Die Donauflottille wurde unter ungarischer Flagge nach
Budapest beordert.
Mit diesen formellen Akten hatte nach über 200 Jahren ruhmreichen Wirkens die Österreichisch-Ungarische Kriegsmarine
aufgehört zu existieren. Das siegreiche Italien und die Entente
hatten aber dafür gesorgt, dass der Nachfolgestaat Jugoslawien davon keinerlei nennenswerte Schiffseinheiten für seine
Flotte bekam, damit in der nördlichen Adria kein potentieller
Gegner mehr auftreten sollte. Aus dem gewaltigen Gros der
k.u.k. Kriegsflotte, die damals zur 8-stärksten der Welt zählte,
hatten sich die Engländer, Franzosen und Italiener das Beste
einverleibt. Schließlich sollten nur 11 ältere Torpedoboote und
4 Flussmonitore für den neuen Adriastaat übrig bleiben!
2.2. Das Ende in Pola
Pola muss man sich als Kriegs- und Handelshafen, Garnisonsstadt eines riesigen Festungsareals und als Industriezentrum in
Symbiose mit der k.u.k. Kriegsmarine um 1914 vorstellen. Damals waren von den etwa 42.000 Einwohnern 2/3 italienischer
Herkunft.
Am 1. November 1918, während die neuen Machthaber an Bord
der „Jugoslavia“ (Dreadnought: S.M.S.„Viribus Unitis“: 22.000t,
4 x 3 x 30.5 cm, 280 mm Pzg., 21 kn) feierten, wurde das Schiff
von italienischen Froschmännern durch adaptierte Unterwasser-Sprengsätze versenkt. Dabei kamen Lschkpt. Janko
Vu k o v i c und ca. 400 Mann der Besatzung ums Leben. In dem
darauffolgenden Aufruhr und der Panik, durch Fremdagitation
aufgehetzt, entstanden Szenarien unwürdig unserer gemeinsamen Geschichte.
2.3. Die Nachwirkungen
Freuten sich die italienischen Bewohner Polas anfangs über ihre
lang ersehnten Landsleute, die bis 9. November 1918 Pola und
die übrigen Städte Istriens besetzten, so waren die restlichen
Volksgruppen zumindest wegen des Kriegsendes zufrieden.
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Abb. 1: Karte von Pola, k.u.k. Marine
Zentralhafen
Fig. 1: Map of Pola: K.u.k. Main Naval
Base
Quelle: Pola Karte, Hartleben 1913,
Privatarchiv des Autors

Abb. 1a: Haupt-Eingangsportal (1856 erbaut) des Arsenals
Fig. 1a: Main entrance gate (built 1856) of the Arsenal
Quelle: Alois Beer 1900, Privatarchiv des Autors

Aber wie sollte es weiter gehen, denn alle hatten auf einmal ihre
Lebensgrundlage verloren? Mit Ausnahme einiger NachkriegsReparaturen und Überholungen in den Werften von Scoglio Olivi
und dem Arsenal war nichts zu tun.
Außerdem hatte Italien keine strategischen Absichten im nordwestlichen Balkan, sodass überhaupt kein Grund vorlag, Pola
als Marinebasis oder als Arsenal zu übernehmen bzw. weiter zu
führen. Schiffbauingenieure, Ingenieure, Hafenarbeiter und Beamte mussten einfach entlassen werden [6]. Da half auch nach
einiger Zeit selbst die italienische Staatsbürgerschaft oder das
Ansuchen darum nichts mehr. Also, keine Zukunft! Es war alles
zu weit vom italienischen Mutterland entfernt und Pola schien
auf einmal nur noch einen Prestigewert zu haben.
3. Brain-Drain
Es gibt nur wenige Gründe, derentwegen ein Mann seine Heimat
verlässt: Meist ist es die Suche nach einer Existenzmöglichkeit
und persönlicher Zukunft, d.h. Arbeit oder Suche nach besseren Lebens- oder Arbeitsbedingungen. An zweiter Stelle kommt,
an die Zukunft zu denken, wozu auch die Suche nach einem
Partner gehört, drittens: die Welt zu entdecken. Schließlich –
weniger positiv – die Flucht vor unerträglichen Lebensbedingungen durch äußere Umstände. Alle diese Motive mögen mitgespielt haben.
Ohne eine geregelte Arbeit, ohne Zukunft und der frühere Feind
in einer fremden Sprache regierend, versuchten viele der gut
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ausgebildeten früheren Regierungsbeamten, Offiziere und Ingenieure schließlich zu emigrieren. Dieses Schicksal betraf auch
einige unserer späteren Professoren, die nach Kriegsende Pola
verließen bzw. einfach nicht mehr zurückkehrten sowie Inge
nieure und Offiziere (z.B. der geniale Herman P o t o č n i k ) nach
ihrer Demobilisation – sehr zum Nutzen Österreichs!
Heute würde man das Brain-Drain nennen. Man versteht
darunter die Abwanderung von hochqualifizierten Fachkräften,
insbesondere von Wissenschaftlern ins Ausland. „Des einen
Freud‘ – des anderen Leid!“, wie ein Sprichwort treffend sagt.
Im Verhältnis zur relativ geringen Einwohnerzahl von Pola, einer
bis dahin dank der k.u.k. Marinebasis florierenden Stadt, war
der Anteil der späteren Professoren von dort an der Technischen
Hochschule Wien überproportional hoch, aber Pola war eben
ein technisches Zentrum. Sicherlich genossen auch andere
Institutionen der ehemaligen Doppelmonarchie den Zustrom der
Ingenieure und Technologen als spätere Wissenschaftler und
Professoren. Sie waren es, die uns Studenten mit ihrem Wissen
und Vortrag zu begeistern verstanden – bei den Prüfungen wurde aber nichts geschenkt!
Sie sind Beispiel einer Abwanderung hochqualifizierter Menschen aller Bevölkerungsschichten aus den ursprünglichen
Kronländern, vorzugsweise deutscher Ethnie oder deutscher
Sprache. Aber warum zog es alle gerade nach Wien? Nach dem
großen verlorenen Krieg war es im Sinne der Immigranten trotz
Inflation, sozialer Unruhen etc. nach wie vor das geistige, kultu-
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relle und symbolische Zentrum in nächster und bekannter Nähe.
Der Lebensstandard war vielleicht nur geringfügig höher, aber
es war frei und vom Feinde unbesetzt. Die Industrie war noch
intakt, bzw. wurde in sie neu investiert, und die Fachschulen,
Akademien und Universitäten boten der bildungshungrigen
Jugend Ausbildung und Möglichkeiten. Das war es, weshalb
Wien wenige Jahre nach dem „Nullpunkt“ dank des Zustroms so
vieler Begabungen aus den Kronländern von einem politischen
Machtzentrum zu einem Kultur- und Geisteszentrum Mitteleuropas wurde – eine neue „silberne Zeit“ erlebte bis zur deutschen
Annexion im März 1938!
Ich habe anhand von sechs Professoren, bzw. einer davon war
Dozent an der TH Wien, versucht aus ihren Lebensbeschreibungen, die ich stark gekürzt im Anhang wiedergebe, Allgemeinheiten abzuleiten. (s. Anhang A1 und Anhang A 2!)
Vier davon waren gebürtige Polaner: also die Professoren Paul
C i c i n , Eugen C z i t a r y, Leonhard K n e i s s l e r und Jaroslav
Z e m a n , zwei frühere, brillante Marine Ingenieure: Prof. Eckert
v o n L a b i n und Doz. Max S z o m b a t h y waren ursprünglich aus
Österreich [3]. Fünf von ihnen starben in Wien, nur Prof. Z e m a n
starb in Salzburg.
Übrigens leistete E c k e r t - L a b i n 1918/19 bei der Repatriierung
Tausender Soldaten in die Kronländer Hervorragendes.
Ohne einzeln auf diese hochqualifizierten Personen einzugehen,
wie aus ihren Kurzbiographien (s. Anhang!) ersichtlich, hatten
sie alle den gleichen Weg: Nach Kriegsende bzw. Demobilisation
suchten sie notgedrungen Arbeit in Österreich. Für ihre wissenschaftliche Tätigkeit und um ihre Berufschancen zu verbessern
bzw. um gelegentlichen Arbeitsmangel zu kompensieren, setzten sie ihre Ausbildung fort und schlugen den akademischen
Weg ein. Das heißt: Sie promovierten zum Dr.techn., leisteten

wissenschaftliche Arbeiten, verfassten Fachliteratur, wurden
Dozenten, und zu a.o. Professoren, bzw. zu o. Professoren ernannt. Drei von ihnen wurden Dekane und zwei sogar zu Rektoren der Technischen Universität Wien gewählt. Neben ihrer
wissenschaftlichen Arbeit waren sie unsere Lehrer, die uns ihr
Wissen, Erfahrung und die Ingenieursethik beibrachten: Disziplin, Zuverlässigkeit, Ausdauer und Erfindungskraft. „Ein Weg –
ist kein Weg!“ ... war ihr Leitspruch. Ich selbst genoss noch
während der Rektorate von E c k e r t - L a b i n und Z e m a n Vorlesungen und Übungen bei den Professoren: C z i t a r y, S z o m b a t h y und Z e m a n .
4. Historische Vergleiche
Auf Grund des Zusammenbruches der Doppelmonarchie und
der fremden Okkupation drängen sich zwei Vergleiche auf:
–

–

Das Schicksal Polas nach 1918 gleicht jenem des totalen
Niedergangs von Triest zur selben Zeit, einer Stadt, die zumindest wirtschaftlich Venedig den Rang abgelaufen hatte
und deren Siechtum, dank einer gewissen Ängstlichkeit Italiens vor „fremder“ Einflussnahme oder gar Besitznahme bis
heute andauert. Alles zum Leidwesen der Bevölkerung, die
heute mehr denn je auf ihre k.u.k. Vergangenheit stolz ist.
Beide Städte waren auf Grund der neuen Gegebenheiten in
der Adria für Italien nur noch von Prestige-Wert.
Der Brain-Drain von Pola 1918 wurde damals zum technischen Brain-Gain für Wien.
Er ist mit dem Verlust der kulturellen, wissenschaftlichen und
geistigen Größen Wiens nach 1938 vergleichbar – letzterer
konnte nie wieder, auch nur annähernd gut gemacht werden!
Viele spätere Nobelpreisträger, wissenschaftliche-, kultu-

Abb. 2: Pola Zentralkriegshafen
ca. 1917
Fig. 2: Pola Main Naval Base,
k.u.k. battlefleet riding at anchor
Quelle: Pola
Privatarchiv

Zentralkriegshafen,
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relle- und geistige Größen sollten im Ausland insbesondere
in Amerika aus ihren Reihen kommen und der Heimat verloren gehen.
5. Eine Übersicht
Grund des Brain Drains:
Zusammenbruch des Habsburger Reiches im November 1918;
Für Italien gab es keinen Grund oder strategische Notwendigkeit in der entfernten Adria Pola als Stützpunkt oder Arsenal zu
erhalten, es sank zum Prestigeobjekt. Ein Arbeitsersatz durch
andere Industrien scheiterte wegen des fehlenden Hinterlandes.
Daraus resultierte:
Schließen der Werften, Entlassung von Arbeitern und Fachkräften am Ende ohne spezielle Bevorzugung. Besonders die
hochqualifizierten Ingenieure hätten herausfordernde Tätigkeiten gebraucht, sodass den so Betroffenen nur die Emigration
als Ausweg blieb.
Der Durchschnittsemigrant
(von den 6 Professoren) war 26 Jahre alt und von typisch österreichisch-ungarischer Herkunft, meist polyglott mit vorwiegend
deutscher Sprache, aus guter Familie, mit guter Ausbildung –
meist vom Humanistischen Gymnasium, und professionell
hochqualifiziert.
Die meisten waren Offiziere während des Krieges, ihr Stand in
der Gesellschaft und beim Militär war ein gehobener.
Es handelte sich um unternehmende, kreative und innovativgesinnte Menschen, die auf Suche nach geregelter Arbeit und
nach einer positiven Zukunft waren. Das Weiterstudium kompensierte zeitweise den Arbeitsmangel, bzw. diente es der geforderten wissenschaftlichen Tätigkeit und der Fortbildung.

Aber wohin?
Aus ethnischen, sprachlichen und traditionellen Gründen zog
Wien das meiste kulturelle-, wissenschaftliche-, militärische-,
und wirtschaftswissenschaftliche Personal der einstigen Doppelmonarchie an. Sie kehrten meist zur „alma mater“ nach Wien
zurück, wo sie die geeignete Möglichkeiten fanden und den
akademischen Weg einschlugen, obwohl wie Prof. Jaro Z e m a n
zeigt, man das Heimweh nach der verlorenen Heimat mit sich
trug [9].
Wir aber haben von Ihnen profitiert, denn wir brauchten sie
damals!
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ANHANG
Paul C i c i n
Title:
born:
died:
1911:
1912 – 14:
1914 – 18:

Dipl.-Ing., Dr. techn., o. Prof.
28th April 1893 in Pola; Italian
10th October 1979 in Vienna
Grammar school in Vienna,
Matura
Techn. Hochschule, Wien
k.u.k. Army Service

after demobilization:
1918 – 26:
1933:
1927 – 45:
1946:

civil eng. at TH, Wien ,
Dipl.-Ing, Yugoslavian.
promoted to Dr. techn.
employed with MAN
appointed o. Prof. for Steel
Structures at TU Wien, Austrian
over 50 international patents
Specialist for heavy steel structures

Eugen C z i t a r y
Title:
born:
died:
1915:
1915 – 18:
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Dipl.-Ing., Dr.techn., o. Prof.
3rd June 1897 in Pola,
3rd March 1980 in Vienna
Matura in Vienna
k.u.k. Lt. with Bosn.Herzegov.
Inf. Reg. 1 & 5

after demobilization:
1918 – 23:
1924:
1950:

Study at TU Wien, Dipl.-Ing. for
civil-engineering
thesis about cable cars, Dr. techn.,
consultant and University lecturer
appointed o. Prof. for Eng.-Encylopedia
Editor of scientific periodicals:
Bauzeitung, ÖIAZ
Book: Seilschwebebahnen, 1962, 2nd ed.
Specialist for cablecars and railway engineering
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Josef K. Eckert v o n L a b i n
Title:
born:
died:
1899:
1906:
1908:

Dipl.-Ing.,Dr.techn., o. Prof,
Dean, Rector
15th November 1881
in Innsbruck,
30th July 1959 in Vienna
Grammar school in Vienna,
Matura
Dipl.-Ing. at TU Wien
joined k.u.k. Navy in Pola
k.u.k. naval engineer,
1st class, resident in Pola

1918:
1920:
1923 – 25:
1924:
1927 – 57:

demobilized responsible officer for
return of stranded
k.u.k. military personnel in Pola
consultant for shipbuilding
Director of Schiffbau Linz AG1
Dr.techn.
appointed o. Prof. at TU,Wien,
in Shipbuilding, he was elected Dean
and Rector
Built 25 t speedboats against the MAS in
WW I [3 u. 5]

