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Titelbild: 
Weltrekord im Steinschlagschutz
Eine Steinschlagbarriere des Schweizer 
Unternehmens Geobrugg stoppte die Ein-
schlagenergie von 10.000 kJ – ein neuer 
Weltrekord! Dafür wurde auf einem Testge-
lände ein 25 Tonnen schwerer Betonblock 
auf ein Steinschlagschutznetz abgeworfen. 
Die Schweizer haben damit einen neuen 
Meilenstein in der Naturgefahrenabwehr 
gesetzt.

Lesen Sie mehr auf S. 25.

Quelle des Fotos: Geobrugg AG
www.geobrugg.com
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Die Digitalisierung des Bauwesens unter dem Sy-
nonym Building Information Modeling (BIM) 
zeigt sich heute vor allem durch immer perfek-

tere und detaillierter werdende dreidimensionale virtu-
elle CAD-Modelle. Verlässlich funktionierende, um die 
„Dimensionen“ Zeit und Geld – also Terminplanung, 
Kalkulation und vor allem Controlling – erweiterte 
Modelle stellen hingegen noch Einzellösungen dar.

Wissentlich, wieviel Arbeit und vor allem Informa-
tionen und Nutzen in der Visualisierung steckt, wun-
dere ich mich, warum die 3D-Modelle gelegentlich 
abwertend beurteilt werden. Kennen Sie nicht auch 
Aussagen wie „nur schöne Bilder“ oder „nette Spielereien 
junger Leute“? Dabei sind 3D-Modellierung und Vi-
sualisierung, wenn sie zielgerichtet und nicht nur zum 
Selbstzweck eingesetzt werden, auf absehbare Zeit –im 
Zeitalter der Digitalisierung nicht lang – das mächtigs-
te Element der Digitalisierung im Bauwesen.

Veränderungen beim Zugang  
zum Kunden und Nutzer
Visualisierung verändert den Zugang zum Kunden und 
Nutzer von Bauwerken erheblich. Das gilt für den pri-
vaten und öffentlichen Hochbau genauso wie für den 
Infrastrukturbau, z. B. bei Bürgerbeteiligungen. Für den 
Nichtfachmann ist es nämlich absolut unmöglich, Pläne 
und technische Zeichnungen eines Bauwerks auch nur 
annähernd zu verstehen, geschweige denn seinen Vor-
stellungen von einem Bauwerk Ausdruck zu verleihen. 
Er muss darauf hoffen und vertrauen, dass ein betei-
ligter Fachmann – im Hochbau der Architekt – diese 
Aufgabe übernimmt und, so gut es geht, seine Wünsche 
und Vorstellungen erfasst oder besser errät und erahnt. 
Dass das viel zu oft unzureichend gelingt, zeigen u. a. die 
üblichen und zahlreichen Änderungen in der Realisie-
rungsphase bei einfachen Sanierungen bis hin zu kom-
plexen Bauwerken. Sogar unser Vertragsrecht ist mit der 
VOB/B, z. B. den Artikeln 2.5 und 2.6,  genau für diesen 
Anpassungs- und Änderungsmechanismus ausgelegt.

Würden Sie heute noch eine Investition in ein Bau-
werk gut heißen oder selbst investieren, ohne nicht 
zuvor alle technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, 
die Investition bestmöglich zu verstehen? Bedenken Sie 
einmal den Aufwand, den Sie betreiben, um ein Auto, 
eine Küche oder das nächste Smartphone zu kaufen. 
Würden Sie nicht auch demjenigen den Bauauftrag er-
teilen, der Ihnen mittels Visualisierung maximales Ver-
ständnis für das Produkt bzw. das Bauwerk verschafft, 

Ihnen auch ein emotionales Erlebnis vermittelt und da-
mit Sicherheit für die Entscheidung bietet? Und wür-
den Sie nicht – wie auch immer das formalisiert wird – 
vertraglich verlangen, dass Sie schlussendlich genau das 
Produkt bzw. Bauwerk einschließlich des emotionalen 
Erlebnisses zum Festpreis geliefert bekommen? Schen-
ken Sie einem öffentlichen Bauherrn einer Infrastruk-
turmaßnahme oder einem Gegner einer solchen Maß-
nahme noch Ihr Vertrauen, bevor Sie nicht verstanden, 
gesehen und bestmöglich erspürt und erfahren haben, 
welche Auswirkungen die Maßnahme wirklich hat? Da-
raus ergeben sich folgende Feststellungen:

 ▶ Die Partei, die über das virtuelle 3D-Modell verfügt, 
kontrolliert den unmittelbaren Kundenzugang bzw. 
den Zugang zum Nutzer und erzielt damit erfah-
rungsgemäß die besten Ergebnisse. Die Parteien, die 
das Modell nicht kontrollieren, verlieren hingegen 
an Einfluss und laufen Gefahr, an den Rand oder aus 
dem Markt gedrängt zu werden. 

 ▶ Alle Marktteilnehmer, die ihre Geschäftsmodelle 
auf Nachträge aufbauen, müssen sich wegen zuneh-
mender Transparenz für Kunden und Nutzer ernst-
hafte Gedanken über den Bestand ihres Geschäfts-
modells machen. Das gilt auch für Bauherren und 
Gegner von Infrastrukturmaßnahmen, wenn sie 
ihre Partikularinteressen mit gezielter Intransparenz 
durchsetzen wollen.

 ▶ Rechtsprechung und Rechtsnormen müssen anpasst 
werden. Wenn – wie bereits erwähnt – virtuelle 
Bauwerksmodelle und virtuelles Erleben zur werk-
vertraglich geschuldeten Leistung werden, wird zu-
letzt der Richter das verkaufte virtuelle Modell mit 
dem real erstellten Bauwerk vergleichen. Wehe dem 
Anbieter, der zukünftig sein virtuelles Modell im 
Verkaufsprozess vertriebstechnisch „optimiert“! 

Ihnen fallen bestimmt noch weitere Aspekte ein! In 
jedem Fall verändert die Visualisierung über den ver-
änderten Kundenzugang die Wertschöpfungskette am 
Bau und die Geschäftsmodelle zutiefst.

Liefert Visualisierung nur schöne Bilder oder ei-
nen handfesten Nutzen für Infrastrukturprojekte?

Infrastruktur • Projektmanagement • BIM • 
Visualisierung • Kommunikation • Effizienz

Nur Visualisierung?!
Prof. Dr. Christof Gipperich, Hochschule Biberach, Biberach, Deutschland
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Produktivitätserhöhung durch 
 verbesserte Kommunikation im Team

Außerdem verbessern die 3D-Modellierung und Visuali-
sierung die Kommunikation zwischen den am Bau Betei-
ligten und damit die Produktivität und damit wiederum 
die Wettbewerbsfähigkeit in ungeahnter Weise. Jeder 
Praktiker, der schon einmal ein komplexes Bauprojekt 
gemanagt hat, weiß, wie zeitaufwendig, intellektuell an-
spruchsvoll und fehlerbehaftet der Informationsaustausch 
im Bauteam ist – sei es mit dem Design Manager, dem Ter-
minplaner oder den Abschnittsbauleitern und Polieren. 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man als Pro-
jektleiter eines größeren Infrastrukturprojekts i. d. R. ei-
nen Tag pro Monat, also ein bis zwei sehr lange Sitzun-
gen, benötigt, um die aktuellen Detailterminpläne so 
weit zu verstehen, dass man das Bauen wirklich steuern 
kann. Gleiches gilt für die Abstimmung, um alle vertrag-
lichen, terminlichen und finanziellen Zusammenhänge 
einigermaßen zu erfassen. Und wenn man ehrlich ist, 
versteht man dabei trotz Nachfragen bei weitem nicht 
alles. Man vertraut seinen guten Mitarbeitern. Und das 
Problem multipliziert sich über alle Kommunikations-
ebenen. Noch schlimmer geht es Menschen, die selbst 
nicht zutiefst im Projekt stecken. „Ja, ja, soweit habe ich 
alles verstanden“ ist viel zu oft zu hören.

Es ist aus der Gehirnforschung lange bekannt, wie 
komplex Denkleistungen sind, um aus zweidimensio-
nalen Plänen ein dreidimensionales Bild eines Objekts 
zu schaffen. Vereinfacht ausgedrückt funktioniert der 
Denkprozess so, dass wir die 2D-Zeichungen irgend-
wie mit dreidimensionalen Gebilden oder Teilgebilden 
in Beziehung setzen, die wir kennen und abgespeichert 
haben und zu unserem persönlichen und ganz eigenen 
Erfahrungsschatz gehören. Daher entwickeln auch zwei 
Personen, die auf die gleichen Pläne schauen, zwei mehr 
oder minder unterschiedliche dreidimensionale Bau-
werke in ihrem Kopf.

Es bedarf unendlich viel Zeit und Energie, in Ge-
sprächsrunden die Vorstellungen und Ideen zum Bau-
werk einigermaßen gleich zu stellen – je komplizierter 
das Bauwerk, desto mehr. Oft genug vermischen sich 
die Kommunikationsprozesse auch noch mit Hierar-
chiethemen und Machtfragen. Und garantiert bleiben 
in den Köpfen unterschiedliche Verständnisse für die 
Lösung der zu klärenden Fragen, weil eben mit unter-
schiedlichen Bauwerksmodellen gedacht wird. Aus die-
ser Überlegung klärt sich im Übrigen auch die Frage, 
warum gut eingespielte Teams besser funktionieren. Sie 
haben dieselben Erfahrungen gemacht, also ähneln sich 
die Bilder im Kopf stärker. 

Damit ist es eine Binsenweisheit, dass sich die Pro-
duktivität von Managementprozessen in Bauprozessen 
erhöht sowie Fehler und Missverständnisse reduziert 
werden, je besser das „Kopfkino“ der Gesprächsbetei-
ligten zum Bauwerk bzw. Bauwerksteil übereinstimmt 
– und das entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 
Was kann dazu besser beitragen als ein dreidimensiona-
les virtuelles Abbild des Bauwerks?!

Noch komplexer wird es, wenn Bauverfahren und 
Bauabläufe zu besprechen sind, also neben dem „Was 
wird gebaut?“ über das „Wie wird gebaut?“ diskutiert 
wird. Es kommt nicht nur eine zeitliche Komponente 
hinzu, sondern zusätzlich noch Informationen über 
Baugeräte, Bauhilfsmaßnahmen und Bauzustände. 
Wir sprechen hier über echte Bauablaufsimulation in 
Abgrenzung zur Visualisierung von Terminplänen. 
Was wäre es für ein wunderbarer Fortschritt, wenn die 
Entstehung eines Bauwerks mit allen Geräten und Bau-
hilfsmaßnahmen etc. wie ein Film vor unseren Augen 
abläuft, bevor es in der Realität losgeht.

An der Hochschule Biberach habe ich im Sommer-
semester 2017 einer Gruppe von Studierenden die Auf-
gabe gegeben, einen Bauablauf für die Modernisierung 
eines Wasserkraftwerks zu erarbeiten. Grundlage war 
ein 3D-Modell, das im Vorsemester erzeugt worden 
war. Ich konnte atemberaubend einfach und schnell, 
die naturgemäß fehlerbehafteten Gedankengänge der 
Studierenden erkennen und sie zu ingenieurmäßig rich-
tigen Lösungen anleiten, obwohl die Studierenden nur 
mit einfachen 3D-Phasenmodellen gearbeitet haben. 

Projektmanagementaufgaben würde ich heute nicht 
mehr ohne das Werkzeug der Visualisierung angehen. Die 
eigene Erfahrung bestätigen entsprechende Untersuchun-
gen aus den skandinavischen und angelsächsischen Län-
dern [1, 2], die Fuchs [3] in seiner Bachelorarbeit aufgear-
beitet hat. Aus meiner Sicht besteht also kein Zweifel daran, 
dass die Visualisierung der Bauwerke und Bauabläufe die 
Kommunikation über die Wertschöpfungskette hinweg 
signifikant verbessert, Informationsbrüche verringert und 
damit zu Produktivitätssteigerungen führt.  Ich bin über-
zeugt, dass die Unternehmen, die diesen Trend verpassen, 
mit ihrer Position auf dem Markt gefährdet sind. 

Die Visualisierung ist also bei weitem keine Spiele-
rei, sondern wird schon kurzfristig den Markt erheblich 
verändern. 

Ihr Christof Gipperich

Quellen
[1] Houck, L.; Hassan, R.; Thiis, T. K.; Solheim, K. (2013): 

Virtual Reality as a multidisciplinary communication 
tool. Report, Norwegian University of Life Sciences

[2] Woksepp, S.; Olofsson, T. (2007): Credibility and ap-
plicability of virtual reality models in design and const-
ruction. CIB W078 24th International Conference on 
Information Technology for Construction, 5th ITCE-
DU Workshop, 14th EG-ICE Workshop, S. 467-474

[3] Fuchs, M.: Potentiale und Anwendungsmöglichkeiten 
von Virtual und Augmented Reality im Bauwesen. Ba-
chelorarbeit. Hochschule Biberach, September 2017

Prof. Dr.-Ing. Christof Gipperich
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In den letzten Jahren hat das Thema Ressourceneffizi-
enz auch im Bauwesen zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen. In diesem Zusammenhang nimmt der Grund-
bau eine besondere Stellung ein: Boden und Steine 
machen etwa 60  % des mineralischen Bauabfalls in 
Deutschland aus. 

Auch wenn der Großteil verwertet werden kann, 
fallen alljährlich fast 18 Mio. t an, die auf Deponien be-
seitigt werden. Besonders kostenintensiv sind Reststof-
fe mit einer fließfähigen Konsistenz, die beispielsweise 
beim Schlitzwandaushub aufgrund der Vermischung 
des Bodens mit Stützflüssigkeit oder beim Düsenstrahl-
verfahren aus dem sogenannten Rücklauf resultieren. 

Neben dem Aspekt des Umweltschutzes spielen 
daher in zunehmendem Maße auch wirtschaftliche 
Aspekte eine Rolle, wenn es um die Vermeidung geht. 
Voraussetzungen für die Erreichung bestmöglicher 
Ressourceneffizienz sind jedoch nicht nur abgestimmte 
Bauprozesse und Konzepte, sondern auch weitere tech-
nische Innovationen in den Bereichen Baustoffe und 
Verfahrenstechnik (Bild 1).

Seminarinhalte
Zum Thema „Ressourceneffizienz im Grundbau“ hat 
die STUVA e. V. gemeinsam mit der Keller Grundbau 
GmbH und finanzieller Förderung durch die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) am 20. September 
2017 in Düsseldorf ein Seminar für alle am Bau Betei-
ligten veranstaltet. Hierbei wurden sowohl Grundla-
gen vermittelt als auch interessante neue Ansätze und 
Technologien vorgestellt. Referenten waren renom-
mierte Experten aus Praxis, Technik und Wissenschaft, 
die über folgende Punkte berichteten (Bild 2):

 ▶ Aktuelle Herausforderungen für Bauherren
 ▶ Bodenschutz auf der Baustelle
 ▶ Schnittstellen beim Bodenmanagement
 ▶ Rücklaufverwertung beim Düsenstrahlverfahren
 ▶ Recycling von gebrauchten Bentonit-Suspensionen
 ▶ Deponiekapazitäten der Zukunft

Ein besonderes Augenmerk war darauf gerichtet, die 
verschiedenen Sichtweisen von Bauherren, Planern 
und bauausführenden Unternehmen herauszustellen. 
So schlossen sich allen sechs Beiträgen ausgedehnte 
Gesprächsrunden an, in denen alle Teilnehmer aktiv 
in die fachlichen Diskussionen eingeschlossen wurden 
(Bild 3).

Erkenntnisse und Ausblick
Erwartungsgemäß wurde mit der adressierten Thema-
tik bei vielen Teilnehmern der Veranstaltung Neuland 

Im Bauwesen und auch in der Geotechnik ge-
winnt die Ressourceneffizienz an Bedeutung. Ein 
Seminar befasste sich mit der Vermeidung, Be-
handlung und Deponierung mineralischen Ab-
falls – unter Berücksichtigung von Aspekten des 
Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit.

Geotechnik • Ressourceneffizienz • Umwelt • 
Bodenmanagement • Wirtschaftlichkeit

Seminar „Ressourceneffizienz im Grundbau“
Dr.-Ing. Christian Thienert, Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsanlagen e. V. STUVA, Köln, Deutschland

Bild 1: Im Grundbau werden große Bodenmassen bewegt, die nicht nur  
Abfall, sondern auch Wertstoff sein können.
Quelle: fotolia - ©Wellnhofer

Bild 2: Sechs Vorträge von Experten aus der Praxis, u. a. von Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Rinklebe, verschafften einen Überblick über die umfangreiche Thematik.
Quelle: STUVA e. V.
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partikeln und Wasser mit moderatem Energieeinsatz 
und ohne Chemikalien möglich ist.

Das Seminar war für die STUVA e. V. und die Kel-
ler Grundbau GmbH eine Pionierveranstaltung zum 
Thema Ressourceneffizienz. Die STUVA e. V. behält 
das Thema Ressourceneffizienz – auch ermutigt durch 
die Resonanz und den konstruktiven Austausch im 
Seminar – im Blick. Daher sind Kontakte zu weite-
ren am Thema Interessierten willkommen, um Erfah-
rungen, Meinungen und Ideen zu diskutieren und zur 
Umsetzung  von Ideen in die Praxis beizutragen. Gern 
informieren wir Sie über unsere weiteren Aktivitäten 
in diesem Bereich. Bitte teilen Sie uns hierzu Ihre Kon-
taktdaten mit.

betreten. Insbesondere die Komplexität der Prozesse 
im Zusammenhang mit dem Management von Boden-
aushub – der schließblich verwertet und nicht etwa 
deponiert, d. h. entsorgt werden soll – wird vielfach 
noch unterschätzt. Abhilfe ist nur durch ein besseres 
Verständnis der Sichtweisen aller Beteiligten möglich. 
So lassen sich beispielsweise nicht alle umweltrelevan-
ten Bodeneigenschaften dem Baugrundrisiko zuord-
nen, das allein der Bauherr trägt. Schließlich hat das 
bauausführende Unternehmen weitreichenden Einfluss 
darauf, wie es mit dem Aushub bzw. der kostbaren Res-
source Boden umgeht. Dies gilt bereits für die Behand-
lung auf der Baustelle, wo es unnötige Verunreinigung 
und Verdichtung zu verhindern gilt. Bislang fehlt es je-
doch an wirtschaftlichen Anreizen, um auch in diesem 
Bereich nachhaltiges Wirtschaften von der Planung an 
zu forcieren.

Innovationen sind jedoch nicht nur in der Planung 
bzw. im Bodenmanagement zu erwarten, sondern auch 
in der Verfahrenstechnik. Einen vielversprechenden 
Ansatz stellt beispielsweise ein neuartiges Online-Mess-
system dar, mit dem der Zementgehalt im sogenannten 
Rücklauf beim Düsenstrahlverfahren innerhalb weni-
ger Minuten bestimmt werden kann. Dies ermöglicht 
es, die Zement-Suspension bei ausreichend hohem Ze-
mentanteil wiederzuverwenden und ein „vorsorgliches 
Entsorgen“ zu unterbinden. Ein weiteres vorgestelltes 
Beispiel ist die sogenannte Elektro-Koagulation von 
Bentonit-Suspensionen, mit der ein Trennen von Ton-

Bild 3: In Gesprächsrunden wurden vertieft Erfahrungen zwischen den Teilnehmern ausgetauscht.
Quelle: STUVA e. V.

Dr.-Ing.  
Christian Thienert
ist Bereichsleiter  
Tunnelbau &  
Bautechnik bei der 
STUVA in Köln.

Kontakt: c.thienert@stuva.de
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Die Premiere des Praxistags der Geotechnik im Juni 
dieses Jahres war ein Meilenstein für die Georado-
Stiftung und die Umsetzung ihrer Ideen und gesteck-
ten Ziele. Sie will im Tharandter Wald in der Nähe von 
Dresden und Freiberg das Erleben von Geologie und 
Geotechnik auf vielfältige Weise fördern. Fachlicher 
Austausch, Wissensvermittlung und berufsbildende 
Nachwuchsarbeit sollen im Mittelpunkt stehen. Mit 
einem interdisziplinären Ansatz sollen aber auch der 
Geotourismus, Kunst und Kultur gefördert werden.

 Premiereveranstaltung – erster 
 Praxistag der Geotechnik im Juni 2017

Erfreuliche Beteiligung
„Wissen teilen, Know-how präsentieren. Das war unser 
Konzept für den ersten Praxistag der Geotechnik, und 
das ist voll aufgegangen. An den insgesamt 16 Stationen 
für die Praxis-Workshops herrschte durchgängig reges 
Treiben. Unsere Partnerunternehmen präsentierten 
viele Facetten der Geotechnik. Der Wissens austausch 
sowie das gemeinsame Netzwerken standen im Vorder-
grund“, resümiert Jens Jähnig von der veranstaltenden 
Georado-Stiftung.

Wie groß die inhaltliche Bandbreite des Praxistags 
war, ließ sich gut an den teilweise komplett ausgebuch-
ten Workshops an den Stationen der Aussteller sehen. 

Die ersten beiden „Praxistage der Geotechnik“ 
der Georado-Stiftung vermittelten den Teilneh-
mern praktische Einblicke in viele Facetten der 
Geotechnik – mit positiver Resonanz der Teilneh-
mer. 

Geotechnik • Ausbildung • Weiterbildung • 
Praxis • Workshop

Praxistage der Geotechnik –  
die Idee von  Georado nimmt Gestalt an
Frank Schütze, Priori Relations, Leipzig, Deutschland

Verschiedene Sicherungslösungen standen genauso im 
Fokus wie Maschinen-, Anker- und Bohrtechniken, 
Spritzbetonverfahren, Wissenswertes für Höhenarbei-
ter oder die Erstellung von Luftaufnahmen mit Droh-
nen.

Schon Konfuzius und Johann Wolfgang von Goethe 
kommentierten die Bedeutung des praktischen Tuns:

 ▶  „Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, 
daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das 
verstehe ich.“

 ▶ „Wir behalten von unsern Studien am Ende doch nur 
das, was wir praktisch anwenden.“

Über das Auge in den Kopf lautete das Motto des Pra-
xistags. Aus diesem Grund standen praktische Erfah-
rungen im Fokus. Wie wichtig das für die alltäglichen 

Quelle der Fotos: Georado-Stiftung
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Arbeit ist, wird beispielsweise immer wieder bei feh-
lerhaften Ausschreibungen deutlich. Da werden unter 
anderem Selbstbohranker im Fels, Injektionsstrümpfe 
für Selbstbohranker oder auch eine verrohrte Bohrung 
im Fels an unzulänglichen Stellen für diese Technologi-
en gefordert. Die anerkannte fachliche Praxis würde in 
solchen Fällen gegebenenfalls andere Technologien und 
Verfahren wählen.

Um solchen Missverständnissen vorzubeugen, er-
möglicht die Georado-Stiftung das hautnahe Erleben 
und Begreifen von Dimensionen. Denn nicht jedem 
Branchenakteur ist bewusst, wieviel beispielsweise 
ein zehn Meter langer doppelt korrosionsgeschützter 
Felsnagel mit 32  mm Durchmesser wiegt und wie er 
in der Praxis händelbar ist. Selbiges gilt auch für kon-
kretes Wissen zu neuesten Technologien. Nur wer das 
Zusammenspiel von Dimension, Kräften und Leistung 
kennt, ist in der Lage, eine auf das jeweilige Projekt ab-
gestimmte Technologie und praktikable Arbeitsschritte 
zu definieren. Deshalb können beim Praxistag der Geo-
technik folgende und ähnliche Fragen mit den jeweili-
gen Know-how-Trägern detailliert und persönlich be-
sprochen werden: Welches Leistungsspektrum hat das 
Gerät? Wie sind die Reichweiten? Welche Bodenpres-
sung ist zu beachten? Ausgestattet mit den gewonnenen 
Erkenntnissen wird es möglich, Planung und Praxiser-
fahrungen in Einklang zu bringen. 

Ein weiterer Nutzen des Praxistags der Geotechnik: 
Die Teilnehmer lernen nicht nur wichtige Produkte 
und Verfahren kennen, sondern kommen mit den teil-
nehmenden, zum Teil miteinander im Wettbewerb ste-
henden Herstellern und Anbietern direkt ins Gespräch. 
Die Teilnehmer können so kompakt an einem Tag und 
einem Ort viele Informationen erhalten und praktische 
Erfahrungen machen.

Begeisterte Teilnehmer

Die 150 Teilnehmer des ersten Praxistags gaben posi-
tives Feedback, wie die nachfolgenden exemplarischen 
Beispiele zeigen: 

 ▶ „Unsere Studenten und wissenschaftlichen Mitar-
beiter erhalten hier auf dem Praxistag einen sehr 
guten Überblick über die gesamte Geotechnik. 
Was wir sonst im Lehrplan theoretisch vermitteln, 
wird hier sehr gut in der praktischen Komplexität 
erläutert. Das macht den Praxistag zu einer loh-
nenswerten Veranstaltung“, schätzte beispielsweise 
Heinz Konietzky, Professor für Felsmechanik und 
Institutsleiter des Instituts für Geotechnik an der 
TU Bergakademie Freiberg.

