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den Bohrwagen vor Ort in Vals im Einsatz und konnten mit 
dem Inhaber der Truffer AG über die Praxiserfahrungen im Ar-
beitsalltag sprechen.
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Glückauf, meine sehr geehrten Damen und Herren,

Veränderung im Bergbau und im Rohstoffsek
tor braucht auch Förderung. Das ist meine 
zentrale Botschaft im Rahmen dieses Grußwor-

tes an Sie! Im vergangenen Jahr hat an der RWTH Aa-
chen bereits zum zweiten Mal das Forum Bergbau 4.0 
stattgefunden. Dabei hat sich erneut herausgestellt, 
dass Rohstoffversorgung und Digitalisierung zwei Sei-
ten einer Medaille sind. Einerseits können ohne eine 
gesicherte Rohstoffversorgung keine Zukunftstechno-
logien, wie Elektromobilität und Energiewende „Made 
in Germany“, entwickelt und eingeführt und unser Le-

Bergbau hat auch in Zukunft eine entscheidende 
Bedeutung für die Sicherung unserer Rohstoff-
versorgung, die Innovationskraft der deutschen 
Industrie und den Erhalt unseres Lebensstan-
dards. Der Erhalt des Know-hows und der Mut zu 
Veränderungen, beispielsweise durch Digitalisie-
rung, sind eine große gesellschaftliche und politi-
sche Herausforderung.

Bergbau • Rohstoffsicherheit • Know-how • 
Innovation • Politik • Digitalisierung

Veränderung im Bergbau und im  
Rohstoffsektor braucht Förderung
Dr. Martin Wedig, Geschäftsführer, Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten, Berlin, Deutschland

Foto: © morganimation – Fotolia.com
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eigenen Unternehmen zu sichern und die industrielle 
Wertschöpfung im eigenen Land zu halten. Dabei neh-
men sie bewusst auch Beeinträchtigungen der Umwelt 
aufgrund unzureichender umweltrechtlicher Rahmen-
bedingungen vor allem in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern in Kauf. Insofern sind verbesserte, einheitli-
che Standards global erforderlich.

Zukünftige Prozesse der Rohstoffgewinnung sind 
mithilfe der neuen Kommunikationstechnologien zu-
nehmend holistisch zu organisieren. Das heißt, Roh-
stoffgewinnung von der Exploration, Planung und 
Genehmigung über die Implementierung bis hin zum 
Nachbergbau sind passgenau aufeinander abzustim-
men. Genau hier liegt ein Betätigungsfeld deutscher 
Unternehmen von der Explorations- und Beratungs-
gesellschaft bis hin zum Bergbaubetreiber. Unsere For-
derung an die Politik ist daher, innovative Rohstoff-
projekte stärker als bisher zu fördern. Mit staatlich 
geförderten Leuchtturmprojekten im Auslandsbergbau 
können unsere Unternehmen in die Lage versetzt wer-
den, ihre Expertise mit Lösungen im Sinne von inno-
vativem Bergbau  4.0 einzubringen. Gleichzeitig kann 
deutsche Rohstoffgewinnung im Ausland ihren Beitrag 
zur Rohstoffsicherung unserer Industrie und Bevölke-
rung leisten.

In diesem Sinne verbleibe ich mit einem herzlichen 
Glückauf

Ihr

Martin Wedig

Dr. Martin Wedig
ist Geschäftsführer der Fachvereinigung Aus-
landsbergbau und Internationale Rohstoff-
aktivitäten in der Vereinigung Rohstoffe und 
Bergbau e. V. mit Sitz in Berlin, Deutschland.
Kontakt: 
martin.wedig@v-r-b.de
www.consulting-fab.de
+49 30 31 51 82 35

bensstandard erhalten werden. Insofern ist die Verfüg-
barkeit von Rohstoffen eine zentrale Herausforderung 
der Zukunft. Andererseits benötigen wir dazu die Auf-
rechterhaltung von Know-how, Technologie und prak-
tischer Erfahrung bei der Gewinnung von Rohstoffen 
und Weiterentwicklungen mehr denn je. Und genau 
hier möchte ich ansetzen, denn es fehlt an entscheiden-
den Impulsen und geeigneten Rahmenbedingungen, 
um unsere Branche in die Zukunft zu führen. 

Inzwischen hat eine Mehrheit im deutschen Berg-
bau (Gewinnung, Beratung und Zuliefererindustrie) 
die Zeichen der Zeit erkannt und dockt derzeit an die 
Hightechstrategie der Bundesregierung an, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, Deutschland auf dem Weg zum 
weltweiten Innovationsführer voranzubringen. Für den 
Rohstoffsektor bedeutet Bergbau  4.0 die Weiterent-
wicklung der Automation bei Gewinnung, Transport 
und Aufbereitung. Denn eine wirtschaftliche Rohstoff-
gewinnung ist in westlichen Hochlohnländern mittel- 
und langfristig nur durch die Automation von hoch-
produktiven, mechanisierten Gewinnungsbetrieben zu 
erreichen. Zudem erfordert eine ressourcenschonende 
und nachhaltige Rohstoffgewinnung ein Höchstmaß 
an selektiver Produktion. Es geht um Kosteneinsparun-
gen bei Transport, Aufbereitung und Wiederverwen-
dung von Abraum. Um all das zu erreichen, bedarf es 
großer Anstrengungen im Bereich des automatisierten 
Informationsaustauschs direkt zwischen den Endgerä-
ten, wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Ma-
terialflusskomponenten, untereinander oder durch die 
Nutzung des Internets weltweit. Dabei geht es neben 
dem schnellen Informationsfluss natürlich genauso um 
die sichere Datenvorhaltung und die Bereitstellung von 
Informationen im Bedarfsfall.

Ein weiterer Aspekt ist die Erreichung hoher Um-
weltstandards und Umweltverträglichkeit der Gruben 
in dicht besiedelten Räumen – nicht nur bei uns, son-
dern vor allem weltweit. Ein weiteres Stichwort in die-
sem Zusammenhang ist „internationales Level-Playing-
Field“. Der freie und faire Zugang zu Rohstoffen wird 
oftmals durch handels- und produktionsverzerrende 
staatliche Maßnahmen behindert. Eine Vielzahl von 
Ländern, wie zum Beispiel China, Japan, USA und 
Russland, betreiben seit Jahren eine gezielte Rohstoff-
sicherung, um die Verfügbarkeit von Rohstoffen für die 
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Ist wirtschaftliches und gleichzeitig langlebiges 
Bauen noch möglich? Am Beispiel einer geogit-
terbewehrten Stützkonstruktion in Remscheid, 
Deutschland, geht dieser Artikel dieser Frage 
nach. Dazu wird über die Planung, Bemessung 
und Ausführung in der Bauphase berichtet und 
der derzeitige Bauwerkszustand nach über zehn-
jähriger Nutzung bewertet. 

Geotechnik • Geokunststoffe • Bewehrte Erde • 
Wirtschaftlichkeit • Nachhaltigkeit • Sicherheit

Geogitterbewehrte Stützkonstruktionen – 
wirtschaftliche und langlebige Lösungen
Ing. (M.Eng.) Kalliopi Fotiadou und Dipl.-Ing. (FH) Daniel Cammarata, beide Tensar Deutschland GmbH, Bonn, Deutschland

Bild 1: Die Ansicht der geogitterbewehrten Stützkonstruktion  
nach der Bauphase
Quelle der Bilder: Tensar 

Bild 2: Darstellung der geplanten Stützkonstruktion im Lageplan

Täglich müssen sich Planer und Bauunternehmer mit 
Herausforderungen unterschiedlichster Art auseinander-
setzen. Zu diesen gehört u. a. der Bau im Einflussbereich 
bereits vorhandener Infrastruktureinrichtungen. Somit 
werden oft Anpassungsprozesse an bestehenden Bau-
werken oder Straßen- und Verkehrsflächen erforderlich. 
Nicht selten sind Höhenversprünge zu sichern. Je steiler 
die Sicherungskonstruktion ist, desto mehr Nutzfläche 
wird dabei zur Verfügung gestellt – und hier liegt die 
große Herausforderung der Projektbeteiligten. Denn bei 
der Planung und späteren Ausführung solcher Bauwerke 
steht eine Frage besonders im Fokus: Ist wirtschaftli
ches und gleichzeitig langlebiges Bauen heutzutage 
überhaupt noch möglich? Der Bau übersteiler geo-
kunststoffbewehrter Erdbauwerke gibt bereits seit meh-
reren Jahren die Antwort auf diese wichtige Frage. Solche 
Konstruktionen stellen eine Lösung dar, die Sicherheit, 
Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit verbindet. 

In diesem Zusammenhang wird nachfolgend eine 
geogitterbewehrte Stützkonstruktion vorgestellt, die 
im Jahr 2007 fertiggestellt wurde (Bild  1) und nach 
nun mehr als zehn Jahren im Hinblick auf Funktionali-
tät und Ästhetik nichts eingebüßt hat.

Die Herausforderung des Bauens 
im Bereich vorhandener  
Infrastruktur einrichtungen
Auf dem Gelände der ehemaligen Werkzeugfabrik 
Ibach in Remscheid, Deutschland, sollte im Jahr 2007 
ein namhafter Discounter errichtet werden. Das ca. 
6.700 m² große Grundstück grenzt an die Straßen 
„Schüttendelle“ und „Lange Straße“ und den südlich 
dazwischen liegenden Weg einer ehemaligen Bahn-
trasse. Neben der Errichtung des ca. 1.760 m² großen 
Gebäudes stand auch die Herstellung von Wegen, Park-
flächen sowie Grünanlagen im Vordergrund. 

Neben den örtlichen infrastrukturellen Zwangs-
punkten, die sich aus den angrenzenden Straßen und 
Wegen ergaben, wies das Bestandsgelände zudem eine 
ausgeprägte Hanglage auf. Um das Grundstück der 
neuen Nutzung anzupassen, waren in den westlichen 
und südlichen Bebauungsgrenzen großräumige Auffül-
lungen erforderlich, einhergehend mit der Herstellung 
einer ca. 137 m langen Stützkonstruktion (Bild 2).

Zur Erkundung des Baugrunds wurden umfangrei-
che Untersuchungen durchgeführt. Diese ergaben, dass 
der anstehende Boden nicht nur heterogen, sondern 
auch gering tragfähig ist. Im Gründungsbereich der be-
absichtigten Stützkonstruktion sind die oberen Schich-
ten aus breiigen bis halbfesten Tonen und Schluffen zu-
sammengesetzt. Selbst bei einer Tiefe von 3,5 m weist 
der Boden eine sehr geringe Tragfähigkeit auf. Belast-

bare Bodenschichten stehen erst ab 5,0 m unterhalb der 
vorhandenen Geländeoberkante (GOK) an [1]. Diese 
Baugrundverhältnisse wären für eine oberflächennahe, 
konventionelle Flachgründung nicht geeignet.
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Bild 4: Geländebruchuntersuchung,  Bemessungsprofil Bereich H = 7,35 m [10]

Bild 3: Darstellung der geogitterbewehrten  
Stützkonstruktion TensarTech® Wall

Neben dem ungünstigen Verlauf des Bestandsge-
ländes musste sich der Bauherr somit auch mit einem 
gering tragfähigen und inhomogenen Baugrund ausein-
andersetzen. Eine Auskofferung in großen Tiefen und 
die Wiederauffüllung mit geeignetem Material hätte 
zu erheblichen Mehrkosten geführt. Eine Tiefgrün-
dungsmaßnahme hätte ebenfalls den wirtschaftlichen 
Rahmen des Projekts gesprengt. Somit war ein Lö-
sungskonzept erforderlich, welches zum einen auf dem 
schlechten Untergrund hergestellt werden konnte, und 
zum anderen in der Lage sein musste, nicht nur Ver-
kehrsbeanspruchungen standzuhalten, sondern auch 
hohe statische Gebäudelasten aufzunehmen. 

Eine wirtschaftliche und langlebige  
geogitterbewehrte  Stützkonstruktion

Systemausbildung
Das System TensarTech® Wall ermöglichte eine wirt-
schaftliche und zugleich baugrund- und bauwerks-
verträgliche Lösung. Hierbei handelt es sich um eine 
geogitterbewehrte Stützkonstruktion mit einer Front-
ausbildung aus Betonstapelsteinen (Bild  3). Aufgrund 
der hohen Systemduktilität und der zugleich hohen in-
neren Systemtragfähigkeit konnten die planenden Inge-

nieure auf einen aufwendigen Bodenaustausch und sogar 
auf die kostenintensive Tiefgründung verzichten. Insge-
samt sollte die Konstruktion eine Länge von ca. 137 m 
und eine maximale Höhe von über 7,0 m aufweisen.

Das System TensarTech Wall ist ein annähernd senk-
rechtes Stützbauwerk. Die Frontneigung beträgt hierbei 
im Allgemeinen 86°. Die Betonsteine, die nach dem 
Nut-und-Feder-Prinzip aufeinandergestapelt werden, 
bilden die Ansichtsfläche des Systems. Diese werden 
formschlüssig mittels Verbindungselementen mit hori-
zontal verlegten Geogittern verbunden. Der vertikale 
Lagenabstand der Bewehrungsgeogitter kann je nach 
Bedarf zwischen 30 und 60 cm variieren, ist jedoch im-
mer statisch nachzuweisen. Das effiziente Interaktions-
verhalten zwischen Geogitter und Verfüllmaterial resul-
tiert in einer Verbundkonstruktion hoher Duktilität mit 
einer setzungsvergleichmäßigenden Wirkung. Punktu-
elle Spannungen werden baugrund- und bauwerksver-
träglich in den Untergrund eingeleitet. Diese Stützkon-
struktion verfügt zudem über eine Systemzulassung des 
British Board of Agrément (BBA), UK [2].

Bemessung
Die Bemessung der bewehrten Stützkonstruktion 
erfolgte computergestützt [3]. Die Grundlagen des 
Bemessungsansatzes entsprachen der damaligen All-
gemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen 
Instituts für Bautechnik (DIBt) für Bewehrte Boden-
körper mit Tensar® SR-Geogitter [4]. Die Zulassung 
enthielt wichtige Hinweise für die Nachweisführung  
bewehrter Erdkörper unter Berücksichtigung insbeson-
dere der DIN-Normen 1054 [5], 4017 [6], 4084 [7] 
und 4085 [8]. So wurden bei dem Nachweis der inneren 
Standsicherheit Versagensgeometrien auf Basis zusam-
mengesetzter Bruchmechanismen mit ebenen Gleit-
flächen zugrunde gelegt, die den bewehrten Erdkörper 
durchdringen. Hiermit wurden die Vertikalabstände 
der Bewehrungslagen und deren erforderliche Bemes-
sungsfestigkeit ermittelt. Die Bemessungsfestigkeit FBi,d 
wurde gemäß Merkblatt M  Geok  E durch Abminde-
rung der Kurzzeitfestigkeit FBi,k mit produktbezogenen 
Abminderungsfaktoren A1, A2, A3 und A4 sowie einem 
Teilsicherheitsbeiwert γ ermittelt [9]:

F
F

A A A ABi d
Bi k

,
,=

1 2 3 4× × × ×g
  ...........................................  (1)

Die Geländebruchsicherheit der bewehrten Konst-
ruktion wurde in Anlehnung an DIN  4084 nach der 
vereinfachten Methode von Bishop mit kreisförmigen 
Gleitlinien untersucht (Bild 4). Der bewehrte Erdkör-
per wird hierbei als Monolith betrachtet. Als Zwangs-
punkt wurde die hintere, erdseitige Kante des bewehr-
ten Erdkörpers angenommen. Für die Bemessung 
wurden aus dem Bodengutachten Kohäsion, Reibungs-
winkel und Wichte der jeweiligen Baugrundschichten 
berücksichtigt. Als Verfüll- und Hinterfüllmaterial 
wurde ein gebrochenes Recyclingmaterial gewählt. Das 
grob- bis gemischtkörnige Recyclingmaterial wies eine 

pFundament F9 = 88 kN/m²

pEstrich  = 1,5 kN/m²

pBodenplatte = 7,5 kN/m²

pNutz = 10 kN/m²
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hohe Verdichtungsfähigkeit, Witterungsbeständigkeit 
und Wasserdurchlässigkeit auf. Bei der Bemessung 
mussten selbstverständlich alle maßgebenden Lastfälle, 
die auf die Stützkonstruktion wirken, berücksichtigt 
werden. Wie eingangs erwähnt, wurde die geogitter-
bewehrte Stützkonstruktion entlang der westlichen 
und südlichen Grundstücksgrenze erforderlich. In der 
südlichen Grenze betrug die Höhe der Konstruktion 
ca. 7,35 m und befand sich unmittelbar unterhalb der 
Gebäudefundamente des Lebensmittelmarkts (Bild 4). 
In der westlichen Bebauungsgrenze lag die Stützkonst-
ruktion unterhalb der vorgesehenen Parkplätze. Daraus 
resultierend wurden rechnerisch im Wesentlichen zwei 
unterschiedliche Lastsituationen betrachtet:

 ▶ Stützkonstruktion im Bereich der Gebäudegrün-
dung mit Lasten aus Streifenfundamenten zuzüg-
lich elastisch gebetteter Bodenplatte und Nutzlas-
ten

 ▶ Stützkonstruktion im Bereich der Parkanlage mit 
Verkehrsbelastung aus SLW 60

Um die Stützkonstruktion wirtschaftlich herzustellen, 
wurden insgesamt neun Querschnitte berechnet, die 
allesamt unterschiedliche Höhen und Lastsituationen 
besaßen. Das ungünstigste Bemessungsprofil befand 
sich erwartungsgemäß im südlichen Bebauungsbereich,  
wo die Stützkonstruktion die höchste Höhe aufwies 
und zudem die größten statischen Lasten aus Gebäude-
gründung zu verzeichnen waren (Bild 5).

Bauausführung
Um eine sichere Aufstandsfläche der Stützkonstrukti-
on auf dem gering tragfähigen Untergrund zu ermög-
lichen, wurde entlang der gesamten Konstruktion ein 
zweilagig bewehrtes Gründungspolster mit einem Ver-
dichtungsgrad von DPR = 100 % errichtet [11]. Im Be-
reich des Gebäudes betrug die Mächtigkeit des Polsters 
ca. 0,60 m, im Bereich der Parkplätze ca. 0,30 m. Somit 
wurde sichergestellt, dass unmittelbar unterhalb der 
Stützkonstruktion eine bessere Spannungsverteilung 
stattfinden konnte. Ferner wurde unterhalb der Beton-
stapelsteine ein Streifenfundament mit einer Unterbe-
tonschicht von 10 cm eingebaut. 

Die Bilder 6 und 7 geben einen Eindruck der Bau-
ausführung. Verfüllmaterial und Geogitter wurden 
lagenweise eingebaut und jede Geogitterlage mit der 
Front aus Betonstapelsteinen verbunden.

Eindrucksvoll nach über zehn Jahren 
 Beanspruchung
Auch nach inzwischen über zehn Jahren weist die geo-
gitterbewehrte Stützkonstruktion TensarTech Wall kei-
nerlei sichtbare Verformungen auf und hält den Nut-
zungs- und Witterungsbedingungen uneingeschränkt 
stand (Bild  8). Eine genaue Sichtprüfung entlang der 
Konstruktion konnte keine erkennbaren Mängel aufde-
cken. In den westlichen Bebauungsbereichen, in denen 
die Parkanlagen vorhanden sind und die Konstruktion 
ständig dynamischen Einwirkungen aus Anfahr- und 

Bild 5: Ausführungsplan, Querschnitt Bereich H = 7,35 m

Bild 6: Die Stützkonstruktion im Bauzustand –  
lagenweiser Einbau von Geogittern und 
Verfüllmaterial

Bild 7: Die Stützkonstruktion im Bauzustand –  
Herstellung der Verbindung einer Geogitter 
lage mit der Front aus  
Betonstapelsteinen
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relevante Vorteile. Insbesondere das duktile und somit 
gutmütige Tragverhalten unterscheidet die geogitter-
bewehrten Stützkonstruktionen von Stahlbetonbau-
werken. 

Dieser Beitrag verdeutlicht, dass geogitterbewehr-
te Stützkonstruktionen sowohl wirtschaftlich als auch 
langlebig sein können. Somit kann die einleitend  ge-
stellte Frage klar beantwortet werden: Ja, wirtschaftli
ches und gleichzeitig langlebiges Bauen ist auch heu
te noch möglich. Wirtschaftlichkeit bedeutet folglich 
nicht, auf Qualität verzichten zu müssen. 
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Bild 8: TensarTech Wall 2007 (links) und 2017 (rechts)

Bremskräften ausgesetzt ist, konnte keine Beeinträch-
tigung des Straßenoberbaus resultierend aus einer un-
erwünschten Konstruktionsbewegung erkannt werden. 
Im südlichen Abschnitt werden in das Stützbauwerk er-
hebliche statische Lasten aus der Gebäudegründung di-
rekt in die Frontausbildung eingeleitet. Auch hier sind 
keine erkennbaren Verformungen der Ansichtsfläche zu 
lokalisieren. Das System bietet nicht nur hinsichtlich 
der Standsicherheit, sondern vielmehr im Hinblick auf 
das Gebrauchstauglichkeitsverhalten enorme Reserven. 
Wenn man hierbei noch berücksichtigt, dass das gesam-
te Tragsystem auf einem nicht tragfähigen Baugrund 
hergestellt worden ist, dann wird das große Potenzial 
einer solchen Erdverbundkonstruktion ganz besonders 
deutlich. Zudem ist davon auszugehen, dass die Kon-
solidationssetzungen inzwischen abgeschlossen sein 
dürften und somit keine daraus resultierenden negati-
ven Beeinträchtigungen der baulichen Anlagen mehr 
zu erwarten sind. 

Diese Baumaßnahme zeigt wieder einmal ein-
drucksvoll, dass geogitterbewehrte Stützkonstruktio-
nen heutzutage nicht mehr aus dem Ingenieursalltag 
wegzudenken sind. Neben der Einsparung von Mehr-
kosten hinsichtlich des gesamtheitlichen Gründungs-
konzepts bietet die geogitterbewehrte Konstruktion 
selbst gegenüber konventionellen Sicherungsmaßnah-
men erhebliche wirtschaftliche, aber auch sicherheits-

Ing. (M.Eng.)  
Kalliopi Fotiadou
ist seit 2017 in der 
Anwendungs technik 
der Firma Tensar  
International GmbH, 
Bonn, Ansprech-
partnerin für 
technische Beratung 
und Bemessung von 
Baumaßnahmen.

Kontakt: fotiadou@tensar.de



GeotechnIk 11

Geoconsult-Gruppe: GeoResources Zeitschrift   1 | 2018
Innovativ und effizient erstellte Risikoanalyse für Argentiniens „Zug in die Wolken“ www.georesources.net 

Geoconsult und Georesearch aus Österreich ha-
ben Ende Januar 2018 in Buenos Aires, Argenti-
nien, eine Risikoanalyse für den „Tren a las Nubes” 
(Zug in die Wolken) vorgestellt. Sie erarbeiteten 
die Analyse mit innovativen modernen Ansätzen 
innerhalb kürzester Zeit und mit geringem finan-
ziellen Aufwand. Damit liefern sie eine fundierte 
Datengrundlage für zukünftige Investitionen in 
schienengebundene Infrastruktur im Nordwesten 
Argentiniens.

Geotechnik • Infrastruktur • Risikoanalyse • 
Drohnen • Naturgefahren • Argentinien

Innovativ und effizient erstellte Risikoanalyse 
für Argentiniens „Zug in die Wolken“
Geoconsult-Gruppe, Wals in Österreich und Buenos Aires in Argentinien

Österreichs Ingenieure sind weltweit anerkannt als 
Fachleute bei der Verbesserung und Optimierung von 
Bahnstrecken in schwierigem Gelände – nicht nur 
im Alpenraum. Die Spezialisten von Geoconsult und 
Georesearch aus Wals bei Salzburg, Österreich, haben 
innerhalb kurzer Zeit und hochpräzise eine Machbar-
keitsstudie und eine Risikoanalyse für den “Tren a las 
Nubes” (Zug in die Wolken) aufgestellt. Bisher bestand 
die Risiko- und Gefahrenbeurteilung einer linienhaf-
ten Infrastruktur daraus, Kilometer um Kilometer vor 
Ort abzuwandern und das Gelände zu kartieren, um 
daraus zahlreiche Modellierungen und Risikoanalyse-
ansätze zu entwickeln. Die Bewertung der rd. 570 km 
langen argentinischen Trasse von Salta bis Socompa 
an der chilenischen Grenze der Bahnverbindung nach 
Antofagasta in die Nordregion Chiles am Pazifischen 
Ozean (Bild 1) hätte früher allein für den Geländeein-
satz mehr als sechs Monate erfordert. Durch moderne 
Methoden, wie den Einsatz von Drohnen, konnte der 
Geländeeinsatz auf weniger als einen Monat Dauer re-
duziert werden – bei gleichzeitig höherer Aussagekraft 
und deutlich geringeren Kosten für die Erhebung. Die 
Studie wurde vom Austria Wirtschaftsservice geför-
dert. 

