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beim Projekt Stuttgart 21 
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Die Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart ist aktuell das größte Infrastrukturprojekt in Deutschland. 2011 hat die 

ATCOST21 („Austrian Tunnel Consortium Stuttgart 21“) unter Federführung der PORR den Auftrag für den Fildertunnel 

sowie die Tunnel nach Ober- und Untertürkheim erhalten – gesamt über 30 km Tunnel, die mit maschinellen und 

konventionellen Vortrieben aufgefahren wurden. Der aktuelle Artikel behandelt ausgesuchte Herausforderungen, die 

innovativ gelöst wurden. 

 

The restructuring of the Stuttgart railway node is currently the biggest infrastructure project in Germany. In 2011 the 

“Austrian Tunnel Consortium Stuttgart 21” (ATCOST21), led by PORR Bau GmbH, signed the contracts to build the Filder 

Tunnel and the Ober-Untertürkheim Tunnel – alltogether more than 30 km of tunnels constructed by means of TBM as 

well as by conventional means (NATM). This paper discusses selected technical challenges solved by innovative means. 

 

1. Das Projekt „Neuordnung Bahnknoten Stuttgart“ („Stuttgart 21“) 

Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm (Abb. 1) ist Deutschlands derzeit größte Infrastruktur-Baustelle. Kernstück ist – neben 
der Neubaustrecke von Wendlingen über die Schwäbische Alb (und damit die europäische Wasserscheide querend) 
nach Ulm – die Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart mit einem unterirdischen Durchgangsbahnhof im Zentrum und 
langen innerstädtischen Tunnelabschnitten als Zulaufstrecken im Stadtgebiet von Stuttgart. Bei diesem Bahn- und 
Stadtentwicklungsprojekt handelt es sich um die Realisierung einer Idee aus dem Jahr 1988 des damaligen 
Verkehrswesen-Professors in Stuttgart, Prof. Heimerl. Das Gesamtprojekt kann damit schon jetzt auf über 30 Jahre 
bewegter Geschichte („Stuttgart 21“) zurückblicken. 
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Abb. 1: Übersicht Projektraum Stuttgart – Ulm; Grafik: Deutsche Bahn 
 
Die ARGE ATCOST21, ein Konsortium unter Federführung des Porr-Konzerns, hat von der Deutschen Bahn im Sommer 
2011 die Bauaufträge für zwei Großbaulose erhalten (Abb.2): 
▪ Der zweiröhrige Fildertunnel (Los 1A) ist mit seinen knapp 9,5 km Länge nach Fertigstellung der längste Tunnel des 

Gesamtprojektes und der drittlängste Eisenbahntunnel in Deutschland. Über einen Höhenunterschied von 155 m 
verbindet er den Südkopf des neuen Tiefbahnhofes im Talkessel von Stuttgart mit der Filderebene, wo in 
unmittelbarer Nähe des Filderportals an der Autobahn BAB A8 die Anbindung an den Flughafen und die Messe 
Stuttgart erfolgen wird. 

▪ Die knapp 6 km langen zweiröhrigen Tunnel nach Ober- und Untertürkheim (Los 1B) zweigen knapp 250 m nach 
dem Hauptbahnhof vom Fildertunnel ab und führen unter dem Südosten des Stadtgebietes zu den Anbindungen 
an die Bestandsstrecke im Neckartal, wobei die Abzweigung der Tunneläste nach Unter- bzw. nach Obertürkheim 
unmittelbar  im Bereich der bergmännischen Querung des Neckars liegt. 
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Abb. 2: Baulosübersicht ARGE ATCOST21, Quelle: ARGE ATCOST21 
 
Gemeinsam umfassen diese beiden Tunnel-Großbaulose über 30 km Streckenröhren, die jeweils zirka zur Hälfte mittels 
TBM und einschaliger Tübbingbauweise bzw. im Bagger- und Sprengvortrieb mit bewehrten Innenschalen hergestellt 
werden. 
 