 ▶ Ein zufriedenes Fazit ziehen auch die beiden Stu-
denten Jolanda Pfeiffer und Yves Katenbrink von 
der Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus-Senftenberg: „Wir sind positiv überrascht, 
wie gut diese Veranstaltung ist. An der Universität 
bekommen wir die Theorie vermittelt, hier bei Ge-
orado erleben wir die Praxis hautnah. Besonders gut 
ist der Gesamtüberblick über sämtliche Facetten 
der Geotechnik. Die Veranstaltung werden wir un-
seren Mitstudenten auf jeden Fall empfehlen.“

Genauso positiv äußerten sich auch die Aussteller: 
 ▶ Wolfgang Funk, Vertriebsleiter Deutschland der 

Trumer Schutzbauten GmbH: „Georado bietet mit 
dem Praxistag der Geotechnik eine tolle Plattform. 
Unternehmen, die eigentlich im Wettbewerb zu-
einander stehen, knüpfen hier Kooperationen für 
mehr Markterfolg. Wir sprechen hier sowohl Pla-
ner und Ingenieure als auch Studenten an. Wir be-
trachten das als große Chance für die Zukunft und 
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empfinden den klaren Fokus auf die Praxis als sehr 
gewinnbringend.“

 ▶ Alexander Bittendorfer, Project Manager Ger-
many bei der Geobrugg AG ergänzte: „Die Idee, 
Theorie und Praxis auf diese Weise zu verbinden, 
ist deutschlandweit einmalig. Am großen Interesse 
kann man sehr gut erkennen, wie wichtig eine Platt-
form dieser Art ist.“

Erfolgreiche Fortsetzung –  
zweiter Praxistag im Oktober 2017

Überregionales Interesse geweckt
Nach der erfolgreichen Premiere im Juni 2017 mit 
rund 150 Teilnehmern fiel die Entscheidung für eine 
Fortsetzung am 26. Oktober 2017. Zum zweiten Pra-
xistag der Geotechnik trafen sich erneut Studierende, 
Vertreter von Universitäten und Unternehmen, aber 
auch von Ingenieurbüros sowie nationalen und interna-
tionalen Produktherstellern. Auch überregional stieß 
die Veranstaltung auf Interesse.

„Der Erfahrungsaustausch in Form eines Praxistags 
ist eine hervorragende Möglichkeit, um neue, hilfrei-
che Impulse zu erhalten. Entscheidender Türöffner 
ist die lockere Atmosphäre während der angebotenen 
Workshops. So treffen die Teilnehmer auf interessante 
Partnerunternehmen, profitieren vom Fachwissen der 
Aussteller und treten ohne Zwang in einen konstruk-
tiven Dialog, der im besten Fall über unseren Praxistag 
hinausgeht. Dabei entwickeln sich – fast wie von selbst 
– gehaltvolle Synergien, die für beide Seiten einen 
nachhaltige Mehrwert bieten“, zieht Jens Jähnig, Vor-
sitzender der veranstaltenden Georado-Stiftung, ein 
positives Fazit. Außerdem kommen Berufseinsteiger 
und Branchenprofis direkt ins Gespräch und machen 

den Praxistag zu einem Stellenmarkt fernab üblicher 
Karrieremessen.

Auch beim 2. Praxistag der Geotechnik wurde gro-
ßer Wert auf die Vielfalt der Angebote gelegt. Im frei-
en Teil konnten die Teilnehmer nach Interesse sechs 
von insgesamt 16 angebotenen Stationen auswählen. 
Die Bandbreite reichte von verschiedenen Bohr- und 
Ankertechniken über Seilzugangstechniken, wie sie 
bei Hang- und Felssicherungsarbeiten zur Anwendung 
kommen, hin zu Sicherungsverfahren, um sich durch 
unterschiedliche Techniken effektiv vor Naturgefahren 
zu schützen.

Feedback von Teilnehmern
„Der Praxisbezug stand während der Veranstaltung im 
Fokus – entsprechend haben sich auch meine Erwar-
tungen erfüllt. Besonders die einzelnen Themenfelder 
zu verschiedenen Ankerprüfverfahren und Ankern 
im Allgemeinen haben mein Interesse bereits im Vor-
feld geweckt, da sie eng mit meinem Aufgabenfeld an 
der Universität verbunden sind. Zudem profitiert man 
enorm vom fachlichen Austausch und neuen Kontak-
ten“, äußert sich Kai Wächter, der Leiter des Boden-
mechanischen Labors an der Fakultät Architektur und 
Bauwesen der Hochschule Karlsruhe.

Ähnlich positiv resümiert auch Student Linus Wal-
ter von der TU Bergakademie Freiberg. „Der Praxistag 
war für mich der beste Start ins neue Semester. Die Rah-
menbedingungen im Geokompetenzzentrum Dorfhain 
bieten eine tolle Plattform, um sich mit geotechnischen 
Anwendungen ‚am lebenden Objekt‘ auseinanderzuset-
zen. Vor allem den Schwerpunkt Hang- und Felssiche-
rung fand ich äußerst interessant. Besonders wenn man 
vor der Installation eines fünf Meter hohen Steinschlag-
schutznetzes steht und die gegenwärtigen Problemstel-



lungen mit einem Experten diskutiert, bekommt man 
detaillierteren Zugang zur Thematik als in einer Vorle-
sung.“

Auch die Aussteller loben das Konzept wie Frank 
von Havranek, Diplomingenieur und Büroleiter Dres-
den sowie Regionalmanager bei der Friedr. Ischebeck 
GmbH: „Der Besucherandrang zum 2. Praxistag der 
Geotechnik war erstaunlich. Wir konnten an unserem 
Stand viele Studenten, Planer und Bauunternehmen 
begrüßen. Mit unserer Beteiligung sind wir deshalb 
sehr zufrieden. Die Besucher kamen gezielt an unseren 
Stand und haben konkrete Fragen zu unseren Produk-
ten gestellt. Das wird sich langfristig für uns auszah-
len. Ich gehe davon aus, dass wir auch zur nächsten 
Veranstaltung wieder vertreten sind. Der Praxistag ist 
zukunftsträchtig und wird sich in der Zukunft über die 
Region hinaus entfalten.“

Stefan Nagel, Vertriebsleiter Ostdeutschland der 
Huesker Synthetic GmbH ergänzt: „Die Idee hinter 
Georado begeistert uns, da hier auf sehr kompaktem 
Raum in innovativer Art und Weise an einem Tag spe-
zifisches Branchenwissen präsentiert wird. Der nächste 
Praxistag der Geotechnik ist bereits fest vorgemerkt, 
gerade weil deutlich spürbar ist, dass die Veranstaltung 
überregional gewachsen ist.“

Ausblick
Der Branchentreff wird weitergeführt. Das Team der 
Georado-Stiftung hat bereits mit den Vorbereitungen 
für den nächsten Praxistag der Geotechnik im Mai 
2018 begonnen.

Geotechnische Erlebniswelt GEORADO
Mit GEORADO wird eine geotechnische Erleb-
niswelt im Tharandter Wald/Sachsen zwischen 
Dresden und Freiberg aufgebaut, die Wirtschaft, 
Tourismus und Kunst verbindet. Das Projekt wird 
von der GEORADO-Stiftung getragen. Die Initia-
toren verstehen GEORADO als Schwungrad für 
die Geotechnologie-Branche und wollen unter 
anderem in der Aus- und Weiterbildung neue Ak-
zente setzen.

Weitere Informationen und Kontakt:
www.georado.de 
post@georado.de oder Tel. 035055/69680

IN ESSEN
01.-02.03.2018
KONVENT
GEOTECHNIK
VIERTER

Sichern Sie sich Ihre Teilnahme am 
4. Deutschen Geotechnik-Konvent 
am 01.-02. März 2018 in Essen.
Der neue Branchentreff in der Geo-
technik. Von Ingenieur- und Architek-
tenkammern anerkannte Fortbildung. 
Jetzt informieren und anmelden: 
www.geotechnik-konvent.de

Top-Referenten 

wie Prof. Dr.-Ing. 

Richard Herrmann, 

TU Siegen

GEGRÜNDET 
VON URETEK

georesources-az-geotechnik-konvent-103x297_RZ.indd   1 21.11.17   09:57
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GeoResources: An wen richten Sie sich mit Ihren spe-
ziellen Dienstleistungen? Haben sich Ihre Zielgruppen 
mit der Zeit verändert?

Alwin ter Huurne: Am Anfang haben wir nur die 
FloorLift®-Methode angeboten (Betonbodenanhebung 
– die Red.). Jedes Unternehmen mit einem abgesack-
ten Betonboden war ein potenzieller Kunde. Mit Ha-
rald Bernhard hatte ich ab 1995 den ersten deutschen 
Mitarbeiter, der sich in diesem Markt gut auskannte. 
Als dann 1998 die DeepInjection®-Methode entwickelt 
wurde (Tiefeninjektionen zur Gründungssanierung 
– die Red.), hat sich der Markt auch auf die privaten 
Hauseigentümer (B2C) erweitert.

GeoResources: Unterscheiden sich die Märkte und 
Gepflogenheiten in den Ländern Ihres Arbeitsgebiets  
– also BeNeLux und Deutschland – wesentlich? Und 
wie gehen Sie mit den Unterschieden um?

Alwin ter Huurne: Die Märkte in Deutschland und 
den Niederlanden sind schon recht unterschiedlich. 
Ich habe damit am Anfang so manchen Fehler gemacht. 
Der Niederländer ist sehr preisbewusst und ihm ist es 
ziemlich egal, wer das Produkt liefert. Dagegen ist der 
deutsche Kunde sehr qualitätsbewusst und kauft das 
Produkt am liebsten bei sich um die Ecke. Deshalb habe 
ich auch so schnell, wie es irgendwie ging, eine deutsche 
GmbH gegründet – mit deutschen Mitarbeitern.

GeoResources befragte Alwin ter Huurne, Ge-
schäftsführer der Uretek Deutschland GmbH, zum  
25-jährigen Jubiläum seiner Geschäftstätigkeit in 
Benelux zur Tätigkeit und weiteren Entwicklung 
in Deutschland. 

Geotechnik • Injektion• Bodenverbesserung • 
Sanierung • Unternehmensjubiläum

Bewährtes pflegen und Innovatives wagen – 
Schlüssel zum Unternehmenserfolg von Uretek 
in Deutschland
Interview mit Dipl.-Ing. (FH) Alwin ter Huurne, Uretek Deutschland GmbH, Mülheim an der Ruhr, Deutschland

GeoResources Team: Herr ter Huurne, vor 25 Jahren 
gründeten Sie mit den zuvor für die Niederlande erwor-
benen Lizenzrechten der Polyurethantechnik Uretek 
das Unternehmen FloorLift. Das Anheben abgesackter 
Fußböden war Ihre Spezialität. Nur wenige Jahre später 
weiteten Sie Ihre Tätigkeit auf Deutschland aus – seit 
2001 mit einem eigenständigen deutschen Unterneh-
men. Was motivierte Sie zum Kauf der Lizenzrechte 
und zur Unternehmensgründung?

Alwin ter Huurne: Die Uretek-Lizenz für die Nieder-
lande wurde mir zweimal angeboten. Das erste Mal 
war ich zu sehr mit meinem damaligen Unternehmen, 
einem bautechnischen Zeichenbüro, beschäftigt, dass 
ich es zur Seite gelegt habe. Als ich es dann ein Jahr 
später noch einmal vor mir hatte, war mir klar, dass ich 
es Ernst nehmen sollte. Ich bin dann im März 1991 zu 
einem Stahlbetrieb in Hannover gefahren. Die nor-
wegischen Uretek-Kollegen führten dort eine Boden-
anhebung aus. Ich erkannte sofort das Potenzial der 
FloorLift®-Methode. Auch der internationale Aspekt 
reizte mich sehr.

GeoResources: Ihr Dienstleistungsangebot wurde in 
der Baubranche zunächst sehr skeptisch beäugt. Der 
Start war daher zäh und mühsam. Sie ließen sich aber 
nicht entmutigen und schafften den Durchbruch. Wie 
gelang Ihnen das?

Alwin ter Huurne: Mit viel Ausdauer und – offen 
gestanden – auch manchmal mit dem Mut der Ver-
zweiflung. In den Niederlanden akquirierte ich schon 
im Jahr 1992 einen größeren Auftrag von der Fa. Elo-
coat in Terneuzen. Das machte Mut, es ging doch! Und 
dann wurden wir 1994 mit der Betonbodenanhebung 
im Metromarkt Wuppertal beauftragt. Ein Riesenauf-
trag für die damaligen Verhältnisse. Damit konnte mein 
junges Unternehmen richtig Fuß fassen, und kurze Zeit 
später konnte ich mein erstes eigenes Einsatzfahrzeug 
kaufen.

Bild: Alwin ter Huurne, niederländischer Unternehmensgründer der Uretek 
Deutschland GmbH, und Tochter Sandra
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GeoResources: Der Kern bzw. das Prinzip Ihres Ver-
fahrens ist seit etwa drei Jahrzehnten gleich geblieben. 
Haben Sie einen Überblick, wie viele Projekte Sie in 
Deutschland und die unterschiedlichen Lizenznehmer 
weltweit inzwischen ausgeführt haben?

Alwin ter Huurne: Genaue Zahlen habe ich nicht so-
fort parat, aber in Deutschland wird sich die Zahl der 
ausgeführten Projekte bei mehreren Tausend bewegen 
und weltweit wahrscheinlich die 200.000 überschrei-
ten.

GeoResources: Und was waren bisher Ihre größten 
Projekte?

Alwin ter Huurne: Lange Zeit war der Metromarkt 
das größte Projekt. Dann kam im Jahr 2011 ein Rewe-
Markt in Köln, bei dem wir mehr als 65 t Material in 
Hohlräume unter dem gesamten Markt gepresst haben. 
2014 haben wir das Wahrzeichen der Stadt Freiburg, 
den Schwabentorturm, stabilisiert.

GeoResources: Konnten Sie alle Projekte – in der 
Regel vermutlich Sanierungen – erfolgreich ausführen 
oder hatten Sie auch Misserfolge, bei denen Sie die Situ-
ation falsch eingeschätzt haben und die Sanierung nicht 
gelang?

Alwin ter Huurne: Selbstverständlich läuft auch bei 
uns nicht alles glatt, es bleibt Menschenarbeit. Unsere 
Angebote basieren in aller Regel auf Baugrundunter-
suchungen, die von unabhängigen geotechnischen Bü-
ros durchgeführt werden. Hieraus leiten wir ab, ob das 
Uretek-Verfahren erfolgreich eingesetzt werden kann 

Meilensteine der Unternehmens geschichte in Deutschland
1994  Erwerb der Uretek-Lizenz für Deutschland von der Uretek 

worldwide Oy in Finnland durch den niederländischen Bau-
ingenieur Alwin ter Huurne

1995  -  Erster Mitarbeiter in Deutschland:  Harald Bernhard, Ittlingen
  -  Erste Projekte in Deutschland: Anhebung von Betonböden 

bei laufendem Betrieb durch die Uretek-FloorLift®-Methode
1998  Einführung der Uretek-DeepInjection®-Methode (Baugrund-

verstärkung unter Fundamenten)
2000  Neue Niederlassung Süd-West in  Ittlingen, später Eppingen
2001  Gründung der Uretek Deutschland GmbH mit Sitz in Eppin-

gen
2005  Neue Niederlassung Nord in Rastede (nahe Oldenburg)
2008  Neue Niederlassung West in Mülheim an der Ruhr
2012  Einführung der Uretek-HybridInjection®-Methode (Bodenver-

besserung für schwachen und weichen Baugrund)
2013  -  Neue Niederlassung Süd in Untermeitingen (nahe Augs-

burg)
 -  Neues Technisches Büro Ost in Waren (Müritz)
2015  Erster Deutscher Geotechnik-Konvent in Kassel
2017 25 Jahre Uretek Benelux
2018  4. Deutscher Geotechnik-Konvent im Welterbe Zollverein in 

Essen am 1. und 2. März

und wieviel Material dazu nötig ist. Da kann es schon 
mal passieren, dass wir weitaus mehr Material verbrau-
chen, als wir vorher kalkuliert haben, manchmal aber 
auch weniger (lacht).

Aber es entscheidet sich immer bei den Arbeiten 
vor Ort, ob die Bodenverhältnisse tatsächlich so sind, 
wie das Gutachten sagt und ob die Fundamente tat-
sächlich die Einbindetiefe haben, wie angegeben. Meist 
sind es ja nur wenige Sondierungen, die vor Ort ge-
macht wurden.

Und noch etwas: zu Anfang waren es überwie-
gend Sanierungen, die wir ausgeführt haben. Heute 
sind mehr und mehr präventive Maßnahmen zur Bau-
grundverstärkung gefragt, etwa bei der Aufstockung 
von Wohngebäuden, wo eine Fundamentertüchtigung 
notwendig ist.

GeoResources: Welche Probleme können denn auftre-
ten? Worauf muss man achten, um sie zu vermeiden?

Alwin ter Huurne: Entscheidend ist die langjähri-
ge Erfahrung und Kompetenz unser ausführenden 
Mitarbeiter. Sie müssen ggf. vor Ort entscheiden, wie 
es weitergeht und ob eine Maßnahme abgebrochen 
werden muss, wenn beispielsweise viel mehr Material 
verbraucht wird als geplant und kein Hebungseffekt 
eintritt. Die Kommunikation mit den beteiligten Bau-
experten, z. B. Architekt und Statiker, und dem Auf-
traggeber sind natürlich auch extrem wichtig.

GeoResources: Wie sieht Ihr Verhältnis und Ihre Zu-
sammenarbeit mit anderen Bauexperten aus, z. B. Sach-
verständigen und Geologen?

Alwin ter Huurne: Gut, würde ich sagen. Wir arbei-
ten gerne mit allen Projektbeteiligten zusammen, um 
ein optimales Ergebnis zu bekommen. Das fängt in der 
Regel mit der Ermittlung der Schadensursache bei Sa-
nierungsprojekten an...

GeoResources: Und wie geht es weiter?

Alwin ter Huurne: ... und mündet in die gemeinsame 
Überlegung, wie eine optimale Sanierung aussehen 
kann. Aber dazu muss erstmal festgestellt werden, ob 
tatsächlich der Veränderungen im Baugrund ursächlich 
für den eingetretenen Schaden sind. An dieser Stelle 
wird viel know-how benötigt, das das von Bauingeni-
euren, Geotechnikern, Statikern, Tragwerkplanern usw. 
Auch wir bringen unsere Erfahrungen hier mit ein.

GeoResources: Und was hat ein Bausachverständiger 
davon?

Alwin ter Huurne: Nun, wir haben mittlerweile ein 
bundesweites Expertennetzwerk aufgebaut und ziehen 
in vielen Fällen regional z. B. Geologen oder Statiker 
hinzu. Andererseits werden auch wir häufig von Sach-
verständigen empfohlen.
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GeoResources: Welche technischen Innovationen ha-
ben Sie über die Jahre eingeführt?

Alwin ter Huurne: An erster Stelle die Idee, dass 
man mit PU-Schaum Betonböden heben kann. Die 
Expansionskraft der Uretek-Harze macht so etwas 
möglich. Vor uns hatte niemand daran gedacht oder 
es überhaupt für möglich gehalten. Später kam durch 
die Uretek-DeepInjection®-Methode die Hebung und 
Stabilisierung von (mehrgeschossigen) Häusern hin-
zu. Schließlich haben wir auch für organische Böden 
mit der Hybridinjection®-Methode eine Lösung ge-
funden.

GeoResources: Wie hat sich die Zahl der Mitarbeiter 
generell und die Geschäftsführung über die Zeit ent-
wickelt? Sie haben neue Niederlassungen gegründet, 
und außer Ihnen sind zwei weitere Geschäftsführer in 
Deutschland aktiv. Wie beschreiben Sie Ihre Unterneh-
menskultur? Bei den Geotechnik-Konvents, die Uretek 
seit einigen Jahren veranstaltet, ist uns aufgefallen, dass 
die Themen und Programmpunkte die Teilnehmer zum 
Querdenken und zum Blick über den eigenen fachli-
chen Tellerrand anregen.

Alwin ter Huurne: Die Zahl der Mitarbeiter ist mitt-
lerweile auf über 60 gestiegen. Um unsere Verkaufs-
gebiete in Deutschland noch intensiver bearbeiten zu 
können, sind wir immer auf der Suche nach kompe-
tenten Bauingenieuren oder Geotechnikern, die gerne 
an der Schnittstelle von Vertrieb und Technik arbeiten 
möchten.

In unserer Unternehmenskultur ist das menschli-
che Maß sehr wichtig. Weiterhin ist uns eine offene und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit sehr wichtig. Und 
ohne das Querdenken des einen oder anderen Mitar-
beiters ist eine Weiterentwicklung nicht möglich. Dazu 
regen wir auch mit dem Geotechnik-Konvent an. Die-
ses etwas andere Veranstaltungsformat zeichnet sich 
dadurch aus, dass der Blick nach vorne und über den 
eigenen Schreibtisch hinausgeht.

GeoResources: Welche fachlichen Ideen haben Sie für 
die Zukunft und haben Sie schon Pläne für Ihre persön-
liche Nachfolge?

Alwin ter Huurne: Wir verfolgen verschiedene For-
schungsprojekte mit angesehenen Geotechnik- bzw. 
Bauingenieurfakultäten. So möchten wir unsere Pro-
duktpalette erweitern, um einmal alle Arten von Set-
zungsproblematiken bedienen können. Mit einem 
anderen Vorhaben wollen wir in ein völlig neues An-
wendungsgebiet vorstoßen. Ich muss hier leider etwas 
vage bleiben, da dieses Interview wahrscheinlich auch 
von unseren Wettbewerbern mit Interesse gelesen wird.
Ferner freut es mich sehr, dass meine älteste Tochter 
Sandra gerne die Herausforderung annehmen will, mei-
ne persönliche Nachfolgerin zu sein. Diesen Prozess ha-
ben wir gerade gestartet.

Die Verfahren
Die Uretek Deutschland GmbH ist als Teil der weltweit agierenden Uretek 
Group auf zerstörungsfreie Baugrundverstärkung spezialisiert. Durch In-
jektion von Expansionsharzen werden Setzungen behoben und die Trag-
fähigkeit von Fundamenten und Betonböden erhöht. Zurzeit sind drei 
Injektionsverfahren im Markt etabliert:

Uretek-FloorLift-Methode (UFL)
Expansionsharz wird direkt unter die Betonplatten inji-
ziert zur: 

 ▶ Anhebung abgesackter Betonböden
 ▶ Hohlraumauffüllung unter Betonböden
 ▶ Stabilisierung von Fugen in Betonböden

Uretek-DeepInjection-Methode (UDI)
Expansionsharz wird direkt unter die Fundamentsohle 
und in weiteren Ebenen bis in eine Tiefe von ca. 10  m 
injiziert zur: 
 ▶ Baugrundverstärkung unter instabilen Fundamenten
 ▶ Verdichtung locker gelagerter Böden
 ▶ Anhebung abgesackter Fundamente

Uretek-HybridInjection-Methode (UHI)
Bei schlecht tragfähigem Baugrund, z. B. mit hohem or-
ganischen Anteil, wird der Expansionsharz in vorgefer-
tigte Geotextilien unter Fundamenten und Betonböden 
injiziert zur: 
 ▶ Verbesserung nichtbindiger Böden durch  

 Verdichtung
 ▶ Lastabtragung in tragfähige Untergründe bei  

 bindigen Böden

GeoResources: Haben Sie einen Rat für junge Fachleu-
te, die eine gute Geschäftsidee haben und ein Unterneh-
men gründen wollen?

Alwin ter Huurne: Am Anfang steht die Idee und si-
cher eine große Portion Enthusiasmus. Was es braucht? 
Eine große Portion Mut, ein wenig Startkapital wäre 
auch nicht schlecht. Und dann die Überzeugung, es 
umsetzen zu können. Es macht von Anfang an Sinn, 
auf seine Talente zu setzen und diese zu stärken. In 
Deutschland sagt man: Wer nicht wagt, der nicht ge-
winnt. Ein niederländisches Sprichwort meint dazu: 
Nicht geschossen ist immer daneben.

GeoResources: Herr ter Huurne, wir danken Ihnen für 
das Gespräch und wünschen Ihrem Unternehmen wei-
terhin Erfolg und werden die zukünftige Entwicklung 
mit Interesse verfolgen.

Uretek Deutschland GmbH 

Kontakt: 
info@uretek.de
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1 Einleitung

Bei der Erstellung und Verbreiterung von Infrastruktu-
ren, wie Straßen, Bahnlinien und Gebäuden, sind viel-
fach Neuanschnitte und die Versteilung von Bestands-
böschungen im Lockergestein und Fels erforderlich 
(Bild 1). Für eine erfolgreiche und langfristige Stabili-
sierung von natürlichen Böschungen und Neuanschnit-
ten im Lockergestein ist deren effektive Begrünung von 
großer Bedeutung. 

Der Bau und die Erweiterung von Infrastruktu-
ren – wie Straßen, Eisenbahnlinien und Gebäu-
den – erfordert häufig Neuanschnitte oder die 
Versteilung von Bestandsböschungen im Locker-
gestein. Dieser Artikel erläutert Erfahrungen mit 
der Begrünung und die Stabilisierung derartiger 
Böschungen und stellt neuartige kombinierte 
Systeme von Wirrgelegen aus Kunststoff mit Ge-
flechten aus hochfestem Stahldraht vor, die einen 
effizienten Einbau ermöglichen.

Geotechnik • Lockergestein • Erosionsschutz • 
Hangsicherung • Effizienz • Innovation 

Böschungen im Lockergestein – Stabilisierung 
und Erosionsschutz in einem Arbeitsgang
Dipl. Geol. Eberhard Gröner und Dipl.-Ing. Armin Roduner, Geobrugg AG, Romanshorn, Schweiz

Bild 1:  Böschungsanschnitt im Bereich einer  Sportanlage mit sporadisch 
auftretenden Rutschungen
Quelle der Bilder: Geobrugg AG

Bild 2: Rutschung in Böschung mit ca. 25° Neigung und geotextiler  
Erosionsschutzmatte ohne Vernagelung

Idealerweise sollen die Böschungen mit einer ge-
ringen Hangneigung erstellt werden, um die Stabili-
tät nicht zu gefährden. Ist dies möglich, reichen zum 
Schutz vor Auswaschungen meist einfache Begrü-
nungshilfen wie Erosionsschutzmatten aus. Wegen der 
geringen Festigkeit stoßen sie jedoch schnell an ihre 
Anwendungsgrenzen, wenn steilere Böschungen gesi-
chert werden müssen oder oberflächennahe bzw. globa-
le Stabilitätsprobleme auftreten (Bild 2).