Leonhard K n e i s s l e r
Title:
born:
died:
1910:
1914 – 18:

Dip.-Ing., Dr.techn., o. Prof.,
Dean
1892 in Pola
20th Oct. 1978 in Vienna
education in Pola, Triest and
Vienna
Matura
Dipl.-Ing. from Technische
Hochschule in Berlin
k.u.k. reserve Lt. with artillery

1925:
1925 – 40:
1943:
1951:
1950 – 52:

promoted Dr. techn. from TH Prague
employed in private industry
lecturer at the TH in Vienna
appointed o. Professor in Basics and
Theory of Electrotechnics
Dean of Mech. and Electrical
Engineering at TU Vienna
Book: Die Maxwellsche Theorie in
veränderter Formulierung,1949

Max S z o m b a t h y
Title:
born:
died:
1907:
1907 – 11:
1911:

Dipl.-Ing., Dr.techn., Dozent
6th April 1889 in Vienna
26th Jan. 1957 in Vienna
education in Vienna
Matura
Techn. Hochschule, Wien
Studied shipbuilding, automobile- and aircraft design
Dipl.-Ing.: “with destinction”,
assist. at TH Wien

1912 – 18:
1918 – 48:
1934:
1945 – 54:

Naval Engineer 1st class in Pola
consultant / designer in private industry
and at TH Wien
promoted to Dr. techn. at TH Wien
Lecturer in mechanical design at
TU Vienna
Many international patents and papers,
collab. with Müller von T h o m a m ü h l in
WW I [3 u. 5] on first hovercraft;
Constructed 6 t-speedboat against MAS

Jaroslav Z e m a n
Title:
born:
died:
1915:
1917:
1921:

Dipl.-Ing., Dr.techn., o.Prof.;
Dean, Rector
1st August 1899 in Pola
7th Oct.1993 in Salzburg
education in Pola
ordered to evacuate Pola for
Vienna
Matura and enrolment at
TH Wien
Dipl.-Ing in Mech. Engineering

1922 – 33:
1932:
1934 – 45:
1946 – 54:
1954:
1963:

private employment at riverine shipyards, motor- and machine plants
promotion to Dr. techn. at TH Wien
assist. Prof. at Mech. Eng. dept.
acting director at VOEST, Linz
appointed o. Prof. for Mechanical
Engineering
elected Rector at TU Vienna
Author of many scientific papers
Books: Zweitaktmaschinen, 1935,
Pola – Verlorene Heimat, 2010 [9]
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Technische Berichte
Tunneleinhausung der A10 bei Zederhaus
Mit 6 Abbildungen
Abdichtungssystem aus Geokunststoffen verhindert
Hinterläufigkeit
Die Tauernautobahn A10 in Österreich zählt zu den wichtigsten
Nord-Süd-Verbindungen über die Alpen. Im Zuge zahlreicher
Umwelt-Entlastungsmaßnahmen investierte der österreichische
Autobahnbetreiber ASFINAG entlang der Naturparkgemeinde
Zederhaus in eine anspruchsvolle Lärmschutzmaßnahme. Zur
Verringerung der Lärmemission, verursacht durch das ständig steigende Verkehrsaufkommen, wurde ein 1.545 m langes
Tunnelbauwerk in offener Bauweise errichtet.
Im Rahmen der Ausschreibung für die Tunnelabdichtung hat die
Firma HUESKER die „Nicht hinterläufige Doppelabdichtung“
entwickelt und damit das vormals ausgeschriebene Abdichtungssystem abgelöst. Dieses hatte den großen Nachteil der
Hinterläufigkeit. Das bedeutete, dass sich Wasser im Falle eines
Lecks unkontrolliert unterhalb der Abdichtung am Tunnelbeton
zwischen den Abschottungsfugenbändern ausbreiten, und so
das Bauwerk großflächig hätte schädigen können. Dieses Problem wird mit der „Nicht-hinterläufigen Doppelabdichtung“ von
HUESKER nun nachhaltig verhindert.
Bei dieser Bauweise wird der trapezförmige Spalt zwischen den
Tunnelröhren vor Beginn der Abdichtungsarbeiten mit Schüttmaterial aufgefüllt, wodurch ein ganzheitliches radiales Gesamtprofil entsteht. Das Wasser kann so über die Querprofilneigung
abgeführt werden. Durch Verzicht auf die Abschottungsfugenbänder wird eine deutlich bessere Betonqualität erreicht.
(Abb. 1)

Als erste Komponente der Doppellabdichtung wurde die geosynthetische Ton-Dichtungsbahn Tektoseal Clay NA 5000+
direkt auf der Betonfläche installiert. (Abb. 2) Hierbei handelte es sich um ein hochentwickeltes, perfekt aufeinander abgestimmtes Geokomposit aus extrem widerstandsfähigen Geokunststoffen mit Natriumbentonit-Granulat. Die 34 ½ m langen
Bahnen wurden in einem Stück radial und überlappend über
das gesamte Bauwerk gelegt. Durch die werksseitig vorgefertigte Kanteneinstreuung mit Bentonit, dichten auch Überlappungen in steilen Bereichen sicher ab. Tektoseal Clay 5000+ bildet
eine vollflächige und homogene Dichtungsfläche mit hervorragendem Quellverhalten und Selbstheilungseffekt. Diese Eigenschaften verhindern im direkten Pressverbund mit dem Beton
das unkontrollierte Ausbreiten von Wasser auf der Betonfläche.
Als zweite Systemkomponente wurde die PE-HD Kunststoffdichtungsbahn Typ GSE HD, ebenfalls in 34 ½ m langen Bahnen, direkt auf der geosynthetischen Ton-Dichtungsbahn eingebaut. Auch hier ist eine schnelle und leichte Produktinstallation
dank vorkonfektionierter Rollenware gewährleistet. Durch entsprechende Überlappungen wurden die einzelnen Kunststoffdichtungsbahnen problemlos maschinell mit einer prüffähigen
Heizkeil-Doppelnaht verschweißt. Die ausschließlich radial geführten Schweißnähte sind mittels Druckluft prüfbar.
Im Fall einer Leckage der Kunststoffdichtungsbahn wirkt die
darunter liegende geosynthetische Ton-Dichtungsbahn Tektoseal Clay als zuverlässige zweite Dichtebene und bietet damit
doppelte Sicherheit. Zum Schutz des Abdichtungssystems
und zur druckfreien Ableitung von Niederschlagswasser wurde zusätzlich ein dreischichtiges Geokomposit Typ GSE HF-E
B200 – bestehend aus zwei außenliegenden Vliesstoffen mit je

Abb. 1: Regelquerschnitt Einhausung mit q = 2,5% nach links – Alternative Abdichtung Variante 5 – Schematische Darstellung Abdichtung
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Abb. 2 und 3: Der trapezförmige Spalt wird zwischen den Tunnelröhren vor Beginn der Abdichtungsarbeiten mit Schüttmaterial aufgefüllt

Abb. 4: Einbau der „Nicht hinterläufige Doppelabdichtung“ be
stehend aus Tektoseal Cla NA 5000+ und GSE 2,0mm PE-HD Kunststoffdichtungsbahn

Abb. 5: Einbau der Schutz- u. Dränagematte Typ GSE HF-E B200

200 g/m2 und einem innenliegenden druckstabilen PE-HD-Drainageelement direkt auf der Doppelabdichtung installiert.
Nach den Abdichtungsarbeiten wurde der gesamte in offener
Bauweise errichtete Tunnel mit rund 260.000 Kubikmetern Erde
überschüttet und begrünt. (Abb. 4) Für die Einwohner der Gemeinde Zederhaus bedeutet die Realisierung der Einhausung
mit der einhergehenden Verringerung der Lärmemissionen einen
deutlichen Gewinn an Lebensqualität.
Herbert L a s s n i g

Abb. 6: Fertiggestellte Tunneleinhausung – Fertiggestellte Tunneleinhausung im Sommer 2018
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SWIETELSKY Tunnelbau:
Der Spezialist für alle Untertagebauprojekte –
am Beispiel Semmering-Basistunnel
Mit 11 Abbildungen
1. Einleitung
Die SWIETELSKY Tunnelbau GmbH und Co KG ist auf Untertagebauprojekte jeder Art spezialisiert. Sitz der Unter nehmung
ist in Salzburg. Von hier aus werden konventionell wie auch
mechanisch aufzufahrende Tunnelbauprojekte realisiert. Der
Schwerpunkt hat sich naturgemäß im alpinen Untertagebau
herausgebildet. Neben dem klassischen Infrastrukturbau, wie
Straßen-, Eisenbahn- und U-Bahntunnel, stellt der unterirdische
Kraftwerksbau in Form von Druck- und Beileitungsstollen,
Druckschächten und Kavernen einen bedeutenden Unter nehmenszweig dar.
Die Bauleistung belief sich im Geschäftsjahr 2017/18 auf rund
io. u o nach und
io. u o im ah davo . omit ist
der Tunnelbau eine wachsende Sparte des Linzer Baukonzerns
SWIETELSKY, der international mittlerweile rund 10.000 Mita eite esch tigt und im let ten esch ts ah und ,
d.
Umsatz erwirtschaftete.
Eisenbahntunnel / Straßentunnel
Der klassische Verkehrstunnelbau ist das größte Umsatzsegment der Swietelsky Tunnelbau. Dazu zählt im Wesentlichen der Eisenbahntunnel- und der Straßentunnelbau. Neben
den bisher vor allem in Österreich und Deutschland üblichen
konventionellen Ausbruchmethoden im Spreng-, Fräs-, und
Baggervortrieb, spielen in letzter Zeit auch mechanisierte Vortriebe eine nicht unbedeutende Rolle.
Ortsumfahrungen, Lärmschutztunnel, sicherheitstechnisch notwendige Errichtung von zweiten Tunnelröhren bei bestehenden
Gegenverkehrstunnels und der Ausbau der transeuropäischen
Transversalen bedingen immer mehr Tunnelbauprojekte. Diese
werden in der Regel mit konventionellen Ausbruchmethoden im
Spreng-, Fräs- und Baggervortrieb aufgefahren.
U-Bahntunnel
Neben den meist schon sehr großen geomechanischen Herausforderungen hat der innerstädtische Bau auch noch die Probleme der beengten Platzverhältnisse, Setzungsproblematiken
aufgrund der seichten Unterfahrung von Gebäudebestand sowie die Anrainerproblematik zu bewältigen.

e hielt
in eine
eitsgemeinscha t
den uschlag
für das rund 13 Kilometer lange Mittelstück (Los SBT 2.1) „Tunnel Fröschnitzgraben“.
Unter allen großen Tunnelbauprojekten, bei denen SWIETELSKY
engagiert ist – von Stuttgart 21 über den Albaufstieg der Bahnstrecke Wendlingen-Ulm bis hin zum Tunnel Wolf beim Brenner
Basis Tunnel – ist der „Fröschnitzgraben“ zweifellos ein herausragendes. Die Besonderheiten liegen unter anderem in
der komplexen Logistik, nach der das gesamte Tunnelsystem
e
ei ca.
ete tie e e ti alsch chte au geschlossen
und angedient wird. Die Herstellung der Schächte, sowie Lieferung, Installation und Betrieb der Schachtanlagen erfolgte
durch SWIETELSKY im Auftrag der ARGE. So werden über die
Schächte mehr als 5 Millionen Tonnen Ausbruchsmaterial nach
oben gefördert und die Versorgung mit Geräten und Baustoffen
durchgeführt. Die Anlagen sind derart ausgelegt, dass auch die
schwersten Teile der Tunnelbohrmaschine mit einem Maximalge icht von
Tonnen im
de o an und a t ans o tie t
werden können. Die installierte Leistung an den Schachtförderanlagen entspricht mit 10.100 KW dem Leistungsbedarf von ca.
1.000 Einfamilienhäusern.
2.2. Kreative Lösungen für komplexe Schachtbauwerke
Eine besondere Herausforderung lag darin, dass die gesamte
Versorgung der untertägigen Aktivitäten sowie der Abtranso t des us uchmate ials
e
ei e eils ca.
m tie e
Schächte erfolgen müssen (Abb. 1). Somit sind die Herstellung
der zwei Schächte mit einem Ausbruchsdurchmesser einerseits von und
, m und ande e seits von und , m so ie
die Auswahl der Schachtlogistik für das Gelingen des Projektes
von entscheidender Bedeutung. SWIETELSKY Tunnelbau hat
sich dazu entschieden die Problemstellung in Eigenregie statt
mit einem Komplettanbieter zu lösen und mit innovativen Konzepten neue Wege zu beschreiten.
Besonders der Umstand, dass sämtliche Großgeräte inkl. TBM
(Tunnelbohrmaschinen) mittels Schachtförderanlage nach unter
Tage transportiert werden müssen, hatte Einfluss auf Systembzw. Anlagenauswahl (Abb. 2, 3). Im Ausschreibungsprojekt
war für die Lösung der diesbezüglichen Aufgabenstellungen
ein seilgeführtes Teuf- und Fördersystem vorgesehen. Abteufen
und Förderbetrieb stellen dort zwei gesonderte Bauphasen mit
jeweils eigenem Gerätekonzept dar. Für die Umstellung von
Teuf- auf Förderbetrieb sind zeitaufwändige Umbaumaßnahmen erforderlich. So suchte man bei SWIETELSKY im Zuge der

Stollen, Kavernen und Schächte
Die sehr komplexen Ausbruchsgeometrien, extrem diffizile
Logistik in hochgelegenen alpinen Regionen, sowie mitunter
große Neigungen der Bauwerke selbst, machen den Kraftwerksbau zu einer besonderen technischen Herausforderung. Hier ist
die Kompetenz von SWIETELSKY in allen untertägigen Disziplinen erfolgsentscheidend.
2. Der Semmering-Basistunnel als außergewöhnliche Herausforderung
2.1. Übersicht
Der Semmering-Basistunnel (SBT) ist eines der wichtigsten
Infrastruktur-Großprojekte im Herzen Europas und Teil der
neuen österreichischen Südbahn, die als zentrale Achse auf
der transeuropäischen Route von der Ostsee an die Adria führt.
Mit einer Gesamtlänge von 27,3 Kilometer verbindet der SBT
Niederösterreich und die Steiermark. SWIETELSKY Tunnelbau

Abb. 1: Schachtanlage SF2 Obertage
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wie Teufbühne bzw. Förderkorb, Schutterkübel (Skip) und Per
sonenkorb bereits im Teufbetrieb mittels Spurlatten geführt. Die
Spurlatten sind an der Schachtlaibung befestigte Führungsschie
nen, welche die Fördermittel in Position halten und horizontales
Schlingen oder Pendeln verhindern. Ein weiteres Merkmal des
Systems ist der Einsatz derselben Winden/Windentechnologie
für Teuf- und Förderbetrieb. Durch die Anwendung des Systems
ergeben sich folgende Vorteile gegenüber den etablierten seil
geführten Systemen:
–
–
Abb. 2: TBM Hauptantrieb im Föderkorb SF1 von oben

–
–
–

Abb. 3: TBM Hauptantrieb in Entladeposition Schachtfuß Nothaltestelle

Bereits im Teufbetrieb sind drei unabhängige, leistungs
fähige Fördermittel (Skip, Personenkorb, Teufbühne) verfügbar.
erhöhter Spielraum beim Fördermitteldesign und bei der
Schachtlogistik durch seitliche Spurlattenführung (optimale
Ausnutzung des Schachtquerschnittes)
Entfall der Teuf- und Wiederverfüllarbeiten für Schachtunter
fahrt bzw. Unterschaft
Erheblich reduzierter Zeitbedarf für Anfahrvorgänge der
horizontalen Strecken aus dem Schacht heraus
Zeitersparnis beim Umbau von Teuf- auf Förderbetrieb.