 
2. Der Fildertunnel – Kombination aus TVM- und Sprengvortrieben (NATM) 

2.1 Geologische Randbedingungen 

Der Fildertunnel durchörtert mehrere geologische Formationen, die auch die sehr unterschiedlichen Anforderungen an 
die Vortriebstechnik und den Ausbauwiderstand definieren und die Einteilung in drei Teilbereiche begründen [1]: 
▪ Im „Oberen Fildertunnel“ werden, ausgehend von der Filderebene mit quartären Deckschichten (Filderlehm), die 

Schichten des Lias, der Knollenmergel (über eine Länge von etwa 1.000 m) und des Stubensandsteins (über mehr 
als 2.500 m) durchfahren. 

▪ Der „Mittlere Fildertunnel“ durchquert die Oberen und Unteren Bunten Mergel, in engem Wechsel die 
dazwischenliegenden Kieselsandsteine sowie den Schilfsandstein und bindet schließlich in die Estherienschichten 
des Gipskeupers ein.  

▪ Der „Untere Fildertunnel“ liegt überwiegend (auf über 3,5 km) in den Schichten des unausgelaugten, 
anhydritführenden Gipskeupers und erfordert aufgrund des Quellpotentials, ebenso wie die Übergangsbereiche im 
Mittleren Fildertunnel, einen trockenen Vortrieb ohne Einsatz von freiem Wasser. Im innerstädtischen Bereich des 
Talkessels verläuft der Tunnel im ausgelaugten und damit nicht anhydritführenden Gipskeuper sowie in der Nähe 
des Hauptbahnhofs mit einer minimalen Überdeckung von 10 m im Einflussbereich von Auffüllungen und 
Kulturschichten. 

 
2.2 Alternatives Auffahrkonzept mit unterirdischem Wendevorgang der TVM 

Bereits im Zuge der Angebotsbearbeitungen wurde firmenseitig ein alternatives Auffahrkonzept für den Fildertunnel 
ausgearbeitet, bei dem ein ursprünglich etwa in Tunnelmitte projektierter ca. 1,3 km langer Zwischenangriff entfallen 
kann und bei dem die TVM-Abschnitte im Fildertunnel mit nur einer Vortriebsmaschine aufgefahren werden (Abb. 3): 
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Abb. 3: alternatives Auffahrkonzept Fildertunnel, Grafik: Deutsche Bahn 
 
Nach der ersten Schildfahrt wird die TVM teildemontiert und ans Portal zurückgezogen, um von dort aus die 2. 
Schildfahrt zu starten. Zwischen zweiter und dritter Schildfahrt wird die TVM durch den – unmittelbar nach Ende der 
ersten Schildfahrt im Sprengvortrieb begonnenen – Mittleren Fildertunnel durchgezogen und von „Closed Mode“ mit 
Schneckenaustrag auf „Open Mode“ mit Förderbandaustrag umgebaut. Vor der vierten und letzten Schildfahrt wird die 
komplette Vortriebseinheit über eine temporäre Verbindung zwischen den beiden Einzelröhren gedreht – mitten im 
Berg, rd. 75 m unter dem bebauten Stadtgebiet und nur ca. 400 m vor dem künftigen Tiefbahnhof. 
 
Die damit verbundenen wesentlichen technischen Herausforderungen waren 
▪ die Entwicklung einer Multi-Mode-TVM, die die Abschnitte des „Oberen Fildertunnels“ mit Erddruckkomponenten 

zur aktiven Ortsbruststützung auffahren kann und anschließend für die Strecken des „Unteren Fildertunnels“ auf 
eine offene Hartgesteinsmaschine im trockenen Vortrieb (also ohne Einsatz von freiem Wasser) umgebaut werden 
kann; 

▪ das Design inkl. baubetrieblicher Planung sowie Genehmigung und Bau einer Wendekaverne am talseitigen Ende 
des „Unteren Fildertunnels“, über die die gesamte Vortriebseinheit von einer Röhre in die andere Röhre gedreht 
werden kann und auch die gesamte Vortriebslogistik geführt werden kann (Gleisbetrieb und Förderbänder). 

