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Bergbau und Umwelt ohne Wenn und Aber
zusammen denken

Dr. Martin Wedig, Geschäftsführer, Fachvereinigung Auslandsbergbau und Internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB - FAB,
Berlin, Deutschland
In unserer Gesellschaft fehlt es an Akzeptanz für
den heimischen Bergbau. Maßnahmen für den
Bergbau, für unsere Umwelt und für den Erhalt
oder die Schaffung guter Lebensbedingungen
sind gefragt.
Auf ein Wort • Bergbau • Umweltschutz •
Akzeptanz• Rohstoffsicherheit

D

ie Akzeptanz für den heimischen Bergbau auf
rechtzuerhalten ist eine zentrale Herausforde
rung unserer Zeit. Auf die Frage, ob wir heute
überhaupt noch gesellschaftliche Akzeptanz für den
Bergbau haben, würde ich derzeit eher mit nein ant
worten. Die fehlende Akzeptanz hat bereits erhebliche
Auswirkungen auf Entscheidungen, nicht nur für die
Braunkohle, sondern im Grunde für jeden Bergbautrei
benden in Deutschland. Es ist die aus dem angelsächsi
schen Raum bekannte fehlende „social licence to opera
te“, die den Bergbau derzeit erschwert. Eine Änderung
des gegenwärtigen Mainstreams ist nicht in Sicht, und
als Bergleute haben wir im Grunde auch noch keine
sinnvolle Lösung, um mit dieser unbefriedigenden Si
tuation aktiv umzugehen. Wir stellen aber im Ergebnis
bereits heute fest, dass sich Politik und Volksvertreter
zum Teil von der Bergbaubranche abgewendet haben
und sie auch bei traditionell befreundeten Branchen
massiv an Unterstützern verliert. Mein Bauchgefühl
sagt mir, dass bald etwas passieren muss, wenn wir die
Chancen nicht verpassen wollen, den Bergbau wieder
„salonfähig“ zu gestalten.

Bilder vom Bergbau und ihre Folgen
Was ist überhaupt das Kernproblem? Hängt uns noch
ein altes Bild des Bergbaus nach? Vor einigen Jahren
war ich vom Umweltbundesamt (UBA) anlässlich einer
Vernissage des Künstlers Henry Fair unter dem Motto
„Scars“ – zu deutsch „Narben“ – zu einer Podiumsdis
kussion nach Dessau eingeladen. Das war für mich ein
Schlüsselerlebnis. Die dort ausgestellten Bilder waren
Fotos von aktiven Bergbaugebieten weltweit, die an
den Stellen der stärksten Umwelteingriffe vom Künstler
auffällig handkoloriert waren. Im Nachhinein betrach
tet hatten diese Bilder uns an der empfindlichsten und
sichtbarsten Stelle erwischt. Der Bergbau verursacht
Umweltschäden, was außer Frage steht. In der Vergan
genheit haben wir diese Schäden weitgehend über den
Betrieb des Bergbaus verbergen können. Auch haben
wir immer damit argumentiert, dass der Bergbau nur
zeitlich begrenzt in die Umwelt eingreift und eben
Wedig:
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auch die entstandenen Umweltschäden
repariert und durch ausgefeilte Rekulti
vierungsmaßnahmen am Ende einen im
Vergleich zum Ursprungszustand besseren
Zustand der Umwelt erreicht. Diese Ar
gumentation trägt nur leider nicht mehr,
insbesondere nicht in einem flächenmäßig
so dicht besiedelten Land wie der Bundes
republik Deutschland. Daraus erwächst
die Forderung, dass wir uns noch stärker
als bisher arrangieren müssen, aber ohne
uns aufzugeben.
Was ist passiert? Erinnern Sie sich
zum Beispiel an das Bild, das wir noch in
den 1990er-Jahren von dem Kupfertage
bau Chuquicamata in Chile hatten. Ein
fast 1 km tiefer Tagebau, den Menschen
mithilfe modernster Technik geschaf
fen hatten und der zu den produktivsten
Bergwerken der Welt zählte. Wir waren
stolz auf diese Ingenieurleistung. Und wie ist heute der
Blick darauf ? Die Menschen sprechen von einem riesi
gen Loch, das die Landschaft verschandelt. Es hat also
ein „mind switch“ in unserer Gesellschaft stattgefunden.
Aus der früheren Glorifizierung von technischem Kön
nen ist heute ein Umwelthype entstanden, der jedweden
Eingriff in Natur verurteilt – ungeachtet der Frage, ob er
notwendig ist oder nicht oder ob und wie die entstande
nen Schäden durch Rekultivierung beseitigt werden. Da
raus hat sich – gerade in Deutschland – ein unehrlicher
Umgang mit der Herkunft von Rohstoffen entwickelt.
Es wird so getan, als ob jeder importierte Rohstoff per
se „grün“ ist, also unter Einhaltung optimaler Umwelt-,
Arbeitssicherheits- und Sozialstandards gewonnen wird.
Das Gegenteil ist jedoch oft der Fall. Die höchsten Um
welt-, Arbeits- und Sozialstandards findet man im in
ternationalen Vergleich in Deutschland. Und das trifft
eben auch für unseren heimischen Bergbau zu. Insofern
bedarf es im Sinne eines umweltverträglichen Ganzen
eigentlich der Pflege und Ausweitung der heimischen
Rohstoffgewinnung anstelle ihrer Aufgabe und darüber
hinaus über den deutschen Auslandsbergbau eines stei
genden Exports unserer hohen Standards. Heimischer
Bergbau und Auslandsbergbau benötigen daher heute
mehr denn je Förderung und Unterstützung.

Zum Rohstoffbedarf und Potenzial von
Recycling
Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit einer
etwaigen Umgehung der Rohstoffgewinnung immer
GeoResources Zeitschrift 1 | 2020
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wieder ins Feld geführt wird, ist die Erhöhung der Re
cyclingraten mit Schaffung einer Kreislaufwirtschaft im
Rohstoffsektor. Das ist sicher richtig und erstrebens
wert. Bedenklich stimmt nur, mit welch geringen Ge
schwindigkeiten wir voranschreiten. Befragt man die
Fachleute dazu, wird klar, dass wir nicht vor Ablauf die
ses Jahrhunderts annähernd eine Kreislaufwirtschaft im
Rohstoffsektor erreichen können. Für die in den kom
menden Jahrzehnten vor uns liegenden Zukunftsthe
men, wie Energiewende, Digitalisierung, KI und Hoch
technologie, ist das nicht zufriedenstellend. Denn wir
benötigen doch vergleichsweise schnell große Mengen
neuer Rohstoffe, die bisher noch gar nicht Bestandteil
unseres Wirtschaftskreislaufs sind und also ohnehin aus
primärer Rohstoffproduktion generiert werden müssen.
Denken Sie nur an den Rohstoffbedarf für die aufkom
mende Elektromobilität. Auf Sicht der nächsten zehn
Jahre werden zusätzlich weit über bisherigem Bedarf
liegende Mengen an Lithium, Kupfer, Nickel, Mangan
und auch Kobalt benötigt.
Ein weiterer Aspekt ist dabei sicherlich die Hand
habung von Bergbaufragen in Industrieländern im
Unterschied zu Entwicklungs- und Schwellenländern.
Während die einen über die technischen Möglichkei
ten und das notwendige Kapital verfügen, kämpfen die
anderen ums Überleben, sodass ein umweltgerechter
Bergbau aus ökonomischen Gründen in Drittländern
überwiegend ausgeschlossen wird. Dabei öffnet sich
die Kostenschere zwischen den unterschiedlichen Roh
stoffanbieten zunehmend.

Bergbau im Einklang mit der Umwelt
Um den Anforderungen des Markts gerecht zu werden,
bedarf es deshalb nicht nur neuer Rohstoffprojekte
zwecks Absicherung der Rohstoffversorgung, sondern
vor allem auch neuer Anstrengungen, um Bergbau und
Umwelt besser als bisher in Einklang zu bringen.
Eine Lösung ist, Bergbau und Umwelt zukünftig
ohne Wenn und Aber zusammen zu denken. Konkret
heißt das für die mit Bergbaufragen befassten Ingenieu
rinnen und Ingenieure, dass sie genauso enthusiastisch
an der Vermeidung und Beseitigung von Umweltschä
den durch den Bergbau arbeiten, wie sie das bisher für
die technische Ausgestaltung der Rohstoffgewinnung
und die Steigerung ihrer Produktivität getan haben. Es
gilt, eine technische Verliebtheit auf der Umweltseite zu
entwickeln, die authentisch und in unserer Gesellschaft
überzeugend ist. Wir brauchen also zukünftig nicht al
lein Bergbau- und Umweltingenieurinnen und -ingeni
eure, sondern Umweltbergbau- oder Rohstoffumwelt
ingenieurinnen und -ingenieure.

Rohstoffgewinnung für die Menschen
und Öffentlichkeitsarbeit
Des Weiteren geht es darum, die Leistungen des Berg
baus für die Menschen sichtbarer zu machen. Es muss
zukünftig für Jedermann wieder klar sein, dass Roh
GeoResources Zeitschrift 1 | 2020
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stoffgewinnung für die Menschen ist und nicht gegen
sie. Die Umsetzung bedarf eines kritischen Umgangs
mit uns selbst. Wie Sie alle wissen, besteht in Deutsch
land bereits vor Aufnahme der Gewinnung eine Ver
pflichtung zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Eine
regelmäßige Überprüfung der Umweltverträglichkeit
und vor allem deren Sichtbarmachung gegenüber Ex
ternen sowie genauere Erklärungen, was gerade passiert
und in welcher Weise ein Nutzen für die Umwelt daraus
entsteht, sind hilfreich, um das öffentliche Image des
Bergbaus nachhaltig zu verbessern. Dazu bedarf es nicht
nur einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit, sondern eben
auch eines umfangreichen Bildungsangebots. Umwelt
gerechte Rohstoffgewinnung durch Bergbau müssen
Bestandteil von Lehrplänen in unseren Schulen werden.
Dazu ermöglicht demnächst ein von der TU Freiberg
entwickeltes internetbasiertes Rohstoffportal für eine
breite Öffentlichkeit, aber eben auch für Lehrpersonal,
neue Einblicke in die Welt des Bergbaus, die an den wei
terführenden Schulen im Unterricht vermittelt werden
können. Gedacht ist das Portal als Lehrmittel für den
Schulbetrieb. Die Erwartung ist, dass sich das Tool zu
einem wesentlichen Promoter für den umweltkonfor
men Bergbau entwickelt. Eine Imageverbesserung für
den Bergbau muss aber auch im politischen Raum statt
finden. Es geht darum, die Politik wieder als Multipli
kator für den heimischen Bergbau zu gewinnen. Dazu
sind mittlerweile drei Vorhaben aufgelegt:
▶▶ Die Novellierung der bundesdeutschen Roh
stoffstrategie
▶▶ Das Ressourceneffizienzprogramm Progress III der
Bundesregierung
▶▶ Die aktive verbandliche Öffentlichkeitsarbeit mit
den RDB Rohstoffperspektiven1

Einsatz ohne Wenn und Aber
Zusammenfassend darf festgestellt werden, dass die
Probleme des Bergbaus unserer Zeit erkannt und erste
Maßnahmen zur Verbesserung der Akzeptanz zumin
dest auf den Weg gebracht sind. Lassen Sie uns ohne
Wenn und Aber mit Enthusiasmus, Know-how und
wertschätzender Kommunikation gemeinsam für den
Bergbau, für den Schutz unserer Umwelt, für den Er
halt oder die Schaffung guter Lebensbedingungen und
für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft einset
zen.
Ihr
Martin Wedig

1

https://www.rdb-ev.de/rdb-rohstoffperspektiven.html

Kontakt:
martin.wedig@v-r-b.de

Wedig:
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Hohes Gefahrenpotenzial von
Schlauchleitungen für moderne
Hochdruckkompressoren

Christian Wieczorek, Geschäftsführer A.S.T. Bochum GmbH, Bochum, Deutschland
Dipl.-Ing. Roland Herr, Internationaler Freier Journalist, Wetzlar, Deutschland/Bangkok, Thailand

Motivation
Die Nutzung von Druckluft ist auf Baustellen über und
unter Tage seit Jahrzehnten Standard und der Umgang
mit den zugehörigen Maschinen und Ausrüstungen all
tägliche Routine. Moderne Kompressoren liefern aber
erheblich höhere Betriebsdrücke als vor einigen Jahren
üblich und auf vielen Baustellen ist auch heute noch ein
nahezu undurchschaubares Gewirr von Schlauchlei
tungen zu finden (Bild 1). Die Routine kann aber eine
trügerische Sicherheit vermitteln, leicht können gefähr
liche Situationen entstehen und sich Unfälle ereignen.
In den letzten beiden Jahren sind auf europäischen Bau
stellen vermehrt Unfälle beim Anschluss von Schlauch
leitungen an Hochdruckkompressoren aufgetreten –
zum Teil sogar mit erheblichem Personenschaden.
Aufgrund dieser Entwicklungen ist es zwingend
erforderlich, das Gefahrenpotenzial zu verdeutlichen,
das durch den teilweise sehr unbedarften Umgang mit
Schlauchleitungen und Hochdruckkompressoren ent
steht. Dieser Artikel zeigt Lösungsansätze und Metho
den für sichere Anschlüsse von Schlauchleitungen an
moderne Hochdruckkompressoren und eine optimierte
Leitungsführung auf Baustellen (Bild 2).

Zur Baustellenpraxis
Baustellenalltag

Druckluftarbeiten auf Baustellen mit modernen Hochdruckkompressoren weisen ein hohes Gefahrenpotenzial für schwere Unfälle auf. Dieser
Artikel macht auf die Gefahren aufmerksam und gibt Empfehlungen zur
Auswahl geeigneter Schlauchleitungssysteme und zum fachgerechten
Umgang damit auf den Baustellen.
Geotechnik • Tunnelbau • Bergbau • HSE • Baubetrieb

Bild 1: Schlauchleitungsführung mit viel Verbesserungspotenzial:
Einbindung mangelhaft, Schlauchradien zu klein und Schläuche nicht
abgefangen
Quelle: A.S.T. Bochum GmbH

Moderne Kompressoren sind heute in der Lage, bis
zu 40 bar statt wie bisher 10 bis 25 bar Betriebsdruck
zu liefern. Bei der Entwicklung des Schlauchmaterials
wurde dagegen in den letzten Jahren der Fokus oft auf
die Optimierung des Materials hinsichtlich Design,
Querschnitten und Wanddicken und auf die Anpas
sung für bestimmte Anwendungsbereiche gelegt. Die
größte Herausforderung stellt jedoch der Baustellen
alltag dar, in dem viel improvisiert und repariert wird
(Bilder 3 und 4):
▶▶ Schläuche werden verlängert oder gar abgeknickt.
▶▶ Klemmen werden in falscher Größe verwendet oder
fehlerhaft bzw. nicht ausreichend befestigt.
▶▶ Im Extremfall kommen komplett unpassende Kupp
lungen, Schläuche und Verbindungen zum Einsatz:
▷▷ Die verwendeten Schläuche und die Schlauch
armaturen und Klemmen oder Klemmfassungen

Bild 2: Fast perfekte Führung der Schlauchleitungen
auf einer Baustelle
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Bild 3: Mangelhafte Führung der Schlauchleitungen mit großer
Gefahr von Arbeitsunfällen

Bild 4: Beschädigungsgefahr von Schläuchen und Armaturen bei
Lagerung im Freien

Quelle: A.S.T. Bochum GmbH

Quelle: A.S.T. Bochum GmbH

werden nicht aufeinander und den Anwendungs
fall abgestimmt.
▷▷ Aus Wirtschaftlichkeitsgründen werden minder
wertige und billige Materialien den sicheren Pro
dukten vorgezogen und dadurch Menschen und
Maschinen gefährdet.
Somit weisen sowohl die Wahl der Schlauchleitungs
systeme mit allen Komponenten als auch das Handling
auf der Baustelle erhebliches Verbesserungspotenzial
auf.

Umgang mit hohen Drücken und
Temperaturen moderner Kompressoren
Probleme treten aktuell oft beim Anschluss von 2-ZollSchlauchleitungen an moderne Hochdruckkompres
soren auf, die mit bis zu 40 bar Betriebsdruck arbeiten
können. In diesen Fällen sind die bisherigen Standard
lösungen mit Klemmeneinband, mit denen ein Be
triebsdruck bis 25 bar problemlos möglich war, nicht
mehr geeignet (Bild 5) . Durch die hohen Drücke steigt
vor allem auch die Temperatur an den Ausgängen der
Kompressoren auf teilweise über 100 °C. Bei dieser Be
anspruchungskombination versagen selbst bewährte
Schlauchleitungen, insbesondere auch Flachschläuche,
die im Normalfall für diese hohen Drücke geeignet
sind. Auf geeignete Schlauchleitungssysteme und be
sonders auch darin enthaltene Verbindungen wird im
nachfolgenden Abschnitt genauer eingegangen. Emp
fehlenswert ist außer der Verwendung generell geeigne
ter Systeme eine direkt am Kompressor vorgeschaltete
Temperatur-Kompensationsschlauchleitung. Zudem ist
eine zusätzliche Sicherung mit einem Schlauchbruchsi
cherungskabel notwendig, um den enormen Peitschen
hiebeffekt bei der explosionsartigen und anhaltenden
Druckentladung versagender Schlauchleitungen abzu
federn (Bild 6).
GeoResources Zeitschrift 1 | 2020
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Aufgrund des hohen Gefahrenpotenzials von
Druckluft bei hohen Drücken wird davon abgeraten,
auf der Baustelle Schlauchleitungen selbst zu reparieren.
Es sollten – wie in der Hydraulik üblich – nicht demon
tierbare Verbindungselemente zum Einsatz kommen,
sodass bei einer Beschädigung der Leitung die kom
plette Schlauchleitung ausgetauscht bzw. neu verpresst
werden muss. Diese Vorgehensweise erhöht die Arbeits
sicherheit wesentlich.

Leitungssystem für Druckluft
aus Schlauch, Kupplung und
Verbindungselement
Systemzusammensetzung und -wahl
Bereits seit vielen Jahrzehnten werden robuste und äu
ßerst hochwertige Klauenkupplungen oder alternativ
vor allem für Schlauchleitungen mit einem Durchmes
ser größer als 1 Zoll Überwurfmutter-Konusverschrau
bungen der Lüdecke GmbH, Amberg in Deutschland,
weltweit für Druckluftanwendungen auf Baustellen
verwendet. Eine sichere Schlauchleitung für Druckluft
arbeiten besteht aus:
▶▶ Einem flexiblen Schlauch
▶▶ Armaturen, z. B. Schlauchkupplungen
▶▶ Verbindungselementen, z. B. Klemmen, Presshülsen
oder Schellen, zur Einbindung von Armaturen an
den Schlauchenden
Konusverschraubungen sind für die besonderen An
wendungen moderner Hochdruckkompressoren grundsätzlich geeignet, vor allem bei Flachschläuchen muss
die Einbindung jedoch exakt an den jeweils verwende
ten Schlauch angepasst werden. Darüber hinaus muss
die Kontur der Schlauchtülle die Einbindung jedoch
exakt an den Schlauch angepasst werden, damit die
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Bild 5: Korrekter Anschluss bis zu
25 bar, aber nicht 40 bar
Druckluft
Quelle: A.S.T. Bochum GmbH
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Bild 6: Sicherung gegen Peitschenhieb mit
Schlauchbruchsicherungskabel

Bild 7: Empfohlener Anschluss mit
hydraulisch fest verpresster Presshülse
(orange, rechts) statt bisher üblicher
Klemme (gelb, links)
Quelle: Lüdecke GmbH

(besser noch enger anliegend)
Quelle: A.S.T. Bochum GmbH

Verbindung den hohen Drücken und Temperaturen
jederzeit standhält. Die Lüdecke GmbH empfiehlt hy
draulisch verpresste Presshülsen anstelle der bisher ver
wendeten Klemmen (Bild 7).
Schlauchsysteme für die besonderen Anforderun
gen von Druckluftanwendungen auf Baustellen enthal
ten Komponenentn von Schlauch- und Armaturenher
stellern. Es ist dabei sehr wichtig, die Komponenten für
die vorhandenen Anforderungen aufeinander abzustim
men und die Qualität der Produkte sicherzustellen.
Auf der einen Seite gibt es eine Vielzahl an
Schlauchherstellern und -händlern, die häufig auf
grund nicht vorhandener Normung für gleiche Sys
temgrößen und identische Einsatzzwecke verschiedene
Schläuche anbieten. Es bestehen große Unterschiede,
wie etwa beim lnnen- oder Außendurchmesser und
folglich auch der Wandungsdicke. Variieren können
auch der Aufbau und das Material des Schlauchs, wo
durch die Beständigkeit gegen äußere Einflüsse stark
limitiert werden kann.
Auf der anderen Seite stehen Armaturenherstel
ler. Sie bieten für die Standardschlauchweiten der
Schlauchhersteller verschiedene Armaturen und Ein
bindeverfahren an. Wie auch bei den Schläuchen un
terliegen diese Armaturen teils deutlichen maßlichen
Toleranzen. Dadurch können sich z. B. bei den Tüllen
konturen verschiedener Hersteller Unterschiede in der
Form und Abmessung ergeben.

Sicherheit und Qualität schwer
einschätzbar
Jede Verbindung ist nur so stark wie ihr schwächstes
Glied. Meist können lnformationen über die maximalen
Betriebsdrücke und Einsatztemperaturen für die Einzel
teile einer Schlauchleitung aus den Datenblättern der
Hersteller entnommen werden. Trotzdem ist durch die
Vielzahl an Einflussparametern keine pauschale Aussa

ge über die Belastbarkeit einer Schlaucheinbindung auf
Basis der Einzelteile möglich. Dies gilt für den Schlauch
ebenso wie für die Armaturen. Prüfungen am System
liefern Informationen zur Verbindungsqualität (Bild 8).

Vorkonfektionierte Schlauchleitungen
Bereits im Vorfeld konfektionierte Schlauchleitun
gen weisen häufig ein stark variierendes Druck- und
Temperaturverhalten auf. Das führt, je nach Einsatz,
zu großen Problemen in der sicheren Verbindung von
Schlauch und Armaturen – zumal die Anforderungen
an Schlauchleitungen hinsichtlich der Beständigkeit
gegenüber Betriebsdrücken, Umgebungs- und Betriebs
temperaturen, chemischen Substanzen und äußeren
mechanischen Beanspruchungen stetig ansteigen.