Zug in die Wolken
Die Bahnstrecke von Salta (Argentinien) nach Anto-
fagasta (Chile) wurde 1949 nach 27-jähriger Bauzeit 
vollständig in Betrieb genommen (Bilder 2 und 3). Die 
Bahnstrecke passiert dabei insgesamt folgende Bauwer-
ke:

 ▶ 29 Brücken
 ▶ 21 Tunnel
 ▶ 13 Viadukte
 ▶ 2 Kehrschleifen
 ▶ 2 Spitzkehren
 ▶ 21 Stationen

Sie quert mehrere Salzwüsten, klettert auf eine Höhe 
von über 4.400  m und ist teils von extremen Wetter-
einflüssen beeinträchtigt. Auf einem Teilstück verkehrt 
der weltbekannte touristische Zug „Tren a las Nubes” 
unter anderem über das höchste Viadukt Südamerikas, 
das Viaducto Polvorilla (Bild 4).

Herausforderung Natur
Die weitläufigen und exponierten Gebirgsrücken der 
Anden stellen große Herausforderungen an die Pla-
nung, den Bau, die Erhaltung und den Betrieb der Ver-
kehrsinfrastruktur. Bisher werden Straßen als Haupt-

Bild 1: Verlauf der Bahnstrecke des „Tren a las Nubes“ über die Anden vom 
argentinischen Salta bis zum chilenischen Antofagasta
Quelle: Wikipedia

Bild 2: Bauwerk auf der 1949 in Betrieb genommenen Strecke
Quelle der Bilder 2 bis 6: Geoconsult
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mit extremem Klima und großer Höhenlage zu erfas-
sen, wurde ein zweistufiger Prozess entwickelt. In der 
ersten Stufe wurden unter Anwendung von Fernerkun-
dungsdaten (d. h. Satellitenaufnahmen) und Exper-
tenworkshops vor Ort „hot-spots” detektiert, für die 
dann eine erste Risikoanalyse erstellt wurde. In einer 
zweiten Stufe wurden diese Punkte dann im Gelände 
verifiziert und unter Verwendung innovativer Droh-
nenbefliegung quantifiziert (Bild  5). Mit den Daten 
aus dem Infrastrukturbestand, der Naturgefahren- und 
Risikosituation sowie den spezifischen Logistikanfor-
derungen wurden Fahrplanmodelle erarbeitet und so 
eine jährliche Gesamttransportkapazität abgeleitet.  
Angewendet wurden dazu ganzheitliche, interdiszip-
linäre Methoden, um auf Basis der Satellitendaten die 
Naturgefahren im gesamten Trassenraum zu analysie-
ren und gleichzeitig über die Erhebung des technischen 
Zustands der Bahntrasse Verfügbarkeiten abzuleiten. 
Unter Festlegung stufenweiser Verbesserungsmöglich-
keiten und maßgeschneiderter Konzepte für die Logis-
tik und den Güterumschlag konnten schlüssig jährliche 
Transportkapazitäten abgeleitet werden.

Bild 3: Weitere Brücke auf der Bahnstrecke Bild 4: Höchstes Viadukt Südamerikas Viaducto Polvorilla,  
223 m lange und 63 m hohe Stahlgerüstbrücke 

Bild 5: Die Experten von Geoconsult beim Geländeeinsatz  
mit dem „Tren a las Nubes“, dem Zug in die Wolken

Bild 6: Schienengebundene Infrastruktur mit Investitionspotenzial

transportrouten zwischen Argentinien und Chile 
genutzt, die allerdings oft in schlechtem Zustand und 
meist nur einen Teil des Jahres passierbar sind.

Die Studie zeigt das Potenzial entlang dieser mögli-
chen Transportachse, der einzigen zwischen Argentini-
en und Chile noch in Betrieb befindlichen Bahnstrecke. 
Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Roh-
stoffvorkommen von größter Bedeutung.

Innovative Analysemethode
Wegen der extremen topografischen Lage ist die um-
fassende Analyse der Naturgefahren und Risiken eine 
wichtige Entscheidungsgrundlage für den Betreiber 
der Bahn, um in Zukunft die richtigen Erhaltungsmaß-
nahmen durchzuführen. Besonders gefordert waren die 
österreichischen Spezialisten durch die Größe des Un-
tersuchungsgebiets von über 10.000 km2, die schlechte 
Qualität der vorhandenen Basisdaten und den sehr kur-
zen Gesamtbearbeitungszeitraum von weniger als sechs 
Monaten.

Zur Bewältigung der besonderen Herausforderung, 
innerhalb dieser kurzen Zeit ein solch großes Gebiet 



GeotechnIk 13

Geoconsult-Gruppe: GeoResources Zeitschrift   1 | 2018
Innovativ und effizient erstellte Risikoanalyse für Argentiniens „Zug in die Wolken“ www.georesources.net 

Potenzial für Bahntransport riesig

Betrachtet wurden die wirtschaftsgeografischen Rah-
menbedingungen in der Region mit dem Ergebnis, dass 
ein enormes Potenzial an bahnaffinen Transportgütern 
aus vor allem strukturellen Gründen einem sehr gerin-
gen Anteil an Bahntransporten gegenübersteht. Die 
Logistikströme sind durch fehlende Logistikknoten, 
nicht abgestimmte Beladungszyklen, eine schlechte 
Verkehrsinfrastruktur, fehlende multimodale Verknüp-
fungen und unzulängliche Lagerhaltung hochgradig 
ineffizient. Daraus entstehen Transportunsicherheiten, 
Zusatzkosten und Limitierungen in der Produktions-
kapazität – Gründe, die die wirtschaftliche Entwick-
lung einer Region nachteilig beeinflussen.

Die Experten von Geoconsult und Georesearch, 
mit ihren Partnern STL-Solutions for Transport & Lo-
gistics und Planum (beide Graz, Österreich) empfehlen 
den stufenweisen Ausbau der Bestandsstrecke sowie die 
Anordnung von multimodalen Güterumschlagzentren, 
um die Region wirtschaftlich zu stabilisieren (Bild 6). 
Die Befahrung der gesamten Bahnstrecke ergab, dass 
sich die ursprünglich auf intensiven Verkehr ausgelegte 
Bahninfrastruktur in einem betriebssicheren Zustand 
befindet. Für die Erhöhung der jetzigen Kapazitäten 
wurden aber eine ganze Reihe baulicher Sofort- und 
Ausbaumaßnahmen empfohlen.

Risikoreduktion für die Bahn
Um die Naturgefahren und -risiken einschätzen zu 
können, setzten die Experten eine zweistufige Analy-
semethode ein. Auf Basis einer Einschätzung aus Sa-
tellitendaten und einer ersten Geländebefahrung mit 
Experteninterviews vor Ort wurden 94 Risikobereiche 
detektiert und nach Gefahrentyp, Intensität, Wie-
derkehrzeit und Auswirkung sortiert und die daraus 
resultierenden Risiken analysiert. Durch den Einsatz 
von Drohnen wurden diese Punkte detailliert beflogen 
und neue Geländedaten erstellt, die Risikoanalyse wur-
de mit diesen detaillierten Daten durchgeführt. Rund 
25 % aller Risiken wurden als hoch bewertet. Um diese 
Risikobereiche aufzulösen, wurden geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen vorgeschlagen. 

Fazit
Die Machbarkeitsstudie konnte Ende Januar 2018 im 
österreichischen Außenwirtschaftscenter in Buenos 
Aires einer Delegation von Mitgliedern der argentini-
schen Ministerien für Bergbau und Verkehr sowie der 
argentinischen Eisenbahnen präsentiert werden.

Geoconsult ZT GmbH
Geoconsult ist ein privates und unabhängiges 
Ingenieurunternehmen, welches weltweit Be-
hörden und Firmen Ingenieurdienstleistungen 
anbietet. Erbracht werden Leistungen aus Hoch- 
und Tiefbau, Geotechnik, Boden- und Felsmecha-
nik, Geologie, Hydrogeologie, Geoinformations-
wissenschaften, Vermessung, Umwelt, Bergbau 
und Elektrotechnik. Es werden sämtliche 
Entwicklungsschritte der Ingenieurprojekte von 
ersten Studien und Erkundungskonzepten über 
alle Planungsphasen bis hin zur baubegleiten-
den Leistung, Prüfung und Beratung bearbeitet.
Geoconsult unterhält Niederlassungen in Europa, 
Asien und Lateinamerika. 

Kontakt: 
Geoconsult ZT GmbH in Österreich:
office@geoconult.eu

Geoconsult Geoconsult Buenos Aires S.A.:
office@geoconsultba.com.ar
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Die starke Zunahme der Anwendung von Geokunst-
stoffen in verschiedenen Anwendungsbereichen des 
Erd- und Grundbaus in den vergangenen 40 Jahren 
hat zu einer starken Zunahme der Anbieter in diesem 
Bereich geführt. Da Qualitätsunterschiede bei vielen 
Produkten nicht auf den ersten Blick erkennbar sind, 
hat der Industrieverband Geokunststoffe e. V. (IVG) 
2009 ein sogenanntes ivg.Produktzertifikat entwickelt 
und eingeführt.

Ursprünglich wurde das Zertifikat nur für die Pro-
dukte von IVG-Mitgliedern entwickelt, inzwischen 
nutzen aber weitere 13 Hersteller und Lieferanten den 
Qualitätsnachweis für ihre Produkte. Im Jahr 2017 
wurden insgesamt 298 Zertifikate ausgestellt.

Informationen zum Produktzertifikat
Das ivg.Produktzertifikat bestätigt die Übereinstim-
mung der vom Hersteller in der CE-Leistungserklärung  
ohne unabhängige Produktprüfungen angegebenen 

Werte mit den Werten einer freiwilligen Fremdüber-
wachung mit Produktprüfung durch ein unabhängiges 
Prüfinstitut. 

Prozedere zur Erlangung eines Zertifikats
Die CE-Zertifizierungen sind in der BauPVO [1] und 
den jeweils relevanten europäischen Normen geregelt 
(Tabellen 1 und 2). Zur Erlangung eines ergänzenden 
freiwilligen ivg.Produktzertifikats sind darüber hinaus 
eine Erstinspektion und eine laufende Überwachung 
erforderlich, die nachfolgend beschrieben werden.

Erstinspektion
Für die Zertifizierung des Systems der werkseigenen 
Produktionskontrolle im Sinne der zugrunde liegenden 
europäischen Norm (Anhang ZA) wird eine Erstins-
pektion ausgeführt. Diese Erstinspektion umfasst die 
Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle 
und eine Probenahme aller Standardprodukte. Daran 
sind alle Eigenschaften zu prüfen, auf die der Hersteller 
in seiner Dokumentation zur werkseigenen Produkti-
onskontrolle (CE-Leistungserklärung) für die entspre-
chenden Geokunststoffe Bezug nimmt und für die er 
Eigenschaftskennwerte angibt. Die Produktprüfungen 
erfolgten in dafür akkreditierten Prüflaboren. 

Laufende Überwachung
Die laufende Überwachung wird in der Regel halbjähr-
lich durchgeführt und kann bei Übereinstimmung mit 
den Anforderungen im Merkblatt M Geok E, Anhang 
Anlage A 1.2 (Ausgabe 2016) gegebenenfalls auf eine 
Überwachung pro Jahr reduziert werden. Der Umfang 
der Prüfungen sowie die zu prüfenden Eigenschaften 
sind in den entsprechenden Anwendungsnormen pro-
duktspezifisch festgelegt.

Ergebnis
Nur Produkte, die diese freiwillige Überwachung 
durchlaufen und die gestellten Anforderungen erfüllen, 

Im Jahr 2009 wurde vom Industrieverband Geo-
kunststoffe e. V. (IVG) ein freiwilliges Produktzer-
tifikat als Ergänzung zur CE-Zertifizierung einge-
führt. Im Geltungsbereich der ZTVE  STb17 können 
mit dem freiwilligen Zertifikat projektspezifische 
Baustoffeingangsprüfungen vermieden werden.

Geotechnik • Geokunststoffe • Qualität • 
CE-Zertifizierung • Baustoffeingangsprüfung

Produktzertifikat für Geokunststoffe als 
 Qualitätsmerkmal
Industrieverband Geokunststoffe e. V. (IVG), Obernburg, Deutschland

Tabelle 1: Europäische Normen für Geotextilien und geotextilverwandte 
Produkte

Norm Anwendungsgebiet

DIN EN 13249:2016 Bau von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen

DIN EN 13250:2016 Eisenbahnbau

DIN EN 13251:2016 Erd- und Grundbau sowie Stützbauwerke

DIN EN 13252:2016 Dränanlagen

DIN EN 13253:2016 Externe Erosionsschutzanlagen

DIN EN 13254:2016 Bau von Rückhaltebecken und Staudämmen

DIN EN 13255:2016 Kanalbau

DIN EN 13256:2016 Tunnelbau und Tiefbauwerke

DIN EN 13257:2016 Entsorgung fester Abfallstoffe

DIN EN 13265:2016 Einschluss flüssiger Abfallstoffe

Tabelle 2: Europäische Normen für geosynthetische Dichtungsbahnen

Norm Anwendungsgebiet

DIN EN 13361:2006 Rückhaltebecken und Staudämme

DIN EN 13362:2005 Kanäle

DIN EN 13491:2006 Tunnel und Tiefbauwerke

DIN EN 13492:2006 Deponien, Zwischenlager und Auffangbecken für flüssige Abfallstoffe

DIN EN 13493:2005 Deponien, Zwischenlager und Auffangbecken für feste Abfallstoffe

DIN EN 15382:2013 Verkehrsbauten
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Bild 1: Gütesiegel

Industrieverband Geokunststoffe e. V
Im Industrieverband Geokunsttstoffe e. V. (IVG) 
haben sich aktuell elf Unternehmen zusammen-
geschlossen, die Geokunststoffe für den Bau-
bereich entwickeln, herstellen und vertreiben. 
Geokunststoffe trennen, filtern, dränen, schüt-
zen, bewehren, dichten, verpacken und schützen 
vor Erosion.
Kontakt: 
www.ivgeokunststoffe.de
info@geokunststoffe.de

Fazit
Hersteller, deren Produkte einer freiwilligen Überwa-
chung unterliegen und die gestellten Anforderungen 
erfüllen, können ihre Produkte mit einem ivg.Quali-
tätssiegel kennzeichnen und liefern zusammen mit der 
CE-Kennzeichnung ein ivg.Produktzertifikat. Dem 
Auftraggeber wird die Einhaltung der im Produktdaten-
blatt (CE-Begleitdokument) angegebenen Eigenschaf-
ten garantiert. Für den ausführenden Auftragnehmer 
entfallen zeit- und kostenintensive Nachweise für die 
Baustoffeingangsprüfung.

G
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Ihr IVG, 
Ihr Partner bei 
Geokunststoffen,
firmenübergreifend.

Geokunststoffe,
immer ein guter Grund.

Ihr IVG
www.ivgeokunststoffe.de

Industrieverband
Geokunststoffe e.V.

Für Ihre Sicherheit: 
das ivg.Produktzertifikat

erhalten das ivg.Produktzertifikat und dürfen das Güte-
siegel tragen (Bild 1).

Für den Geltungsbereich der „Zusätzlichen Tech-
nische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Erdarbeiten im Straßenbau ZTV E Stb 17“ (erstmals 
ZTV E Stb 09) wird das Produktzertifikat von Auf-
traggeberseite als eine der Baustoffeingangsprüfung 
gleichwertige Überwachung anerkannt: „Die Baustoff
eingangsprüfung (Punkt 3) kann entfallen, wenn seitens 
des Herstellers/Lieferanten des zu liefernden Produktes 
eine der Baustoffeingangsprüfung gleichwertige Über
wachung vorgelegt werden kann.“ Baustoffeingangsprü-
fungen können erst nach Anlieferung auf der Baustelle 
durchgeführt werden und obliegen dem ausführenden 
Auftragnehmer.

http://www.ivgeokunststoffe.de
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Jedes Unternehmen macht Vorhersagen, um Pla-
nungen durchzuführen. Der Bedarf von Produktions-
kapazitäten etwa wird aufgrund von Auftragseingän-
gen und wirtschaftlichen Randdaten abgeschätzt. Oft 
basieren diese Schätzungen bzw. Vorhersagen allerdings 
auf wenigen Informationen, die einen klaren Zusam-
menhang aufweisen, und vor allem auf Erfahrung nach 
dem Motto „Wie letztes Jahr plus 2 Prozent“. Darum 
stellt sich die Frage, ob durch Einbeziehen weiterer Da-
ten und damit zusätzlicher Zusammenhänge die Pla-
nungen präzisiert werden können bzw. etwas scheinbar 
nicht Vorhersehbares mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit des Eintretens versehen werden kann.

In der Exploration und Produktion von Kohlen-
wasserstofflagerstätten werden bereits seit über 50 Jah-
ren umfangreiche Produktionsdaten gesammelt und 
genutzt, um geologische Modelle derart zu kalibrieren, 
dass sie das beobachtete thermodynamische Verhal-
ten der Lagerstätte reproduzieren. Dieses geologisch-
physikalische Modell dient dann dazu, unter anderem 
das Förderverhalten der Lagerstätte vorherzusagen. Ein 
meteorologisches Modell zur Wettervorhersage funkti-
oniert übrigens in ähnlicher Weise.  

Predictive Analytics
Generell folgen Predictive-Analytics-Modelle dem 
gleichen Prinzip. Einem Ensemble von Eingangsda-
ten werden beobachtete Ausgangsdaten (Response) 
gegenübergestellt. Findet man nun eine „Black Box“ 
beziehungsweise einen Prädiktor, der bei gegebenen 
Eingangsdaten den entsprechenden Response inner-
halb einer Fehlertoleranz ausgibt, so ist dieser validiert, 
um für zukünftige Erhebungen ein Ergebnis vorherzu-
sagen, welches dann in Planung und Bewertung einflie-
ßen kann (Bild 1). 

Während das Simulationsmodell einer Lagerstätte 
oder ein Wettermodell ein physikalisches Abbild der 

Ein Blick über den Tellerrand bietet Unternehmen 
– auch KMU – aus der Rohstoff-, der Energie- und 
der Bauindustrie großes Potenzial. Erfahrungen 
aus dem Retailbereich mit sogenannten Predicti-
ve Analytics können zur Prozessoptimierung und 
Effizienzsteigerung beitragen. 

Unternehmen • KMU • Prozessoptimierung • 
Analyse • Predictive Analytics

Effizientere Unternehmensprozesse  
durch den Blick in die elektronische Glaskugel
Alexander Diab, Hamburg, Deutschland

Bild 1: Genereller Workflow von Predictive-Analytics-Prozessen

Motivation
„Vor der Hacke ist es duster“ sagt ein altes Bergmanns-
sprichwort. Und es meint, dass im Bergbau Vieles un-
gewiss ist:

 ▶ In welche Richtung soll man suchen, um wertvolle 
Rohstoffe zu finden?

 ▶ Wieviel wird am Ende des Tages gefördert?
 ▶ Kann man mit den einfahrenden Kumpeln unver-

sehrt wieder die Grube verlassen?

Während die Ungewissheit im Bergbau naturgegeben 
sehr hoch ist, ist Ungewissheit in jeder Unternehmung 
in einem bestimmten Maß präsent. Vorhersagemodelle, 
die auf vergangenen Erfahrungen und Beobachtungen 
beruhen und entwickelt werden, können helfen, Risi-
ken zu minimieren oder zumindest besser auf sie vor-
bereitet zu sein. In den letzten Jahren sehen wir, dass 
Unternehmen für ihre Vorhersagen mehr auf solche 
Analyseprozesse zurückgreifen, die im Allgemeinen un-
ter dem Begriff Predictive Analytics zusammengefasst 
werden [1, 2].
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Realität im Detail sind, wird in den meisten Predic-
tive-Analytics-Anwendungen ein Modell entwickelt, 
das auf stochastischen Algorithmen – Neuronalen 
Netzwerken, Response Surfaces, Bayesian Frameworks  
etc. – beruht. Diese stellen keinerlei Kausalbeziehung 
zwischen Messung und Response her, sondern sind 
reines Verarbeiten großer Datenmengen, auch „Num-
ber Crunching“ genannt. Daraus ergeben sich mehrere 
Konsequenzen:

 ▶ Der Prädiktor für den jeweiligen Zielparameter ist 
nur unter dem vorher bestimmten Gültigkeitsraum 
der Eingangsdaten, für den er erstellt wurde, valide. 
Für jede neue Fragestellung muss ein neuer Prädik-
tor erstellt werden. 

 ▶ Während ein physikalisches Simulationsmodell ein 
Gesamtsystem beschreibt und daher auch zukünfti-
ge Veränderungen innerhalb des Systems abbilden 
kann – wie etwa eine Änderung der Förderbedin-
gungen – kann ein stochastischer Prädiktor nur 
Vorhersagen treffen, die auf vergangenen Daten 
beruhen. Ändert sich etwas im System fundamen-
tal, muss ein neuer Prädiktor basierend auf der ge-
messenen Reaktion des veränderten Systems erstellt 
werden. 

Vorreiter moderner Predictive-Analytics-Anwendun-
gen sind Unternehmen aus dem Retailbereich, die 
schon länger daran arbeiten, aus elektronisch vorlie-
genden Daten (Bonusprogrammen, getätigten Ein-
käufen und Kreditkarteninformationen) Beziehungen 
zwischen Kundenprofilen und Kaufverhalten zu entwi-
ckeln, um zum Beispiel Produkte gezielt zu bewerben. 
In ähnlicher Weise wird daran gearbeitet, Lagerverwal-
tung unter der Nutzung von saisonalen und regionalen 
Daten so zu optimieren, dass immer das richtige Sor-
timent in den Regalen steht. Im Idealfall gibt es keine 
ausverkauften Teile und keine Ladenhüter mehr. 

Analog sieht man verstärkt auch Anwendungen in 
einem industriellen Investitionsgüter- und Dienstleis-
tungskontext: Die Vorhersage des Ausfalls von Ma-
schinenteilen (Predictive Maintenance) kann helfen, 
rechtzeitig Ersatzteile zu besorgen und sie an der Ein-
satzstelle inklusive qualifiziertem Personal bzw. ande-
ren notwendigen Ressourcen, wie Spezialwerkzeugen,  
bereit zu halten. Sensordaten, die Zustände des Systems 
messen oder auch externe Umstände (z. B. die Beschaf-
fenheit des Gesteins bei Bohrgeräten, Witterungsbe-
dingungen oder sogar die Person, welche die Maschine 
bedient) könnten in das Modell für die Ausfallvorher-
sage einfließen. In ähnlicher Weise können Modelle 
genutzt werden, um Material- oder Energiebedarf zu 
prognostizieren und zu optimieren. 

Für viele Problemstellungen gibt es bereits spezi-
alisierte Software, die mit standardisierten Daten ein 
gewisses Analysespektrum anbietet. Allerdings benö-
tigen die meisten Prozesse in Industrieunternehmen 
eine individuelle Lösung, die mit der Einführung einer 
Software allein nicht adressiert wird. Neben den tech-
nischen und fachlichen Aspekten liegen die Gründe 

hierfür aus Sicht des Autors vor allem an folgenden vier 
Dingen:

 ▶ Wirtschaftlichkeit
 ▶ Veränderung
 ▶ Expertise
 ▶ Flexibilität

Wirtschaftlichkeit
Ein Vorhersagemodell, das einen Ersatzteilbedarf prog-
nostiziert, ist natürlich nicht exakt. Der Vorteil, ein sehr 
teures Ersatzteil nicht mehr auf lange Sicht auf Vorrat 
zu halten, sondern dann, wenn es auch mit einer gewis-
sen Wahrscheinlichkeit gebraucht wird, muss auf Dauer 
und über die Gesamtheit des Anwendungsgebiets, z.B. 
alle Baustellen über mehrere Jahre, größer sein als die 
Summe der erhöhten Speditionskosten, wenn ein Teil 
doch per Express geordert und geliefert werden muss. 
Der Nutzen eines Vorhersagemodells wird nicht durch 
die Präzision der Prognose bestimmt, sondern allein da-
durch, inwieweit seine Nutzung einen wirtschaftlichen 
Vorteil erbringt. Das schließt die Kosten für das Prog-
nosemodell natürlich mit ein. Diese Abwägung leisten 
Standardlösungen meist nicht, sondern sie muss indivi-
duell vorgenommen werden. 

Veränderung 
Wie jede Neuerung in einer Organisation wird auch 
diese nur wirklich erfolgreich sein, wenn alle notwen-
digen Veränderungen gleichermaßen geplant und an-
gegangen werden. Das gilt für die Einbeziehung und 
Schulung betroffener Mitarbeiter und für die Bereit-
stellung und Pflege einer entsprechenden Infrastruktur, 
vor allem aber für die betroffenen Prozesse. Im Fall der 
Ersatzteilversorgung sollte ein veränderter Bestell- und 
Lieferprozess gleichzeitig geplant und implementiert 
werden. Ein verbesserter neuer Prozess erfordert in der 
Regel auch andere Anpassungen. Diese Aktivitäten ge-
hen über das Einführen einer Software und deren An-
wendungen weit hinaus. 