Durch dieses dann auch beauftragte und umgesetzte alternative Auffahrkonzept konnte ein weiteres übergeordnetes 
Ziel erreicht werden, nämlich den innerstädtischen Bereich von sämtlicher TVM-Logistik inkl. Entsorgung des 
Ausbruchsmaterials und Versorgung mit Tübbingen freizuhalten und damit zu entlasten. 
Sowohl der Bau der bis zu 190 m² großen Wendekaverne [2] als auch der Wendevorgang der rd. 110 m langen 
Vortriebseinheit mitten im Berg funktionierten sehr zufriedenstellend: Der Wendevorgang des über 1.000 t schweren 
Schild- und Bohrkopfteils (Abb. 4) erfolgte auf Stickstoffkissen innerhalb von nur 2 Tagen !  
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Abb. 4: Wendevorgang Schildteil TVM in Wendekaverne Fildertunnel, Foto: ATCOST21 
 
Inklusive aller Vor- und Nacharbeiten des Wendevorganges sowie Umsetzung der Installationsarbeiten für die weitere 
Vortriebslogistik wurden knapp 3,5 Monate erforderlich. 
 
2.3 Entwicklung einer innovativen Ringspaltverfüllung für den quellfähigen Anhydrit 

Tunnelbauen im Großraum Stuttgart bedeutet auch Bauen im Anhydrit, der bei Kontakt mit Wasser quillt bzw. 
erhebliche Quelldrücke aufbaut. Der Einsatz von freiem Wasser ist daher verboten. Alle zementgebundenen Mörtel und 
Betone sind daher in diesen quellfähigen Bereichen mit extrem niedrigen W/Z-Werten von unter 0,4 einzusetzen. Die 
sich damit ergebenden Problemstellungen für eine Ringspaltverfüllung, die den Hohlraum zwischen Ausbruchsrand und 
Tübbingring auch tatsächlich satt verfüllt und im Baubetrieb verlässlich zu verarbeiten ist, wurde mit einem in 
Zusammenarbeit der Firmen PORR und MC Bauchemie neu entwickelten Produkt gelöst: einem phosphataktivierten 
Ringspaltmörtel auf Basis alkali-aktivierter Bindemittel (Hüttensand). 
Dabei wird das Anmachwasser der Ringspaltverfüllung mit Phosphaten aktiviert und damit die Löslichkeit des Sulfats 
(Anhydrit: Calciumsulfat) so stark verringert, dass keine nennenswerte Gipsbildung stattfinden kann. Die Reaktion 
zwischen freiem Wasser (phosphataktiviert) und Sulfat (Anhydrit) wird also chemisch unterbunden. Die mittlerweile 
auch patentierte Anwendung hat auf den betroffenen knapp 7 km TVM-Vortrieb technisch verlässlich und problemlos 
funktioniert. 
 