Somit führt das „System SWIETELSKY Tunnelbau“ in allen Bau
phasen zu mehr Sicherheit, mehr Flexibilität und Bauzeitein
sparung. Angesichts der Vorteile, vor allem im Bereich der
Personensicherheit, kann der Aufwand für den Spurlattenein
bau im Zuge des Teufbetriebes vernachlässigt werden. Wie
bei seilgeführten Systemen unterscheidet auch dieses System
zwischen Teuf- und Förderbetrieb. Durch die bereits im Teuf
betrieb mitgeführten Spurlatten kann der Übergang zwischen
Teuf- und Förderbetrieb verhältnismäßig rasch und sicher er
folgen.
2 . 3 . 2 . 5 0 0 To n n e n s c h w e r e Tu n n e l b o h r m a s c h i n e n
Seit dem zweiten Halbjahr 2018 sind Großmaschinen im Einsatz
(Abb. 4, 5). Zwei 120 Meter lange und 2.500 Tonnen Geräte – je
eine pro Tunnelröhre – die sich beim Semmering-Basistunnel
vom Fröschnitzgraben (Stmk.) rund neun Kilometer in Richtung
Gloggnitz vorarbeiten. Schließlich werden noch 50.000 Stk.
Tübbinge durch die Versorgungsschächte gebracht. Die sieben
SWIETELSKY in
Tonnen schweren Betonfertigteile produziert 
Niederösterreich als Lieferant für die ARGE. Je sechs Tübbing
steine ergeben einen Tübbingring und somit zwei Meter Eisen
bahntunnel. Diese Betonfertigteile werden von der Tunnel
bohrmaschine direkt nach dem Ausbrechen des Gebirges zur
Stützung des Hohlraumes eingebaut.

Abb. 4: TBM Blick in Vortriebsrichtung

Arbeitsvorbereitung nach Möglichkeiten, das ausgeschriebene
Konzept in folgenden Punkten zu optimieren:
–
–
–
–

Reduktion der Tiefe bzw. möglicher Entfall Unterschacht
(Ausbruch und Wiederverfüllen)
Beschleunigung der Anfahrvorgänge von Schacht- und
Horizontalvortrieb
Minimierung des Zeitbedarfs für den Umbau von Teuf- auf
Förderbetrieb
Erweiterung der Möglichkeiten beim Bühnenlayout der seil
geführten Systeme

Beim „System SWIETELSKY Tunnelbau“ werden im Unterschied
zu den herkömmlichen seilgeführten Systemen alle Fördermittel
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Abb. 5: TBM Bohrkopf
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Abb. 6: TBM Hauptantreib auf Schwerlasttransporter

Abb. 10: Schachtanlage Obertage bei Nacht

Abb. 7: Schacht, Haltestelle

Abb. 11: TBM Hauptantrieb in Entladeposition

2.4. Geologie bestimmt die Bautechnik
Der Großteil des 27 Kilometer langen Bahntunnels sowie alle
Zugänge werden im klassischen Spreng- und Baggervortrieb
errichtet. Die Geologie entscheidet, wo Tunnelbohrmaschinen
zum Einsatz kommen können. Beim Semmering-Basistunnel ist
das in rund einem Drittel der Fall. Die Tunnelbohrmaschinen wur
den in Frankreich hergestellt und ca. 1.000 Kilometer bis zum
Semmering transportiert (Abb. 6). Aus Gründen der Transport
logistik (Abmessungen und Gewicht) wurden sie in Einzelteilen
angeliefert und 400 Meter unter der Erde zusammengebaut.
2 . 5 . Vo r t e i l e d e s S e m m e r i n g - B a s i s t u n n e l s
Abb. 8: TBM Hauptantrieb auf Schwertransporter

Abb. 9: TBM Hauptantrieb vor Einbringung in Förderkorb

Der rund 27 km lange Semmering-Basistunnel bringt mehr
Reisequalität für die Fahrgäste und erhöht die Leistungsfähig
keit des Schienengüterverkehrs deutlich. Ab 2026 reisen Fahr
gäste umweltfreundlich und sicher mit der Bahn in weniger als
zwei Stunden von Wien nach Graz. Ab diesem Zeitpunkt wird
auch der Güterverkehr energieeffizient auf der neuen Strecke
wickelt. Was bisher auf der Weststrecke mit attraktiven
abge
Fahrzeiten und dichten Zugintervallen erlebbar ist, wird bald
auch auf der Südstrecke umgesetzt. Durch den Semmering-
Basistunnel wird die Bahn auch auf der Nord-Süd-Verbindung
Österreichs zum Auto und zum LKW konkurrenzfähig.
Mag. Clemens K u k a c k a
SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.
Zentrale Linz
Edlbacherstraße 10
4020 Linz
e-mail: clemens.kukacka@swietelsky.at
www.swietelsky.com

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

237

238

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

Geotechnisches Monitoring und Datenmanagement in urbanen Tunnelprojekten
Mit 11 Abbildungen
1. Einleitung
Innerstädtischer Tunnelbau bedeutet stets ein hohes geotechnisches Risiko und stellt enorme Anforderungen an MonitoringMesstechnik, Logistik und Datenmanagement. Während die
Eintrittswahrscheinlichkeiten von Schadensereignissen mitunter vergleichbar mit anderen Projekten sind, sind deren Auswirkungen in aller Regel deutlich katastrophaler. Vergangene
Katastrophen dokumentieren dies eindrucksvoll. In den allermeisten innerstädtischen Tunnelprojekten bilden schwierige
(hydro)geologische Verhältnisse, geringe Überlagerungen, die
räumliche Nähe kritischer Infrastrukturen und/oder historisch
wertvoller Gebäude sowie generell die erhöhte Sensibilisierung der Öffentlichkeit herausfordernde Randbedingungen für
Planung und Bauausführung. Neue U-Bahnlinien können heute
nur mehr dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn ein umfangreiches Monitoringprogramm vorliegt, lange vor Baubeginn startet, während der Bauausführung effizient ausgeführt und über
das Ende der Bauphase hinaus noch über einen entsprechend
langen Zeitraum fortgeführt wird.

Abb. 1: Cityringen Kopenhagen

2. Das Projekt Cityringen Kopenhagen
Das Projekt Cityringen, in dem aktuell eine Erweiterung der
Metro Kopenhagen errichtet wird, stellt ein Vorzeigeprojekt im
Bereich des geotechnischen Monitorings dar (Abb. 1).
Die Erweiterung besteht aus einer 15,5 km langen doppelröhrigen Ringlinie samt 17 neuer Stationen im Zentrum Kopenhagens.
Der Bauherr Metroselskabet beauftragte die ARGE Copenhagen
Metro Team (CMT) mit Planung und Bau der Ringlinie.
Die Bauarbeiten starteten 2009, 2011 begann die Errichtung
der Stationsschächte, 2013 startete die erste der insgesamt
vier Kawasaki-Seli EPBM-Tunnelbohrmaschinen Eva, Minerva,
Nora und Tria (Ø 5,78 m) (Abb. 2). Im Februar 2017 erfolgte der
Durchbruch der letzten TBM. Die offizielle Eröffnung ist im Juli
2019 vorgesehen.
Die Geodata-ARGE SMT wurde mit der Durchführung des kompletten ober- und untertägigen geotechnischen Monitoringprogramms und dem zugehörigen Datenmanagement beauftragt.

Abb. 2: TBM Nora

3. Geotechnisches Monitoring
Die zentralen Aufgaben des geotechnischen Monitorings im vorliegenden Projekt waren
–
–
–

die Erfassung der Auswirkungen der Bautätigkeiten auf die
umgebenden Gebäude,
die zeitnahe Alarmierung kritischer Entwicklungen (Early
Warning) und das Auslösen entsprechender Maßnahmen
(Emergency Measures) und
die Lieferung der Grundlagen für die Prädiktion von Verformungen (Setzungen), die Optimierung der Baumethoden
sowie Back Analysis.

In Summe wurden im Projektgebiet 34.000 Messstellen errichtet
und 20 verschiedene Typen automatischer Sensoren und Messsysteme installiert und betrieben. Aufgrund ihrer Nähe zu den
Baustellen bildete vor allem die Deformationsüberwachung der
obertägigen Gebäude ein Hauptaugenmerk des geotechnischen
Monitorings. Alle Gebäude im Einflussbereich der Tunnel und
Stationen, darunter auch mehrere sensible, historische Gebäude, wurden mittels geodätischer Messnetze, bestehend
aus SW-gesteuerten Totalstationen und Messprismen periodisch (Standardmessintervall: 30 min) und automatisch über-

Abb. 3: Überwachungsobjekt Marmorkirken

wacht. Zusätzlich wurden Setzungsnivellements von bis zu acht
Messteams gleichzeitig einmal täglich durchgeführt. Insgesamt
wurden an ca. 2.000 Gebäuden 20.000 Messpunkte installiert
und im Projektverlauf 100 Mio. Einzelmessungen durchgeführt
(Abb. 3 – 5).
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Eine Neuheit beim Bau der Stationsbauwerke bildete der Einbau von Inplace-Inklinometern (IPI) in den Schlitzwänden zur
automatischen Erfassung horizontaler Verschiebungen (Abb. 6
und 7). Die Verrohrung wurde zunächst für manuelle Inklinometermessungen genutzt. Ab Aushubbeginn wurde auf automatische IPI-Messungen basierend auf Zweiachs-MEMS-Beschleunigungssensoren in Tiefenabständen von 3 m umgestellt.
Die Längen der im Projekt verbauten ca. 200 Inklinometer betrugen bis zu 50 m und reichten bis zu 10 m unter die Schachtsohle.
Mehr als 1 Mio. Inklinometermessungen wurden ausgeführt.
4. Datenmanagement und Dienste

Abb. 4: Geodätisches Messnetz für das Überwachungsobjekt
Marmorkirken

Zur Bewältigung der großen Datenmengen und permanenten
Bereitstellung der erforderlichen automatischen Dienste (Alarming, Reporting, Dateneinsammlung und -konsistenzprüfung,
Messfehlererkennung) wurde das Geodata-Tunnelinformationssystem Kronos eingesetzt (Abb. 8 und 9).

Abb. 8: Cityringen-Übersichtskarte und Zoom-in Detail im Kronos
Client
Abb. 5: Totalstation an Gebäudefassade

Neben den laufend manuell oder automatisch erfassten geotechnischen Messdaten waren zusätzlich eine Reihe weiterer
Daten vom System zu verwalten, darunter
–
–
–
–
–
–
–

Abb. 6: Einbaupositionen von acht Inplace-Inklinometern eines
Stationsbauwerks

Abb. 7: Inplace-Inklinometer und Führungsrohr
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Maschinendaten der 4 TBMs,
Baufortschrittsdaten,
Gebäudedaten (Zustand, Fotos),
Geologische Daten (Bohrlogs, Laborberichte),
Grundwasserdaten,
Umweltdaten (Meteorologie, Lärm, Vibrationen) und
Alarmierungsdaten (Grenzwerte)

Für die Datenspeicherung nutzt Kronos eine leistungsfähige,
zentrale MS SQL Server Datenbank. Im Projekt wurde zur Gewährleistung der erforderlichen hohen Datenverfügbarkeit an
gesicherter Stelle eine zweite DB-Instanz parallel betrieben,
welche bei Ausfall/Störung des primären DB-Servers diesen sofort ersetzen konnte. Für die in Cityringen registrierten
ca. 300 Benutzer erfolgte der interaktive Datenzugriff wahlweise
über eine Windows Client-Applikation (Kronos Client) oder eine
Web-Applikation (Kronos Web). Grafische Bedienoberflächen
ermöglichten insbesondere die Generierung problemorientierter
Messdatenvisualisierungen zur laufenden geotechnischen Interpretation.
Von sicherheitsrelevanter Bedeutung war das Kronos-Alarmingservice, welches die automatische Überwachung von Warn- und
Alarmgrenzwerten sowie eine Reihe weiterer Kriterien (z.B. fehlende Messungen) in Echtzeit leistete. Das Kronos-Reportingservice wurde zur automatischen Erzeugung und Verteilung vorkonfigurierter Monitoringberichte genutzt und beschleunigte so
die zielgerichtete Aufbereitung und Filterung der Massendaten.
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Abb. 9: Kronos Layout Cityringen

5. Schlussfolgerungen und Ausblick
Mit Cityringen wurde ein innerstädtisches Tunnelgroßprojekt
abgewickelt, in dem ein modernes geotechnisches Monitoring
und Datenmanagement erfolgreich geplant und ausgeführt wurde. Das dabei eingesetzte Geodata-Tunnelinformationssystem
Kronos wurde im Zuge des Projekts im Zusammenwirken aller
Beteiligter verbessert und weiterentwickelt. Hiervon profitieren
bereits mehrere innerstädtische Kronos-Nachfolgeprojekte, darunter Nordhavn und Sydhavn (Metro Kopenhagen), Red Line
(Metro Tel Aviv), Thames Tideway (London), Sydney und Paris
Metro.
Während die geodätische und geotechnische Messtechnik
mit der Nutzung und Entwicklung neuer Sensoren und Technologien (satellitenbasierte Radarinterferometrie [InSAR] zur
Setzungsbeobachtung, drohnenbasierte Bild- und Laserscanner
messungen zur 3D Verformungsmessung (Abb. 10), Faseroptik
zur Erfassung von Dehnungen und Stauchungen in der Tunnelschale, Magnetostriktion zur Erfassung von Deformationen in Vorausbohrungen) weiter voranschreitet und periodisch-manuelle
Messungen sukzessive durch kontinuierlich-automatische Messsysteme ersetzt werden, ist es vor allem die Kommunikationsund Informationstechnologie, die beachtliche Leistungssteigerungen und neue Möglichkeiten für die Zukunft in Aussicht stellt.
Bereits laufende Forschungsprojekte in den Bereichen BIM,
Tunnelbau 4.0, Digitalisierung, Internet of Things, Big Data,
Cloud Computing, Künstliche Intelligenz, Machine Learning,

Neuronale Netze, Computer Vision, Virtual/Mixed/Augmented
Reality, Wireless Sensor Networks, 5G etc. deuten auf zukünftige Innovationen hin, die auch das Geotechnische Monitoring
und integrierte Datenmanagement entscheidend verbessern
und bereichern werden (Abb. 11).