Expertise
So etwas wie einen Fleischwolf, in den man gesammelte 
Daten hineinkippt und aus dem unten ein Vorhersage-
modell herauskommt, gibt es nur in Lehrbüchern und 
im Silikon Valley. Um ein Vorhersagemodell für einen 
Prozess in einem industriellen Kontext zu erstellen, ist 
ein tiefes Verständnis des Prozesses unerlässlich. Diese 
Expertise muss bereitgestellt werden, um Kausalitäten 
aufzuzeigen und relevante Informationen von nicht re-
levanten zu unterscheiden. Schließlich sollte eine mit 
dem Prozess vertraute Person beurteilen, ob und inwie-
weit ein Prognosemodell gültig und damit anwendbar 
ist. Bei der Erarbeitung eines Modells für ein Offshore-
feld in Kanada, das mit einem Produktionsschiff entwi-
ckelt wurde, zeigten beispielsweise die Messdaten einen 
Druckaufbau über eine Dauer von fast einem Jahr. Das 
war ein sehr wertvoller Datensatz für die Bewertung des 
thermodynamischen Verhaltens. Auf Nachfrage erzähl-
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prozessen nicht mehr exklusiv globalen Technologieko-
nzernen oder Internetfirmen vorbehalten. Der Nutzen 
von Vorhersagemodellierung zur effizienteren Steue-
rung von Prozessen ist nicht darauf beschränkt, in So-
cial-Media-Kanälen gezielt Werbung zu schalten oder 
ein Produktportfolio für einen Supermarkt zu optimie-
ren. Auch und gerade für KMU in klassischen Indust-
riebranchen, wie Rohstoffe, Energie, Bau oder Chemie 
gibt es große Potenziale, die es zu evaluieren gilt. Viele 
Prozesse in diesen Unternehmen qualifizieren sich, sie 
in Bezug auf Effizienzsteigerung durch die Unterstüt-
zung von Prognosemodellen näher zu betrachten. Ziele 
können der optimale Einsatz von Personal und Maschi-
nen, eine smartere Einkaufsplanung oder eine gezieltere 
Vertriebsstrategie sein. Derartige Analysen werden der 
nächste Schritt in der Produktivitätssteigerung sein. 
Die einen werden ihn früher, die anderen später gehen.

Quellen
[1] Andreas Wierse, Till Riedel: Smart Data Analytics, 

Walter de Gruyter GmbH, Berlin, 2017
[2] Dean Abbott: Applied Predictive Analytics, John Wiley 

& Sons Inc., Indianapolis, 2014

te der Produktionsingenieur, dass das Schiff zu dieser 
Zeit zur Wartung im Dock war und daher die Druck-
daten gar nicht aufgezeichnet werden konnten! Dieser 
Teil der Daten, woher er auch immer kam, war also 
wertlos und konnte nicht berücksichtigt werden. 

Flexibilität
Für viele Geschäftsprozesse lässt sich ohne Weiteres 
kein Vorhersagemodell entwickeln. Dies kann unter-
schiedliche Gründe haben: 

 ▶ Es können keine ausreichenden Kausalitäten gefun-
den werden, auf denen ein Modell basieren kann.

 ▶ Die Zusammenhänge sind offensichtlich, aber es 
gibt nicht genügend Daten, um damit einen stabi-
len Prognosenalgorithmus zu erstellen. 

 ▶ Oft genug ist die Realität einfach zu erratisch, um 
sie vorhersagen zu können. 

Allerdings können entlang einer Evaluierung andere Po-
tenziale für die Nutzung der Daten aufgezeigt werden. 
Zum Beispiel kann ein anderes als das ursprünglich ge-
plante Modell entwickelt werden. Oder die Datenana-
lyse zeigt andere Effizienzpotenziale auf, die auch ohne 
Prognosemodell gehoben werden können. Schließlich 
können allein durch die Beschäftigung mit dem Thema 
zukünftige Strategien zum Umgang und zur Nutzung 
von Daten im Unternehmen bedacht und entwickelt 
werden. Das Potenzial dieses Prozesses muss nicht da-
von abhängen, ob eine Softwarelösung genau den Er-
wartungen des ursprünglichen Ziels gerecht wird. Das 
gilt insbesondere für Unternehmen, die gerade erst be-
ginnen, diese Methoden anzuwenden.  

Fazit
Durch bereits jetzt verfügbare Daten – sowohl im Hin-
blick auf ihre Menge als auch ihre Qualität – und mit 
der Evolution von Rechenleistung, Tools, Methoden 
und Know-how sind Erkenntnisse aus Datenanalyse-

Alexander Diab
ist ein unabhängiger 
Seniorberater für  
Geschäfts- und  
Datenanalyse-
projekte. 

Kontakt: alexander_diab@yahoo.de
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Die Lastumlagerung im Gebirge wirkt sich auf die 
Belastung temporärer Spritzbetonsicherungen in 
Tunneln aus. Dieser Artikel erläutert numerische 
Berechnungen, die an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Darmstadt durchgeführt 
wurden. Sie dienen der Analyse des Spannungs-
verformungsverhaltens des Gebirges bei Vortrie-
ben mit Gripper-TBM und der Ermittlung von Vor-
entlastungsfaktoren für die Dimensionierung der 
Spritzbetonschale.

Tunnelbau • TBM • Gripper • Spritzbeton

Tunnelvortrieb mit Gripper-TBM – 
 Vorentlastungsfaktor zur Dimensionierung 
 der Spritzbetonschale
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schmitt, Omid Monfaredpur B. Eng., Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum, Dr.-Ing. Rohola Hasanpour, alle: Fachbereich 
Bauingenieurwesen, Hochschule für angewandte Wissenschaften Darmstadt, Deutschland

Bild 1: Stützlastverfahren am Beispiel eines Vollausbruchs

1 Einführung

Um das räumliche Spannungsverformungsverhalten 
des Gebirges im Tunnelbau in zweidimensionalen 
numerischen Berechnungsmodellen abbilden zu kön-
nen, wird sehr häufig das Stützkern- bzw. Stützlastver-
fahren eingesetzt [1]. In einem ersten Schritt werden 
beim Stützlastverfahren die Knotenkräfte im Bereich 
des Rands des Ausbruchsquerschnitts im Primärspan-
nungszustand ermittelt (Bild  1). In einem zweiten 
rechnerischen Zwischenschritt werden die Elemente 
im Bereich des Ausbruchs deaktiviert. Im Bereich des 
Rands des Ausbruchsquerschnitts werden dann die 
Knotenkräfte, die im Primärspannungszustand ermit-
telt wurden, angesetzt und um einen Vorentspannungs-
faktor αk reduziert. Anschließend wird dann im dritten 
Schritt z. B. bei einer temporären Sicherung mit Spritz-
beton die Spritzbetonschale aktiviert.

Ein hoher Vorentspannungsfaktor αk bedeutet, dass 
der Ausbau nur einen geringen Anteil der Lasten aus 
der Lastumlagerung aufnehmen muss. Ein geringer 
Vorentspannungsfaktor αk hat dagegen die Folge, dass 
der Tunnelausbau einen größeren Anteil der Lasten 
aus der Lastumlagerung abtragen muss. Um den Vor-
entspannungsfaktor αk bestimmen zu können, sind 
aufwendige dreidimensionale Berechnungen notwen-
dig, oder die Ableitung ist anhand von Messungen aus 
vergleichbaren ausgeführten Projekten durchzuführen.

Für maschinelle Tunnelvortriebe existieren aus 
systematischen dreidimensionalen numerischen Un-
tersuchungen verschiedene Ansätze, um den Vorent-
spannungsfaktor αk mit geringem Aufwand abschätzen 
zu können. Bei maschinellen Vortrieben im Lockerge-

stein sind in [2] entsprechende Ansätze publiziert. Für 
maschinelle Vortriebe im Festgestein mit einer Tunnel-
bohrmaschine mit Schild (TBM-S) sind in [3] Ansätze 
aus umfangreichen numerischen Untersuchungen dar-
gestellt. 

Dagegen existieren für maschinelle Tunnelvortriebe 
mit einer Gripper-TBM nur einzelne Ergebnisse [4]. 
Der Einfluss aus der Variation der stofflichen Parameter 

Bild 2: Numerisches Berechnungsmodell der Gripper-TBM
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Bild 3: Dreidimensionales numerisches Modell einer 
Gripper-TBM mit Darstellung des  simulierten 
Untergrunds

4 Berechnungsergebnisse

4.1 Radialspannungen im Gebirge

Im Bild  4 sind die Radialspannungen des simulierten 
Gebirges, die für den Bereich der Ulme berechnet wur-
den, für eine Berechnungsvariante exemplarisch abgebil-
det. Dargestellt sind dabei die Radialspannungen, die im 
unmittelbaren Ausbruchrand des Tunnelquerschnitts in 
der Ulme wirken. Hier ist sehr deutlich zu erkennen, 
dass sich die Gebirgsspannungen im Bereich der Orts-
brust umlagern. Unmittelbar vor dem Ausbruch nimmt 
die Größe der Radialspannungen im Ulmenbereich 
sehr stark zu und reduziert sich dann im Bereich des 
Bohrkopfs sehr stark auf null. Im Bereich der Gripper-
verspannung vergrößern sich die Radialspannungen er-
wartungsgemäß durch das Einleiten der Verspannkräfte 
der Gripperverspannung. Die Vergrößerung der Radi-
alspannungen ist dabei maßgeblich von der Größe der 
eingeleiteten Kräfte der Gripperverspannung abhängig. 
Nach dem Umsetzen der Gripperverspannung im Zuge 
des Vortriebs reduzieren sich die Radialspannungen in 
dem von den Gripperverspannungen entlasteteten Be-
reich wieder zu null. Beim Einbau der Spritzbetonsi-
cherung und der Ortbetonsohle kommt es erwartungs-
gemäß zu einem Anstieg der Radialspannungen in der 
Ulme, bis sich ein konstanter Wert einstellt. Dabei ist 
der Anstieg abhängig von der zeitlichen Festigkeitsent-
wicklung des Spritzbetons. Sehr deutlich wird bei der 
Darstellung der Radialspannungen im Bild 4, dass die 
Gebirgsspannungen, die auf die temporäre Spritzbe-
tonsicherung wirken, äußerst gering sind. Bei der Be-
trachtung der Radialspannungen im Bereich der Firste 
zeichnet sich ein ähnlicher Spannungsverlauf wie in der 
Ulme ab, nur dass folgerichtig der Einfluss der Gripper-
verspannung nicht bemerkbar ist.

4.2  Belastung der temporären 
 Spritzbetonsicherung

In den Bildern 5, 6, 8 und 9 ist der maßgebliche Teil der 
Auswertungen der Sensitivitätsstudien aufbereitet. Die 
für die Bemessung der temporären Spritzbetonsiche-
rung bzw. -schale maßgebende Schnittgröße stellt die 
maximale Normalkraft im Bereiche der Ulme dar. Das 
berechnete Biegemoment aus den Parameterstudien 
spielt aufgrund der sehr geringen Größe bei der Bemes-

zur Beschreibung des Gebirges oder aus der Variation  
geometrischer Parameter wurde bisher noch nicht wei-
ter für diesen Maschinentyp analysiert. Daher wurden 
umfangreiche Parameter- bzw. Sensitivitätsstudien mit 
einem detaillierten dreidimensionalen numerischen Si-
mulationsmodell im Rahmen eines Forschungsprojekts 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Darmstadt durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnis-
se aus diesen Studien werden im vorliegenden Beitrag 
vorgestellt.

2 Numerisches Berechnungsmodell
Das für die Sensitivitätsstudien entwickelte dreidi-
mensionale numerische Modell bildet den kompletten 
Bauablauf eines Vortriebs mit einer einfach verspann-
ten Gripper-TBM ab. In den Bildern  2 und 3 ist das 
numerische Berechnungsmodell mit den einzelnen mo-
dellierten Bereichen dargestellt. Die geometrischen Ab-
messungen, die Materialkennwerte und der Bauablauf 
entsprechen denen der Gripper-TBM, wie sie in den 
einzelnen Abschnitten beim Vortrieb des Gotthard-Ba-
sistunnels zum Einsatz kamen [5, 6, 7]. Eine ausführli-
che Beschreibung des dreidimensionalen Berechnungs-
modells ist in [8] und [9] enthalten.

3 Numerische Sensitivitätsstudien
In umfangreichen numerischen Sensitivitätsstudien 
wurde das theoretische Spannungsverformungsverhal-
ten des Gebirges bei einem maschinellen Tunnelvor-
trieb mit einer Gripper-TBM analysiert, um daraus die 
Beanspruchung bzw. den Vorentspannungsfaktor αk für 
die temporäre Spritzbetonsicherung abzuleiten. Un-
ter Berücksichtigung isotroper Materialeigenschaften 
des Gebirges wurden in den Sensitivitätsstudien die 
Gebirgskennwerte, die Überlagerungshöhe  hü und die 
Dicke der temporären Spritzbetonsicherung ds variiert. 
In Tabelle 1 sind die einzelnen Kenngrößen mit den va-
riierten Bandbreiten zusammengefasst.

Tabelle 1: Bandbreite der Parameter (isotrope 
 Materialeigenschaften Gebirge)

Kenngröße Bandbreite

Wichte Gebirge γGebirge  [kN/m3] 25

E-Modul Gebirge EGebirge  [MN/m2] 500 bis 5.000

Querdehnzahl µ [-] 0,2

Reibungswinkel Gebirge φGebirge  [°] 25 bis 40

Kohäsion Gebirge cGebirge  [MN/m2] 0,1 bis 2,0

Überlagerungshöhe hü  [m] 100 bis 800

Dicke Spritzbeton ds  [cm] 10 bis 25
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Bild 5: Maximale Normalkraft der Spritzbetonschale im Bereich der Ulme und Vorentspannungsfaktor αk abhängig von der Kohäsion  
des Gebirges cGebirge für variierte Elastizitätsmoduli des Gebirges EGebirge und  Überlagerungshöhe hü = 400 m

Bild 4: Radialspannungen im Ulmenbereich bezogen auf den Abstand zur Ortsbrust

sung keine Rolle und wird daher nicht weiter dargestellt. 
Neben dem absoluten Maximalwert der Normalkraft im 
Bereich der Ulme ist in den Bildern 5, 8 und 9 auch der 
Vorentspannungsfaktor αk aufgetragen.

Im Bild  5 ist die Abhängigkeit der Normalkraft 
in der Ulme und des Vorentspannungsfaktors αk von 
der Kohäsion des Gebirges cGebirge für variierte Elasti-
zitätsmoduli des Gebirges EGebirge dargestellt. Es zeigt 
sich, dass der Einfluss des Elastizitätsmoduls auf die 
Normalkraft in der Ulme mit zunehmender Kohäsi-
on des Gebirges gegen null geht. Bei der Betrachtung 
des Vorentspannungsfaktors wird ebenso deutlich, dass 

der Elastizitätsmodul des Gebirges keinen relevanten 
Einfluss auf die temporäre Spritzbetonsicherung hat. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der elastische 
Anteil der Verformungen bereits vor dem relativ späten 
Einbau der temporären Spritzbetonsicherung einge-
stellt hat und daraus keine Spannungsumlagerungen 
mehr resultieren können. Dagegen zeigt sich, dass die 
Kohäsion des Gebirges einen Einfluss auf den Lastab-
trag der temporäreren Spritzbetonsicherung aufweist. 
Dabei ist allerdings anzumerken, dass mit einem Vor-
entspannungsfaktor im Bereich von 0,96 bis 1,0 der 
Einfluss nur gering ist.
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Bild 7: Ausbildung der plastischen Zonen im Gebirge in Abhängigkeit  
von der Kohäsion des Gebirges

rungshöhen  hü visualisiert. Bei einem Reibungswinkel 
des Gebirges ϕGebirge von 25° in Kombination mit einer 
Kohäsion des Gebirges cGebirge von 0,1 MN/m2 und einer 
Überlagerungshöhe hü von 400 bzw. 800  m konnten 
keine Werte abgebildet werden, da hier das simulierte 
Gebirge numerisch kollabierte. Dies bedeutet, dass bei 
dieser Kennwertekombination der ungestützte Bereich 
nicht mehr ausreichend standsicher ist und hier eine 
temporäre Sicherung z. B. durch eine Systemankerung 
bzw. durch Ausbaubögen im ungestützten Bereich im 
Rahmen des Vortriebs notwendig wäre. Bei der Betrach-
tung der Diagramme im Bild 6 zeigt sich zum einen der 
Einfluss der Scherfestigkeiten des Gebirges und zum an-
deren der Einfluss der Überlagerungshöhe auf die Grö-
ße der maximalen Normalkraft im Ulmenbereich. Bei 
einem Gebirge mit geringen Scherfestigkeiten ergeben 
sich erwartungsgemäß für die Spritzbetonschale grö-
ßere Normalkräfte als bei einem Gebirge mit höheren 
Scherfestigkeiten. Dies resultiert daraus, dass sich die 
Spannungen bei einem Gebirge mit geringeren Scher-
festigkeiten stärker umlagern, d. h. dass die Spannungen 
im unmittelbaren Bereich des Ausbruchquerschnitts 
nicht aufgenommen werden können und das Gebirge 
plastiziert (Bild  7). Damit ergibt sich im Gebirge ein 
größeres Gewölbe. Der Gebirgsdruck, der unterhalb des 

Bild 6: Maximale Normalkraft der Spritzbetonschale im Bereich der Ulme abhängig von der Kohäsion des Gebir-
ges cGebirge für variierte Reibungswinkel des Gebirges φGebirge und Überlagerungshöhen hü

Im Bild 6 ist die maximale Normalkraft der tempo-
rären Spritzbetonschale in der Ulme in Abhängigkeit 
von der Kohäsion des Gebirges cGebirge für verschiedene 
Reibungswinkel des Gebirges ϕGebirge und Überlage-



tunnelbau 23

Schmitt, Monfaredpur, Burbaum und Hasanpour: GeoResources Zeitschrift   1 | 2018
Tunnelvortrieb mit Gripper-TBM –  Vorentlastungsfaktor zur Dimensionierung der Spritzbetonschale www.georesources.net 

Gewölbes entsteht, muss entsprechend von der tempo-
rären Spritzbetonsicherung aufgenommen werden. Mit 
steigender Überlagerungshöhe vergrößern sich, wie im 
Bild  6 zu sehen ist, die Normalkräfte in der Spritzbe-
tonschale. Auch mit zunehmender Überlagerungshöhe 
bildet sich ein größeres Gewölbe aus.

Der Einfluss der Scherfestigkeiten des Gebirges 
und der Überlagerungshöhe auf die Belastung der 
temporären Spritzbetonsicherung relativiert sich bei 
der Betrachtung des Bilds 8. Hier ist der Vorentspan-
nungsfaktor für die im Bild  6 dargestellten Einfluss-
größen visualisiert. Für die dargestellten Varianten liegt 
der Vorentspannungsfaktor zwischen 0,92 und 1,0. Bei 
Vergleich der Überlagerungshöhen zeigt sich, dass die 
Kurvenverläufe fast deckungsgleich sind und die Über-
lagerungshöhe keine Auswirkung auf die Größe des 
Vorentlastungsfaktors besitzt. Für den Reibungswinkel 
des Gebirges ist ein geringer Einfluss auf die Größe des 
Vorentspannungsfaktors feststellbar. Der größte Ein-
fluss auf die Größe des Vorentspannungsfaktors resul-
tiert aus der Kohäsion des Gebirges.

Im Bild 9 sind die Ergebnisse veranschaulicht, die 
sich für die Variation der Dicke der Spritzbetonscha-
le ds in Abhängigkeit des Reibungswinkels des Gebir-
ges ergeben. Die Dicke der Spritzbetonschale hat nur 
einen sehr geringen Einfluss bzw. eine untergeordnete 

Bild 8: Vorentspannungsfaktor αk abhängig von der Kohäsion des Gebirges für variierte Reibungswinkel  
des Gebirges φGebirge und Überlagerungshöhen hü

Bedeutung auf die Größe der maximalen Normalkraft 
in der Ulme. Mit zunehmender Dicke der Spritzbeton-
schale steigen die Normalkräfte in der Spritzbetonscha-
le geringfügig an, was darauf zurückzuführen ist, dass 
mit zunehmender Steifigkeit der Spritzbetonschale 
die Spannungen aus dem Gebirge angezogen werden. 
Deutlich wird aber auch hier wieder, dass der größere 
Einfluss auf die Größe der maximalen Normalkräfte in 
der Spritzbetonschale aus der Scherfestigkeit des Gebir-
ges entsteht. Der Vorentspannungsfaktor liegt für den 
Vergleich der Dicke der Spritzbetonschale zwischen 
0,93 bis 0,98.

5  Beurteilung der Ergebnisse 
und  Ausblick

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen sehr deutlich, 
dass von den variierten Parametern Elastizitätsmodul, 
Reibungswinkel, Kohäsion, Überlagerungshöhe und 
Dicke der Spritzbetonschale die Kennwerte der Scher-
festigkeiten des Gebirges den größten Einfluss auf die 
für die Bemessung maßgebende Größe der maximalen 
Normalkraft im Ulmenbereich haben. Bei der Betrach-
tung der Größe des Vorentspannungsfaktors relati-
viert sich diese Erkenntnis dadurch, dass die Werte für 
den Vorentlastungsfaktor, der zur Durchführung von 
zweidimensionalen numerischen Berechnungen erfor-
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formungsverhalten des Gebirges bei einem simulierten 
Trennflächengefüge des Gebirges verhält, und zum an-
deren, welche Auswirkungen sich durch ein simuliertes 
zeitabhängiges Materialverhalten des Gebirges auf das 
Spannungsverformungsverhalten des Gebirges erge-
ben. Derzeit werden hierzu weitere Untersuchungen an 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften Darm-
stadt durchgeführt.
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derlich ist, um das Stützlast- bzw. Stützkennverfahren 
anwenden zu können, zwischen 0,93 und 1,0 liegen. 
Das bedeutet, dass für den betrachteten Bereich der 
Kennwerte in Tabelle 1 nur eine sehr geringe Belastung 
der Spritzbetonsicherung auftritt und die Spritzbeton-
sicherung nur maximal ca. 7 % der Belastung aus dem 
Gebirge trägt. Bei einem Vergleich der Vorentlastungs-
faktoren von Vortrieben mit TBM-S (Ansatz nach [3]) 
und Gripper-TBM zeigen sich deutlichere Unterschie-
de (Tabelle 2).

Bei höheren Kennwerten für das Gebirge ist die 
Belastung der Spritzbetonsicherung bei einem Vortrieb 
mit einer Gripper-TBM so gering, dass sich ein fast 
lastfreier Fall ergibt. Das wird in den Untersuchungen 
dadurch deutlich, dass für isotropes elastoplastisches, 
nicht zeitabhängiges Materialverhalten des simulierten 
Gebirges die Spritzbetonschale nicht sinnvoll bemessen 
werden kann. 

Hier zeigt sich weiterer Forschungsbedarf. Zum 
einen ist zu untersuchen, wie sich das Spannungsver-

Bild 9: Maximale Normalkraft der Spritzbetonschale im Bereich der Ulme und Vorentspannungsfaktor αk 
abhängig von der Dicke des Spritzbetons ds für variierte Reibungswinkel des Gebirges φGebirge und eine 
Überlagerungshöhe hü von 400 m

Tabelle 2: Vorentlastungsfaktoren αk für eine TBM-S 
(Ermittlung nach [3]) und eine Gripper-
TBM für zwei Kennwert varianten A und B

Kenngröße Variante A Variante B

Wichte Gebirge γGebirge  [kN/m3] 26 26

E-Modul Gebirge EGebirge  [MN/m2] 1.000 1.000

Querdehnzahl µ [-] 0,2 0,2

Reibungswinkel Gebirge φGebirge  [°] 35 30

Kohäsion Gebirge cGebirge  [MN/m2] 1,0 0,5

Durchmesser Bohrkopf  [m] 9,5 9,5

Überlagerungshöhe hü  [m] 400 100

Dicke Tübbing/Spritzbeton  [cm] 20 20

Vorentlastungsfaktor αk für TBM-S [-] 0,81 0,72

Vorentlastungsfaktor αk für Gripper-TBM [-] 0,98 0,97
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Das Baustellenbüro von Agnethe Hoff Finnøy ist karg, 
der einzige Wandschmuck ein Foto. Darauf steht sie 
lächelnd zwischen dem Bohrkopf einer Tunnelbohrma-
schine (TBM) und dem Fels von Oslo. Täglich fährt 
die dreißigjährige Geologin der norwegischen Eisen-
bahngesellschaft Bane NOR in den Berg, um den Sta-
tus des Vortriebs zu überprüfen und zu dokumentieren 
(Bild 1). „Meine Freunde fragen mich staunend, wie so 
eine TBM arbeitet. Wenn ich ihnen erkläre, dass sich 
die Maschine gegen den Fels drückt, rotiert und das 
Gestein herausbricht, können sie sich schwer vorstellen, 
dass das tatsächlich funktioniert“, sagt die Geologin 
und lacht. Dann reicht sie dem Besucher einen man-
delförmigen, handtellergroßen Brocken: „Gneis, ein 
besonders hartes Gestein.“ Der Brocken liegt schwer in 
der Hand (Bild 2). „Die TBM knacken den Hard Rock 
in solche Chips“, sagt Hoff Finnøy: „Es funktioniert 
ganz wunderbar!“ 

Diese Erkenntnis ist in Norwegen recht neu. Hoff 
Finnøy arbeitet an der Follo Line, dem größten Inf-
rastrukturprojekt im tunnelreichen Land der Fjorde. 
„Wahrscheinlich hat kein Staat mehr Tunnel als Norwe-
gen. Auf jeden Einwohner kommen statistisch 1,3 m“, 
sagt Anne Kathrine Kalager, Projektleiterin von Bane 
NOR für den Haupttunnelabschnitt beim Follo-Line-
Projekt. Bislang wurden Tunnel in Skandinavien meist 
mit dem althergebrachten Sprengvortrieb erstellt. Nur 
in einigen wenigen Wasserkraftprojekten kamen kleine-
re Tunnelbohrmaschinen zum Einsatz. Dem einheimi-
schen Gestein rücke man am besten mit Sprengstoff zu 
Leibe, denn Tunnelbohrmaschinen würden sich daran 
die Zähne ausbeißen – das war lange die herrschende 
Meinung. Das Follo-Line-Projekt bringt Bewegung in 
diese Tradition. Das einzigartige Großprojekt schafft 
mit maschineller Vortriebstechnik von Herrenknecht 
den längsten Eisenbahntunnel Norwegens und besei-
tigt einen Engpass im Verkehrsnetz der Zukunft. Die 
neue Doppelröhre wird 20 km weit von der Gemeinde 
Ski im Süden der Metropole bis ins Zentrum von Oslo 

Das Follo-Line-Projekt in Oslo ist für das tunnelrei-
che Norwegen eine Revolution. Bislang wurden 
die Tunnel meist traditionell mit Sprengvortrieb 
erstellt. Beim größten Infrastrukturprojekt im 
Land der Fjorde sind jetzt Tunnelbohrmaschinen 
im Einsatz. Vier Doppelschilde von Herrenknecht 
arbeiten sich seit Ende 2016 für eine neue Eisen-
bahnstrecke gleichzeitig durch harten Fels.