Geotextilien, welche als Begrünungshilfe verwen-
det werden, haben in der Regel nur eine geringe Fes-
tigkeit und sind deshalb nur für flache Böschungen 
oder in Kombination mit einer Stabilisierungsmaß-
nahme, wie Drahtgeflechten, effektiv. In den letzten 
15 Jahren haben sich Geflechte aus hochfestem Stahl-
draht in Kombination mit einer Bodenvernagelung 
zur Böschungsstabilisierung etabliert. Sie können gro-
ße Kräfte aufnehmen und diese aufgrund ihres hohen 
Durchstanzwiderstands gut in die Vernagelung einlei-
ten. Geeignete Bemessungsmethoden stehen zur Verfü-
gung. 

Um den Anwendungsbereich sogenannter Wirr-
gelege oder Krallmatten aus Kunststoff in Verbindung 
mit Trocken- oder Nassansaaten als Begrünungshilfe 
auszuweiten, wurden sie werksmäßig zur Erhöhung der 
Lastaufnahmefähigkeit mit einem hochfesten Stahl-
drahtgeflecht kombiniert. Sie werden zur Stabilisierung 
von Fels- und Lockergesteinsböschungen verwendet. 
Ein neu entwickeltes Produkt kombiniert nun die 
Vorteile der Geflechte aus hochfestem Stahldraht zur 
Böschungsstabilisierung und der Krallmatten zur Be-
grünung bzw. zum Erosionsschutz von Böschungen in 
Verbindung mit Bodenvernagelungen. Außer der Auf-
nahme noch höherer Lasten ermöglicht das System ei-
nen effizienten Einbau.
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Dieser Artikel erläutert Entwicklungen und Erfah-
rungen mit Erosionsschutzmatten als Begrünungshil-
fen und Drahtgeflechten zur Böschungsstabilisierung 
in den vergangenen fünfzehn Jahren und stellt die bei-
den neuen kombinierten Systeme und Anwendungser-
fahrungen damit vor.

2  Unterstützung der Begrünung mit 
synthetischen oder natürlichen 
 Erosionsschutzmatten

Für eine langfristige Stabilisierung von Böschungen ist 
eine effektive und funktionale Vegetationsschicht zu 
fördern bzw. herzustellen [1, 2]. Neu angeschnittene 
Lockergesteinsböschungen sind durch den Abtrag des 
Oberbodens meist arm an Nährstoffen [3]. Durch den 
Abtrag der Vegetationsschicht fehlen entsprechend 
wuchsfähige Wurzeln und natürliche Saatvorkommen. 

Grundsätzlich gilt es, die externe Erosion zu verrin-
gern bzw. zu kontrollieren. Hierbei werden die primäre 
Erosion mit dem sogenannten Tropfen-Effekt und die 
sekundäre Erosion mit dem sogenannten Fließeffekt 
unterschieden (Bild 3). Eine Erosionsschutzmatte soll-
te die Einschlagenergie der Tropfen minimieren und 
Bodenpartikel im abströmenden Wasser entsprechend 
zurückhalten können [2].

Um die Begrünung von Lockergesteinsböschungen 
zu unterstützen, gibt es eine Vielzahl von Erosions-
schutzmatten und Geotextilien [4]. Zum Einsatz kom-
men synthetische Geotextilien, z. B. aus Polypropylen, 
und natürliche Geotextilien aus organischen Stoffen, 
z. B. Jute- oder Kokosfasern. Für flachere Böschungen 
können organische Naturprodukte verwendet werden. 
Der Vorteil ist, dass sie einen Teil des Wassers speichern 
und durch ihre Zersetzung Nährstoffe freisetzen, was 
das Pflanzenwachstum begünstigt. Bei steileren Bö-
schungen bieten synthetische Produkte Vorteile. Ihr Ei-
gengewicht ist geringer und ändert sich bei Wasserzu-
tritt nur wenig. Zudem setzt der Abbau der Festigkeit 
später ein als bei organischen Produkten.

3  Flexible Böschungsstabilisierungs
systeme mit Drahtgeflechten und ihre 
Bemessung

Flexible Böschungsstabilisierungssysteme aus Draht-
geflechten in Kombination mit einer Vernagelung sind 
zur Sicherung von Lockergesteins- und Felsböschungen 
mittlerweile weit verbreitet und haben sich bei korrek-
ter Anwendung bewährt (Bild 4). Aufgrund fehlender 
Grundlagen, wie Normen oder Richtlinien, werden 
jedoch oftmals keine oder nur ungenügende Anfor-
derungen an die Sicherungssysteme gestellt und keine 
Standsicherheitsnachweise geführt. 

Als Folge davon werden Systeme angeboten bzw. 
eingebaut, welche nicht an die jeweiligen lokalen sta-
tischen Verhältnisse angepasst oder deren Komponen-
ten nicht aufeinander abgestimmt wurden. Dies kann 
zum Versagen – unter Umständen mit fatalen Folgen 
infolge von Materialniederbrüchen – sowie auch zu 
tiefgreifenden Instabilitäten führen. Sowohl die Trag-

Bild 3: Erosionsrinnen durch Fließeffekt des  
abströmenden Wassers mit Bodenabtrag  
und Verringerung bzw. Verhinderung von 
Pflanzenwuchs 

Bild 4: Exemplarische Böschungsstabilisierung mit hochfestem Drahtgeflecht, 
Bodenvernagelung und Erosionsschutzmatte [5] 

widerstände des Systems im Zusammenwirken als auch 
seiner einzelnen Elemente, wie von Netzen, Geflechten 
oder Befestigungen, müssen bekannt sein, damit sich 
mit adäquaten Bemessungsmodellen die erforderlichen 
Standsicherheitsnachweise führen lassen [6, 7].

Die Bemessung gegen oberflächennahe Instabilitä-
ten kann nach dem Bemessungskonzept Ruvolum® [8] 
durchgeführt werden. Es ist allgemein gültig und kann 
für die Bemessung von Sicherungen für oberflächenna-
he Instabilitäten im Lockergestein sowie für stark auf-
gelockerte Felsböschungen verwendet werden. Grund-
lage für die Bemessung bilden die Tragwiderstände, 
welche in realitätsgetreuen, wiederholbaren Versuchen 
ermittelt wurden. Das Bemessungskonzept wurde von 
Rüegger in den Jahren 2002 und 2004 [6, 1] eingehend 
beschrieben. Es beinhaltet die Untersuchung oberflä-
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 ▶ Gute Rückhalteeigenschaften für Bodenpartikel, 
organische Stoffe und Saatgut

 ▶ Farbliche Anpassung für ein natürliches Erschei-
nungsbild und geringe Aufheizung

Bei den Versuchen im Jahr 2000 wurden verschiedene 
Erosionsschutzmatten auf einer Versuchsfläche im Wal-
lis, Schweiz, und ein hochfestes Drahtgeflecht aufge-
bracht. Folgende Varianten wurden getestet (Bild 7):

 ▶ Fläche I: Dreidimensionale, sehr dichte, dreilagige 
Erosionsschutzmatte aus schwarzem Polypropylen

 ▶ Fläche II: Dreidimensional gewellte Erosions-
schutzmatte aus schwarzem Polypropylen

 ▶ Fläche III: Zweidimensionales, flaches Geogrid aus 
schwarzem Polypropylen

Die Versuchsfläche war in Richtung Süd-West ausge-
richtet und lag auf einem Magerstandort mit stark aus-
geprägten Trocken-Feucht-Wechseln. Die Begrünung 
erfolgte mit einer Trockenansaat. Der beste Begrü-
nungserfolg konnte mit der dreidimensional gewellten 
Matte auf Fläche II erzielt werden. Bei Fläche III wird 
davon ausgegangen, dass die Rückhalteeigenschaften 
einer zweidimensionalen, flachen Erosionsschutzmatte 
für Bodenpartikel und Saatgut zu gering sind. Für die 
Fläche I wird davon ausgegangen, dass aufgrund der ge-
ringen Albedo, also Rückstrahlung schwarzer Oberflä-
chen bei dieser dichten Matte eine stärkere Aufheizung 
des Hangs erfolgte, die zu einem schnellen Vertrocknen 
bzw. Nichtkeimen der Saat führte.

Im Jahr 2003 wurden basierend auf den Erkenntnis-
sen aus den vorangegangenen Versuchen Feldversuche 
mit einer dreidimensionalen sogenannten Krallmatte 
bzw. einem Wirrgelege durchgeführt. Ziel war es, die 
Rückhalteeigenschaften, die Anpassungsfähigkeit an 
den Untergrund und die Durchspritzbarkeit zu un-
tersuchen. Im besonderen Fokus stand eine Erosions-
schutzmatte aus extrudierten Monofilamenten mit 
einer Dicke von 18 mm und einer flächenbezogenen 
Masse von 600 g/m2. Der Hohlraumanteil beträgt 
mehr als 95 %. Bild  8 zeigt die Versuchsflächen in 

Bild 7: Versuchsflächen in der Schweiz zur Evaluation unterschiedlicher  
Erosionsschutzmatten an einer steilen Böschung

Bild 6: Lokale Instabilitäten zwischen einzelnen 
Nägeln

Bild 5: Oberflächennahe, böschungsparallele  
Instabilitäten

chennaher, böschungsparalleler Instabilitäten (Bild  5) 
sowie lokaler Instabilitäten zwischen den einzelnen 
Nägeln (Bild  6). Die Einflüsse von Porenwasserüber-
druck, Strömungsdruck und Erdbebenkräften lassen 
sich ebenfalls berücksichtigen.

4  Versuche an steiler Böschung zur 
 Evaluation von  Erosionsschutzmatten

Im Jahr 2000 wurden in der Schweiz erste Feldversuche 
zur Evaluation der Wirksamkeit von drei unterschied-
lichen Erosionsschutzmatten in Kombination mit 
hochfesten Drahtgeflechten an einer steilen Böschung 
begonnen. 

In Zusammenarbeit der Geobrugg AG mit dem In-
genieurbüro Rüegger Flum wurden folgende Anforde-
rungen definiert [9]:

 ▶ Gute Durchspritzbarkeit für Nass- und Trocken-
ansaat, um möglichst viel Saatgut auf das Substrat 
zu bekommen

 ▶ Gute Anpassbarkeit an den Untergrund
 ▶ Geringe flächenbezogene Masse, auch bei Wasser-

zutritt
 ▶ Gute Anhaftung der Matte an den Untergrund/ge-

ringes Abrutschpotenzial
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Bischofszell, Schweiz. Ganz rechts war die beschrie-
bene Krallmatte eingebaut. Die anderen Flächen sind 
Referenzflächen ohne Erosionsschutzmatte bzw. mit 
ähnlichen Produkten aus Polypropylen. Um Aussagen 
über die Durchspritzbarkeit treffen zu können, wurden 
Holzrahmen mit einer Fläche von 1 m2 aufgestellt, die 
am unteren Bildrand zu sehen sind.

Die Versuchsfläche wurde mit einer Hydrosaat 
durch die Firma Verdyol, Schweiz, begrünt. Für die 
Hydrosaat wird Wasser mit dem Saatgut, einem Mulch 
und einem Kleber auf Algenbasis vermischt. Beim 
Mulch handelt es sich um einen sogenannten Export-
mulch aus Strohfasern mit einer Faserlänge <  4  mm. 
Etwa vier Wochen nach der Ansaat ging ein Starknie-
derschlag über der Versuchsfläche ab, wodurch die 
Böschung oberflächennahe Rutschungen erfuhr. Nach 
weiteren sechs Wochen zeigte sich, dass das Saatgut 
in der Referenzfläche ohne Erosionsschutzmatte bis 
auf ca. 10  % ausgetragen worden war. Entsprechend 
geringer Pflanzenwuchs war zu erkennen (links im 
Bild 9). Im Bereich mit der Krallmatte, der eine Steil-
heit von 30 bis 45° hatte, war die Fläche zu mehr als 
90 % mit einer Vegetationsschicht bedeckt (rechts im 
Bild 9). Auf Grundlage dieser Versuche wurde von der 
Geobrugg AG im Jahr 2004 eine Erosionsschutzmatte 
mit dem Handelsnamen Tecmat [10] mit folgenden 
Merkmalen auf den Markt gebracht (Bild 10): 

 ▶ Extrudierte Monofilamente aus Polypropylen mit 
irregulärer Schlingenstruktur

 ▶ Dicke 18 mm
 ▶ Flächenbezogene Masse 600 g/m2

 ▶ Hohlraumanteil > 95 %
 ▶ Farbe currygrün

5  Anwendungsbeispiele von Böschungs
stabilisierungen in Kombination mit 
Erosionsschutzmatten

5.1  Stabilisierung einer unregelmäßigen 
Felsböschung in Miraflores, Panama

Eine sehr unregelmäßige Felsböschung in Miraflores, 
Panama, wurde im Jahr 2013 mit dem System Tecco® 
G65/3 und der Erosionsschutzmatte Tecmat gesichert. 
Erosionsschutzmatte und Geflecht konnten gut an die 
unregelmäßige Böschung angepasst werden. Der Fal-
tenwurf zeigt, dass Teilbereiche nicht enganliegend 
sind (Bild 11). Aufgrund der guten Wuchsbedingun-
gen sind die Nachbarbereiche üppig begrünt. Auch im 
Sicherungsbereich erscheint schon erste Vegetation.

5.2  Sicherung einer Böschung im verwit-
terten Fels nach einer Rutschung in 
Remscheid, Deutschland

Nach einer Rutschung wurde im Jahr 2015 eine Bö-
schung mit verwittertem Fels in Remscheid, Deutsch-
land, mit dem System Tecco® G65/3 System und der 
Erosionsschutzmatte Tecmat gesichert (Bild  12). Die 
Wuchsbedingungen sind gut, wie am Gegenhang gese-
hen werden kann. Die Böschung ist relativ gleichmä-

Bild 8: Versuchsflächen in der Schweiz zur Untersuchung der Wirksamkeit  
einer Krallmatte zum Erosionsschutz im Jahr 20013

Bild 9: Versuchsfläche ca. 10 Wochen nach Nassan-
saat und nach Starkniederschlag: links ohne 
Erosionsschutzmatte und rechts mit Krallmatte

Bild 10: Erosionsschutzmatte Tecmat [8], hochfestes 
 Stahldrahtgeflecht [6] und  Bodenvernagelung

ßig. Eine Fixierung der Matte am festen Untergrund ist 
schwierig, weshalb es zu leichten Verschiebungen der 
Erosionsschutzmatte kam.

5.3  Sicherung einer gleichmäßig profi-
lierten Böschung im Lockergestein in 
Dorndorf, Deutschland

In Dorndorf, Deutschland, wurde im Jahr 2015 eine 
gleichmäßig profilierte Böschung im Lockergestein ge-
sichert. Tiefstellen wurden im Bereich der Nagelköpfe 
ausgehoben, um das hochfeste Drahtgeflecht Tecco® 
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6  Systeme mit werkseitig kombinierten 
Geflechten aus hochfestem Stahl
draht und Erosionsschutzmatten aus 
 Polypropylen

Eine Optimierung durch werkseitige Kombination von 
Erosionsschutzmatte und hochfestem Drahtgeflecht 
als Verbundprodukt war naheliegend. Zum einen wird 
die Erosionsschutzmatte strukturell verstärkt. Dies 
bietet die Möglichkeit, die Sicherungsmaßnahme wi-
derstandsfähiger gegen Abrutschungen zu machen. Als 
weiterer Vorteil stellt sich die einfachere Montage dar, 
weil die Erosionsschutzmatte und das hochfeste Ge-
flecht in einem Arbeitsschritt auf die Böschung aufge-
bracht werden. 

Erste Versuche für ein Standardprodukt wurden 
mit dem hochfesten Drahtgeflecht Deltax® G80/2 [11] 
im Jahr 2012 gemacht. Das Geflecht hat einen Innen-
kreisdurchmesser von 80  mm mit einer Drahtstärke 
von 2 mm. Die Lastaufnahme beträgt 53 kN/m. Es fin-
det vielfach Anwendung ohne Vernagelung als Vorhang 
und im Bereich von Steilböschungen, wo nur kleinere 
Steine erwartet werden. Die Verstärkung der Erosions-
schutzmatte gibt für kleine Steine genügend Halt. Teil-
weise wurden auch Anwendungen mit einer Bodenver-
nagelung umgesetzt. 

Wie im Kapitel 5 beschrieben, kann die Erosions-
schutzmatte nicht bei allen Anwendungen die Lasten 
schadensfrei aufnehmen. Es sind Verschiebungen der 
einzelnen Bahnen unter dem Geflecht in Falllinie zu er-
warten, vor allem wenn eine Fixierung schwierig wird. 
Um Böschungen mit oberflächennahen Rutschungen 
oder mit globalen Stabilitätsproblemen ausreichend 
sichern und begrünen zu können, wurde eine Verstär-
kung der Erosionsschutzmatte mit einem hochfesten 
Drahtgeflecht Tecco G65/3 angestrebt (Bild 14). Das 
Geflecht hat einen Innenkreisdurchmesser von 65 mm 
mit einer Drahtstärke von 3 mm. Die Lastaufnahme be-
trägt 150 kN/m mit einem Durchstanzwiderstand von 
180 kN gegen die Systemkrallplatte mit Kantenlängen 
von 33 cm x 20 cm [12]. Bild 14 zeigt, dass die Wahl 
der Mulchfasern wichtig ist. Lange Fasern können nicht 
ausreichend die Erosionsschutzmatte durchdringen.

Bild 13: Gleichmäßig profilierte Böschung im  
Lockergestein mit eng anliegender  
Erosionsschutzmatte

Bild 12: Sicherung einer Einschnittsböschung nach 
einer Rutschung im verwitterten Fels

Bild 11: Mit Geflecht und Erosionsschutzmatte  gesicherte Felsböschung in 
Miraflores,  Panama

G65/3 vorspannen zu können. Die Erosionsschutzmat-
te konnte gut und eng anliegend mit einem geringen 
Anteil von Hohlräumen unter der Erosionsschutzmatte 
an die Böschung angepasst werden (Bild 13).

5.4 Folgerungen
Die drei Beispiele zeigen, dass die Anwendung einer 
Kombination aus Erosionsschutzmatte und hochfestem 
Drahtgeflecht sehr gut umsetzbar ist. Im Bereich der 
unregelmäßigen Böschungen der ersten beiden Beispie-
le hat sich herausgestellt, dass die Erosionsschutzmatte 
nicht immer gleichmäßig anliegt. Entsprechend wich-
tig ist es bei einer Nassansaat, dass die Matte mit einem 
Export-Mulch (Faserlänge <  4  mm) durchspritzt wer-
den kann. Aufgrund der geringeren Wasseraufnahme-
fähigkeit synthetischer Matten sind sie weniger anfällig 
für das Abrutschen unter Last. Je nach Untergrundver-
hältnissen ist eine Fixierung der Matte schwierig umzu-
setzen. Das dritte Anwendungsbeispiel lässt sich gut an 
den Untergrund anpassen. Eine Verschiebung der Mat-
te auch unter Last ist nicht zu erwarten. Trotzdem muss 
die Matte für das Durchspritzen mit einer Ansaatme-
thode geeignet sein.
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7 Schlussfolgerungen und Ausblick

Grundsätzlich sind natürlich abbaubare, organische 
Erosionsschutzmatten zu bevorzugen. Sie stoßen je-
doch im Bereich steiler Böschungen an ihre Grenzen. 
Dreidimensionale Krallmatten, z. B. aus Polypropylen, 
bieten Vorteile durch ihr geringeres Gewicht und die 
guten Rückhalteeigenschaften. Farblich angepasste, 
hellere Erosionsschutzmatten heizen weniger auf und 
bieten neben der geringeren Auffälligkeit einen besse-
ren Begrünungserfolg. 

Die strukturelle Verstärkung von Geotextilien, 
die als Erosionsschutzmatten verwendet werden, mit 
hochfesten Drahtgeflechten vergrößert ihren Anwen-
dungsbereich durch die höhere Lastaufnahmefähig-
keit. Durch die Verstärkung mit hochfesten Drahtge-
flechten mit einem Durchstanzwiderstand von 180 kN 
können oberflächennahe Instabilitäten bis in eine Tiefe 
von 2 m gesichert werden. Sie können zuverlässig nach 
dem Ruvolum-Konzept bemessen werden. Globale 
Instabilitäten können bei entsprechender Bemessung 
ebenfalls gesichert werden. 

Es wird zudem weiter evaluiert, inwieweit die Ei-
genschaften synthetischer Krallmatten mit denen von 
organischen verbunden werden können. Eine Variante 
ist das direkte Aufbringen und Verstärken von Kokos-, 
Jute oder Holzwollematten. Weiterentwicklungen von 
natürlichen Krallmatten auf Papierbasis stellen eine 
andere Möglichkeit dar. Sicher ist, dass die Begrünung 
von Böschungen ein sehr komplexes Thema ist und von 
vielen Faktoren abhängt.
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Hintergrund

Die Verwendung lagenweise horizontal eingelegter 
Geokunststoffbewehrungen ist mittlerweile im öffent-
lichen Verkehrswegebau eine weit verbreitete und an-
erkannte Bauweise zur Sicherung von Geländesprün-
gen. Neben wirtschaftlichen Vorzügen bieten derartige 
Konstruktionen mit kunststoffbewehrter Erde (KBE) 
sowohl aus baubetrieblicher Sicht als auch aus ökolo-
gischer Sicht viele Vorteile gegenüber konventionellen 
Bauweisen. Eben deshalb wurde und wird sowohl im 
Fern- und städtischen Straßenbau wie auch im Bahn-
bau bereits eine Vielzahl von KBE-Konstuktionen er-
richtet.

Um den Anforderungen an Standsicherheit und 
Gebrauchstauglichkeit der Verkehrswege zu genügen, 
erfüllen diese Konstruktionen bei sachgemäßer Pla-
nung und Ausführung – entweder alleine oder im Zu-
sammenspiel mit anderen bautechnischen Maßnahmen 
wie z. B. Tiefgründungen – sämtliche Kriterien der 
ZTV-ING [1]. Die konstruktive Gestaltung der Front-
ausbildung kann dabei sehr individuell gestaltet wer-
den. Von einer „grünen“ Außenhaut über Gabionen bis 
hin zu Betonelementen sind viele Variationen denkbar. 
Sollen Bauwerke, welche bereits als KBE-Konstruktion 
errichtet wurden, in gleicher Bauweise erweitert wer-
den, ist analog zu anderen Bauweisen zu prüfen, wie 
eine Interaktion zwischen neuem Bauwerk und Bestand 
technisch realisiert werden kann. Unabhängig von der 
Bauweise ist neben der Standsicherheitsbetrachtung ins-
besondere sicherzustellen, dass das bestehende Bauwerk 
und die Erweiterung im Endzustand einen homogenen 
Baukörper darstellen, der keinen erhöhten Aufwand im 
Unterhalt, beispielsweise infolge von Rissbildung in der 
Übergangszone, erwarten lässt.

Bemessung und Planung
Zunächst sind Art und Zustand der bestehenden Kon-
struktion zu erkunden und zu dokumentieren. Neben 
den üblichen Vorerkundungen, wie Baugrunduntersu-
chung und Geländeaufmaß, sind insbesondere Infor-
mationen zu Bauweise und tatsächlicher Ausführung 
sowie Gestaltung der Frontausbildung von Bedeutung. 
Im weiteren Verlauf der Planung müssen dann sowohl 
die neue als auch die alte Konstruktion z. B. auf Grund-
lage der EBGEO [2] mithilfe gängiger geotechnischer 
Verfahren in Kombination modelliert und hinsichtlich 
ihrer Standsicherheit untersucht werden.

Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen neuer 
und bestehender Konstruktion ist dabei üblicherweise 

Um dem stetig wachsenden Bedarf an Verkehrs-
flächen Rechnung zu tragen, müssen oftmals 
bestehende Verkehrsbauwerke für zusätzliche 
Fahrspuren oder Gleiskörper verbreitert wer-
den. Befinden sich die bestehenden Bauwerke in 
Dammlage, können je nach Geländemorphologie 
und Baugrundsituation umfangreiche bautech-
nische Maßnahmen erforderlich werden. Dieser 
Beitrag gibt Hinweise und Anregungen, welche 
Punkte bei Planung und Ausführung zu beachten 
sind, wenn ein bereits mit einer geokunststoffbe-
wehrten Stützkonstruktion gesicherter Damm-
körper zu erweitern ist.

Geotechnik • Dammbau • Geokunststoffe • 
Bewehrte Erde • Verkehrsinfrastruktur

Verbreiterung bestehender  Konstruktionen 
mit kunststoffbewehrter Erde (KBE)
Dipl.-Ing. (FH) Norbert Wagner, Industrieverband Geokunststoffe e. V., Obernburg, Deutschland

nur für besonders schlanke Bauwerke oder bei gering 
tragfähigen Baugrundverhältnissen erforderlich. Sollte 
aufgrund projektspezifischer Bedingungen eine Ver-
bindung zwischen neuer Konstruktion und Bestand 
notwendig werden, muss diese an die lokalen Bedin-
gungen angepasst sein. Hierzu können eine Vielzahl 
von Verbindungselementen zur Anwendung kommen 
– beispielsweise Umlenkkonstruktionen, wie sie auch 
für eine kraftschlüssige Verbindung zwischen einer 
KBE und Felsankern üblich sind – oder, sofern ein al-
kalibeständiges Material gewählt wird, Ortbetonkons-
truktionen ausgeführt werden. Häufig bieten die Her-
steller für ihre Produkte angepasste Systemlösungen an. 
Weiterhin sind bei gering tragfähigen Untergründen 
Kombinationen mit geokunststoffbewehrten Grün-
dungspolstern oder anderen Bauweisen zur Baugrund-
verbesserung oder Tiefgründung zu prüfen.