Abb. 11: Interaktive Inspektion geotechnischer Tunneldaten in Virtual
Reality (Quelle: VRVis-Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung)
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Projekt: Tauernautobahn A10 bei Zederhaus – Lärmschutztunnel

Die A10 in Österreich ist eine der wichtigsten
Nord-Süd-Verbindungen über die Alpen.
Zum Lärmschutz der Gemeinde Zederhaus
wurde eine 1,5 km lange Einhausung über
der Autobahn errichtet.

Tunneleinhausung mit innovativen Abdichtungssystem aus Geokunststoffen

www.HUESKER.de

Ihr Ansprechpartner in Österreich:
Herbert Lassnig · Tel.: + 43 (0) 664 / 435 25 39 · herbert.lassnig@HUESKER.at

242

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

Die Erdox®-Technologie und ihre Anwendungsmöglichkeiten
Ein modernes, CE-zertifiziertes „multi-use-System“
der Geotechnik
Mit 7 Abbildungen
The origin of erdox®-technology was to protect people living in
alpine areas, their settlements and infrastructure against natural
hazards caused by avalanches. In the meantime it is able to build
a lot of diverse constructions with erdox®-elements (Abb. 1)
using soil, gravel oder snow to fill the elements. These possibilities allow to protect people and infrastructure against floods,
mudflows, rockfall and slope movements. The easy handling,
water permability and the extreme fast way to build with the
erdox®-elements are the most important advantages. Although
erdox®-technology is used worldwide since a long time, it is
amazing, that people, who get in contact with the system the first
time are still finding new possibilities for their special tasks and
challenges to construct with erdox®. For the save use of erdox®-

Abb. 1: erdox®-Standardelement

Abb. 2: Lawinenverbau mit erdox®-Standardelementen

Abb. 2a: Lawinenverbau mit erdox®-Standardelementen

Abb. 3: Hubschraubertransport von erdox®-Standardelementen

elements it is necessary to calculate the system erdox® (filled
with soil or snow) for each situation. Basis for these calculations
is the exact description of the conditions of the underground by
the geological point of view, especially when erdox®-technology
is used to repair damages caused by slope movements.
Der Ursprung der erdox®-Technologie liegt im Lawinenschutz
(Abb. 2). In Anbruchgebieten von Lawinenstrichen wurden und
werden die Elemente rasch und einfach an vorher gebohrten
Kleinbohrankern (z.B. Seilanker) versetzt. Das geringe Gewicht der Standardelemente (3,6 m * 3,1 m) von 400 kg ermöglicht auch den Hubschraubertransport in schwer zugängliche
Gebirgsregionen (Abb. 3).
Der patentierte erdox®-Kugelkopf gewährleistet die statisch
äußerst günstige, nahezu zwängungsfreie Lastabtragung, welche bei den unterschiedlichen Schneedruckbelastungen (schon
bedingt durch die Metamorphose des Baustoffes Schnee während seiner Lebensdauer und der damit unweigerlich verbundenen Änderung der mechanischen Eigenschaften) von großer
Bedeutung ist, um die Dauerhaftigkeit des Sicherungssystem
sicherzustellen.
Durch spezielle Sonderteile für die Lawinenverbauung können
die Elemente in den Sommermonaten demontiert und die Hänge
wie gewohnt bewirtschaftet werden.
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Abb. 4: Uferschutz mit erdox®-terra-Elementen

Abb. 5: Dammbau mit eingelegtem Vlies gegen Auswaschen

Abb. 7: Uferverbau

Weiterentwicklungen ermöglichen den vielfältigen Einsatz der
erdox®-Technologie mittlerweile auch im Erd- und Wasserbau
(Abb. 4 – 6). Das System eignet sich für den dauerhaften oder
temporären Einsatz. Die Elemente sind demontierbar und wiederverwendbar. Hier zeigen sich die Vorteile des patentierten
Kugelkopfes beim Versetzen der Elemente in unebenem Gelände und den damit verbundene Ausgleichsmöglichkeiten.
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Abb. 6: Vermeidung von weiterer Sohleintiefung / Geschieberückhalt

Auch in ihrer Haltbarkeit begrenzte Holzverbauungen (Holzkrainerwände) können, sowie Bewehrte-Erde-Körper, nachträglich einfach gesichert und verstärkt werden.
Fortschreitende Sohleintiefung von Wildbächen kann durch
spezielle Verbauelemente vermieden werden.
Im Bereich der Neuerrichtung und Sanierung bestehender
Hochwasserschutzdämme zeigen sich viele Vorteile der erdox®Technologie. Durch das „Totmann-Tragprinzip“ mit rücklaufender Verankerung von bis zu 6 m Länge ist ein Abrutschen der
Dammoberflächen ausgeschlossen. Durch Einsatz an der Luftund Wasserseite (hier können die Elemente mit einer Betonoberfläche versehen werden) entsteht die Wirkung einer „Gabione“.
Die eingesetzten doppelt gedrillten Netze und MaccaferriHochleistungsgitter mit speziell ausgeführten und patentierten
Knotenverbindungen widerstehen auch den im Dammbereichgefürchteten „Biberattacken“ – besonders auch dann, wenn die
Elemente mit Grobschlag (0 – 600 mm) verfüllt werden.
Dipl.-Ing. Herbert H ö g l e r
PGH Geoservice GmbH
Virgener Straße 16
A-9971 Matrei in Osttirol
e-mail: office@pgh-geoservice.at
www.pgh-geoservice.at
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Beratung – Berechnung – Verkauf – Lieferung

PGH Geoservice GmbH®
Virgenerstrasse 16 A-Matrei i. O.
office@pgh-geoservice.at
www.pgh-geoservice.at
+43 676 5304659 +43 677 6145740
Sanierung von Erd- und Hangrutschungen
Forstwegebau und Radwegebau
Erddämme
Lawinen- und Aufforstungsschutz
Temporärer Schiwegebau
Mobiler Schneerutschschutz
Leiteinrichtung Steinschlagschutz
(Temporärer) Tribünenbau
Stützmauern
Wildbachverbauung
Rückbaubare Baustraßen
Hansjörg Presslaber
Geschäftsführung - Beratung - Verkauf

DI Herbert Högler
Technische Betreuung – Beratung - Berechnung

Alle unsere Produkte sind CE-zertifiziert, entsprechen somit der europäischen Bauproduktenrichtlinie und sichern so höchste
Qualität und Zuverlässigkeit.

www.pgh-geoservice.at
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Steinschlagschutz
von Verkehrswegen im Gebirgsraum
Erfahrungen aus der Schweiz
Mit 5 Abbildungen
1. Allgemeines
Ob digital oder real – Mobilität ist in jedem Lebensbereich ein
Grundbedürfnis. Somit gewinnt die Wichtigkeit von Straßen
und Bahnlinien auch in Zeiten von digitalen Highways weiter an
Bedeutung. Dabei haben viele Verkehrswege eine jahrhundertealte Tradition. Sie befinden sich in Tälern und Einschnitten um
Berge und Gebirgszüge zu überwinden (Abb. 1). Entsprechend
komplex sind die Planung und der Unterhalt dieser Verkehrswege. Einen wichtigen Teilbereich dieser Aufgabe stellt im
alpinen aber auch im Mittelgebirgsraum der Schutz vor Steinschlag dar. Auch wenn über Jahrzehnte eine Gefahr durch Steinschlag nicht gegeben oder nicht bekannt war: Durch Verwitterungsprozesse, den Einfluss von Wasser, Frosttauwechsel und
Wurzelsprengung kann ein erhebliches Risiko bestehen. Dementsprechend müssen solche Bereiche auf die Gefahr durch
Steinschlag begutachtet und beurteilt werden.
Bei der Erstellung der Verkehrswege waren solche Gefahren
meist schon bekannt. So versuchte man z. B. mit Erddämmen
und Steinmauern (Abb. 2) oder mit Unterfangungen vor Steinschlag zu schützen. Solche Schutzmassnahmen sind heute aufgrund der teuren Erstellung und des grossen Platzbedarfs meist
unwirtschaftlich und ungeeignet. Einfachere Konstruktionen wie
Holzschwellenwände (Abb. 3) wurden teilweise zur Gefahrenreduzierung verbaut. Diese nehmen jedoch nur sehr wenig Energie auf und haben nur eine geringe Nutzungsdauer, weshalb sie
den Sicherheitsanforderungen meist nicht gerecht werden. Zudem sind diese Bauwerke weder getestet noch zugelassen und
bieten deshalb keinen verlässlichen Schutz.
Aus diesen Gründen rückten in den 1970er Jahren die schon
damals bekannten Schneenetze zum Schutz vor Lawinen im
Anrissgebiet in den Fokus. Es wurde festgestellt, dass das Prinzip der flexiblen Schneenetze sehr gut geeignet ist, auch
Steinschläge abzuhalten. So wurden auf dieser Basis spezielle
Steinschlagschutzsysteme entwickelt.

Abb. 1: Steinschlagschutzsystem im Höllental bei Freiburg im Breisgau (Deutschland)

2. Prüfung und Zulassung
Aufgrund der steigenden Anforderungen an die Schutzsysteme
im alpinen Raum wurden erste Feldversuche mit Steinschlagschutzbarrieren 1989 in den USA in Zusammenarbeit mit der
Geobrugg AG aus dem schweizerischen Romanshorn durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine standardisierten
Versuchsmethoden oder Anforderungen an derartige Barrieren. Diese Versuche waren der Grundstein zur Entwicklung immer leistungsfähigerer Systeme, die mehr Energie aufnehmen
können und gleichzeitig zuverlässiger funktionieren.
In den 1990er-Jahren wurde in der Schweiz eine umfangreiche
Weiterentwicklung durch Schrägversuche betrieben. Es zeigte
sich jedoch schnell, dass eine verlässliche Reproduzierbarkeit
nur im Versuch durch den senkrechten Fall des Teststeines
möglich ist. So wurde 2001 die weltweit erste Richtlinie über
die Typenprüfung von Schutznetzen gegen Steinschlag in
der Schweiz in Kraft gesetzt. Die Richtlinie lässt nur den vertikalen Test mit der grösstmöglichen Restsicherheit der geprüften Systeme zu (Abb. 4). Hiermit wurden die Testbedingungen
und Anforderungen an die Steinschlagschutzsysteme definiert,
um die Funktionalität sicherzustellen und eine einheitliche Vergleichbarkeit der Systeme zu ermöglichen. Dies dient heute als
verlässliche Planungsgrundlage.

Abb. 2: Erddamm als Steinschlagschutz mit grossem Platzbedarf

Im Jahre 2008 schliesslich wurde mit der ETAG 027 (Europäische
Technische Zulassungsrichtlinie) eine entsprechende Grundlage
mit ähnlich hohen Anforderungen für die Europäische Union geschaffen. Mittlerweile sind zugelassene Systeme im Energiebereich von 100 – 10.000 kJ verfügbar.
3. Hohe Effektivität flexibler Steinschlagschutzsysteme
Flexible Steinschlagschutzsysteme sind aus Stahlstützen,
Litzendrahtseilen, Bremselementen und Ring- bzw. Rhomboid-
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Abb. 3: Holzschwellenwand, mit nur geringem Energieaufnahme
vermögen und relativ kurzer Nutzungsdauer

netzen als Schutzfläche aufgebaut (Abb. 5). Wenn ein Stein aus
einer Felswand/einem Hang z. B. oberhalb eines Verkehrsweges
ausbricht und mit bis zu 25 m/s (100 km/h) über die Felswand
und Böschung stürzt, entstehen extreme kinetische Energien.
Um diese hohen Energien abzubauen „spielt das Schutzsystem
auf Zeit“: Die Bremselemente sprechen bei einer bestimmten
Kraft an, reduzieren so die Verankerungskräfte und verlängern
den Abbremsvorgang.
Dadurch entsteht eine günstigere Geometrie, um die Lasten
aufnehmen zu können, was wiederum zu einer Auslenkung der
Schutzfläche – dem sogenannten Bremsweg – führt. Dieser
Bremsweg der Systeme kann bei der Planung und Umsetzung
der Schutzmassnahme entscheidend sein. Er liegt je nach Ener
gieklasse zwischen 2,7 und ca. 9 Metern. Die neuesten Ent
wicklungen erfüllen den zunehmenden Bedarf nach Systemen
mit geringen Auslenkungen. So hat die RXE-Baureihe der Firma
Geobrugg eine ca. 20 – 30 % geringere Auslenkung gegenüber
älteren Systemen und ist damit weltweit führend. Die Testkörper,
die für die Versuche verwendet werden, liegen im Bereich von
320 – 25.000 kg, was Volumen von ca. 0.2 – 9,3 m3 entspricht.
Bei aller Leistungsfähigkeit darf die Wirtschaftlichkeit nicht
außer Acht gelassen werden: Systeme, die einfach und schnell
zu montieren sind und gleichzeitig Vorzüge bei der Wartung und
dem Unterhalt bieten, haben hier einen klaren Vorteil. Zusätzlich
spielt die zu erwartende Nutzungsdauer eine grosse Rolle. So
muss bei jeder Massnahme das Schutzbedürfnis und die Wirt
schaftlichkeit in Betracht gezogen werden.
In den letzten drei Jahrzehnten hat die Geobrugg AG mit i hren Er
fahrungen zahlreiche effektive Lösungen zum Schutz vor Stein
schlag realisiert. Aufgrund der großen Spannbreite mit Energien
von 100 bis 10.000 kJ gibt es zahllose Projekte (Abb. 1, Abb. 5),
bei denen die Systeme ihre Effektivität und Wirtschaftlichkeit
unter Beweis gestellt haben.
4. Weitere Anwendungsgebiete
Für Netze aus hochfestem Stahldraht gibt es neben dem Stein
schlagschutz weitere Anwendungsgebiete:

Abb. 4: Test der mit 10‘000kJ Aufnahmevermögen weltweit stärksten
Barriere in Walenstadt (Schweiz)

–
–
–
–
–
–
–

Böschungs- und Felssicherung
Murgang- und Hangmurenschutz
Lawinenprävention
Schutz gegen Holzschlag und Eisschlag
Einschlag- und Sprengschutz
Renn- und Teststreckenschutz
Tunnelsicherungen
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Dipl. Geol. Eberhard G r ö n e r
Geobrugg Geohazard Solutions (Schweiz)

Abb. 5: Steinschlagschutzsystem von Geobrugg mit Ringnetzen bei
Reutte (Österreich)
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so dass letztlich insgesamt 89 Masten weniger auf der Strecke
stehen werden. Die Stromkreise der zurückgebauten Freileitungen werden auf den neuen Masten gebündelt. Die gesamte Baumaßnahme kostet rund 150 Millionen Euro.
Durch das Vorhaben wird die Übertragungskapazität im nördlichen Rheinland erhöht. Das ist aufgrund der zunehmenden
Übertragung von Windenergie aus dem Nordwesten Deutschlands nach Süden und ergänzender regionaler Einspeisung von
Kraftwerksleistung notwendig.
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seit 2013 erfolgreich im Freileitungsbau (Abspannung für
Mastsanierung, Mastertüchtigung, Seilzug bei Neubau, etc.)
tätig ist und mittlerweile über 8.000 Spinnanker erfolgreich
verbaut hat, wurde für die Rückverankerung der Masten für den
Abb. ausgewählt.
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de Punkte notwendig:

a. Baugrunduntersuchungen (BGU) an allen Einbaustandorten (Abspannfläche), je zwei Stück

b. Bruchlastversuche an allen Einbaustandorten (Eignungsprüfung)
c. Prüfung der Spinnanker auf Nennlast (Abnahmeprüfung)
d. Begleitung der Ausführungsplanung durch externen Prüfingenieur

Abb. 1:. Mastrückverankerung bei Mast 84, Rommerskirchen (D)

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 163. Jg., Heft 1–12/2018

249

Spinnanker braucht man für jede Laststufe eine Zeit-Setzungslinie in
der Form:
∆ℎ = 𝑚𝑚 𝑚 𝑚𝑚(𝑧𝑧) + 𝑛𝑛

∆ℎ = Differenzielle Hebung in Hundertstel Millimeter
𝑧𝑧𝑧𝑧= Zeit in Minuten
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schneidet, bestimmt die Bruchlast und die Bruchlastverformung des
System Spinnanker. Der Schnittpunkt der beiden Tangenten mit der
Verformungskurve mit der Abteilung 0,8 [t/mm] bestimmt die Grenze
zwischen elastischer und plastischer Verformung des Systems
Spinnanker. Die so determinierte Bruchlast beträgt 200 kN.