Tunnelbau • TBM • Großprojekte • Hard rock • 
Infrastruktur • Eisenbahn • Norwegen 

Follo Line in Norwegen – Hard Rock  
Tunnelling in neuen Dimensionen
Herrenknecht AG, Schwanau, Deutschland

Bild 1: Agnethe Hoff Finnøy, Geologin der norwegischen Eisenbahngesell-
schaft Bane NOR beim Follo-Line-Projekt
Quelle der Bilder: Herrenknecht AG

Bild 3: Anne Kathrine Kalager, Projektleiterin von 
Bane NOR
„Wir müssen immer weiter nach den besten Methoden 
suchen – und TBM haben in diesem Projekt entscheidende 
Vorteile.“

Bild 2: Hard Rock
Der Gneis in Oslo zählt mit bis zu 300 MPa Druckfestigkeit zu den härtesten Gesteinen, 
die jemals mit maschineller Vortriebstechnik erfolgreich abgebaut wurden. Entsprechend 
anspruchsvoll sind die Anforderungen an die Schneidrollen.
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führen. Zählt man die offenen Abschnitte an beiden 
Enden dazu, ergibt das eine Gesamtlänge von 22 km. 
4 Mio. m3 Fels müssen weichen – das ist fast das dop-
pelte Volumen der Cheops-Pyramide. Künftig werden 
Berufspendler auf der kurzen Strecke elf Minuten ein-
sparen, die Hälfte der aktuellen Reisezeit. 

Entscheidende Vorteile mit der 
 TBM-Lösung 
„Wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen, dürfen wir 
nicht einfach sagen: Wir machen es so, wie wir es im-
mer schon gemacht haben“, erklärt Projektleiterin Ka-
lager (Bild  3). Mit Sprengvortrieb wären insgesamt 
sieben, für den Lastverkehr teils schwer zugängliche 
Baustellen in der Metropolregion erforderlich gewesen, 
um das Projekt ebenso schnell wie mit dem Maschi-
nenvortrieb durchzuführen. „Der Sprengvortrieb hätte 
also eine sehr große Belastung für den Verkehr und die 
vielen Anwohner der Baustellen bedeutet.“ 

Die TBM-Lösung kommt dagegen mit nur einem 
zentralen Angriffspunkt aus (Bild 4). Die Großbaustel-
le Åsland an der Erdoberfläche verbinden zwei 900 m 
lange Zugangstunnel mit zwei unterirdischen Kaver-
nen. Von dort bohren sich je zwei Maschinen nach 
Süden und nach Norden, um die beiden Tunnelröhren 
herzustellen. Die Kavernen dienten zunächst als Mon-
tageort für die vier TBM und werden jetzt als Logistik-
knoten für den Vortrieb genutzt. Die Großbaustelle ist 
direkt an die Fernstraße E 6 angebunden. Es gibt keine 
Anwohner, die durch die jahrelangen Bauarbeiten ge-
stört werden. „All diese Vorteile gaben den Ausschlag 
für die TBM-Lösung“, erklärt Anne Kathrine Kalager. 

Nach Abschluss des Großprojekts wird das Tunnel-
portal nur wenige hundert Meter vom Hauptbahnhof 
entfernt liegen. Kalager lässt ihren Blick auf den Ha-
fen und die spektakuläre Oper mit ihrer Fassade aus 
Glas und leuchtendem Carraramarmor, auf Baukräne, 
auf neue Wohnblocks und moderne Bürogebäude di-
rekt am Wasser schweifen: Oslo boomt (Bild 5). „Wir 
Norweger haben in den vergangenen Jahren gelernt, 
mehr und mehr an die Zukunft zu denken“, sagt Kala-
ger. Beispielsweise hat jedes zweite neue Auto in Oslo 
einen Elektroantrieb, der Strom dafür kommt in ganz 
Norwegen fast vollständig aus emissionsfreier Wasser-
kraft. Seinen Schatz aus dem Nordseeerdöl von rund 
160.000 € pro Einwohner tastet das Land nicht an, es 
investiert eine gigantische Summe von 832  Mrd.  € in 
einen staatlichen Fonds, um kommenden Generatio-
nen den Wohlstand zu sichern. „Die Hälfte der norwe-
gischen Bevölkerung lebt im Umkreis von 100 km um 
die Hauptstadt“, betont Kalager. „Somit verstärkt die 
Follo Line auch das gesellschaftliche Fundament für die 
Zukunft. Mittlerweile ist es in, mit dem Zug ins Büro 
zu pendeln. Statt im Stau zu stehen, kann man in der 
Bahn arbeiten oder entspannen.“ 

Geplanter Durchbruch Ende 2018 
Damit die Züge ab 2021 mit bis zu 250  km/h durch 
den Berg rauschen können, muss der Durchbruch der 

Bild 4: Zentrale Großbaustelle
Dank der hohen Vortriebsleistungen der Doppelschild technologie können alle Tunnelar-
beiten von einer zentralen Großbaustelle aus gesteuert und ausgeführt werden.

Bild 5: Oslo boomt:
Das norwegische Ballungszentrum wird in den kommenden Jahren insbesondere im Süden 
deutlich wachsen. Die Follo Line wird die Fahrzeiten für Pendler bis zur Innenstadt um die 
Hälfte reduzieren und damit das direkte Einzugsgebiet Oslos deutlich erweitern.

Bild 6: Fernando Vara, Projektdirektor im bauausfüh-
renden Acciona-Ghella Joint Venture
„Zehn Ringe sind gut, wenn die Geologie schwierig ist. 
Alltäglich sind aber 14 oder 15 Ringe.“
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sind die Folgen, das zehrt an Menschen und Technik. 
Manchmal liest Vara in WhatsApp, dass eine Maschine 
während seiner Nachtruhe nicht gut vorangekommen 
ist. Beispielsweise, wenn die Klüfte im Gestein vor dem 
Bohrkopf voller Grundwasser sind, was auf den südli-
chen Teilstrecken häufiger vorkommt. Dann wird in der 
täglichen morgendlichen Wartungsschicht eine flüssige 
Zementmasse in die Klüfte gespritzt, um das Wasser zu 
verdrängen. Um bei der Herstellung der hierzu benö-
tigten Bohrlöcher nicht unnötig Zeit zu verlieren, sind 
auf allen TBM extra starke Bohrgeräte installiert. Doch 
auch bei solchen Ereignissen kann Projektdirektor Vara 
die Baustelle mit ruhiger Hand weitersteuern, denn das 
Projekt liegt gut in der Zeit. „Das liegt auch an Her-
renknecht“, sagt der Ingenieur, der seine gesamte bishe-
rige Berufslaufbahn bei Tunnelprojekten von Acciona 
verbrachte. „Ich habe während meiner ganzen Karriere 
mit Herrenknecht zusammengearbeitet. Deshalb kann 
ich sagen: Das Unternehmen ist gut darin, Zeitpläne 
einzuhalten.“ 

Schneller als geplant 
Die Werksabnahme für die erste TBM im März 2016 
erfolgte bereits elf Monate nach Auftragseingang. Nur 
19 Monate lagen zwischen dem Vertragsabschluss und 
dem Arbeitsbeginn der vierten und damit letzten Ma-
schine in Oslo im November 2016. Zeitweise waren 
rund dreißig Serviceexperten von Herrenknecht gleich-
zeitig vor Ort, um den Aufbau der Maschinen tatkräftig 
zu unterstützen. „So waren wir dem offiziellen Zeitplan 
mit dem Start der TBM rund vier Monate voraus“, er-
klärt Vara, der täglich die Arbeit von rund 500 Men-
schen auf der Großbaustelle leitet. Unter Zeitdruck 
zu sein, deshalb womöglich die Maschinen über alle 
Maßen zu beanspruchen und so größere Schäden mit 
langen Stillstandzeiten zu riskieren, wäre ein nerven-
aufreibendes Unterfangen,“ betont er. „Durch den Vor-
sprung im Zeitplan können wir nun hochkonzentriert, 
aber auch relativ entspannt arbeiten. Wir machen sogar 
größere Fortschritte als erwartet.“ 

Qualität und Verlässlichkeit zählen 
Der Vortrieb steht und fällt mit der Güte der Schneidrol-
len. Die Schneidrollen aus Spezialstahl, 19  Zoll im 
Durchmesser und jede bis zu 372  kg schwer, werden 
mit bis zu 32 t Druck auf 70 Ringbahnen gegen den ex-
trem abrasiven Fels gedrückt. Der Verschleiß ist enorm. 
Während des gesamten Projekts müssen auf jeder Ma-
schine rund 6.000 Rollenwechsel ausgeführt werden. 
„Jede kleinste Verbesserung an den Disken zählt. Denn 
Austausch bedeutet Stillstand“, erklärt Vara: „Wenn 
wir durch ein optimales Cutter Management nur einen 
Tunnelring pro Tag und Maschine mehr machen kön-
nen, summiert sich das am Ende auf zwei bis drei Mo-
nate Vorsprung für die geplante Projektzeit.“ 

Ingenieur Luis Paliza Cuartero ist in Oslo unter an-
derem zuständig für das Cutter Management von Her-
renknecht (Bild 8). Er sorgt dafür, dass die ausgebau-
ten, abgenutzten Schneidrollen auf Lastwagen verladen 

Bild 8: Luis Paliza Cuartero, Projektingenieur der 
Herrenknecht AG
“Wir tasten uns in enger Abstimmung mit unseren Kunden 
immer weiter an die optimalen Parameter für die Schneid-
rollen heran.“

Bild 7: TBM für das Follo-Line-Projekt
Alle vier Doppelschildmaschinen für das Follo-Line-Projekt 
wurden von der Herrenknecht AG im Stammsitz in Schwanau , 
Deutschland, gefertigt und gemeinsam mit den Kunden in 
Betrieb genommen.

beiden Röhren bis Ende 2018 geschafft sein. Deshalb 
greift Fernando Vara jeden Morgen um 6.30 Uhr zum 
Smartphone. „So sehe ich in der ersten Minute nach 
dem Aufwachen, ob der Tag stressig wird“, sagt der 
Spanier schmunzelnd. Der 47-Jährige ist Projektdirek-
tor im bauausführenden Joint Venture, das sich aus den 
Unternehmen Acciona aus Spanien und Ghella aus Ita-
lien zusammensetzt (Bild 6). Früh morgens checkt Vara 
zuerst die WhatsApp-Gruppe, in der die Nachtschicht 
den Fortschritt des Vortags meldet. Die von Herren-
knecht gefertigten Doppelschildmaschinen können 
gleichzeitig bohren und den frisch gebohrten Tunnel 
mit Tübbingringen aus 1,8  m breiten Stahlbetonseg-
menten auskleiden. Meist wird ein Vortrieb von 27 m/d 
und Maschine erreicht. 

Solche Vortriebsleistungen sind in dem extremen 
Hartgestein mit bis zu 300  MPa Druckfestigkeit nur 
mit besonders starken und robusten Maschinen zu be-
wältigen. Auf jeder der vier TBM treiben 13 Motoren 
mit je 475 PS den 265 t schweren Bohrkopf an (Bild 7). 
Starke Vibrationen, Staub, ohrenbetäubender Lärm 
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und ins 1.500 km entfernte Herrenknechtstammwerk 
in Schwanau transportiert werden. Dort werden sie für 
den Wiedereinbau runderneuert (Bild  9). „Wir ver-
bessern Details am Lager und probieren aus, wie sich 
unterschiedliche Schmiermittel und Dichtungen schla-
gen“, erklärt der Argentinier. Bis zu 50 Sanierungsex-
perten arbeiten im Stammwerk an der professionellen 
Wiederaufbereitung der Schneidrollen, damit in Ås-
land immer genug frische Abbauwerkzeuge zur Verfü-
gung stehen und sich das bauausführende Joint Venture 
um andere Aufgaben kümmern kann (Bild 10). 

„Dieser Prozess funktioniert wie ein Schweizer 
Uhrwerk“, freut sich Francesco Giampietro. Als lang-
jähriger TBM-Manager bei Ghella ist er mit insgesamt 
140 Mitarbeitern dafür zuständig, dass die vier 150 m 
langen Kraftpakete möglichst jederzeit Vortrieb fahren. 
„Noch nie in meinem Berufsleben habe ich es mit ei-
nem derart harten Gestein zu tun gehabt“, sagt Giam-
pietro und lacht (Bild 11). 

Spezialisten auf der Baustelle 
Sein Lachen ist das eines Mannes, der weiß, dass er sich 
einer großen Herausforderung stellt, aber auch zuver-
sichtlich ist, dass er sie bewältigen kann – dank des Zu-
sammenspiels aller Projektpartner. Hartes Festgestein 
ist nichts für Solisten. „Hard Rock und vier Maschinen 
gleichzeitig: Das bedeutet, dass wir alle sehr eng und 
vertrauensvoll zusammenarbeiten müssen, um erfolg-
reich zu sein“, betont Giampietro. Im Schnitt sind täg-
lich sieben Fachleute von Herrenknecht vor Ort, um 
den TBM-Manager und seine Leute bei anfallenden 
Wartungen und Reparaturen, aber auch vortriebsbe-
gleitend zu unterstützen. „Ich habe bereits mit anderen 
TBM-Herstellern zusammengearbeitet, aber nie dieses 
Wissen und diese enge Zusammenarbeit erlebt wie bei 
Herrenknecht. Die Kollegen sind hervorragende Part-
ner und Teamspieler, von deren Erfahrung wir täglich 
profitieren.“ 

Gerade weil man wegen des extrem harten und 
abrasiven Gesteins zeitweise an physikalische Gren-
zen stößt, sei „die Logistik extrem wichtig“, betont 
Giampietro. „Nicht nur die Maschinen müssen präzise 
laufen, sondern auch der Nachschub an erstklassigen 
Werkzeugen und Ersatzteilen – und das für vier Ma-
schinen gleichzeitig.“ 

Der Ingenieur Luis Paliza Cuartero unterstützt 
diese Mammutaufgabe mit seinen Servicekollegen vor 
Ort. Er hat für das bauausführende Joint Venture ein 
Auge darauf, dass die klar getakteten Wartungspläne 
eingehalten werden, die Schläuche der hydraulischen 
Kreisläufe in gutem Zustand sind, die elektrischen 
Komponenten nicht verschmutzen sowie Motoren und 
Pumpen nach den festgelegten Intervallen geschmiert 
werden: „Es ist im Interesse aller, dass die Maschinen 
über die gesamte Vortriebsdistanz bestmöglich in 
Schuss gehalten werden. Deshalb sind wir so aufmerk-
sam, weisen den Kunden auf Basis von Erfahrungswer-
ten auch mal prophylaktisch auf sinnvolle Wartungen 
hin und stehen ihm jederzeit zur Seite.“ 

Bild 9: Regelmäßige Wartung und Instandsetzung
der Maschinen und ihrer Komponenten sind Grund voraussetzung für konstant hohe Vor-
triebsleistungen im anspruchsvollen norwegischen Hartgestein.

Bild10: Wiederaufbereitung
Bis zu 50 Cutterexperten sorgen in Schwanau für die professionelle Aufbereitung der 
Schneidrollen. Geschätzte 24.000 Rollenwechsel sind in Summe bei den vier TBM notwendig.

Bild 11: Francesco Giampietro, TBM-Manager Ghella
“Niemals zuvor habe ich es mit einem derart harten Gestein zutun gehabt. Das packt man 
nur mit Teamwork.”
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Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit aller 
Beteiligten. Die Kollegen von Herrenknecht sollen ei-
gentlich nur als Supervisor vor Ort sein. Aber ich sehe 
sie auch selbst mit anpacken. Das überzeugt mich, dass 
Herrenknecht zusammen mit dem Joint Venture Acci-
ona-Ghella wirklich Verantwortung für die zu erbrin-
gende Leistung übernimmt und wir mit diesem Team 
die Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben.“ 

In Norwegen, in dem lange die gesamte Industrie 
auf Sprengvortrieb ausgerichtet und kleine TBM nur 
für Wasserprojekte im Einsatz waren, waren viele Gut-
achten und Analysen nötig, bis die Entscheidung für 
die TBM als beste Lösung gefallen sei, erinnert sich 
Kalager. Sie geht davon aus, dass von der Follo Line ein 
Signal für weitere Projekte in Norwegen ausgehen wird. 
„TBM werden künftig in Großprojekten eine realisti-
sche Alternative sein, sogar in unserem extrem harten 
Fels.“

Herrenknecht AG
Konzernmarketing und Unternehmens-
kommunikation
Kontakt: 
pr@herrenknecht.de

Bild 12: Speziell für das Projekt in Oslo konzipierte Multi-
Service-Fahrzeuge (Multi-Service- Vehicle MSV)
können auch die engen Kurvenradien der Kavernen  bewältigen 
und zwei komplette Tübbingringsätze laden.

Bild 13: Gut abgestimmte Maschinen und MSV
Dank der Schnellentladestation im Nachläuferbereich kann das MSV sehr schnell 
abladen und wieder aus dem Tunnel fahren.

Bild 14: Konstant hohe Vortriebswerte
von 14 bis 15 Ringen pro Tag werden dank regelmäßiger Wartung und guter Zusammen-
arbeit im Follo-Line-Projekt mit den Doppelschildmaschinen von Herrenknecht erzielt.

Speziallösungen für schlanke 
 Baustellenlogistik 

Für einen bedarfsgerechten Nachschub an Schneidrol-
len, Ersatzteilen und vor allem an Stahlbetonsegmenten 
für die Tunnelauskleidung sorgen sogenannte Multi-
Service-Vehicles (MSV) (Bild  12 und 13). Diese von 
der Herrenknechttochtergesellschaft TMS konzipier-
ten und gebauten Spezialfahrzeuge können mit vier 
aneinander gekoppelten Anhängern bis zu 125 t laden 
und so mit einer Fahrt Betonsegmente für zwei kom-
plette Tübbingringe zur TBM ziehen. Die bereiften 
Fahrzeuge sind sehr flexibel auf der Baustelle einsetzbar. 
Steigungen und Gefälle bis zu 10 % und enge Kurven-
radien von 15 m stellen kein Problem dar – die Basis da-
für, dass der kontinuierliche Vortrieb möglichst selten 
stoppt (Bild 14). 

„Aber was sind die Maschinen ohne die Men-
schen?“, fragt Anne Kathrine Kalager. Ihr Büro hat sie 
auf der Baustelle. Sie wolle den Puls des Projekts tagtäg-
lich fühlen, Inspektionen machen und mit den Beteilig-
ten reden. „Weil ich ständig vor Ort bin, kann ich sagen: 

Daten Follo-Line-Projekt
 ▶ Maschinen: S-980/S-931/S-982/S-983
 ▶ Maschinentyp:  4 Double Shield TBMs (Magda 

Flatestad, Anna from Kloppa, 
Queen Ellisiv, Queen Eufemia)

 ▶ Schilddurchmesser: 9.900 mm
 ▶ Antriebsleistung: 4.550 kW
 ▶ Tunnellänge: 9,5 km
 ▶ Geologie: Hartgestein, Gneis
 ▶ Kunde: Joint-venture Acciona-Ghella
 ▶ Bauherr:  Bane NOR (staatliches Bauunterneh-

men), Norwegen
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Verbundschirme als Alternative zu  
herkömmlichen Rohrschirmen im Tunnelbau
Dipl.-Ing. Frank von Havranek, Friedr. Ischebeck GmbH, Ennepetal, Deutschland

Im Tunnelbau haben sich Rohrschirme zur tem-
porären Vortriebssicherung bewährt – insbeson-
dere im kritischen Bereich der Abschlaglaibung 
und Ortsbrust bei Gebirgen mit geringer Kohä-
sion, bei geringen Überdeckungen, an Tunnelan-
schnitten und Störstellen. Verbundschirme aus 
Stahltraggliedern mit kleinen Querschnitten und 
dynamischer Verpressung bieten eine Alternative 
zu herkömmlichen Rohrschirmen. Das Tragver-
halten und die Ausführung von Verbundschirmen 
sowie Vor- und Nachteile gegenüber herkömmli-
chen Rohrschirmen werden behandelt und offe-
ne Punkte diskutiert. 

Tunnelbau • Rohrschirm • Verbundschirm • 
Modellierung • Spritzbeton

Bild 1: Sensibler Bereich für Spannungsspitzen
Quelle aller Bilder: Friedr. Ischebeck GmbH

Einleitung
Tunnelvortriebe verursachen im umgebenden Gebirge 
zusätzliche Spannungen zum eigentlichen Gebirgs-
druck. Die Schnittstelle zwischen Ortsbrust und Ab-
schlaglaibung ist besonders sensibel im Hinblick auf 
Spannungskonzentrationen (Bild 1). Über und hinter 
dem oberen Teil der Ortsbrust können sich erhebli-
che Spannungsspitzen ergeben, die die zulässigen Ge-
birgsspannungen überschreiten können. Solange der 
Tunnelausbau, also zum Beispiel die temporäre Spritz-
betonschale und die nachlaufende Innenschale, noch 
nicht wirksam sind, werden deshalb örtlich zusätzliche 
temporäre Sicherungsmaßnahmen notwendig. Zur Si-
cherung können Stütz- oder Bewehrungselemente ver-
wendet werden. Üblich und Stand der Technik ist der 
Einbau konventioneller Rohrschirme. 

Schirme werden vorzugsweise in Bereichen geringer 
Gebirgsüberdeckung eingesetzt – also überall dort, wo 
flach verlaufende Hänge angeschnitten werden oder wo 
bestehende Bebauungen mit geringer Überdeckung un-
terfahren werden, sich also keine selbst stützende Ge-
wölbewirkung ausbilden kann. Aber auch im Bereich 
nahezu senkrechter Tunnelanschnitte finden sich meist 
wenig tragfähige Gebirgsschichten oder Rutschhän-
ge. Weiterhin sind plötzlich beim Vortrieb auftretende 
Störstellen, geringe Gebirgskohäsion, instabile Schlo-
te oder Silos typische Anwendungsbedingungen. Die 
Aufgabe der Schirme ist die temporäre Sicherung des 
Abschlags durch Stützung der Abschlaglaibung und 
Ausbildung einer Gebirgsbewehrung. Ein zentrales Ziel 
der Trag- und Stützwirkung von Schirmen ist die Be-
grenzung der Gebirgssetzungen bei weiter wanderndem 
Abschlag. Als mögliche Alternative zu herkömmlichen 
Rohrschirmen wurden sogenannte Verbundschirme 
entwickelt, die durch bauaufsichtlich zugelassene Stahl-
tragglieder mit der Bezeichnung Titan [1] eine gute 
Verbundwirkung erzielen und das umgebende Gebirge 
aktivieren sollen (Bild 2). 

Dieser Artikel behandelt das Tragverhalten und die 
Ausführung von Verbundschirmen vom Typ Titan im 
Vergleich zu klassischen Rohrschirmen. Er geht auf die  
Systeme, ihre Nachweise und die Ausführung ein. Dabei 
werden Vor- und Nachteile und weiterer Entwicklungs- 
oder Klärungsbedarf aufgezeigt.

Statische Modelle für das Tragverhalten 
von Rohr- und Verbundschirmen
Ziel der Sicherung ist die Entlastung des Gebirges durch 
Abbau der Gebirgshorizontalspannungen, die Senkung 
der Gebirgsausnutzung λ infolge des Bewehrungseffekts 
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zen, wobei das Rohr auf zwei Loslagern aufliegt, wie das 
vereinfachte statische Modell im Bild 3 oben illustriert. 
Weil die Lager A und B als axial verschiebliche Gleit-
lager angenommen werden, ist für die Durchbiegung 
allein die Biegesteifigkeit EI maßgebend. Große Biege-
momente erfordern ein großes Trägheitsmoment, wes-
wegen möglichst große dickwandige Stahlquerschnitte 
verwendet werden.

Beim Verbundschirm Titan ist das Stahltragglied 
sowohl im Spritzbeton der Kalotte als auch im Gebirge 
hinter der Ortsbrust über nachweisbaren Verbund fest 
eingebunden. Deshalb entsteht ein anderes Trag- und 
Stützsystem als beim Rohrschirm. Lager A und B sind 
feste Einspannungen. Es entsteht gedanklich im stark 
vereinfachten statischen Modell ein „Seiltragsystem“ 
(Bild  3 unten). Die Tragwirkung beruht auf dem 
Scherverbund zwischen dem bewehrenden Stahltrag-
glied und dem umliegenden, dynamisch radial ver-
pressten Gebirge. Der beidseitig fest zwischen den axial 
unverschieblichen Widerlagern eingespannte schlanke 
Stab bzw. das „gespannte Seil“ trägt das Gebirge im 
Vortriebsbereich. Im Wesentlichen werden nur Axial-
kräfte aktiviert. Maßgebend für die Durchbiegung sind 
die Dehnung und Setzung, die üblicherweise  im nied-
rigen Millimeterbereich liegen.