Je nach Neigung und Ausführung der Frontausbil-
dung kann es gegebenenfalls erforderlich sein, das be-
stehende Frontsystem abschnittsweise zurückzubauen. 
Bei begrünten Steilböschungen ist in jedem Fall zu-
nächst eine komplette Rodung der Oberfläche vorzu-
nehmen. Weiterhin kann das Abtragen gegebenenfalls 
vorhandener organischer Bodenschichten, wie sie im 
Frontbereich begrünter Steilböschungen üblicherwei-
se angelegt sind, erforderlich werden, um Potenzial 
für ungleichmäßige Setzungen in der Übergangszone 
zwischen Bestand und Neubau zu vermeiden. Für Bau-
zwischenzustände wird es jedoch möglich sein, große 
Böschungsneigungen zu realisieren – gegebenenfalls im 
Bewusstsein, dass lokale Erosionen und Auflockerun-
gen auftreten können.
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Die sogenannte Polster- oder Passivbauweise, bei 
der die Geokunststoffbewehrungen in der Böschungs-
front hinter dem Begrünungsträger oder einer massiven 
Außenhaut mit einer Schüttlage hochgeführt und rück-
verankert werden, können in diesem Zusammenhang 
einen großen Vorteil bieten. Bei einer solchen Bauweise 
können die Außenhautelemente der Bestandskonstruk-
tion entfernt werden, ohne dass ihre Standsicherheit 
beeinträchtigt wird.

Neben der Standsicherheit ist auch die Gebrauchs-
tauglichkeit der Konstruktion zu untersuchen. In die-
sem Zusammenhang gilt, dass die Verformungen der 
Gesamtkonstruktion im Wesentlichen von der Ver-
formbarkeit des Baugrunds unter der zu erweiternden 
Konstruktion abhängen. Für eine hochwertige Ver-
kehrsfläche kann vorausgesetzt werden, dass für die 
KBE-Konstruktion ausschließlich gut verdichtbare, 
hochwertige Erdstoffe verwendet werden und Ver-
formungen der Konstruktion selber daher von un-
tergeordneter Größenordnung sind. Sollten die Bau-
grundverhältnisse in der Erweiterungsfläche größere 
Setzungen erwarten lassen, können die Verwendung 
von Leichtbaustoffen oder ein geokunststoffbewehrter 
Teilbodenaustausch eine mögliche Alternative zu tief-
gründigen Bodenverbesserungsverfahren darstellen. In 
solchen Fällen – und dies gilt selbstverständlich auch 
für Anschüttungen mit Regelböschungsneigungen – 
ist eine detaillierte Verformungsanalyse unter Umstän-
den auch mithilfe von FE-Methoden empfehlenswert.

Um im Oberbau Setzungsdifferenzen zwischen 
Bestand und Vorsatzkonstruktion zu reduzieren be-
ziehungsweise gegebenenfalls auszugleichen, ist ebenso 
eine Bewehrung der Tragschichten des Verkehrswegs 
sinnvoll, die – gegegbenenfalls mit geringfügigem 
Rückbau des Bestands – eine kraftschlüssige Verbin-
dung zwischen Bestand und Anbau herstellt. Insbeson-
dere Verkehrswege in Asphaltbauweise können darüber 
hinaus mit einer Asphalteinlage (Asphaltbewehrung) 
versehen werden, um Rissbildungen in der Übergangs-
zone deutlich zu verzögern. Dies gilt natürlich auch für 
Dammverbeiterungen, welche in Regelneigung gebaut 
werden. 

Fallbeispiele

Mühlviertler Schnellstraße in Österreich
Der Tunnel Neumarkt für die Mühlviertler Schnell-
straße S 10 grenzt auf einer Länge von ca. 250 m an die 
zuvor vorhandene B 125 an. Zur Geländemodellierung 
zwischen Tunnelaußenschale und B 125 war ursprüng-
lich eine konventionelle bis zu 9  m hohe Stützmauer 
vorgesehen. Ausgeführt wurde aber eine schlankere 
KBE-Konstruktion, mit der eine halbseitige Sperrung 
der B 125 in der Bauphase vermieden werden konnte 
(Bild 1).

B 115 Altenmarkt in Österreich
Die Verbindungsroute zwischen Steyr und der Ober-
steiermark musste aufgrund stetig wachsender Ver-

Bild 1: Mühlviertler Schnellstraße S 10 in Österreich – Stützkonstruktion  
zwischen Tunnel Neumarkt und B 115: konventionell (oben),  
KBE-Konstruktion (Mitte) und Ausführung (unten)

kehrsbelastung mit Schwerlastverkehr saniert werden. 
Ein Teilabschnitt bei Altenmarkt war für diese Frequen-
tierung nicht ausreichend ausgebaut und musste erwei-
tert werden (Bild 2). Zwar wurde hier nicht an eine 
bestehende KBE-Konstruktion angebaut, jedoch wur-
de die Konstruktion direkt vor Fels gesetzt, sodass die 
Aufgabenstellung – Bau einer schlanken Konstruktion 
vor standsicherem Bestand – sehr ähnlich ist.
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terungsfläche gering tragfähige Böden angetroffen 
werden. Auch dies gilt unabhängig von der gewählten 
Bauweise. Konstruktive Überlappungen im Bereich der 
oberen Schichten können in jedem Fall sinnvoll sein, 
um Setzungsdifferenzen zu vergleichmäßigen. Kom-
binationen mit anderen Maßnahmen, wie Tiefgrün-
dungen oder Vorlastschüttungen, sind ohne Probleme 
möglich. Alle im Industrieverband Geokunststoffe e. V. 
IVG vertretenen Hersteller haben ausreichend Erfah-
rungswerte mit KBE-Konstruktionen und können pro-
jektspezifisch beraten.

Quellennachweis
[1] Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt): ZTV-ING 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Ingenieurbauten. Online verfügbar: 
http://www.bast.de/DE/Ingenieurbau/Publikationen/
Regelwerke/Regelwerke_node.html 

[2] Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V. (Hrsg.): 
Empfehlungen für den Entwurf und die Berechnung 
von Erdkörpern mit Bewehrungen aus Geokunststof-
fen – EBGEO. Verlag Ernst & Sohn

Bild 2: Erweiterung der B 115 in Österreich mit einer KBE-Konstruktion – Querschnitt (links), Ausführung (Mitte) und Endzustand (rechts)
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Zusammenfassung
Erweiterungen bestehender Verkehrsinfrastruktur sind 
möglich, auch wenn diese bereits als geokunststoffbe-
wehrte KBE-Konstruktion hergestellt wurde. Ob bei 
der Bemessung und Herstellung weitere Maßnahmen 
erforderlich werden, hängt im Wesentlichen von den 
geotechnischen und geometrischen Verhältnissen des 
Bestands sowie der Erweiterung ab. Die Konstruktio-
nen sind genau wie andere Bauweisen nach geltenden 
Normen und Regelwerken zu bemessen. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte einer Verformungsbetrachtung 
gewidmet werden, wenn im Untergrund der Erwei-
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In der Schweiz fand am 16. Oktober 2017 im Rah-
men des GEO-Summit 2017 ein Fallversuch statt. Die 
Bilder 1 bis 3 geben einen anschaulichen Eindruck 
davon. Eine Steinschlagbarriere des Schweizer Unter-
nehmens Geobrugg AG konnte eine Einschlagenergie 
von 10.000 kJ stoppen – ein neuer Weltrekord. Im Jahr 
2011 hatte die Geobrugg AG den damaligen Weltre-
kord von 8.000 kJ erreicht.

Auf dem Geobrugg-Testgelände wurde ein 25-Ton-
nen-Betonblock auf ein Steinschlagschutznetz abge-
worfen. Das 30 m lange und 7 m hohe Netz war senk-
recht an einer Felswand installiert. Der Block mit dem 
Gewicht eines schweren Lkw wurde in 42  m Höhe 
losgelassen und beschleunigte auf 103 km/h. Mit lau-
tem Krachen fiel er in das Zentrum des Netzes, das 
den Einschlag erfolgreich aufhielt. Das war ein neuer 
Weltrekord, bei dem die magische Marke von 10.000 kJ 
Einschlagenergie im Steinschlagschutz erreicht wurde. 
Damit haben die Schweizer einen Meilenstein in der 
Naturgefahrenabwehr gesetzt.

Zertifiziert und serienreif
In den nächsten Monaten wird Geobrugg die neue Bar-
riere gemäß der internationalen Norm ETAG 027 zer-
tifizieren [1]. Unter dem Namen RXE-10000 soll der 
Gigant unter den Steinschlagschutzbarrieren ab Früh-
ling 2018 serienreif sein.

Leichtes System mit niedrigen Kosten
Interessant macht diese Neuheit insbesondere, dass eine 
Schutzbarriere dieser Größenordnung herkömmliche 
Schutzdämme, wie sie beispielsweise vor Verkehrswe-
gen errichtet werden, ersetzen können. Dabei sind die 
Systeme aus Stahldrahtnetzen verhältnismäßig leicht 

Im Oktober 2017 wurde die Grenze von 10.000  kJ Einschlagenergie im 
Steinschlagschutz geknackt. Auf dem Testgelände der Geobrugg AG 
stoppte ein 30 m langes und 7 m hohes an einer Felswand installiertes 
Netz den Einschlag eines 25-t-Betonblocks.

Geotechnik • Steinschlagschutz • Test • Innovation • Naturgefahren • 
Klimaveränderung

Weltrekord für Steinschlagschutz
Paul Braun, Geobrugg AG, Romanshorn, Schweiz

Bild 1: Betonblock im Fall

Kontakt: paul.braun@geobrugg.com

Geo-Summit 2017
 ▶ Die Konferenz fand vom 15. bis zum 18. Oktober 2017 im Gebiet von Da-

vos in der Schweiz mit 400 Teilnehmern aus mehr als 40 Ländern statt.
 ▶ Sie wurde von der Geobrugg AG mit Unterstützung durch die Präven-

tionsstiftung der Kantonalen Gebäudeversicherungen organisiert.
 ▶ Die Konferenz drehte sich rund um die Naturgefahrenabwehr und das 

damit verbundene Risikomanagement. 

Bild 2: Betonblock bei der Landung

Bild 3: Weltrekord mit aufmerksamen Zuschauern

und kosten in der Anschaffung und in der Installation 
nur einen Bruchteil von Dämmen, bei denen riesige 
Mengen an Erdreich bewegt werden müssen. Die Stein-
schlagschutzbarriere besteht aus mehreren Elementen: 
Dies sind neben dem Netz aus hochfestem Stahldraht 
(1.770 N/mm²) Stützen, Seile und U-Bremsen.

 Maßnahmen wegen Klimaerwärmung
Der Rekord hat einen ernsten Hintergrund: Durch die 
Klimaerwärmung häufen sich Starkregenereignisse, und  
weltweit destabilisiert auftauender Permafrost Unter-
gründe. Siedlungen und Verkehrswege in exponierten 
Lagen sind zunehmend gefährdet. Die katastrophalen 
Überschwemmungen in Südamerika und Bergstürze in 
der Schweiz in diesem Jahr bezeugen dies. Immer auf-
wendigere Schutzmaßnahmen sind nötig.

Quelle
[1] EOTA: European Technical approval Guidelines ETAG 

027 Falling Rock Protection Kits. 27-06-2013
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1 Einleitung

Dichtungssysteme mit Kunststoffdichtungsbahnen 
(KDB) für Tunnel in bergmännischer Bauweise werden 
in folgenden deutschen Regelwerken behandelt.

 ▶ „Empfehlungen zu Dichtungssystemen im Tunnel-
bau EAG-EDT“ (Bild 1) des Arbeitskreises 5.1 
„Kunststoffe in der Geotechnik und im Wasserbau“ 
der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V. 
(DGGT) [1]

 ▶ Abschnitt 5 „Abdichtung“ des Teils 5 „Tunnelbau“ 
der ZTV-ING der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) mit den zugehörigen Technischen Liefer-
bedingungen und Prüf vorschriften TL/TP KDB 
und TL/TP SD und Richtzeichnungen RiZ [2] 

 ▶ Abdichtungsrelevante Module 853.4101 und 
853.4202, der Ril 853 der DB Netz AG [3]

Die Regelwerke aus den Jahren 2005, 2007 und 2014 
wurden insbesondere mit folgender gemeinsamer In-
tention überarbeitet: 

 ▶ Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen und 
Weiterentwicklungen der letzten Jahre

 ▶ Einarbeitung geänderter relevanter Normen

 ▶ Weitere Vereinheitlichung der Anforderungen an 
Straßen- und Eisenbahntunnel

 ▶ Klarere Empfehlungen bzw. Vorgaben zu den Qua-
litätssicherungsmaßnahmen

2 Zusammenhang der Regelwerke

Die Regelwerke wurden in gegenseitigem Austausch 
überarbeitet. In der Untergruppe  6 „Tunnelbau“ des 
AK  5.1 der DGGT arbeiten auch Bauherrenvertreter 
für Straßentunnel der BASt und für Eisenbahntunnel 
der DB Netz AG mit. Der Austausch bot die Grundla-
ge für die Umsetzung der beschriebenen Intention.

Tabelle 1 verdeutlicht den Zusammenhang der 
genannten Regelwerke. Darin werden auch die har-
monisierten Europäischen Produktnormen für Geo-
kunststoffe einbezogen. Die Empfehlungen EAG-EDT 
behandeln KDB-Dichtungssysteme im Tunnelbau mit 
dem Hauptfokus Abdichtung umfassend. Sie geben 
Empfehlungen zu den Dichtungssystemelementen, zur 
Systemausbildung, zum Einbau der Dichtungssysteme 
im Kontext der angrenzenden Gewerke und zur Quali-
tätssicherung. Veranschaulichende Fallbeispiele runden 
die EAG-EDT ab.

Die Bauherrenregelwerke enthalten als zusätzliche 
Vertragsbedingungen konkrete, knapper formulierte 
Vorgaben zu den KDB-Dichtungssystemen. Die ZTV-
ING behandeln Aspekte zu abdichtungsrelevanten an-
grenzenden Gewerken im Fokus des Gesamtbauwerks – 
insbesondere zur Außenschale aus Spritzbeton und zur 
Betoninnenschale – auch in den Abschnitten 1 und 2 
des Teil 5 Tunnelbau. Anforderungen an Abdichtungs-
elemente, die den Geokunststoffen zuzuordnen sind, 
sind in zugehörigen, eigenständigen TL/TP KDB und 

Die „Empfehlungen zu Dichtungssystemen im 
Tunnelbau EAG-EDT“ der DGGT wurden umfas-
send überarbeitet. Auch die Regelungen zu Dich-
tungssystemen mit Kunststoffdichtungsbahnen in 
der ZTV-ING für Straßentunnel und der Ril 853 für 
Eisenbahntunnel wurden aktualisiert. Die gemein-
same Intention der Überarbeitungen und wesent-
liche Änderungen werden erläutert. 
Tunnelbau • Abdichtung • Geokunststoffe • 
Straßentunnel • Eisenbahntunnel •  
Regelwerke

Überarbeitete  deutsche Regelwerke für 
 Dichtungssysteme mit Kunststoffdichtungs-
bahnen in Straßen- und Eisenbahntunneln
Dr.-Ing. M.A. Katrin Brummermann, BKB, Ronnenberg, Deutschland
Prof. Dr.-Ing. Fokke Saathoff, Universität Rostock, Rostock, Deutschland
Dipl.-Ing. Ingo Kaundinya, Bundesanstalt für Straßenwesen BASt, Bergisch Gladbach, Deutschland
Dr.-Ing. Carles Camós-Andreu, DB Netz AG, München, Deutschland

Bild 1: Neue Auflage der EAG-EDT [1] und neuer Abschnitt 5 des Teils 5 der   
ZTV-ING [2]
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Tabelle 2: Wesentliche Strukturänderungen in den EAG-EDT

Kapitel der EAG-EDT Strukturänderungen

1 Einführung –

2 Grundlagen und Benennungen –

3 Entwurfsgrundsätze Erweiterung Kap. 3.6 zu Anschlüssen und Durchdringungen,  
neues Kap. 3.11 zu Spritz-, Sprüh- oder Flüssigabdichtungen

4  Produkt- und System-
anforderungen

Vorziehen der Anforderungen an Profilbänder direkt hinter KDB, 
Umgliederung Kap. 4.12 zu Laborprüfmethoden mit Bündelung 
von KDB, Kunststoffschutzbahnen und Profilbändern sowie  
Bündelung geotextiler Produkte, neue Kap. 4.13 und 4.14 zu  
Prüfungen während Bauausführung und nachFertigstellung

5 Einbau –

6 Qualitätssicherung Komplettüberarbeitung und Einarbeitung des überarbeiteten 
Leitfadens zur Überwachung der Bauausführung ÜB-KDB-T

7 Zusammenfassung und
    Ausblick

–

8 Schrifttum –

9 Falbeispiele nur Erhalt des Fallbeispiels Tunnel Euerwang, vier neue 
Fallbeispiele mit innovativen Einbaumethoden und innovativem 
Klebeanschluss

Regelwerk Herkunft Geltungsbereich Zum Inhalt

Nr. 1 harmonisierte Europäische 
 Produktnormen

CEN für KDB- und Geotextilprodukte  
bindend, nur für Produktion

im Wesentlichen Prüfanforderungen, nur Anforderungen an Produktion, 
keine vom Produzenten unabhängige Produktprüfung

Nr. 2 Empfehlungen EAG-EDT DGGT für KDB-Dichtungssystem und  Einbau 
empfehlend

umfassend, erklärend, auch relevante angrenzende Gewerke behandelt

Nr. 3 ZTV-ING Abschnitt 5 Abdichtung 
von Teil 5 Tunnel und TL/TP und RiZ

BASt für Straßentunnel  Vertragsbestandteil als Vertragsbedingungen knapper formuliert, z. T. abdichtungs relevante 
Inhalte in anderen Abschnitten

Nr. 4 Ril 853 DB Netz AG für Eisenbahntunnel  
Vertragsbestandteil

noch komprimierter als Nr. 3, aufgrund weitgehender Verweise auf 
 ZTV-ING und TL/TP

Tabelle 1: Zusammenhang der Regelwerke für KDB-Abdichtungen im Tunnelbau 

SD zusammengestellt. Die DB Netz AG nimmt in den 
genannten Modulen der Ril 853 in weiten Teilen Bezug 
auf die Vorgaben in den ZTV-ING und formuliert nur 
abweichende Vorgaben, wenn sie für Eisenbahntunnel 
und ihre Ausführung für notwendig gehalten werden.

3  Änderungen in den EAGEDT

3.1 Struktur
Die Struktur der Hauptkapitel der EAG-EDT wurde  
nicht verändert. In Tabelle  2 sind strukturelle Ände-
rungen in den Hauptkapiteln zusammengestellt. Die 
folgenden Abschnitte gehen auf wesentliche Änderun-
gen in den Kapiteln 3, 4 und 6 der EAG-EDT ein.

3.2  Entwurfsgrundsätze
Im Kapitel 3 der EAG-EDT wurden die schwer unter-
scheidbaren Begriffe im Abschnitt Dränung geändert. 

Konstruktive Details bereiten in der Praxis häufig 
Probleme in technischer Hinsicht oder im Bauablauf. 
Daher wurden Empfehlungen zur Ausbildung von An-
schlüssen von KDB-Abdichtungen in Querstollen an 
Tübbingtunnel und zur Ausbildung von Durchdrin-
gungen der Innenschale mit Brunnentöpfen für tempo-
räre Grundwasserabsenkungen im Bauzustand ergänzt. 
Für Anschlüsse an Tübbingtunnel gibt es keine Stan-
dardlösungen, da die jeweiligen Bauwerksrandbedin-
gungen einen Einfluss auf die Auswahl haben und noch 
keine Langzeiterfahrungen vorliegen. Dem Nutzer der 
EAG-EDT sollen aber Entscheidungskriterien an die 
Hand gegeben werden.

Die Verpresseinrichtungen und Verpressvorgänge 
sind in der Praxis bei geschlossener Bauweise häufig 
nicht klar geregelt und werfen Fragen auf. Daher wer-
den planmäßige und bedarfsweise Verpressvorgänge 
mit Zweck und Zeitpunkt der Durchführung klarer 
erklärt und systematisiert. Die Systematik wird in den 
folgenden Kapiteln 4 und 5 der EAG-EDT konsequent 
übernommen. 

Ein kurzer neuer Abschnitt zu Spritz-, Sprüh- und 
Flüssigabdichtungen soll solche Systeme von den im 
Abschnitt 3.3 der EAG-EDT ausführlich erläuterten, 
in Deutschland üblichen Systemen abgrenzen.

3.3  Produkt- und Systemanforderungen
Im Kapitel 4 wurden die im Kapitel 3.2 erläuterten 
Struk tur änderungen vorgenommen. Seit der 1. Auflage 

wurden zudem die Europäischen Produktnormen für 
Geokunststoffe, z. B. DIN EN 13491, und viele Prüfnor-
men überarbeitet. Die Änderungen wurden berücksich-
tigt. Die Anordnung von Verpresssystemen wird eindeu-
tiger und anschaulicher beschrieben und dargestellt.

3.4  Qualitätssicherung
Das Kapitel  6 zur Qualitätssicherung berücksichtigt  
Wechselwirkungen zwischen KDB-Abdichtung und 
abdichtungsrelevanten Gewerken sowie zwischen Pro-
jektbeteiligten. Unterschieden werden Produktnach-
weise und projektspezifische Qualitätssicherungsmaß-
nahmen. Ihre Systematik wird erläutert. 

Bei den Produktnachweisen werden vorzugsweise 
optionale produktionsbegleitende Nachweise empfoh-
len, die den Bauablauf zeitlich erleichtern und Lagerflä-
chen auf der Baustelle reduzieren. 

Bei den projektspezifischen Qualitätssicherungs-
maßnahmen werden Aufgaben des Auftragnehmers, 
also der Bauausführenden, sowie des Bauherrn und 
seiner Überwacher unterschieden. Bei der Bauüberwa-
chung ist insbesondere auf ausreichendes Know-how zu 
KDB-Abdichtungen, die erforderlichen Vorlaufzeiten, 
die konsequente Einbauüberwachung und eine klare 
Aufteilung der Verantwortungsbereiche der örtlichen 
Bauüberwachung und der Spezialisten zu KDB-Dich-
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tungssystemen zu achten. Der bisherige separate Leitfa-
den zur Fachbauüberwachung wurde überarbeitet und  
in Kapitel 6 integriert. Auf die Dokumentation und 
Archivierung der Prüf ergebnisse und der abdichtungs-
relevanten Projektdaten wird besonders eingegangen.

4  ZTVING Teil 5 Abschnitt 5 mit   
TL/TP KDB und TL/TP SD

In den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING) Teil 5 
Abschnitt 5 wurden im Wesentlichen die Regelungen zu 
Begriffsbestimmungen, zu Anforderungen an die Betei-
ligten, zu Entlüftungs- und Nachverpresseinrichtungen 
in der Blockfuge, zum Prüf- und Injektionssystem, zur 
Fügetechnik und zur Qualitätssicherung geändert. Un-
ter anderem wurden aufgrund vieler Rückmeldungen 
aus der Praxis die Regelungen zu den Entlüftungs- und 
Nachverpresseinrichtungen in der Blockfuge und zum 
Prüf- und Injektionssystem überarbeitet und präzisiert. 
Zum besseren Verständnis wurde eine 3D-Zeichnung 
eingefügt (Bild  2). Das Prüf- und Injektionssystem 
wird nun nicht mehr erst ab 10 m Wassersäule, sondern 
für alle Tunnel mit Rundumabdichtung gefordert. Da-
mit soll gewährleistet werden, dass dem Auftraggeber 
bei anstehendem Wasserdruck immer ein Prüf- und 
Reparatursystem zur Verfügung steht. Die planmäßige 
Nutzung dieses Systems durch den Auftragnehmer zur 
Hinterlegung der Innenschale ist auch weiterhin nicht 
erlaubt. Dem Auftragnehmer ist es aber künftig freige-
stellt, zusätzliche Injektionsmöglichkeiten auf eigene 
Kosten vorzusehen, wenn er diese zur Herstellung des 
vertraglich geschuldeten wasserdichten Tunnels benö-
tigt. Die Regelungen im Abschnitt 5 gelten zukünftig 
auch explizit für KDB-abgedichtete Tröge.

In den Technischen Lieferbedingungen und Tech-
nischen Prüfvorschriften für Kunststoffdichtungs-
bahnen und zugehörige Profilbänder (TL/TP KDB) 
wurden die Regelungen zu den Produktanforderungen 
und zu den Nachweisen und Prüfungen (Qualitäts-
sicherung) überarbeitet. So wurden in Tabelle  1 die 
Prüfvorschriften und geforderten Prüfhäufigkeiten ak-
tualisiert. Basierend auf umfangreichen Untersuchun-
gen der BASt [5] wurde in Tabelle 1 ein neues Prüfver-
fahren zur Langzeitbeständigkeit von KDB aus PVC-P 

ergänzt und im Anhang A detailliert beschrieben. Zur 
Harmonisierung der Regelungen für Bahn- und Stra-
ßentunnel kann die Baustoffeingangsprüfung für KDB 
zukünftig entfallen, wenn der Auftragnehmer Prüfbe-
richte der gültigen Eignungsprüfungen und gültigen 
Fremdüberwachungen der Produktion (FÜ-P) sowie 
ein entsprechendes gültiges Übereinstimmungszertifi-
kat für die KDB vorlegt. Diese Regelung gilt auch für 
geotextile Schutz- und Dränschichten, die in den Tech-
nischen Lieferbedingungen und Technischen Prüfvor-
schriften für Schutz- und Dränschichten aus Geokunst-
stoffen (TL/TP SD) geregelt sind. In den TL/TP SD 
wurden außerdem die zu erbringenden Nachweise und 
durchzuführenden Prüfungen aktualisiert. Auch hier 
wurden die geforderten Prüfhäufigkeiten in Tabelle 1 
und 2 angepasst.

Parallel wurden die zugehörigen Richtzeichnun-
gen (RiZ) überarbeitet und ein Merkblatt für die Bau-
überwachung (M-BÜ-ING) für  ZTV-ING Teil 5 Ab-
schnitt 5 „Abdichtung“ neu erstellt.

5  Module 853.4101 und 4202 der Ril 853
Die Regelungen zu den Kunststoffdichtungsbahnen 
(KDB) im Modul 853.4101 „Abdichtung und Ent-
wässerung“ werden weitgehend an die neue ZTV-ING 
angepasst; ergänzt werden noch qualitätsverbessernde 
Maßnahmen an Blockfugen. Eigene Regelungen hin-
sichtlich der Qualitätssicherung der Abdichtungspro-
dukte sind durch die neuen Regelungen der ZTV-ING 
nicht mehr erforderlich.