Minderwertige Armaturen
Häufig werden am Markt Armaturen verbreitet, die
schlecht gegossen und bearbeitet sind. Hiervon sind
Klauenkupplungen und Konusverschraubungen ebenso
wie Schlauchklemmen betroffen. Der Einsatz solcher
Armaturen und Schlauchklemmen birgt erhebliche Si
cherheitsrisiken. Durch nicht präzise bearbeitete Tül
lenkonturen und teils hohe Maßabweichungen kann
kein sicherer Schlauchhalt gewährleistet werden. Viele
Gussbauteile weisen zudem große Toleranzen auf, die
ein exaktes Kuppeln verhindern oder Leckagen verur
sachen können.
Die geometrischen Qualitätsmängel der Armatu
ren sind nur ein Teil des Gesamtgefahrenpotenzials.
Schwieriger zu erkennen ist, dass bei Plagiaten oft min
derwertige und nicht zugelassene Werkstoffe, wie etwa
Hartguss (White Cast Iron), zum Einsatz kommen.
Hartguss und andere minderwertige Werkstoffe sind
aufgrund ihres hohen Zementitanteils sehr hart und
spröde. Somit sind sie als Konstruktionswerkstoff für
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beim Anbringen an stark vibrierende Kompresso
ren schnell brechen. Minderwertige Armaturen und
Schlauchklemmen stellen ein erhebliches Sicherheits
risiko dar. Von deren Einsatz muss unbedingt abge
raten werden. Solche Bauteile entsprechen nicht den
einschlägigen Normvorschriften und besitzen auch
meist keine Kennzeichnung zu Hersteller und Ein
satzparameter.
Grundsätzlich kann der lnverkehrbringer mangel
hafter Schlauchleitungen für mögliche Regressansprü
che aufgrund von Personen- und/oder Sachschäden so
wie Produktionsausfällen haftbar gemacht werden.

Bild 8: Prüfstand mit Standardschlauchleitung bis
25 bar
Quelle: Lüdecke GmbH

Schlussfolgerungen für Arbeiten mit
Druckluft auf Baustellen

Bild 9: Typischer Bruchversuch von Plagiat (links) und
Original (rechts) im direkten Vergleich
Quelle: Lüdecke GmbH

stark belastende Anwendungen ungeeignet. Temper
guss ist in der Herstellung aufwendiger und damit teu
rer, da er einer zusätzlichen Glühbehandlung unterzo
gen wird. Dadurch weist Temperguss stark verbesserte
mechanische Eigenschaften (z. B. hohe Zähigkeit) auf
und ist für Anwendungen geeignet, bei denen Bauteile
starken dynamischen Beanspruchungen und hohen me
chanischen Kräften ausgesetzt sind.
Daher können Plagiate genormter Druckluftar
maturen ein erheblich abweichendes Bruchverhalten
aufweisen, wie der Vergleich in Bruchversuchen im
Bild 9 zeigt. Bauteile aus minderwertigem Materi
al können demnach bei hoher Beanspruchung, z. B.

Druckluftarbeiten mit Kompressoren bis 25 bar Be
triebsdruck und solche mit höheren Betriebsdrücken
moderner Hochdruckkompressoren sollten klar unter
schieden werden. Bis 25 bar Betriebsdruck kann auch
weiterhin auf die altbewährten Systemlösungen mit
Schlauchklemmen zurückgegriffen werden. Bei Ein
sätzen mit bis zu 40 bar Betriebsdruck ist jedoch die
Einbindung des Schlauchs mit hydraulisch verpressten
Stahlpresshülsen und darauf abgestimmten Schlauchtül
len unter Beachtung der Einsatztemperaturen empfeh
lenswert. Außerdem verändern insbesondere Schläuche
mit Kunststoffanteilen ihre Eigenschaften bei hohen
Temperaturen teils stark und können zu „fließen“ begin
nen. Dies muss auf alle Fälle verhindert werden.
Es ist nicht notwendig, neue Richtlinien oder
Normen zu schaffen. Wichtig ist, den Anwendern ein
grundlegendes Bewusstsein für die Thematik zu ver
mitteln und deutlich zu machen, wie wichtig eine ge
eignete Systemauswahl und der absolut sorgsame und
fachgerechte Umgang mit flexiblen Schlauchleitungen
beim Einsatz mit Druckluft für die Arbeitssicherheit
sind. Dazu sollen ausschließlich erfahrene Fachleu
te eingesetzt werden, sowohl bei den Ingenieurinnen
und Ingenieuren als auch beim ausführenden Personal.
Außerdem sollen nur Schlauchleitungen mit Kompo
nenten etablierter Hersteller verwendet werden, die
Sicherheitsdatenblätter, Montageanleitungen und Her
stellergarantien bieten. So werden schwere Unfälle auf
den Baustellen vermieden.

Christian Wieczorek
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Risikomanagement im Spezialtiefbau
Margit Piber, MSc, Risk Experts Risiko Engineering GmbH, Wien, Österreich

Risikomanagement (RM) ist ein nützliches Werkzeug
für die Realisierung von Bau- und Montageprojekten.
Maßnahmen des Risikomanagements sind vielseitig
und können in allen Projektphasen sowie für alle Pro
jektbeteiligten angewendet werden.

Was ist Risikomanagement?
Risikomanagement ist ein Führungsinstrument, das
nicht nur die Steigerung der Wahrscheinlichkeit der
Zielerreichung, sondern auch die Erkennung von Chan
cen und bedrohenden Entwicklungen zum Ziel hat. Es
dient als Hilfsmittel zur Einhaltung gesetzlicher und
normativer Anforderungen an Projekte, zur Erreichung
strategischer und finanzieller Ziele sowie zur Gestaltung
operativer Tätigkeiten.
In mehreren Gesetzen Normen und Richtlinien ist
Risikomanagement enthalten. In Österreich sind dies
z. B. das Aktiengesellschaftsgesetz, das GmbH Gesetz,
das Unternehmensrechts-Änderungsgesetz 2008 oder
das Unternehmensgesetzbuch, in Deutschland das
KonTraG (Gesetz für Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich) und das BilMoG (Bilanzrechts
modernisierungsgesetz). Systematische Ansätze des
Risikomanagements sind im COSO II (Committee of
Sponsoring Organisation of the Treadway Commissi
on), in ISO 31000 [1], in ONR 49000 ff. [2 bis 7] sowie
in der ISO 9001 usw. geregelt.
Risikomanagementsysteme haben zur Aufgabe, die
Risiken in allen Bereichen zu erkennen, zu beurteilen
und zu bewältigen. Es sollen dabei die Pläne, Ziele und
Strategien abgesichert werden, indem Fehlentwicklun
gen und Störpotenziale frühzeitig erkannt und weitest
gehend vermieden und verhindert werden. Die wich
tigsten Schritte im Risikomanagementprozess sind:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Risikoidentifizierung
Risikoanalyse
Risikobewertung
Risikobewältigung

Beim Prozess der Risikoidentifizerung (Bild 1) wer
den alle Risiken, die das Erreichen der Ziele eines Bau
vorhabens unterstützen, verhindern, verschlechtern
oder verzögern, und deren Quellen identifiziert. Im
Zuge der Risikoanalyse wird versucht, ein Verständnis
für die identifizierten Risiken zu schaffen. Dabei wer
den die Ursachen betrachtet und die Risikoquellen mit
ihren positiven wie negativen Auswirkungen sowie ihrer
Eintrittswahrscheinlichkeit analysiert. Die Bewertung
der Risiken kann danach mit verschiedenen Methoden
erfolgen. Diese sind:
Piber:
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Maßnahmen des Risikomanagements können das Risiko von Bauprojekten maßgeblich reduzieren – auch im Spezialtiefbau. Das Instrument
Risikomanagement (RM) wird erläutert und sein Nutzen anhand von drei
Fallbeispielen des Spezialtiefbaus veranschaulicht.
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Bild 1: Risikomanagementprozess nach ONR 49001

▶▶ Analysen der Ausschreibungs- und Vertragsunterla
gen
▶▶ Mitarbeiterbefragungen und Brainstorming
▶▶ Analyse von Projektstrukturen und Organisationen
▶▶ Risikochecklisten sowie Szenarienanalysen, wie
Schadens-, Fehlerbaum-, Ablauf- und Auswirkungs
analysen
Die Risikobewertung dient als Instrument zur Unter
stützung der Entscheidungsfindung sowie als Aussage
über die Notwendigkeit und Priorität der Risikobewäl
tigung. Im Zuge der Risikobewertung sind auch gegen
seitige Abhängigkeiten der Risiken zueinander nicht
außer Acht zu lassen. Die Risikobewertung ist demnach
der Vergleich eines festgestellten Risikos mit der Risiko
toleranzgrenze.

Risikomanagement in der Bauwirtschaft
Die ersten Bauprojekte, bei denen Risikomanagement
systematisch eingesetzt wurde, waren Tunnelbaupro
jekte. Das hohe Gefährdungspotenzial im Tunnelbau
machte es erforderlich, Risiken nachvollziehbar darzu
stellen. In weiterer Folge erfolgte die Anwendung von
GeoResources Zeitschrift 1 | 2020
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Risikomanagement auch bei großen Infrastrukturpro
jekten sowie bei internationalen Großprojekten. Mitt
lerweile hat Risikomanagement nicht nur im (Spezial-)
Tiefbau, sondern auch im Hochbau Einzug gehalten.

Anwendung findet Risikomanagement in allen Pro
jektphasen – von der Projektidee, über die Planung und
Ausschreibung bis zur Übergabe – und für alle Betei
ligten – vom Bauherrn über den Planer bis zu den aus
führenden Bauunternehmen. Für einen systematischen
Einsatz von Risikomanagement in der Baubrache be
steht jedoch noch Entwicklungspotenzial in den unter
schiedlichen Bereichen.

Gründe für RM beim Bau – Mehrwert,
Schadensabschätzung und -vermeidung

Bild 2: Ankerarbeiten zur Sicherung einer Baugrube

Bild 3: Spundwandschloss

Bild 4: Baugrubensicherung mittels Spundwänden
GeoResources Zeitschrift 1 | 2020
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Risikomanagement kann unter anderem zur Schadens
vermeidung sowie zur Entwicklung von Systemen zur
Abschätzung des Schadensrisikos und des Restrisikos
dienen. Dazu können aus Bauschadensfällen gewonne
ne Erkenntnisse genutzt werden.
Im Tiefbau können eine mangelhafte Voruntersu
chung der Baugrundverhältnisse, fehlerhafte Planung,
fehlerhafte Bauausführung, mangelhafte Kommunika
tion sowie gegebenenfalls unvorhersehbare Einflüsse als
Quellen für Schäden maßgebend sein.
Planungsfehler verursachen erfahrungsgemäß ei
nen hohen Anteil der Schäden im Tiefbau. Dabei sind
diese Fehler nicht nur auf mangelnde Qualifikation,
sondern oft auf Versäumnisse bedingt durch Zeitdruck
bei der Planung zurückzuführen. Das Risiko durch
Planungsfehler kann durch leicht verständliches Infor
mationsmaterial, in dem für Fachkräfte die häufigsten
schadensrelevanten Zusammenhänge dargestellt wer
den, reduziert werden. Ein weiteres Hilfsmittel, damit
wichtige Arbeitsschritte in der Planung nicht übersehen
werden, sind Checklisten – z. B. zum Thema Baugru
bensicherung mit Stahlspundwänden.
Zur Vermeidung von Bauschäden und zur Re
duktion des Risikos sollte daher eine systematische
Qualitätskontrolle im Tiefbau selbstverständlich sein.
Ein hilfreiches Instrument dazu ist eine umfassende
Vorerkundung. Im Zuge der Vorerkundung können
mögliche Gefährdungen erkannt und das Risiko durch
Detailanalysen und anschließende Maßnahmen redu
ziert werden.
Beweissicherungen, die heutzutage noch immer
unregelmäßig und unvollständig zur Anwendung kom
men, dokumentieren den Istzustand der Umgebung,
z. B. von Gebäuden, Straßen, Einbauten, Brunnen und
Quellen. Aus der Dokumentation lässt sich nicht nur
der derzeitige Zustand erkennen, sondern sie kann auch
weitere Hinweise zum Schadenspotenzial und zur Ver
meidbarkeit von Schäden liefern.
Eine weitere Möglichkeit zur Reduktion des Risikos
bei Tiefbauprojekten ist, Prüfingenieure oder RM-Ex
perten einzubinden. Oft werden Risiken auf Baustellen
von den ausführenden und planenden Firmen aufgrund
ihrer menschlich verständlichen und nachvollziehbaren
„Betriebsblindheit“ nicht mehr wahrgenommen. Mög
liche Risiken für Tiefbauprojekte können insbesondere
durch Mitwirkung externer Experten stark reduziert
werden.
Piber:
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Nicht durch vorbeugende Maßnahmen abdeckbare
Risiken können unter Umständen zumindest teilweise
über Versicherungen ausgelagert werden.
Die gegenseitige Beeinflussung von Risiken unter
einander ist vor allem bei komplexeren und längeren
Bauprojekten ein nicht zu vernachlässigender Faktor.
Durch unzureichende Voruntersuchung des Unter
grunds können zusätzliche Maßnahmen zur Baugru
bensicherung erforderlich sein. Durch die Maßnahmen
kann z. B. der Bauzeitplan beeinflusst werden, wodurch
in weiterer Folge schon durch geringfügige Verschie
bungen infolge anderer Einflussfaktoren, wie z. B. eines
ansteigenden Grundwasserspiegels oder jahreszeitlicher
Effekte, erhöhte Risiken verursacht werden können.
Anhand von drei Fallbeispielen wird dargestellt, wie
Risikomanagement im Spezialtiefbau einen Lerneffekt
aus Schadensfällen darstellen kann.
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Fallbeispiel Spundwandarbeiten –
Beweissicherung und Schwingungs
messungen

Nach Spundwandarbeiten kam es zu einer Schiefstel
lung einer Mauer, die sich auf dem Nachbargrundstück
der Baugrube befindet. Vor Baubeginn wurden eine
Beweissicherung sowie Schwingungsmessungen beim
angrenzenden Nachbargebäude durchgeführt.
Im Zuge der Bauausführung brachte die ausführen
de Firma als Baugrubensicherung entgegen der Planung
Spundwände ein (Bilder 3 und 4). Durch die Vibrati
onen beim Rammen der Spundwände setzte sich der
Boden, wodurch die sich auf dem Nachbargrundstück
befindliche, seicht gegründete Mauer kippte.
Am Grundstück stehen sensible Böden an. Diese
sensiblen Böden können bei Verwendung eines vib
rationsintensiven Verfahrens ihre Stabilität verlieren.
Fallbeispiel Ankerarbeiten – detaillierte
Daher war in der ursprünglichen Planung auch die Ver
Erhebung von Leitungen
wendung eines anderen Verfahrens vorgesehen worden.
Die Wahl eines vibrationsärmeren Bauverfahrens hätte
Im Zuge von Ankerarbeiten zur Sicherung einer Bau im konkreten Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit die
grube (Bild 2) wurde eine Hauptwasserleitung
Schäden verhindert.
die(BxH)
durchgeführten
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gleitenden Maßnahmen (Schwingungsmessungen
und
der Hauptwasserleitung, ausgeführt als DN 500 PVC- Beweissicherungen) konnte festgestellt werden, dass die
Rohr, kam es zu einem Wasseraustritt aus der Leitung Schäden durch das eingesetzte Bauverfahren verursacht
und in weiterer Folge zu einer Flutung der Baugrube. worden waren.
Neben den Schäden im Bereich der Baugrube entstan
den durch das Anbohren der Wasserleitung auch noch
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der Bestandspläne und Einbauten in diesem Bereich des
angrenzenden Nachbargrundstücks hätte gezeigt, dass
smar t
Leitungen im Untergrund vorhanden sind.
online
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Designing
Die Recherche von Archivdaten, die Vermessung der
Leitungen und das Abstecken an der Oberfläche vor Ort
sowie das präzise Einmessen bzw. das gezielte Aufsuchen
von Leitungen können Maßnahmen sein, um das Risiko
smar t
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Mikropfahl, Zugpfahl
Zugpfahl (Rückverankerung)
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deckungen, tragen zur besseren Kenntlichmachung der
Spritzbetonsicherung
Spritzbetonsicherung
Kabel und Rohrleitungen bei. Die Verwendung solcher
erschütterungsarm und
und schonend
• •Erschütterungsarm
schonend
kleinerGerätetechnik
Gerätetechnik
Warneinrichtungen sowie die Nutzung von Checklisten
• •Mitmit
kleiner
ar t
• in unmittelbarer Nähe von Anschlussbebauung
möglich
sm
zur Qualitätssicherung im praktischen Tiefbaubetrieb
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elle für
Weitere Infos: www.ischebeck.de
Revit-Mod
gsplanung
Weitere Infos: www.ischebeck.de
und der Einsatz von Ortungsverfahren vor Beginn der
3D-Schalun
Tiefbauarbeiten können das Risiko für Schäden an Ka
beln und Rohrleitungen weiter verringern.
Das Beispiel zeigt, dass in diesem Fall mit einer de
FRIEDR.
ISCHEBECK
GMBH
FRIEDR.
ISCHEBECK
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Loher
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Baugruben sichern!
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ken zu minimieren, ist die Kontrolle der Herstellung des
Rückflusses bei den Hochdruckinjektionen von großer
Wichtigkeit.

Fazit

Bild 5: Riss im Gebäude nach Unterfangungsarbeiten

Zur Schadensrisikobeurteilung kritischer Schwin
gungsgeschwindigkeiten bzw. -beschleunigungen sind
das Bauwerk, der Baugrund sowie das gewählte Bauver
fahren näher zu betrachten: Beim Bauwerk ist im Zuge
eines vorbeugenden Risikomanagements ein Augen
merk auf die Empfindlichkeit, die Resonanzfrequenzen
und Übertragungsfaktoren kritischer frequenzabhängi
ger Fundamentschwinggeschwindigkeiten zu legen. Im
Baugrund sind im Einflussbereich der Baumaßnahme
mögliche Setzungsgefährdungen sowie auch eventuelle
Resonanzgefahren zu bewerten. Dabei sind insbeson
dere kritische Bodenbeschleunigungen sowie kritische
Bodenschwingungen frequenzabhängig zu betrachten.
Bei der Wahl des Bauverfahrens sind zur Risikoverrin
gerung die Geräteeigenschaften im Hinblick auf den
Boden, die Fundamentschwinggeschwindigkeit sowie
Anregungsfrequenzen zu beachten.

Fallbeispiel Unterfangungsarbeiten
mittels HDI
Unmittelbar neben einem bestehenden Gebäude soll
te ein neues Bauwerk errichtet werden, dessen Grün
dungsohle unter die vorhandene Fundamentunterkante
reicht. Als Verfahren zur Unterfangung sollten Hoch
druckinjektionen (HDI) durchgeführt werden. Eine
Beweissicherung sowie Schwingungsmessungen im zu
unterfangenden Gebäude wurden durchgeführt. Un
mittelbar nach der Ausführung der Arbeiten kam es zu
Rissen im Gebäude (Bild 5).
Unterfangungen verursachen oft ein erhöhtes Risi
ko von Bauwerksschäden, das nur durch sorgfältige Pla
nung und Ausführung minimiert werden kann. Die auf
gewendete Sorgfalt reichte im konkreten Fall nicht aus.
Besondere Bedeutung ist der Bauwerkserfasssung
hinsichtlich Fundamentlasten und Standsicherheit so
wie den Bodenkennwerten zuzurechnen. Um das Risiko
von Schäden zu verhindern, können Maßnahmen detail
liert geplant und durchgeführt werden, wie Maßnahmen
zur Giebelsicherung, Ausmauerung von Türen und Fens
tern und Maßnahmen zur Gewölbeschubabfangung.
Im Zuge der Ausführung können sowohl Hebungen
als auch Setzungen entstehen. Um die Ausführungsrisi
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Durch Anwendung von Risikomanagement im Tief
bau können Eintrittswahrscheinlichkeiten sowie das
Ausmaß von Schäden reduziert oder sogar Schäden
ganz verhindert werden. Ein gezielter Einsatz von Ri
sikomanagement kann in vielen Fällen durch einfache
Maßnahmen eine signifikante Verbesserung der Risi
kosituation für das Bauvorhaben darstellen und somit
Kosten und Zeit sparen. Risikomanagement ist ein
sinnvolles Tool, das bei jeder Tiefbaustelle Anwendung
finden sollte.

Quellenverzeichnis
[1] ISO 31000:2018-02: Risikomanagement – Leitlinien
[2] ONR 49000:2014-01-01: Risikomanagement für Or
ganisationen und Systeme – Begriffe und Grundlagen
- Umsetzung von ISO 31000 in die Praxis
[3] ONR 49001:2014-01-01: Risikomanagement für Orga
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zung von ISO 31000 in die Praxis
[4] ONR 49002-1:2014-01-01: Risikomanagement für
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Kennzeichnung und Qualitätssicherung von
Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus
Industrieverband Geokunststoffe e. V., Obernburg, Deutschland

Bild 1: Erdbau des Straßenbaus – Lösungen mit Geokunststoffen sind Standard

Anlass
Geokunststoffe haben sich in den vergangenen 50 Jah
ren vom Sonderprodukt zur Standardlösung im Erdbau
des Straßenbaus entwickelt (Bild 1). Die vielfältigen
Bauweisen mit Geokunststoffen sind wirtschaftlich, re
lativ einfach in der Anwendung und ökologisch.
Geokunststoffe sind Bauprodukte und unterliegen
den für den Einsatz und die Verwendung von Baupro
dukten geltenden Regeln – beginnend mit der ord
nungsgemäßen Planung und Ausschreibung von Projek
ten über die Lieferung der Produkte und deren Einbau
bis zur Verwertung oder Wiederverwendung zum Ende
des Projektzyklus. In der Europäischen Union sind die
grundsätzlichen Regelungen der Bauproduktenverord
nung (BauPVO) [1] für die Vermarktung von Baupro
dukten unter harmonisierten Bedingungen einzuhalten.
Der deutsche Geokunststoffmarkt ist für viele, auch
international tätige Hersteller und Anbieter attraktiv
– auch für solche, die sich nicht oder nur in geringem
Maße mit den in Deutschland eingeführten hohen
Qualitätsstandards beschäftigt haben. Immer wieder
werden Produkte angeboten, für die die zur Qualitäts
sicherung eines Bauwerks erforderlichen Nachweise
nicht vorgelegt werden können oder technische Werte
erheblich von den Vorgaben abweichen (Bild 2). Wer
den diese Produkte trotzdem eingebaut, können die Ge
brauchstauglichkeit und Sicherheit des Bauwerks und
die vorgesehene Nutzungsdauer beeinträchtigt werden.
Zudem kann der Wettbewerb verzerrt werden.

Dieser Artikel möchte Bauüberwacher aus Ingenieurbüros und Behörden sowie Bauausführende
sensibilisieren, in Regelwerken geforderte Nachweise für Geokunststoffe im Erdbau des Straßenbaus konsequent zu fordern. Einschränkungen
der Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit der
Bauwerke können so vermieden werden.
Geotechnik • Produktmeldung • Geokunststoffe •
Erdbau • Straßenbau • Qualitätssicherung

Bild 2: Prüfung von Geokunststoffen für den Einsatz im Straßenbau

Industrieverband Geokunststoffe e. V.:
Kennzeichnung und Qualitätssicherung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus

Quelle: Naue GmbH & Co. KG
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Tabelle 1: Grundanforderungen nach BauPVO und erforderliche Erfüllung
durch Geokunststoffe im Erdbau des Straßenbaus
Quelle: IVG

Grundanforderung
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
Brandschutz
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

Auswirkung?