Herkömmliche Rohrschirme
Wegen der beschriebenen Wirkung als Biegeträger  
werden herkömmliche Rohrschirme möglichst bie-
gesteif gestaltet, indem die Durchbiegung der Rohre 
selbst gering gehalten wird. Maßgebend sind die Bie-
gemomente, zusätzlich müssen aber auch Druckkräfte 
aus der Ortsbrust aufgenommen werden. Zwangsläufig 
ergeben sich daraus große Rohrquerschnitte. So ist die 
Verwendung glatter Stahlrohre mit Durchmessern von 
76 bis 168 mm Stand der Technik [3]. Vor den einzu-
bauenden Rohren läuft die über Bohrgestänge ange-
triebene Einwegbohrkrone. Die Rohre verfügen über 
Injektionsventile und werden schussweise über Rohr-
kopplungen unterschiedlicher Bauart verlängert. Bei 
den Kopplungen werden drei verschiedene Bauarten 
unterschieden, wobei ihre Vielfalt die besondere Her-
ausforderung andeutet: 

 ▶ Einfache Standardgewindeverbindung mit ge-
schnittenem Gewinde und starker statischer Schwä-
chung des Rohrs an der Koppelstelle bei konstan-
tem Rohrinnendurchmesser

 ▶ Teure Nippelverbindung mit etwa gleichen stati-
schen Werten wie das Rohr jedoch kleinerem In-
nendurchmesser als das Rohr

 ▶ Pressverbindung, die mit Pressvorrichtung relativ 
schnell ausführbar ist und die statischen Werte und 
den Rohrinnendurchmesser etwas schwächt 

In der Praxis werden die Rohre von relativ großen Ta-
schen der Kalotte aus gebohrt (Sägezahnprofil). Das 
Rohr wird am sichtbaren Ende in der Kalotte vom Aus-
baubogen gestützt bzw. befindet sich im Spritzbeton, 

Bild 3: Tragverhalten der Schirme – Biegeträgermodell für  herkömmliche 
Rohrschirme (oben) und Seiltragmodell für Verbundschirme Titan 
(unten)

und damit die Erhöhung der relativen Sicherheit. Das 
Tragverhalten der Schirme wird maßgeblich durch den 
Verbund zwischen Stahltragglied und Gebirge beein-
flusst. Von glatten Verpressankerstäben ist bekannt, 
dass sich für den Verbund nur eine Stahlspannung von 
105  N/mm² nutzen lässt. Gerippte Gewi®-Stäbe [2]
nutzen hingegen 230 N/mm² und gerippte Ischebeck® 
Titan-Stäbe ca. 500  N/mm² [1] bei dauerhaften An-
wendungen. 

Die Rohre herkömmlicher Rohrschirme werden 
nur punktuell von Verpressventilen aus injiziert – 
hauptsächlich zur Verringerung des Schlupfs. Ihr Ver-
bund mit dem Gebirge ist daher gering, und sie sind 
praktisch längs verschieblich. Herkömmliche Rohr-
schirmrohre entwickeln ihre Trag- und Stützwirkung 
daher vereinfacht als reiner Biegeträger auf zwei Stüt-

Bild 2: Metrotunnel Santiago, Chile, Estación Los Domínicos Línea 1: Verbund-
schirm Titan als Anfahrschirm
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Rippen

Bild  4 zeigt unterschiedliche Gewindeformen, rechts 
für Temporäranker übliche Rundgewinde (R-Gewin-
de) und links das im Spezialtiefbau übliche und für 
dauerhafte Bauwerke geeignete Betonstahlgewinde der 
Stahltragglieder Titan. R-Gewinde sind als Bohrstan-
gengewinde nach DIN 10208 genormt und besitzen 
mit rund 17 ° eine sehr flache Flankenneigung mit ho-
her Spreizkraft auf den Verpresskörper. Es wurde für 
leichtes Lösen der Bohrwerkzeuge entwickelt. Im Ge-
gensatz dazu entspricht das Titangewinde den Normen 
für Bewehrungsstahl DIN 488 bzw. DIN EN 10080. 
Die Flankenneigung beträgt 45°, die eine optimale 
Verbundwirkung, die in der Zulassung bestätigte Ver-
bundwirkung, erwarten lässt. Die Spreizkräfte sind im 
Bild 4 durch einen roten Pfeil gekennzeichnet und die 
Unterschiede deutlich erkennbar. Das Rundgewinde 
verursacht eine dreifach höhere Spaltwirkung und so-
mit Risse im Verpresskörper, die bis an dessen Oberflä-
che reichen können und durch Ausbildung gefährlicher 
Längsrisse beim Verbundschirm ein hohes Sicherheits-
risiko darstellen würden.

Genau deshalb fordern die DIN 488 [9] bzw. 
DIN EN 10080 [10] und DIN EN 1992-1-1 [11]  
bestimmte Kriterien bezüglich der Rippengeomet-
rie und Stahlqualität, nämlich einen Flankenwinkel α 
von ≥  40 °/45 °, einen maximalen Kohlenstoffgehalt 
von C < 0,20 % und eine bezogene Rippenfläche von 
fR = 0,056. Die Stahltragglieder Titan übertreffen mit 
fR  ≥  0,14 die geforderte bezogene Rippenfläche um 
mehr als das Doppelte. Das ermöglicht den Nachweis 
der Rissweitenbegrenzung und spricht für die hohe 
Verbundgüte des Tragglieds. Der Rissweitennachweis 
wurde für maximale Rissbreiten < 0,1 mm geführt. Das 
ist ein Grund, warum die Stahltragglieder bauaufsicht-
lich für Daueranwendungen zugelassen wurden. Der 
Standardkorrosionsschutz laut Zulassung ist deshalb 
gleichwertig zum sogenannten „doppelten Korrosions-
schutz“ von Kunststoffripp rohren anderer bekannter 
Betonstähle. 

Selbstbohranker mit R-Gewinde werden im Tun-
nelbau für temporäre Anwendungen als Gebirgsanker 
eingesetzt, die beispielsweise rechtwinklig zu Kalotte 
oder Ortsbrust im Gebirge eingebaut werden. Da-

das andere Ende befindet sich hinter der aktiven Zone 
der Ortsbrust im Gebirge. Je nach Gebirge liegt für ei-
nen Rohrabstand a von 0,44 m und einen Rohrdurch-
messer von 160 mm die relative Gebirgsausnutzung λ 
etwa bei 0,78.

Der Verbundschirm Titan
Beim Bau der Metro in Santiago de Chile [4] wurden 
kurz nach der Jahrtausendwende erstmalig Verbund-
schirme Titan angewendet (Bild 2). Die Patentschrift, 
die ersten Versuche und Erfahrungen datieren auf das 
Jahr 2002 [5]. Weitere Anwendungen folgten insbe-
sondere in Südamerika und Skandinavien. In Mittel-
europa konnte sich das Verfahren bisher noch nicht 
durchsetzen. 

Stahltragglied Titan
Kern des Verbundschirms ist das Stahltragglied Titan, 
das insbesondere im Spezialtiefbau zur Herstellung von 
Mikropfählen für dauerhafte Gründungen, Rückveran-
kerungen und Böschungssicherungen genutzt wird. Als 
bauaufsichtlich zugelassenes System ist es nicht nur in 
Deutschland Stand der Technik und baupraktisch ein-
geführt [1].

Stahlsorte
Das Stahltragglied ist Bohrgestänge und Ankerstange 
zugleich. Es wird besonders im festen Gebirge beim 
drehschlagenden Einbau mit Hydraulikhammer und 
Übertragen der Schlagenergie auf die verlorene Bohr-
krone extrem hoch dynamisch belastet, wofür ein zä-
her, dutkiler Stahl mit hoher Kerbschlagzähigkeit er-
forderlich ist. Nachfolgend dient das gleiche Gestänge 
zur Aufnahme von Lasten in Höhe von mehreren Hun-
dert Kilonewton und soll sich aus Sicherheitgründen 
zur Vermeidung schlagartigen Versagens so verhalten, 
dass es bei Überlastung mit Ankündigung versagt, also 
zuvor deutliche Verformungen sichtbar sind. Diese 
Eigenschaften vereinen nur wenige Stähle, zu denen 
der Feinkornbaustahl S460NH zählt. Dieser Stahl 
ist deshalb auch ausdrücklich in der DIN EN 10210 
[6] gelistet, auf die sowohl die DIN EN 1537 [7] für 
Verpress anker und die DIN EN 14199 [8] für Mikro-
pfähle verweisen. Für die Kerbschlagarbeit W erreicht 
der S460NH  Praxiswerte von bis zu 100  Joule bei 
–20 °C. Die genannten Normen stellen weitere Anfor-
derungen. So wird die maximale Streckspannung fy,k auf 
500 bzw. 600 N/mm² begrenzt, ein Streckgrenzenver-
hältnis von Rm/Re ≥ 1,08 verlangt und eine Dehnung 
bei Höchstlast Agt ≥ 5,0 % gefordert.

Abmessungen
Genutzt werden für den Verbundschirm vorzugsweise 
Stahltragglieder der Baugrößen 40/16 und 52/26 mit 
40 bzw. 52  mm Außen- und 16 bzw. 26  mm Innen-
durchmesser. Die Stahltragglieder werden in Schusslän-
gen von 3  m geliefert und mit Kopplungsmuffen mit 
Mittelstopp verbunden und mit Abstandhaltern alle 
3,00 m im Bohrloch zentriert

Bild 4: Vergleich Gewindeformen – Rundstahl nach DIN 102018 (rechts) und 
Stahltragglied Titan nach DIN 488 (links)
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Bild 5: Verbundwirkung im Rohr- (unten) und Ver-
bundschirm (oben)

Bild 6: Verbundwirkung

oft nur einzelne Blöcke, werden auf Abscheren be-
ansprucht und häufig als „Angstspieße“ eingesetzt. 
Übliche Anker und Spieße im Tunnelbau haben somit 
ein grundsätzlich anderes Tragverhalten als Stahltrag-
glieder des Verbundschirms Titan. Die verwendete 
 R-Gewindeform und die meisten Stahlqualitäten ent-
sprechen nicht den Normen, deshalb sind diese Anker 
aus technischer Sicht nicht unproblematisch und ber-
gen ein erhöhtes Anwendungsrisiko.

Verpresskörper
Stahltragglieder mit Zementspülung werden drehschla-
gend eingebaut und dynamisch verpresst. Der entste-
hende Verpresskörper ist maßgebend für die Tragwir-
kung. Die Verbundwirkung mit dem Gebirge beruht 
auf zwei wesentlichen Punkten: 

 ▶ Der für den Verbund gemäße Zulassung nutzbaren 
Stahlspannung von ca. 500 N/mm² 

 ▶ Dem dynamischen Verpressen über die gesamte 
Länge des Stahltragglieds, das durch Rotationsin-
jektion unter Druckaufbau von 5 bis 15 bar einen 
Verbundkörper mit einem Durchmesser von ca. 
140 bis 200  mm und eine gute Verzahnung zwi-
schen Verpresskörper und Gebirge erzeugt (Bild 5)

Das dynamische Verpressen wird im Spezialtiefbau be-
reits erfolgreich praktiziert, ist aber im Tunnelbau noch 
nicht Stand der Technik. Es erfordert besondere Fer-
tigkeiten der Bohrmannschaft sowie Maschinen- und 
Ausrüstungstechnik. 

Systemausbildung des Verbundschirms
Verbundschirme Titan sind geometrisch ähnlich den 3 
bis 4 m langen Spießschirmen, können jedoch deutlich 
länger, bis etwa 18 m, sein und ermöglichen somit einen 
längeren störungsfreien Vortrieb. Wesentliche Unter-
schiede zu Rohr- und Spießschirmen sind die nachweis-
bare Verbundwirkung und das andere Tragverhalten. 

Die Anzahl der Lagen der Stahltragglieder im Ver-
bundschirm kann variiert werden. Im Bild  6 sind die 
konstruktive Auslegung und das Belastungsmodell 
eines zweilagigen Verbundschirms Titan schematisch 
in einer 3-D-Ansicht dargestellt. Die Stahltragglieder 
werden schalenförmig im Abstand von ca. 0,40 m fast 
parallel zur Kalotte, mit gering ansteigender Neigung 
von wenigen Grad bis zu 18 m lang in mehreren Lagen 
übereinander installiert. 

Jedes von der Kalotte aus gebohrte Stahltragglied 
übergreift das darüber liegende um mehrere Meter, 
sodass je nach Länge der Stahltragglieder gleichzeitig 
mehrere Lagen wirksam sein können. Die Stahltrag-
glieder werden bereits beim Einbohren kontinuierlich 
auf ihrer gesamten Länge dynamisch verpresst und so 
mit dem Gebirge kraft- und formschlüssig verbunden. 
Mithilfe dieser Bewehrung entwickelt das Gebirge sein 
Eigentragverhalten in zwei Ebenen:

 ▶ In Tunnellängsrichtung unter der Glockenkur-
ve qz(x) des sich über der Ortsbrust ausbildenden 
Schlots 

mit ist der in diesen Fällen durch statisches Verpres-
sen erzeugte Verpresskörper allseitig eingespannt und 
das Gebirge nimmt einen Teil der Ringspannungen 
auf, wodurch Abplatzungen am Verpresskörper ver-
mieden werden können. Anders sieht es bei Selbst-
bohrspießen mit R-Gewinde aus. Diese sind in der 
Regel 3 bis 4  m lang, werden mitunter auch relativ 
flach geneigt zur Kalotte gebohrt, vernageln jedoch 
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 ▶ Im Tunnelquerschnitt durch Gewölbewirkung zwi-
schen den einzelnen Stahltraggliedern

Die Gebirgsspannungen aus dem mit dem Vortrieb 
mitwandernden Schlot sind nicht nur im ungesicher-
ten Bereich vor der Ortsbrust kritisch, sondern auch 
dahinter. Hier bildet sich eine Gleitfläche aus, die bei 
entsprechender Auflast durch den Schlot zum Versagen 
der Ortsbrust führen kann. Auch in diesem kritischen 
Bereich ist der Verbundschirm aktiv. Der Verbund-
schirm als Trag- und Stützsystem ist an den Bauablauf 
anzupassen. Entsprechend sind die Längen der einzel-
nen Tragglieder und der Abstand der Schirme festzu-
legen. Die Länge der Tragglieder (Schirmlänge) wird 
maßgeblich bestimmt durch die Länge des mit mehre-
ren Abschlägen störungsfrei zu durchfahrenden und zu 
sichernden Abschlagbereichs inklusive dem nachlau-
fenden noch nicht tragfähigen „frischen“ Spritzbeton 
und der Lage der Gleitfuge hinter der Ortsbrust. Diese 
drei Bereiche können als „effektiv wirksame Schirmlän-
ge“ zusammengefasst werden. Ziel ist, möglichst große 
effektiv wirksame Schirmlängen zu erreichen. Für fla-
che Neigungswinkel ergibt sich die Gesamtlänge des 
Schirms somit aus folgenden Teilen:

 ▶ Effektiv wirksame Länge (frischer Spritzbeton, Ab-
schlaglaibung und Bereich hinter Ortsbrust)

 ▶ Einbindelänge im Spritzbeton
 ▶ Einbindelänge im Gebirge
 ▶ Schirmabstand

Beispielsweise ergibt sich für eine effektiv wirksame 
Schirmlänge von 7 m (2 × 1 m nachlaufender „frischer“ 
Spritzbeton, 3 × 1  m Abschlag und 2  m Ortsbrust-
sicherung), Einbindelängen von 1  m im tragfähigen 
Spritzbeton und 3  m im Gebirge und Schirmabstand 
6 m somit eine Gesamtlänge des Schirms von 17 m. Ein 
17 m langer Schirm scheint auf den ersten Blick für nur 
7  m effektiv wirksame Schirmlänge unwirtschaftlich 
zu sein. Da aber jedes Stahltragglied beim zweilagigen 
Schirm zweimal im Einsatz ist, erst als untere Beweh-
rungslage und im nächsten gebohrten Schirm als obere 
Bewehrungslage, werden tatsächlich 14  m (82  %) ge-
nutzt. 

Insgesamt ist der Verbundschirm durch das radial 
um das Stahltragglied in Form einer Rotationsinjek-
tion verpresste Gebirge gekennzeichnet. Das dynami-
sche Verpressen mit Druck von 5 bis 15  bar führt zu 
einer Verzahnung mit dem Boden bzw. Gebirge und 
damit einer Gebirgsbewehrung und -verbesserung. Die 
Wirksamkeit des Verbundschirms ist maßgeblich vom 
Durchmesser der Verbund- oder Verpresskörper abhän-
gig. Übliche Bohrkronendurchmesser betragen 90 bis 
130  mm. Aus einer Vielzahl ausgegrabener Verpress-
körper sind boden- bzw. gebirgsabhängige Aufweitun-
gen  a konstruktiv ansetzbar. Diese betragen zum Bei-
spiel im Sand und Kiessand 50 mm und im Mittel- und 
Grobkies 75 mm. Diese Werte lassen sich auch auf stark 
verwittertes oder zersetztes Gebirge übertragen. Somit 
kann von Verbund-/Verpresskörperdurchmessern von 

ca. 140 bis 200 mm ausgegangen werden. Im bindigen 
Boden sind für die Aufweitung a Erfahrungswerte von 
25 mm bekannt, die mit dem für Außenspülung in DIN 
SPEC 18539 [12] genannten, für andere Böden weit auf 
der sicheren Seite liegenden Wert von 20 mm korrelie-
ren (Bild 7). Hier werden die Einsatzgrenzen sichtbar.

Die Zementinjektion ist in lockeren Böden oder 
stark verwittertem Gestein mit Korngrößen größer 
2  mm besonders wirksam. Der Ansatz des Verbund-
schirms steht im Einklang mit dem Grundgedanken der 
NÖT (Neuen Österreichischen Tunnelbaumethode), 
die mit elastischem Verhalten Setzungen zulässt, damit 
sich Gebirgsdruck abbaut und das Eigentragverhalten 
des Gebirges erhöht. Es werden im Wesentlichen in den 
Stahltraggliedern nur Axialkräfte aktiviert, vergleichbar 
dem Seiltragmodell [13].

Weiterhin ist der Verbundschirm in Tunnellängs-
richtung durch den Verbund der Verpresskörper zu den 
Bodenpaketen des Schlottrichters und in Querrichtung 
durch den sich ausbildenden Gewölbeeffekt zwischen 
den Verpresskörpern, die ein Durchfließen des darüber 
liegenden Bodens verhindern, gekennzeichnet. Laut 
Eckl [13] kann eine rechnerische Kohäsion c des Gebir-
ges mit 31 bis 100 kN/m² angesetzt werden.

Speziell werden die Gebirgsspannungen oberhalb 
von Tunnelfirst und Ortsbrust reduziert. Abhängig 

Bild 7: Stahltragglieder Titan 40/16 im bindigen 
Gebirge mit ca. 30 - 50 mm Zementstein- 
überdeckung
Das Stahltragglied wurde bewusst freigelegt.
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Bild 8: Verbundschirm Titan – Bemessungsansatz als Biegebalken

vom Gebirge wird beispielsweise für einen Abstand  a 
der Stahltragglieder Titan 40/16 von 0,44 m etwa eine 
relative Gebirgsausnutzung λ von 0,85 erreicht. Durch 
Optimierung kann dieser Wert gegebenenfalls noch 
weiter gesenkt, also verbessert werden. Beim Tunnel-
vortrieb können auch axiale Lastwechsel in den Stahl-
traggliedern auftreten, die durch die Zulassung [1] ab-
gedeckt sind.

In der Praxis werden auch einlagige Verbundschir-
me ausgeführt. Einlagig deshalb, weil in der „oberen 
Bewehrungslage“ die Einbindelänge im Gebirge noch 
im Schlot liegt, also im Versagensfall vom Schlot mit-
genommen würde. Die zweilagige Ausführung, also 
die Anordnung zweilagiger Einbindung im Gebirge 
hinter dem Schlot, ist sinnvoller, weil dann sauber in 
Druck- und Zugzone der beiden Lagen des angenom-
menen Biegebalkens unterschieden werden kann und 
die zweite Lage eine erhöhte Sicherheit gegen Versagen 
bietet. Im Bild  8 ist der Bemessungsansatz für einen 
einlagigen Verbundschirm als Biegebalken dargestellt, 
dessen Strahltragglieder in der Zugzone als (Zug-)
Bewehrung wirken, während in der Druckzone nur 
die Druckfestigkeit des Bodens/Gebirges angesetzt 
wird. Bei Druckbelastung aus der Ortsbrust, wie sie 
in bestimmten Vortriebssituationen auftreten kann, 
wird durch die zusätzliche Auflast aus dem Schlot eine 
Knickbiegung des Balkens nach unten stattfinden. Die 
Stahltragglieder werden ebenfalls auf Zug belastet. Bei 
zwei Bewehrungslagen wird die obere dann als Druck-
strebe wirksam. Über beide Ansätze muss man vor dem 
Hintergrund der zulässigen Verformungen, notwendi-
gen Querschnitte und der Boden-/Felskennwerte dis-
kutieren.

Drei Versagensmechanismen können die Verbund-
wirkung einschränken:

 ▶ Lösen der im Vortriebsbereich vor der Ortsbrust 
angehängten Bodenpakete vom Stahltragglied mit 
Störung des Kräftegleichgewichts 

 ▶ Durchfließen von Boden zwischen den Stahltrag-
gliegern mit Verlust der Gewölbewirkung zwischen 
den Stahltraggliedern

 ▶ Versagen der Widerlager, indem sich entweder das 
Stahltragglied aus der nachlaufenden Spritzbeton-
schale herauszieht oder aber seine Einbindung im 
Gebirge versagt

Deshalb ist die Zuverlässigkeit des Verbunds so ent-
scheidend für die Funktion des Verbundschirms und 
eben nicht ein einfacher „verlängerter“ Spießschirm 
mit Bohrstangengewinde (R-Gewinde) einsetzbar. 
Das Neue ist, dass bei dieser nur temporären Anwen-
dung der Verbundnachweis genauso notwendig ist wie 
bei dauerhaften Anwendungen im Spezialtiefbau. Der 
Einbau von Verbundschirmen erfolgt vorzugsweise in 
Gebirgen niedriger Kohäsion und fast parallel zur Ka-
lotte mit sehr geringer Überdeckung. Dadurch werden 
die Verpresskörper im Gebirge praktisch nicht ein-
gespannt, die entstehenden Ringspannungen müssen 
von den Verpresskörpern ohne seitliche Stützung selbst 
aufgenommen werden, sonst besteht die Gefahr des 
Abplatzens des Verpresskörpers. Dies würde ein erheb-
liches Sicherheitsrisiko darstellen und die Gebrauchs-
tauglichkeit enorm einschränken.

Eine detaillierte geometrische Planung und stati-
sche Bemessung sowie dessen zuverlässige Umsetzung 
auf der Baustelle sind zwingend zu realisieren. Dazu 
ist der Schirm für das konkrete Projekt zeichnerisch 
so darzustellen, dass das Versetzen der einzelnen Stahl-
tragglieder auf der Baustelle unmissverständlich und 
maßgenau erfolgen kann.

Vergleich zwischen herkömmlichem 
Rohrschirm und Verbundschirm Titan
Ein wesentlicher Vorteil des Verbundschirms im Ver-
gleich zu konventionellen Rohrschirmen ist, dass die 
Nischen und damit das Sägezahnprofil beim Ausbruch 
erheblich kleiner sind oder entfallen und sich damit 
auch das Auffüllen der Nischen mit Spritzbeton redu-
ziert oder entfällt. Die Ausbaubögen müssen dann nur 
für einen Querschnitt vorgehalten werden. Im Opti-
malfall wird direkt durch die Ausbaubögen hindurch 
gebohrt, was jedoch Abstimmungen von Ausbaubo-
gentyp, Bogenabstand, Bohrneigung und max. Durch-
messern der Stahltragglieder, ihrer Muffen und Bohr-
kronen bedingt. Baupraktische Vorteile sind außerdem 
die Verwendung der gleichen Bohrtechnik wie bei An-
kern und Spießen,  ergänzt durch einen Spülkopf für 
Dickspülung zum dynamischen Verpressen und eine 
Doppelkolbenpumpe mit Vorratsbehältern. Die klei-
nen Querschnitte ermöglichen ein leichtes Handling: 
Schwere Bohrrohre, Bohrgestänge und Injektionsven-
tile entfallen. Die Biegeempfindlichkeit der Rohrstöße 
des Rohrschirms entfällt ebenfalls. Die Muffen werden 
rein axial belastet und verfügen über einen Mittelstopp 
mit Dichtung. Der Injektionserfolg lässt sich mit sepa-
rat an der Verpressstation einstellbarem Verpressdruck 
und Verpressmenge sicherstellen (GIN-Wert) und mit 
Druckmengenschreiber dokumentieren.