Unterschiede zur ZTV-ING gibt es wie bisher bei 
den Entwurfsgrundlagen. Für die Wahl der Abdich-
tungssysteme heißt das in erster Linie, dass grundsätz-
lich eine Rundumabdichtung vorgesehen wird. Die 
Innenschale wird dann auf Wasserdruck bemessen. 
Wartungsintensive Entwässerungsanlagen und damit 
verbundene negative Auswirkungen auf den reibungs-
freien Betriebsablauf werden vermieden. Außerdem 
erzeugen Spülarbeiten zur Beseitigung von Versinte-
rungen in Entwässerungsleitungen nennenswerte lau-
fende Kosten. Es werden im Modul 853.4101 weiterhin 
Abdichtungssysteme bis über 60  m Wassersäule über 
Tunnelunterkante behandelt einschließlich spezifischer 
Regelungen zur Abdichtung bei hohen Wasserdrücken.

Im Modul 853.4202 „Tunnel in offener Bauweise – 
Rechteckrahmen“ werden im Abschnitt „Abdichtung“ 
lediglich Normenbezüge aktualisiert und redaktionelle 
Anpassungen an Modul 853.4101 vorgenommen.

6 Schlussfolgerungen und Ausblick
Mit den neuen EAG-EDT und den überarbeiteten 
Bauherrenregelwerken wird das Ziel einer weitgehen-
den Vereinheitlichung der Anforderungen an KDB-
Abdichtungen in Straßen- und Eisenbahntunneln 
erreicht. Praxiserfahrungen und Weiterentwicklungen 
sind eingeflossen. Die EAG-EDT soll allen an Tun-
nelbauprojekten Beteiligten – vom Bauherrn über den 
Planer, die Ausschreibenden und die Bauausführenden 
bis zu den Überwachern – eine praktische Hilfestellung 

Bild 2: 3D-Dar stellung der Injektionseinrichtungen in den ZTV-ING [2]
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bieten und zur Erfüllung der Anforderungen und zur 
Optimierung des Bauablaufs beitragen. Die Bauher-
renregelwerke richten sich hingegen in erster Linie als 
zusätzliche Vertragsbedingungen an Bieter und spätere 
Auftragnehmer.
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1 Motivation

In den zurückliegenden Jahren wurden weltweit und 
auch in Deutschland zahlreiche Tunnel im Maschinen-
vortrieb mit Tübbingausbau realisiert (Bild 1). Bei vie-
len Tunnelprojekten mussten schwierige geologische, 
statische und örtliche Randbedingungen bewältigt 
werden, damit die Tunnelröhren am Projektende für 
den Eisenbahn-, U-Bahn-, S-Bahn- oder Straßenverkehr 
freigegeben werden konnten.

Während der Bauphase wurden häufig Beschädi-
gungen des Ausbaus, d. h. der Tübbingauskleidung, fest-
gestellt, die kosten- und zeitintensive Instandsetzungen 
erforderten. Das Spektrum der Beschädigungen reichte 
von einfachen und unkritischen Haarrissen über massi-
ve Betonabplatzungen bis auf die Bewehrungslage und 
Wasserzutritte bis zu großen Versätzen.

Das Ziel dieses Artikels ist eine orientierende 
Darstellung und Bewertung von Schädigungsmecha-
nismen beim Tübbingausbau aus Sicht des Bauherrn 
und der Projektüberwachung/-begleitung. Der Fokus 
wird besonders auf das breite Ursachenspektrum und 
den wesentlichen Einfluss der Ringspaltverfüllung auf 

Maschineller Tunnelvortrieb mit Tübbingausbau 
ist ein etabliertes und wirtschaftliches Verfahren 
zur Herstellung insbesondere längerer Tunnel-
bauwerke. Die Stahlbetonfertigteile können für 
den Betriebszustand präzise dimensioniert und 
bemessen werden, die Einbau- und Verfahrens-
zustände werden hingegen rechnerisch weitge-
hend nicht erfasst. Wie zahlreiche Projektanaly-
sen zeigen, entstehen hierbei häufig Schäden, die 
die Gebrauchstauglichkeit, in einigen Fällen auch 
die Standsicherheit, der Tunnelröhre beeinträch-
tigen können. Dieser Artikel analysiert Schadens-
ursachen und stellt Strategien zur Reduzierung 
instandsetzungsbedürftiger Schäden infolge ver-
fahrensbedingter Einflüsse in der Bauphase zur 
Diskussion.

Tunnelbau • TBM • Tübbing • Schäden • 
Baubetrieb

Schäden am Tübbingausbau von Tunneln in 
der Bauphase –  
Ursachen und Vermeidungsstrategien
Dipl.-Ing. Dennis Edelhoff, MBA, IMM Maidl & Maidl Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG, Bochum, Deutschland
Dipl.-Ing. Thomas Berner, DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, Stuttgart, Deutschland

Bild 1: Blick in einen exemplarisch ausgewählten 
Tunnel mit Tübbingausbau
Quelle: IMM

die Ausbauqualität gelegt werden. Der Beitrag soll als 
Diskussionspapier über das Verbesserungspotenzial im 
Baubetrieb dienen. 

Zunächst werden die Belastungs- und Verfor-
mungssituation im Einbaubereich behandelt, danach 
die Aufgaben und Bedeutung der Ringspaltverfüllung 
erläutert und Hinweise zu den Qualitätsanforderungen 
gegeben. Nach einer Übersicht festgestellter Beschädi-
gungsarten und Hinweisen zu Schadenshäufigkeiten 
werden Schadensursachen diskutiert, Vermeidungsstra-
tegien abgeleitet sowie ein Fazit gezogen.

2  Belastungs und Verformungs
situation beim  Tübbingringeinbau

Beim maschinellen Tunnelvortrieb mit Schildmaschine 
werden die einzelnen Tübbingsegmente im Schutze des 
Schildschwanzes der Tunnelvortriebsmaschine (TVM)
in versetzter Anordnung zu Ringen in möglichst zentri-
scher Lage bezogen auf den Schildschwanz zusammen-
gesetzt. Über unterschiedliche Kopplungssysteme – 
wie das häufig eingesetzte Topf-Nocke-System oder das 
Nut-Feder-System, die temporäre Verschraubung sowie 
die Reibungskräfte in der Ringfuge – erhalten die Ein-
zelringe eine Kopplung untereinander. Dadurch stellt 
sich ein Ausgleich der unterschiedlichen Verformungen 
der Einzelringe ein, die sich aufgrund unterschiedlicher 
örtlicher und zeitlicher Beanspruchungen während des 
Vortriebs sowie unterschiedlicher Längsfugenstellung 
benachbarter Ringe ergeben (Bild 2). 
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In jüngerer Vergangenheit wurden zur Erleichte-
rung des Einbaus und zur rechnerisch nicht angesetz-
ten Kopplungsunterstützung bei Ringfugen mit glatter 
Fuge vermehrt sogenannte Zentrierhilfen mit nachge-
wiesener Abschergrenze eingebaut. Hierbei erfolgt die 
rechnerische Kopplung nicht durch eine Kombination 
aus Form- und Kraftschluss (z. B. Topf-Nocke-System), 
sondern ausschließlich durch Kraftschluss mittels Rei-
bung in der Ringfuge (Glatte-Fuge-System). 

Für die Bauwerksringe n bis n - 2 (Bild  2) ergibt 
sich folgende Belastungssituation: Während der Vor-
trieb für Ring n stattfindet, verlassen sukzessive der 
Ring n - 2 vollständig und der Ring n - 1 teilweise den 
Schildschwanz. Hierbei erfährt der Ring n - 2 zum 
Ende des Vortriebs bereits den vollen Erd- und Was-
serdruck, während der Ring n - 1 hauptsächlich noch 
durch die Ringspaltverpressung belastet wird. Dabei 
erfolgt für Ring n - 1 in der Regel eine unterschiedlich 
starke Ovalisierung  zu einem sogenannten „stehenden“ 
oder „liegenden“ Ring oder Einzelsegmente erfahren 
einen Versatz zu den benachbarten Segmenten dessel-
ben Rings. Da sich der Ring noch teilweise innerhalb 
des Schildschwanzes befindet und nur auf einen Teil-
bereich die Ringspaltverpressdrücke wirken sowie eine 
Kopplung an den stärker ovalisierten Ring n - 2 bereits 
erfolgt ist, stellt sich zusätzlich ein sogenannter „Tul-
peneffekt“ ein. Nach fertiggestelltem Vortrieb bewirkt 
die Ringkopplung mit dem sodann eingebauten Ring n 
eine rückstellende Wirkung und für den Ring n selbst 
eine Zwangsovalisierung [1].

Zusätzlich sind noch die Beanspruchungen aus 
Montage- und Herstelltoleranzen, die Lasten aus den 
Pressenkräften und den Steuerungsvorgängen sowie 
insbesondere die Aufschwimmtendenz der Tübbings 
bzw. der Tunnelröhre zu berücksichtigen.

3  Aufgaben und Stellenwert der 
 Ringspaltverfüllung

Die Ringspaltverpressung beim Schildvortrieb soll 
den Primärspannungszustand des umgebenden Bau-
grunds durch sofortige Stützung des Ringraums mit 
Ringspaltmörtel weitestgehend erhalten und dadurch 
Oberflächensetzungen minimieren. Dabei muss der 
Ringspaltmörtel möglichst früh eine steife und feste 
radiale Bettung für den Tübbingausbau schaffen, sodass 
Beschädigungen aufgrund von Lasteinleitungen aus der 
TVM und dem Nachläufer sowie aus der Aufschwimm-
tendenz der Röhre innerhalb der Flüssigphase des Mör-
tels wirksam vermieden werden. Innerhalb dieser Phase 
wird in der Regel eine erhöhte Filtratwasserabgabe an 
den umgebenden Baugrund angestrebt, damit sich in-
folge des abnehmenden Wassergehalts die Fließfähig-
keit des Ringspaltmörtels bei gleichzeitigem Anstieg 
der Scherfestigkeit reduziert und im Weiteren die Fes-
tigkeitsentwicklung über die Hydratation des Zements 
einstellt. Da der Mörtelverpressdruck in der Regel hö-
her als der Stützdruck an der Ortsbrust und der gege-
benenfalls vorhandene Wasserdruck eingestellt wird, 
entwässert der Mörtel infolge des hydraulischen Ge-

Tübbingring:
n + 1:  wird vorgetrieben

n:  gerade eingebaut und im Schildwanzbereich

n - 1:  verlässt gerade den Schildschwanzbereich 

n - 2:  schon ganz außerhalb des Schildschwanzbereichs

Bild 2: Ovalisierung benachbarter Tübbingringe [1]
Quelle: IMM

fälles gegenüber dem anstehenden Porenwasserdruck  z 
in Richtung zum angrenzenden Baugrund. Für die sta-
tisch-konstruktiven Aspekte der Interaktion Baugrund-
Ringspaltverfüllung-Tübbing sind insbesondere die Re-
lationen der Einzelsteifigkeiten relevant und müssen im 
Rahmen der Planung berücksichtigt werden [2].

Bei Geologien, die eine schnelle und ausreichende 
Filtratwasserabgabe an das Gebirge trotz geeigneter Ver-
pressdrücke nicht ermöglichen, ist grundsätzlich eine 
Längsentwässerung über den Steuerspalt in Richtung 
Abbaukammer möglich. Dies ist jedoch insbesondere 
aufgrund der langen Fließstrecke des Dränagewassers 
in Längsrichtung nur bei sehr geringer Vortriebsge-
schwindigkeit der TVM praktisch von Bedeutung. Bei 
hydraulisch dichten oder quasi dichten Verhältnissen 
im Gebirge kann der Ringspaltmörtel kaum oder gar 
nicht durch Filtratwasserabgabe konsolidieren. In sol-
chen Fällen sind betontechnologische Maßnahmen zur 
Steifigkeitserhöhung des Ringspaltmaterials erforder-
lich, z. B.:

 ▶ Veränderung der Sieblinie (Fuller-Kurve) und der 
Mischungszusammensetzung

 ▶ Erhöhte Zementgehalte
 ▶ Applikation von Betonzusätzen zur Beschleuni-

gung der Hydratation etc. im Zusammenwirken mit 
den haltenden Kräften (Pressenkräften)

Die Rezepturen von Ringspaltmörteln sind daher kon-
zeptionell in der Zusammensetzung zwischen Locker- 
und Festgesteinen zu unterscheiden. So ist bei Anwen-
dung konventioneller Mörtel im Festgestein anders als 
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fenheit und Langlebigkeit im Vordergrund. Beispiel-
haft ist gemäß Ril  853 [3] für Eisenbahntunnel u. a. 
eine Fugengeometrie notwendig, die die unvermeid-
baren Montageungenauigkeiten sowie Verformungen 
und Zwängungen beim Vorschub und durch äußere 
Einwirkungen schadlos aufnimmt. Des Weiteren sind 
die Herstelltoleranzen so zu wählen, dass sich die ver-
schiedenen Tübbings in allen vorgesehenen Kombi-
nationen und Stellungen zu Ringen und die Ringe zu 
einem Tübbingausbau zusammenfügen lassen und si-
chergestellt wird, dass keine unverträglichen Zwängun-

Bild 3: Diffuse Rissbildung mit Wasserzutritt
Quelle: IMM

Bild 4: Mehrfachabplatzungen in der Ringfuge
Quelle: IMM

Bild 5: Versatz in der Ringfuge
Quelle: IMM

Nr. Schadensbild Feuchtezustand Sonstige Anmerkungen

1 Risse senkrecht zur Ringfuge, von vortriebs zugewandter Seite 
ausgehend

trocken, temporär oder  dauerhaft  
wasserführend

teilweise Ausdehnung über gesamte Ringbreite

2 Risse bzw. Haarrisse senkrecht zur Ringfuge, von Schrauben taschen 
ausgehend

trocken, temporär oder  dauerhaft  
wasserführend

–

3 Risse bzw. Haarrisse parallel zur Ringfuge temporär oder dauerhaft wasserführend –

4 Risse bzw. Haarrisse mit diffuser Orientierung (Bild3) temporär oder dauerhaft wasserführend –

5 luftseitige Abplatzungen in Umfangsrichtung an  Ringfuge auf 
vortriebszugewandter Seite (Bild 4)

– insbesondere bei Topf-Nocke-Systemen, teilweise bis Bewehrungs-
lage mit  Abmessungen der Betonschollen im Dezimeterbereich

6 bergseitige Abplatzungen in Umfangsrichtung an  Ringfuge auf 
vortriebszugewandter Seite

Wassereintritt durch  hinterläufiges  
Fugenband möglich

bei Topf-Nocke-Systemen im Bereich des Topfs

7 Versatz benachbarter Ringe bzw. Ringsegmente (Bild 5) mit und ohne Wassereintritt über die 
Fuge

Fugenleckage infolge
 ▶  Abplatzungen bzw. Rissen oder 
 ▶  Überschreiten des maximalen Versatzes des Fugenbands

8 oberflächige Betonabplatzungen im  Eckbereich  
und in den Erektorkonen

– –

Tabelle 1: Übersicht der Hauptschadensarten

im Lockergestein grundsätzlich auf niedrige bis sehr 
niedrige Wasser-/Bindemittelwerte zu achten. Da das bei 
sehr dichten Gebirgen nicht ausreicht, ist in solchen Fäl-
len die Beigabe von Abbindebeschleunigern unerlässlich.

4 Qualitätsanforderungen
Die Qualitätsanforderungen an einen Tübbingtunnel 
werden in Abhängigkeit ihrer Nutzungsart für U- und 
S-Bahn-Tunnel, Straßentunnel sowie Eisenbahntunnel 
in unterschiedlichen Regelwerken definiert. Hierbei 
stehen insbesondere Dichtigkeit, Oberflächenbeschaf-
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gen und Spannungskonzentrationen auftreten. Eine 
weitere zentrale Forderung umfasst die Herstellung 
eines druckwasserdichten Tunnelbauwerks, das in der 
Regel die Anforderungen der Dichtigkeitsklasse 2 nach 
Ril 853.4101 erfüllen muss.

5  Beschädigungsarten und häufigkeit
Bestandsaufnahmen bereits fertig gestellter Tunnel-
bauwerke zeigen, dass die Forderungen der Regelwerke 
an den Tübbingausbau direkt nach dem Auffahren der 
Röhre häufig nicht bzw. nicht über die gesamte Länge 
der Bauwerke vollständig erfüllt und eingehalten wer-
den können. Vielmehr können zahlreiche und verschie-
dene Schädigungen und Schädigungsmechanismen 
identifiziert werden. Zur Orientierung sind in Tabel-
le 1 die Hauptgruppen der Schäden zusammengestellt.

Über die Anzahl der aufgetretenen Beschädigun-
gen bestehen häufig unterschiedliche Auffassungen. 
Während unternehmerseitig regelmäßig der Einzelring 
als kleinste Einheit interpretiert wird, erfolgt auf Auf-
traggeberseite die segmentbezogene Erfassung von Be-
schädigungen. Da häufig Mehrfachbeschädigungen je 
Ring existieren, ergeben sich nicht selten für einen Tun-
nel Beschädigungsstatistiken, die sich um 10 bis 20 % 
der beschädigten Einheiten unterscheiden. Unabhän-
gig von der Darstellungswiese müssen jedoch sämtliche 
Risse > 0,2 mm, Betonabplatzungen mit Unterschrei-
tung der Betondeckung und Wasserzutritten sach- und 
fachgerecht (z. B. auf Basis der ZTV-ING [4]) instand-
gesetzt werden (Bild 6). Hierzu werden grundsätzlich 
Instandsetzungskonzepte durch den Unternehmer auf-
gestellt, die den Einsatz geeigneter Materialien und die 
entsprechende Sachkunde des Personals definieren. 

6  Diskussion von Tübbingschädigungen 
durch einzelne Einflussfaktoren

Bei Schädigungen an den Tübbings kann die Scha-
densursache oft nicht zweifelsfrei einem Ereignis oder 
einem Sachverhalt zugeordnet werden. Die Zusam-
menhänge zwischen Ringbau und den weiteren Verfah-
renszuständen bis zur vollständigen Bettung des Rings 
im Baugrund und der sich dadurch ergebenden Viel-
zahl an Parametern und Einflussmöglichkeiten sind so 
komplex, dass in der Regel mehrere Einflussfaktoren 
zusammenspielen. Ungeachtet dessen werden nachste-
hend folgende Faktoren einzeln diskutiert, die Einfluss 
auf Tübbingschädigungen haben können:

 ▶ Ringspaltmörtel
 ▶ Ringfugenkopplung
 ▶ Aufschwimmeffekt
 ▶ Ringraumverpressdruck
 ▶ Ringspiegelqualität
 ▶ Pressenkräfte und Hydrauliksteuerung
 ▶ Einbausituationen beim Ringbau
 ▶ Vortriebsgeschwindigkeit
 ▶ Stillstand und Wiederanfahrt
 ▶ Kinematische Interaktion, TVM-Steuerung und 

Ringbaufolge
 ▶ Betonqualität und Tübbingherstellung

Bild 6: Instandgesetzte Betonabplatzung
Quelle: IMM

Dazu wurden Schadensanalysen ausgewertet sowie ei-
gene Beobachtungen und Analysen bei diversen Schild-
vortrieben im Fest- und Lockergestein in den vergan-
genen 10 Jahren genutzt. Auch werden Hinweise zur 
Schadensvermeidung durch die einzelnen Einflussfak-
toren gegeben.

6.1 Ringspaltmörtel
Der Ringspaltmörtel stellt das Element zur Bettung des 
Rings zum Baugrund dar und hat daher wesentlichen 
Einfluss auf mögliche Schädigungen am Tübbing. Schä-
den können sich insbesondere einstellen, wenn Verfor-
mungen auftreten und nicht oder nicht hinreichend 
betrachtete Spannungen im Tübbing verursachen. Sol-
che Verformungen sollen durch eine schnelle und ziel-
sichere Bettung u. a. durch zielsichere Vollfüllung des 
Ringraums und schnelle Steifigkeitserhöhung des Ring-
spaltmörtels im Ringraum vermieden werden. Insofern 
ergeben sich genau dann Schädigungen am Tübbing, 
wenn diese Anforderungen an den Ringspaltmörtel 
nicht oder nicht hinreichend beachtet werden. 

Bei Vortrieben in Lockergesteinen, z. B. Kiesen oder 
Sanden, bestehen gewisse Vorteile:

 ▶ Erstens kann bei den zumeist eingesetzten flüssig-
keitsgestützten Schilden die Vollfüllung des Ring-
raums einfacher sichergestellt werden, weil kein 
oder nur ein sehr geringer Überschnitt entsteht. 

 ▶ Zweitens wird der Ringspaltmörtel in der Regel 
durch die zumeist hinreichend vorhandene Porosi-
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hilfe eines Druckluft-Schlagschraubers mit definiertem 
Drehmoment. Als Zentrierhilfe werden bei den Tüb-
bingschrauben teilweise Grummets eingesetzt, womit 
sich in Abhängigkeit der Vorspannkräfte zwei unter-
schiedliche Zustände ergeben können. Einerseits kann 
die Unterlegscheibe Kontakt zum Beton haben, wenn 
sich der Grummet im Schraubenkanal befindet, und 
andererseits nicht, wenn der Grummet noch weit aus 
dem Schraubenkanal heraussteht. Grundsätzlich hat 
die Vorspannkraft der Tübbingschrauben Auswirkun-
gen auf die Ringsteifigkeit und damit auf Bewegungs-
möglichkeiten der Einzelsegmente sowie benachbarter 
Ringe. Die eingesetzten Grummets erhöhen die Bewe-
gungsfreiheit aufgrund ihrer plastischen Verformbar-
keit sowie indirekt infolge der möglicherweise geringen 
Vorspannkräfte, wenn kein Kontakt zwischen Unter-
legscheibe und Beton besteht. 

Auch im Übergangsbereich der flüssigen zur festen 
Phase des Ringspaltmörtels – etwa 10 bis15 Ringe in 
Abhängigkeit von der Vortriebsgeschwindigkeit – soll-
ten die rechnerisch ermittelten Anpress- und Anzug-
drehmomente der Tübbingverschraubung kontrolliert 
und gehalten werden, damit ein Kraftschluss in den 
Längs- und Querfugen besteht und die Tübbing-Glie-
derkette versteift wird. 

Beim Schadensbild Längsrisse ausgehend von den 
Schraubentaschen (Nr. 2 in Tabelle 1) kann eine lokale 
Überbeanspruchung der Kontaktflächen z. B. infolge 
unplanmäßig hoher Vorspannkräfte unterstellt werden, 
die zum Reißen der Betonstruktur führt. Dabei können 
teilweise Risslängen bis über die gesamte Tübbingbreite 
entstehen. Begünstigt wird die Rissentstehung durch 
Versätze, durch die die Vorspannkraft zusätzlich erhöht 
wird. Eine Reduzierung dieser Beschädigungsart kann 
durch das planmäßige Aufbringen der Vorspannkräfte 
und einen versatzfreien Tübbingeinbau erfolgen. 

In der Ringfuge werden Hartfaserplatten zur 
Lastübertragung im Bereich hoher Lasteinleitungen 
eingesetzt. Es ist auf geeignetes Spannungs-Dehnungs-
Verhalten der Platten, geeigneten Klebstoff sowie fach-
gerechtes Kleben und fachgerechte Lagerung der Tüb-
bings zu achten. Bei einem Projekt wurden übermäßige 
Versätze der Tübbings darauf zurückgeführt, dass Hart-
faserplatten mit ungeeignetem Kleber geklebt wurden, 
sich nach dem Einbau lösten und Verschiebungen be-
günstigt wurden (Bild 7). 

6.3 Aufschwimmeffekt
Im System Tübbingring und Verpressmörtel schwim-
men die Bauwerksringe planmäßig unmittelbar nach 
Austritt aus dem Schildschwanz in der frischen, flüs-
sigen Mörtelmatrix auf. Dabei ist der Tübbingring 
bestrebt, sich in der Flüssigphase infolge des hydro-
statischen Drucks nach oben zu bewegen, bis eine 
Zwangsbettung über den oberhalb der Firste anstehen-
den Boden erfolgt. 

Die Scherfestigkeit der Mörtelmasse und deren 
zeitliche Entwicklung nach Einpressen in den Ringspalt 
haben erheblichen Einfluss auf den Aufschwimmeffekt 

tät des anstehenden Baugrunds mit entsprechend 
großen kf-Werten gut dräniert, wenn auskömmliche 
Verpressdrücke vorhanden sind. 

Bei Vortrieben im Festgestein können hingegen insbe-
sondere folgende Effekte zu Tübbingschäden führen:

 ▶ Es können Umläufigkeiten des Ringspaltmörtels 
zur Abbaukammer entstehen und, wie Projekter-
fahrungen gezeigt haben, den Aufschwimmeffekt 
verstärken, auch wenn die Umläufigkeiten durch 
Mörtelmehrmengen ausgeglichen werden.

 ▶ Auch die bereits beschriebene fehlende Dränie-
rungsmöglichkeit des Mörtels verursacht Auf-
schimmeffekte.

6.2 Ringfugenkopplung
Zur Kopplung der Ringfugen benachbarter Tübbing-
ringe gelangen im Wesentlichen das Topf-Nocke-Sys-
tem und in jüngerer Vergangenheit häufiger auch das 
Glatte-Fuge-System zum Einsatz. Durch die geomet-
rische Verzahnung beim Topf-Nocke-System bzw. die 
Reibung in der glatten Fuge, teilweise in Kombination 
mit Zentrierkonen, sowie den Einsatz einer Temporär-
verschraubung in Ring- und Längsfuge sollen planmä-
ßig Verformungen zwischen den einzelnen Ringen aus-
geglichen werden. 