Dauerhaft?

ja

ja

nein

nicht relevant

ja

ja

teilweise ja

ja

Schallschutz

nein

nicht relevant

Energieeinsparung und Wärmeschutz

nein

nicht relevant

ja

ja

Nachhaltige Nutzung n
 atürlicher Ressourcen

In diesem Artikel werden die Begriffe Auftraggeber,
Auftragnehmer und Hersteller bzw. Lieferant im Hin
blick auf das ganze Bauwerk verwendet:
▶▶ Auftraggeber ist der Bauherr einer Straße.
▶▶ Auftragnehmer ist das vom Bauherrn beauftragte
bauausführende Unternehmen bzw. die bauausfüh
rende ARGE, die ggf. Subunternehmen beauftragen.
▶▶ Lieferanten bzw. Hersteller liefern im Auftrag des
Auftragnehmers oder seines Subunternehmens
Geokunststoffprodukte.
Der Industrieverband Geokunststoffe e. V. (IVG)
möchte mit diesem Artikel insbesondere Bauüberwa
cher aus Ingenieurbüros und Behörden auf der Auf
traggeberseite dafür sensibilisieren, die erforderlichen
Nachweise nachhaltig und rechtzeitig vor dem Einbau
der Geokunststoffprodukte zu fordern. Zudem werden
auch Auftragnehmern, also den bauausführenden Un
ternehmen, Informationen zu ihren Nachweispflichten
beim Einbau von Geokunsstoffen in Erdbauwerken des
Straßenbaus vermittelt. Der Artikel greift auf Inhalte in

einem ausführlicheren, vom IVG veröffentlichten Arti
kel [2] zurück.

Anforderungen aus harmonisierten
europäischen Produktnormen
CE-Kennzeichnung, ETA und
Leistungserklärung
Ob für ein Bauprodukt eine CE-Kennzeichnung er
forderlich ist, hängt davon ab, ob es von einer harmo
nisierten Norm oder einer Europäischen Technischen
Bewertung (ETA) erfasst ist (Art. 4 Abs. 1, 1. Halbsatz
BauPVO). Ist die Kennzeichnung erforderlich, erstellt
der Hersteller für das Produkt eine Leistungserklärung,
wenn es in den Verkehr gebracht wird (Art. 4 Abs. 1,
2. Halbsatz BauPVO). Eine ETA wird nur auf Antrag
eines Herstellers (Art. 21 Abs. 1 BauPVO) für Bau
produkte erstellt, die nicht oder nicht vollständig von
einer harmonisierten Norm erfasst sind und deren Leis
tung in Bezug auf ihre wesentlichen Merkmale nicht
vollständig anhand einer bestehenden harmonisierten
Norm bewertet werden kann.
Geokunststoffe sind in den meisten Anwendungs
fällen Bauprodukte im Sinne der EU-Bauproduk
tenverordnung, da sich ihr Einsatz dauerhaft auf die
Grundanforderungen an Bauwerke gem. Anhang I der
BauPVO auswirken kann. Eine CE-Kennzeichnung
oder eine ETA mit Leistungserklärung ist für Geo
kunststoffe erforderlich. Für Geokunststoffe im Erd
bau des Straßenbaus sind die in Tabelle 1 angegebenen
Grundanforderungen der BauPVO zu erfüllen. In den
Grundanforderungen wird zukünftig die Bedeutung der
nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen sowie des
Umwelt- und Klimaschutzes noch weiter zunehmen.
Für Geokunststoffe sind dazu bereits seit einigen Jahren
Lebenszyklusanalysen verfügbar, die sich mit Aspekten
der Nachhaltigkeit befassen [3].

CE-Produktkennzeichnung

Tabelle 2: Checkliste Kennzeichnung
Quelle: IVG

Soll
gemäß DIN EN ISO 10320:1999
Hersteller und/oder Lieferant
Produktname
Produkttyp
Identifikation einer Liefereinheit (z. B. Rollennummer)
Bruttogewicht der Liefereinheit in kg
(Rollengesamtgewicht)
Abmessungen der Liefereinheit (des Materials, nicht
des Pakets)
Rollenware: Länge x Breite (beide in m)
Nominale flächenbezogene Masse in g/m², nach EN
965 bestimmt
Wichtigste Polymere (für jede Komponente)
Produktbeschreibung mit Begriffen, die in ISO 10318
definiert sind
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Ist

Erfüllt
Ja/Nein

Um begriffliche Verwechslungen zu vermeiden, wird
in diesem Dokument die CE-Kennzeichnung am Pro
dukt selbst CE-Produktkennzeichnung genannt. Wur
de für ein Produkt eine Leistungserklärung erstellt, ist
an diesem Produkt eine CE-Produktkennzeichnung
anzubringen (Art. 8 Abs. 2 BauPVO). Die CE-Produkt
kennzeichnung ist gut sichtbar, leserlich und dauerhaft
entweder auf dem Bauprodukt oder einem daran befes
tigten Etikett anzubringen oder, falls die Art des Pro
dukts dies nicht zulässt oder nicht rechtfertigt, auf der
Verpackung oder den Begleitunterlagen (Art. 9 Abs. 1
BauPVO). Es sei in diesem Zusammenhang darauf hin
gewiesen, dass der Hersteller mit der Anbringung der
CE-Produktkennzeichnung die Verantwortung für die
Konformität des Bauprodukts mit den erklärten Leis
tungen übernimmt (Art. 8 Abs. 2 Satz 3 BauPVO). Pro
dukte ohne regelkonforme CE-Produktkennzeichnung
sind abzulehnen (Art. 8 Abs. 3 Satz 1 BauPVO).

Industrieverband Geokunststoffe e. V.:
Kennzeichnung und Qualitätssicherung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus
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Weitere Kennzeichnungsverpflichtungen
Weitere Kennzeichnungsverpflichtungen ergeben sich
aus den einschlägigen harmonisierten Normen. Im We
sentlichen handelt es sich hierbei um den Verweis auf
die EN ISO 10320:1999 (deutsche Fassung DIN EN
ISO 10320 [4]). Die DIN EN ISO 10320 legt beglei
tende Informationen fest, „die es dem Anwender auf der
Baustelle ermöglichen, die Waren als identisch zu den
bestellten Waren zu identifizieren“. Gemäß Abschnitt 4
der DIN EN ISO 10320 sind die in der Checkliste in
Tabelle 2 aufgelisteten Informationen erforderlich, die
an jeder Einheit der Lieferung befestigt sein müssen.
Zusätzlich muss ein Mittel zur positiven Identifikati
on des Produkts zur Zeit des Einbaus vorhanden sein,
selbst wenn es nicht mehr in seiner Originalverpackung
ist. Tabelle 3 enthält eine Übersicht möglicher Mar
kierungen von Geotextilien und geotextilverwandten
Produkten.
In der Praxis werden die CE-Produktkennzeichnung
und die Kennzeichnung nach DIN EN ISO 10320 häu
fig kombiniert, also in einem Etikett zusammengefasst.
In diesem Fall ist darauf zu achten, dass das einheitliche
Etikett beiden Anforderungen gerecht wird und alle da
für erforderlichen Informationen enthält.
Eine Regelung, dass die CE-Produktkennzeichnung
in einer bestimmten Sprache verfasst sein muss, gibt es
nicht. Es ist jedoch seitens der Hersteller sicherzustel
len, dass dem Bauprodukt die Gebrauchsanleitung und
die Sicherheitsinformationen in einer vom betreffenden
Mitgliedstaat festgelegten Sprache, die von den Be
nutzern leicht verstanden werden kann, beigefügt sind
(Art. 11 Abs. 6 BauPVO).

Verantwortlichkeiten und
delegierte Verordnung
Die Pflicht zum Erstellen einer Leistungserklärung
gemäß Art. 4 und 6 BauPVO und Anbringen der CEProduktkennzeichnung gemäß Art. 8 und 9 BauPVO
liegt beim Hersteller (Art. 11 Abs. 1 BauPVO). Eine
Leistungserklärung kann auf einer Website zur Verfü
gung gestellt werden (Art. 7 Abs. 3 Satz 1 BauPVO),
wenn dies durch einen delegierten Rechtsakt ermög
licht wird. Ein solcher delegierter Rechtsakt (Verord
nung) wurde mittlerweile von der Europäischen Union
erlassen. Um den elektronischen Zugriff auf die Leis
tungserklärung möglichst einfach zu gestalten, wird
z. B. auf Geokunststoffrollen ein eindeutiger QR-Code
aufgebracht.

Nichterfüllen der erklärten Leistung
Wenn ein Bauprodukt, das unter eine harmonisierte
Norm fällt oder für das eine ETA ausgestellt wurde,
die erklärte Leistung nicht oder voraussichtlich nicht
erbringt und dadurch die Einhaltung der Grundan
forderungen gemäß Anhang I der BauPVO gefähr
det wird, haben die Marktüberwachungsbehörden
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Tabelle 3: Übersicht möglicher Markierungen von Geotextilien und
geotextilverwandten Produkten zur Identifikation
Quelle: IVG

Art des Produkts

Mögliche Markierung

Geotextil

Aufdruck auf Produkt mit max. 5 m Abstand

Geotextilverwandtes Produkt

▶▶ am Rand befestigtes Etikett mit max. 5 m Abstand
▶▶ Einschluss eines bedruckten Bands
▶▶ Farbmarkierung an den Stirnseiten

zu beurteilen, ob das betreffende Produkt die in der
BauPVO jeweils festgelegten Anforderungen erfüllt
(Art. 56 Abs. 1 BauPVO). Ergibt die Beurteilung,
dass das Bauprodukt die Anforderungen nicht erfüllt,
müssen die Marktaufsichtsbehörden den betroffenen
Wirtschaftsakteur (z. B. Hersteller) unverzüglich auf
fordern:
▶▶ innerhalb einer angemessenen Frist alle geeigneten
Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die Über
einstimmung des Produkts mit den Anforderungen
herzustellen, oder
▶▶ das Produkt vom Markt zu nehmen oder
▶▶ das Produkt zurückzurufen.
Ist eine notifizierte Stelle involviert, hat die
Marktaufsichtsbehörde diese zu informieren. Setzt
der betreffende Wirtschaftsakteur die Korrektur
maßnahmen in der gesetzten Frist nicht um, treffen
die Marktüberwachungsbehörden alle geeigneten
Maßnahmen, um:
▶▶ die Bereitstellung des Bauprodukts auf dem nationa
len Markt zu untersagen oder einzuschränken oder
▶▶ das Produkt vom Markt zu nehmen oder
▶▶ das Produkt zurückzurufen.
Die Marktüberwachungsbehörde unterrichtet die Eu
ropäische Kommission und die übrigen Mitgliedstaa
ten von den getroffenen Maßnahmen (Art. 56 Abs. 4
BauPVO).

Qualitätssicherung nach Regelwerken
des FGSV
Technische Lieferbedingungen für
Geokunststoffe im Erdbau des
Straßenbaus (TL Geok E-StB)
Bei der TL Geok E-StB Ausgabe 2019 [5] handelt es
sich gemäß der Systematik technischer Veröffentli
chungen der FGSV um ein Regelwerk der Kategorie
R1. Diese regeln, wie technische Sachverhalte geplant
oder realisiert werden müssen. TL sind üblicherweise
Gegenstand der bauvertraglichen Vereinbarung und
besitzen infolgedessen eine hohe Verbindlichkeit. Sie
regeln im Wesentlichen die Beziehungen zwischen dem
Auftragnehmer oder seinem Subunternehmer und dem
Hersteller bzw. Lieferanten.

Industrieverband Geokunststoffe e. V.:
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Die TL Geok E-StB beschreibt im Abschnitt 5 die
Lieferbedingungen, die bei Geokunststoffen einzuhal
ten sind:
▶▶ Ausführliche Beschreibung des Geokunststoffs, die
vor der Lieferung vorzulegen ist. Neben der Leis
tungserklärung sind weitere, ergänzende Angaben
erforderlich, die sich aus den Produktbeschreibun
gen gemäß den Tabellen 6 und 7 der TL ergeben.
▶▶ Lieferschein mit vorgegebenem Inhalt (5.2 TL)
▶▶ CE-Produktkennzeichnung (5.3 und 5.5 letzter Ab
satz TL)
▶▶ Rollenetikett gem. DIN EN ISO 10320 (5.4 TL),
häufig mit CE-Produktkennzeichnung kombiniert
▶▶ Kennzeichnung des Produkts (5.5 TL)
▶▶ Qualitätssicherung der Produktion, basierend
auf dem 2+-System der Bewertung und Überprü
fung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anlage V
der BauPVO (Konformitätsbescheinigung der
WPK)

Merkblatt über die Anwendung von
Geokunststoffen im Erdbau des
Straßenbaus (M Geok E)
Beim Merkblatt über die Anwendung von Geokunst
stoffen im Erdbau des Straßenbaus (M Geok E Ausgabe
2016) [6] handelt es sich gemäß der Systematik tech
nischer Veröffentlichungen der FGSV um ein Regel
werk der Kategorie R2. Es enthält Empfehlungen, wie
technische Sachverhalte geplant und realisiert werden
sollen. Die FGSV empfiehlt ihre Anwendung als Stand
der Technik. Insbesondere bei Projekten mit Verwen
dung von Geokunststoffen wird das M Geok E häufig
Vertragsgegenstand.
Tabelle 4: Qualitätssicherungsmaßnahmen bei freiwilliger Güteüberwachung
nach [10]
Quelle: IVG

Regelwerk
BauPVO

Durchführende
Institution
Hersteller

Qualitätssicherungsmaßnahme
Feststellung des Produkttyps anhand Typprüfung (einschließlich Probennahme), Typberechnung, von Werttabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung
Werkseigene Produktionskontrolle
Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach
festgelegtem Prüfplan

Notifizierte
Zertifizierungsstelle*

Erstinspektion des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle
Laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle

IVGRichtlinie

Prüflabor*

Probennahme
Prüfung der Materialproben

Überwachungs-/Zertifizierungsstelle**

Zertifizierung der Produkte

* Notifizierte Zertifizierungsstelle und Prüflabor häufig identisch
** Überwachungs- und Zertifizierungsaufgaben können von einer Stelle wahrgenommen w
 erden (Kapitel 3 Abs. 3
der Empfehlung [10]).
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Der Auftragnehmer muss die Eignung des Geo
kunststoffs für den jeweiligen Verwendungszweck
nachweisen (8.3.1 M Geok E). Des Weiteren muss er im
Rahmen seiner Eigenüberwachung die an die Baustelle
gelieferten Produkte überprüfen. Die Überprüfung um
fasst folgende Nachweise:
▶▶ Produktidentität gemäß DIN EN ISO 10320 (3.7)
und DIN EN 13249 ff (3.4) [7]
▶▶ Übereinstimmung der Produkteigenschaften mit
den Anforderungen des Bauvertrags durch Baustoff
eingangsprüfung (Details in Anlage A1 M Geok E)
▶▶ Einhaltung der Anforderungen an die Behandlung
der Produkte auf der Baustelle und den Einbau
Die beiden ersten Nachweise sind vor dem Einbau zu
erbringen, der dritte mit Baufortschritt.

Baustoffeingangsprüfung oder alternative
freiwillige Güteüberwachung
Ein signifikantes Risiko für den Baufortschritt kann
sich aus zeitintensiven Baustoffeingangsprüfungen er
geben. Die Proben für die Baustoffeingangsprüfung
sind am Anliefertag zu entnehmen. Sie sind dann an
eine gemäß Anhang 1 M Geok E „dafür kompetente
und unabhängige“ Prüfstelle zu schicken und dort im
Auftrag des Auftragnehmers zu prüfen. Die Prüfstelle
kann ihre Kompetenz z. B. durch eine Akkreditierung
nach DIN EN ISO/IEC 17025 [8] oder RAP Stra [9]
nachweisen. Die Prüfergebnisse sind mit den Anforde
rungen zu vergleichen. Die Lieferung ist anzunehmen,
wenn alle Anforderungen erfüllt werden. Erfüllen eine
oder mehrere Proben bei einem oder mehreren Kenn
werten die geforderten Eigenschaften nicht, ist die Lie
ferung abzulehnen und durch vertragsgemäße Produkte
zu ersetzen (M Geok E-StB, Anhang A1). Folgerichtig
muss dann auch die Ersatzlieferung einer Baustoffein
gangsprüfung unterzogen werden, die zu weiteren Ver
zögerungen führt.
Um dieses Risiko zu vermeiden, ermöglicht der
Auftraggeber, Nachweise durch eine der Baustoff
eingangsprüfung gleichwertige, freiwillige produkti
onsbegleitende Güteüberwachung zu erbringen (8.3.2
Abs. 3 M GeokE). Im Anhang 1 des Merkblatts heißt
es, dass der Nachweis der freiwilligen Güteüberwa
chung mit Zertifizierung nach [10] – auch IVG-Zerti
fizierung genannt – erbracht werden kann: „Der Nachweis der Güteüberwachung im Sinne diese Merkblatts
kann z. B. mit der Zertifizierung nach der „Empfehlung
für die Durchführung der Überwachung und Zertifizierung von Geotextilien, geotextilverwandten Produkten
und geosynthetischen Dichtungsbahnen, zugelassen nach
dem europäischen Konformitätsnachweisverfahren System 2+ des Industrieverbandes Geokunststoffe e.V. (IVG)
erfolgen.“ In Tabelle 4 sind die in der BauPVO vorge
sehenen Qualitätssicherungsmaßnahmen des 2+-Sys
tems und die für die IVG-Zertifizierung [10] zusam
mengestellt.

Industrieverband Geokunststoffe e. V.:
Kennzeichnung und Qualitätssicherung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus

Geotechnik/Produktmeldung
Kontrollprüfungen durch Auftraggeber

19
Tabelle 5: Übersicht der Qualitätsnachweise für Geokunststoffe
Quelle: IVG

Für den Auftraggeber besteht die Möglichkeit, Kon
trollprüfungen durchzuführen bzw. durchführen zu las
sen (8.3.3.1 M Geok E).

Regelwerk
Zeit

Vereinfachte Identifikation
Eine schnelle Möglichkeit einer vereinfachten Iden
tifikation für Geotextilien auf der Baustelle regelt
8.3.3.2 M Geok E. Wenn sonst alle Anforderungen er
füllt sind, kann die Produktidentifikation über die Be
stimmung der Masse je Flächeneinheit erfolgen. Da die
Masse je Flächeneinheit gemäß Tabelle 5 TL Geok EStB einen der vor der Lieferung nachzuweisenden Wer
te darstellt, sollte dem Auftragnehmer der Sollwert zum
Zeitpunkt der Lieferung bekannt sein, wodurch ein
schneller Vergleich mit der gemessenen Masse möglich
ist. Bestehen Zweifel, ob das gelieferte Produkt das rich
tige ist, ist zu vereinbaren, ob die Lieferung entweder so
fort abgelehnt oder durch Laboruntersuchungen über
prüft werden soll. Zu den Folgen einer abzulehnenden
Lieferung wird auf 8.3.3.3 M Geok E verwiesen.

Vor Lieferung

Bei/nach
Lieferung
bzw. vor
Einbau

Fazit

HGB

M Geok E

Ausführliche Beschreibung des
Geokunststoffs auf Grundlage der
Leistungserklärung

TL Geok ZTVEE-StB 19 StB 17
x

ggf. Ergebnisse der WPK

x

Umweltunbedenklichkeit

x

Untersuchungs- und Rügepflicht

Zusätzliche Technische Vertrags
bedingungen und Richtlinien für
Erdarbeiten im Straßenbau (ZTV E-StB 17)
Bei den üblicherweise bauvertraglich vereinbar
ten Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingun
gen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau
(ZTV E‑StB 17) [11] handelt es sich wie bei den
TL Geok E-StB um ein Regelwerk der Kategorie R1.
Diese regeln, wie technische Sachverhalte geplant oder
realisiert werden müssen. Eine ZTV enthält, wie der
Name schon sagt, zusätzliche vertragliche Bedingungen
– aber zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
Im Abschnitt 3.3 ZTV E-StB 17 werden die Geo
kunststoffe explizit behandelt. Neben allgemeinen
Angaben und Anforderungen, die an Geokunststoffe
im Anwendungsbereich des Erdbaus gestellt werden,
werden unter 3.3.4 die erforderlichen Prüfungen und
Nachweise behandelt. Diese entsprechen den Anforde
rungen im M Geok E, wenn auch teilweise andere For
mulierungen gewählt wurden.
Auch nach ZTV E-StB 17 kann das Risiko von
durch Baustoff
eingangsprüfungen verursachten Ver
zögerungen des Baufortschritts vermeiden werden,
indem der Hersteller bzw. Lieferant der Produkte ei
nen Nachweis über eine der Baustoffeingangsprüfung
gleichwertige Überwachung vorlegt (3.3.4.3 ZTV EStB 17). Gleichwertige Überwachungen werden nicht
spezifiziert. Dazu sind die Vorgaben in M Geok E-StB
zu beachten.