2.4 Auffahren eines Großquerschnittes mit Stahlfaserspritzbeton 

Eine weitere Besonderheit, die – in diesem Fall gemeinsam mit dem Auftraggeber – zur Beherrschung besonderer 
Herausforderungen entwickelt und erfolgreich umgesetzt wurde, liegt im Bereich der letzten 240 m vor der Einmündung 
des Fildertunnels in den Hauptbahnhof: In diesem Abschnitt „Anfahrbereich Hauptbahnhof Süd“ haben die zwei 
zweigleisigen Tunnelröhren jeweils bis zu 20 m breite und 15,6 m hohe Ausbruchsquerschnitte (Abb. 5), die 
Überdeckungen zur darüber liegenden Bebauung betragen lediglich zwischen 7 und 40 m. Für eine gezielte 
Setzungskompensation wurden vorab Hebungsinjektionen (CGV) durchgeführt und vortriebsbegleitend gesteuert. 
Aufgrund der besonderen geologischen und statischen Randbedingungen erfolgten die Vortriebsarbeiten nicht mittels 
Ulmenstollenvortrieben, sondern im Vollquerschnitt mit abgestufter Ortsbrust sowie im Schutz von Rohrschirmen DN 
168 und einer umfangreichen Spritzbeton-Ortsbrustsicherung mit 1 Ortsbrustanker je m² und zusätzlichen 
Sohlankerungen. Für die zwischen 50 und 60 cm starke Spritzbetonsicherung haben sich alle Projektbeteiligten dazu 
entschieden, Stahlfaserspritzbeton (50 kg/m³) einzusetzen. Neben extrem kurzen Ringschlusszeiten wurde damit auch 
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ein erheblicher Beitrag zur Arbeitssicherheit vor allem bei der Herstellung der Ortsbrustsicherung (Entfall der 
Bewehrungsmontage in Teilflächen) geleistet. 
 

 
Abb. 5: Großquerschnitt Anfahrbereich Hauptbahnhof Süd, Foto: ATCOST21 
 
Die mit erfahrenem und qualifiziertem Vortriebspersonal durchwegs erfolgreiche Umsetzung dieser komplexen 
Vortriebsarbeiten zeigte eines deutlich: Wenn alle Beteiligten wollen, ist auch der Einsatz von Stahlfaserspritzbeton im 
deutschsprachigen Tunnelbau möglich und sinnvoll !  
 
3. Die Tunnel nach Ober- und Untertürkheim – eine trockene Sache? 

3.1 Allgemeine und geologische Randbedingungen 

Die Tunnel nach Ober- und Untertürkheim verlaufen durchwegs in der innerstädtischen Stuttgarter Tallage und werden 
durchwegs im Sprengvortrieb mit abgestuftem Vollausbruch mit kurzem Ringschluss aufgefahren. Die innerstädtische 
Zugänglichkeit wurde über einen 37 m tiefen Schacht im Los 1B sowie einen Zugangsstollen im Los 1A geschaffen. 
Die Arbeiten in der geologischen Formation des anhydritführenden, unausgelaugten Gipskeupers bestimmen in diesem 
Baulos auf rund 50% der Vortriebsstrecken die Randbedingungen und stellen eine zentrale Herausforderung dar: 
Aufgrund der hohen Quellfähigkeit dieser Gesteine müssen die Arbeiten „trocken“, ohne Einsatz von freiem Wasser, 
durchgeführt werden. Neben zahlreichen Maßnahmen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz, ist damit auch das 
Erfordernis von besonders wasserarmen (im Bereich von maximalen w/z-Werten zwischen 0,40 – 0,45) Spritzbeton- und 
Betonrezepturen mit ausschließlich sulfatbeständigen Ausgangsstoffen verbunden. Damit werden auch an die 
Innenschalenarbeiten mit in den Anhydritbereichen erforderlichen Schalenstärken von 1 Meter und Betonfestigkeiten 
C 50/60 besondere Anforderungen gestellt. 
In den weiteren Abschnitten werden Formationen mit unausgelaugten sowie ausgelaugten – jeweils anhydritfreien – 
Gipskeupern sowie Übergangszonen in die Neckarkiese durchfahren. 
 