Häufig wurden bei Tunnelbauprojekten mit Topf-
Nocke-System Versätze (Bild  5) und – abhängig von 
der Versatzrichtung – luft- oder bergseitige Abplatzun-
gen bzw. Risse in der Ringfuge und als Schädigungssze-
nario eine Überbeanspruchung des Topf-Nocke-Sys-
tems (ca. 8 mm planmäßiger Schlupf ) festgestellt. Für 
luftseitige Beschädigungen bedeutet dies in der Regel 
trockene Abplatzungen in Form von Betonschollen, für 
bergseitige Beschädigungen können Risse mit Wasser-
wegigkeiten bzw. Hinterläufigkeiten des Dichtprofils 
und Fugenleckagen sowie gegebenenfalls Abplatzungen 
unterstellt werden. 

Häufig wurden auch Schadensbilder mit großflä-
chigen Abplatzungen, Versatzmaßen über 15 mm und 
gegebenenfalls vergrößerten Spaltmaßen festgestellt. 
Gleichzeitig wurden jedoch gleichartige Schäden auch 
bei Versatzmaßen von nur 3  mm dokumentiert. Um-
gekehrt konnten auch Versätze bis 20  mm festgestellt 
werden, die zu keiner Beschädigung führten. Als Sze-
nario für die unterschiedlichen Ergebnisse können sich 
überlagernde, nicht feststellbare bzw. nicht erkannte 
Einflüsse unterstellt werden. Durch eine Verdrehung 
der Ringfugen zueinander kann sich z. B. der Schlupf 
im Topf-Nocke-System vergrößern, sodass auch bei grö-
ßeren Versätzen keine Schäden entstehen. Umgekehrt 
kann sich bei Ringen mit nur geringen, endgültigen 
Versatzmaßen ein anfänglich schadenverursachender 
Versatz während des weiteren Einbau- und Vortriebs-
prozesses wieder reduzieren. 

Für die Tübbingschrauben wird eine statische Di-
mensionierung mit einer Spannkraft der 1,5-fachen 
Rückstellkraft der Dichtungsrahmen entsprechend 
RiL  853.4005 [3] durchgeführt. Die Verschraubung 
erfolgt sofort nach Einbau der Tübbingsegmente mit-
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[5]. Hier muss in Abhängigkeit der Ringspaltweite, der 
Wichte des flüssigen Mörtels, der Baugrundbedingun-
gen sowie der verfahrenstechnischen Vorgaben eine 
Anpassung erfolgen [6]. Durch zügige Dränage der 
flüssigen Mörtelmatrix und/oder betontechnologische 
Anpassungen, wie Korn-zu-Korn-Gerüst, Fuller-Kurve 
und reduzierte Wasser/Bindemittelgehalte, kann das 
Aufschwimmen wirksam reduziert werden. Über die 
rechnerisch zu ermittelnden minimalen Vortriebspres-
senkräfte zur Einleitung der maßgebenden Vorspann-
kraft der Röhre ist ein Kräftegleichgewicht gegeben, 
sofern die Vorspannkräfte in jeder Bauphase höher als 
die Kräfte aus der Aufschwimmtendenz sind und die 
Übertragbarkeit der Vorspannkräfte in der Ringfuge 
gewährleistet ist. Spätestens mit Belastung durch den 
Nachläufer müssen die erforderliche Konsolidierung 
des Ringspaltmörtels und die Bettung des Rings vollzo-
gen sein. Insofern ergeben sich wesentliche Unterschie-
de für die Mörteltechnologie und Vortriebsparameter 
bei Vortrieben in Lockergesteinen im Hinblick auf den 
erforderlichen Stützdruck und die mögliche schnelle 
Dränage und in Festgesteinsstrukturen mit hydraulisch 
dichteren Formationen.

Aufgrund der Bewegungen bzw. behinderten Bewe-
gungen bei Verwendung von Ringkopplungen werden 
Spannungen in der Ringfuge initiiert, die die Stahlbe-
tonfertigteile beschädigen können. Sofern benachbarte 
Ringe gleichmäßig und Beobachtungen zufolge weni-
ger als 20 mm aufschwimmen, ist der Einfluss auf die 
Ringfugen im Hinblick auf Beschädigungen meist un-
kritisch. Demgegenüber vergrößert sich mit jedem in 
der flüssigen Mörtelmasse zusätzlich den Auftriebskräf-
ten ausgesetzten Ring der Hebelarm der Gliederkette. 
Dadurch können Überbeanspruchungen und Schäden 
verursacht werden – häufig bei Ring n - 3 oder höher.

Weiterhin sind Aufschwimmeffekte bzw. Versätze 
kritisch, welche sich über eine kurze Distanz (wenige 
Tübbingringe) einstellen. Sie können Abplatzungen 
und durch Überschreiten des maximalen Ringspiels 

Bild 7: Nicht fachgerechte eingebaute, aufgequollene 
Druckübertragungsplatte (Hartfaserplatte)
Quelle: IMM

Berührungen schräger Topf- und Nockenflanken be-
wirken. Bei Überbeanspruchungen können sich Risse in 
der Topfwandung bilden und Nocken oder Topfwan-
dungen abscheren (Bild 8). Die bei einem Versatz zu-
sätzlich aktivierte Ringkopplung kann zum Kontakt der 
Tübbingschrauben mit der Schraubenkanalwandung 
führen. Das kann einerseits Scherbeanspruchungen der 
Schrauben und andererseits eine Zunahme der Anpress-
kraft des Schraubenkopfs und gegebenenfalls Risse an 
den Schraubentaschen und sichelförmig um die Schrau-
bentasche herum bis zur Ringfuge verursachen. 

Bild 8: Versatz in der Ringfuge, Schadensbild Abplatzung Topfwandung [2]
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günstig im Sinne der Gliederkette ist die partielle Belas-
tung des Ringendes mit Verlassen des Schildschwanzes, 
da erst nach weiterem Vorschub der gesamte Ring 
vollständig belastet wird. Infolge des Verpressdrucks 
werden die Fugen am Ringende weiter komprimiert, 
während die Fugen am Ringanfang gleichzeitig klaffen, 
sodass sich Zwangsspannungen in Längs- und Ringfuge 
einstellen können und bei Überlagerung mit anderen 
Effekten wie Aufschwimmen eine Beschädigung be-
günstigen. 

Umgekehrt kann auch die Nichteinhaltung von 
Mindestverpressdrücken schädlichen Einfluss auf die 
Tübbingqualität haben, da der Ringspalt möglicherwei-
se nicht zielsicher verfüllt wird. In weiterer Folge kann 
dies zur mangelhaften Tübbingbettung und insbeson-
dere bei Vortrieben in Festgesteinen zur Verstärkung 
von Aufschwimmeffekten führen. Mindestverpress-
drücke orientieren sich am einzustellenden Stützdruck 
zuzüglich eines Offsets, damit eine vollständige Verfül-
lung erreicht werden kann. Der Offset ist der auf den 
Stützdruck zu beaufschlagende Verpressdruck, um den 
Einfluss der Reibung des Mörtels (in Abhängigkeit der 
Viskosität) in der Lisene ab der Druckmessung am Li-
seneneingang und auch das „Hochpumpen“ des Mör-
tels vom Lisenenaustritt der oberen Lisene zur Firste 
sicherzustellen. Im Allgemeinen sind 0,5 bis 1,0  bar 
anzusetzen.

6.5 Ringspiegelqualität
Längsrisse senkrecht zur Ringfuge, die auf der vor-
triebszugewandten Seite beginnen, sind das typische 
Schadensbild, wenn eine Biegebelastung um die star-
ke Tübbingachse, also die Drehachse senkrecht zur 
Außen-/Innenseite auftritt. Man spricht dann von 
einer Belastung als als wandartiger Träger (Bild  9). 
Eine solche Belastung kann nur auftreten, wenn sich 
infolge von Unebenheiten im Ringspiegel (Bild  10) 
Auflagerungsdefizite in Form einer sogenannten Mul-
den- oder Sattellagerung ergeben. In solchen Fällen 
müssen Pressenkräfte durch Biegung um die starke 
Achse abgeleitet werden. Risse treten daher bevorzugt 
im First- und Sohlbereich und somit im Hauptsteuer-
bereich der TVM auf. Die Belastungen aus den Vor-
triebspressen werden nicht mehr im Sinne eines Säu-
lenmodells durch die Segmente hindurch geleitet. Die 
Größenordnung, bei der sich bereits Längsrisse gemäß 
obigem Modell einstellen können, liegt bei ca. 2 mm 
Auflagerdifferenz.

Wenn Längsrisse ausgehend von der vortriebs-
zugewandten Seite fast über. die gesamte Ringbreite 
auftreten, kann grundsätzlich eine Sattellagerung als 
Schadensursache angenommen werden. Bei Mulden-
lagerung ist das Schadensbild entgegengesetzt. Eine 
Klassifizierung als Spaltzugriss erscheint nicht plausi-
bel. Dies würde sich weiter bestätigen, sofern sich die 
Rissweite über die gesamte Bauteildicke erstreckt.

Grundsätzlich sind zur genaueren Eingrenzung 
bzw. Verifizierung der Rissursachen Angaben über den 
Schadenszeitpunkt notwendig. So kann es einerseits 

Bei Versätzen in der Größenordnung von 20  mm 
wird neben einer mechanischen Beschädigung des 
Betons häufig auch der maximal zulässige Versatz des 
eingebauten Dichtungsprofils überschritten, sodass die 
dauerhafte Dichtigkeit gegebenenfalls nicht mehr gege-
ben bzw. nicht mehr nachgewiesen ist. 

Bei Einsatz von „glatten“ Fugen wird zwar die Pro-
blematik der Abplatzungen und Rissbildungen mini-
miert, die Begrenzung der Versatzmaße ist zur Gewähr-
leistung der Dichtigkeit aber dennoch erforderlich.

6.4 Ringraumverpressdruck
Lokal auftretende Verpressdruckspitzen während der 
Verfüllung des Ringspalts können einen schädlichen 
Einfluss auf die Tübbingqualität haben. Grundsätzlich 
stellen sich während des Verpressvorgangs die quantita-
tiv größten Belastungen für den Tübbingring ein. Un-

Bild 9: Längsrisse im Tübbing infolge Biegung um die starke Achse durch 
Auflagerentzug (Schema)
Quelle: IMM

Bild 10: Unebener Ringspiegel (Schema)
Quelle: IMM



tunnelbau 37

Edelhoff und Berner: GeoResources Zeitschrift   3 | 2017
Schäden am Tübbingausbau von Tunneln in der Bauphase – Ursachen und Vermeidungsstrategien www.georesources.net 

zu einer Vorschädigung in Form von Haarrissen kom-
men, die im Auftretenszeitpunkt kaum erkennbar sind, 
oder die Belastung übersteigt die Grenzspannungen 
des Tübbingsegments derart, dass sich sichtbare Risse 
bereits im Bereich des Schildmantels einstellen. Zur 
Ermittlung des Schadenszeitpunkts ist eine permanen-
te Inaugenscheinnahme durch qualifiziertes Personal 
notwendig.

Darüber hinaus kann eine Überprüfung der Lage 
des Ringspiegels zur TVM und zur Soll-Trasse Auf-
schluss über eine mögliche Neigung der Ringfuge in 
Vortriebsrichtung bzw. nach unten geben. Sofern hier-
für Indizien festgestellt werden, erscheint als ein wei-
terer Schädigungsmechanismus die Ausbildung eines 
Sägezahneffekts plausibel. Hierbei ergeben sich Zwän-
gungen infolge der durch die TVM vorgegebenen 
Raumkurve und dem nachfolgenden Tunnelausbau. 

6.6 Pressenkräfte und Hydrauliksteuerung
Im Zusammenhang mit dem geforderten ebenen Ring-
spiegel ist auch eine gleichmäßige Pressensteuerung 
und -ausfahrung mit synchronem Pressendruck/-weg 
während des Vortriebs und Ringbaus zu nennen. Ins-
besondere bei ungleichmäßiger Krafteinleitung können 
die Tübbingsegmente asynchron belastet werden. Ab-
weichungen innerhalb der Hydraulikreisläufe der Ein-
zel- und Doppelpressen sind nicht immer auszuschlie-
ßen. Des Weiteren können beschädigte oder fehlerhaft 
installierte Druckkonstanthalter und die Pressennach-
speisung zu erhöhten Belastungen führen.

Während des Vortriebs ergeben sich bei Steuerbe-
wegungen und insbesondere bei offenen Vortrieben 
mit Kopflastigkeit der TVM hohe differenzielle Unter-
schiede der gegenüberliegenden Pressengruppen. Die 
Differenzen führen zu erheblichen Lastkonzentratio-
nen, die auch ein Verschieben der Ringe begünstigen. 
Eine Reduktion der Pressendifferenzen kann durch 
gezielte Verwendung eines exzentrischen Überschnitts 
in die gewünschte Steuerrichtung erreicht werden. Da-
rüber hinaus sollten die Steuerbewegungen frühzeitig 
eingeleitet werden, sodass die TVM nicht „herumgeris-
sen“ wird. 

Überbeanspruchungen an den Tübbings können 
gleichermaßen durch das Überschreiten der statisch 
möglichen Vortriebspressenkräfte z. B. infolge Verklem-
men der TVM oder durch zu geringen Überschnitt 
entstehen. Daher ist es empfehlenswert, die Tübbings 
auf die maximal möglichen installierten Pressenkräfte 
auszulegen

Auch auf die Lagestabilisierung der Tübbings, die 
eine Gelenkkette bilden, haben die Vortriebspressen 
erheblichen Einfluss. Die Gleichgewichtsbeziehung 
zwischen Auftriebskräften und Ringreibung der Ring-
fugen wird im Wesentlichen durch die Vortriebspressen 
bestimmt. Insofern werden bei Vortrieben in Festge-
steinen, bei welchen keine Stabilisierung der Ortsbrust 
durch Stützdrücke erforderlich ist, in der Ausführungs-
planung notwendige Mindestvortriebspressendrücke 
ermittelt und deren Einhaltung baubetrieblich sicher-

gestellt. Die Sicherstellung kann z. B. durch Reduzie-
rung des Überschnitts oder – sofern möglich – durch 
Aktivierung eines statisch nicht notwendigen Stütz-
drucks erfolgen. 

Nicht zu vernachlässigen ist zudem die Frage, ob die 
rechnerisch angesetzte Reibungskopplung in der Ring-
fuge tatsächlich in der angenommenen Größe über-
tragbar ist. Bei Projekten hat sich gezeigt, dass sich un-
günstige Eigenschaften des Klebers zur Befestigung der 
Hartfaserplatten nachteilig auf den Reibbeiwert auswir-
ken können. Versuche zur Eignung vor der Verwendung 
sind daher zu empfehlen.

6.7 Einbausituationen beim Ringbau
Ein qualitativ hochwertiger Ringbau trägt neben der 
Reduzierung von Schäden auch zur Verringerung von 
Zwangsbeanspruchungen des Rings beim Verlassen 
des Schildschwanzes bei. Der Ringbau selbst erfolgt 
manuell und ist daher in qualitativer Hinsicht im We-
sentlichen von der Erfahrung des eingesetzten Personals 
abhängig. Weitere Einflussfaktoren sind u. a. Schnel-
ligkeit und Genauigkeit, welche in einem Zielkonflikt 
zueinander stehen und deren jeweilige Dominanz beim 
Ringbau zumeist von den wirtschaftlichen Abwägun-
gen des ausführenden Unternehmens abhängt. Infolge 
zunehmender Montagegeschwindigkeit treten neben 
direkten Schäden, wie Abplatzungen an den Erektorko-
nen, oder Fehlstellen, wie verschobenen Dichtprofilen 
in den Eckbereichen, Ungenauigkeiten auf, die nach-
dem der Tübbingring den Schildschwanz verlassen hat, 
zu weiteren Schäden im Tübbingring in der frischen 
Mörtelmatrix führen können, wie:

 ▶ Montageversätzen in der Ringfuge sowie Längsfuge
 ▶ Zu „groß“ bzw. zu „eng“ gebauten Tübbingringen
 ▶ Verrollung der Ringe
 ▶ Verkipptem Einbau der Segmente, zumeist nach au-

ßen, einhergehend mit V-förmiger Ausbildung der 
Längsfugen (gefächertem Ringbau)

Noch bevor der Tübbingring den Schildschwanz ver-
lässt, wird der Ring durch den Druck der Fettkammern 
der Schildschwanzdichtung belastet. Die angeführten 
Einbausituationen können bereits in dieser Phase zur 
vorzeitigen Aktivierung der Ringkopplung und in wei-
terer Folge im undränierten Mörtel zur Überbelastung 
und somit zur Schädigung einzelner Segmente führen.

6.8 Vortriebsgeschwindigkeit
Die Vortriebsgeschwindigkeit hat grundsätzlich Ein-
fluss auf die Dränierungsmöglichkeiten des Ring-
spaltmörtels in Längsrichtung. Neben der verbesserten 
Dränierung ermöglicht die Reduzierung der Vortriebs-
geschwindigkeit grundsätzlich ein Ansteifen der Mör-
telmatrix, sodass Aufschwimmeffekte reduziert werden 
können. Der Vortriebszyklus aus Vortrieb und Ringbau 
wäre in Abhängigkeit der ermittelten Filtratwasserab-
gaben des Ringspaltmörtels je Bauwerksring zu verlän-
gern, sofern terminliche und baubetriebliche Randbe-
dingungen dies zulassen.
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die über die maximalen Kurvenradien (< Korrektur-
kurvenradius) hinausgehen. Insbesondere bei Kor-
rekturfahrten mit engen Radien oder gegenläufigen 
Steuerbewegungen in kurzer Folge können Ringfugen-
versätze auftreten, da die Vortriebspressen den zuletzt 
gebauten Ring entgegen der Steuerrichtung verdrücken 
[7]. Hierbei wird in der Regel die Ringkopplung akti-
viert, die bei Überlastung zu Abplatzungen und Rissen 
führen kann.

 „Hektische“ Steuerbewegungen durch Fehlbedie-
nungen, z. B. durch Unerfahrenheit des Schildfahrers 
oder übermäßige Reaktion auf Absacken der TVM, 
sind zu vermeiden. Bei starrer Ausbildung des Schild-
mantels ohne Schildschwanzgelenk ist die TVM anfäl-
lig für schnelle und ruckartige Steuerbewegungen, die 
die beschriebenen Kontakte zwischen Schild und Tüb-
bingring begünstigen können.

Für einen zwängungsfreien Vortrieb und zur Ver-
meidung von Beschädigungen ist die berechnete Ring-
baufolge, d. h. die Aneinanderreihung der Tübbingringe 
mit unterschiedlichen Schlusssteinstellungen zur Ver-
meidung von T- und Kreuzfugen sowie zur Realisierung 
der geplanten Raumkurve, zwingend notwendig. Ab-
weichungen können zu Undichtigkeiten und Zwängun-
gen infolge unzureichender TVM-Steuerung führen.

6.11  Betonqualität und 
 Tübbingherstellung

Auch die Betonqualität und Tübbingherstellung [8] 
sind für schadenfreie Tübbingtunnel bedeutend. Neben 
der Einhaltung der planerisch vorgesehenen und in den 
einschlägigen Betonbaunormen definierten Eigenschaf-
ten, wie Betongüte, Bewehrungsgehalt, Betondeckung 
und Herstellqualität, sind auch das Betonalter der ein-
zubauenden Tübbings und die einzuhaltenden Herstell-
toleranzen relevant. Aus logistischen und terminlichen 
Engpässen ergibt sich teilweise die Fragestellung, inwie-
weit Tübbingsegmente bereits vor der definierten 28-d-
Endfestigkeit eingebaut werden können. Häufig werden 
in diesem Fall Druckfestigkeitsprüfungen durchgeführt. 
Sofern die notwendige Festigkeit bereits vor den 28 
Tagen festgestellt wird, wird dem Einbau der frischen 
Segmente häufig zugestimmt. Die Herstellung der Tüb-
bings sollte regelmäßig überwacht werden.

7 Strategie zur Schadensvermeidung
Aus Projekterfahrungen und -analysen ergeben sich 
Handlungsempfehlungen für eine ganzheitliche Ver-
meidungsstrategie von Schäden am Tübbingausbau mit 
folgenden Komponenten, die nachfolgend erläutert 
werden:

 ▶ Saubere Nachweisführung für Erd- und Wasserdrü-
cke und Handlingslastfälle

 ▶ Kinematische Nachweisführung
 ▶ Frühzeitige geotechnisch und geologisch-hydrau-

lische geprägte Analyse der Baugrundrandbedin-
gungen zur Bestimmung der Mörtelrezeptur mit  
ausreichendem Filtratwasserabfluss

 ▶ Tübbingdesign mit glatter Fuge und  Zentrierkonus

6.9 Stillstand und Wiederanfahrt

Bei längeren Vortriebsunterbrechungen, z. B. zu War-
tungszwecken an Abbauwerkzeugen oder Maschinen-
technik, sowie Vortriebsstillständen wird das vollstän-
dige Mörtelverpresssystem gereinigt, und der Mörtel 
im Ringraum im Anschluss an den Schildmantel bindet 
planmäßig vollständig ab. Wenn die Schildmaschine 
wieder anfährt, schließt sich systembedingt an den be-
reits hinterfüllten Tübbingring  n mit abgebundenem 
Mörtel der nach Wiederanfahrt „frisch“ gebaute Ring 
n + 1 mit ungebundenem Ringspaltmörtel an. Mit zu-
nehmender Anzahl an Tübbingringen nach Wieder-
anfahrt entsteht eine weich gebettete Gliederkette mit 
abruptem Übergang der Bettung zu den vor der Vor-
triebsunterbrechung eingebauten Tübbingringen. Im 
Übergangsbereich entstehen somit große Steifigkeits-
unterschiede. Diese Steifigkeitsunterschiede können 
dazu führen, dass sich große Versätze und Abplatzungen 
an Koppelstellen in der Ringfuge zwischen dem „stei-
fen“ Tübbingring n vor Wiederanfahrt und dem daran 
anschließenden nachfolgenden Ring n + 1 ausbilden. 
Die Versätze können sich auch über die nächsten Rin-
ge n + 2 und n + 3 weiter ausbilden, sofern sich in der 
Fuge von Ring n zu n + 1 der vollständige Spannungs-
abbau infolge Verformungsbehinderung nicht einstellt. 
Der Effekt tritt meistens bei offenen Schildvortrieben 
in dicht bis sehr dicht gelagertem Baugrund auf und ist 
darauf zurückzuführen, dass infolge unzureichender 
Filtratwasserabgabe die Ringe n + x dem Aufschwimm-
effekt unterliegen, wohingegen der Ring n nicht mehr 
betroffen ist und nicht aufschwimmen kann. Auch hier 
zeigt sich, dass die Anforderungen aus den Einbausi-
tuationen insbesondere bei dichtem bis sehr dichtem 
Baugrund bei der Auslegung des Mörtels hinreichend 
zu beachten sind, um derartige Effekte auszuschließen.

6.10  Kinematische Interaktion,  
TVM-Steuerung und Ringbaufolge

Bei der kinematischen Interaktion zwischen Vortriebs-
maschine und Tunnelröhre können unzureichende Luft-
maße zwischen dem Schildmantel mit der Engstelle bei 
der Abweisleiste im Schildschwanz und der Tübbing- 
außenseite entstehen. Dadurch können – einerseits in-
folge planmäßiger Kurvenfahrt und andererseits infolge 
Überlagerung unterschiedlicher Toleranzen des Ring-
baus und der Schildschwanzverformung – am Ring 
Beschädigungen durch Kontakt mit dem Stahlmantel 
bzw. Verdrücken entstehen. Diese sogenannten Schild-
schwanzluftmaße werden, wenngleich automatische 
bzw. halbautomatische Systeme verfügbar sind, in der 
Regel händisch vor und nach dem Ringbau überprüft. 
Eine tendenzielle Veränderung der Ringbauqualität 
bzw. der Ovalisierung des Rings bzw. des Schildschwan-
zes kann somit festgestellt und entsprechende Gegen-
steuermaßnahmen können eingeleitet werden.

Sofern die geometrischen Aspekte auskömmlich 
berücksichtigt wurden, können zudem aktive Steuer-
bewegungen zu Beschädigungen des Ausbaus führen, 
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7.1  Nachweisführung für Erd- und 
Wasser drücke und Handlingslastfälle 

Die Berücksichtigung der prognostizierten Belastun-
gen aus Erd- und Wasserdrücken sowie der planerisch 
vorgesehenen Verfahrenszustände Lagerung, Transport 
und Einbau sowie der Vortriebszustände – insbesonde-
re der Pressenkräfte – ist obligat und muss den gültigen 
Regelungen und Normen entsprechen [9]. 

7.2 Kinematische Nachweisführung 
Während der Ausführungsplanung muss im Rahmen 
einer Kinematikstudie theoretisch nachgewiesen wer-
den, dass die vorgegebenen Trassierungsparameter der 
horizontalen und vertikalen Kurvenfahrt mit der ge-
planten Tunnelvortriebsmaschine mit Tübbingausbau 
grundsätzlich realisiert werden können. Hierzu ist die 
Machbarkeit des zwängungsfreien Einbaus von Tüb-
bingringen im Schildschwanz darzustellen. Außerdem 
ist nachzuweisen, dass der Ausbau der durch die TVM 
aufgefahrenen Raumkurve folgen und den Schild-
schwanz ungehindert passieren kann.

Als Untersuchungskriterium ist hierzu die Kur-
venfahrt unter Berücksichtigung einer Konizität der 
Tübbings, der Vorlaufmaße der Vortriebspressen, der 
Montagetoleranzen beim Ringbau, einer Verformung 
des Schildmantels und der Herstelltoleranzen bei der 
Tübbingproduktion heranzuziehen. Darüber hinaus 
sind die möglichen Wechselwirkungen zu analysieren. 