Nachweis

x

x

x

CE-Produktkennzeichnung

x

Lieferschein und Inhalt

x

Verpackungsetikett

x

x

Produktkennzeichnung

x

x

Konformitätsbescheinigung WPK

x

Produktidentität

x

Übereinstimmung des Produkts mit
Bauvertrag

x

Baustoffeingangsprüfung oder (freiwillige) Güteüberwachung

x

Einhaltung der Anforderungen an die
Behandlung auf der Baustelle und
beim Einbau

x

(x)

x

x
x

Ihr Partner bei
Geokunststoffen,
rmenübergreifend.
Neu: Ausführlicher Bericht zu Kennzeichnung und
Qualitätssicherung von Geokunststoffen online.
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Der Auftragnehmer als Bindeglied zwischen Geokunst
stofflieferanten und Auftraggeber muss beim Einbau
Industrieverband Geokunststoffe e. V.:
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immer ein guter Grund.
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von Geokunststoffen in Erdbauwerke des Straßenbaus
eine Reihe von produktbezogenen Qualitätsnachwei
sen erbringen, die sich aus unterschiedlichen Regelwer
ken und Gesetzen ergeben. Die Übersicht in Tabelle 5
gibt ohne Anspruch auf Vollständigkeit einen groben
Überblick, welche Nachweise zu welcher Zeit und nach
welchen Gesetzen oder Regelwerken zu erbringen sind.
Eine freiwillige produktionsbegleitende Güteüberwa
chung der Geokunststoffe durch den Hersteller bzw.
Lieferanten kann dabei das Risiko von Bauverzögerun
gen verringern.
Um Einschränkungen der Gebrauchstauglichkeit
und der Sicherheit vorzubeugen, empfiehlt der IVG den
Auftraggebern oder ihren Bauüberwachern:
▶▶ Bei jeder Lieferung die Leistungsbeschreibung für
die gelieferten Produkte zu fordern und die Werte
der Leistungsbeschreibung mit den Anforderungen
der Ausschreibung zu vergleichen
▶▶ Vor dem Einbau die Ergebnisse der Baustoffein
gangsprüfung oder der freiwilligen Güteüberwa
chung zu fordern und mit den Anforderungen der
Ausschreibung vergleichen
▶▶ Die Möglichkeit von eigenen Kontrollprüfungen zu
nutzen
Konsequente Eigenüberwachung durch den Auftrag
nehmer und konsequente Bauüberwachung von Auf
traggeberseite tragen zur Nachhaltigkeit, Gebrauchs
tauglichkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der
Bauwerke bei.
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Industrieverband Geokunststoffe e. V.
Im Industrieverband Geokunststoffe e. V.
(IVG) haben sich aktuell zehn Unternehmen
zusammengeschlossen, die Geokunststoffe für den
Baubereich entwickeln, herstellen und vertreiben.
Geokunststoffe trennen, filtern, dränen, schützen,
bewehren, dichten, verpacken und schützen vor
Erosion.
Kontakt:
www.ivgeokunststoffe.de
info@ivgeokunststoffe.de
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Sicherer Halt für Höhlenforscher
im Dachsteingebirge in Österreich
Katharina Maria Siegel, Fischerwerke GmbH & Co. KG, Waldachtal, Deutschland

Ein internationales Team aus Höhlenforschern ist in
Oberösterreich der tiefsten Höhle Europas auf der Spur.
Immer wieder begeben sich die Forscher in den Schlund
des Dachsteingebirges, wo es vertikal nach unten geht
und extrem kalt, feucht, rutschig und nass werden kann
(Bild 1). Sichere Seilbefestigungen sind überlebens
wichtig.
Was sich unter der Erdoberfläche in Höhlen befin
det, können Satelliten nicht bemessen und beobachten.
Höhlenforscher begeben sich auf unbekanntes Terrain
und bringen Verborgenes an das Tageslicht. Dieser For
schungsbereich wird auch Speläologie genannt.
„Wir erkunden Höhlen, um mehr über unsere
Erde zu lernen, damit wir sie besser schützen können,“
begründet Axel Hack das Unterfangen. Seit dem Jahr
2012 ist er Mitglied der Dachstein Caving Expedition,
die seit über 40 Jahren die Höhlen am Plateau des Dach
steingebirges in Oberösterreich untersucht und karto
grafiert. Über 850 m unter der Erde, weit weg von Hilfe,
bahnen sich die Forscher bei den Dachsteinexpeditio
nen den Weg durch engste Passagen und tiefe Schäch
te. Sie kämpfen mit Kälte, hartem Gestein, Sturzfluten
und flüssigem Lehm. Zahlreiche Vertikalen seien von
ehemaligen Flussschleifen durchsetzt, sogenannten
Mäandern, die sich tief in den Felsen eingegraben ha
ben, schildert Axel Hack. Deren Durchquerung koste
viel Energie – ganz zu schweigen von den vielen steilen
Wänden, welche die Höhlenforscher erklimmen müs
sen (Bilder 2 bis 4).
Gerade wo es so steil und rutschig nach unten oder
oben geht, müssen die Höhlenseile sicher verankert wer
den. Das Leben der Forscher hängt im wahrsten Sinne
des Wortes an Seil und Anker. Die Höhlenforscher
verwenden dafür Stahlanker der Fischerwerke GmbH
& Co. KG (Bild 5). Auf den Expeditionen wurden be
reits Tausende von Bolzenankern, wie der FBN II und
der FAZ mit 8 mm Durchmesser, für Seilbefestigungen
in die Höhlen eingebracht. Der Großteil kam in der
Schachtanlage Wot U Got Pot (WUG) zum Einsatz.
Anfang September 2018 erfolgte ein Durchbruch:
Nach über zehn Jahren Forschung im WUG entdeck
ten die Forscher einen neuen Verbindungsgang von der
Schmelzwasserhöhle WUG zur Hirlatzhöhle. Dadurch
wuchs die erforschte Gesamtlänge des unterirdischen
Labyrinths um 7,2 km auf über 113 km an. Die Hir
latzhöhle ist nun die 20.-längste Höhle der Welt. In der
Tiefe rangiert sie mit 1.560 m Höhenunterschied auf
Platz 9.
Seither hofft das Forschungsteam auf den Zu
sammenschluss weiterer höher gelegener Höhlen. In
Aussicht steht, dass das System um bis zu 90 m in der
Siegel:
Sicherer Halt für Höhlenforscher im Dachsteingebirge in Österreich

Ein internationales Team aus Höhlenforschern erforscht im Dachsteingebirge in Österreich unbekannte Höhlen unter der Erdoberfläche. Sichere
Befestigungsmittel sind für die Erkundungen lebenswichtig.
Geotechnik • HSE • Befestigungstechnik •
Produktmeldung • Forschung • Österreich

Vertikalen wächst. Außerdem sollen weitere Schacht
höhlen erforscht werden. Vom 17. August bis zum
5. September 2019 begaben sich die Höhenforscher
aus ganz Europa daher erneut in den Schlund der alpi
nen Großhöhle. Treffpunkt war das Dachsteinplateau
auf der Hallstätter Seite. Eine sichere Ausrüstung habe
bei solchen Expeditionen oberste Priorität, erklärt Axel
Hack. Die Teilnehmer erwarteten Temperaturen um
die zwei Grad, eine hohe Luftfeuchtigkeit und häufige

Bild 1: Weg hinab am Seil durch einen Schacht in die Höhlenwelt des
Dachsteingebirges
Fotos: Axel Hack
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Bild 2: Vor Wasserstürzen sichere Querung über tiefer Schachtstufe

Bild 3: 70 m tiefer Schacht „The 70“ zum Innenleben
des Dachsteingebirges

Bild 4: Geräumiger Gang „Exploration Fever“ über 800 m tief
im Dachsteingebirge

Bild 5: Anker zur Sicherung der Höhlenforscher vor
Abstürzen

Bild 6: Vorbereitungen zur Dachsteinexpedition im
Spätsommer 2019 – Alulaschen, Bolzenanker,
Schraubglieder und Seile für Zwei-Tages-Tour
GeoResources Zeitschrift 1 | 2020
www.georesources.net

Wassereinbrüche in den Vertikalteilen sowie eine starke
Verlehmung der Gänge. Zum Teil seien Wände, in die
Verankerungen eingebracht werden sollen, zentimeter
dick mit Lehm beschichtet. Und der Dachsteinkalk sei
hart und dickbändig – in manchen Fällen auch gerissen
oder korrodiert.
Die Höhlenforscher nahmen reichlich Seile,
Bohrhaken, Akkubohrhämmer sowie gefriertrockene
Mahlzeiten und Ausrüstung für das Lager mit in die
unterirdische Welt, transportiert in Schleifsäcken aus
Lkw-Planen. Ebenfalls mit im Gepäck waren 300 Bol
zenanker FBZ 8/10 aus Edelstahl (A4) oder galvanisch
verzinktem Stahl (Bild 6). Die Befestigungen gewäh
ren sicheren Halt in dem widerspenstigen Kalkgestein.
Dabei werden gebogene M8er-Laschen aus Aluminium
oder rostfreiem Edelstahl Inox 304/316 am Fels ver
ankert. Daran lassen sich mittels Schraubgliedern Sei
le einhängen. Axel Hack berichtet, dass zunächst das
Siegel:
Sicherer Halt für Höhlenforscher im Dachsteingebirge in Österreich
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Bild 7: Team der Dachsteinexpedition im Spätsommer
2019 unterwegs zur Hirlatzhöhle

Wetter ein Vorankommen verhindert habe. WUG, das
Tor zur Hirlatzhöhle, habe unter sieben Metern Schnee
gelegen (Bild 7). Die Forscher schaufelten sich den Weg
aber erfolgreich frei (Bild 8). Danach habe es jedoch ta
gelang geregnet, und die Höhlen waren stark überflutet.
Schließlich ließen sich die unterirdischen Schluchten
und Gänge dann doch noch weiter erkunden. So konn
te das Team die Thundergasm Höhle weiter erforschen,
die es 2017 entdeckt hatte. Letztes Jahr haben die
Forscher sie in einer Tiefe von etwa 200 m vermessen,
wurden aber von einem unbekannten Mäander aus
gebremst. „Wir wissen nie, was uns erwartet: In dem
Fall ging es von einem tiefen und rutschigen Canyon in
einen breiten Gang und dann in ein Gebiet mit hinab
stürzendem Wasser sowie rostrotem, bröckelndem und
scharfem Stein. Am Boden wand sich ein tiefer und rei
ßender Mäander“, beschreibt Axel Hack die unbekann
te Bergwelt. Viel Neues erfuhren die Höhlenforscher
auch über den WUG, von vertikalen Schächten und
Canyons kommend betraten sie riesige fossile Röhren.
Klebriger Schlamm verteilte sich ständig auf der Aus
rüstung und machte die Stiefel doppelt so schwer wie
gewöhnlich. Von der ChutneyMine ging es in eine wei
tere Passage, welche erforscht und vermessen wurde:
eine sehr schlammige Sackgasse mit einem Verbruch am
Ende. Weiter erkundet wurden auch der Abschnitt Left
Fork und der sogenannte Time Bandit.
Zudem wurde am Ende der Uphill Gardens weiter
geforscht. Hier bohrten sich Axel Hack und sein Team
25 m eine steile Lehmrampe hinauf. Teilweise muss
te der Fels von 10 cm tiefem und feuchtem Lehm be
freit werden, um die Bohranker setzen zu können. Vier
Stunden arbeitete das Team unter diesen widrigen Um
ständen. Nach rund 30 gesetzten Bohrankern war es ge
schafft: Die Forscher standen in der geräumigen, noch
unerforschten Passage No. 33, einem wunderschönen
Gang im WUG mit Stalagmiten und anderen Forma

Siegel:
Sicherer Halt für Höhlenforscher im Dachsteingebirge in Österreich
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Bild 8: Dachsteinexpedition im Spätsommer
2019 – Befreiung des 2000 m hoch
gelegenen WUG-Eingangs von Schnee

Bild 9: 650 m Aufstieg nach Erschließung
des Felsinneren im Bereich Uphill Gardens

tionen. Nach gut 100 m musste das Forschungsteam
umkehren. Zwar zieht sich der Gang noch wesentlich
weiter in den Berg hinein, aber die Zeit lief davon. Das
Team musste wieder zu den Seilen zurückkommen, um
dann 650 m hinaufzusteigen und nach insgesamt 18
Stunden müde und wohlbehalten wieder an die Ober
fläche zu kommen (Bild 9).
Zwar konnte noch keine weitere Verbindung zwi
schen höhergelegenen Höhlen entdeckt werden. Die
Forscher nahmen jedoch reichlich neues Wissen über
die Bergwelt und ihre verschlungenen Wege mit an
die Erdoberfläche, das sie ihrem Ziel ein ganzes Stück
näherbringt. Und die verwendeten Bolzenanker hiel
ten auf der gesamten Expedition auch in überraschend
schlechtem Gestein stabil.

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

GeoResources Zeitschrift 1 | 2020
www.georesources.net

24	Bergbau/Tunnelbau/Produktmeldung

Elektrifizierte Fördertechnik –
Li-Ionen-Batterien im deutschen Bergbau
Antje Matthäus M.Sc., Epiroc Deutschland GmbH, Essen, Deutschland

Elektrische Fördertechnik mit Batteriespeichern stellt
für den deutschen Bergbau keine Neuheit da. Schon
Anfang des letzten Jahrhunderts wurde im Ruhrberg
bau die erste elektrische Grubenlok eingeführt. Loko
motiven mit Blei-Gel-Batterien haben jahrzehntelang
erfolgreich Haufwerk gefördert. Durch die rasante
Entwicklung in der Batterietechnologie in den letzten
Jahren spielen heutzutage jedoch andere Batteriezusam
mensetzungen eine zunehmende Rolle in der Förder
technik.

Vorteile von Batteriefahrzeugen
Der Einsatz von Li-Ionen-Batterien in Kombination
mit Elektroantrieben als Ersatz für den konventionel
len Dieselmotor bringt eine Reihe von Vorteilen mit.
Neben wirtschaftlich messbaren Einsparungen bei den
Betriebskosten, der Bewetterung und der Logistik tra
gen Batteriefahrzeuge zu einem sicheren und gesunden
Arbeitsumfeld bei. Dies ist vor allem auf den Wegfall
der Dieselemissionen (NOx, CO, CO2), die reduzier
ten Vibrationen, den minimalen Lärmpegel und die
stark reduzierte Wärmeentwicklung zurückzuführen.
Da momentan die Investitionskosten eines Batteriefahr
zeugs noch über denen eines konventionell betriebenen
Fahrzeugs liegen, muss die Wirtschaftlichkeit je nach
Anwendungsfall betrachtet werden.

Batteriebetriebene Fördertechnik
von Epiroc
Den Markteintritt in die batteriebetriebene Fördertech
nik realisierte Epiroc vor etwa drei Jahren mit der ersten
Generation in Nord- und Südamerika. Zu dieser gehö
ren der Scooptram ST7 Battery, ein 7-Tonnen-Lader,
sowie der MT2010 Battery, ein 20-Tonnen-Truck. So

Die Produktvorstellung zeigt das Konzept der Batterietechnik von Epiroc. Vorteile von Elektrofahrzeugen werden kurz vorgestellt. Anhand von Leistungsberechnungen wird der mögliche Nutzen
von Elektrofahrzeugen unter Tage dargestellt und
es werden Finanzierungskonzepte beispielhaft
verglichen.
Bergbau • Tunnelbau • Fördertechnik •
Batterietechnik • Elektrofahrzeuge •
Wirtschaftlichkeit

wurden seither schon mehr als 100.000 Betriebsstun
den Erfahrung gesammelt.
Seit dem Jahr 2019 ist die zweite Generation von
Elektrofahrzeugen für den europäischen Markt verfüg
bar. Der Lader des Typs ST14 Battery und der Truck
des Typs MT42 Battery sind CE-zertifiziert und für den
untertägigen Einsatz zugelassen. Neben den Förderfahr
zeugen gehören auch Bohrwagen der Größen M und E
für mittlere bis große Querschnitte zur Generation 2.
Aufgrund der guten Speichereigenschaften und
des Entwicklungspotenzials setzt Epiroc auf Li-Ionen
batterien mit NMC-Zusammensetzung (Lithium-Ni
ckel-Cobalt-Mangan). Um Service und Verfügbarkeit
möglichst einfach zu gestalten, wurde zusammen mit
Northvolt AB, Schweden, ein modulares Batteriesystem
entwickelt (Bild 1).
Jedes Batteriesystem besteht aus Standardzellen als
kleinste Elemente, welche in sogenannten Modulen
parallelgeschaltet werden. Je nach geforderter Kapazi
tät werden bis zu acht Module in einem sogenannten
Subpack installiert. Subpacks stellen das größte Bauteil
dar, welches in den Batteriefahrzeugen von Epiroc ge
nutzt wird. Je nach Gerätegröße und Bauweise werden
die Subpacks zu Batterypacks zusammengesetzt. Das
Batterypack wird ergänzt durch ein Batteriemanage
mentsystem und eine Dämpfung. Das Batteriemanage
mentsystem ist ein mehrstufiges Sicherheitssystem und
überwacht die Batterien auf Basis der einzelnen Zellen.
So kann der Status jeder einzelnen Zelle ständig über
wacht und diese im Falle einer Störung abgeschaltet
werden. Um das Gesamtsystem gegen Steinfall aus der
Firste zu schützen, ist jedes Batterypack mit einer Stahl
konstruktion über den eigentlichen Batterien und dem
Managementsystem ausgestattet.

Wirtschaftlichkeit
Bild 1: Batteriesystem von Epiroc
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Epiroc bietet zwei Konzepte zur Finanzierung eines
Batteriefahrzeugs an. Im ersten Falle können das Fahr
Matthäus:
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zeug sowie die Batterie als Investment gekauft werden.
Im zweiten Fall kann das Fahrzeug als Investment ge
kauft und für das Batteriesystem ein sogenannter BaaSVertrag (Battery-as-a-Service-Vertrag) mit Epiroc abge
schlossen werden. Da der letztere Fall erfahrungsgemäß
das für den Bergwerksbetreiber vorteilhaftere Konzept
ist, wird dieses im Folgenden näher betrachtet.
Das BaaS-Konzept von Epiroc ist ein Full-ServiceAngebot für das Batteriesystem. Basierend auf den ge
nutzten Kilowattstunden zahlt der Betreiber eine monat
liche Rate, die folgende Leistungen seitens Epiroc enthält:
▶▶ Laufzeitbasierte Gewährleistung
▶▶ Überwachung, Dokumentation und Gewährleis
tung der angegebenen Batterieleistung
▶▶ Recycling der Batterie
▶▶ Regelmäßige Serviceeinsätze zur Instandhaltung
Das BaaS-Konzept bietet dem Betreiber Vorteile wäh
rend der Batterielaufzeit. Die Kapazität der Batterie
wird laufend dokumentiert und gewährleistet. Das Re
cycling der Batterien am Ende des Lebenszyklus stellt
zudem keine Belastung mehr für den Betreiber dar.
Hinzu kommt, dass er stets von Technologiesprüngen
profitiert. Steigt die Speicherdichte der Batterien und
die Batterie wird im Rahmen des Servicevertrags ausge
tauscht, resultieren längere Laufzeiten.
Die Nutzungsdauer der Batterie zwischen den ein
zelnen Ladezyklen hängt stark von der Anwendung
ab. Besonders die Steigung der Fahrstrecke und die
durchschnittliche Geschwindigkeit beeinflussen die
Nutzungsdauer signifikant. Das Bild 2 zeigt die Leis
tungsunterschiede für unterschiedliche Steigungen der
Fahrstrecken und Beladungen der Fahrzeuge. Die ange
gebenen Leistungen gelten für Durchschnittsgeschwin
digkeiten von 10 km/h und eine 300 m lange Förder
strecke (one-way).
Die Laufzeit der Batterie eines Scooptram ST14
liegt in den beschriebenen Anwendungsfällen bei etwa
drei bis vier Stunden. Die Batterie kann in etwas weni
ger als zwei Stunden wieder aufgeladen oder alternativ
gewechselt werden. Der Batteriewechsel findet mithilfe
einer fest installierten Krananlage statt; der Wechsel
prozess nimmt etwa 15 Minuten in Anspruch.
Unter Berücksichtigung des BaaS-Konzepts kann
für unterschiedliche Einsatzfälle eine TCO-Berech
nung (TCO für Total-Cost-of Ownership bzw. An
schaffungs- und Betriebskosten) durchgeführt werden.
In dem Bild 3 sind beispielhaft die Ergebnisse einer
TCO-Berechnung für einen konventionellen Lader
ST14, einen ST14 Battery mit BaaS-Vertrag und einen
ST14 Battery mit Kauf einer Batterie und separatem
Servicevertrag vergleichend dargestellt. Die TCO sind
über 6 Jahre berechnet worden. Um einen umfassenden
Kostenvergleich durchzuführen, sind folgende Kosten
punkte berücksichtigt worden:
▶▶ Investitionskosten
▶▶ Energiekosten (Diesel, Strom)
Matthäus:
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▶▶ Kosten des BaaS-Vertrags
▶▶ Separater Servicevertrag
▶▶ Kosten der Infrastruktur (Tankstation, Krananlage
und Ladestation)
▶▶ Recyclingkosten (bei Kauf der Batterie)
▶▶ Instandhaltungskosten
Bei der Berechnung ist von einem Batteriewechselsys
tem ausgegangen worden. Sollte die Batterie direkt
am Gerät geladen werden können, werden Kosten
für die Infrastruktur eingespart. Da die Einsparungen
für Bewetterung in vielen deutschen Bergwerken auf
grund bestehender Bewetterungssysteme und unter
schiedlicher Teufen schwierig zu quantifizieren sind,
wurden diese hier nicht berücksichtigt. Sie sollten al
lerdings bei einer genauen Betrachtung hinzugezogen
werden.
Wie aus dem vergleichenden Diagramm des hier
gewählten Beispiels hervorgeht, ist der ST14 Battery
mit BaaS-Vertrag trotz höherer Investitionskosten als
bei einem konventionellen Lader die wirtschaftlichste
Option. Die Zusatzkosten in der Anschaffung lassen
sich durch die niedrigeren Betriebskosten ausgleichen.
Die Kosten für BaaS sind inkludiert. Das Bild 3 zeigt
deutlich, dass die Gesamtkosten nicht höher sind als
bei einem konventionellen Lader, wenn ein Batterie
fahrzeug in den Gesamtprozess Abbauzyklus integriert
werden kann. Dies hängt von den Energiekosten und
der vorhandenen Infrastruktur ab. Für die dargestell

Bild 2: Leistungsberechnung Epiroc Scooptram ST14

Bild 3: Total Cost-of-Ownership-Berechnung über 6 Jahre
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ten Berechnungen sind Industriepreise für Diesel und
Strom herangezogen worden.
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Die überschlägige Kostenrechnung zeigt, dass der
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Modell für die Interaktion Schildvortriebs
maschine-Baugrund-Tübbingauskleidung
Dr.-Ing. Dieter Handke und Dipl.-Ing. Eberhard Geißler unter Mitwirkung von Tim Schneider, M.SC.,
IMM Maidl & Maidl Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG, Bochum, Deutschland

1 Einleitung
Dieser Beitrag stellt das sogenannte Kugelmodell vor,
mit dem die Interaktion zwischen Maschine, Baugrund und Tübbingauskleidung auf Basis eines wandernden, den Vortrieb umspannenden 3D-Gewölbes
realitätsnah erfasst und charakterisiert werden kann
(Bild 1). Das Modell basiert auf Ansätzen der Elastizitätstheorie, die ausgehend vom 2-dimensionalen
Modell nach Kastner [1] in Analogie zum wandernden Schildvortrieb auf den 3-dimensionalen Zustand
übertragen werden. Berechnungen mit Kugelmodell
wurden bereits für viele Tunnelprojekte zur grundsätzlichen Einschätzung und Beurteilung sowie Dimensionierung genutzt. Die Berechnungen wurden mit
vergleichsweise geringem Aufwand mit dem einfach
zu handhabenden sogenannten Kugelprogramm der
IMM Maidl & Maidl Beratende Ingenieure GmbH &
Co. KG durchgeführt. FE-Vergleichsberechnungen
dienten der Verifizierung. Die Modellierungsmethode
und das Programm eignen sich auch für den Schachtbau. In Russland wurde das Programm inzwischen von
den zuständigen Genehmigungsbehörden für Teufenlagen bis 2.056 m zertifiziert und zur Schachtdimensionierung zugelassen.
Dieser Artikel erläutert ausführlich die Entwicklung
und Anwendung des Kugelmodells für den Tunnelbau
und berichtet über FE-Vergleichsberechnungen zur Verifizierung. Außerdem geht er kurz auf die Anwendung
des Modells im Schachtbau ein.