Bemerkenswert ist auch, dass mit den Zuführungen nach Ober- und Untertürkheim die ersten vier bergmännischen 
Querungen des Neckar überhaupt erfolgten (Abb.6). Die für den Bereich der Neckarquerung festgelegten 
Sondermaßnahmen umfassen neben Vorgaben zur Vermeidung von Ankerungen und anderen Bohrungen im 
Firstbereich sowie einem dichten Beprobungsprogramm zutretender Wässer vor allem organisatorische Vorkehrungen 
hinsichtlich Personalqualifikation, zusätzlicher Besetzung des Vortriebes mit Führungspersonal sowie einer 
redundanten Spritzbetonversorgung. 
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Abb. 6: Neckarquerungen Streckentunnel, Grafik: DB, Foto: ATCOST21 
 
3.2 Alternatives Auffahrkonzept für Verzweigungsbauwerke unter dem Neckar 

Das Neckar-Flussbett sowie die früheren Flusslagen im heutigen Hafengebiet werden durch die vier Röhren auf einem 
Abschnitt von rund 500 Metern mit Überdeckungen zur Flusssohle zwischen lediglich acht und maximal zwanzig Metern 
in zwei Ebenen unterfahren. Innerhalb dieses Teilabschnittes liegen auch die Verzweigungsbauwerke „Wangen“ zur 
Auftrennung der Tunnel nach Ober- bzw. Untertürkheim. Die besser als prognostiziert anstehenden geologischen 
Verhältnisse in diesem Abschnitt erlaubten eine Optimierung zur Auffahrung der Verzweigungsbauwerke ohne die 
ursprünglich hier vorgesehenen und geometrisch sehr komplexen rund 30 m langen vorlaufenden Pfeilerstollen: 
In der Entwurfsverantwortung des Auftraggebers wurde aufgrund der günstig bestätigten Gebirgsparameter eine 
alternative Ausführung aufgegriffen, die an anderer Stelle des Projektes auch seitens der Arbeitsgemeinschaft bereits 
bei Angebotsabgabe eingebracht, dort aber nicht realisiert wurde: Dieses angepasste und geänderte Auffahrkonzept [4] 
sieht vor, dass der Materialersatz im Bereich des schmalen Gebirgspfeilers ausschließlich durch Spritzbeton erfolgt (Abb. 
7). 
Durchankerungen sowohl im Spritzbeton- als auch im Gebirgsbereich bieten weitere Möglichkeiten zur Aktivierung der 
Lastabtragung. Durch das überzeugte Zusammenwirken aller Projektbeteiligter konnten die Planungen für das erste 
Verzweigungsbauwerk von der Umsetzungsidee bis zur Freigabe der Ausführungspläne innerhalb von lediglich knapp 5 
Monaten rechtzeitig vor Ausführungsbeginn abgeschlossen und je Verzweigungsbauwerk rd. 2,5 Monate Bauzeit 
eingespart werden. 
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Abb. 7: Verzweigungsbauwerk Wangen mit Spritzbetonpfeiler, Foto: ATCOST21 
 