Bei der Verwendung von Kombifundamenten muss man einen
zusätzlichen Korrelationswert 𝑘𝑘� verwenden, der wie folgt gilt:
�
𝑘𝑘� = 𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝��
= 0,9 ∙ 3� = 2,7

Die Bruchlast eines Kombifundaments berechnet sich wie folgt:
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Abspannpunkt geneigte Kräfte. Um die vertikale Zugkraft des
Prüfankers in einen Schrägzug umzuwandeln bzw. in eine
Korrelation mit einer allgemein einwirkenden Kraft zu bringen, ist die
Anwendung des Spannungsraumkonzeptes notwendig [3].
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Man kann auch den Koeffizient mit einer mathematischen
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mit: a = 0,5 und b = 1,0

Zur Aufnahme der auftretenden Lasten kommt, basierend auf den
Messergebnissen, ein Kombifundament respektive eine 3er-Traverse
mit Type XII, 3 Meter, zur Anwendung (Abb. 5).
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Weltmuseum Wien – interaktiv und im Dialog
Mit 5 Abbildungen
1. Übersicht
Das Weltmuseum Wien – eines der bedeutendsten ethnographischen Museen der Welt – wurde einer kompletten Neugestaltung unterzogen. In einem internationalen Wettbewerb konnte
sich die Arbeitsgemeinschaft der Büros Hoskins Architects und
Ralph Appelbaum Associates mit ihrem Entwurf durchsetzen.
Vasko+Partner stand der Arge als Sub-Planer für die Licht- und
Medientechnikplanung sowie Behördenkoordination und Einreichplanung zur Seite. Vasko+Partner zeichnete ebenso für die
Elektrotechnik- und Haustechnikplanung sowie Ausschreibung
und örtliche Bauaufsicht verantwortlich. Die größte Herausforderung für die ÖBA war die Koordination von über zwanzig
verschiedenen Gewerken, in einem historisch hochsensiblen
Gebäude wie der Wiener Hofburg – unter Berücksichtigung
eines geordneten und zielorientierten Bauablaufs sowie der ambitionierten Terminschiene. Zu bewältigen war eine anspruchsvolle Bau- und Architekturplanung.
Im Zuge des Umbaus wurde eine moderne Gebäude- und
Ausstellungstechnik implementiert. Es gab wenige Standardlösungen, auf die zurückgegriffen werden konnte. Nicht nur für
die Planer, sondern auch für die Örtliche Bauaufsicht ergaben
sich in der Ausführungsphase dadurch zusätzliche Herausforderungen wie beispielsweise die Maßnahmen, die zur Integration der Technischen Gebäudeausrüstung sowie der baulichen
Adaptierungen aufgrund der modernen Ausstellungsgestaltung
sowie der neu geschaffenen bzw. angepassten Veranstaltungsbereiche notwendig wurden. Darüber hinaus wurde unter der
Federführung von Peter Holzer vom Ingenieurbüro P. Jung der
historische Luftbrunnen als Basis für das Gesamtkonzept wieder aktiviert und in die Gebäudetechnik eingebunden (Abb. 1).
2. Herausforderung Ausstellungstechnik
Die Sammlung des ehemaligen Völkerkundemuseums mit über
250.000 ethnografischen Objekten, 140.000 historischen Fotografien und 146.000 Büchern wird im Weltmuseum Wien auf
7.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche gezeigt. Die Dauerausstellung auf 2.500 Quadratmetern wird einen Ausschnitt der
Sammlung in insgesamt 14 Ausstellungssälen präsentieren,
für Sonderausstellungen stehen 1.400 Quadratmeter zur Verfügung. Dazu gibt es ein Museumscafé, einen Museumsshop
wie auch einen Veranstaltungsbereich, der für temporäre Veranstaltungen genutzt werden kann. Am Vorplatz des Museums
entstand mit der als „Kubus“ bezeichneten Konstruktion eine
multimedial bespielbare Aktionsfläche, welche nicht nur die
Sichtbarkeit des Museums im weitläufigen Hofburgareal erhöht
und damit Besucher anzieht, sondern im Sommer auch als Bar
oder für Filmvorführungen genutzt werden kann.
Der Besucher erlebt die Highlights der Sammlung interaktiv in
einer dialogorientierten Auseinandersetzung mit den präsentierten Themen. Ralph Appelbaum Associates (RAA) Vorschlag
war, so viele historische Vitrinen wie möglich durch eine umfassende Sanierung zu erhalten und mit der notwendigen Technik für das 21. Jahrhundert auszustatten. Gleichzeitig war es
wichtig, Räume mit einer ganz neuen gestalterischen Sprache
zu entwickeln – Räume, die mit gestalterischer Leichtigkeit die
zentrale Aussage eines Ausstellungssaals direkt umsetzen.
Hierfür wurde auf der Grundlage der Erzählung und der Objektlage ein neues, durchgängig weißes Vitrinensystem entwickelt,
das sich von den graphitschwarzen historischen Vitrinen deutlich absetzt. „Mit unserer Gestaltung reagierten wir auch auf das
kuratorische Konzept des Weltmuseums Wien, Sälen, in denen
ein Highlight-Exponat und damit die Sammlung im Mittelpunkt

steht, stark diskursive Räume entgegenzusetzen, deren Inhalte
in erster Linie über interaktive Medien und Grafik vermittelt werden“, erläutern Ralph Appelbaum Associates (RAA).
3. Erhaltung der Bausubstanz
Das neue Weltmuseum Wien versteht sich als Ort, der Menschen
und Kulturen auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Die

Abb. 1: Der historische Luftbrunnen wurde wieder aktiviert.

Abb. 2: Die schonende Erhaltung der Bausubstanz stand im Zentrum.
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Abb. 5: Neue TGA-Anlagen wurden in den historischen Bestand für
den Besucher unsichtbar implementiert.

Abb. 3: Filigrane, denkmalschutz-gerechte Befestigungslösungen

anerkannten Regeln der Technik mussten bei schonender Er
haltung der Bausubstanz konsequent eingehalten werden. Nicht
nur für die Planer, sondern auch für die örtliche Bauaufsicht
gab es in der Ausführungsphase zusätzliche Randbedingungen, welche jedoch bereits frühzeitig in der Bauablaufplanung
sowie Ausschreibung der Bauleistungen (Vertragsgestaltung/
Erstellung Leistungsverzeichnissen) für die ausführenden Unternehmen berücksichtigt wurden. Die baulichen sowie restaurativen Eingriffe wurden in umfangreicher Abstimmung mit dem
Bundesdenkmalamt konzipiert.
Alle Modernisierungen wurden so gut wie möglich unsichtbar
realisiert. Christian Steininger, Gebäudetechnik Vasko+Partner,
beschreibt die Herausforderungen in puncto TGA beim Weltmuseum: „Wir implementierten eine zeitgemäße TGA für ein
historisches Gebäude mit einer historisch gewachsenen Infrastruktur. Vor allem in den vergangenen 20 Jahren gab es zahlreiche Umbauten und Adaptierungen. Zudem mussten wir die
Installationen für den zukünftigen, reibungslosen Museumsbetrieb auf den neuesten Stand bringen. Dazu kamen die Vielzahl
an sicherheitstechnischen Anlagen wie bspw die Sicherheitsbeleuchtung, die jeweils an die neuen Normen- und Gesetzeslagen
angepasst werden mussten.“
–

Fotos/Abbildungen:
Franz Ertl/V+P

–

Bauherr:
KHM/Weltmuseum Wien

–

Architektur/Ausstellungsgestaltung:
Hoskins Architects und Ralph Appelbaum Associates

–

Licht- und Medientechnikplanung, Behördenkoordination,
Elektrotechnik- und Haustechnikplanung sowie Ausschreibung und örtliche Bauaufsicht:
Vasko+Partner
Dipl.-Ing. Christian S t e i n i n g e r
c.steininger@vasko-partner.at
Mag. René To t h
r.toth@vasko-partner.at
Dipl.-Ing. Oliver G u s e l l a
o.gusella@vasko-partner.at

Abb. 4: Abschnitt des weitläufigen Luftbrunnensystem in der Hof
burg
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Bauen

3

Projektentwicklung · Hoch- und Tiefbau · Untertagebau

Als renommiertes Vorarlberger Industrieunternehmen begeistert JÄGER seine
Kunden durch Professionalität, Leistungsfähigkeit, innovative Ideen und
partnerschaftliche Zusammenarbeit. Mit Know-how, Erfahrung und hoher
Motivation sichern unsere Mitarbeiter den Unternehmenserfolg. Seit 1922.

AlpinLodges Maria Alm · Obervermuntwerk II · ArlbergResort Klösterle · Ivoclar Vivadent Bürs · Sanierung Arlbergtunnel · VOGEWOSI Anlagen
Gemeinschaskrafwerk Inn · Aposelemis Tunnel Kreta Rentschler Fill Solutions · Koralmtunnel KAT2 · LKH Feldkirch OP Spange · Hotel Traube Braz

jaegerbau.com

Historische, technische Notizen ….. in rot-weiß-rot
von Helmut W. Malnig

Ein anspruchsvoller Bild-Textband!

Format: 210 x 280 cm, zweispaltig
Karton mit farbigem Umschlag
232 S. farbig mit 216 Abb.,
17 Karten und 8 Tabellen
ISBN: 978-3-7083-1151-7, Preis € 38.Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien / Graz, 2017
Dieses Buch ist Ideen, Ereignissen und Schicksalen
gewidmet, deren Protagonisten aus einem „Größeren
Österreich“ kamen und die, von wenigen überragenden
Persönlichkeiten abgesehen, heute fast vergessen sind.
Der Autor hat in 18 Berichten mit zweisprachigen
Abstracts versucht diese Pioniere der Vergessenheit zu
entreißen und stützt sich dabei zum Teil auf seine aus der
ÖIAZ erweiterten Berichte und Essays.
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Baurat h.c. Hon.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.h.c. Franz P a c h e r
28. April 1919 – 3. März 2018
Vor nunmehr fast einem Jahr am 3. März
2018 verstarb in Salzburg das langjährige Mitglied des Österreichischen
Ingenieur- und Architekten-
Vereins,
Herr Baurat h.c. Hon. Prof. Dipl.-Ing.
Dr. h.c. Franz P a c h e r, kurz vor Vollendung seines 99. Lebensjahres.
Mit ihm verliert die Fachwelt nicht
nur einen Pionier der Felsmechanik
und des modernen Tunnelbaus, sondern auch den letzten Zeitzeugen der
grundlegenden und rasanten Entwicklungen auf diesem Gebiet zu Beginn
Baurat h.c.
der zweiten Hälfte des 20. JahrhunHon.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.h.c.
derts. Mehr dazu kann einem Interview
Franz P a c h e r
mit Prof. P a c h e r auf der Homepage
der Österreichischen Gesellschaft für
Geomechanik (ÖGG) entnommen werden.
Auch im hohen Alter noch geistig rege, war er bei einem Besuch,
neben einem Rückblick auf die gemeinsamen Jahre, auch stets
zum wissenschaftlichen Diskurs bereit. Von den altersbedingten
Gebrechen machte ihm wohl die eingeschränkte Sehkraft am
meisten zu schaffen. Solange es ihm möglich war, beschäftigte
er sich mit der Weiterentwicklung der Gebirgskennlinie. Noch
zu seinem 90. Geburtstag, anlässlich des ihm gewidmeten
58. Geomechanik Kolloquiums im Jahre 2009, war sein Dank
ein wissenschaftlicher Vortrag zum Thema Gebirgs- und Ausbaukennlinien.
Geboren wurde Franz P a c h e r am 28. April 1919 mitten hinein
in die sich auflösende Donaumonarchie – auf seinem Geburtsschein ist noch Österreichisch-Schlesien vermerkt – in Mittelsuchau, dem heutigen Havířov im heutigen Tschechien. Bald
nach seiner Geburt übersiedelte die Familie nach Graz, wo sein
Vater als Gymnasialprofessor tätig war. Im Jahr 1939 begann er
sein Studium an der Technischen Hochschule in Graz, welchem
er sich ab 1940 nach seiner krankheitsbedingten Entlassung aus
dem Militärdienst voll widmen konnte. Von 1943 bis 1945 war er
wissenschaftlicher Assistent an der Lehrkanzel für Wasserbau
bei Prof. S c h o k l i t s c h . Eine für ihn sehr wichtige Zeit, welche
in ihm offenbar die Freude an wissenschaftlichem Arbeiten
weckte, die ihn dann zeitlebens nicht mehr losließ. 1945 folgte
der Wechsel in die Praxis der Bauausführung als Bauleiter der
Fa. Ast an der Hirzmannsperre auf der Pack.
Im Jahr 1952 übersiedelte Franz P a c h e r nach Salzburg und
trat in das 1948 gegründete Büro für Geologie und Bauwesen
von Dr. Leopold M ü l l e r ein. Das Jahr 1952 war auch jenes, in
dem zum ersten Mal ein Kolloquium zur Vertiefung des gegen
seitigen Verständnisses zwischen der Geologie und dem Bauwesen stattfand. Damals noch nicht wie heute mit fast 1000
Teilnehmern, sondern es reichte das Wohnzimmer Dr. M ü l l e r s
dafür aus. In den folgenden Jahren kam es zur rasanten Entwicklung der Felsmechanik, an der P a c h e r und M ü l l e r entscheidend mitwirkten. Parallel dazu führte die Zusammenarbeit
mit L. v. R a b c e w i c z zur Entwicklung des modernen Tunnelbaus in Form der „Neuen Österreichischen Tunnelbauweise“.
Als Mitglied des „Salzburger Kreises“ war ihm die Zusammen-