Außerdem sind Maßnahmen notwendig, den 
Rückfluss des Zementleims aus dem Bohrlochmund so 
aufzuhalten, dass der Verpressdruck für das dynamische 
Verpressen aufgebaut werden kann. Das ist mit einem 
Preventersystem, welches Teil der maschinentechni-
schen Ausrüstung ist, lösbar. Derartige Preventersys-
teme werden im Spezialtiefbau bereits erfolgreich ein-
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Bild 9: Einbau mit Preventersystem

gesetzt (Bild  9). Die Herausforderung im Tunnelbau 
besteht darin, diese Technik für die bestehenden sehr 
engen Platzverhältnisse und für steigendes Bohren an-
zupassen und den im Gebirge aufgebauten Gegendruck 
nach Abkoppeln der Bohrmaschine nicht zu entspan-
nen. Entwicklungsarbeiten dazu laufen bereits.

Schirme werden eingebaut, um Oberflächensetzun-
gen zu minimieren. Hierzu sind Messungen durchge-
führt worden, die dem Verbundschirm ein ähnliches 
Setzungsverhalten wie dem Rohrschirm attestieren [4]. 
Damit wird die Praxistauglichkeit des Systems belegt.

Die Axialkräfte, die meist weitgehend aus der Orts-
brust stammen, verlaufen bei Verbundschirmen nach 
Brandl nicht deckungsgleich mit dem Rohrschirm. Das 
ist vermutlich dadurch zu erklären, dass die Stahltrag-
glieder über den Verbund zum Gebirge Kräfte auf ihrer 
ganzen Länge aufnehmen und abtragen und sich damit 
ein abweichendes Kräftegleichgewicht einstellt.

Ein Vergleich von herkömmlichen Rohrschirmen 
mit glatten Rohren mit 160  mm Durchmesser ergab 
eine relative Ausnutzung λ des Gebirges von 0,78 und 
ein Schirm mit Stahltraggliedern R32 eine Auslas-
tung λ von 0,85. Dieser Schirm lag also nur 9 % unter 
dem konventionellen Rohrschirm [13]. Mit der Ver-
wendung von Stahltraggliedern Titan mit Betonstahl-
eigenschaften und etwas größeren Durchmessern wäre 
eine Optimierung denkbar.

Schlussbewertung und Ausblick
Der konventionelle Rohrschirm wird aufgrund seiner 
Steifigkeit oft überbewertet. Spießschirme aus Stahl-
traggliedern mit R-Gewinde enthalten ein Sicher-
heitsrisiko und konnten sich bisher kaum im Markt 
etablieren. Verbundschirme Titan sind als sinnvolle 
Alternative zu Rohrschirmen einsetzbar, wenn die Ge-
birgsverhältnisse es zulassen, der Bemessungsansatz die 
Wirklichkeit sauber abbildet, sie konsequent konstruk-
tiv gemäß gültigen Normen ausgelegt und zuverlässig 
bauseitig umgesetzt werden.

Ein geeignetes Gebirge könnte zum Beispiel mit 
Verwitterungsgrad  V3 (verwittert), einer mittleren 
Krafteinleitung von ca. 110  kN/m und einer Schub-
übertragung aus Kohäsion mit 250  kN/m² vorliegen. 
Bei solchen Randbedingungen werden nach Maidl 
deutlich ausreichende Scherwiderstände und aufgrund 
des deutlich besseren Verbundverhaltens ein gleich-
wertiges bzw. sogar besseres Tragverhalten als mit her-
kömmlichen Rohrschirmen erreicht [14].

Eine Reihe sehr positiver Referenzen wurde unter 
anderem beim Bau der Metro Linie  6 in Santiago de 
Chile (Bild 2) und in Skandinavien mit Verbundschir-
men Titan erworben. Verschiedene planerische und 
technische Aspekte wurden bauseitig vor Ort gelöst. So 
liegen  komplett per Hand gerechnete Statiken vor. 

Erfolgreiche baupraktische Lösungen im Ausland 
können noch nicht ohne Weiteres übertragen und 
als allgemeingültige Lösungen für den mitteleuropäi-
schen Markt genutzt werden. So sind noch Fragen zur 
Modellierung, z. B. mit FE-Methode, zu lösen. Das 

Bild 10: Einbau des Verbundschirms zur Portalsicherung des Fluchttunnels  
des Felderhaldetunnels Isny/Allgäu

Bild 11: Installierter Verbundschirm Titan im Strecken-
vortrieb
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[7] DIN EN 1537:2014-07: Ausführung von Arbeiten im 
Spezialtiefbau – Verpressanker

[8] DIN EN 14199:2015-07: Ausführung von Arbeiten im 
Spezialtiefbau – Mikropfähle

[9] DIN 488:2009-08: Betonstahl
[10] DIN EN 10080:2005-08: Stahl für die Bewehrung von 

Beton – Schweißgeeigneter Betonstahl – Allgemeines
[11] DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung 

und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbeton-
tragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 
und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung EN 
1992-1-1:2004 + AC:2010

[12] DIN SPEC 18539:2012-02: Ergänzende Festlegungen 
zu DIN EN 14199-2012-01, Ausführung von besonde-
ren geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Pfähle 
mit Kleinen Durchmessern (Mikropfähle)

[13] Eckl, M. (2012): Tragverhalten von Rohrschirmdecken 
beim Tunnelbau im Lockergestein (Dissertation). Tech-
nische Universität München – Zentrum Geotechnik, 
Lehrstuhl und Prüfamt für Grundbau, Bodenmecha-
nik, Felsmechanik und Tunnelbau, Schriftenreihe Heft 
53, ISBN: 978-3-943683-14-1

[14] Maidl, B. (2005): Verbundschirm aus Injektionsbohran-
kern Typ TITAN 40/16. Bochum: unveröffentlicht

Bild 12: Installation eines Verbundschirms Titan beim Anfahren  
eines Querschlags

dynamische Verpressen ist im Tunnelbau noch nicht 
ausreichend etabliert. An der Verbesserung von Preven-
ter und Bohrlochverschluss und dem Durchfahren der 
Ausbaubögen wird noch gearbeitet. Ausstattung und 
Qualifikation der ausführenden Unternehmen sind 
ausbaufähig. Werden die offenen Fragen gemeinsam 
durch Planer, Bauindustrie und Zulieferer gelöst, stellt 
der Verbundschirm Titan eine interessante Alternative 
(Bilder 10, 11 und 12) oder Ergänzung zu herkömmli-
chen Rohrschirmen dar. 
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Die Truffer AG baut in Vals in der Schweiz im eige-
nen Steinbruch Quarzit ab und fertigt Naturstein-
produkte, die weltweit Absatz finden. Seit einigen 
Monaten wird ein eigentlich für die Anwendung 
unter Tage konzipierter Boomer von Epiroc über 
Tage im Steinbruch eingesetzt. Mitarbeiter von 
Epiroc sahen den Bohrwagen vor Ort in Vals im 
Einsatz und konnten mit dem Inhaber der Truffer 
AG über die Praxiserfahrungen im Arbeitsalltag 
sprechen.

Bergbau • Fallbeispiel • Steinbruch • Quarzit • 
Baustoffe • Bohrwagen

Untertagetechnik auch im Steinbruch  
erfolgreich im Einsatz
Epiroc Deutschland GmbH, Essen, Deutschland

Die Truffer AG  baut Quarzit im eigenen Steinbruch 
in Vals in der Schweiz ab und verarbeitet ihn vor Ort 
im Steinwerk zum Fertigprodukt weiter. Sie fertigt 
eine breite Palette von Natursteinprodukten aus Valser 
Quarzit, die weltweit ihre Anwendung finden (Bild 1).  

Im letzten Jahr hat die Truffer AG wieder in moder-
ne Maschinentechnik inverstiert. Seit einigen Monaten 
ist im Steinbruch der Truffer AG in Vals ein Boomer 
E1C DH von Epiroc im Einsatz. Mitarbeiter von Epi-
roc hatten die Möglichkeit mit Inhaber Pius Truffer 
persönlich über seine Erfahrungen mit dem neuen Ge-
rät zu sprechen und zu erkunden, wieso die Wahl gera-
de auf diese, für einen Steinbruch doch eher untypische 
Maschine gefallen ist (Bild 2).

Epiroc: Was zeichnet die Truffer AG und ihre Art der 
Einsätze über Tage aus? Welche Art von Anwendungen 
und Maschinen sind bei Ihnen im Einsatz?

Pius Truffer: Wir als Unternehmen haben uns dazu 
entschieden nur High-End-Produkte, also Produkte 
der höchsten Güteklasse, herzustellen und auszuliefern. 
Dies erfordert insbesondere in der Bohrtechnik Ma-
schinen der absoluten Spitzenklasse: Maschinen, die 
neue Maßstäbe setzen und in der Lage sind Bohrpläne 
zügig und mit höchster Präzision abzuarbeiten.

Epiroc: Warum fiel Ihre Wahl gerade auf den Boomer 
E1C DH von Epiroc? Was ist das Besondere an einem 
diesel-hydraulischen Bohrwagen?

Pius Truffer: Wir hatten früher einen kleineren elek-
trisch betriebenen Bohrwagen. Da wir während des 
Gewinnungsvorgangs auch oft den Standort des Bohr-
wagens ändern, heißt dies natürlich auch, immer die 
Anschlussleitung im Blick zu haben. Deswegen war 
es mir besonders wichtig, dass der Bohrwagen voll-
kommen autonom agieren kann. Der Steinbruch ist 
500  m lang und mit dem Boomer E1C DH kann ich 
von einem Ende des Steinbruchs zum anderen fahren, 
die Maschine positionieren und bohren – und das ganz 
ohne Anschlussleitungen zu verlegen und dank des in-
tegrierten Wassertanks sogar ohne mich um die Was-
serversorgung kümmern zu müssen (Bild 3).

Epiroc: Was ist das Spezifische an diesem Areal? Wie 
sind die Gegebenheiten und in welcher Weise ist hier 
der Boomer von Epiroc hilfreich?

Pius Truffer: Wie schon gesagt, ist unser Steinbruch 
relativ weitläufig und, da der Boomer komplett auto-
nom ist, also ohne jegliche Anschlussleitungen aus-

Bild 1: Valser Quarzit auf dem Bundesplatz in Zürich, Schweiz
Quelle: Truffer AG

Bild 2: Mitarbeiter von Epiroc bei ihrem Besuch der Truffer AG in Vals, 
Schweiz, mit dem Inhaber Pius Truffer (links)
Quelle der Bilder 2 bis 8:  Epiroc Deutschland GmbH
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kommt, sind wir in der Lage zügig den Standort des Ge-
räts zu wechseln und den Einsatzort genauso zu wählen, 
wie wir es gerade benötigen (Bild 4). Des Weiteren ist 
bei uns eine gewisse Geländegängigkeit notwendig, um 
alle Einsatzorte zu erreichen. Diese bringt der Boomer  
E1C DH auf jeden Fall mit.

Epiroc: Sie nannten gerade das Stichwort kabellos: 
Spielt das bei den winterlichen Bedingungen eine 
 Rolle?

Pius Truffer: Gerade die Wasserversorgung spielt bei 
uns im Winter natürlich eine sehr große Rolle. Die 
Temperaturen können hier im Winter gut und gerne die 
–20 °C unterschreiten und dann ist Bohren mit Wasser 
natürlich erst einmal undenkbar. Hierfür hat Epiroc je-
doch ein „Water-Mist-System“ entwickelt, ein Wasser-
vernebelungssystem. Gerade in diesem Punkt war ich 
zunächst sehr skeptisch, ob das System wirklich hält, was 
es verspricht. Doch das tut es, selbst bei zweistelligen 
Minusgraden haben wir keine Probleme (Bild 5).

Epiroc: Wie genau gewinnen Sie die großen Blöcke?

Pius Truffer: Der E1C DH ermöglicht ein Gewin-
nen sehr großer Blöcke aus dem Fels. Die Abschläge 
sind ca. 10 m hoch, 5 m bzw. mit Verlängerung 10 m 
tief und bis zu 30  m breit. Mit dem Boomer können 
wir sehr präzise – fast Loch an Loch – bohren und den 
Block mithilfe von Sprengstoff sehr schonend aus dem 
Berg lösen (Bild 6). Diese Blöcke kann man natürlich 
nicht transportieren, sondern sie müssen in der Regel 
mithilfe des Boomers und mit Sprengstoff weiter zer-
kleinert werden. Hierbei ist abermals sehr hohe Prä-
zision gefragt. Die transportablen Blöcke wiegen bei 
uns zwischen 15 und 50 t. Da wir Blöcke und keinen 
Schotter gewinnen, ist es uns sehr wichtig während des 
Löse- und Zerkleinerungsvorgangs, anders als zum Bei-
spiel im Tunnelbau, möglichst wenig Kleinstmaterial 
zu erzeugen. Diese Blöcke werden dann im Werk mit 
der Kreissäge zersägt und bis hin zum fertigen Produkt 
verarbeitet (Bild 7).

Epiroc: Hatten Sie ein Vorgängergerät des Boomers 
E1C DH im Einsatz?

Pius Truffer: Ja, das Vorgängergerät war mehr als 25 
Jahre bei uns im Einsatz, bis wir es schließlich verkauft 
haben. Dieses war allerdings, wie vorhin schon gesagt, 
elektrisch betrieben. Der „Traum von einem Boomer“ 
bestand bei uns schon länger, auch wenn der Einsatz in 
einem Steinbruch eher ungewöhnlich ist.

Epiroc: Sind bei den Sprengungen noch weitere Geräte 
im Einsatz?

Piuw Truffer: Alle zwei bis drei Jahre führen wir 
eine große Wandsprengung durch und lösen bis zu 
20.000  m3 auf einmal. Für diesen Vorgang benötigen 

Bild 4: Fahrt des neuen Boomers durch den  Steinbruch

Bild 5: Wintereinsatz bei Frost mithilfe des  Wasservernebelungssystems

Bild 3: Blick vom Steinbruch auf die Gebäude der Truffer AG
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wir 30 bis 40 m tiefe Bohrlöcher und setzen ein ande-
res Bohrgerät ein – ein Atlas Copco D7C. Im Verlauf 
dieser Sprengung werden zunächst die unteren Spreng-
löcher gezündet, um die gesamte Felswand auf einem 
Gaspolster leicht anzuheben. Wenige Millisekunden 
später zünden wir dann die Schaftladung, um die Fels-
wand auf dem Gaspolster der Sohleladung herauszu-
schieben. Für diese Großsprengungen werden zwei bis 
drei Tonnen Schwarzpulver benötigt. Teilweise setzen 
wir auch Seilsägen ein, da sich gerade Quersprengun-
gen aufgrund der richtungsabhängigen Eigenschaften 
unseres Gesteins oft sehr schwierig gestalten.

Epiroc: Fördern Sie das ganze Jahr oder müssen Sie den 
Betrieb zeitweise witterungsbedingt einstellen?

Pius Truffer: Wir arbeiten das ganze Jahr. Der vergan-
gene Winter war für uns der erste Test, ob die Maschine 
diesen Extrembedingungen gewachsen ist. Natürlich ist 
hierbei einiges zu beachten, um Frostschäden zu vermei-
den. Aber die Maschine war durchgehend einsatzbereit.

Epiroc: Welche Bohrloch- bzw. Abschlaglänge haben 
Sie? Wie viel sprengen Sie täglich?

Pius Truffer: Eine Abschlaglänge, wie man sie im Tun-
nelbau kennt, haben wir nicht. Aber kleinere Spren-
gungen werden von uns täglich durchgeführt. Wir 
erreichen mit dem Boomer in unserem Setup eine ef-
fektive Bohrlänge von 5,10 m, und das ist gleichzeitig 
unsere Bohrtiefe (Bild 8). Für spezielle Fälle können 
wir das Bohrgestänge mit dem RAS (Rod Adding Sys-
tem) verlängern. Das hat sich bei uns bewährt, und wir 
sind in der Lage unsere Bohrtiefe auf etwa 10 m zu er-
weitern. Für noch tiefere Bohrungen nutzen wir andere 
Maschinen.

Epiroc: Sie sind nun schon lange Kunde von Epiroc 
bzw. vormals AtlasCopco. Wie empfinden Sie die Zu-
sammenarbeit?

Pius Truffer: Wir sind eine relativ kleine Firma und set-
zen auf Präzision und Zuverlässigkeit, um uns auf dem 
Weltmarkt behaupten zu können. Dafür braucht man 
Partner wie früher Atlas Copco oder heute eben Epiroc. 
Wenn etwas mal nicht stimmt und man im Service anruft, 
hat man direkt einen Spezialisten am Telefon und wird 
nicht an jemanden weitergeleitet, der mit Felsbohrungen 
noch nie etwas zu tun gehabt hat. Bei kleineren Angele-
genheiten wird mir bei Epiroc schon direkt am Telefon 
von einem Spezialisten geholfen, das Problem eigenstän-
dig zu beheben. Das minimiert natürlich die Standzeiten.

Epiroc: Noch ein Wort zum Service: Was ist Ihnen 
wichtig und welche Erfahrungen haben Sie mit dem 
Serviceangebot von Epiroc gemacht?

Pius Truffer: Die obersten Gebote sind für mich Zu-
verlässigkeit und Fachkompetenz. Wenn ich eine Frage 

Bild 6: Präzise Ausrichtung der Bohrung

Bild 7: Weiterverabeitung des Valser Quarzits im Steinwerk der Truffer AG

Bild 8: Mit dem Boomer werden Bohrlängen von 5,10 m und  
mit RAS-Verlängerung 10 m erreicht.
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habe, möchte ich mit einem Servicemitarbeiter reden, 
der das Gerät versteht und der Erfahrung hat. Genau-
so wichtig ist für mich die Zuverlässigkeit. Vereinbarte 
Termine, müssen immer eingehalten werden. Das gilt 
sowohl für Termine, an denen Servicemitarbeiter zu 
mir in den Steinbruch kommen, als auch für Lieferter-
mine von Ersatzteilen. Das ist auch ein Stück weit auf 
die Schweizer Mentalität zurückzuführen. Auf Epiroc 
kann man sich zu 100  % verlassen. Das schätzen wir 
sehr.

Hintergrund zum Boomer E1C-DH
Der E1C-DH ist ein einarmiger, dieselhydraulisch 
angetriebener Bohrwagen, der zusätzlich mit einer 
Serviceplattform ausgestattet werden kann. Der Bohr-
wagen ist für den untertägigen Bergbau, wie Tunnelvor-
triebe mit Querschnitten bis zu 112  m², ausgelegt. Er 
gehört der Boomer E-Serie an und ist mit dem neuesten 
Stand der Technik ausgestattet. Er wird über RCS5, ein 
CanBus System, gesteuert und kann je nach Anforde-

Epiroc Deutschland GmbH
Epiroc ist aus einem Teil der des schwedischen 
Industriekonzerns Atlas Copco hervorgegangen. 
Während unter dem Namen Atlas Copco das 
Industriegeschäft gebündelt wurde, konzentriert 
sich Epiroc auf den Rückbau, den Bergbau, Infra-
strukturprojekte und Ressourcengewinnung. 

Kontakt: 
Für journalistische Rückfragen:  
sarah.bachmann@epiroc.com
Für technische Rückfragen:
antje.matthaeus@epiroc.com
www.epiroc.com

Truffer AG, Vals, Schweiz
Die Truffer AG baut Quarzit im eigenen Steinbruch in Vals, Schweiz, ab und verarbeitet sie vor Ort in ihrem 
Steinwerk bis zum Fertigprodukt weiter. Seit der Gründung im Jahr 1983 hat die Truffer AG laufend in mo-
derne Maschinen und Technologien investiert und ist immer offen für neue Produkte. und Weiterentwick-
lung. Sie gilt heute als eines der führenden Natursteinwerke in der Schweiz. Mit 60 Mitarbeitern fertigt sie 
Natursteinprodukte, die weltweit Absatz finden.

Als Hartgestein ist Valser Quarzit sehr druck- und biegefest. Seine verspielte Textur, seine Farbnuancen 
und interessanten Zeichnungen inspirieren Designer und Architekten. So wurde der Valser Stein beispiels-
weise auf dem Bundesplatz (Bild 1) und dem Sechseläutenplatz in Zürich ausgelegt. Solche prestigeträch-
tigen Projekte, wie auch die Therme Vals, verhalfen dem Valser Stein zu einem besonderen Brand. Die 
Zusammenarbeit mit renommierten Architekten, wie Norman Foster, Peter Marino, Peter Zumthor, Kengo 
Kuma, Tadao Ando und Peter Bohlin – dem Schöpfer der Apple stores, für internationale Projekte zeigen 
den Valser Stein weltweit von seiner schönsten Seite.

Kontakt: www.truffer.ch

rungen mit unterschiedlichen Automatisierungsgra-
den, von manueller bis vollautomatischer Steuerung, 
ausgestattet werden. Mit einem Gewicht von bis zu 34 t 
gehört er zu den kleineren Bohrwagen und ermöglicht 
viel Flexibilität.
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Microsoft2 Pate. Sind solchermaßen verschiedene Un-
ternehmen beteiligt, stellt sich noch die Frage: Wem 
gehören die Daten?

2 Datenschutz und -sicherheit

Intensiver Schutz personenbezogener 
Daten
Jedenfalls sind viele Daten im Spiel. Auf EU-Ebene 
steht aber nicht die Datensicherheit im Vordergrund, 
sondern der Datenschutz. Dieser ist wie ein Pauken-
schlag durch das Urteil Schrems3 auch international in 
das Blickfeld getreten. Diese Entscheidung betraf die 
Weiterleitung von Daten in die USA. Vergleichbar dazu 
ist es denkbar, dass Anbieter von Plattformen für Indus-
trie 4.0 die bei deren Nutzung in anderen Unternehmen 
entstehenden und verarbeiteten Daten verfolgen, spei-
chern und in die USA weiterleiten. Für personenbezo-
gene Daten hat der EuGH eine nicht jeden Einzelfall 
prüfende Weiterleitung auf der Basis des von der Kom-
mission geschlossenen Safe-Harbor-Abkommens un-
tersagt. Die vom EuGH bemühten Grundrechte nach 
Art. 7 und 8 EGRC beziehen sich auf die persönliche 
Integrität bzw. den Schutz personenbezogener Daten; 
Einschränkungen sind „auf das absolut Notwendige zu 
beschränken“.4 

Unternehmensdaten
Unternehmensdaten werden indes über die Wirtschafts-
grundrechte und damit die Unternehmensfreiheit sowie 
die Eigentumsfreiheit (intellectual property) abgesi-
chert.5 Auch diese müssen gewahrt bleiben. Deshalb 
müssen auch insoweit überragende Gemeinschaftsgüter 

2  EuG, Urt. v. 17.9.2007 – Rs. T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289 
– Microsoft/Kommission.

3 EuGH, Urt. v. 6.10.2015 – Rs. C-362/14, 
ECLI:EU:C:2015:650, Rn. 38 ff. – Schrems.

4 EuGH, Urt. v. 21.12.2016 – Rs. C-203/15 u. C-698/15, 
ECLI:EU:C:2016:970 – Tele 2 Sverige; bereits Urt. v. 
8.4.2014 – Rs. C-293/12, ECLI:EU:C:2014:238 Rn. 52 ff. 
– Digital Rights Ireland.

5 Abgeschwächt nach EuGH, Urt. v. 9.11.2010 – Rs. C-92 u. 
93/09, ECLI:EU:2010:662 – Schecke und Eifert.

Bergbau 4.0 ist das aktuelle Zauberwort. Dabei 
stellen sich auch wichtige rechtliche Fragen. Wer-
den sie nicht beachtet, kann der Praktiker leicht 
Schiffbruch erleiden.

Bergbau • Bergbau 4.0 • Fördertechnik • 
Datensicherheit • Datenschutz • 
Wettbewerbsrecht • Zugangsansprüche 

Smart Mining und Recht
Prof. Dr. Walter Frenz, RWTH Aachen University, Deutschland

1 Aktuelle Entwicklung

Eines der am intensivsten im Bergbau diskutierten 
Themen ist Industrie  4.0, branchenmäßig angepasst 
Bergbau 4.0 bzw. Smart Mining. Praktisch jedes – auch 
kleine und mittlere – Unternehmen muss Industrie 4.0 
in seine Abläufe integrieren und seinen Bedürfnissen 
anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Spezifisch 
im Bergbau wird Industrie 4.0 ablaufbezogen einge-
setzt, so:

 ▶ Zur besseren Auslastung
 ▶ Zur Steuerung von Beständen
 ▶ Zum Gegensteuern, wenn die Fertigung nicht nach 

Plan läuft
 ▶ Generell zur Verbesserung von Geschäftsprozes-

sen im Hinblick auf eine verbundene Logistik, das 
Energiemanagement, die Anlagenverbindung, die 
Verbindung von Herstellern und Anwendern, von 
Fahrzeugen sowie von Gebäuden und Maschinen

Weiter geht es um Prozessinnovationen durch „connec-
ted people“ (Warnungen zum CO2-Gehalt etc.). Spezi-
fisch die von SAP angebotene Plattform Mine Planning 
will den Planungszyklus reduzieren und ihn besser an 
den Markt anpassen.1

Sofern diese Entwicklungen firmenintern erfolgen, 
gibt es naturgemäß keine Schwierigkeiten mit dem 
Wettbewerbsrecht. Jedes Unternehmen darf sich fort-
entwickeln, um sich für den Wettbewerb möglichst 
gut aufzustellen. Bringt ein Unternehmen die Digi-
talisierung für sich voran, hat es aber gleichfalls mit 
Schwierigkeiten im Hinblick auf die Datensicherheit 
zu kämpfen. Sie wird daher zu Beginn behandelt. Zu 
diesem Thema, aber auch zu anderen Problemen bei 
der Implementierung von Smart Mining werden sich 
Unternehmensvertreter austauschen. Ist dies ohne 
rechtliche Gefahren möglich? Weitergehend werden 
Unternehmen kooperieren wollen. Erfolgt dies in-
nerhalb der Branche und damit horizontal, ergeben 
sich dafür strengere wettbewerbsrechtliche Grenzen 
als vertikal. Auch ein allzu intensiver Austausch zwi-
schen Branchenverbänden kann problematisch sein, 
ebenso Absprachen und Regelsetzungen. Umgekehrt 
kann sich ein Anspruch von Bergbauunternehmen 
ergeben, Zugang zu Software und Cloud zu erhalten, 
wenn sie darauf für die Fortentwicklung der Digitalisie-
rung in ihrem Betrieb angewiesen sind. Das gilt dann, 
wenn dieser Zugang von einem marktbeherrschenden 
Unternehmen kontrolliert wird. Dafür steht der Fall 

1 Georg Gradl, Global Head SAP for Mining & Metals, Energy 
& Resources Industries auf dem Forum Bergbau 4.0 am 
14.11.2017 in Aachen.
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benannt werden können, damit Unternehmensdaten ge-
speichert und weitergeleitet werden können.