2 V
 erfahrenstechnische Grundlagen zu
Tunnelvortrieben mit Schildmaschine
Die Anwendung des Schildvortriebsverfahrens (kontinuierlicher Vortrieb) unterscheidet sich wesentlich von
der Spritzbetonbauweise (zyklischer Vortrieb). Spezifisch für den Schildvortrieb ist, dass er stets im Vollausbruch erfolgt und die erste Sicherung im Allgemeinen
erst durch den endgültigen Ringschluss der gebetteten
Tübbingauskleidung erzeugt wird [2].
Überwiegend standfeste und nur zum Teil druckhafte Gebirgsverhältnisse führen in der Regel zum Einsatz
einer Schildmaschine im offenen Modus mit Perlkiesverblasung (TBM (S)-Bauverfahren). Lockergesteinsverhältnisse ohne oder mit geringer Eigenstandfestigkeit
des Baugrunds erfordern hingegen eine Schildmaschine
mit der Möglichkeit der aktiven Ortsbruststützung bei
kontinuierlich eingebrachter Ringspaltverpressung.

Dieser Beitrag stellt das Kugelmodell zur Erfassung der Interaktion von
Maschine, Baugrund und Tübbingauskleidung für Schildvortriebe im
Tunnelbau vor. Für erste Abschätzungen ist die Handhabung einfacher
und weniger aufwändig als bei detaillierten FE-Berechnungen. Das Modell wird auch im Schachtbau angewendet.
Tunnelbau • Schachtbau • Modellierung • TBM • Tübbing • Baugrund

Bild 1: Kugelgewölbe im Bereich der Ortsbrust und TBM bei maschinellem
Vortrieb und Tübbingauskleidung

Beim Verblasen des Ringspalts erfolgt der Ringschluss dem Stand der Technik entsprechend verfahrensbedingt erst mehrere Ringlängen hinter dem Schild.
Das Gebirge ist also über dem Schild und noch einige
Ringlängen darüber hinaus weitgehend ungestützt. Um
mit einer im offenen Modus arbeitenden Schildmaschine einen störungsfreien Vortrieb zu ermöglichen, muss
das Gebirge demnach ein 3D-Gewölbe aktivieren, das
den Schild einschließlich mehrerer Ringlängen hinter
dem Schild umspannt. Voraussetzungen dafür sind eine
entsprechende Eigenstandfestigkeit des Gebirges und
Profilgenauigkeit beim Schneiden.
Bei der Anwendung von Schildmaschinen mit aktiver Ortsbruststützung erfolgt der Ringschluss mit der
Ringspaltverpressung bereits unmittelbar hinter dem
Schildschwanz. Die stützende Wirkung des Tübbing
ausbaus setzt ein, sobald der Ringspaltmörtel hinreichend dräniert ist, sodass das Korngerüst des Mörtels
zum Tragen kommt. Bei geeigneter Rezeptur des Ring
spaltmörtels ist die Spannweite des räumlichen Gewölbes in Tunnellängsrichtung beim Schild mit aktiver

Handke und Geißler:
Modell für die Interaktion Schildvortriebsmaschine-Baugrund-Tübbingauskleidung

GeoResources Zeitschrift 1 | 2020
www.georesources.net

28

Tunnelbau
Ortsbruststützung wesentlich kürzer als beim TBM
(S)-Prinzip. Außerdem ist bei aktiver Stützung der
Ortsbrust auch eine aktive Stützung des Gebirges um
den Schildmantel möglich und statisch ansetzbar. Die
gebirgsbedingt auftretenden Verformungen müssen in
jedem Fall vom Gesamtsystem Maschine-Tübbingauskleidung schadlos aufnehmbar sein.

3 Modell des Kugelgewölbes
3.1 Vorgehensweise bei der Modellbildung
Für Untersuchungen zur Tübbingdimensionierung wurde ein spezielles Berechnungsmodell entwickelt, das sowohl auf die Charakteristiken des TBM (S)-Bauverfahrens als auch des Bauverfahrens mit Schildmaschine und
aktiver Ortsbruststützung abgestimmt und für beide anwendbar ist. Das Modell ist in den wesentlichen Grundzügen mit dem Kennlinienverfahren vergleichbar. und
wurde auf Basis eines den wandernden Hohlraum umspannenden 3D-Gewölbes entwickelt. Es wird als Modell des Kugelgewölbes oder Kugelmodell bezeichnet.
Das Kugelmodell bildet den Schildvortrieb als stationären Vorgang ab. In diesem Sinne wandert dem Vortrieb eine weitgehend ungestörte, kugelkappenförmige
Gewölbestruktur voraus, während ihm eine vom Schild
durchörterte und von daher mehr oder weniger stark
gestörte Gewölbestruktur nachwandert. Die Station, an
der das aktuelle Kugelgewölbe einerseits durchörtert ist
und andererseits eine erste Stützung durch den Tübbing
ausbau erhält, wird anhand des Kastner-Modells und
dessen 3D-Version vorgegeben. Demnach entspricht
die fragliche Station und somit das zurückliegende
Ende des 3D-Gewölbes näherungsweise der Station, an
der die elastischen Grenzlinien des 3D-Kugelgewölbes
und des 2D-Tonnengewölbes sich, wie im Bild 2 skizziert, schneiden. Die Auswirkungen des Bauverfahrens
werden somit in der Modellierung berücksichtigt.

Der Endzustand des Tunnelvortriebs wird rechnerisch
über eine äußere und eine innere Iterationsschleife erfasst.
In der äußeren Schleife werden der Endzustand und die
Phase des frühen Ausbauwiderstands aufeinander abgestimmt. Mit jedem Iterationsschritt der äußeren Schleife
wird über eine innere Schleife die Phase des frühen Ausbauwiderstands auf die Mitte des Kugelgewölbes abgestimmt. Dabei wird jedes Mal der Stützansatz so kalibriert,
dass sich die Grenzlinie an den aufgrund des Vortriebsverfahrens erwarteten Gewölbeverlauf anpasst (Bild 2). Dieser wird wie der Gewölbeinnendruck, also die Stützung,
die das Kugelgewölbe durch die von ihm umspannten Gebirgsbereiche erfährt, per Eingabe vorgegeben.
Als vorläufiger Ersatz für den noch nicht intgrierten
Punktlastansatz dient beim aktuellen Stand des Konzepts die Annahme, dass sich eine über alle Bauphasen
stationäre und monotone Entwicklung der Konvergenzen vollzieht. Diese Annahme steht bisher auch ersatzweise für ein detailliertes Erfassen der Beanspruchungsgeschichte verschiedener Gebirgszonen. Die Annahme
könnte in einer Weiterentwicklung des aktuellen Konzepts auf die Rolle eines zusätzlichen Plausibilitätsnachweises reduziert werden.
Bei dauerhaft standfestem Gebirge bietet die Anwendung dieses speziellen Kugelgewölbemodells die
Möglichkeit, mit einfachen Ansätzen zu agieren. In diesem Fall sind lediglich die nach dem Ringschluss noch
zu erwartende Konvergenz und daraus wiederum der zu
erwartende Ausbauwiderstand zu ermitteln.

3.2 Analytische Hilfsmittel
Beim Modell des Kugelgewölbes wird zunächst ein
räumliches kugelsymmetrisches Gewölbe um den Vortriebsbereich herum abgebildet, das durch die von ihm
umspannten und vom Schild bereits durchörterten Gebirgsbereiche eine begrenzte Stützung erfährt. Diese
Stützung kann bei Schildmaschinen durch den Ansatz
einer aktiven Stützung verstärkt werden. Für die Modellbildung und ihre Erläuterung wurden vier Ansätze
genutzt, die nachfolgend erläutert werden:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Kugelgewölbeansatz
Verbindungsansatz
Stützansatz
Punktlastansatz (noch nicht in Modell integriert)

Die nachfolgend in der Herleitung verwendeten Abkürzungen sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

3.2.1 Kugelgewölbeansatz

Bild 2: Wirkung des 3D-Stützansatzes (Modell des Kugelgewölbes) [3, 4]
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Der Kugelgewölbeansatz wird im Außenbereich durch
einen kugelsymmetrischen analytischen Ansatz modelliert, der dem primären Spannungszustand überlagert
wird. Die von Null verschiedenen Verschiebungen und
Spannungen ergeben sich bezogen auf Kugelkoordinaten wie folgt:
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3.2.2 Verbindungsansatz
Das Kugelgewölbe ist hinter dem Schild durchörtert
und von daher auf der der Ortsbrust abgewandten Seite mehr oder weniger stark gestört. Diese Störung wird
in erster Näherung durch eine zweite mit analytischen
Mitteln idealisierte Struktur, den Verbindungsansatz,
beschrieben:

Darin sind:
Z
auf Zylinderachse und Kugelzentrum bezogene
Station eines Punkts
R
Zylinderradius
B
Koeffizient, mit dem der Verbindungsansatz
beaufschlagt wird

Geometrie/Koordinaten
Indizes

U0V = B . [Z/(Rr) – 1/R] ............................................ (7)
W0V = –B/r ..................................................................... (8)
σR0V = B . E / (1+ν) . [–Z/(R²r) – Z/r³ + 1/R²] ..... (9)
τZR0V = B . E /(1+ν) . R/r³ ........................................... (10)
σ0V = B . E /(1+ν) . [Z/(R²r) – 1/R²] ................... (11)
σZ0V = B . E /(1+ν) . Z/r³ ........................................... (12)

Auch der Verbindungsansatz entspricht dem Gradienten einer Potenzialfunktion. Er ist einerseits als eine
konstante Verteilung des Kugelgewölbeansatzes entlang
der Systemachse interpretierbar, die im Systemzentrum
von Null auf einen endlichen Wert springt. Andererseits ist der Ansatz entsprechend obiger Darstellung in
geschlossener Form analytisch erfassbar.
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V

Abstand vom Systemzentrum (Kugelradius)
Abstand von Systemachse (Zylinderradius)
aus Zylinderachse und Kugelzentrum bezogene Station eines
Punkts
Breitengrad der Koordinatenkugel
Längengrad der Koordinatenkugel
Geschwindigkeit der Bewegung des Ansatzzentrums mit
Zunahme von r
Volumen

r
R

Gebirgskennwerte

Die Null im Index besagt, dass der Verschiebungsansatz
dem Gradienten einer Potenzialfunktion entspricht
und somit weder Änderungen von Volumen noch Rotation enthält. Es sei angemerkt, dass beim Kugelgewölbeansatz die Verschiebungen quadratisch und die Spannungen kubisch mit dem Kugelradius abklingen.
Von der Fläche, in welcher der analytisch ermittelte Spannungszustand an die Mohr-Coulomb’sche
Grenzfläche stößt, wird nach innen in Analogie zum
2D-Modell nach Kastner [1] eine in räumlichem
Gleichgewicht befindliche plastische Zone modelliert
(Bild 3).

Abkürzung

Mechanik

Darin sind:
U0K Radialverschiebung
W0K Längsverschiebung
r
Kugelradius
E
E-Modul des Gebirges
ν
Querdehnzahl
A
jeweilige Linearkombination der vier verschiedenen Ansätze

Tabelle 1: Übersicht der für die Modellbildung
verwendeten Parameter bzw. Variablen

Koeffizienten

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hilfskennwerte

U0K = –A/r² ....................................................................
W0K = 0.............................................................................
σr0K = A . E / (1+ν) . 2/r³ .............................................
τrθ0K = 0 ............................................................................
σχ0K = –A . E / (1+ν) . 1/r³ ..........................................
σθ0K = –A . E / (1+ν) . 1/r³ ...........................................
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Z
θ
χ
W'

l

Länge

h
F
E
K
ν
φ
c
γ
σ
τ
P
p
Q
U
W
b
A
B
C
D
H
G
J
α

Horizont
Fläche
E-Modul des Gebirges
Seitendruckbeiwert
Querdehnzahl
Innerer Reibungswinkel des Gebirges
Kohäsion des Gebirges
Wichte des Gebirges
Normalspannung
Schubspannung
gesamter Betrag der Punktlast
Druck
Kraft, die auf Zylindermantel wirkt
Radialverschiebung
Längsverschiebung
Bettungsmodul
Koeffizient, mit dem der Kugelansatz beaufschlagt wird
Koeffizient, mit dem der Verbindungsansatz beaufschlagt wird
Koeffizient, mit dem der Stützansatz beaufschlagt wird
Koeffizient, mit dem der Punktlastansatz beaufschlagt wird
Koeffizient, mit dem die plastische Zone beaufschlagt wird
Parameter zur Vereinfachung/Zusammenfassung
Einflussintegral
Parameter zur Vereinfachung/Zusammenfassung

β

Parameter zur Vereinfachung/Zusammenfassung

η
ζ
ξ
ε
K
0
p
p
r
θ
χ
V
R
Z
E
12
m
l
a
i
q
3
t
o
1
2
g
s
u

Parameter zur Vereinfachung/Zusammenfassung
Parameter zur Vereinfachung/Zusammenfassung
Parameter zur Vereinfachung/Zusammenfassung
Hilfswert (bei 2D = α ; bei 3D = 2 . α)
Kugelgewölbeansatz
kein Vektorpotenzial
Primärspannungszustand
Druck
in radialer Richtung
Breitengrad der Koordinatenkugel
Längengrad der Koordinatenkugel
Verbindungsansatz
in Richtung Zylinderradius
In Richtung Zylinderachse
betrifft den Verbindungsansatz
Vektorpotenzial in Richtung Zylinderradius
betrifft Mantel des Zylinders
Auflockerung
Außen
Innen
betrifft Querschnitt des Zylinders
Vektorpotenzial in Tunnellängsrichtung
tangential
Bezug auf Gebirgstragring
Nummerierung für geometrisches Gebilde
Nummerierung für geometrisches Gebilde
gesamt
Störzone
ungestört
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Ansätzen die jeweils kugelsymmetrische Verteilung der
auf Kugelkoordinaten bezogenen radialen Verschiebungen und Normalspannungen. Aus diesen Vergleichen
zeichnet sich ab, dass für eine stabile Erfassung des hinter dem Schild durchörterten Kugelgewölbes weitere
Strukturen erforderlich sind.

3.2.3 Stützansatz

Bild 3: Skizze des Spannungsverlaufs im plastischen
und elastischen Bereich nach Kastner [1]

Der Verbindungscharakter dieses Ansatzes lässt sich
z. B. anhand der Radialverschiebung U0V verdeutlichen.
Die beiden Terme gleichen sich zur Systemachse hin
im Betrag an. Sie haben in positiver Z-Richtung, d. h.
in Vortriebsrichtung, ein entgegengesetztes Vorzeichen.
Von daher heben sich ihre singulären Erscheinungsformen vor dem Systemzentrum auf. Die beiden Terme
beschreiben dort die Struktur einer Kugelkappe. Hinter dem Systemzentrum, d. h. im bereits aufgefahrenen
Tunnel, überlagern sich die beiden Terme zur Systemachse hin zu einer Verdoppelung der genannten Singularität. Sie beschreiben in entsprechendem Abstand
hinter dem Schild den Endzustand. Dessen von Null
verschiedene Zustandsgrößen zeigen im elastischen
Bereich und in Überlagerung mit dem Primärzustand
folgende Form:
U0E = –2B/R ................................................................ (13)
σR0E = σ0 + 2B . E / (1+ν) . 1/R² ................................ (14)
σ0E = σ0 – 2B . E / (1+ν) . 1/R² ................................ (15)
Der Koeffizient B wird aus dem Verbindungsansatz
übernommen. Der Faktor 2 resultiert aus der erwähnten Verdoppelung.
Bei der folgenden Betrachtung wird dem Gebirge
eine einaxiale Druckfestigkeit unterstellt, die mindestens 2-mal so groß ist wie der als hydrostatisch angenommene Primärdruck. Der Verbindungsansatz wird dahingehend kalibriert, dass im aufgefahrenen Tunnel kein
Ausbauwiderstand wirksam, also σR0E Null ist. Dann
resultiert der Koeffizient B aus Gleichung (14) wie folgt:
0 = σp + 2B . E / (1+ν) . 1/R²
2B . E / (1+ν) . 1/R² = – σp
B = –0,5 σp . R² . (1+ν) / E ............................................. (16)
Bei vorgegebener einaxialer Druckfestigkeit des Gebirges, die kleiner als der zweifache Primärdruck ist, sind
der Ausbauwiderstand und die Konvergenz zunächst
offen. In beide geht die durch den Vortrieb verursachte
Beanspruchungsgeschichte des Gebirges ein.
Die Zustandsgrößen des Verbindungsansatzes klingen um einen Grad langsamer als die des Kugelgewölbeansatzes ab. Im Übrigen enthält der Verbindungsansatz
anders als der Kugelgewölbansatz Schubspannungen in
konzentrischen Kugelflächen. Gemeinsam ist beiden
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Dazu eignet sich ein Stützansatz, der gleiche Abklinggrade wie der Kugelgewölbeansatz aufweist. Der Ergänzungscharakter dieser dritten Struktur wird von daher
plausibel, dass er nicht wie der Kugelgewölbeansatz
und der Verbindungsansatz aus dem Gradienten einer
Potenzialfunktion, sondern nach Papkovic [5] und
Neuber [6] aus Vektorpotenzialen entwickelt wurde
und somit anders als die ersteren Ansätze sowohl Volumenänderungen als auch Rotation enthält. Die von
Null verschiedenen Verschiebungen und Spannungen
ergeben sich beozogen auf Kugelkoordinaten wie folgt:
U12 = C . 1/(4–4ν) . (5–4ν) . cos²θ / r2 ......................
W12 = C . 1/(4–4ν) . [–(2–4ν) + 6 cos²θ] .
. sinθ cosθ / r2 ......................................................
σr12 = C . E/(4–4ν²) . [4ν – (10–2ν) cos²θ] / r3 .......
τθr12 = –C . E/(4–4ν²) .[2(1+ν) .sinθ cosθ] / r3 ........
σχ12 = C . E/(4–4ν²) . [2 + 3(1–2ν) . cos²θ] / r3 .....
σθ12 = C . E/(4–4ν²) . [2 + (1–2ν) . cos²θ] / r3........

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Die dem Stützansatz zugrundeliegenden Vektorpotenziale
sind auf die zur Systemachse lotrechte Ebene beschränkt,
was durch die Indizes 1 und 2 gekennzeichnet ist.

3.2.4 Punktlastansatz
Eine vierte Ansatzstruktur beschreibt die Spannungen und Verformungen, die durch eine im elastischen
Vollraum angreifende Punktlast bewirkt werden. Der
Ansatz kann aus einem auf die Tunnelachse ausgerichteten Vektorpotenzial entwickelt werden und rundet
damit das Gesamtsystem der Ansätze ab. Auch wenn
der Punktlastansatz noch nicht in das hier vorgestellte
Modell integriert ist, ist er aber schon für diesen Artikel
nützlich, um verschiedene Details des aktuellen Konzepts zu verdeutlichen.

3.3 Gleichgewichtsbetrachtungen
Nachstehend wird erörtert, welche Funktion dem
Punktlastansatz im Fall einer Weiterentwicklung des
Kugelkonzepts zukommen kann. In diesem Zusammenhang wird noch auf eine Besonderheit des Verbindungsansatzes eingegangen.
Zunächst wird unterstellt, dass das Zentrum des
Verbindungsansatzes genau in der Ortsbrust stationiert
ist. Sie soll in Analogie zum Modell des elastischen
Halbraums nach Boussinesq ein elastisches Medium
von unbegrenzter Festigkeit gegenüber dem Hohlraum
abgrenzen.
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Man kann das Ansatzzentrum mit einem konzentrischen und parallel zur Tunnelachse ausgerichteten, geraden Kreiszylinder mit beliebigen Abmessungen umfassen. Dieser liegt zur einen Hälfte vor der Ortsbrust,
d. h. im Gebirge, und zur anderen Hälfte im Hohlraum.
Integriert man die Spannungen σZ über der vor dieser
Ortsbrust gelegenen Querschnittsfläche und die Schubspannungen τRZ über der vor der Ortsbrust gelegenen
Mantelfläche dieses Zylinders, so ergibt sich unabhängig von den Abmessungen des Zylinders eine Kraft, die
punktuell im Ansatzzentrum angreift und der Vortriebsichtung entgegenwirkt. Wenn sich Normalspannungen
in der Ortsbrust als nicht vorhanden ergeben, kann die
so erhaltene Kraft, wie nachstehend gezeigt wird, für
ein das Gesamtsystem betreffendes Ungleichgewicht
stehen.
Es wird nun die fragliche Punktlast auf Betrag und
Wirkungsrichtung hin untersucht, indem konzentrisch
um das in der Ortsbrust gelegene Systemzentrum der
halbe in Vortriebsrichtung, d. h. in Z-Richtung, weisende Zylinder mit beliebigem Radius Ra und beliebiger
halber Länge Za aufgespannt wird. Die Schubspannung
τRZ0V Gleichung (10) wird über den halben Zylindermantel und die Normalspannung σZ0V Gleichung (12)
über den in Z–Richtung weisenden Zylinderquerschnitt integriert. Es gilt für den Verbindungsansatz:
τRZ0V = B . E/(1+ν) . R/r³ ............................................ (10)
σZ0V = B . E/(1+ν) . Z/r³ ............................................. (12)
Die Z-Kräfte pro Element dφdz im halben Zylindermantel betragen:
dQZm0 = Ra . τRZ0V . dφdZ
= B . E/(1+ν) . Ra²/r³ . dφdZ .......................... (23)
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∫ R/r³ . dR = – 1/r ........................................................ (29)
R = R0

QZq0 = 2π . B . E /(1+ν) . Za . –|1/r
R=0

= – 2π . B . E /(1+ν) . [Za/√ Za² + Ra² – Za/Za]
= – QZm0 + 2π . B . E/(1+ν) ............................... (30)
Der über dem halben Zylindermantel erhaltene Integralwert taucht mit umgekehrtem Vorzeichen als Teil
des Integralwerts der in Vortriebsrichtung weisenden
Querschnittsfläche wieder auf, sodass die von den Zylinderabmessungen abhängigen Integralbeträge einander aufheben. Was verbleibt, ist eine von den Zylinderabmessungen unabhängige Kraft.
Diese wird aus dem untersuchten Zylinderelement
als Zug in das gemäß der Vortriebsrichtung davor anstehende Gebirge übertragen. Die äußere Kraft, die
den Halbzylinder zunächst in dieses Ungleichgewicht
bringt, greift im Zentrum des Verbindungsansatzes an
und wirkt in negativer Z-Richtung. Das punktuelle Ungleichgewicht kann durch entsprechende Überlagerung
mit dem Punktlastansatz neutralisiert werden. Es gilt
zunächst:
PZ0 = – QZm0 – QZq0
= – 2π . B . E / (1+ν) ............................................. (31)
Der Koeffizient B wurde für den Entfall von Plastifizierung und Ausbauwiderstand bereits zu (16) ermittelt.
PZ0 = σ0 . π R² ................................................................ (32)

Über den Zylinderradius R0 sowie über den Zylinderumfang integriert ergibt sich wegen

Bei negativem σ0 fällt der Koeffizient B positiv aus, die
Ungleichgewichtskraft PZ0 ist also negativ. Sie wirkt als
äußere Kraft in der dem Vortrieb entgegengesetzten Richtung. Hinsichtlich ihres Betrages entspricht diese Kraft
bei Entfall von Plastifizierung und Ausbauwiderstand
genau dem Produkt aus Primärdruck und Querschnittsfläche des aufgefahrenen Tunnels. Hier erweist sich der
Ausbruch als Variante des untersuchten Halbzylinders.
Bisher wurde das Ansatzzentrum genau in der Ortsbrust angenommen, was dazu führt, dass nur die Hälfte
des durch den Verbindungsansatz abgebildeten Verformungszustands als Ungleichgewicht aktiviert wird. Dies
ändert sich zunehmend, wenn man das Ansatzzentrum
vor die Ortsbrust verlagert. Die antimetrische Komponente des Verbindungsansatzes kommt dann dahingehend zur Geltung, dass sich im Zylindermantel um das
Ansatzzentrum herum ein nicht im Gleichgewicht befindlicher Schub konzentriert. Die symmetrische Komponente des Verbindungsansatzes ist hier ohne Einfluss.
Es bietet sich an, das gesamte auf einen Punkt konzentrierte Ungleichgewicht über den Punktlastansatz
zu neutralisieren. Dieser stellt sich besonders anschaulich in Kugelkoordinaten dar:

∂(1/r)/∂R = – R/r³ ...................................................... (28)
bzw.