3.3 Innovative Zündsysteme für innerstädtischen Sprengvortrieb im Durchlaufbetrieb 

Die Vortriebe der Tunnel nach Ober- und Untertürkheim liegen überwiegend in Bereichen mit geringen Überdeckungen 
in städtischen Wohn- und Mischgebieten und wurden als Sprengvortrieb im Durchlaufbetrieb projektiert. Die hierfür 
jeweils zutreffenden Anhaltswerte für Einwirkungen auf Menschen und bauliche Anlagen wurden vorab im Auftrag der 
Arbeitsgemeinschaft durch einen Sprengsachverständigen inkl. einer Erschütterungsprognose objektbezogen 
zugewiesen [5]. Dennoch war es anfangs gar nicht möglich, eine behördliche Erlaubnis für die innerstädtischen 
Sprengarbeiten im Durchlaufbetrieb zu erlangen. Erst durch die Entwicklung und den Einsatz von innovativer Zünd- und 
Sprengtechnik ist es gelungen, die behördlichen Einschränkungen auf ein Minimum zu reduzieren: 
Besonders hervorzuheben ist diesbezüglich der Einsatz des Zündsystems „DualDelay“ der Fa. Austin Powder, für welches 
der österreichische Innovationspreis Tunnelbau 2012 vergeben wurde. Dieses nicht-elektrische Zündsystem kombiniert 
Bohrlochzünder mit Verzögerer auf der einen und Oberflächenverzögerer auf der anderen Seite des Sprengschlauches. 
Damit kann durch zusätzliche Sektorenbildung eine Unmenge an Zündzeitstufen generiert werden. In der Praxis 
bedeutet dies, dass jedem Bohrloch eine eigene Zündzeitstufe zugewiesen werden kann. Dies erlaubt eine Reduktion 
der Lademenge je Zündzeitstufe auf die je Bohrloch minimal erforderliche Sprengstoffmenge. 
Durch die damit erfolgte Optimierung der Zünd- und Ladeschemata konnten die Sprengungen mit minimierten 
Erschütterungs- und Emissionswirkungen erfolgreich durchgeführt werden – sowohl im bebauten Gebiet als auch in den 
kritischen Bereichen der Neckarquerungen (Abb. 8). Auch die Anrainer waren froh, dass anstelle der mehrere Stunden 
andauernden Meißelarbeiten, bei denen die Emissionsanhaltswerte aber eingehalten werden konnten, nun nur die 
kurzen und emissionsminimierten Sprengungen als Zeichen des Vorankommens im Tunnel wahrgenommen wurden. 
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Abb. 8: Sprengung unter dem Neckar, Foto: ATCOST21 
 
Im Vergleich zu den Zünd- und Ladeschemata mit elektrischer Zündung ermöglicht der Einsatz des Systems DualDelay 
eine Reduktion der Lademenge je Zündzeitstufe auf ein Drittel und damit 0,84 kg/Zündzeitstufe (1 Patrone), in 
Einzelfällen 0,42 kg/Zündzeitstufe. Die Erschütterungswirkungen werden damit bei ausreichender Bohrlochanzahl um 
etwa 30-35% reduziert. Dies deckt sich auch mit den Erfahrungswerten für dieses System aus anderen Projekten. 
Weitere Reduktionen der Abschlagslängen unter 1,0 m und Sprengung der Teilvortriebe in mehr als 3 Sektoren bewirken 
ebenso keine signifikanten systematischen Verringerungen der Erschütterungswirkungen mehr wie der Einsatz von 
elektronischen Zündsystemen. 
 
 
4. Schlussbetrachtung 

Die Projektabwicklung der beiden Baulose „Fildertunnel“ und „Tunnel nach Ober- und Untertürkheim“ ist nun bereits 
ins zehnte Jahr gegangen – und es war erforderlich, aber es ist gelungen, in vielen Aspekten neue Lösungen und 
alternative Herangehensweisen zu entwickeln und umzusetzen und damit auch erbauliche Arbeitserfolge 
sicherzustellen. Dies gilt für alle Projektbeteiligten und war und ist auch nur dann möglich, wenn jeder einzelne bereit 
ist, sein Know-how einzubringen und die Technik wieder in den Vordergrund zu stellen. Wir alle haben in der intensiven 
Zusammenarbeit der letzten Jahre und auch anhand der im obigen Artikel aufgezeigten Beispiele gelernt, wie wichtig 
es dabei ist, dass bestehende vertragliche und normative Regelungen als Werkzeuge für die Gesamtaufarbeitung der 
Umsetzung von neuen Ideen herangezogen werden, gleichzeitig aber nicht zu – manchmal vorgeschobenen – Fesseln 
werden dürfen. Speziell bei großen Bauprojekten mit langen Planungs-, Genehmigungs- und Ausführungsphasen wird 
dieser Aspekt immer wichtiger, dass die teilweise während der Bauausführung bereits überholten Regelwerke der 
Genehmigungsphase mit dem aktuellen Stand der Technik und neuen Ideen sinnvollerweise in Einklang gebracht 
werden müssen – zum Wohle des technischen und wirtschaftlichen Erfolges aller Projektbeteiligter. 
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