schau von Bauingenieurwesen, Mechanik und Geologie immer
ein besonderes Anliegen.
Ich selbst kam das erste Mal mit dem Namen P a c h e r im Rahmen der Vorlesung für Felsmechanik bei Prof. Ve d e r an der
TU Graz im Jahre 1977 in Berührung. Im Skriptum von damals
wird in einem Unterpunkt kurz die Theorie eines gewissen
L. v. R a b c e w i c z erläutert, und dort befindet sich auch eine
Abbildung, welche der „schematischen Darstellung der Wechselbeziehung zwischen σr , ΔR, pi und T“ dient. Daneben notierte
ich handschriftlich „Fenner – Pacher Kurve“. Wie gesagt, man
schrieb bereits das Jahr 1977, Massenberg, Schwaikheimer
und Tauerntunnel waren längst fertig gebaut, und diese „Neue
Österreichische Tunnelbauweise“ findet dort 15 Jahre nach der
Namensgebung durch R a b c e w i c z nur eine untergeordnete Erwähnung. So war es auch kein Wunder, dass ich nach Ende
meines Studiums weder mit dem Namen P a c h e r noch mit der
Neuen Österreichischen Tunnelbauweise allzuviel verband, sondern vor allem das bessere Gehalt im Vergleich zu Graz den
Ausschlag für den Eintritt in das Büro für Fels- und Tunnelbau
von Hr. P a c h e r in Salzburg gab.
Es sei an dieser Stelle festgehalten, dass es eben diese Pioniere
wie Franz P a c h e r waren, welche in ihren Ingenieurbüros mit
engagierten Mitarbeitern die wichtigen Akzente für die Entwicklung und auch Weiterentwicklung in der Felsmechanik und im
Tunnelbau setzten, sowohl in theoretischer Hinsicht als auch
was die praktische Umsetzung betraf. Dies in enger Zusammenarbeit mit innovativen Baufirmen und mutigen Bauherrn. Er hat
mir öfters erzählt, dass die Einrichtung einer eigenen Lehrkanzel
für Felsmechanik und Tunnelbau nicht nur an den finanziellen
Mitteln lange scheiterte, sondern auch wegen des Gegen
windes aus der Bodenmechanik, welche diesem Wissenszweig
die Eigenständigkeit streitig machte. Ein Umstand, den er als
jemand, der sich der Wissenschaft und Lehre stets verbunden
fühlte, sehr bedauerte. Erst 30 Jahre nach der Postulierung der
Neuen Österreichischen Tunnelbauweise durch R a b c e w i c z
und 25 Jahre nach der Berufung L. M ü l l e r s nach Karlsruhe
kam es zur Einrichtung einer solchen Lehrkanzel an der TU Graz
im Jahre 1992.
Alle, die das Glück hatten mit ihm zu arbeiten, hat er mit seiner Mischung aus wissenschaftlicher Gründlichkeit, der Aufgeschlossenheit dem Neuem gegenüber und durch seine Geduld
im Umgang mit Kollegen und Mitarbeitern geprägt. Aber er
konnte auch hartnäckig und konsequent sein, und dann konnte
ihn auch kilometerweises Endlospapier aus Computerberechnungen nicht überzeugen, wenn bei seiner graphischen Kon
trolle die Resultierende nicht durch den Kern ging.
An dieser Stelle kann ich nur die Worte des Kollegen H a c k l
anlässlich seiner Verabschiedung wiederholen, die uns ehe
maligen Mitarbeiter zum Nachdenken gebieten: „Wie wäre unser
Leben verlaufen ohne die Begegnung mit ihm und den Eintritt
in sein Büro“
Wir werden dem Gründungsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Geomechanik und der Internationalen Gesellschaft für Felsmechanik, dem herausragenden Chef, Ingenieur
und Menschen Franz P a c h e r stets ein ehrendes Andenken bewahren. Möge er uns und zukünftigen Generationen als Vorbild
dienen.
GF Dipl.-Ing. Andreas L e i t n e r
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Direktor i.R. Dipl.-Ing. Sigmund H u t t e r
12. Juli 1927 – 13. Jänner 2019
Geboren in Niedernsill, Land Salzburg, nach Volks- und Hauptschule
weitere Ausbildung an der damaligen Staatlichen Ingenieursschule (bis
1938 Staatsgewerbeschule, nach dem
Krieg Höhere Technische Lehranstalt –
HTL), nach kurzem Kriegseinsatz 1946
Abschluss mit Matura.
Beginn des Studiums an der Technischen Hochschule in Wien (heute
Technische Universität), Fachrichtung
Starkstromtechnik,
Ablegung
der
zweiten Staatsprüfung und GraduieDirektor i.R.
rung zum Diplomingenieur 1952.
Dipl.-Ing. Sigmund H u t t e r
Nach einigen Berufsjahren in Deutschland und hauptsächlich in der Schweiz
bei Brown Boveri (heute Asea Brown
Boveri – ABB) übersiedelte er 1958 nach Salzburg und übernahm das damaligen Einmannbüro der Elin AG in Salzburg. Wenig später erfolgte die Fusion Elin AG mit AEG Union unter der
Führung der Elin AG. Die AEG betrieb damals schon ein größeres Ingenieurbüro in Salzburg. H u t t e r wurde kurz darauf mit der
Leitung des neuen Elinbüros in Salzburg betraut.
Unter seiner Leitung entwickelte sich dieses Ingenieurbüro –
etwa 50 Mitarbeiter – enorm. Neben der reinen Verkaufstätigkeit

aller Erzeugnisse aus dem Stammhaus der Elin-Zentrale in Weiz
(Stmk) begann H u t t e r mit der Entwicklung von Kleinwasserkraftwerken, die in vielen Gemeinden unter seiner tatkräftigen
Mitwirkung auf privater Basis entstanden. Der Geschäftsbereich
der Salzburger Zentrale reichte weit über die Landesgrenze
nach Oberösterreich und Bayern.
Besonders geschätzt war auch seine Mitwirkung bei Planung
und Bau von größeren Wasserkraftwerken bei den damaligen Unternehmungen Tauernkraftwerke und Safe (heute Salzburg AG). Auch bei der Elektrifizierung im touristischen Bereich,
vor allem auf dem Gebiet der Aufstiegshilfen (Seilbahnen, Lifte)
erwarb er sich durch seine besonderen Kenntnisse große Verdienste und galt als hervorragender Fachmann. Nach seinem
Übertritt in den Ruhestand gründete er ein Ingenieurbüro mit
dem Schwergewicht Wasserkraft und war auch mehrfach als
technischer Betriebsleiter in privaten Kraftwerken tätig.
Viele Jahre war er Mitglied des Österreichischen Ingenieur- und
Architekten-Vereins – Landesgruppe Salzburg und bekleidete in
den 80er Jahren das Amt des Landesvorsitzenden.
Als echter Sohn seiner Heimat – gebürtiger Pinzgauer – galt
seine Liebe dem Lande, was sich in zahlreichen Wanderungen,
Sommer- und Wintertouren ausdrückte. Bei seinen vielen Freunden und Bekannten im In- und Ausland, besonders in der EWR
Stammtischrunde wird er in liebevoller Erinnerung bleiben.
Gen.Dir. i.R. Baurat h.c. Dipl.-Ing. Josef R a s s

Buchbesprechungen

Betontechnologie für die Praxis. Von S p r i n g e n s c h m i d , R.:,
2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2018. Beuth Verlag
GmbH, Berlin – Wien – Zürich. 497 Seiten ca. 17 x 24 cm, gebunden, ISBN 978-3-410-24466-0. € 84,00.
Rupert S p r i n g e n s c h m i d , 1966 bis 1973 Leiter des ZementForschungsinstituts in Wien, dann Ordinarius für Baustoffkunde
und Werkstoffprüfung an der TU München und Direktor des zum
Lehrstuhl gehörenden Prüfamtes, zudem Gutachter mit einem
großen praktischen Erfahrungsschatz, legt die erweiterte Neufassung seiner „Betontechnologie für die Praxis“ vor.
Sie behandelt alle wichtigen betontechnischen Fragen bei der
Planung, Ausführung und Instandhaltung von Bauwerken und
berücksichtigt die Erkenntnisse und Entwicklungen, die sich
im Betonbau seit dem Erscheinen der Erstfassung vor elf Jahren durchgesetzt haben: optimierte Kornzusammensetzung
im Feinstkornbereich, klinkerarme Zemente und Sonderbinde
mittel, leistungsfähigere Zusatzmittel und Gesteinskörnungen,
besonders leicht verarbeitbare Betone und Beton bisher unerreicht hoher Festigkeit, neue Bauverfahren (z.B. beim Spritz
beton), aber auch die vielfach höheren Anforderungen an Bauwerk und Nachhaltigkeit – und, als Folge von dem allem, eine
Flut neuer Vorschriften.
Das Buch gibt nicht nur die Grundlagen und Anwendungsregeln
leicht verständlich wieder, sondern hebt gleichzeitig auch die
technischen Zusammenhänge sowie Zweck und Sinn der jeweiligen Maßnahme hervor. Dies soll dem Praktiker helfen,
im Zwang der verschiedenen einzuhaltenden Grenzwerte den
Überblick zu bewahren.
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Mit einfachen Worten erfährt er bei den verschiedenen Bauverfahren, was besonders wichtig ist – und (meist noch im gleichen
Satz) warum; er findet auch Rat, wenn wegen widriger Um
stände die vorgegebenen Grenzwerte nicht eingehalten werden
können.
So ist die „Betontechnologie für die Praxis“ zugleich auch ein
überaus empfehlenswertes Nachschlagewerk für den gesamten
Betonbau, das den in ihm Tätigen eine große Hilfe sein kann.
H. S o m m e r
Zement und Ribiselmarmelade – Lebensreise eines Viel
seitigen. Von Hermann S o m m e r. Verlag Berger, Horn/Wien.,
1. Auflage 2017, 215 Seiten, ISBN 978-3-85028-812-5. € 15,90.
Der Name und die vordere Coverseite (fruchtiger Ribiselzweig
über einer Sichtbetonfläche) sagen bereits alles aus, vor allem
aber der Untertitel „Lebensreise eines Vielseitigen“. Es sind die
Lebenserinnerungen einer Persönlichkeit aus Wissenschaft,
Forschung und Praxis, welche Natur und Beton harmonisch
verbunden hat. Weitere vielseitige Interessen wie Literatur,
Sprachen und Musik sowie umfassendes Geschichtswissen,
insbesondere der jüngeren Zeitgeschichte – und zweifellos eine
philosophische Ader kennzeichnen den Autor.
Als langjähriger Leiter des Forschungsinstitutes der Vereinigung
der Österreichischen Zementindustrie in Wien erwarb sich Baurat h.c. Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann S o m m e r höchstes
internationales Ansehen. Hervorgehoben sei der frühe Einsatz
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der weltweit ersten elektronennmikroskopischen Aufnahmen
von Zementstein und die Entwicklung des Recyclings von Betondecken sowie der lärmmindernden Oberfläche von Betonfahrbahnen. Seine beiden Fachbeiträge in der vorliegenden
ÖIAZ (Seite 187 und 201) beleuchten nur einen Teil seiner umfassenden beruflichen Tätigkeiten.
Das mit großem Feingefühl geschriebene und mit Bildern seiner
künstlerisch hoch begabten Gattin Elisabeth (Aquarell, Pastell,
Öl, Linolschnitt oder Zeichnung) ausgestattete Buch umfasst
8 Hauptkapitel:
–
–
–
–
–
–
–
–

Kindheit und Krieg
Jugendzeit und die 50er Jahre
Elisabeth und die Familien Küttler und Reh
Im Beruf
Wohnen in Wien
Auf dem Land
Reiseeindrücke
Noch ein Blick zurück

Vorwort, Abschluss, Erklärungen, eine Zeittafel und Kurzbiographien runden diese „Lebensreise eines Vielseitigen“ ab, in
der man mit dem Lesen nicht aufhören kann, insbesondere,
wenn man der Generation des Autors angehört und Bauingenieurwesen studiert hat. Letztlich liefert das Buch aber Generationen-übergreifend höchstes Lesevergnügen mit tiefsinnigen
Betrachtungen, humorvollen bis wehmütigen Erinnerungen und
bildet eine Fundgrube an Lebensweisheiten aus mehr als acht
Lebensjahrzehnten.
Trotz harter Jugendjahre, diverser Rückschläge (Krankheiten im
fortgeschrittenen Alter) sieht sich der Autor bis heute als „Sonntagskind“ (nicht nur von Geburt), und dementsprechend strahlt
das Buch einen Lebensoptimismus aus, der als erbauliches Beispiel für Leser aller Generationen dienen kann.
H. B r a n d l
The History of the Theory of Structures. Searching for
Equilibrium von K.-E. K u r r e r, Berlin: Ernst & Sohn 2018.
Second/Edition Bautechnikgeschichte, ed. by Karl-Eugen

Kurrer and Werner Lorenz. XXX, 1212 p., 1002 Figs., 17x25 cm,
Hardcover ISBN: 978-3-433-03229-9; € 149,–
Die 1. englischsprachige Auflage dieses Buchs erschien im
Jahr 2008. Ihr ging die 1. deutschsprachige Auflage aus dem
Jahr 2002 voran. 2015 erschien die stark erweiterte 2. Auflage des Buches in deutscher Sprache. Analog zu ihr handelt
es sich bei der vorliegenden 2. englischsprachigen Auflage des
Buches um eine starke Erweiterung des Umfangs der 1. Auflage
in englischer Sprache. Sie beträgt etwa mehr als 50 %. Die Erweiterung wurde nicht zuletzt deshalb notwendig, um, wie der
Verfasser im Vorwort zu dieser Auflage schreibt, „… den Zusammenhang zwischen baustatischer Theoriebildung und konstruktivem technischen Fortschritt umfassender und schärfer
herauszustreichen“.
Das Buch enthält 15 reich illustrierte Kapitel, an die sich eine
umfassende Bibliografie sowie ein Personen- und ein Sach
register anschließen. Die Titel der einzelnen Kapitel lauten wie
folgt:
1. The tasks and aims of a historical study of the theory of
structures
2. Learning from history: 12 introductory essays
3. The first fundamental engineering science disciplines: t heory
of structures and applied mechanics
4. From masonry arch to elastic arch

5.
6.
7.
8.
9.