U3 = D/(4–4ν) . (4–4ν) . sinθ/r ............................... (33)
W3 = D/(4–4ν) . (3–4ν) . cosθ/r ............................... (34)

Über die halbe Zylinderhöhe Za sowie über den Zylinderumfang integriert ergibt sich wegen (24) und (25)
die Gleichung (26):
∂(Z/r)/∂Z = 1/r – Z²/r³ = Ra²/r³ ............................ (24)
bzw.
Z=0

Ra² . ∫ dZ/r³ = Z/r ........................................................ (25)
Z = Za

QZm0 = 2π . B . E/(1+ν) . Za/√ Za² + Ra² .................. (26)
Die Z-Kräfte pro Element dφdR im Zylinderquerschnitt
betragen:
dQZq0 = R . σZ0 . dφdR
= B . E / (1+ν) . Za . R/r³ . dφdR ...................... (27)
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Tunnelbau
σr3 = –D . E/(4(1–ν²)) . (4–2ν) . sinθ/r² .................
τrθ3 = –D . E/(4(1–ν²)) . (1–2ν) . cosθ/r2 .................
σχ3 = D . E/(4(1–ν²)) . (1–2ν) . sinθ /r² ..................
σθ3 = D . E/(4(1–ν²)) . (1–2ν) . sinθ/r² ....................

(35)
(36)
(37)
(38)

Unterstellt man hier den Extremfall ν = 0,5, verbleiben nur noch die Radialspannungen σr3 als von Null
verschieden. Diese können dann gleichsam durch den
Vollraum hindurch wirken und von daher als äußere
Haltekräfte interpretiert werden. Unterbrochen wird
dieses System allerdings durch den aufgefahrenen Tunnel. Dabei werden in der Ausbruchskontur Oberflächenspannungen abgebildet, die mit dem Bauverfahren
nicht vereinbar sind. Sie lassen sich jedoch durch Kombination der vier beschriebenen Ansätze weitgehend
neutralisieren.
Bisher sind nur Fälle erörtert worden, bei denen das
Zentrum des Verbindungsansatzes genau in der Ortsbrust bzw. vor der Ortsbrust liegt. Grundsätzlich wird
jedoch das Zentrum des Verbindungsansatzes im Hohlraum zu liegen kommen. Von daher bietet es sich an,
außer der aus dem Verbindungsansatz resultierenden
Ungleichgewichtskraft das gesamte über Integration zu
ermittelnde Ungleichgewicht durch den Punktlastansatz zu neutralisieren. Dabei bleibt die Möglichkeit offen, den Verbindungsansatz in geeigneter Weise hinter
dem Schild und entlang der Systemachse zu verteilen.
Als Standardsituation für die Anwendung des Kugelmodells kann der Fall angesprochen werden, bei
dem sowohl das Zentrum des Verbindungsansatzes als
auch etwaige zusätzliche kontinuierliche Verteilungen
des Verbindungsansatzes im Hohlraum liegen. Dieser
Sachverhalt kommt dem Kugelkonzept durchaus entgegen. Auch wenn das Zentrum unmateriell wird, bleibt
es hinsichtlich seiner Gleichgewichtssituation fassbar,
indem Kraftkomponenten über eine die gesamte plastische Zone umfassende Kontur integriert werden. In
diesem Sinne bietet es sich an, die Kombination der verschiedenen Ansatztypen von der Grenze zur Elastizität
her zu erfassen. Dieses Vorgehen ermöglicht zumindest
tendenziell Prognosen des Verformungsverhaltens von
plastifiziertem Gebirge.
Mit Blick auf die Historie kann zu Kombinationen
aus Verbindungs- und Punktlastansatz festgestellt werden, dass eine solche Kombination bei der lotrecht auf
den elastischen Halbraum einwirkenden Punktlast zur
Anwendung kommt. Hier wird allerdings die Kombination nicht auf punktuelles Gleichgewicht ausgerichtet,
sondern auf das Verschwinden von Schub in der Halbraumoberfläche [7].

nung. Dabei kommt es zu einer Art Gewölbebildung in
Kombination mit dem Kugelgewölbeansatz [3 und 4].
Beim aktuellen Kugelkonzept wird mit jedem Iterationsschritt der äußeren Schleife unter Vorgabe des
Verbindungsansatzes die Phase des frühen Ausbauwiderstands auf die Mitte des Kugelgewölbes abgestimmt.
Zunächst wird der Koeffizient des Kugelgewölbes aus
dem vorgegebenen Koeffizienten des Verbindungsansatzes abgeleitet. Gewichtet werden die Ansätze
aufgrund der beiderseitigen Kugelsymmetrie der Radialspannungen. Angesichts der unterschiedlichen Abklinggrade wird der Vergleich auf den Plastizitätsradius
des Kugelgewölbes bezogen.
Um den etwaigen Einfluss des beim aktuellen Kugelmodell noch nicht zum Einsatz gelangten Punktlastansatzes erörtern zu können, wird zunächst ein in
die Kugelsymmetrie übersetztes Kastner-Modell
hergestellt. Im Außenbereich des Kugelgewölbes wird
das Gebirgstragverhalten über den elastischen Kugelgewölbeansatz beschrieben, der dem primären hydrostatischen Spannungszustand σ0 überlagert wird. Innerhalb einer bestimmten, zum Ausbruchsquerschnitt
konzentrischen Kugelfläche kommt raumdeckend das
Mohr-Coulomb’sche Bruchkriterium zur Anwendung. Demnach gilt innerhalb des Plastizitätsradius die
Fließbedingung:
σt + c . ctgφ = (σr + c . ctgφ) . (1 + sinφ) / (1 – sinφ) .... (39)
Darin sind:
σr
Radialspannungen (Hauptspannungen)
σt
Tangentialspannungen (Hauptspannungen)
φ
Winkel der inneren Reibung des Gebirges
c
Kohäsion des Gebirges
Zur Vereinfachung weiterer Herleitungen werden folgende Parameter eingeführt:
α = (1 + sinφ) / (1 – sinφ) – 1 = 2 sinφ / (1 – sinφ) ... (40)
β = –c . ctgφ ..................................................................... (41)
η = (1 + sinφ) / (1 – sinφ) = α + 1 ................................ (42)
Durch Einsatz von (40) bis (42) in (39) folgt:
σt – β = (σr – β) . η oder σt = σr . η – αβ ..................... (43)
Die Gleichgewichtsbedingung bei 3-dimensionalen kugelsymmetrischen Verhältnissen lautet:
∂σr / ∂r = 2 (σt – σr) / r ................................................ (44)

3.4 Einbezug einer plastischen Zone

Durch Einsatz von (43) in (44) ergibt sich:

Um Konsequenzen aus einem Einsatz des Punktlastansatzes zu veranschaulichen, werden noch einmal die
auf Kugelkoordinaten bezogenen Spannungen herangezogen, die im Extremfall nur aus Radialspannungen
bestehen. In Vortriebsrichtung treten diese als dem
Primärzustand zu überlagernde Druckkräfte in Erschei-

∂σr / ∂r = σr . 2α / r – 2αβ/r
= (σr – β) . 2α / r ............................................. (45)
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Die Gleichung ist unter folgender Bedingung erfüllt:
σr = F . r2α + β ................................................................ (46)

Handke und Geißler:
Modell für die Interaktion Schildvortriebsmaschine-Baugrund-Tübbingauskleidung

Tunnelbau
Aus (46) folgt mit (44):
2(σt – σr) / r = 2α H . r(α-1) = ∂σr / ∂r .......................... (46a)
Der Faktor H wird über (46) aus dem Gewölbeinnendruck und -radius ermittelt.
Außerhalb der Plastizitätsgrenze wird über den
Kugelgewölbeansatz elastisches Gebirgsverhalten modelliert. Da die drei von diesem Ansatz beschriebenen
Hauptspannungen in der Summe gleich Null sind, gilt
für die Grenzlinie zur Elastizität (Plastizitätsradius)
folgende Bedingung: Beide Tangentialspannungen sind
um den halben Betrag größer als der Primärdruck σo, um
den die Radialspannung kleiner als der Primärdruck ist.
Es gilt somit für den Plastizitätsradius:
σ0 – σr = 2 (σt – σ0) oder σt = 3σ0 – σr ........................ (47)
Aus den Gleichungen (46) und (47) ergibt sich:
2σr . η – 2αβ = 3σp – σr oder σr . (2η+1) = 3σp + 2αβ ... (48)
Aus (48) folgt mit (46):
H . Ra2α . (2γ+1) + (2γ+1) . β = 3σp + 2αβ
H . Ra2α . (2γ+1) = 3 . (σp – β) ........................................ (49)
Gleichung (49) führt bei bekanntem H zum Plastizitätsradius, d. h. dem Außenradius Ra der plastischen Zone:
Ra = (3 . (σ0 – β) / ((2η+1) . H))1/2α ............................. (50)
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τZR0V + τRZ3 = 0 ............................................................. (54)
B . E /(1+ν) . R/r³ +
+ D . E/(4(1–ν²)) . [–(4–2ν) . R/r³ + 3 . R³/r5] = 0
B . E / (1+ν) / R² + D . E/(4(1-ν²)) . [–(4–2ν) + 3] / R² = 0
B = D . (1–2ν) / (4(1–ν))
PZ0 = – 2π . B . E / (1+ν)
= – π . D . E / (1+ν) . (2–4ν) / (4(1–ν)) ............... (55)
Wird der entsprechende Wert nach der gleichen Methode für den Punktlastansatz ermittelt, ergibt sich (58)
durch Einsatz von (56) in (51) mit (57):
PZ = π . D . E /((2+2ν) (1–ν)) ................................... (56)
mit G = E/(2+2ν) ........................................................ (57)
PZ / (4π . G) = D / (4–4ν)) .......................................... (58)
Verformungen aus Punktlast auf den Halbraum:
PZ / (4π . r . G) = C/(4–4ν) . 1/r .................................. (59)
Es soll ferner gelten:
Z/r = sinθ = ζ ................................................................. (60)
R/r = cosθ = ξ ................................................................ (61)

Im Folgenden wird der Punktlastansatz in die Herleitung einbezogen. Er wird vereinfachend so dimensioniert, dass er genau die mit dem vorgegebenen Verbindungsansatz einhergehende Punktlast neutralisiert. Die
Einzellast aus dem Verbindungsansatz wurde weiter
oben für die halbe Umfassung des Ansatzzentrums ermittelt zu:

(1 – Z/r)/R = ξ/(1+ζ) . 1/r .......................................... (63)

PZ0 = – 2π . B . E / (1+ν) ............................................... (31)

Es folgen (siehe auch [9]):

Wird der entsprechende Wert nach der gleichen
Methode für den Punktlastansatz ermittelt, ergibt
sich:

U = –B . (1 – Z/r)/R + D/(4–4ν) . ZR/r³
= D . (–(1–2ν)/(4–4ν) . ξ/(1+ζ) . 1/r +
+ 1/(4–4ν) . ζξ/r) .................................................. (64)

PZ3 = π . D . E / (1+ν) .................................................... (51)

U = PZ/(4π .r . G) .(ζ . ξ – (1–2ν) . ξ/(1+ζ)) ........... (65)

Die Punktlast wird also neutralisiert, wenn:

W = – B/r + D/r – D/(4–4ν) . R²/r³
= – B/r + D . (3–4ν)/(4–4ν) + D/(4–4ν) . Z²/r³
=D
 /r . [(–(1–2ν) + (3–4ν))/(4–4ν) +
+ 1/(4–4ν) . Z²/r²] ............................................. (66)

PZ0 = PZ3 bzw. D = 2B ................................................. (52)
Setzt man andererseits die Schubspannungen in der
Halbraumoberfläche, d. h. für r = R, zu Null, so ergeben
sich die Zustandsgrößen für die lotrecht auf den Halbraum einwirkende Punktlast nach Boussinesq [8] aus
(10) und (53):
τRZ3 = B . E /(1+ν) . R/r³ – D . E/(4(1–ν²)) .
. ((4–2ν) . R/r³ + 3 . R³/r5) ................................ (53)

Daraus folgt:
1–Z/r = R²/(r² . (1+Z/r)) ........................................... (62)
Somit gilt:

W = PZ/(4π . r . G) . (ζ² + (2–2ν)) ........................ (67)
Aus der Vorgabe, dass sich die Punktlasten aus dem
Verbindungsansatz und dem Punktlastansatz neutralisieren, wird die auf Kugelkoordinaten bezogene Schubspannungsverteilung ermittelt. Mit (68) und (52) ergibt
sich (69):
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Tunnelbau
τRZ3 = B . E /(1+ν) . R/r³ – D . E/(4(1–ν²)) .
. ((4–2ν) . R/r³ + 3 . R³/r5) ................................ (68)
und
D = 2B und R = r ......................................................... (52)
τRZ3 = D
 . E /(4–4ν²) . (2-2ν) . R/r³ –
– D .E/(4–4ν²). [(4–2ν) . R/r³ – 3 . R³/r5]
= 2B . E /(4–4ν²)/r² ............................................ (69)

3.5 Z
 ur Schubübertragung in der
Plastizitätsgrenze
Für das zweidimensionale sowie für das in die Kugelsymmetrie übertragene Kastner–Modell gilt, dass in
der Grenzfläche zur Elastizität nur radiale Spannungen
übertragen werden. In beiden Fällen ergänzen die auf
das jeweilige Koordinatensystem bezogenen tangentialen Spannungen zusammen mit den radialen Spannungen die Ableitung der Radialspannungen in radialer
Richtung zur radialen Volumenkraftkomponente bzw.
zu radialem Gleichgewicht. Es gilt für den 2-dimensionalen Fall (Zylinderstruktur):
PR = ∂σR/∂R + 1/R . (σR – σχ) = 0 ............................. (70)
Im 3-dimensionalen Fall (Kugelstruktur) ergeben sich
die Volumenkräfte Pr und Pθ wie folgt:
Pr = ∂σr/∂r + 1/r . (2σr – σχ – σθ) = 0 ....................... (71)
Pθ = 1/r . ∂σθ/∂θ + sinθ/(cosθ . r²) . (σχ – σθ) .......... (72)
Sollen im räumlichen Fall auch Schubspannungen τrθ
berücksichtigt werden, so werden diese über die Volumenkraftkomponenten Pr und Pθ entsprechend den
nachstehenden Formeln erfasst:
Pr = ∂σr/∂r + 1/r . ∂τrθ/∂θ + 1/r . (2σr – σχ – σθ) –
– sinθ/(cosθ . r) . τrθ ............................................ (73)
Pθ = ∂τrθ/∂r + 1/r . ∂σθ/∂θ + 3/r . τrθ +
+ sinθ/(cosθ . r) . (σχ – σθ) .................................. (74)
Gleichung (73) zufolge beschreibt die auf Radien bezogene Verteilung der Tangentialspannung einen Sprung,
wenn die radiale Volumenkraft dort einen Knick beschreibt. Hier kann zwischen zwei Fällen unterschieden
werden:
▶▶ Fall 1: Die Tangentialspannung springt von der
elastischen Zone kommend an der Grenze zur
Plastizität nach unten. Dies kann dadurch bedingt
sein, dass dem Spannungsansatz für die plastische
Zone örtlich, d. h. für bestimmte Bereiche der Koordinate θ, aus Gründen der Kompatibilität ein flacherer Spannungsanstieg zugeordnet wurde, als es
der Gebirgsfestigkeit entspricht. Ein Durchziehen
der plastischen Linie bis zum Punkt P2 kann den
Sprung beheben und die ungewollte Erhöhung der
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Sicherheit über Modifikationen der Gebirgsfestigkeit bewertet werden (Bild 4).
▶▶ Fall 2: Die Tangentialspannung springt von der
plastischen Zone herkommend an der Grenze zur
Elastizität nach unten. Dieser Fall kann eintreten,
wenn dem Spannungsansatz für die plastische Zone
örtlich aus Gründen der Kompatibilität ein steilerer Spannungsanstieg zugeordnet wurde, als es der
Gebirgsfestigkeit entspricht. Ein Durchziehen der
elastischen Linie bis zum Punkt P2 kann den Sprung
beheben und die ungewollte Reduzierung der Sicherheit auch hier über Modifikationen der Gebirgsfestigkeit bewertet werden.
Die beiden betrachteten Fälle zeigen, dass bei der verallgemeinerten Form des Kugelmodells anders als beim
rotationssymmetrischen Kastner-Modell und dessen
kugelsymmetrischer Version nicht mehr von raumdeckender Berührung mit der Mohr-Coulomb’schen
Fließgrenze ausgegangen werden kann. Andererseits
zeichnen sich Möglichkeiten ab, größere Vielfalt an
Vortriebssituationen in die Überschaubarkeit der beiden betrachteten Fälle zu übersetzen.
Ein Bedarf im letzteren Sinne ergibt sich mit dem
Auftreten von Schubspannungen entlang der Grenze zur
Plastizität. Die vier beim Kugelmodell zur Anwendung
kommenden Ansätze aus der Elastizitätstheorie sind so
konzipiert, dass sie zu einem Pol bzw. zu einer singulären
Geraden hin unbegrenzt anwachsen und nach außen abklingen. Demgegenüber klingen die Spannungen in der
plastifizierten Zone grundsätzlich nach innen ab. Soweit
also bedingt durch die elastischen Ansätze an der Grenzfläche zur Plastizität Schubspannungen auftauchen, knicken deren auf Radien bezogene Verteilungen an der
Grenzfläche unweigerlich ab. Es kommt an der Grenzfläche zu einem Sprung der durch den Differenzialausdruck
1/r . ∂τrθ/∂r beschriebenen Größe. Es kommt also zu einem Sprung der tangentialen Volumenkraftkomponente,
sofern der besagte Knick nicht durch anderweitige differenzielle Größen kompensiert wird. Und dieser Sprung
ist dann nur mit großräumigem Scherversagen im Grenzbereich zwischen Elastizität und Plastizität vereinbar.
Es bietet sich hier die Möglichkeit an, einerseits den
Spannungsansatz für die plastische Zone als Produktansatz zu belassen und andererseits das Bezugssystem anzupassen. Untersucht wurde hier die Möglichkeit, mit
steigendem Koordinatenwert r das Ansatzzentrum mit
gleichförmiger Geschwindigkeit in Vortriebsrichtung
wandern zu lassen (Bild 5). Dabei weitet sich die plastische Zone in Vortriebsrichtung auf und verengt sich in der
Gegenrichtung, was dem Einbezug des Punktlastansatzes
entgegenkommt. Das angepasste Bezugssystem ist nicht
in allen Koordinaten orthogonal. Die damit verbundenen, gegenüber obigen Darstellungen der Volumenkräfte
zusätzlichen Terme bleiben jedoch überschaubar:
Pr = (∂σr/∂r/U – ∂σr/∂θ . W’ . cosθ/(r . U) +
+ ∂τrθ/∂θ/r + 2σr/r – σχ/r – σθ/r –
– τrθ . sinθ/(cosθ . r) + 2τrθ . W’ . cosθ/(r . U)) .... (75)
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Pθ = ∂τrθ/∂r/U – ∂τrθ/∂θ . W’ . cosθ/(r . U) +
+ ∂σθ/∂θ/r – σr . W’ . cosθ/(r . U) +
+ 3τrϑ/r + σχ . sinθ/(cosθ . r) –
– σθ . sinθ/(cosθ . r) + σθ . W’ . cosθ/(r . U) ..... (76)
Der in die erweiterten Formeln eingeführte Parameter
W’ steht für die Geschwindigkeit, mit der sich das Ansatzzentrum bewegt, indem der Koordinatenwert r zunimmt. W’ gilt global für das verformte Bezugssystem.
Der Parameter U ist auschließlich eine Funktion der
Koordinate θ und steht für:
U = W’ . sinθ + 1 .......................................................... (77)
Wie Gleichung (76) zeigt, entspricht die durch den
Ausdruck ∂τrθ/∂r . 1/U beschriebene differenzielle
Größe auf der plastischen Seite der Grenzfläche nicht
mehr dem, was jenseits dieser Grenze zu Gleichgewicht
in tangentialer Richtung führt. Demgegenüber sind
durch den abrupten Wechsel des Bezugssystems die
Terme –∂τrθ/∂θ . W’ . cosθ/(r . U), –σr . W’ . cosθ/(r . U)
und σθ . W’ . cosθ/(r . U) neu hinzugekommen. Der erste
Term korrigiert lediglich die Richtung, in welcher die
Schubspannung τrθ abgeleitet wird, die Ableitung nach
r ist also wegen der Schiefheit von Koordinaten nicht
orthogonal zur betreffenden Kreistangente.
Die beiden weiteren durch den Wechsel des Bezugssystems neu hinzugekommenen Terme gehen auf die
Ausfächerung der Kreislinien und die damit verbundene tangentiale Volumenkraftkomponente ein. Der Parameter W’ wird dahingehend bestimmt, dass der zweite
und der dritte neu hinzugekommene Term an geeigneter Stelle den Sprung des Terms ∂τrθ/∂r . 1/U kompensieren. Die Wirkungsweise dieser Kompensation wird
anhand von Bild 4 erkennbar. Die infolge Abknickens
der Schubverteilung ausfallende Schubübertragung
wird durch den in Vortriebsrichtung zunehmenden Gewölbedruck aufgefangen. Der Spannungsansatz für die
plastische Zone hat die Form:
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σr = H . r ε + β ................................................................ (78)
Dabei ist der Exponent ε eine Funktion von θ. Für
θ = π/2, d. h. für den in Vortriebsrichtung gelegenen Pol
des die Grenzfläche berührenden Kugelsystems, gilt:
ε = 2α .............................................................................. (79)
Dies entspricht dem Exponenten für das in die Kugelsymmetrie übertragene Kastner-Modell. Anders als
beim kugelsymmetrischen Modell treten im Umfeld
des besagten Pols Schubspannungen auf. Diese sind
zwar direkt am Pol gleich Null, es ergeben sich jedoch
aus Verbindungs- und Punktlastansatz entlang den
Meridianen des Systems Schubverteilungen mit endlicher Ableitung im Pol. Andererseits klingen Verbindungs- und Punktlastansatz um einen Grad langsamer
ab als der Kugelgewölbeansatz. Dass dies durch den
Schubanteil der Gewölbewirkung exakt ausgeglichen
wird, sodass der Exponent ε für alle drei soweit einbezogenen elastischen Ansätze gleich 2 ist, lässt sich
anhand von Gleichung (73) des auf Kugelkoordinaten
bezogenen Ausdrucks für die radiale Volumenkraft
belegen.
Setzt man in (73) für den ersten Term der rechten
Seite den Ansatz für die plastische Zone σr = H . rε + β,
also Gleichung (77) mit ε = 2, und für die restlichen
Terme die entsprechenden Ausdrücke für den jeweiligen elastischen Ansatz ein, so ergibt sich der fragliche
Exponent aus folgender der Forderung:
Pr = 0 ............................................................................... (80)
Im Übrigen kommt der Exponent ε als Funktion der
geografischen Breite θ zur Anwendung. Er ergibt sich
aus den örtlichen elastischen Spannungen und nimmt
beginnend mit dem Wert 2,0 bei θ = π/2 mit rückläufigem Wert von θ stetig ab. Dabei bleibt er größer als
1,0. Von besonderer Bedeutung ist der Betrag von ε im

Bild 4: Prinzipskizze von zwei Fällen für die Interpretation der
T angentialspannungen σt an der Grenze zur Plastizität
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Einzugsbereich des frühen Ausbauwiderstands. Denn je
größer der Exponent ε an dieser Stelle noch ist, umso
effektiver kommt der frühe Ausbauwiderstand zur Wirkung, also umso weniger wird das Kugelgewölbe von
seiner Durchörterung beeinträchtigt. Mit Blick auf die
Modellierung heißt dies, dass der Stützansatz umso stärker zum Tragen kommt.