Umgekehrt wird indes der Industriespionage Tür 
und Tor geöffnet, wenn eine Speicherung und Wei-
terleitung von Daten durch Anbieter von Plattformen 
für Industrie 4.0 ungehindert möglich ist. Eine solche 
Ausspähung muss zum Schutz des unternehmerischen 
Eigentums ausgeschlossen sein. International sind Vor-
kehrungen gegen Cyber-Angriffe zu treffen.

NIS-Richtlinie 
Für die EU-Ebene hat die Kommission in der NIS-
Richtlinie6 einheitliche Mindeststandards vorgegeben. 
Die Mitgliedstaaten müssen jedenfalls in genereller 
Konvergenz mit dieser Richtlinie dafür sorgen, eine 
hohe Netz- und Informationssicherheit in ihrem jewei-
ligen Hoheitsgebiet zu gewährleisten. Mit diesem Ziel 
haben auch Unternehmen geeignete und angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen. Das gilt vor allem für den 
Operator und den Provider.

EU-DatenschutzgrundVO
Der Schwerpunkt der EU-DatenschutzgrundVO7 liegt 
im Schutz vor dem Zugriff auf und der Verarbeitung 
von persönlichen Daten. So dürfen personenbezogene 
Daten im Hinblick auf den verfolgten Zweck nur so 
wenig wie möglich verarbeitet werden (Grundsatz der 
Datenminimierung, Art. 5 Abs. 1 lit. c) DS-GVO); die 
Identifizierung darf nicht länger möglich sein als für 
die Verarbeitungszwecke erforderlich (Grundsatz der 
Speicherbegrenzung, Art. 5 Abs. 1 lit. c) DS-GVO). 
Zur Sicherung dieser Prinzipien sind geeignete tech-
nische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen 
(Art. 25 DS-GVO).8

IT-Sicherheitsgesetz
Einen verbesserten Schutz der Netze vor Hackeran-
griffen gewährleistet bereits das in Deutschland am 
25.7.2015 in Kraft getretene IT-Sicherheitsgesetz. Da-
bei sind ebenfalls vor allem unternehmerische Eigenan-
strengungen gefordert. Diese gilt es staatlich besser zu 
flankieren – so auch durch konsequentes Verbot und 
Verfolgen von Wirtschaftsspionage. 

3  Notwendiger Informationsaustausch 
und Regelsetzung

Zwischen Unternehmen
Zugleich haben Unternehmen das Bedürfnis, sich we-
gen der Probleme mit Industrie  4.0 auszutauschen. 
Wettbewerbsrechtlich ist der Informationsaustausch 
von Unternehmen insofern schon bereits seit Langem 
eine besondere Herausforderung, als dadurch die für 

6 Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und 
des Rates 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung 
eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und 
Informationssystemen in der Union.

7 DS-GVO, in Kraft ab 25.5.2018.
8 Paal/Hennemann, NJW 2017, 1697, 1700.

den Wettbewerb typische Ungewissheit der Ausgangs-
bedingungen und Planungen miteinander konkurrie-
render Unternehmen und damit die Unabhängigkeit 
des Verhaltens auf dem Markt verloren gehen können. 
Ist dies der Fall, kann sich der Informationsaustausch 
nur auf solche Daten beziehen, welche der Konkurrenz 
schon bekannt sind bzw. deren Kenntnis keine Wett-
bewerbsbarrieren einreißt. Dazu kann ein rein techni-
scher, abstrakter Sachaustausch gehören, nicht aber das 
Offenlegen von strategischen Zielen, aktuellen markt-
relevanten Entwicklungen und von Preisen. 

Bergbau  4.0 bildet keinen hinreichenden Ansatz-
punkt, damit konkurrierende Unternehmen ihre Inter-
na austauschen und so die Ungewissheit am Markt be-
seitigen, die einen gesunden Wettbewerb kennzeichnet. 
Dabei ist es gleichgültig, wo dieser Informationsaus-
tausch stattfindet – bei einem offiziellen Treffen oder 
am Rande einer Konferenz bei einem Bier.9 Je enger 
der Markt ist, desto stärker sind die Restriktionen. Das 
ist anders bei einem ausdifferenzierten Markt, bei dem 
auch eher ein Austausch sensiblerer Informationen er-
folgen kann.

Bei einem Informationsaustausch zwischen Unter-
nehmen, die im Handelsaustausch stehen, gehört dieser 
ggf. schon zum konkreten Auftrag – namentlich, wenn 
eine Fremdfirma im Bereich der Digitalisierung tätig 
wird. Dabei besteht regelmäßig auch keine Konkur-
renzsituation, sodass die Gefahren für den Wettbewerb 
wesentlich geringer sind.

Im Rahmen von Unternehmens-
vereinigungen
In der Pflicht sind auch Unternehmensvereinigungen, 
wie der EuGH erst am 14.11.201710 im Agrarbereich 
entschieden hat. Zwischen mehreren landwirtschaftli-
chen Erzeugerorganisationen bzw. Vereinigungen von 
Erzeugerorganisationen getroffene Absprachen über 
Preise und Mengen können ein Kartell im Sinne des 
Wettbewerbsrechts darstellen. Erfolgen solche Abspra-
chen innerhalb derselben Organisation, ist dies allen-
falls dann wettbewerbskonform, wenn sie den Zielen, 
mit denen die Organisation beziehungsweise Vereini-
gung betraut ist, dienen und insoweit verhältnismäßig 
sind. Dies betraf aber die speziellen Zielsetzungen der 
Agarpolitik, für deren Durchführung Vereinigungen 
staatlich ordnungsgemäß anerkannt werden können. 
Der Bergbau ist nicht „vergemeinschaftet“ und kann 
daher nicht den Austausch strategischer Informatio-
nen, Absprachen über die auf den Markt gebrachten 
Mengen landwirtschaftlicher Erzeugnisse und die Ko-
ordinierung der Preispolitik der einzelnen Erzeuger 
legitimieren. Solche Verhaltensweisen sind nach dem 
EuGH trotz Vergemeinschaftung nicht zwischen ver-
schiedenen Erzeugerorganisationen möglich, sondern 

9 Näher bereits Frenz, World of Metallurgy – Erzmetall 2015, 
186 ff.

10 EuGH, Urt. v. 14.11.2017 – Rs. C-671/15, 
ECLI:EU:C:2017:860 – APVE u.a.
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Anbieter mit einer Gruppe von Kunden zusammenar-
beiten und durch seinen Informationsvorsprung die 
anderen Anbieter praktisch aus dem Markt verdrängen 
lässt. Dabei kann auch ein Kundenkartell dergestalt ent-
stehen, dass sich die Kunden zusammenschließen, um 
ihrerseits die Wettbewerbsbedingungen für den Anbie-
ter zu diktieren. Eine Zusammenarbeit von Unterneh-
men derselben Ebene ist tendenziell problematischer als 
eine solche zwischen Unternehmen aus verschiedenen 
Ebenen und damit etwa zwischen Anbietern und Kun-
den: Einer der Beteiligten muss dann eine hinreichende 
Marktmacht haben.

5 Zugang zu Software und Cloud

Zugangsanspruch
Grundlegend für die meisten Unternehmen ist die Zu-
gänglichkeit zu Softwareanbietern und zur Cloud, um 
Systeme für den eigenen Betrieb entwickeln zu können. 
Dabei werden sich rasch Marktführer herauskristallisie-
ren, mit deren Hilfe kleinere und selbst große Unter-
nehmen Bergbau  4.0 erst realisieren können und wol-
len. SAP verweist darauf, dass 90 % der größten zehn 
Kupferbergbaubetriebe und 17 der 20 Topbergbaukon-
zerne SAP-Lösungen nutzen. 67 % der Bergbaubetriebe 
sind SAP-Kunden.12 Der Zugang zu einer Cloud kann 
gleichfalls in wenigen Händen liegen. Die Erlangung, 
Fortentwicklung und Verteidigung einer marktbeherr-
schenden Stellung mit legalen Mitteln ist dabei kein 
Verstoß gegen das Missbrauchsverbot des Art. 102 
AEUV, wohl aber deren missbräuchliche Ausnutzung, 
wozu auch eine ungerechtfertigte Lieferverweigerung 
gehört.

Grundsätzlich können auch marktbeherrschende 
Unternehmen ihre Geschäftspartner frei wählen. Des-
halb müssen außergewöhnliche Umstände hinzutreten, 
damit durch eine Zugangsverweigerung ein Verstoß ge-
gen das Missbrauchsverbot vorliegen kann. Spezifisch 
für die Ausübung eines Rechts des geistigen Eigentums, 
welches auch die Nutzung, Weiterverbreitung und Öff-
nung einer Plattform für Industrie 4.0 umfassen kann, 
verlangt das EuG, dass durch die Leistungsverweige-
rung das Auftreten eines neuen Produkts verhindert 
wird, nach dem eine potenzielle Nachfrage der Verbrau-
cher besteht; dabei genügt entsprechend dem Wortlaut 
von Art. 102 S. 2 lit. b) AEUV schon die Einschränkung 
einer technischen Entwicklung.13

Wie eingangs deutlich wurde, besteht Fördertech-
nik 4.0 bzw. Smart Mining gerade in der Vernetzung 
und Verbindung von Herstellungsprozessen. Diese 
technische Entwicklung wird ausgeschlossen, wenn 
kein Zugang zu einer Software bzw. Cloud besteht, 
über welche das betroffene Unternehmen Smart Mi-

12 Georg Gradl, Global Head SAP for Mining & Metals, Energy 
& Resources Industries auf dem Forum Bergbau 4.0 am 
14.11.2017 in Aachen.

13 EuG, Urt. v. 17.9.2007 – Rs. T-201/04, 
ECLI:EU:T:2007:289, Rn. 593, 647 f. – Microsoft I auch 
zum Folgenden.

nur in deren Binnenbereich und damit in ihrem Rah-
men zwischen den Mitgliedern. 

Eine Aufgabe von Verbänden im Bergbau ist etwa 
die Regel- und Standardsetzung, zu der auch ein Aus-
tausch der Mitglieder erforderlich ist. Hier gilt es, alle 
Unternehmen einzubeziehen, damit keine Wettbe-
werbsverfälschung erfolgt.

4 Unternehmenskooperation

Nur temporäre Kooperationen
Um anspruchsvolle Ziele mit hohen Aufwendungen 
für Bergbau 4.0 zu erreichen, kann nicht nur ein Infor-
mationsaustausch notwendig sein, sondern eine Koope-
ration auch von Konkurrenten. Der Wettbewerb wird 
dabei dann nicht ausgeschaltet, wenn die Kooperation 
lediglich temporär erfolgt. Konkretisiert wurden diese 
Grundsätze in Art. 4 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1217/2010. 
Dieser begrenzt Kunden- und Vertriebsbeschränkun-
gen auf sieben Jahre, wobei der Marktanteil nicht über 
25 % liegen darf; jedenfalls so lange ergibt sich eine 
weitere Verlängerung nach Art. 4 Abs. 3 VO (EU) 
Nr. 1217/2010. Damit kann eine Exklusivlizenz für die 
Erfinder einer technischen Entwicklung, welche ande-
re Anbieter vom Markt ausschließt, bis zum Erfolgen 
einer adäquaten Verwertung und damit einer Amorti-
sierung der Entwicklungskosten zulässig sein.

Dabei ist es weniger problematisch, wenn kleinere 
Unternehmen ohne signifikante Marktanteile zusam-
menarbeiten. Handelt es sich hingegen um große Un-
ternehmen, können solche Kooperationen den Wett-
bewerb stärker beeinträchtigen, zumal wenn sie den 
Nukleus in sich tragen, dass dadurch eine marktbeherr-
schende Stellung durch mehrere Unternehmen ent-
steht. Dafür genügt eine Unternehmenskooperation 
selbst faktischer Art, sofern nach außen ein Auftreten 
als kollektive Einheit erfolgt.11 

Kartellrechtliche Freistellung
Erwachsen aus einer Kooperation verschiedener Un-
ternehmen neue Produkte oder Produktionsmethoden 
oder können auch nur Kundenwünsche besser und 
rascher erfüllt werden, kommt eine Rechtfertigung in 
Betracht. Art. 101 Abs. 3 AEUV ermöglicht Freistel-
lungen vom Kartellverbot für die Verbesserung der Wa-
renerzeugung und -verteilung – wozu gerade auch eine 
Kostenersparnis gehört – sowie für die Förderung des 
technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts, voraus-
gesetzt, diese Ziele lassen sich nur gemeinsam erreichen 
und der Wettbewerb als solcher bleibt erhalten.

Nachfragekartell
Problematisch bei kleineren Unternehmen ist aller-
dings, wenn aus mehreren Anbietern einer mit näheren 
Informationen von den potenziellen Kunden versorgt 
wird und dadurch eine Kooperation entsteht, die einen 

11 EuG, Urt. v. 26.1.2005 – Rs. T-193/02, 
ECLI:EU:C:2005:22, Rn. 113 – Laurent Piau.
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ning etablieren und fortentwickeln kann. Damit ist 
auch die weitere Bedingung für einen missbräuchlichen 
Gebrauch einer marktbeherrschenden Stellung erfüllt, 
dass durch die Zugangsverweigerung Folgeentwicklun-
gen ausgeschlossen werden, die nur mit Zutritt zu ei-
nem bestimmten Betriebssystem möglich sind.

Keine objektive Rechtfertigung  
für Verweigerung
Eine objektive Rechtfertigung, welche einen Verstoß 
gegen das Missbrauchsverbot hindern kann, kommt 
nicht in Betracht. Die Grundlagen für die Entwick-
lung von Bergbau  4.0 bilden praktisch die Basis eines 
für die Industrie im internationalen Wettbewerb über-
lebensnotwendigen Fortschritts und damit auch eine 
Grundlage, den Wettbewerb in der davon betroffenen 
Industrie infrage zu stellen; Effizienzvorteile für den 
Verbraucher sind durch eine Lieferverweigerung nicht 
ersichtlich, ebenso keine unabdingbaren Gesichtspunk-
te für die Anbieter, die etwa in einem notwendig ganz-
heitlichen Design bestehen könnten.14 Vielmehr ist von 
vornherein klar, dass es sich bei der Software bzw. bei 
der Cloud für Bergbau  4.0 nur um ein Basiselement 
handelt, welches an die individuellen Bedürfnisse jedes 
Unternehmens angepasst werden muss. Dies bedeutet, 
dass jedes Unternehmen Zugang zu der passenden Soft-
ware sowie zu einer Cloud haben muss.

Angemessene Vergütung
Das marktbeherrschende Unternehmen darf aller-
dings eine Vergütung verlangen. Sie muss sich daran 
orientieren, inwieweit die angebotene Leistung eine 
Neuheit bildet bzw. informativen Charakter hat und 
damit einen Fortschritt verkörpert. Allerdings müssen 
die geforderten Sätze auch im sonstigen Geschäftsver-
kehr und damit für vergleichbare Technologien üblich 
sein.15 Wird nichts bezahlt und einfach genutzt, muss 
noch nachträglich ein Lizenzvertrag zu angemessenen 
Bedingungen geschlossen werden. Der Patentinhaber 
kann – entgegen dem BGH16 – nicht einfach auf Un-
terlassung klagen, sondern muss zunächst ein konkretes 
schriftliches Lizenzangebot unterbreiten sowie vor al-
lem die Lizenzgebühr einschließlich der Art und Weise 
ihrer Berechnung angeben. Darauf muss dann das auf 
das Patent angewiesene Unternehmen sofort reagieren, 
indem es das Angebot zu den angemessenen Bedingun-
gen annimmt oder aber sogleich ein konkretes Gegen-
angebot macht, welches aus seiner Sicht mit diesen Be-
dingungen korrespondiert.17 

6 Eigentum an den Daten
Wenn solchermaßen andere Unternehmen einbezogen 
sind, stellt sich die Frage: Wem gehören die Daten? Bis-

14 S. EuG-Präsident, Rs. T-201/04 R 2, Rn. 44 – Microsoft I.
15 EuG, Urt. v. 27.6.2012 – Rs. T-167/08, 

ECLI:EU:T:2012:323, Rn. 143 ff. – Microsoft II.
16 Kartellsenat, BGHZ 180, 312 – Orange-Book-Standard.
17 EuGH, Urt. v. 16.7.2015 – Rs. C-170/13, 

ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 63 ff. – Huawei Technologies.

her fehlt eine gesetzliche Regelung, sodass nur Anhalts-
punkte in den Blick genommen werden können. Um 
Unsicherheiten zu vermeiden, empfiehlt sich eine klare 
vertragliche Regelung. Im Übrigen ist nach sachen- und 
urheberrechtlichen Wertungen darauf abzustellen, wer 
die Daten geliefert hat und wie stark diese durch die 
Einpassung in die Fördertechnik 4.0 verändert wurden. 
Dominiert diese Verarbeitung, gehören die Daten dem 
Softwareunternehmen bzw. der sonst diese Daten mo-
difizierenden Firma. 

So sieht § 950 BGB einen Eigentumserwerb zu-
gunsten desjenigen vor, der durch Verarbeitung oder 
Umbildung eines oder mehrerer Stoffe eine neue be-
wegliche Sache herstellt. Das ist schon beim Erzielen 
einer erhöhten Bearbeitungsstufe der Fall.18 Eine solche 
Stufe wird beim Erarbeiten einer umfassenden Digita-
lisierungslösung regelmäßig erreicht, in die unterneh-
merische Rohdaten eingehen. Das korrespondiert mit 
der Sampling-Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts19 zum Urheberrecht, die in weitem Umfang eine 
Fortentwicklung vorhandener Elemente im Rahmen 
eines Kunstwerks gestattete. Generell besteht ein urhe-
berrechtlich geschütztes und damit dessen Schöpfer zu-
gehöriges Werk nur, wenn es durch den menschlichen 
Geist geprägt ist und die Persönlichkeit des Urhebers 
widerspiegelt.20 Das Werk nach § 2 UrhG muss mithin 
nicht nur anders sein als das bisherige, sondern darüber 
hinausgehen und sich nicht im bloß Routinemäßigen 
erschöpfen. Erforderlich ist ein individuelles Ergebnis, 
also etwas Neues. Die Individualität drückt sich letzt-
lich darin aus, dass etwas noch nicht Dagewesenes ge-
schaffen wurde; nur dann liegt eine urheberrechtlich 
geschützte Schöpfung vor.

Werden hingegen nur Abläufe angepasst, ist dies zu 
verneinen. Selbst der Einbau eines Motors in ein För-
dergerät lässt dessen Eigentum nicht übergehen.21 Bei 
bloßen Anpassungen ohne grundlegende Umstellung 
des ganzen Unternehmensprozesses verbleibt die Verfü-
gungsgewalt über die Daten also beim beauftragenden 
Unternehmen. Aus diesem Auftrag kann ggf. ableitbar 
sein, dass der Auftragnehmer nur zur Anpassung dieser 
Daten innerbetrieblich agiert und nach der erfolgreichen 
Implementierung von Bergbau 4.0 eine Nutzung der zu 
diesem Zweck zur Verfügung gestellten Daten auch nach 
einer Verarbeitung nicht mehr in Betracht kommt.

7 Verhaltenshinweise
 ▶ Grundregeln für die Datensicherheit gibt die NIS-

Richtlinie vor. Der Datenschutz ist auf Unions-
ebene umfassend in der DatenschutzgrundVO ge-
regelt.

 ▶ Ein Informationsaustausch zwischen Unternehmen 
darf sich nicht auf strategische Informationen, Pro-

18 OLG Stuttgart, NJW 2001, 2889.
19 BVerfG, Urt. v. 31.5.2016 – 1 BvR 1585/13.
20 Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, UrhR, 4. Aufl. 2014, § 2 Rn. 

21 f.; Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, 5. Aufl. 2015, § 2 
Rn. 16 und 18 auch für das Folgende.

21 OLG Köln, NJW 1991, 2570.
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duktentwicklungen und Preise erstrecken – auch 
nicht bei einem bergmännischen Abend. 

 ▶ Unternehmensvereinigungen dürfen gleichfalls 
keinen darüber hinausgehenden Informationsaus-
tausch pflegen und müssen bei der ihnen obliegen-
den Regel- und Standardsetzung die Belange aller 
Unternehmen gleichermaßen berücksichtigen.

 ▶ Technische Kooperationen sind möglich, wenn 
anders einzelne Unternehmen die angestrebten 
Verbesserungen in Warenerzeugung und -verbrei-
tung bzw. für den technischen oder wirtschaftli-
chen Fortschritt nicht erreichen können; diese 
Zusammenarbeit ist aber auf die Entwicklungs- 
und ggf. noch auf die Amortisationsphase zu be-
schränken.

 ▶ Auch Nachfragekartelle sind generell wettbewerbs-
rechtlich ausgeschlossen.

 ▶ Es bestehen Zugangsansprüche zu Software und 
Cloud gegenüber marktbeherrschenden Unterneh-
men.

 ▶ Die Datenzuordnung ist nicht geregelt und sollte 
daher klar vertraglich vereinbart werden. Ansons-
ten kann durch eine dominante Verarbeitung das 
Eigentum an den Daten wechseln.

8 Quellen
 Der Beitrag beruht auf Vorträgen beim Workshop der 

deutsch-chinesischen AG Kohle am 22.11.2017 in 
Düsseldorf und an der TU Clausthal am 31.1.2018 
beim 8.  Kolloquium „Fördertechnik im Bergbau“, für 
welches er zusammen mit den anderen Beiträgen in ei-
nem Tagungsband aufgenommen wurde.
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Im Kohlenrevier Kuzbass in der Nähe der russischen 
Stadt Novukuznetsk im Südwesten Sibiriens befindet 
sich das neue Kokskohlenbergwerk Uvalnaja. Betrei-
ber des Bergwerks ist das russische Unternehmen JSC 
„UK Sibirskaja“. Im ersten erschlossenen Baufeld wurde 
im August 2017 die erste Kohle zutage gefördert. Die 
Planung sieht eine sukzessive Inbetriebnahme weiterer 
Flöze im Zweijahrestakt vor. Die Basis dafür bieten vier 
Kohlenflöze mit einer Mächtigkeit zwischen 2,00 und 
3,50 m in einer Tiefe von 100 bis 400 m. Die Prognosen 
für die Zukunft sind vielversprechend: Angaben von 
JSC „UK Sibirskaja“ zufolge ist der Umfang des Koks-
kohlenvorkommens so groß, dass ein Abbau über meh-
rere Jahrzehnte anvisiert wird. Analysen und Versuche 
haben darüber hinaus gezeigt, dass die dort gelagerte 
Kokskohle im Vergleich zu anderen Lagerstätten über 
einige herausragende Eigenschaften verfügt, wie einen 
geringen Gasinnendruck. 

Hauptgrubenlüfter als wesentliche 
 Planungskomponente
Um sowohl die vorgeschalteten untertägigen Arbeiten 
für das nächste zu erschließende Baufeld „Uvalnaja Süd-
West“ zu ermöglichen, als auch die Arbeitssicherheit für 

Für das nächste zu erschließende Baufeld des 
neuen Kokskohlenbergwerk Uvalnaja im Gebiet 
Kuzbass im Südwesten Sibiriens ist eine effizien-
te und zuverlässige Bewetterung essenziell. Die 
CFT GmbH Compact Filter Technic hat dafür mit 
straffem Zeitplan gemeinsam mit der Korfman 
Lufttechnik GmbH einen neuen Hauptgrubenlüf-
tertyp entwickelt, produziert und bereitgestellt.

Bergbau • Russland • Kohlenbergwerk • 
Bewetterung • Produktentwicklung • 
Arbeitssicherheit

Hauptgrubenlüfter „Made in Germany“ für 
 russisches Kokskohlenbergwerk Uvalnaja
Patrick Schneider, M. Sc., und Corinna Both, M. Sc., beide CFT GmbH Compact Filter Technic, Gladbeck, Deutschland

Bild 1: Übersicht Lageplan
Quelle: JSC „UK Sibirskaja“, ergänzt durch CFT

die zukünftig dort beschäftigten Bergleute zu gewähr-
leisten, war die Planung einer effizienten Bewetterung 
von essenzieller Bedeutung. Die Planungsarbeiten für 
die gesamte Lagerstätte des Bergwerks Uvalnaja ein-
schließlich des neuen Baufelds wurden durch das ex-
terne Projektinstitut Kuzbassgriproschacht, Kemerowo 
in Russland, durchgeführt. Ein wesentlicher Planungs-
baustein ist der Hauptgrubenlüfter zur Frischluftver-
sorgung (Bild 1). 