The history of earth pressure theory
The beginnings of a theory of structures
The discipline-formation period of theory of structures
From construction with iron to modern structural steelwork
Member analysis conquers the third dimension: the spatial
framework
10. Reinforced concrete’s influence on theory of structures
11. The consolidation period of structures
12. The development and establishment of computational
statics
13. Thirteen scientific controversies in mechanics and theory of
structures
14 Perspectives for a historical theory of structures
15 Brief biographies of 260 protagonists of theory of structures
Aus dem vielen Neuen in der vorliegenden 2. englischsprachigen
Auflage des Buches von Dr. Kurrer sei exemplarisch zunächst
Kapitel 5 herausgehoben. Darin wird die 300 jährige Geschichte
der Erddrucktheorie ausführlich behandelt. Es ist dies die erste
genuin technikwissenschaftliche Theorie, die das wissenschaftliche Selbstverständnis des im Frankreich des 18. Jahrhunderts
wirkenden Bauingenieurs prägte. Sie ist die Referenztheorie
des Bauingenieurwesens schlechthin und nicht, wie vielfach
angenommen, die Balkentheorie. Erst im 20. Jahrhundert löste
sich die Erddrucktheorie allmählich von der Baustatik. Wie in
der Erddrucktheorie, so erwies sich auch in der Gewölbetheorie
die Suche nach dem Gleichgewicht nicht zuletzt im historischen
Rückblick als die eigentliche intellektuelle Kernaufgabe. Das
war der Anlass für den Ausbau von Kapitel 4. Beweggrund für
den Ausbau von Kapitel 3 war die große wissenschaftshistorische Bedeutung der Entwicklung von Baustatik und Technischer
Mechanik zu den ersten technikwissenschaftlichen Grund
lagendisziplinen. In diesem Kapitel wird nicht nur erstmals eine
Lehrbuchanalyse dieser beiden Wissenschaften vorgenommen,
sondern auch versucht, die wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Besonderheiten von Baustatik und Technischer
Mechanik herauszuarbeiten. Das ist der Ausgangspunkt von Kapitel 14. Die darin beschriebenen Perspektiven der Historischen
Baustatik sind ein integraler Bestandteil des vom Autor kreierten
Konzepts der Historischen Technikwissenschaft, das dem vorliegenden Buch zugrunde liegt. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf aktuelle Forschungen zur Zeitgeschichte der grafischen Statik, die der Autor unter dem Namen Computer-Aided
Graphic Statics (CAGS) zusammengefasst hat. Die Zahl der im
Kapitel 15 enthaltenen Kurzbiografien von Protagonisten der
Baustatik und Strukturmechanik erhöhte sich um 85 auf 260.
Darunter befinden sich immerhin 28 Kurzbiografien von aus dem
Österreich-Ungarischen Kaiserreich gebürtigen Gelehrten. Bei
einem von ihnen, E. Melan, hörte der Rezensent 1962 an der
damaligen TH Wien die Grundvorlesung über Baustatik. Nicht
alltäglich ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass
schon sein Vater 1933 Hörer von E. Melans beeindruckender
Grundvorlesung über dieses Gebiet gewesen ist.
Parallel zur eingangs erwähnten starken Erweiterung des Umfangs der 1. englischsprachigen Auflage zeichnet sich die vorliegende 2. englischsprachige Auflage auch durch eine Er
höhung der Qualität des Inhalts aus, die angesichts der bereits
hohen Qualität der 1. Auflage des Buches große Anerkennung
verdient. Zu Recht bezeichnet Prof. E. Ramm das vorliegende
Buch in seinem Vorwort als magnum opus von Dr.-Ing. Dr.-Ing.
E.h. Karl-Eugen Kurrer.
Ergänzend zu dieser Feststellung sei abschließend das unverändert gültige Schlusswort des Rezensenten in seiner Be
sprechung der 2. deutschsprachigen Auflage des Buches zitiert.
Es lautet wie folgt: „Mit seinem beeindruckenden Buch leistet
der Autor einen wertvollen Beitrag zur Verringerung des gra-
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vierenden Ungleichgewichts zwischen der Historiographie der
Naturwissenschaften und jener der Technikwissenschaften. Im
übertragenen Sinn handelt es sich dabei um die erfolgreiche
Suche nach Gleichgewicht, nach einem Zustand also, der das
Wesen der Baustatik ausmacht. Möge dem Buch in zweierlei
Hinsicht großer Erfolg beschieden sein, und zwar erstens als zur
Reflexion über eigene Erfahrungen mit der Wissenschaftsdis
ziplin Baustatik anregendes Werk und zweitens als unentbehrlicher Lehrbehelf für Vorlesungen über die Geschichte der
Baustatik an Technischen Universitäten und Fachhochschulen.
Herbert M a n g
Erddruck. Von Achim H e t t l e r und Karl-Eugen K u r r e r. Verlag
Ernst & Sohn, Berlin 2019. 1. Auflage. 394 Seiten, zahlreiche
Abbildungen und Tabellen. Hardcover ISBN 978-3-433-03274-9;
auch als e-book erhältlich. € 89,00.
Das Thema Erddruck gehört zu den ältesten und umfang
reichsten Kapiteln der Bodenmechanik und des Grundbaus.
Das vorliegende Standardwerk bildet eine Besonderheit, da
es sowohl Aspekte der Geotechnik mit jenen der Tragwerksplanung verknüpft als auch umfangreiche historische Hinweise
enthält. Historische Recherchen im konstruktiven Ingenieurbau
sind zweifellos eine Stärke des Zweitautors – siehe auch vorstehende Rezension in der vorliegenden ÖIAZ. Nicht von ungefähr wurde dem Vorwort der Autoren Wilhelm von Humboldts
(1767 – 1835) bekannter Ausspruch vorangestellt: „Nur wer die
Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“.
Das Buch enthält neben Vorwort und Einführung 17 Haupt
kapitel:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Geschichte der Erddrucktheorie
Methoden zur Ermittlung des Erddrucks
Ebener aktiver Erddruck
Erdruhedruck
Ebener passsiver Erddruck
Räumlicher aktiver Erddruck
Räumlicher passiver Erddruck
Einfluss des Grundwassers auf den Erddruck
Verdichtungserddruck
Winkelstützwände
Silodruck
Dynamische Beanspruchungen
Sonderfälle
Mobilisierung des Erddrucks
Anwendungshinweise
Kommentar zu DIN 4085:2017-08
Vierzig ausgewählte Kurzbiographien (verstorbener Wissenschaftler von Vitruv bis heute)

Sämtliche Kapitel enthalten ein ausführliches Literaturverzeichnis.
Hiezu kommen zwei Anhänge:
–
–

Begriffe, Formelzeichen und Indizes
Erddrucktabellen

Zunächst wird die Entwicklung der Erddrucktheorie ausführlich
beschrieben. Die Darstellungen reichen von den ersten An
sätzen der Erddruckbestimmung über kontinuumsmechanische
Erddruckmodelle bis zur Integration der Erddruckforschung in
das disziplinäre Gefüge der Geotechnik. Im Rahmen der ex
perimentellen Erddruckforschung wird auch auf das Rahmenschergerät von K r e y (1931) eingegangen (S. 120, 121). Hiezu
sei ergänzt, dass K. Te r z a g h i von der Preußischen Versuchs-
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anstalt für Wasser- und Schiffbau in Berlin ein Gerät für das
Erdbaulaboratorium der Technischen Hochschule in Wien erhielt. Dieses Gerät bildete die Grundlage für die Entwicklung
des „Wiener Routinescherversuchs“ (ab 1963), wobei auch der
Restscherwinkel von Böden bestimmt wird. Dieser spielt bei der
Bemessung von Stützbauwerken in labilen Hängen eine wesentliche Rolle.
Der Hauptteil des Buches umfasst eine Auswahl aktueller Berechnungsgrundlagen. Ziel ist es, den Grundbauingenieuren
und den Tragwerksplanern in Baufirmen, Ingenieurbüros sowie
in der Bauverwaltung eine Sammlung von Arbeitsanleitungen
zur Verfügung zu stellen. Um das theoretische Verständnis zu
wecken, werden zunächst die wesentlichen Grundlagen zur Ermittlung des Erddruckes vorgestellt. Anschließend werden die
für die Praxis wichtigsten Verfahren zum aktiven und passiven
Erddruck sowie zum Erdruhedruck behandelt. Dabei werden
auch räumliche Wirkungen berücksichtigt. Sonderfälle wie Erddrücke auf Rohrleitungen, Fließdruck, Kriechdruck und Quelldruck werden ebenfalls behandelt. Erfahrungsgemäß spielt der
Kriechdruck bei der Bemessung von Stützbauwerken in Hängen
nahe dem (bzw. im) Grenzgleichgewicht eine besondere Rolle.
Zusätzlich gibt der Band knappe und dennoch detaillierte
Hinweise zu nicht alltäglichen Fragestellungen, wie etwa die
Verschiebungsabhängigkeit des Erddrucks, der auch von der
konstruktiven Ausbildung einer Stützkonstruktion abhängt. Praktische Anwendungshinweise und ein Kommentar zur DIN 4085
„Baugrund – Berechnung des Erddrucks“ ergänzen das Werk.
Eine Auswahl der an den DIN-Ausschuss „Berechnungsverfahren“ herangetragenen Fragen wird im Kommentar zur DIN 4085
behandelt, der auch Hinweise zu den Beispielen im Beiblatt zu
DIN 4085 gibt, das im September 2018 erschienen ist.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass dieses Standardwerk
an keinem Universitäts- bzw. Hochschulinstitut fehlen sollte.
Auch für Ingenieurbüros, Baufirmen und für Ingenieurhistoriker
finden sich wertvolle Hinweise.
Ab Mai 2019 ist das Buch auch in Englisch verfügbar.
H. B r a n d l
Gesund Bauen – Gesund Leben. Viva Forschungspark der Baumit Beteiligungen GmbH, 2745 Waldegg, Wopfing 156. 1. Ausgabe 2018. 148 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tabellen.
Der Viva Forschungspark ist das größte Forschungsprojekt
für vergleichende Baustoffe in Europa. Hier wird an 12 realen
Forschungs
häusern aus unterschiedlichsten Bauweisen das
Zusammenwirken einzelner Baustoffe analysiert und deren Auswirkungen auf Gesundheit und Behaglichkeit abgetestet.
In den vergangen drei Jahren haben externe Wissenschafter
aus Hochbau, Innenraumklimatologie, Bauphysik und Medizin
im Viva Forschungspark interdisziplinär zusammengearbeitet
und zahlreiche neue wissenschaftliche Erkenntnisse erarbeitet.
Das Buch beschreibt die Entstehungsgeschichte des umfassenden Projekts, erläutert sämtliche Messungen und Analysen
im Detail und präsentiert die umfassende wissenschaftlichen
Erkenntnisse. Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Bau
weisen werden detailliert herausgearbeitet und dabei auf die
vielen Problemstellungen im Bereich Lüftung, Befeuchtung und
Klimasituation eingegangen, bzw. diese auch gelöst.
Über den gesamten Untersuchungszeitraum von 3 Jahren wurden daher Messdaten von über 200 Gigabyte generiert. Für die
 usste
Auswertung und Interpretation der riesigen Datenmenge m
eine eigene Softwarelösung mit maßgeschneiderten A
 nalyseund Visualisierungsalgorithmen entwickelt werden. Dabei
wurden neue modellbasierende Methoden, die eine systema-
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tische und belastbare Interpretation der komplexen Wärmeund Feuchtetransportvorgänge ermöglichen, eingesetzt. Erst
dadurch konnte der Einfluss einzelner Wandschichten auf das
Raumklima nachvollziehbar quantifiziert werden. Mit Hilfe dieser
Methoden konnte man auch nachweisen, dass bereits wenige
Zentimeter bestimmter Innenbeschichtungen ausreichen, um
die Kurzzeit-Feuchtepufferwirkung merklich zu verbessern.
Behaglichkeit und Wohlbefinden sind elementare Voraussetzungen, wenn es um Gesundheit in Wohnräumen geht. Doch wie
bewertet man eine Vielzahl physikalischer, wohnklimatischer
und chemischer Faktoren, um fundierte und aussagekräftige
Ergebnisse für unterschiedliche Bauweisen zu erzielen? Nach
intensiven Diskussionen und Überlegungen entschied man
sich, die einzelnen Raumklimafaktoren, u.a. Luftfeuchtigkeit
und Temperaturgradiente der verschiedenen Häuser mittels
einer Indoor-Air-Quality Analyse zu vergleichen. Dazu wurde ein
eigener „Unbehaglichkeits-Score“ entwickelt, der sämtliche relevanten Behaglichkeitsparameter erfasst. Das Ergebnis ist ein
neuartiges Bewertungsschema, das es erstmals möglich macht,
Messergebnisse aus unterschiedlichen Häusertypen vergleichbar zu machen und so Rückschlüsse auf Wohlbefinden und Behaglichkeit zu ziehen.
Der Band umfasst 5 Hauptkapitel:
–
–
–

Gesundes Wohnen
Viva – Das Projekt / Ablauf und Details
Viva – Die Messergebnisse / Bauphysik, Bauchemie und Gesundheit
– Viva – Die Häuser / Detailergebnisse und Haustypen
– Gesundes Bauen / Tipps und Service
Hiezu kommen das Vorwort von Robert S c h m i d und Kommentare von den wissenschaftlichen Kooperationspartnern Peter
Ta p p l e r, Christian H e s c h l sowie Hans Peter H u t t e r. Den
Abschluss bildet ein übersichtliches Begriffslexikon. Das Buch
kann als Meilenstein zur Optimierung von gesundem Bauen und
Wohnen gesehen werden und sollte in keinem einschlägigen
Planungsbüro fehlen. Auch für die Lehre an HTL’s, Fachhochschulen und Universitäten finden sich wertvolle Informationen.
Frei Otto – Die Zukunft hat schon begonnen – Visionen e
 ines
großen Architekten. Von Christine O t t o - K a n s t i n g e r und Reinhard E r f u r t h . Industrieverein Sachsen 1828 e.V. 143 Seiten,
Hardcover, ISBN 978-3-944509-37-2, € 39,95.
Das großformatige repräsentative Buch (33,5 x 24,5 cm) enthält
drei Impulsvorträge sowie drei von Prof. Dr. Reinhard E
 rfurth
mit Prof. Dr. Frei O t t o geführte Interviews – die letzten vor
dessen Tod. Illustriert werden seine Visionen von Bildern und
Beschreibungen, teils aus privaten Beständen seiner Tochter
Christine O t t o - K a n s t i n g e r, die aufschlussreiche Einblicke in
seine Gedanken, sein Schaffen und sein Leben geben.
Frei O t t o war einer der bedeutendsten Architekten des
20. Jahrhunderts. Seine luftigen, organischen Bauten haben
die moderne Architektur entscheidend geprägt. Frei O t t o , der
im Jahr seines Todes posthum mit dem weltweit renommierten
Pritzker-Architekturpreis geehrt wurde, spricht in seinen letzten Interviews über Baukunst und Baustoffe, Zufall und Chance, Wegenetze und Netzstrukturen, Wissen zum Wissen und
die Einflüsse, die die Architektur der Moderne formen. Dabei
spielen auch Themen wie das Paarungsverhalten der Menschen
und Katastrophen als Einflussfaktoren eine Rolle. Immer wieder
drehen sich seine Gedanken um die zentrale Frage: Wie werden
wir in Zukunft leben? Bewegende, oft gewagte Überlegungen
verdichten sich zu einem Netz, das den Betrachter ähnlich wie
seine Bauwerke fesselt.