3.6 M
 odellierung äußerer Lasteinwirkungen und innerer Beanspruchungen für
den Tübbingausbau
Die äußeren Einwirkungen auf den Tübbingausbau und
die inneren Beanspruchungen des Ausbaus werden getrennt voneinander in unterschiedlichen Modellen ermittelt.

3.6.1 Äußere Einwirkungen
Bei der Ermittlung der äußeren Einwirkungen aus
Gebirgsdruck ergeben sich näherungsweise auch die
zugehörigen Gebirgsverformungen und der eventuell
für die Begrenzung der äußeren Einwirkungen erforderliche Überschnitt. Dabei finden der Bauablauf und
damit auch der Übergang von einem 3-dimensionalen
Gebirgstragverhalten im Vortriebsbereich zu dem sich
im Endzustand einstellenden 2-dimensionalen Gebirgstragverhalten statt.
Das um den Vortriebsbereich herum zu erwartende
3D-Gewölbe umspannt nicht nur den Schild, sondern
auch einen ersten Abschnitt des bereits tragfähigen
Tübbingausbaus, der das 3D-Gewölbe auf dessen Innenseite stützt. Beim TBM (S)-Bauverfahren vergrößert sich die Spannweite des 3D-Gewölbes um den
Längenabschnitt, in dem die Perlkiesverblasung noch
nicht über den vollen Umfang wirksam ist.
Von dem 3D-Gewölbe werden auch Gebirgsbereiche umspannt, von denen einerseits Gebirgsdrücke
durch das 3D-Gewölbe ferngehalten werden, die aber
andererseits nicht oder nur wenig in das sehr effektive
3D-Gebirgsgewölbe eingebunden sind. Dieser Bereich
wird nur im „closed mode“ aktiv gestützt. Eine passive
Stützung kann sich auch im „open mode“ einstellen,
nachdem Überschnitt und Konizität des Schildes von
der Konvergenz „ausgeschöpft“ sind. Bevor über der Perlkiesverblasung ein Ausbauwiderstand der Tübbingröhre
aktiviert wird, sind hinter dem Schild Auflockerungen
im Gebirge möglich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Felskörper, die sich auflockern, sich zumindest
mit einem Teil ihres Gewichts auf die Tübbingröhre absetzen und einen Auflockerungsdruck erzeugen.
Generell wird davon ausgegangen, dass um den
Vortrieb entstandene Volumendehnungen im Zuge des
weiteren Bauablaufs nur teilweise rückgängig gemacht
werden. Es verbleibt demnach auch im Endzustand ein
Rest an Volumendehnung, der in der Realität zu größeren Konvergenzen führt, als unter der Annahme vollkommenen Volumenerhalts rechnerisch ausgewiesen
wird.
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3.6.2 I nnere Beanspruchungen des
Tübbingausbaus
Die inneren Beanspruchungen des Tübbingausbaus
werden mit dem Modell des gebetteten Stabzugs simuliert, nachdem die maßgebenden Gebirgs- bzw. Auflockerungsdrücke über anderweitige, jeweils problemorientierte Modelle bestimmt worden sind. Während das
Kugelmodell einschließlich des Übergangs zum Endzustand nur zur Tunnelachse rotationssymmetrische Verhältnisse abbildet, kann auf das Modell des gebetteten
Stabzugs unter Beibehaltung der Summe pv + ph auch
ein Seitendruckbeiwert K ≠ 1 angesetzt werden.
Beim gebetteten Stabzug wird bei der IMM Maidl
& Maidl Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG ein
selber entwickeltes Programm angewendet, das mit
Kreisbogenelementen arbeitet. Bettungsreaktionen und
Lasten werden in feldweise kontinuierlicher Verteilung
bis zu Polynomen 2. Grades umgesetzt.
Die Längsfugen der Tübbingringe im Gewölbebereich werden im Falle gekrümmter Berührflächen durch
Vollgelenke simuliert, da etwaige Ausmitten infolge
von Rolleffekten in den Berührflächen als vernachlässigbar klein eingestuft werden können. Die Systemlinie
verläuft insgesamt stets entlang der Schwerlinie des Betonquerschnitts. Die Wahl der Gebirgssteifigkeit wird
auf Basis geotechnischer Kennwerte getroffen. Den
Untersuchungen am gebetteten Stabzug werden die
jeweiligen Gebirgs-E-Moduli zugrundegelegt. Der radiale Bettungsmodul b wird nach der folgenden Formel
bestimmt:
br = E / R ......................................................................... (81)
Es wird davon ausgegangen, dass die Perlkiesverblasung
tangentiale Bettungsreaktionen vom umgebenden Gebirge auf den Tübbingausbau übertragen kann. Dabei
werden auf der sicheren Seite liegend für den tangentialen Bettungsmodul 10 % des radialen Bettungsmoduls
angesetzt.

3.7 M
 odellierung der Bauphasen zur
Ermittlung der äußeren Einwirkungen
(echter Gebirgsdruck)
Das spezielle, für die Ermittlung der äußeren Einwirkungen angewendete Modell geht von rotationssymmetrischen Verhältnissen um die Tunnelachse, d. h. von
einem Seitendruckbeiwert Ko = 1 sowie von konstanten
Primärspannungen über die Höhe aus. Als Grundstruktur liegen dem Modell Überlegungen von Kastner
[1] zugrunde. Es wird vereinfachend angenommen,
dass sich im Endzustand um den Tunnel herum eine
zylinderförmige Grenzfläche zwischen plastifiziertem
Gebirge und der im elastischen Zustand verbleibenden
Umgebung einstellt.
Auf Basis der Rotationssymmetrie wird unterstellt,
dass innerhalb der plastifizierten Zone überall genau die
Plastizitätsgrenze nach Mohr-Coulomb erreicht ist.
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Dies hat zur Konsequenz, dass die radiale Druckspannung σR vom Tübbingausbau zur äußeren Plastizitätsgrenze hin gemäß folgender Funktion anwächst:
σR = H . Rα + β ............................................................... (82)
Darin gilt:
α = 2 . sinφ / (1 – sinφ) mit φ als Reibungswinkel
H = (σRi – β)/ R0α (folgt aus Ausbauwiderstand)
β = –C . ctgφ mit C als anrechenbare Kohäsion
Die Tangentialspannung σt wächst gemäß Funktion:
σt = η . σR + d .................................................................. (83)
Aus (83) ergibt sich mit (42) und (84) Gleichung (85):
d = 2c . cosφ / (1 – sinφ) = – α . β ............................. (84)
σt = σR . (1 + sinφ) / (1 – sinφ) +
+ 2c . cosφ / (1 – sinφ) ........................................... (85)
Die Grenze von der plastifizierten zur elastischen Zone
befindet sich da, wo der Radialdruck σR genau um so
viel kleiner als der Primärdruck σ0 ist, wie der Tangentialdruck σt größer als der Primärdruck σ0 ist. Genau an
dieser Grenze passen sich die Spannungsverhältnisse der
plastifizierten Zone der Überlagerung eines rotationssymmetrischen elastischen Ansatzes mit dem Primärdruck an.
Für den elastischen Ansatz gilt generell:
σp – σR = σT – σp oder σR + σT = 2 .σp .............................. (86)
Es gilt also für den rotationssymmetrischen elastischen
Ansatz generell, dass die Summe der Hauptspannungen
(Spannungsinvariante) gleich Null ist.
Das soweit beschriebene Modell von Kastner
wurde zum Zweck einer Erfassung der Vortriebssituation zu einem 3D-Modell variiert. Dabei nimmt der
Exponent ε den zweifachen Wert im Vergleich zum 2DModell an. Die Grenze von der plastifizierten Zone zu
ihrer elastischen Umgebung liegt beim 3D-Modell bereits da, wo der Radialdruck σR noch um das zweifache
kleiner als der Primärdruck σ0 ist, wie der Tangentialdruck σt größer als der Primärdruck ist. Es gilt hier:
σ0 – σR = 2 . (σt – σ0) oder σR + 2σt = 3 . σ0 ............... (87)
Die Radialspannung σR steigt demnach beim 3D-Modell mit zunehmendem Radius nicht nur wesentlich
stärker an als beim 2D-Modell, sondern sie erreicht
auch bereits bei kleinerem Betrag die Grenze zur elastischen Umgebung. Außerhalb dieser Grenze werden
die Primärspannungen mit einem kugelsymmetrischen
Sekundärspannungszustand überlagert.
Zur Überlagerung des Kugelansatzes mit dem Verbindungsansatz wird nun der Kugelansatz mit einem
Abminderungsfaktor beaufschlagt, der bei Überlage-

37
rung mit dem Verbindungsansatz für einen vorgegebenen Kugelradius r wieder zur ursprünglichen Radialspannung σr des Kugelansatzes führt.
Als vorgegebener Kugelradius wird hier die Grenze
zwischen dem plastifizierten Mantel und dem elastischen Außenbereich des Kugelgewölbes angesprochen.
Dabei befindet sich der plastifizierte Mantel, wie bereits erläutert, überall genau an der Plastizitätsgrenze
nach Mohr-Coulomb, solange das Kugelgewölbe
ungestört ist. Demgegenüber würde die Überlagerung
des entsprechenden kugelsymmetrischen Spannungszustands mit dem Verbindungsansatz, d. h. die Berücksichtigung der durch den Schild erfolgten Durchörterung des Kugelgewölbes, zu einer nach rückwärts
zunehmenden Destabilisierung des Mantelbereichs sowie seines näheren Umfelds führen.
Bei einem Gebirge, in welchem das räumliche Gewölbe für sich allein tragfähig ist bzw. durch eine begrenzte
Stützung durch den Schildmantel tragfähig gemacht werden kann, ist die durch die Durchörterung verursachte
Schwächung des 3D-Gewölbes durch eine in einem dafür
geeigneten Bereich aktivierte Stützung kompensierbar.
Eine solche Stützung wird in dem speziellen angewendeten Modell durch einen rotationssymmetrischen
3D-Stützansatz (weiter oben als Stützansatz geführt)
simuliert, der aus einem Pol heraus räumlich ausstrahlt.
Der Abstand dieses Pols vom Zentrum des Kugelsystems wird so optimiert, dass einerseits der Faktor, mit
dem der 3D-Stützansatz beaufschlagt wird, klein bleibt
und dass sich andererseits die erforderliche Spannweite
des 3D-Gewölbes zum fertigen Tunnel hin in Grenzen hält. Der besagte Faktor des 3D-Stützansatzes bestimmt sich bei vorgegebenem Abstand des Pols vom
Zentrum des 3D-Gewölbes und ebenfalls vorgegebener
Spannweite des 3D-Gewölbes insofern, dass die Grenze von der entfestigten Zone zum standfesten Gebirge
näherungsweise wieder mit der Außenkontur des plastifizierten Mantels aus dem ungestörten Kugelgewölbe
zusammenfällt.
Hierbei kommt in regelmäßigen Abständen quer
zur Tunnelachse das 2D-Kastner-Modell zur Anwendung. Für einzelne Querschnitte wird also iterativ
jeweils der Abstand von der Zylinderachse ermittelt, in
welchem der räumliche elastische Spannungszustand
genau an die Mohr-Coulomb’sche Grenzlinie stößt.
Wegen der Rotationssymmetrie entspricht dann die
Normalspannung in tangentialer Richtung des Zylindersystems einer Hauptspannung. Und bei dieser handelt es sich wiederum stets um die Hauptspannung σI
mit dem größten Betrag. Demgegenüber sind die übrigen Hauptspannungen zu den Zylinderradien sowie
zu den Parallelen zur Tunnelachse verdreht. Modelliert
man eine Spannungskugel, bei der die Hauptspannungen σI zum Nordpol bzw. zum Südpol hinweisen,
so liegen die Schnittnormalen der anderen beiden
Hauptspannungen σII und σIII in der Äquatorebene. Die
Schnittnormalen der Hauptspannungen σI und σIII bzw.
σII und σIII liegen dann in den Hauptmeridianen der
Spannungskugel. Sie bilden sich im dreidimensionalen
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Bild 6 : Dreidimensionaler Mohr’scher Kreis [6]

Mohr’schen Spannungskreis als Grenzkreise für die
möglichen Vektorfelder ab (Bild 6).
Lässt man nun die Schnittnormale in einer Querschnittsebene kreisen, so beschreibt diese einen allgemeinen Meridian auf der Spannungskugel. Dieser wiederum bildet sich im dreidimensionalen Mohr’schen
Spannungskreis als Kreis ab, dessen Mittelpunkt auf
der σ-Achse liegt und der durch den Punkt σI geht. Der
Radius dieses Meridians erscheint stets kleiner als der
Radius des zu σIII gehörigen Hauptmeridians, und sein
Mittelpunkt liegt weiter von dem Punkt σ = 0 entfernt.
Demnach fällt die auf die entsprechende Querschnitts
ebene bezogene Mohr-Coulomb’sche Grenzlinie
flacher aus, als dies in der Ebene der Hauptspannungen σI und σIII der Fall wäre. Der ursprüngliche Winkel
der inneren Reibung für das Gebirge wird deshalb dahingehend abgemindert, dass die für den Querschnitt
gültige Mohr-Coulomb’sche Grenzlinie unter Beibehaltung des Schnittpunkts mit der σ-Achse denjenigen Kreis tangiert, der den betreffenden allgemeinen
Meridian im dreidimensionalen Mohr’schen System
abbildet. Der aktuelle Kohäsionswert wird angepasst,
indem er ebenfalls abgemindert wird. Somit ist an dem
betreffenden Grenzpunkt das Mohr-Coulomb’sche
Bruchkriterium aus Sicht der Querschnittsebene eingehalten. Somit wird der Zustand berücksichtigt, dass
die Radialspannung nicht der kleinsten Hauptspannung σIII entspricht.
Der örtliche Ausbauwiderstand wird unter Anwendung der modifizierten Werte von σ und c anhand des
Kastner-Modells ermittelt. Dabei bleibt der weitere
Verlauf der Schubspannung τZR zur Tunnelachse hin unberücksichtigt.

3.8 Modellierung potenzieller
Auflockerungsdrücke beim
TBM (S)-Bauverfahren
Wie dargestellt, wird um den Vortriebsbereich herum
ein 3D-Gewölbe aktiviert, das Gebirgsdrücke von der
Umgebung des Schildes fernhält. Dabei werden auch
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Gebirgsbereiche umspannt, die nur bedingt in das 3DGewölbe (Kugelgewölbe) eingebunden sind. Diese
Situation wird dahingehend modelliert, dass eine Art
Innenkontur des Kugelgewölbes einen aus dem Schild
und mehreren Ringen hinter dem Schild gebildeten
Zylinder umschreibt. Dem innerhalb der umschreibenden Kugelfläche verbleibenden, bereits durchörterten
Gebirgskörper wird, soweit er ungestützt ist, ein weitgehend 2-dimensionales Tragverhalten unterstellt.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass
sich Gebirgsbereiche über dem Schild und über der
Tübbingröhre, wenn sie noch nicht bis über die Firste
verfüllt sind, auflockern und zumindest mit einem Teil
ihres Gewichts die Tübbingröhre belasten. Andererseits
wird davon ausgegangen, dass sich auch im Fall von
Auflockerungen wenigstens ein Teil der von dem 3DGewölbe umspannten Gebirgsmassen über eine 2DGewölbebildung selbst trägt.
Um die Größenordnung des möglicherweise die
Tübbingröhre belastenden Felsgewichts mit einfachen
Mitteln abzuschätzen, wird unterstellt, dass im Fall von
Auflockerungen über dem Schild und der noch nicht
vollständig hinterfüllten Tübbingröhre die Gebirgskohäsion vollständig ausgefallen ist und dafür ein Winkel
der inneren Reibung von beispielsweise 30° (Ersatzwert) wirksam bleibt. Der Auflockerungsdruck wird
dann anhand von zwei Kriterien ermittelt:
1. D
 er von der Tübingröhre her wirksam werdende
Ausbauwiderstand muss groß genug sein, sodass
am Innenrand der Ausbruchslaibung eine Differenz zwischen Tangential- und Radialspannung von
nachfolgendem Wert verbleibt:
–(σt – σR) = Ro . γ ................................................... (88)
Die Tangentialspannung σt ergibt sich zu:
σt = σR . (1 + sinφ)/(1 – sinφ) ................................. (89)
Damit ergibt sich für die Differenz zwischen Tangential- und Radialspannung:
–(σt –σR) = –σR . 2sinφ / (1 – sinφ) = –σR . ε ......... (90)
Bei einem verbliebenen Winkel der inneren Reibung
von φ = 30°, einem Ausbruchsradius von R0 = 5,0 m
und einer Gebirgswichte von γ = 22 kN/m3 beträgt
der Auflockerungsdruck:
pl = Ro . γ / ε
= 55 kPa ............................................................. (91)
2. D
 er Zuwachs der Radialspannung nach außen muss
so groß sein, dass die Gebirgswichte γ trotz des nach
außen zunehmenden Gewölberadius getragen wird.
Es gilt die Forderung:
– (σt – σR) / R ≥ γ ................................................... (92)
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Es gilt:

dV(r) = r² . dr . ∫dφdθ .................................................. (99)

σR = A . Roε ............................................................... (93)

Bei der Berücksichtigung einer Störzonenlänge wird die
Achse des Kugelsystems in die Tunnelachse und das Kugelzentrum in die Ortsbrust verlegt. Im Übrigen wird
unterstellt, dass die Störzone durch zwei zur Tunnelachse lotrechte Ebenen begrenzt wird, deren Abstand voneinander der aktuellen Störzonenlänge ls entspricht. Die
Ausdehnung der Störzone entlang den Begrenzungsebenen wird bis zu einem Radius R um die Kugelachse
in Betracht gezogen, welcher der Überdeckungshöhe h
entspricht.
Mit Blick auf die Kugelschalen mit dem Systemflächenradius r wird zwischen Störzonenbereichen
und ungestörten Bereichen unterschieden. Zu diesem
Zweck wird eine Kugelschale mit folgendem Systemradius untersucht:

und
A = pl / Roε = 2,2 ..................................................... (94)
Durch Einsetzen von (93) und (94) in (92) folgt:
(σt – σR) = A . ε . R(ε–1)
= 2,2 . 2 . R > γ für R > Ro .................... (95)
Der Bemessungsauflockerungsdruck wird somit auf
55,0 kN/m² festgelegt. Darüber hinausgehende Erhöhungen werden statisch nicht berücksichtigt, da diese
nur mit Sondermaßnahmen auf Basis der ständig durchzuführenden Überwachungen der Maschinenparameter und der Gebirgsverhältnisse beherrscht werden können, z. B. Sicherung der Tübbingringe über Ankerung,
Stahlbogenausbau oder Gebirgsinjektionen.