Aufgabenstellung und Konzeption
Nach der Ermittlung der erforderlichen Wettermenge 
für das finale untertägige Streckennetz erfolgte die Er-
stellung eines Anforderungskatalogs für den übertägig 
aufgestellten Hauptgrubenlüfter. Dabei wurden die 
Wetterwege und die jeweils erforderlichen Volumen-
ströme berücksichtigt.

Die Menge der zu fördernden Luft lag laut Anga-
ben des russischen Projektinstituts bei einem Volumen-
strom von 285  m³/s bei einem Druck von 4.890  Pa. 
Außerdem war ein Reversebetrieb in Höhe von min-
destens 60 % des genannten Volumenstroms für einen 
möglichen Notfall vorgesehen.

Mit der Entwicklung, Produktion und Bereitstel-
lung des Hauptgrubenlüfters wurde die CFT GmbH 
Compact Filter Technic beauftragt. Das internatio-
nal agierende Unternehmen mit Sitz in Gladbeck, 
Deutschland, verfügt über langjährige Erfahrungen im 
Bereich Entstaubungs- und Belüftungstechnik sowie 
beim Heizen und Kühlen von Luft für den Berg- und 
Tunnelbau. CFT bedient den russischen Markt über 
das in Russland ansässige Joint Venture CFT-MMZ 
mit Axialventilatoren der Korfmann Lufttechnik 
GmbH. Nach eingehender Prüfung des Anforderungs-
katalogs mit den Ingenieuren beider Unternehmen 
wurde festgestellt, dass zur Erfüllung der vorliegenden 
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Kundenanforderungen ein gänzlich neuer Korfmann 
Hauptgrubenlüftertyp entwickelt werden musste. 

Die Konzeption besteht aus einem zweistufigen 
Lüfter mit einem Flügelraddurchmesser von 3,0 m 
und einer Antriebsleistung von 1 MW je Lüfterstu-
fe (Bild  2). Damit die Anforderungen der russischen 
Behörden an den Hauptgrubenlüfter hinsichtlich der 
Ausfallsicherheit erfüllt werden konnten, wurde ein 
redundanter, bau gleicher Lüfter in die Planung der 
Gesamtanlage integriert. Die geplante Anlage setzte 
sich folglich aus zwei baugleichen, zweistufigen Haupt-
grubenlüftern mit einer Motorleistung von insgesamt 
4  x  1  MW bei einer Betriebsspannung von 6.000  V 
bei 50  Hz zusammen. Der Reversebetrieb wurde hier 
durch Änderung der Motordrehrichtung ermöglicht.

Projektierung
Im weiteren Projektverlauf wurden technische Details 
entwickelt, die insbesondere die Effizienz, die Langle-
bigkeit und die Bedienungsfreundlichkeit der Anlage 
erhöhen (Tabelle 1).

Beim Materialhandling war während der gesamten 
Projektabwicklung eine exakte Vorplanung hinsicht-
lich Dimension und Gewicht aller Bauteile von großer 
Wichtigkeit (Bild 3). Die Konstruktion der Hauptgru-
benlüfteranlage wurde daher modular ausgelegt, sodass 
nicht nur ein einfacher Transport, sondern auch eine 
schnelle Montage vor Ort gewährleistet werden konn-
te. Das schwerste Einzelbauteil – ein 1-MW-Motor, 
von dem insgesamt vier Stück verbaut wurden – wiegt 
8,2 t. Das Gesamtgewicht der Anlage beträgt ca. 130 t.

Um die Effizienz des Lüfters zu unterstützen, kam 
ein eigens für diese Anlage entwickelter, schlagwet-
tergeschützter Antriebsmotor mit kompakten Ab-
messungen und sehr gutem aerodynamischen Strö-
mungsverhalten zum Einsatz. Zum Erreichen dieser 
Strömungseigenschaften trägt insbesondere die spe-
zielle Bauweise des Motorklemmkastens und der An-
schlusspunkte bei. 

Eigens für das Projekt entwickelte Konstrukti-
onen des Lüftergehäuses, des Schutzrings und der 
Strömungsleitapparaturen ermöglichen im Falle einer 
notwendigen Instandsetzung, dass der Motor sowie 

Bild 3: Modular aufgebauter Hauptgrubenlüfter während des  
Fertigungsprozesses
Quelle: CFT

Bild 2: Gesamtübersicht Betriebs- und Reserveventilatorstation 
Quelle: Korfmann

Tabelle 1: Technische Daten der Hauptgrubenlüfter-
station

Kenngröße Wert

Typ 2 dAL30-10000 

Bauart Axiallüfter (blasend)

Leistung 4 x 1 MW

Spannungsversorgung 6.000 V / 50 Hz

Luftmenge 285 m³/s

Luftmenge Reversebetrieb > 60 %

Druck 4.890 Pa

Laufraddurchmesser 3.000 mm

Schaufelzahl 14 

Länge ca. 24 m

Breite 9,2 m

Höhe 4,6 m

Gesamtgewicht ca. 130 t

Betriebsmodus 24 h/d
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das Flügelrad mithilfe einer speziellen Hubtraverse aus-
getauscht werden können, ohne eine Demontage der 
Anlage notwendig zu machen. 

Des Weiteren wurde gemeinsam mit der Firma Tü-
schen & Zimmermann eine elektromechanisch betätig-
te, bergbaugerechte Lüfterbremse entwickelt, die dem 
Hauptgrubenlüfter als Haltescheibenbremse dient. 
Das Lüften und Schließen der Funktionsbremse erfolgt 
durch einen Drehstrom-Asynchron-Elektromotor. Die 
Lüft- und Bremsstellung werden über die Selbsthem-
mung der Antriebsspindel in ihrer Position gehalten. 

Kostenersparnis durch innovative 
 Absperrklappe
Zur Abdichtung des sich nicht im Betrieb befindli-
chen Ventilatorstrangs wurde eine mehrfach geteilte 
Absperrklappe entwickelt, die elektrisch über eine 
Steuerung als Jalousie betrieben werden kann (Bild 4). 
Vorteile dieser Technik: Es ist kein Absperrschieber er-
forderlich, sodass nahezu 4 m an Bauhöhe und damit 
erhebliche Kosten beim Bau des Grubenlüftergebäudes 
eingespart werden konnten. Die Absperrklappe weist 
eine einfache Bedienbarkeit sowie aufgrund ihrer ge-
teilten Ausführung optimierte Transport- und Mon-
tageeigenschaften auf. Unter Berücksichtigung einer 
redundanten Auslegung erweiterte sich das erforderli-
che Lieferspektrum außerdem um weitere Sonderbau-
teile, wie spezielle Übergangsstücke und Metallschwin-
gungsdämpfer, die zur Verbindung beider Lüfterstränge 
erforderlich sind.

Fertigung und Prüfung 
Neben der technischen und kaufmännischen Anlagen-
planung war der Produktionsprozess des Lüfters ein 
zentrales Thema der beteiligten Ingenieure. Der straffe 
Zeitplan setzte eine termingerechte und fehlerfreie Lie-
ferung durch alle beteiligten Zulieferfirmen voraus. 

Nach Erhalt aller Zulieferteile erfolgte der Bau der 
Lüfterstationen inklusive aller Probeläufe innerhalb 
von sechs Wochen (Bilder  3 und 4). Da die vorhan-
denen Produktionsgegebenheiten während der Kons-
truktionsphase seitens CFT umfassend berücksichtigt 
worden waren, konnte der Bau der Anlagen im festge-
setzten Zeitrahmen realisiert werden. Zur Ermittlung 
der tatsächlichen Lüfterkennlinie wurden aufgrund 
des enormen Leistungsbedarfs von 1 MW je Motor 
bei einer Betriebsspannung von 6.000 V zeitweise die-
selbetriebene Stromaggregate sowie Transformatoren 
für die Testläufe aufgebaut. Die Testläufe bestätigten, 
dass die neu entwickelte Anlage die im Anforderungs-
katalog benannten Kennzahlen problemlos erreicht. 
Die Lüfterstationen wurden während der mehrtägigen 
Testphase diversen Prüfungen und Messungen unter-
zogen. Das Fazit war, dass keine weiteren Anpassungen 
zur Erreichung der geforderten Kennwerte nötig waren.

Auslieferung und Ausblick
Nachdem die gesamte Anlage für den Transport wieder 
in ihre einzelnen Module zerlegt worden war, erfolgte 

Bild 4: Hauptgrubenlüfter mit elektrischer Klappensteuerung
Quelle: CFT

Bild 5: Montage des Hauptgrubenlüfters auf dem Bergwerk
Quelle: CFT 

Bild 6: Montage des Hauptgrubenlüfters auf dem Bergwerk
Quelle: CFT
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die Auslieferung termingerecht im August 2017. Nach 
Anlieferung der Lüfterstationen auf dem Bergwerk 
Uvalnaja wurde die Montage der Anlage durch Ser-
vicetechniker der CFT in einem Zeitraum von zehn 
Arbeitstagen fertiggestellt (Bilder 5 und  6). Im An-
schluss führten Zulieferfirmen des Bergwerks weitere 
Montagearbeiten aus und wurde eine komplette Lüf-
terhalle für den Hauptgrubenlüfter errichtet. Die finale 
Inbetriebnahme der Lüfter ist für Mai 2018 geplant. 

Während der gesamten Projektphase von der Pla-
nung bis zur Montage haben die CFT GmbH und die 

Patrick Schneider, 
M. Sc.
CFT GmbH Compact 
Filter Technic 

Kontakt: 
Tel.: +49 2043 4811-0
patrick.schneider@cft-gmbh.de

Corinna Both, 
M. Sc.
CFT GmbH Compact 
Filter Technic 

Kontakt: 
Tel.: +49 2043 4811-0
corinna.both@cft-gmbh.de

Korfmann Lufttechnik GmbH nicht nur zur vollsten 
Zufriedenheit ihres Kunden agiert, sondern gleichzeitig 
wertvolle Erkenntnisse für diese neue Großlüftergene-
ration gewinnen können. Auch zukünftig ist die Teil-
nahme an Ausschreibungen für den Bau großer Haupt-
grubenlüfter geplant.

Quellen
[1] Jacobi & Partner Industrieberatung (2017): Herausra-

gende deutsch-russische Zusammenarbeit: Das Projekt 
Uvalnaya. Mining Report Glückauf.
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Aufgabe der Buchreihe „Dokumentation der techni-
schen Entwicklung bei der RAG“ ist es, das in den ver-
gangenen 50 Jahren im deutschen Steinkohlenbergbau 
erlangte Fachwissen zu sichern, zu verbreiten und künf-
tigen technischen Entwicklungen Impulse zu geben. 
Über das Sammeln von Daten und Fakten hinaus stellt 
die auf insgesamt acht Bücher angelegte Reihe wich-
tiges Fach- und Lehrmaterial für Betrieb, Praxis und 
Studium dar. Als zweites nach Buch 2 ist nun Buch 3 
erschienen, das sich mit der „Technikentwicklung in der 
Vorleistung“ beschäftigt.

Buch 3 der Reihe „Dokumentation der technischen 
Entwicklung bei der RAG“ stellt die Evolution der 
Vorleistung in den vergangenen 50 Jahren dar. Da sie 
den Zugang zur Lagerstätte schafft, ist sie die Grund-
voraussetzung zur Gewinnung des Rohstoffs Kohle und 
bildet die Grundlage für den langfristig sicheren und 
leistungsfähigen Betrieb eines Bergwerks. Dies ist aller-
dings mit erheblichem Aufwand verbunden. So sorgte 
die Reduzierung des körperlichen Einsatzes für höhere 
Arbeitssicherheit und besseren Gesundheitsschutz.

Zum Inhalt
 ▶ Vorleistung im Überblick
 ▶ Technikstruktur in der Vorleistung
 ▶ Planung
 ▶ Sprengvortrieb: Sprengtechnik, Ladegeräte, 

Förderer und Rückeinrichtungen, Bühnentechnik 
und Manipulatoren, Baustofftechnik, Betriebs-
organisation

 ▶ Maschineller Vortrieb: Vollschnitt-, Teilschnitt- 
und Rechteckmaschinen

Das Buch „Technikentwicklung in der Vorleistung“ 
aus der Buchreihe „Dokumentation der techni-
schen Entwicklung bei der RAG“ ist erschienen – 
als zweites des Kompendiums mit acht Büchern.

Buchbesprechung • Deutschland • Bergbau • 
RAG • Wissen

Technikentwicklung  
in der Vorleistung
Von Professor Dr.-Ing. Martin  
Junker, Detlef Imgenberg et al., 
Herausgeber RAG Aktiengesellschaft, Buch 3 der 
Reihe „Dokumentation der technischen Entwick-
lung bei der RAG“, 520 Seiten, zahlreiche Abbil-
dungen und Tabellen, Format 24,5 x 16,5 cm, 
gebunden, ISBN 978-3-9818403-2-2,  
Duisburg: GeoResources Verlag 2017, Preis 110 €.

Informationen und Bestellungen:

E-Mail: vertrieb@georesources.net
Tel.: +49.2841.60 789 67

Übersicht der Buchreihe

Das gesamte Kompendium wird aus folgenden Bü-
chern bestehen:

 ▶ Buch 1:  Technikentwicklung und Forschung der 
RAG

 ▶ Buch 2: Technikentwicklung im Abbau
 ▶ Buch 3: Technikentwicklung in der Vorleistung
 ▶ Buch 4: Technikentwicklung in der Logistik
 ▶ Buch 5:  Technikentwicklung in der 

 Grubensicherheit (Band 1 und 2)
 ▶ Buch 6:  Management- und Bildungssysteme für 

technische Prozesse
 ▶ Buch 7:  Entwicklung des Markscheidewesens in 

der RAG – Planung und Gewinnung
 ▶ Buch 8:  Entwicklung des Markscheidewesens 

in der RAG – Auswirkungen und 
 Bergbaufolgen

Technikentwicklung  
in der Vorleistung 
Buch 3 der Buchreihe „Dokumentation  
der  technischen  Entwicklung bei der RAG“
Dr. Eckart Pasche, Willich, Deutschland
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Das Recht der erneuerbaren Energien bleibt ständig in 
Bewegung. Davon zeugen die häufigen Neuauflagen 
dieses Kommentars in den Jahren 2010, 2011, 2013 
und 2015. In diesem Jahr ist nun die 5. Auflage des 
Kommentars zum EEG erschienen. Die neue Auflage 
aus der renommierten Reihe der Berliner Kommentare 
ist ein Beitrag zum immer komplexer werdenden Recht 
der Erneuerbaren Energien. Übersichtlich, leicht ver-
ständlich und praxisorientiert wie eh und je.

Wichtige Änderungen
Weil die erfahrenen Autoren stets mit der Entwicklung 
des überaus dynamischen Rechtsgebiets Schritt halten, 
erscheint ihr Kommentar auch diesmal wieder rundum 
auf dem allerneuesten Stand. Von den grundlegenden 
Umwälzungen des Gesetzes bis hin zu seinen jüngsten 
Änderungen das Wichtigste im Überblick:

 ▶ Kompletter Systemwechsel von garantierten Vergü-
tungen zum Ausschreibungsverfahren

 ▶ Beschneidung der Privilegien für Bürgerenergiege-
sellschaften

 ▶ Praxisrelevante Regelungsänderungen bei Anlagen-
zusammenfassungen

 ▶ Unionsrechtliche Auswirkungen auf das Schicksal 
der EEG-Umlage und die Wirksamkeit der Mieter-
stromförderung

 ▶ MieterstromG vom 6.7.2017 bereits vollständig 
eingearbeitet

Mehr als reine Gesetzeskommentierung
Der vorliegende Kommentar will ein sicherer Kompass 
durch das weiter angewachsene Dickicht des EEG sein. 
Neben der Gesetzeskommentierung wird dem Leser 

Die Neuauflage des Werks zum EEG aus der re-
nommierten Reihe der Berliner Kommentare ist 
ein Beitrag zum immer komplexer werdenden 
Recht der Erneuerbaren Energien, um Juristen 
und Nichtjuristen auf den neuesten Stand zu 
bringen. 

Energie • Erneuerbare-Energien-Gesetz • 
Recht • Kommentar • Neuerscheinung

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz –  
5. Auflage des  renommierten  
Kommentars  erschienen
Erich Schmidt Verlag, Berlin, Deutschland

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 
Kommentar
Herausgegeben von Prof. Dr. jur. Walter Frenz 
u. a., 5. völlig neu bearbeitete und erweiterte 
Auflage 2018, LXXV, 2.037 Seiten, fester Einband, 
ISBN 978 3 503 17664 9, Berlin: Erich Schmidt 
Verlag, 2018, Preis  224,– € (D).
Weitere Informationen:
www.esv.info

alles an die Hand gegeben, was er braucht, um sich in 
der schwierigen Materie – ob Jurist oder Nichtjurist! –  
schnell zurechtzufinden. Zum Beispiel:

 ▶ Illustrierte naturwissenschaftlich-technische Ein-
führungen in die wichtigsten Technologien Erneu-
erbarer Energien (EE)

 ▶ Erläuterung der genehmigungsrechtlichen Anfor-
derungen an die Errichtung von EE-Anlagen

 ▶ Umfangreiche Kapitel und Beiträge zu einschlägi-
gem europäischem Recht, kartellrechtlichen Aspek-
ten, Grundlagen der Klimapolitik, Grundstruktu-
ren der Förderung und der Regulierung der EE

Aktualisierte Online-Datenbank
Als besonderes Plus erhält der Nutzer zudem Zugriff auf 
eine laufend aktualisierte, umfangreiche Online-Daten-
bank mit wichtigen energierechtlichen Vorschriften der 
EU, des Bundes sowie der Länder. Die Datenbank er-
laubt dabei auch den schnellen und komfortablen Ver-
gleich von alten und neuen Rechtsständen.

Darin können auch die früheren Vorschriften re-
cherchiert werden, die je nach dem Jahr der Inbetrieb-
nahme der Anlage einschlägig sind. Daher ist es auch so 
bedeutsam, dass der Kommentar seit 2010 jedes neue 
EEG in einer Neuauflage kommentiert hat. 

Bewährtes Autorenteam
Das bewährte Autorenteam blieb weitestgehend unver-
ändert. Die Autorinnen und Autoren lieferten wieder-
um praxisnahe, sorgfältige und fundierte Ausarbeitun-
gen – und dies trotz der normativen Änderungen noch 
im Juni 2017 durch das Mieterstromgesetz!
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Die kommende Weltleitmesse für Baumaschinen, 
Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeu-
ge und Baugeräte findet vom 8. bis 14. April 2019 in 
München statt. Kanada wird das Partnerland der bau-
ma 2019.

Neue Hallen- und Geländestruktur
 ▶ Größte Messe der Welt wird noch größer
 ▶ Ausbau der Gesamtfläche um 9.000 m²
 ▶ Bessere Orientierung dank neuer Hallen

verteilung
 ▶ Hohe Nachfrage aus aller Welt

„Zwei neue Hallen und eine noch übersichtlichere Ge-
ländestruktur – wir haben die Rahmenbedingungen 
für unsere nächste bauma weiter optimiert“, sagt Klaus 
Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe 
München.

Mit der Erweiterung auf 18 Hallen verfügt die Mes-
se über eine Innenfläche von insgesamt 200.000  m². 
Damit erstreckt sich das gesamte Areal der bauma auf 
mehr als 614.000 m². Ein neuer Hallen- und Gelände-
plan erleichtert die Orientierung auf dem riesigen Are-
al. Durch klare thematische Aufteilung der einzelnen 
Ausstellungsbereiche soll die Besucherführung zielge-
nauer gesteuert werden. Aufgrund der zwei neuen Hal-
len werden insgesamt mehr Aussteller Platz finden als 
zur bauma 2016. Damals waren es 3.425.

Und noch eine Änderung ist geplant: Der zur Mes-
sezeit verkehrsberuhigte Teil der Paul-Henri-Spaak-
Straße wird in „bauma Boulevard“ umbenannt. Entlang 
dieser Fußgängerzone wird ein internationales Gastro-
nomieangebot entstehen.

bauma Innovationspreis 2019
 ▶ OnlineBewerbungen am 3. April gestartet
 ▶ Auszeichnung für zukunftsweisende Spitzen

technologie
 ▶ Einsendeschluss 5. September 2018
 ▶ Preisverleihung zur Weltleitmesse bauma in 

München

Er prämiert wegweisende Entwicklungen, nachhalti-
ge Verfahren und ansprechendes Design: Der bauma 
Innovationspreis wird bereits zum zwölften Mal aus-
geschrieben. Angesprochen sind alle Aussteller der 
Weltleitmesse bauma sowie Forschungsinstitute, Hoch-
schulen, forschende Unternehmen und Mitglieder der 
Spitzenverbände der deutschen Bauwirtschaft.

Interessenten können sich bis zum 5. September 
2018 bewerben. Ausgezeichnet werden zukunftsfähige 
und wirtschaftliche Innovationen mit hohem Praxis-
nutzen, die einen Beitrag zur Energie- und Ressour-
ceneffizienz oder zur menschengerechten Arbeitsge-
staltung leisten. Der Preis wird in den folgenden fünf 
Kategorien vergeben:

1. Maschine
2. Komponenten, digitale Systeme
3. Bauwerk, Bauverfahren, Bauprozesse
4. Wissenschaft, Forschung
5. Design

Zur Kategorie Komponenten zählen erstmals auch 
Entwicklungen aus dem Bereich digitale Systeme. In 
allen Kategorien müssen die Innovationen einen Bezug 
zur Bau-, Baustoff- oder Bergbaumaschinenindustrie 
oder zur Bauwirtschaft haben.

Die Auszeichnung genießt einen hohen Stellenwert. 
Der bauma Innovationspreis ist ein Gemeinschaftspro-
jekt unter der Führung des Verbands Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau (VDMA), der bauma, des 
Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB), 
des Zentralverbands des deutschen Baugewerbes 
(ZDB) und des Bundesverbands Baustoffe – Steine und 
Erden (BBS).

Eine internationale Jury, besetzt mit Vertretern aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Fachmedien, wählt drei 
Innovationen pro Kategorie aus. Die 15 Nominierten 
werden auf dem bauma Mediendialog im Januar 2019 
in München bekanntgegeben. Die Auszeichnung wird 
am Vorabend der Weltleitmesse für Baumaschinen, 
Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge 
und Baugeräte verliehen.

Ein Jahr vor dem Start der Weltleitmesse bauma 
am 8. April 2019 gibt die Messe München einen 
Ausblick auf die neuesten Entwicklungen. 

Bau • Bergbau • Veranstaltung • Messe • 
Innovationspreis • Maschinen

bauma 2019 – Mehr Aussteller  
erwartet und Bewerbungsphase  
für Innovationspreis gestartet 
Messe München GmbH, München, Deutschland

bauma 2019 in München
Weitere Informationen: 
www.bauma.de
Zum Innovationspreis: 
www.bauma-innovationspreis.de
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2. Hat’s angezünd’t! Es gibt einen Schein, :,: und damit so fahren 
wir – bei der Nacht :,:  :,: ins Bergwerk ’nein. :,: 

3. Ins Bergwerk ’nein, wo die Bergleute sein, :,: die da graben das 
Silber und das Gold – bei der Nacht :,:  :,: aus Felsgestein. :,: 

4. Der eine gräbt das Silber, der andre gräbt das Gold. :,: Doch 
dem schwarzbraunen Mägdelein – bei der Nacht, :,:  :,: dem 
sein sie hold. :,: 
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15. Auflage
Erste vollständig überarbeitete Neuauflage seit 65 Jahren
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69. BHT – FREIBERGER
UNIVERSITÄTSFORUM
vom 6. bis 8. Juni 2018 in Freiberg zum Thema

Future Materials – Safe Resources Supply – Circular Economy

Ausgewählte Fachkolloquien (FK):

 FK 1  11. Freiberger Geotechnik-Kolloquium
 FK 2 Robotik, Automation und IT im Bergbau
 FK 3 Einheimische Energieressourcen – Gewinnung und Speicherung

Das gesamte Tagungsprogramm für den 6. bis 8. Juni 2018 fi nden Sie unter: h tu-freiberg.de/bht

 Registrierungen unter: h http://tu-freiberg.de/bht/anmeldung 

 Hinweis: Eine mehrtägige Teilnahme ermöglicht es Ihnen, zwischen den Kolloquien zu wechseln. 
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UNTERNEHMENSGRUPPE MAAS 

FÜR UNSERE KUNDEN  
AUCH “UNTER TAGE“ AKTIV

Die Unternehmensgruppe maas ist ein Baudienstleister mit über 
110-jähriger Erfahrung. Unser Leistungsportfolio reicht vom Tief-  
und Spezialtiefbau über den Hochbau, Gleis- und Wasserbau bis  
hin zu bergmännischen Spezialleistungen “unter Tage“. Ob Einzel- 
gewerk oder Schlüsselfertigbau, Planungsaufgaben oder Komplett- 
leistungen – unsere rund 400 Mitarbeiter sind für namhafte Kunden 
aktiv, auch für die RAG Aktiengesellschaft.

Zu unseren Referenzen zählen: DB, Straßen NRW, Bayer, Lanxess, Byk Chemie, Sachtleben, 
ThyssenKrupp, Arcelor, Evonik, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, MAN, 
Rheinbahn u. a. RUFEN SIE UNS AN: T 02841 940 0
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