Grundsätzlich muss im Zusammenhang mit Kur-
venradien die Unterscheidung in kurzwegige (Kor-
rekturfahrt) und langwegige (trassierungsgebundene) 
Kurvenfahrt berücksichtigt werden. Eine kurzwegige 
Kurve, wie bei einer Korrekturfahrt, kann bereits durch 
den Einbau eines einzelnen konischen Rings bei Aus-
nutzung der gesamten Ringkonizität erreicht werden. 
Unterstellt wird dabei, dass sich aus dem Tübbing-
design eine Ringstellung ergibt, die mit der Lage der 
maximalen Ringkonizität zusammenfällt. Bei einer 
langwegigen Kurve ist infolge der Kreuz- und T-Fu-
genproblematik eine geeignete Ringfolgekombination 
notwendig. Dabei ist nicht die gesamte Ringkonizität 
ausnutzbar. Somit ergibt sich die maximale Gesamt-
konizität zunächst aus den Anteilen der jeweiligen 
Ringstellungen. Hinzu kommt, dass zur Beherrschung 
langer Kurvenfahrten auch Korrekturen in die jeweilige 
rechtwinklige Richtung zur Kurvenfahrt möglich sein 
müssen. Die Notwendigkeit dafür ergibt sich aus der 
Fehleranfälligkeit der Kombination Mensch/Maschi-
ne. Dahingehend ist die Gesamtkonizität zu erweitern 
und auszulegen.

7.3  Rezeptur des Ringspaltmörtels 
aus  Analyse von Baugrund und 
 Filtratwasserabfluss

Wie erläutert ergeben sich durch die Baugrundrandbe-
dingungen wesentliche Unterschiede für die allgemei-
nen und projektspezifischen Anforderungen an den 
Ringspaltmörtel. Die Analyse ist unter Einbeziehung 

der Maschinentechnik vorzunehmen, da beispielsweise 
ein Hydroschildvortrieb anders zu bewerten ist als ein 
TBM-S bzw. offener/halboffener EBP-Schildvortrieb. 
Eine Differenzierung hinsichtlich der einzusetzenden 
Maschinentechnik in Abhängigkeit der anstehenden 
Baugrundrandbedingungen ist somit unerlässlich. 

Die Ausschreibungsunterlagen sowie die darin bei-
gefügten Gutachten enthalten hinreichende Angaben 
zu geotechnischen und geologisch-hydraulischen Para-
metern, welche u. a. Einfluss auf die Dränierbarkeit des 
einzusetzenden Ringspaltmörtels haben. Aus den Aus-
schreibungsunterlagen oder der Auswahl des Bieters 
ergibt sich die Schildvortriebsart. Empfohlen wird, dass 
unter Einbeziehung der baubetrieblichen Anforderun-
gen, welche jeder Bieter selbst festlegt, eine frühzeitige, 
qualifizierte geotechnisch und geologisch-hydraulische 
Analyse der Baugrundbedingungen zur Bestimmung 
der Mörtelrezeptur vorgenommen wird. Ziel soll dabei 
die Sicherstellung der frühen (n - 2) Ringbettung zur 
Vermeidung von Schäden sein. Der Analyse folgend 
sind Versuchsreihen unter Laborbedingungen mit ge-
eigneten Ringspaltmörtelrezpeturen durchzuführen. 
Die Dränierungsmöglichkeiten zur Filtratwasserabgabe 
sind dabei entsprechend den Baugrundrandbedingun-
gen abzubilden. Hierbei sind die in der Analyse getrof-
fenen Festlegungen zu verifizieren und eine geeignete 
Ringspaltmörtelrezeptur durch den Auftragnehmer zu 
wählen.

FRIEDR. ISCHEBECK GMBH 
Loher Str. 31-79
58256 Ennepetal, Germany
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[3] Deutsche Bahn AG: Ril 853, Eisenbahntunnel planen, 
bauen und instand halten.

[4] Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt): Zusätzliche 
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Ingenieurbauten. Download: http://www.bast.de/DE/
Inenieurbau/Publikationen/Regelwerke/Regelwerke_
node.html

[5] Hausmann, M.; Edelhoff, D.; Mähner, D.; Handke, D. 
(2016): Neuentwicklung eines Ringspaltverpressmör-
tels für den maschinellen Tunnelbau. tunnel 3/2016

[6] BetonKalender 2014, Unterirdisches Bauen, Band 1, 
Ernst & Sohn Verlag

[7] Grübl, F. (1998): Einschaliger Tunnelausbau mit Stahl-
betontübbingen – Welche Lasten sind maßgebend, wie 
kann man Schäden vermeiden? Taschenbuch für den 
Tunnelbau 1998, Glückauf-Verlag

[8]  Barbendererde, T.; Hahn, C. (2012): Einflüsse auf Tüb-
bingschäden. tunnel 3/2012

[9] Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen (DAUB) 
(2014): Empfehlungen für den Entwurf, die Herstel-
lung und den Einbau von Tübbingringen“. Arbeitskreis 
„Tübbingdesign“

Da Vermeidung von Schäden stets im Interesse des 
jeweiligen Bauherrn ist, ist zu empfehlen, dass die For-
derung der Analyse mit nachgeschalteten Versuchsrei-
hen Bestandteil der technischnen Leistungsbeschrei-
bung wird und die Analyse bereits mit der Abgabe des 
Angebots vorzulegen ist.

7.4 Ringfugenausbildung
Unter Berücksichtigung der Projekterfahrungen und 
Analyse verschiedener Schadensanalysen wird konsta-
tiert, dass die planmäßige Ringfugenkopplung mittels 
Topf-Nocke-System oder vergleichbaren Systemen in 
Kombination mit nicht hinreichend geeignetem Ring-
spaltmörtel ungünstig für einen mängelfreien Tunnel-
bau ist. Dies ergibt sich insbesondere aus dem Szenario 
einer unplanmäßig abscherenden Topfflanke mit der 
Folge großflächiger Betonabplatzungen und/oder hin-
terläufiger Fugenbänder. Hier können eindeutige Vor-
teile für das System der glatten Fuge identifiziert wer-
den.

8 Fazit und Ausblick
Wie gezeigt werden konnte, ist das System Tunnel-
vortriebsmaschine mit Tübbingausbau ein etabliertes 
Verfahren, um Tunnelbauwerke sicher aufzufahren. 
Gleichzeitig wurde herausgestellt, dass der dem Vortrieb 
folgende Tunnelausbau einem breiten Einflussspektrum 
ausgesetzt ist, für das planerische Maßnahmen, die sich 
nur auf den Tübbing beziehen, nicht ausreichen. Viel-
mehr muss die Interaktion TVM-Tübbing-Ringspalt-
Baugrund in der Bauphase analysiert und entsprechend 
geplant werden. Der Ringspaltverpressung wird eine 
besondere Bedeutung zugeschrieben, da wesentliche 
Schädigungsszenarien innerhalb der flüssigen Mör-
telphase entstehen. Die wesentlichen Unterschiede 
zwischen Vortrieben im Lockergestein und in dich-
teren Festgesteinen sind für den Entwurf der Mörtel-
mischungen elementar. Die Mörtelmischung und die 
Verfahrenstechnik mit den Vortriebsgeschwindigkeiten 
und Verpressdrücken müssen abgestimmt und in geeig-
neter Weise konfiguriert werden. Die beschriebenen 
Erkenntnisse können zur Vermeidung zeit- und kosten-
intensiver Instantsetzungsarbeiten beitragen.
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Projekt „Le Grand Paris“
Das Projekt „Le Grand Paris“ schafft Platz in Paris, der 
am dichtesten besiedelten Großstadt Europas. Dabei 
vereint sich die französische Hauptstadt mit zahlrei-
chen angrenzenden Gemeinden – nicht nur territori-
al, sondern auch durch Verwaltung, Stadtplanung und 
neuen Wohnraum. Für gute Anbindung sorgt der Aus-
bau des öffentlichen Nahverkehrs. Mit umweltscho-
nender Mobilität soll „Le Grand Paris Express“ unter 
Federführung der Société du Grand Paris (SGP) und 
dem Syndicat des transports d‘Île-de-France (STIF) 
Nähe schaffen. Das Projekt wurde 2011 in die Wege 
geleitet und hat einen Zeithorizont bis zum Jahr 2030.

Zu rechnen ist mit rund zwei Millionen Passagie-
ren, die täglich das Schienennetz nutzen. Nach erfolg-
tem Ausbau erreichen diese rund um die Uhr komforta-
bel ihr Ziel. Der weitgehend unterirdische Netzausbau 
soll die Peripherien und das Zentrum der Île de France 
enger miteinander verbinden. Flughäfen, Bahnhöfe 
des TGV-Fernverkehrs und weitere Anlaufpunkte wie 
Geschäfts- und Forschungszentren sowie Universitä-
ten werden bedient. Ziel ist es, den täglichen Weg zur 
Arbeit sowie den Zugang zu Beschäftigung, Bildung, 
Kultur und Freizeitaktivitäten zu erleichtern. Dabei 

Die Metrolinie 14 in Paris wurde um 6 km mit fünf 
neuen Stationen verlängert. Zur sicheren Befesti-
gung der Stromleitungen wurden Stahlanker der 
Fischer Gruppe verwendet.

Tunnelbau • Infrastruktur • ÖPNV • 
Tunnelausbau • Befestigungstechnik • 
Frankreich

Erweiterung der Metrolinie 14 in Paris –  
Stahlanker zur Befestigung der Stromleitungen
Katharina Maria Siegel, Fischerwerke GmbH & Co. KG, Waldachtal, Deutschland

werden die Straßen, das regionale Schnellbahnnetz 
RER (Réseau Express Régional) und weitere Transport-
systeme entlastet. Der reduzierte Autoverkehr führt 
zu weniger Staus und Luftverschmutzung. Insgesamt 
205 km lang wird das Netz sein und 68 neue Stationen 
umfassen (Bild 1).

Dabei sollen die bereits existierenden Metrolinien 
11 und 14 verlängert sowie die Strecken 15, 16, 17 und 
18 neu geschaffen werden. Zu den ersten Schritten ge-
hört der Ausbau der vorhandenen Linien. Die Nummer 
14 soll von Saint-Denis Pleyel bis zum Flughafen Orly 
reichen. Von 2012 bis 2017 wurde die Strecke bereits 
um 6  km mit fünf neuen Stationen verlängert. Der 

Bild 1: Station der Metrolinie 14 in Paris
Quelle: picture-alliance/Maxppp

Bild 2: Stationsbereich in der Bauphase
Quelle: Fischer
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gung durch Niederspannung beauftragt. Hierzu zähl-
ten die Sicherstellung von Fahrstrom, Beleuchtung, 
Belüftung, Datenübertragung, Kommunikations-, Sig-
nal- und Sicherheitstechnik und vieles mehr.

Befestigung der Stromleitungen
Die bestehende Linie  14 wurde bereits um 6  km mit 
fünf neuen Stationen verlängert. Um die Konsolen-
systeme der Stromleitungen sicher und fest zu fixie-
ren, entschied sich SDEL Transport En Commun für 
die Innengewindeanker FH II-I in Edelstahl (A4) der 
Fischerwerke GmbH & Co. KG. Diese verfügen über 
eine Bewertung (ETA) für gerissenen Beton und eine 
visuelle Setzkontrolle. Die verwendete Ausführung 
eignet sich für Gewindestangen mit 10 mm Durchmes-
ser und 15  mm Bohrernenndurchmesser. Zahlreiche 
Auszugsversuche in verschiedenen Bauabschnitten er-
gaben, dass diese Ausführung für die Anwendung der 
Spezialbohrung in den Fertigteilen die beste Lösung ist. 
Die Systeme vereinen höchste Tragfähigkeit, Zuverläs-
sigkeit und Montagekomfort mit Wirtschaftlichkeit. 
Mit 70  mm Verankerungstiefe und minimal 150  mm 
Anbauteildicke wurden die FH II-I per Vorsteckmon-
tage eingebaut.

Dazu bohrten die Installateure von SDEL die Lö-
cher mit einem Durchmesser von 15  mm durch ein 
eingelegtes Plastikteil in die Betonwand, positionierten 
die Anker und verspreizten diese über den Innensechs-
kant einfach und schnell fest gegen die Bohrlochwand. 
Daraufhin wurden die Konsolensysteme mit FIS A 
M10x110-A4 Gewindestangen und jeweils zwei Mut-
tern an der Betonwand befestigt. Rund 20.000 Produk-
te der Fischerwerke GmbH & Co. KG wurden allein 
auf der Nordverlängerung der Linie 14 verbaut.

Unternehmensgruppe Fischer
Die Unternehmensgruppe fischer mit Sitz in Wal-
dachtal, Nordschwarzwald, hat 2016 mit weltweit 
rund 4.600 Mitarbeitern einen Umsatz von 755 
Mio. Euro erzielt. Das Familienunternehmen ist 
mit 46 Gesellschaften in 34 Ländern vertreten und 
exportiert in über 100 Länder. Es umfasst die fünf 
Unternehmensbereiche fischer Befestigungssys-
teme, fischer automotive systems, fischertechnik, 
fischer Consulting und LNT Automation.

fischer Befestigungssysteme besitzt die tech-
nologische Marktführerschaft in wichtigen Fel-
dern der Befestigungstechnik. Für ein breites 
Spektrum an Kunden – vom Heimwerker über 
den Handwerker bis zum Key-Account-Partner – 
bietet fischer Produkte zur Befestigung an.

Katharina Maria Siegel
ist Pressereferentin von „fischer Befestigungs- 
systeme“.
Kontakt: katharinamaria.siegel@fischer.de

Bild 3: Metrotunnel mit montierten Stahlankern der Fischer Gruppe
Quelle: Fischer

Bild 4: Befestigungen im Detail
Quelle: Fischer

Elektroinstallations-Spezialist für ÖPNV-Infrastruk-
turen SDEL Transport En Commun (Geschäftsbereich 
von Vinci Energies) war bei dieser Nordexpansion von 
Saint-Lazare bis Mairie de Saint-Ouen mit der Versor-
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Aufgabe der Buchreihe „Dokumentation der tech-
nischen Entwicklung bei der RAG“ ist es, das in den 
vergangenen 50 Jahren im deutschen Steinkohlenberg-
bau erlangte Fachwissen zu sichern, zu verbreiten und 
künftigen technischen Entwicklungen Impulse zu ge-
ben. Über das Sammeln von Daten und Fakten hinaus 
stellt die auf insgesamt acht Bücher angelegte Reihe 
wichtiges Fach- und Lehrmaterial für Betrieb, Praxis 
und Studium dar. Als erster Band ist Buch 2 erschie-
nen, das sich mit der „Technikentwicklung im Abbau“ 
beschäftigt.

Die Autoren betrachten die einzelnen Aspekte des 
Strebbaus an langer Front in flacher und mäßig ge-
neigter Lagerung. Hier werden das schälende und das 
schneidende Gewinnungsverfahren eingesetzt. Die Be-
schreibung der Entwicklung der Abbautechnik umfasst 
die gesamte technische Ausstattung eines Strebbetriebs 
sowie die mit diesem im unmittelbaren Zusammenhang 
stehenden Einrichtungen in den Abbaubegleitstrecken.

Zum Inhalt
 ▶ Abbau im Überblick
 ▶ Technikstruktur des Abbaus
 ▶ Planung
 ▶ Schneidende Gewinnung
 ▶ Schälende Gewinnung
 ▶ Strebförderung
 ▶ Förderketten, Hobelketten und Mitnehmer
 ▶ Streckenförderer, Übergaben und 

 Rückeinrichtungen
 ▶ Strebausbau und Hydraulikversorgung
 ▶ Ausbausteuerung und Strebsteuerung
 ▶ Versorgungszüge
 ▶ Betriebsorganisation Walzen- und Hobelverfahren
 ▶ Entwicklung, Schwenken und Parallelbetrieb von 

Streben und Durchörterungen
 ▶ Gewinnungssysteme im Überblick
 ▶ Abbau in steiler und halbsteiler Lagerung
 ▶ Abbau mit Versatz

Das Buch 2 „Technikentwicklung im Abbau“ aus 
der Buchreihe „Dokumentation der technischen 
Entwicklung bei der RAG“ ist erschienen – als ers-
tes des Kompendiums mit acht Büchern.

Buchbesprechung • Deutschland • Bergbau • 
RAG • Wissen

Technikentwicklung im Abbau
Von Professor Dr.-Ing. Martin Junker, 
 Michael Lemke et al., Herausgeber RAG Akti-
engesellschaft, Buch 2 der Reihe „Dokumen-
tation der technischen Entwicklung bei der 
RAG“, 552   Seiten, zahlreiche Abbildungen und 
 Tabellen, Format 24,5 x 16,5 cm, gebunden, 
ISBN 978-3-9818403-1-5, 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 Einzel-
bänden 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
 ▶ 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 im Abbau 
Buch 2 der Buchreihe „Dokumentation der 
 technischen  Entwicklung bei der RAG“
Dr. Eckart Pasche, Willich, Deutschland
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Nach einem fast zwanzigjährigen Berufsleben in Aust-
ralien, wo ich im Bergbau tätig war, fallen mir die Unter-
schiede in der allgemeinen Haltung zur Rohstoff- und 
Energiewirtschaft im Vergleich zu Deutschland auf. 
Dort ist inzwischen der Ausstieg aus der Kernenergie 
eingeleitet, aber nach dem Klimaabkommen von Paris 
steht nun auch die Kohleverstromung in der Schusslinie 
der Gegner von fossiler Energienutzung. Es wird wohl 
nicht mehr lange dauern, bis auch die verbleibende 
Rohstoffindustrie zum Ende kommen wird, obwohl es 
in Deutschland noch eine bedeutende Metallindustrie 
gibt, die insbesondere über hervorragende Technologi-
en im Rohstoffrezykling verfügt. Es ist zu befürchten, 
dass sich Deutschland auch aus den aktuellen weltwei-
ten Aktivitäten zur Gewinnung und Nutzung der soge-
nannten Technologierohstoffe heraushalten wird, da im 
Gegensatz zu anderen Ländern den politischen Risiken 
in der Rohstoffversorgung kaum Gewicht beigemessen 
wird. 

Es hat sich inzwischen deutlich gezeigt, dass zum 
Beispiel in Südafrika, einem einst bedeutenden Roh-
stoffland, wegen solcher Risiken kaum noch investiert 
wird. Auch in anderen afrikanischen Staaten und in 
Südamerika wirken labile politische Verhältnisse ab-
schreckend auf Investoren. Geopolitische Spannungen 
herrschen zudem in der europäischen Kaukasuszo-
ne, im nahen Osten sowie in den Gegenden rund um 
China, das südchinesische Meer eingeschlossen. China 
treibt seine „One Belt – One Road (OBOR)” genannte 
Initiative auch in Regionen voran, die für die Versor-

Bild 1: Initiative „One Belt – One Road (OBOR)“
Quelle: Xinhua

Dieser zweiteilige Artikel gibt einen Überblick 
über die globalen Märkte für feste mineralische 
Rohstoffe einschließlich wesentlicher Angebots-
parameter, Reserven, Produktionszahlen, Liefer-
länder und Produzenten, wirtschaftlicher Be-
dingungen, Einflüssen der Produktqualität, 
geo politischer Aspekte und zukünftiger Trends. 
Der Teil  1 behandelt insbesondere die besonde-
re Rolle Chinas und Asiens für die Rohstoffindu-
strie, allgemeine Informationen über die Märkte 
wichtiger Rohstoffe, die Energieversorgung ein-
schließlich erneuerbarer Energien und die zu-
künftige Rolle von Kohle in Stromerzeugung und 
Stahlindustrie.

Bergbau • Australien • China • Deutschland • 
Global • Rohstoffe • Energie • Kohlenmärkte

Die Wirtschaft mineralischer Rohstoffe in 2017 
aus australischer Sicht – Teil 1
Dr.-Ing. Frank Leschhorn, Munich Mining & Industry Consulting GmbH, Brisbane, Australia

gung der freien Welt mit Rohstoffen wichtig sind. Es 
scheint so, als wären lediglich Nordamerika und Aus-
tralien langfristig als Quellen einer sicheren internatio-
nalen Rohstoffversorgung geeignet [1].

Dieser zweiteilige Artikel soll einen Einblick in die 
globalen Märkte für feste mineralische Rohstoffe ge-
ben. Er wird über die wesentlichen Angebotsparameter  
Reserven, Produktion, Lieferländer und -unternehmen 
berichten sowie wirtschaftliche Faktoren, den Einfluss 
von Produktqualitäten, geopolitische Gegebenheiten 
und zukünftige Trends betrachten. 

Die Initiative „One Road – One Belt“ 
Der chinesische Präsident Xi Jinping hat im Jahr 2013 
die OBOR Initiative vorgestellt. China versucht damit 
zwei Drittel der Weltbevölkerung in 65 Ländern Asi-
ens, des mittleren Ostens und großer Teile Europas und 
Ostafrikas an seine Wirtschaft zu binden. Die damit 
entstehende neue Infrastruktur würde alte Handels-
routen, wie die historische Seidenstrasse, wiederbele-
ben (Bild 1). Analytiker schätzen, dass bereits heute 
etwa 1,4 Mrd. USD in dieses Projekt investiert wur-
den, wozu eine Hochgeschwindigkeitbahnverbindung 
zwischen Jakarta und Bandung in Indonesien ebenso 
zählt wie neue Schienentrassen zwischen China und 
Laos sowie Hafenerweiterungen in Gwadar, Pakistan, 
und Piräus, Griechenland. OBOR muß als Maßnahme 
zur langfristigen Beschäftigung des riesigen chinesi-
schen Arbeitskräftepotenzials gesehen werden – ne-
ben dem Interesse an einer nachhaltigen Sicherung der 
Rohstoffversorgung und den Möglichkeiten in China 
produzierte Waren zu exportieren. Zu den beteiligten 
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Regionen will China auch Australien zählen. Der Ex-
portweltmeister bei mineralischen Rohstoffen hält 
sich aber mit offiziellen Bestätigungen aus politischer 
Rücksichtnahme zurück, obwohl ein sehr großer Teil 
der Rohstoff- und Energieträgerexporte im Wert von 
205 Mrd. AUD [2] den Weg nach China findet. Wäh-
rend sich andere wichtige asiatische Länder, wie Japan, 
Südkorea und Taiwan, ebenfalls zieren, scheint Indien, 
obwohl es in Grenzstreitigkeiten mit China verwickelt 
ist, die Chancen von OBOR nutzen zu wollen. Der im-
mense Kapitalbedarf für die OBOR-Investitionen wird 
über chinesische Banken, den speziellen „Silk Road 
Fund”, und mithilfe der inzwischen gegründeten „Asi-
an Infrastructure Investment Bank (AIIB)” finanziert. 
Diese Geldquellen können auch für Projekte genutzt 
werden, die westliche Banken aus politischen Erwä-
gungen meiden. Australien ist ein regionales Mitglied 
der AIIB mit einer Einlage von etwa 3,7 Mrd. USD, 
wie auch Deutschland als nichtregionales Mitglied eine 
Verpflichtung von 4,5 Mrd. USD eingegangen ist. Die 
großen Industrieländer mit Ausnahme der USA sehen 
hierin gute Geschäftsmöglichkeiten mit ihrem Ange-
bot und Exportpotenzial an hochentwickelten Produk-
ten sowie für einen besseren Zugang zu Rohstoffen.

Die Bedeutung des asiatischen 
 Wirtschaftsraums
China ist der Maßstab aller Dinge in der Rohstoffin-
dustrie. Die Art und Weise, wie China und die übrigen 
asiatischen Volkswirtschaften ihre Rohstoffversorgung 
gestalten, wird das Geschehen auf den internationalen 
Märkten für „Commodities“ bzw. Rohstoffe bestim-
men. Nach Angaben der UN soll die Weltbevölkerung 
von heute 7,5 Mrd. Menschen bis zum Jahr 2100 auf 
über 10 Mrd. anwachsen, von denen dann nur noch 
4 % (also weniger als 650 Mio.) in Europa leben wer-
den. Was heute China ist, wird morgen Indien sein, ge-
folgt von Indonesien, für dessen Bevölkerung eine Zu-
nahme auf 300 Mio. prognostiziert wird. Dazu kommt 
der Anstieg der Einwohnerzahl in Afrika, dessen Anteil 
an der Weltbevölkerung bis Ende des Jahrhunderts von 
16 auf 40 % steigen soll. Dieser Anstieg wird 2,5 Mrd. 
Menschen zusätzlich in die Ballungsräume der Welt 
bringen, wobei Asien und Afrika mit 90  % beteiligt 
sein werden. Dies wird dramatische Auswirkungen auf 
die globale Rohstoff- und Energienachfrage haben, in 
der die europäischen Verbrauchszahlen eine zu ver-
nachlässigende Größe sein dürften.

Die Rolle Chinas in der 
 Weltrohstoffwirtschaft
China gilt als Supermacht und kann neben den Konti-
nenten der Erde als singulärer Wirtschaftraum bezeich-
net werden. Dort wird rund die Hälfte der internati-
onal gehandelten mineralischen Rohstoffe verbraucht. 
Trotz eines verringerten, aber inzwischen stabilen 
Wachstums von 6 bis 7 % (Bild 2) bleibt China der An-
triebsmotor des globalen Wirtschaftgeschehens. Eine 
gesunde chinesische Volkswirtschaft ist lebenswichtig 

für die Welt, da dort Staat und Wirtschaft seit 2014 die 
vergleichsweise größte Verschuldung beherbergen, die 
im Jahr 2015 den Wert von etwa 30 Bill. USD erreicht 
hatte (Bild 3).

China ist sich bewusst, dass ein niedriger Wechsel-
kurs des Yuan die eigene Witschaft beflügelt, aber dass 
auch jedes Zeichen von Schwäche Kapital ins Ausland 
fliehen lassen würde. So hat China seit Juni 2016 den 
Yuan vorsichtig abgewertet und damit die Importe von 
Rohstoffen verteuert, was die Eigenproduktion aus ei-
nem Bergbau stimulierte, der bekanntlicherweise wenig 
produktiv ist, schlechte Qualitäten aufweist und im 
höchsten Maße umweltbedenklich ist. Um innenpoli-
tisch stabil zu bleiben und nach außen Stärke zu zeigen, 
ist China gezwungen, dem Millionenheer von Arbei-
tern Beschäftigung zu geben. China wird deshalb auch 
immer – wenn notwendig – internationale Abkommen 
ignorieren oder ihre Ausführung so lange wie möglich 
herauszögern. Beispiele dafür sind illegale territoriale 

Bild 2: Entwicklung von Chinas Bruttosozialprodukt
Quelle: Tradingeconomics.com, Nationales Büro der Statistik

Bild 3: Chinas Gesamtverschuldung im Jahr 2015
Quelle: AFR
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8.000 USD per Einwohner ist die Wirtschaftsleistung 
des Lands vergleichbar mit Botswana. Dies zeigt aber 
auf der anderen Seite für China und weitere sich ent-
wickelnde Länder in Asien, welches riesige Entwick-
lungspotenzial dort besteht und welche nachhaltige 
Rohstoffnachfrage zu erwarten ist.