Die Gespräche lassen den Leser an Frei O t t o s Gedanken zu
den großen Themen unserer Zeit teilhaben. Als Leitfaden zieht
sich der Satz durch das Buch: „Die Zukunft hat schon begonnen“ – mit dem Zusatz „hier und heute in Chemnitz“, den Frei
O t t o anlässlich des Forums Industrieverein 2010 in seiner Geburtsstadt prägte. Chemnitz zählte schon immer zu den Vor
reitern der Industriekultur und geht seit jeher mit innovativen
Ideen und technologischen Lösungen voran.
Das Buch beleuchtet das von Frei O t t o aus einer bisher noch
nie dagewesenen Perspektive – getragen von seinen eigenen
Aussagen und Visionen, die die Zukunft von morgen schon
heute greifbar machen. Ein wortgewordenes Vermächtnis eines
der größten Architekten des 20. Jahrhunderts, der mit seinen
Konstruktionen aus Seilnetzten, Gitterschalen, Membranen und
Bögen das Verständnis moderner Architektur – und damit auch
unser Bild von der Zukunft – maßgeblich prägte.
Das Wien des Karl Kraus. Von Brigitte S t o c k e r (Text) und
Angelika F i s c h e r (Photographien). Verlag Edition A•B•Fischer
GbR, Berlin 2018. 64 Seiten, zahlreiche SW-Abbildungen. ISBN
978-3-937434-95-7. € 14,00 (D), € 14,40 (A).
In der Reihe „WEGMARKEN“ gibt die Edition A•B•Fischer Bände über Städte und damit verbundene Persönlichkeiten heraus.
Frühe Beispiele sind „Das Salzburg des Thomas Bernhard“ oder
„Das Salzburg des Stefan Zweig“. Auch „Lebenswege“ gehörden dazu z.B. „Lebenswege des Friedrich Nietsche“. Alle Bände
(21x13,5 cm) sind in Broschur in Fadenheftung mit Schutzumschlag.
Karl K r a u s (1872–1936), der Wiener Satiriker und Herausgeber
der Zeitschrift „Die Fackel“, gilt als einer der schärfsten Kritiker der Wiener Gemütlichkeit. Ein Leben lang hat Karl K r a u s
sich an seiner Heimatstadt abgearbeitet. Sie ist die wahre Gegenspielerin, an der sich so oft sein satirischer Furor entzündet
hat. Doch ohne den Mikrokosmos Wien, in dem die große Welt
ihre Probe hält, wäre der Satiriker K r a u s nicht vorstellbar. Ohne
Kenntnis der speziellen Beziehung, die K r a u s mit seiner Heimatstadt verband, und ohne Wissen um die Besonderheiten der
Wiener Verhältnisse zu jener und zu unserer Zeit wäre sein Werk
nur schwer verständlich, seine Satiren nur schwer nachvollziehbar. Zu schnell verblasst der zeitgeschichtliche Hintergrund.
Der Österreichische Ingenieur- und Architekten-Verein (ÖIAV)
war in Wien jene Institution, die Karl K r a u s schon früh zu Vorträgen einlud. Dementsprechend enthält der Band Fotos des Ingenieurhauses in der Eschenbachgasse 9. Allerdings wurde aus
dem ÖIAV ein „Architektenverein“ und aus Eschenbachgasse 9
die Eschenbachgasse 11 (S. 52–54).
Die in schwarz-weiss gedruckten Fotos sind mit dem niedrigen
Preis dieser Buchserie erklärbar. Inhaltlich ist der Band jedenfalls sehr informativ und kann als Lektüre zum Wien des Karl
K r a u s wärmstens empfohlen werden.
Großglockner Hochalpenstraße – Prestigebau des Ständestaates. Von Thomas M i t t e r e c k e r. Verlag Klein Publishing
GmbH, Wien 2018. 144 Seiten, 150 Abbildungen. ISBN 978-3903015-07-4. € 38,00.
Der vorliegende Band bildet eine wertvolle Ergänzung zu dem
im Jahre 2016 erschienen Buch „Hotels an der Großglockner
Hochalpenstraße – Franz Wallack und das ideale Alpenhotel“
(siehe ÖIAZ 1-12/2017, Seite 257). Nach dem Ersten Weltkrieg
fühlte sich Österreichs Bevölkerung als Rest eines einst mächtigen Kaiserreiches seiner Identität beraubt und zudem wurde
sie von der Weltwirtschaftskrise in Armut und Arbeitslosigkeit
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gestürzt. Umso erstaunlicher ist, dass in eben dieser Zeit ein
Großprojekt in den Hochalpen realisiert wurde, der wichtigste
Prestigebau des Ständestaates – die Großglockner Hochalpenstraße.
Wie war das möglich? In der Tat mussten viele Hürden ge
nommen und große Überzeugungsarbeit geleistet werden, ehe
das Projekt vollendet werden konnte. Der planende und ausführende Bauingenieur Franz Wa l l a c k sowie der Salzburger Landeshauptmann Franz R e h r l , beide Namen untrennbar mit der
Großglockner Hochalpenstraße verbunden, gaben all ihr Herzblut für dieses Projekt, weil sie daran glaubten, dass es gerade
in diesen Zeiten wichtig wäre, um die Wirtschaft anzukurbeln
und den Blick auf die Schönheit der österreichischen Landschaft zu lenken. Der Ständestaat gab schließlich die Finanzierung frei. Mit der Großglockner Hochalpenstraße bekam er ein
Medium, das sich hervorragend für Propagandazwecke nutzen
ließ: Landschaft, Naturverbundenheit, Frieden, Fremdenverkehr,
Tradition, Fortschritt, Selbstbehauptungswille.
Der Aufstieg eines Projektes, das Finanzminister Emanuel
We i d e n h o f f e r als „totgeborenes Kind“ bezeichnete, zum Aushängeschild des Ständestaates schlechthin, ist höchst interessant. Insbesondere die Wechselwirkung zwischen der Wahrnehmung der Straße, der Propaganda und dem Identitätsbild
des Ständestaates wurde in der bisherigen Forschung wenig
behandelt. In diese Lücke stößt dieser Band und klärt den Wert
der Straße im nationalen Kontext.
Der Band umfasst 3 Hauptkapitel:
Historischer Hintergrund
Vom Bau der Großglockner Hochalpenstraße
Österreich-Ausstellungen und Großglockner Hochalpen
straße
Hiezu kommen Vorwort, eine ausführliche Einleitung und ein Resümee sowie detailliertes Quellenverzeichnis.
Achtzig Jahre seit ihrer Eröffnung am 3. August 1935 sollte es
dauern, bis die Großglockner Hochalpenstraße am 3. Juli 2015
durch das Bundesdenkmalamt als denkmalgeschütztes Objekt
gewürdigt wurde. Die Diplomarbeit des Autors aus 2012 sprach
dabei wichtige Punkte für die Bewertung der Straße an. Mittlerweile wurde bei der UNESCO der Welterbestatus beantragt. Es
wäre die erste Aussichtsstraße, die den Titel UNESCO World
Heritage tragen dürfte und damit eine besondere Auszeichnung.
Insofern ist die Frage nach der Bedeutung der Großglockner
Hochalpenstraße für Österreich sehr aktuell.
Das detailreiche Buch ist für Bauingenieure, Architekten sowie
Historiker gleichermaßen interessant und auch für Wirtschaftsfachleute und Politiker lesenswert.
–
–
–

Innovationsfördernde Öffentliche Beschaffung. Bundesvergabegesetz 2018 und Innovation. Die Vergabe-Richtlinie
2014/24/EV. Von Julian R i e d e r. Verlag Klein Publishing GmbH,
Wien 2018. 360 Seiten, brochiert. ISBN 978-3-903015-08-01.
€ 38,00.
Über zweitausendfünfhundert Milliarden Euro wenden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union jährlich für die öffentliche
Beschaffung von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen auf. Dies
entspricht rund 18 % des nominellen Bruttoinlandproduktes der
Union.
Die Vergabe-Richtlinie 2014/24/EU und mit ihr das Bundesvergabegesetz 2018 ermöglichen es öffentlichen Auftraggebern,
innovationsfördernd zu beschaffen – d. h. 2,5 Billionen Euro
so auszugeben, dass nachhaltiges Wirtschaftswachstum bestmöglich induziert wird.
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Dabei stellt sich die Frage: Was ist Innovation? Kann man Innovation messen? Welche unmittelbaren Vor- und Nachteile
erwachsen den öffentlichen Auftraggebern aus dieser Möglichkeit? Welcher Verfahren können sie sich bedienen, um auf dem
Markt maßgeschneiderte Lösungen zu erhalten? Was gilt es in
Bezug auf Immaterialgüterrechte zu beachten? Was bedeutet
Pre-Commercial Procurement, was versteht man unter Public
Procurement of Innovation? Welchen Regeln folgen Wettbewerblicher Dialog und Innovationspartnerschaft?
Nach einer ausführlichen Einführung umfasst der Band 7 Hauptkapitel:
–
–
–
–
–
–
–

EU – Strategien, Programme, Initiativen
Österreich – Strategien, Programme, Initiativen
Der Staat als Innovationsmotor
Sekundäre Beschaffungsziele
BVerG – Hemmung und Förderung von Innovation
IÖB und Intellectual Property Rights
Conclusio

Hiezu kommen ein umfassendes Quellen-, Abkürzungs- und
Stichwortverzeichnis.
Das vorliegende Buch ist eine akademische Arbeit – bietet einen
Überblick über Hintergründe und Entwicklung der nachfrage
seitigen Innovationsförderung und liefert Denkanstöße, die
öffentlichen Auftraggebern bei der Konzeption innovations
fördernder Verfahren dienen sollten.
Construction Goes Digital. Von A c h a m m e r / K o v a c i c (Hg.),
Verlag Klein Publishing GmbH, Wien 2017. 212 Seiten, gebunden, 152 Abb., ISBN 978-3-903015-12-8, € 38,00.
Der teilweise in Englisch verfasste Tagungsband zum 23. Industrieseminar der Technischen Universität Wien (Praxisreport
2017) trägt den Untertitel „Chancen, Risiken und Nutzen“. Dies
weist bereits auf den weit gefächerten Themenkreis der Veranstaltung hin, der eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von
Architekten und Ingenieuren zugrunde liegt.
Die Bauindustrie (Architektur und Bauwesen) zählt zwar zu den
Industrien mit dem größten Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt, bedauerlicherweise betrifft dies auch ihren Anteil an der
Verschwendung von Ressourcen, Energie, Kosten und Zeit. Laut
einer aktuellen Umfrage des Beratungsunternehmens Roland
B e rg e r zählt die Bauindustrie derzeit noch zu den Schluss
lichtern bei digitalen Veränderungen. Dabei ist gerade diese Industrie prädestiniert dafür, die technischen Möglichkeiten der
Digitalisierung zu nutzen, um traditionelle Prozesse grundlegend zu revolutionieren.
Das Optimierungspotenzial bei der Planung von Gebäuden ist
bemerkenswert: Welches andere Produkt lebt über 80 Jahre,
verursacht 40 % des weltweiten Energieverbrauchs und produziert 30 % der globalen CO2-Emissionen? Welches andere Produkt kann mit einem Aufwand von nur 2 % seiner Lebenszykluskosten für Ideenfindung und Planung fast 50 % beeinflussen?
In beeindruckender Dichte zeigten die Vortragenden dieses Seminars die enormen Chancen der Digitalisierung im Bauwesen
auf. Die Risiken sehen die Experten dabei vor allem in der noch
geringen Beweglichkeit der Baubranche und in den zum Teil der
Zukunft nicht gewachsenen Unternehmensstrukturen. Die Ergebnisse der Forschung ermutigen dennoch, die Chancen der
Digitalisierung für die gesamte Branche zu nutzen.
Der Tagungsband umfasst – nach Vorworten der Herausgeber
und einer Einleitung von G. Wyatt 6 Hauptkapitel:
–
–

PhD Day
Digitalisierung in AEC
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–
–
–
–

Industrielle Produktion 4.0
Bauproduktion 4.0
Digital Design
Digital Tools

Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis. Dieses Buch zeigt
einen Auszug der Arbeiten und liefert Einblicke und Antworten
auf die Frage, wie transdisziplinäre Lösungen im Bereich des
nachhaltigen Bauens umgesetzt wurden.

Ressourcenorientiertes Bauen. Von M. Treberspurg, D. Österreicher, U. Ertl-Balga (Hg./Ed.). Verlag Klein Publishing GmbH,
Wien 2018. 180 Seiten, 217 Abb., Grafiken, Tabellen, broschiert
mit Klappen. ISBN 978-3-903015-11-1, € 38,00.

Advances in Architectural Geometry 2018. Von L. H e s s e l g r e n , A. K i l i a n , S. M a l e k , K.-G. O l s s o n , O. S o r k i n e H o r n u n g , Ch. W i l l i a m s (Hg.). Verlag Chalmers/Verlag Klein
Publishing GmbH, Wien 2018. 416 Seiten, ca. 600 Abb. € 42,00.

Der zweisprachig (Deutsch und Englisch) verfasste Bericht über
14 Jahre Ressourcenorientiertes Bauen an der Universität für
Bodenkultur stellt „Projekte von der Forschung in die Praxis“
vor, wobei Einflüsse/Wurzeln der Technischen Universität Wien
erkennbar sind.
Die Baukunst zählt zu den ältesten Fertigkeiten der Menschheit. In den letzten Jahren haben innovative Architekturkonzepte, Technologien und Materialien einen bedeutenden Paradigmenwechsel im Bauwesen eingeleitet. Dieser geht in Richtung
Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Multifunktionalität
von Gebäuden und steht im Kontext eines nachhaltigen Energiesystems.
Energieeffiziente Gebäude sind aus der Baukultur nicht mehr
wegzudenken. Niemand würde heute auf die Idee kommen,
energetisch schlecht konzipierte Gebäude für eine lange Lebensdauer zu planen oder zu errichten. Allerdings ist es oft
schwierig, einen ganzheitlichen Überblick über den aktuellen Stand des Wissens zu gewinnen. Die Arbeitsgruppe
Ressourcenorientiertes Bauen der Universität für Bodenkultur Wien (Boku) leistete unter der Leitung von Martin Tr e b e rs p u rg in den letzten 14 Jahren Maßgebliches zur Etablierung
innovativer Ansätze für zeitgemäße Architekturkonzepte an der

Die ausschließlich in Englisch verfassten Konferenzproceedings
der AAG 2018 an der Chalmers University of Technology, Department of Architecture and Civil Engineering in Schweden
enthalten 18 Beiträge zu vielseitigen Themen mit technischen
und theoretischen Ansätzen. Dabei wird auf die interdisziplinäre
Zusammenarbeit von Architekten, Ingenieuren, Mathematikern
und Computerwissenschaftlern eingegangen. Auch die in der
Architektur stets laufenden Diskussionen „Simplicity versus
complexity“ oder „Structural honesty versus ornamentation“
werden aufgegriffen und die Nachhaltigkeit besonders betont.
Ziel der seit 2008 bestehenden Veranstaltungsreihe „Advances
in Architectural Geometry“ (AAG) ist nicht nur die Bildung einer
interdisziplinären Plattform sondern auch die Ermutigung junger Architekten, Ingenieure und Computerwissenschafter in die
Welt des Euclid, Hypatia, Descartes, Gauss und Ada Lovelace
einzutauchen.
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