Die große Phase der Industrialisierung in China 
klingt aus, und das Land wandelt sich zunehmend in 
eine Dienstleistungsgesellschaft, in der privater Kon-
sum mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Mit rapi-
de steigenden Arbeitskosten ist China nicht mehr die 
Werkbank der Welt. Diese Aufgabe übernehmen jetzt 
andere Länder in Südostasien, wie Indonesien, Kambo-
dscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Thailand 
und Vietnam, sowie die Entwicklungsländer Afrikas, 
Südamerikas und des mittleren Osten. Viele dieser 
Länder sind Ziel chinesischer Investitionen (Bild  4). 
Sie werden zu exklusiven Rohstofflieferanten und da-
mit abhängig von ihren Geldgebern. Die chinesischen 
Investoren kümmern sich wenig um die politischen Ge-
gebenheiten in diesen meist armen Ländern, aber un-
terstützen die jeweiligen Regierungen mit der Errich-
tung von Infrastrukturobjekten, wozu China bevorzugt 
eigene Maschinen und Arbeiter benutzt. Spezielles In-
teresse kommt den „Technologierohstoffen” zu, die in 
solchen Ländern zu „Konfliktrohstoffen” werden, wenn 
Korruption, Unterdrückung und Kinderarbeit im Spiel 
sind. Ähnlich rigoroses Gebaren ist auch in anderen au-
tokratischen Rohstoffländern festzustellen, die sich als 
Gegenpol zu westlichen Demokratien verstehen. Neue 
fragwürdige Koalitionen gegenseitiger Zusammenar-
beit im Rohstoffsektor entstehen. Chinesisch-indische, 
chinesisch-russische und chinesisch-philippinische Ab-
kommen werden unterzeichnet, wozu sich noch dikta-
torische Länder, wie Iran und Türkei, hinzugesellen. 

Die Märkte der wichtigen mineralischen 
Rohstoffe
Von 2000 bis 2011 ereignete sich ein bisher nie dage-
wesener Rohstoffboom mit steigenden Preisen, nach-
dem die Nachfrage aus China das weltweite Angebot 
überflügelt hatte. Diese Entwicklung kam Mitte 2011 
zu einem jähen Ende, als das mittlerweile entstandene 
Überangebot die Preise bis 2015 stark fallen ließ. Diese 
Vorgänge können am Beispiel des Verlaufs der Eisenerz-
preise deutlich verfolgt werden (Bild 5). Mit Ausnah-
me von Kali und Natururan konnten sich seit 2016 die 
Preise auf den Rohstoffmärkten wieder erholen (Tabel-
le 1). Mit diesem Jahr wurden die Trends uneinheitlich. 
Große Preisausschläge wurden die Regel für Kohle 
und Metalle mit Ausnahme der neuen Lieblinge in der 
Rohstoffwirtschaft, der Technologieminerale, die im-
mer höher bewertet werden. So konzentrieren sich die 
aktuellen Investitionen bereits auf die Gewinner dieser 
neuen Entwicklung.

Auch die Struktur der Rohstoffmärkte hat sich 
in den vergangenen zehn Jahren drastisch verändert. 
Nachdem Rohstoffe traditionell im Rahmen von län-
gerfristigen Lieferverträgen zwischen Produzenten und 

Tabelle 1: Rohstoffpreisentwicklung im Jahr 2016
Quelle: Leschhorn

Rohstofftyp Veränderung
%

Preis am Jahresende
$/t

Aluminium + 17 1,728

Kokskohle + 178 226

Kupfer + 17 5,660

Gold + 9 1,151

Eisenerz +81 80

Natururan – 42 19

Nickel + 17 10,972

Kali – 26 215

Kraftwerkskohle + 70 87

Zink + 66 2,665

Bild 4: Chinas Investitionen im Ausland
Quelle: Bloomberg

Bild 5: Verlauf der Eisenerzpreise
Quelle: Bloomberg

Ansprüche im südchinesischen Meer, internationale 
Antidumping-Regelungen und möglicherweise auch 
Verpflichtungen des Pariser Klimaabkommens. Mit ei-
nem spezifischen Bruttonationaleinkommen BSP von 
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Abnehmern gehandelt worden sind, werden heute auch 
Eisenerz und Kohle zu Spotmarktpreisen verkauft, 
wie es bei den meisten in der Londoner Metallbörse 
(LME) gehandelten Metallen der Fall ist. Nun sind es 
die in China sich täglich ändernden Notierungen des 
„Shanghai Futures Exchange“ und des „Dalian Com-
modity Exchange“, die die Rohstoffmärkte in Atem 
halten, da dort auch sogenannte „Zombie“-Firmen 
neben spekulationswütigen asiatischen Hausfrauen 
Zugang haben und einen beachtlichen Einfluss auf die 
„Futures“-Märkte haben (Bild  6). Als im April 2016 
der Eisenerzpreis von 60 auf 70 USD/t stieg, wechsel-
ten in Shangai Spekulationspapiere mit dem Wert der 
jährlichen weltweiten Eisenerzproduktion an einem 
Tag vier Mal die Hände.

Etwa seit 2012 entstand durch die Wirtschaftstrans-
formation in China eine abnehmende Nachfrage nach 
Schlüsselrohstoffen. Die dadurch entstandenen Kapa-
zitätsüberschüsse bei Eisenerz, Kohle und den meisten 
Metallen ließen die Preise fallen, mit katastrophalen 
Konsequenzen für die internationale Bergbauindustrie. 
In einem Report von PwC [3] von 2016 zur Situation 
in den 40 wichtigsten Bergbaukonzernen der Welt wird 
dargelegt, dass diese Firmen den ersten kollektiven Net-
toverlust in der Geschichte zu verkraften hatten, der in 
2015, dem Spitzenjahr der Krise, rund 28 Mrd. USD 
betrug. Dieses Geschehen blieb aber einmalig, da schon 
im Jahr 2016 von den gleichen Unternehmen, zu de-
nen auch die fünf größten der Branche, nämlich BHP, 
Rio Tinto, Glencore, Shenua und Vale, gehören, wie-
der ein gemeinsamer Nettogewinn von 20 Mrd. USD 
erzielt werden konnte. Auch die riesigen Abschreibun-
gen im Anlagevermögen im Jahre 2015 in Höhe von 
52 Mrd USD (Bild  7) konnten im Folgejahr auf 19 
Mrd. USD reduziert werden, worin die Investitionen 
in Mangan (2 Mrd. USD) und Nickel (1,5 Mrd. USD) 
die höchsten Abwertungen erfuhren. Von den beteilig-
ten Konzernen war BHP mit insgesamt 7,4 Mrd. USD 
Abschreibungen der am höchsten betroffene Rohstoff-
produzent. Es ist aber anzumerken, dass sich mit verrin-
gerten Explorationsausgaben die Verluste reduzierten, 
wobei Kanada (14 %) und Australien (13 %) die höchs-
ten Anteile bei den weltweiten Explorationsaktivitäten 
aufweisen. 

Qualität vor Quantität
Durch die gesättigten Märkte bei fast allen Rohstof-
fen befinden sich die Konsumenten in der komfortab-
len Position, gute Qualitäten zu niedrigen Preisen zu 
verlangen, welche eine Reihe von Produzenten nicht 
anzubieten vermag. Dies trifft insbesondere in den 
Segmenten Kraftwerks- und Kokskohlen sowie bei 
Eisenerz zu. Auch das Ergebnis des Klimaschutzgipfel 
von Paris hat einen großen Einfluss auf die geforderten 
Qualitäten bei Kesselkohlen genommen. Es werden 
mehr und mehr veraltete Kohlekraftwerke mit unter-
kritischer Kohleverbrennung stillgelegt und durch 
moderne, umweltfreundlichere HELE-Blöcke (HELE: 
high-efficiency, low emission) ersetzt [4], die wiederum 

Bild 6: Volatilität des chinesischen Rohstoffhandels (Mio. Tonnen)
Quelle: Bloomberg, Westpac

hochwertige Kohlen benötigen (Bild  8). Dieser Um-
stand bietet neue Chancen für die Produzenten von 
Kraftwerkskohlen mit niedrigen Asche- und Schwe-
felgehalten. Bessere Qualitäten werden auch von der 
Stahl industrie bei Kokskohlen und Eisenerzen verlangt. 
Dort führen schlechte Verkokungseigenschaften der 

Bild 7: Wertabschreibungen von Rohstoffprojekten 
im Jahr 2015 (Mrd USD) 
Quelle: PwC analysis

Bild 8: Verbesserungen des Wirkungsgrads durch HELE Typ Kraftwerke 
Quelle: The Australian
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australien, das von Tesla, USA, und Neoen, Frankreich, 
mit Investitionen von 100 Mio. AUD vorgesehen ist. 
Da dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, wird 
im sonnenverwöhnten Australien der kostengünstige 
Steinkohlestrom weiter als Back-up-Energie für not-
wendig erachtet.

Der weltweite Energieverbrauch steigt unaufhör-
lich. Internationale Studien werden regelmäßig pu-
bliziert, wobei die vorangegangenen Prognosen dem 
neuen Trend angepasst werden oder aktualisierte In-
formationen aus den Ländern einfließen. Während die 
International Energy Agency (IEA) in ihrem WEO 
2016 Report [6] einen Anstieg des globalen Energie-
verbrauchs von 30 % für die Jahre von 2012 bis 2040 
sieht, glaubt die U.S. Energy Information Administra-
tion (EIA) in ihrem letzten IEO Report [7] an einen 
48-prozentigen Anstieg von 2012 bis 2040 und das 
japanische Institut für Energie (IEEJ) an eine Steige-
rung von 37,9  % von 2014 bis 2040 [8]. Der Anteil 
der fossilen Energieträger am Weltenergieverbrauch 
soll dann immer noch bei 60  % (IEA), 75  % (EIA) 
oder 78 % (IEEJ) liegen. Nach OECD-Angaben wird 
die gesamte Energienachfrage im „Emerging Asia” von 
2013 bis 2040 um 59 % ansteigen und der Anteil der 
fossilen Rohstoffe dort lediglich von 83 auf 79 % sin-
ken. Dies ist ein Beweis dafür, dass in Asia-Pacific, wo 
42 % des globalen Energieverbrauchs konzentriert sind 
und auch die höchsten Steigerungsraten des BSP erwar-
tet werden, vor allem die Marktkräfte über zukünftige 
Energiestrategien entscheiden werden. Der Ausbau der 
erneuerbaren Energien wird weiter vorangetrieben, 
aber es wird entscheidend sein, ob für die gigantischen 
Vorhaben auch Investoren gefunden werden, die unter 
Wettbewerbsbedingungen für ihr eingesetztes Kapital 
natürlich ausreichende Renditen erwarten.

Nuklearenergie scheint nur noch eine Option in 
China und Indien zu sein, da die kommerzielle Nut-
zung der Atomkraft in den westlichen Staaten inzwi-
schen weder politisch noch wirtschaftlich sinnvoll ist. 
Stromerzeugung in Gaskraftwerken ist die großtechni-
sche Alternative mit den niedrigsten Emissionen aller 
fossilen Energien. In den USA und der Golfregion ist 
der Gaspreis unschlagbar günstig, nicht so in anderen 
Regionen der Welt. In einer neuen Studie von GHD 
Australia werden die Stromerzeugungskosten alterna-
tiver Techniken verglichen. Das Ergebnis zeigt, dass 
Elektizität aus Kohle in Australien mit 40 bis 78 AUD/
MWh den niedrigsten Wert erreicht, wenn die wahren 
Kosten des Back-up für Wind- und Sonnenenergie be-
rücksichtigt werden (Tabelle  2). Seit 2010 sind welt-
weit neue Kohlekraftwerke mit etwa 480 GW Leistung 
in Betrieb gegangen. Diese modernen und wirtschaft-
lichen Anlagen werden sicherlich nicht stillgelegt und 
werden den Kohlenverbrauch stabil halten. Wegen des 
nachhaltigen Angebots an preisgünstiger Kraftwerks-
kohle in Südostasien ist es kein Wunder, dass Kohle ei-
nen Anteil von 50 % an der gesamten Stromerzeugung 
haben wird. Augenblicklich sind in Asien Hunderte 
von HELE-Anlagen in Betrieb und 718 neue Kohle-

Bild 9: Zukünftiger Brennstoffmix
Quelle: BP Energy Outlook 2017

metallurgischen Kohlen und Eisengehalte der Erze un-
ter dem vergleichenden Basiswert (62 % Fe) zu erheb-
lichen Erlösnachlässen bei den Produzenten. Um das 
volkswirtschaftliche Einkommen durch die Rohstoff-
exporte zu maximieren, versuchen einige aufsteigende 
Produzentenländer die mineralischen Rohprodukte im 
eigenen Land zu höherwertigen Produkten aufzuberei-
ten und anzureichern.

Energieerzeugung – Durchbruch der 
Erneuerbaren
Eine sichere und kostengünstige Energiebereitstellung 
ist für die Wirtschaft jedes Industrielands essenziell. Die 
ergeizigen Ziele des Klimagipfels von Paris können nur 
erreicht werden, wenn der globale Einsatz von Kohle 
zur Stromerzeugung eingeschränkt wird. Der Anteil der 
regenerativen Energien am Primärenergieverbrauch in 
den OECD Ländern hat bereits einen Wert von 9,7 % 
in 2016 erreicht [5], von dem aber nur 15,6 % auf die 
Wind-, Solar- und Gezeitenenergie (Bild 9) entfallen. 
Bei der Stromerzeugung sind Wind- und Sonnenener-
gie mit jeweils 23,8  and 7,5 % beteiligt. Der traditionell 
bewährte Mix von Grundlast- und Spitzenlaststromer-
zeugung ist insbesondere in Deutschland aufgekündigt, 
aber selbst Australien, das über nahezu unerschöpfliche 
Kohlenvorräte verfügt, geht den Weg hin zu den Er-
neuerbaren. Dort soll der Anteil der Stromerzeugung 
aus Kohle von 76 % in 2016 auf 53 % in 2030 und auf 
25 % in 2050 sinken. Allerdings wird noch ein leiden-
schaftlich geführter Disput über die wahren vergleich-
baren Kosten in der Stromerzeugung geführt. Auch in 
Australien hat der überstürzte Ausbau von Wind- und 
Solarkapazitäten zu extremen Strompreiserhöhungen 
geführt, weil auch dort, wie in Deutschland, die Sub-
ventionierung dieser Energien und die Vorhaltungskos-
ten der Back-up-Kapazitäten dem Stromverbraucher 
aufgebürdet werden. Viele Länder bemühen sich nun 
um die Entwicklung von leistungsfähigen Stromspei-
chertechnologien. Ein Beispiel in Australien ist der Plan 
für ein 100-MW-Lithiumionen-Batteriesystem in Süd-



berGbau 49

Leschhorn: GeoResources Zeitschrift   3 | 2017
Die Wirtschaft mineralischer Rohstoffe in 2017 aus australischer Sicht – Teil 1 www.georesources.net 

kraftwerke im Bau, davon 384 in China, 149 in Indien, 
32 in Indonesien und 24 in Viet nam. Diese Kraftwer-
ke werden oft von chinesischen Herstellern errichtet, 
deren Technologie einen guten Standard hat und die 
Emissionen im Vergleich zu den alten Anlagen um 23 
bis 32 % sinken lässt. Die effizientesten Kraftwerke wer-
den in  Japan gebaut, das in den nächsten zehn Jahren 
45 HELE-Anlagen mit 20  GW Kapazität in Betrieb 
nehmen wird. Diese Anlagen werden mit sogenannter 
“Clean coal” betrieben, die in Indonesien, Indien und 
China ohne Aufbereitung kaum verfügbar ist. Es ist die 
große Chance für die australischen Produzenten und 
Exporteure vornehmlich im Hunter Valley von NSW, 
die für ihre hochwertigen Kraftwerkskohlen einen Ex-
portmarkt von 235 Mt/a bis 2035 erwarten.

Kohle
Der größte Anteil am Weltkohlenverbrauch betrifft 
die Kraftwerkskohle, die auch als Kesselkohle zur Wär-
meerzeugung in Industrie und privatem Bereich genutzt 
wird. Der andere Markt ist die Kokskohle oder metall-
urgische Kohle, die in der Hüttenindustrie unerlässlich 
ist. Nach der Statistik von Euracoal [9] wurden in 2016 
weltweit etwa 6,7 Gt Kraftwerkskohlen gefördert. Das 
waren rund 300 Mt weniger als im Vorjahr. Vor allem 
China fährt die Eigenproduktion seit 2014 zurück und 
förderte in 2016 nur noch 3,45 Gt. Während die Pro-
duktionskapazität bis 2020 um weitere 300 Mt/a redu-
ziert werden soll, weitet Indien die Kohlenförderung 
aus, sodass nach einem Anstieg von 13 % zum Vorjahr 
in 2016 eine Produktion von 640  Mt erreicht wurde. 
Durch die Stilllegungen von alten und überflüssigen 
Kohlekraftwerken in Europa und Nordamerika wird 
das Marktvolumen von Kraftwerkskohlen tendenziell 
abnehmen, aber Länder mit eigener Kohlenproduktion 
auf der Basis nachhaltiger großer Ressourcen werden 
sich schwer tun, voll auf regenerative Stromerzeugung 
zu setzen. Indien ist dafür ein Beispiel. Die staatliche 
Coal India plant die Produktion bis 2020 auf 1 Gt zu 
steigern, wozu weitere 500  Mt/a von privaten Unter-
nehmen erbracht werden könnten. Allerdings weiß 
der indische Billionär Adani nur zu gut, dass in seinem 
Land solche ehrgeizigen Pläne nicht realistisch sind. 
Mit der Errichtung des riesigen 60  Mt/a Carmichael 
Grubenkomplexes im australischen Queensland will 
er seine eigenen höherwertigen Kohlen ab 2023 mit 

20 Mt/a in den indischen Kraftwerkskohlenmarkt ein-
bringen. Indien könnte dann der weltgrößte Kohlen-
importeur werden und damit Japan, die EU und sogar 
China übertreffen.

Abhängig von den Qualitätseigenschaften wird 
Kokskohle als Hard Coking Coal, Semi-hard Coking 
Coal, Semi-soft Coking Coal und als Pulverized Injec-
tion (PCI) Coal gehandelt. Die weltweite Nachfrage 
für Kokskohle liegt bei etwa 350  Mt/a und folgt der 
stetig steigenden Stahlnachfrage.

Der weltweite Handel mit Kohle erreichte in 2016 
etwa 1,3  Gt [9], von denen etwa 900  Mt [2] seege-
bunden gehandelt wurden (Tabelle  3). Mittlerwei-
le entfallen davon weniger als 200  Mt/a auf den einst 
überwältigend großen transatlantischen Handel. Etwa 
600  Mt/a des seegebundenen Handels entfällt auf 
Kraftwerkskohlen und 300  Mt/a auf metallurgische 
Kohlen, die zu 65 % (190 Mt/a) von Australien gelie-
fert werden. Der Anteil von hochwertigen Kohlen im 
internationalen Handel nimmt stetig zu, weil sowohl 
die Kraftwirtschaft als auch die Stahlindustrie weniger 
umweltschädliche Lieferungen verlangen. Die wichtigs-
ten Exportländer des Seehandels sind Australien mit 
etwa 390  Mt/a vor Indonesien mit 230  Mt/a, gefolgt 
von Russland (100  Mt/a), Kolumbien (80  Mt/a) und 
den USA (37  Mt/a). Als heftige Regenfälle in 2016 
und 2017 die Kohlenproduktion in China und Austra-
lien behinderten, stiegen die Kohlenpreise in Richtung 
300  USD/t. Inzwischen haben sie sich wieder nor-
malisiert. Die aktuellen Referenzpreise im Spotmarkt 
liegen bei rund 150  USD/t für Hard Coking Coal, 
135 USD/t für PCI-Kohlen und 70 USD/t für Kraft-
werkskohlen (Bild 10). 

Als der US-Präsident in 2017 verkündete, den 
„Krieg gegen die Kohle” zu beenden, wollte er in Un-
kenntnis der inzwischen veränderten amerikanischen 

Tabelle 2: Stromerzeugungskosten im Jahr 2017
Quelle: GHD Australia

Art der Stromerzeugung Kosten
AUD/MWh

HELE Steinkohle 40 - 78

Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerk 69 - 115

Offene Gasturbine 179 - 430

Wind 64 - 115

Solar 90 - 171

(Kapazitätsfaktor: Wind 37 %, Solar 20 %)

Tabelle 3: Weltweiter Seehandel von Kohle (nur 
große Exporteure)
Quelle: Euracoal [7]

Kohlentyp Exportland Exportmenge in Mio. t

2016 2015

Kraftwerks-
kohle

Indonesien 234 287

Australien 199 197

Kolumbien 81 76

Russland 68 55

Südafrika 15 32

Sonstige 20 26

Gesamt 617 673

Kokskohle Australien 190 185

USA 37 28

Russland 35 22

Kanada 24 18

Sonstige 5 1

Gesamt 291 264
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Ausblick

Teil 2 dieses Beitrags wird mit anderen Rohstoffen und 
Themen fortfahren, wie:

 ▶ Stahl und Eisenerz
 ▶ Basismetalle
 ▶ Technologische Minerale
 ▶ Salz, Kali und Phosphate
 ▶ Kosten und Produktivität
 ▶ Exotischer Bergbau

Abschließend werden Konsequenzen und ein Fazit ge-
zogen.
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Bild 10: Langzeitverlauf der Preise von Kraftwerkskohlen und metallurgischen 
Kohlen
Quelle: Chinesischer Eisen- und Stahlverband

Energiestruktur Anreize für neue Investitionen in die 
Kohle geben. Einige große Rohstoffkonzerne hatten 
aber bereits den Ausstieg aus der Kohle beschlossen, da 
sie bei fallenden Preisen und fehlenden Gewinnmargen 
darin keinen Sinn mehr fanden. Während Rio Tinto 
gerade Coal & Allied für 2,69 Mrd. USD an die aus-
tralisch-chinesische Yancoal verkaufte, waren Peabody 
Energy and Anglo-American bisher wenig erfolgreich 
mit dem Verkauf ihrer australischen Kohlenbergwerke, 
die sie nun in Ermangelung von attraktiven Angebo-
ten zunächst behalten. Noch vor Kurzem konnten ei-
nige smarte Käufer zum Schnäppchenpreis von einem 
Dollar Bergwerksobjekte erwerben, die einst Hunderte 
von Millionen Dollar wert waren. Generell werden die 
australischen Kraftwerkskohlengruben weiterhin hoch 
bewertet, was die Investitionen der „Big Players“ Adani, 
Glencore, Shenua and Yancoal beweisen. Dabei setzt 
Glencore auf die Expansion seiner dominierenden Rol-
le auf dem Kraftwerkskohlenmarkt. Nachdem Rio Tin-
to ihnen den Erwerb von Coal & Allied verwehrt hatte, 
machte der schweizer Bergbau- und Handelskonzern 
das Beste aus dem Rückschlag, indem er von Yancoal 
für 1  Mrd. USD einen 49-prozentigen Anteil an den 
Hunter Valley Operations (HVO) erwarb, die zudem 
der beste Teil der Coal & Allied Asset waren. HVO 
hat bei einer Produktionskapazität von 13,6 Mt/a eine 
Restlebensdauer bis 2056. In Queensland hatte Glen-
core kürzlich auch die restlichen Anteile der Newlands 
Grube erworben und die daneben befindliche Grube 
Collinsville wiedereröffnet. Außerdem gehört dem 
führenden privaten Kraftwerkskohlenproduzenten 
auch das riesige, noch unerschlossene Wandoan Feld 
in Queensland. Der weltgröβte Bergbaukonzerrn BHP 
versucht sein 30-Mt/a-Kraftwerkskohlengeschäft zu 
veräußern und sich nur noch auf seine 45-Mt/a-Vor-
machtstellung im Kokskohlenmarkt zu konzentrieren. 
In diesem Markt bestehen auch starke indische Interes-
sen. Das von Indern kontrollierte englische Unterneh-
men Liberty House Group hat kürzlich für 500 Mio. 
AUD den südaustralischen Stahlproduzenten Arrium 
Steel erworben und ist nun sehr an der Grube Tahmoor 
von Glencore in NSW interessiert, dessen Kokskohlen 
das eigene Stahlwerk in Whyalla versorgen könnten.

Dr.-Ing.  
Frank Leschhorn
studierte Bergbau an  
der Technischen 
Universität Clausthal 
in Deutschland und 
hatte unterschied-
liche Positionen bei 
BASF und der RAG 
im deutschen Stein-
kohlenbergbau inne. 
Im Jahr 1999 wurde er 
als Leiter von RAG Australia Coal nach Australien 
entsandt. Seit dem Jahr 2003 ist er als unabhängi-
ger Bergbauberater mit Sitz in Brisbane tätig und 
Geschäftsführer der Munich Mining & Industry 
Consulting GmbH. Er ist Präsidiumsmitglied bei 
der deutschen GDMB Gesellschaft der Metallur-
gen und Bergleute e. V. und Mitglied im Australasi-
an Institute for Mining & Metallurgy (AusIMM).
Kontakt:  E-Mail: munich.mining@gmail.com
Website: www.mmi-munich-mining.com
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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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16. Das Bergmannslied
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Melodie: überliefert

Text: im Ruhrgebiet gebräuchliche Fassung
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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- 
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aktiv, auch für die RAG Aktiengesellschaft.
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