3.9 M
 odellbildung für die Durchörterung
von Störzonen
Die Modellierung einer Störungszone ist abhängig von
der Mächtigkeit und dem Aufbau bzw. Einzelkomponenten der Störungszone. Der Aufbau bestimmt maßgeblich die zu definierenden Scherparameter φ und c
und die E-Moduli. Zu unterscheiden sind z. B. Zerrüttungszonen, grob und feinklastische Störungsgesteine,
Blöcke sowie die Zerrüttungskomponenten Scherlinsen
und Scherkörper. Die hieraus abzuleitenden Kennwerte
sollten – falls möglich – aus Beobachtungen und Messungen beim Vortrieb vergleichbarer Störungszonen
oder durch Rückrechnungen ermittelt werden.
Der ungefähre Einfluss von Veränderungen im
Ortsbrustbereich auf einen Bereich im Abstand r von
der Ortsbrust wird anhand des kugelsymmetrischen Lösungsansatzes aus der Elastizitätstheorie geschätzt auf:
G1(r) = A/r² .................................................................. (96)
Die Rückwirkung von Gebirgskennwerten, die im Bereich dV mit Abstand r von der Ortsbrust gelten, beträgt:
G2(r) = dV . A/r4 ........................................................... (97)
Der Gesamtbereich dV mit Abstand r von der Ortsbrust entspricht dem Volumen einer Kugelschale von
der Dicke dr:
dV(r) = 4πr² dr ............................................................. (98)

r > ls/2 ........................................................................... (100)
Die gesamte Kugelsystemfläche beträgt:
Fg(r) = 4πr² .................................................................. (101)
Die Fläche mit gestörtem Gebirge beträgt:
Fs(r) = 2πrls .................................................................. (102)
Der Anteil von ungestörtem Gebirge innerhalb einer
Kugelschale beträgt:
As(r) = (Fg(r) – Fs(r)) / Fg(r) = 1 – 0,5 ls/r ............... (103)
Um den rückwirkenden Einfluss der Gesamtstörzone
auf Veränderungen an der Ortsbrust abzuschätzen, wird
der geschätzte Anteil des ungestörten Gebirges integriert und zum gesamten Einflussbereich ins Verhältnis
gesetzt.
Der geschätzte Anteil des ungestörten Gebirges
ergibt sich für die einzelne Kugelschale mit Gleichung
(100) wie folgt:
dV(r) = r² . dr . (1 – 0,5 ls/r)
= (r² – 0,5 ls r) dr ............................................ (104)
Der rückwirkende Einfluss des ungestörten Gebirges
aus einer Kugelschale beträgt:
dJu(r) = dV(r) . A/ r4 = A . (1/r² - 0,5 ls/r³) dr ...... (105)
Das Integral kann geschrieben werden:
h

Ju(r) = A . ∫(1/r² - 0,5 ls /r³) dr

Falls bezogen auf Gebirgskennwerte zwischen verschiedenen „geografischen Breiten“ der Kugel unterschieden
werden soll, wird das Volumenelement dV in Elemente
von folgender Form unterteilt:
Handke und Geißler:
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0,5 ls
h

= A . | – r–1 + 0,25 ls r–2
0,5 ls

= A . (– 1/h + 0,25 ls/h² + 2/ls – 1/ls)
= A . (– 1/h + 0,25 ls/h² + 1/ls) .................... (106)
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Diesem Integral aus dem ungestörten Gebirge wird das
Gesamtintegral gegenübergestellt:
h

Jg(r) = A . ∫dr/r²
R

h

= A . | –r–1
R

= A . (–1/h +1/R) ........................................... (107)

4 V
 erifizierung des Kugelgewölbemodells
mit FEM-Vergleichsrechnungen
4.1 V
 ergleichsberechnung im plastischen
Gebirgsverhalten
Zur Verifizierung der im Kapitel 3 beschriebenen
Modellbildung nach dem Kugelmodell wurden zur
Erfassung des Interaktionsverhaltens Maschine-Baugrund-Tübbingauskleidung zum Vergleich dreidimensionale FEM-Berechnungen mit dem Programm Plaxis
3D-Tunnel ausgeführt.
Exemplarisch werden die Ergebnisse von zwei Berechnungsquerschnitten Q12 bei km 69+541 und Q13
bei km 69+327 des Koralmtunnels (Bild 7) aus einer
FEM-Berechnung und einer Berechnung mit dem Kugelgewölbemodell gegenübergestellt [10].
Mit der 3D-FEM-Simulation lassen sich die Gebirgsverhältnisse und der Maschinenvortrieb mit fortschreitendem sukzessiven Ausbruch von Gebirge und
Einbringen von Tübbingschalen abbilden. Außer den
Verschiebungen aus dem Maschinenvortrieb lassen sich
die der jeweiligen Ortsbrust vorauseilenden Vorverschiebungen ermitteln.
Die Gebirgsabbildung erfolgte in beiden Berechnungsquerschnitten an einem aus dem Gebirge herausgeschnittenen Quader (Bild 8). Die Quader wurden in
einzelne Scheiben (Slice) von 1 m Dicke unterteilt. Am
Modellanfang und -ende wurden zur Rechenbegrenzung dickere Scheiben verwendet.
Die Überlagerungshöhe über der Firste beträgt im
FEM-Modell 70 m, was einer Überlagerung von 7 . D

Bild 7: Berechnungsquerschnitte Q12 und Q13 des Koralmtunnels
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entspricht. Die fehlende Restüberdeckung wird mit einer
zusätzlichen 1 m dicken Baugrundschicht abgebildet, für
die die Restüberlagerung der jeweiligen Querschnitte als
γ-faches Eigengewicht angesetzt wird. Die seitlichen Ränder des Modells sind jeweils 50 m von der Tunnelachse entfernt und nur in seitlicher horizontaler Richtung gehalten.
Es wird ein FE-Modell nach Mohr-Coulomb'schen
Bruchkriterien abgebildet. Der horizontale Seitendruckbeiwert wird in x- und z-Richtung mit einem für tiefliegende Tunnel üblichen Ansatz von K = 1,0 angesetzt.
Die Tübbinge werden als Schalenelemente abgebildet und sukzessive mit dem schreitenden Vortrieb
eingebaut (Bild 8). Die Schildlänge beträgt 10 m.
Eine explizite Schildabbildung wurde nicht vorgenommen, sondern durch Aufbringung eines entgegenwirkenden Radialinnendrucks an die Hohlraumwandung simuliert. Es werden über Variation von
Schildauflast (Schildbelastung) und Ortsbruststützdruck (Schneidradanpresskraft) die berechneten Verschiebungen und Tübbingausbaulasten eingegrenzt und
ausgewertet (Bild 9). Innerhalb dieser Variation werden
im Ergebnis der erforderliche Deformationsraum und
die daraus folgenden Ausbaulasten auf die Tübbinge beurteilt und festgelegt.
Durch Vergleich der ermittelten Verschiebungen
mit dem zur Verfügung stehenden Deformationsraum,
gemäß Bild 10 wird eine Aussage über die zu erwartende Belastung des TBM-Schildes und der Tübbinge
getroffen. Hierbei werden die rechnerisch ermittelten
Firstverschiebungen Uf um die an der Ortsbrust entstehenden Vorverformungen UV bereinigt und ergeben Ut.
Solange die Verschiebungen Ut im Deformationsraum
U verbleiben, sind keine höheren Lasten als die rechnerisch angesetzten zu erwarten.
Idealerweise wird der Deformationsraum so gewählt, dass der theoretische Verschiebungsverlauf den

Bild 8: 3D-FE Modell Plaxis 3D
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Bild 9 : Verschiebungsverlauf aus FEM-Berechnung mit Plaxis

Schildmantel tangiert. Sind die Verschiebungen wesentlich größer als der Deformationsraum zulässt, so
sind die im Modell angesetzten Spannungen nicht mehr
zutreffend. Als Konsequenz wird dann der Deformationsraum auf die ermittelten Verschiebungen vergrößert
oder mit höheren Lasten gerechnet.
Tabelle 2 enthält eine Übersicht der angesetzten
Lasten und Reibungswinkel für die Querschnitte 12
und 13 und Bild 11 exemplarisch die mit dem Programm Plaxis generierte Vortriebsphase 16. Die Tübbingauskleidung hat eine Dicke von d= 35 cm und
eine Betongüte von C50/60. Der Systemradius beträgt
4,575 m. Der E-Modul des Betons wird wegen der
Drehgelenke in den Längsfugen um 60 % abgemindert
und zu E = 37.000 . 0,6 = 22.200 MN/m² angesetzt.
Folgende Berechnungskennwerte wurden für die jeweiligen Querschnitte Q12 und Q13 verwendet:
▶▶ Berechnungsquerschnitt Q12:
▷▷ Überlagerungshöhe über Firste hü = 155 m
▷▷ E-Modul E = 200 MN/m²
▷▷ Reibungswinkel ϕ= 20° (oder 22 und 25°)
▷▷ Kohäsion c = 30 kN/m²
▷▷ Wichte γ = 24 kN/m³
▷▷ Wichte Ersatzbaugrundschicht γ = 2.040 kN/m³
▶▶ Berechnungsquerschnitt Q13:
▷▷ Überlagerungshöhe über Firste hü = 175 m
▷▷ E-Modul E = 200 MN/m²
▷▷ Reibungswinkel ϕ = 35°
▷▷ Kohäsion c = 70 kN/m²
▷▷ Wichte γ = 24 kN/m³
▷▷ Wichte Ersatzbaugrundschicht γ = 2.520 kN/m³
Die zur weiteren Auswertung bzw. zum Vergleich genutzten Verschiebungswerte basieren auf den senkrechten Firstverschiebungen Uf aus dem FE-Modell und
den Verformungen aus dem Kugelprogramm. Tabelle 3
enthält die Eingangsparameter einschließlich der resultierenden Verformungen aus beiden Berechnungsverfahren. Aus der Gegenüberstellung der Ergebnisse aus
Plaxis 3D und dem Kugelprogramm wird ersichtlich,
dass die zu erwartenden Verformungen bei beiden Berechnungsverfahren annähernd gut übereinstimmen.

Bild 10: Schematische Skizze des Tunnelvortriebs und qualitativen
V
 erschiebungsverlaufs
Tabelle 2: FEM-Berechnungsläufe mit PLAXIS 3D

Berech
nungs
lauf

Radialspannung
(Schildlast)
pr
[kN/m²]

Schneidrad
anpresskraft
P
[kN]

Horizontal
spannung ph
an Ortsbrust
[kN/m²]

Reibungs
winkel
φ
[°]

Q12-a

500

10.000

152

20

Q12-a1

500

10.000

152

25

Q12-a2

500

10.000

152

22

Q12-a3

500

5.000

152 / 2 = 76

20

Q12-a4

1,35 . 500 = 675

10.000

152

20

Q12-a5

500

30.000

3 . 152 = 456

20

Q13-a

500

10.000

152

35

Q13-b

100

10.000

152

35

Bild 11: Vortriebsphase 16, generiert im FEM-Programm Plaxis
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Tabelle 3: Gegenüberstellung der Ergebnisse mit dem FE-Programm Plaxis
3D und dem Kugelprogramm

Berech
nungs
läufe

PLAXIS 3D

Kugelprogramm

Schildlast
pr
[kN/m²]

Verfor
mung Uf
[cm]

Ausbau
last p
[kN/m²]

Q12-a

500

42

880

Q12-a1

500

27

730

Q12-a2

500

35

813

Q12-a3

500

43

870

Q12-a4

675

31

960

Q12-a5

500

40

895

Q13-a

500

18

630

Q13-b

100

35

430

Schildlast
pr
[kN/m²]

Verfor
mung Uf
[cm]

Ausbau
last p
[kN/m²]

440

44

984

100

31,4

693,5

Bei beiden Programmen waren die Verformungen um
so größer, je kleiner die Schildlast angenommen wurde.
Beim Kugelprogramm wird davon ausgegangen,
dass sich ein über alle Bauphasen stationärer und zugleich monotoner Verformungsverlauf einstellt, d. h.
dass ein unverändertes Verformungsbild mit dem Vortrieb mitwandert, wobei einmal eingetretene Konvergenzen nicht rückgängig gemacht werden. Im Übrigen
ist eine Tendenz erkennbar, wonach bei näherungsweise gleicher Schildlast und Verformung die Ausbaulast
beim Kugelprogramm größer ausfällt als bei PLAXIS
3D. Der Hauptgrund hierfür könnte in der bisher noch
nicht durch den Punktlastansatz abgedeckten Punktlast des Verbindungsansatzes liegen. Dieser Sachverhalt
findet über dem rechnerischen Grenzverlauf zwischen
elastischer und plastischer Zone Eingang in das statische System und kann allgemein als ungünstig eingestuft werden.
Das Kugelprogramm dient als gute erste Einschätzung der Verformungen bzw. zum Zwecke der Machbarkeitsbetrachtungen noch vor Anwendung heute verfügbarer 3D-FEM Programme wie PLAXIS 3D, die einen
erheblich höheren Rechenaufwand erfordern.

5 A
 nwendung des Kugelprogramms im
Schachtbau
Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens kommt den beim Schachtbau zu erwartenden Verformungen des Gebirges, selbst im standfesten Gebirge,
Tabelle 4: Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Sofistik 3D und
K
 ugelprogramm

Vergleichskriterien

Sofistik 3D

Kugelprogramm

Außenradius der plastischen
Zone

Ausbau 40: 12,23 m
Ausbau 400: 11,97 m

Ausbau 40: 13,26 m
Ausbau 400: 11,47 m

Radialverformung ca. 30 m
über Schachtsohle

Ausbau 40: 850 mm
Ausbau 400 : 770 m

Ausbau 40: 1.300 mm
Ausbau 400: 950 mm

Differenzverformungen zwischen Ausbau 40 und 400

Δv = 850 mm – 770 mm
= 80 mm

Δv = 1.300 mm – 950 mm
= 350 mm
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eine hohe Bedeutung zu. Verformungen sollen hinreichend weit abgeklungen sein, bevor die endgültige Auskleidung eingebracht wird. Die statischen Nachweise
sollen daher primär Aussagen über Grenzverformungen
liefern, innerhalb derer die für den betreffenden Bereich
nachgewiesenen Sicherungsmittel ausreichen. Wird
bereichsweise eine ungünstigere Geologie als erwartet
angetroffen, so geben neben ersten Einschätzungen des
Gebirges Verformungsmessungen wichtige Hinweise
auf eventuell erforderliche zusätzliche Sicherungsmaßnahmen. Für eine kurzfristige Umsetzung von Messungen sind statische Untersuchungen mit variierten Gebirgsparametern Voraussetzung.
In geringen Teufen kann abgesehen von Störzonen
von standfestem bis nachbrüchigem Gebirge ausgegangen werden. Die Sicherungsmaßnahmen haben hier keine bzw. nur geringe statische Funktion im Verbund mit
dem Gebirge.
Vergleichbares gilt für gebräches Gebirge, wie es in
Bereichen mit Störzonen zu erwarten ist. Allerdings
kommt hier den Verformungen eine größere Aufmerksamkeit als im standfesten Gebirge zu. Im Übrigen ist
mit Auflockerungen in der Umgebung des Schachtausbruchs zu rechnen, die durch Ankerung zu stabilisieren
sind.
In druckhaftem Gebirge wird in der Umgebung des
Hohlraums die Gebirgsfestigkeit von Tangentialspannungen überschritten. Es kommt zu örtlich begrenzten
Plastifizierungen. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass der Ausbau in einem etwaigen Verbund mit
dem Gebirge statisch erforderlich wird.
Für statische Untersuchungen sind beim Schachtbau Querschnitte mit druckhaftem Gebirge bestimmend. Dabei wird ein elastoplastisches Verhalten gemäß dem Mohr-Coulomb’schen Bruchkriterium
unterstellt. Weiterhin wird ersatzweise ein Winkel der
inneren Reibung φ und eine Kohäsion c anhand des
Mohr-Coulomb’schen Bruchkriteriums aus der einaxialen Gebirgsdruckfestigkeit abgeleitet.
Bei diesem stark vereinfachenden Modell bildet sich
in der plastifizierten Umgebung des Hohlraums ein rotationssymmetrischer Spannungszustand aus, bei dem
Tangentialspannungen σt und Radialspannungen σR in
gleicher Weise vom Hohlraum aus nach außen anwachsen. Maßgebend für dieses Anwachsen ist der Betrag,
um den die Tangentialspannungen örtlich größer als die
Radialspannungen sind.
Es wurden zwei Untersuchungen für einen Schacht
mit ca. 1.944 m Tiefe mit dem Kugelmodell und anschließend mit dem FE-Programm Sofistik mit folgenden Randbedingungen durchgeführt:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Schachtdurchmesser = 9,8 m
Schachtteufe = 1.944 m
Einaxiale Druckfestigkeit des Gesteins = 35 MPa
Einaxiale Gebirgsfestigkeit = 3,5 MPa
Gebirgs E-Modul = 1.750 MPa
Reibungswinkel φ = 40°
Querdehnzahl ν = 0,2
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Bild 13: 3D-FE-Modell (links) und Ergebnisse Kugelprogramm
mit Übergang zur Elastizität in schwarz und Radialverformung in rot (rechts)

Bild 12: Ausnutzungsgrad des Gebirges im 3D-FE-Modell
mit Ausbau 40 kN (links) und Ausbau 400 kN (rechts)
bis 16 m über Schachtsohle
Rot entspricht maximaler Ausnutzung (Plastifizierung), blau entspricht
minimaler Auslastung – mit Übergang zur Elastizität am Übergang rot-gelb.

▶▶ Kohäsion c = 408 kN/m²
▶▶ Primärdruck mit γ = 27 kN/m³ und
P0 = 52.500 kN/m²
Die seitlichen Ränder des Modells der FEM-Berechnung mit Sofistik sind jeweils 50 m von der Tunnelachse entfernt und nur in seitlicher horizontaler
Richtung gehalten. Es wird ein FE-Modell nach MohrCoulomb'schen Bruchkriterien abgebildet. Der horizontale Seitendruckbeiwert wird in x- und z-Richtung
mit einem für tiefliegende Schächte üblichen Ansatz
von K = 1,0 angesetzt. Aufgrund der sehr hohen Überlagerung wurden rechnerisch ermittelte Spannungen
aus Überlagerung im Primärzustand als vorhandene Gebirgsspannung in das FE-Modell Sofistik eingegeben.
Die Abschlaglängen betragen bei beiden Modellen zwei Meter, und der Ausbau wird jeweils nach ca.
15 m Abstand von der Schachtsohle eingebaut. Die
Ausbruchssicherungen bestehen zum einen aus Ankern mit einem angenommenen Ausbauwiderstand von
40 kN und zum anderen aus einer 30 cm dicken Spritzbetonschale mit einem angenommenen AusbauwiderJahre
stand von 400 kN bis zu einer Höhe von 16 m35
über
der
Schachtsohle (Bilder 12 und 13). Tabelle 4 zeigt eine
Übersicht der Ergebnisse der Berechnungsläufe.
Die Ergebnisse zeigen gute Tendenzen für den
Radius der plastischen Zone. Der Unterschied zwischen den Ergebnissen der Berechnung mit dem FEProgramm Sofistik 3D und dem Kugelprogramm liegt
für die kleineren Ausbauwiderstände bei ca. 7 %. Beim
größeren Ausbauwiderstand liegen die Ergebnisse näher beieinander, und der Unterschied liegt nur bei ca.
5 %. Diese Tendenz existiert auch für die Radialverformungen, und der Unterschied zwischen den Methoden
beträgt bei größeren Ausbauwiderständen ca. 19 % und
bei kleineren ca. 35 %.
Je kleiner der Ausbauwiderstand ist, umso größer
ist beim Kugelprogramm die Verformung im Vergleich
zu Sofistik. Daraus folgt, dass der kleinere Zuwachs an

Ausbauwiderstand beim Kugelprogramm größere Verformungen verhindern kann und dass das Kugelprogramm auf Basis von Kastner heftiger als das FE-Programm reagiert, sobald der Ausbauwiderstand geringer
wird. Die Tendenz, wonach mit zunehmendem Ausbauwiderstand die Differenzen zwischen Kugelprogramm
und FE-Modell kleiner ausfallen, erscheint nicht zuletzt
von daher plausibler, als dass mit zunehmendem Ausbauwiderstand die plastische Zone kleiner wird.

6 Fazit und Ausblick
Das in diesem Beitrag vorgestellte Kugelmodell beruht
auf Ansätzen aus der Elastitizitätstheorie sowie auf einem Modell von Kastner, das einfachste Fälle von
plastifizierendem Gebirge beschreibt. Das Kugelmodell
eignet sich zur grundsätzlichen Einschätzung der Interaktion TBM, Baugrund und Tübbingauskleidung bei
Schildvortrieben im Tunnelbau. Es kann ebenfalls im
Schachtbau verwendet werden. Für die Berechnungen
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mit dem Kugelmodell steht ein einfach zu handhabendes Programm der IMM Maidl & Maidl Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG zur Verfügung. Abschätzende Berechnungen wurden mit diesem Programm schon
effizient und erfolgreich für viele Tunnel- und Schachtbauprojekte durchgeführt und über gezielte Vergleichsberechnungen mit handelsüblichen FEM-Programmen
verifiziert. Während detailliertere und tiefergehende
Betrachtungen weiterhin über aufwendigere FEMBerechnungen durchgeführt werden sollten, bietet
das Programm auf Grundlage des Kugelmodells die
Möglichkeit zur schnellen, realitätsnahen Abschätzung
der Verhältnisse sowie einer Plausibilitätskontrolle von
FEM-Berechnungen. Weiter können einzelne Einflüsse
schnell und gezielt durch eine Anpassung einzelner Parameter auf ihre Auswirkung und Relevanz untersucht
werden.
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Schweizer Kompetenzzentrum SCAUT für
innovative Nutzungen des Untergrunds
GeoResources Team, Duisburg, Deutschland

GeoResources: Guten Tag, Herr Wachter. Durch den
Kontakt mit SCAUT-Mitgliedern sind wir auf Ihr
Kompetenzzentrum aufmerksam und neugierig ge
worden. Daher freuen wir uns über die Möglichkeit,
im persönlichen Gespräch weitere Informationen für
uns und die Leser unserer Fachzeitschrift GeoResour
ces zu erhalten. Wir fragen uns beispielsweise, ob sich
der Hauptfokus Ihrer Schweizer Vereinigung auf die
Schweiz richtet?
Klaus Wachter: Guten Tag Herr König. Es freut mich
zu hören, dass wir mit unserer Arbeit Ihr Interesse
geweckt haben. Das Swiss Center of Applied Under
ground Technologies, kurz SCAUT, beschäftigt sich
mit neuen innovativen Konzepten und Lösungen zur
Nutzung des untertägigen Raums. Nun hat die Schweiz
aufgrund ihrer Topografie weltweit eine sehr gute Re
putation im Bereich Untertagbau, wodurch wir uns ent
schlossen haben, das „Swiss“ als eine Art Branding mit
im Namen zu führen. Wir wollen uns und unsere Pro
jekte damit jedoch keineswegs auf die Schweiz limitie
ren, und so umfasst unser Partnernetzwerk beispielswei
se auch Firmen aus Deutschland, Belgien, Frankreich,
China und Australien.
GeoResources: Welche Motivation und Vision führ
ten zur Gründung Ihres Kompetenzzentrums? Ist die
Vision eher technischer Art oder auch gesamtgesell
schaftlich?

Das GeoResources Team sprach mit Klaus Wachter, dem Geschäftsführer von SCAUT, dem Swiss
Center of Applied Underground Technologies.
Innovative Nutzungskonzepte des Untergrunds
durch Anwendung und Weiterentwicklung vorhandenen Know-hows sind das Anliegen des
Kompetenzzentrums.
Tunnelbau • Interview • Schweiz •
Kooperation • I nnovation • Untergrund

welche Kernkompetenzen verfügt Ihre Vereinigung?
Welchen Nutzen hat die Bündelung der Einzelkompe
tenzen Ihrer Mitglieder?
Klaus Wachter: SCAUT wurde im April 2017 von ei
nem Initiativkomitee gegründet. Dieses setzt sich vor
wiegend aus Vertretern der Bauindustrie zusammen und
umfasst Planer, Baufirmen, Logistiker und Zulieferer
sowie ein internationales Exportnetzwerk. Beispielswei
se sind im Komitee Unternehmen, wie Amberg, Elkuch,
Implenia oder Sika, vertreten. Ich selber bin Angestell
ter des Fördervereins und leite SCAUT seit März 2018.
Aktuell umfasst unsere Innovationsplattform rund 65
Mitglieder aus der Baubranche, der Telekommunika
tionsbranche, dem Bereich Sensorik und Messtechnik
aber auch aus dem Nahrungsmittelbereich. Ein breit

Klaus Wachter: SCAUT wurde am Eröffnungstag des
längsten Eisenbahntunnels der Welt, des Gotthardba
sistunnels, initiiert. Die Motivation war, das aufgebau
te Wissen, die Kompetenzen und Technologien dieses
Jahrhundertbauwerks aber auch anderer innovativer
Untertageprojekte zu bündeln, um sie als weltweit ers
tes Kompetenzzentrum dieser Art weiterzuentwickeln
und für verschiedene Anwendungen im unterirdi
schen Raum zur Verfügung zu stellen. Dies kann wie
angesprochen für technische Entwicklungen genutzt
werden. Grundsätzlich sehen wir bedingt durch die
zunehmende Urbanisierung und die damit verbundene
Platznot an der Oberfläche sowie den steigenden Mobi
litäts- und Infrastrukturbedarf aber auch ein gesamtge
sellschaftliches Interesse zur gezielten Entwicklung des
untertägigen Raums.
GeoResources: Wann haben Sie SCAUT gegründet
und mit welchen Personen oder Unternehmen? Über

Klaus Wachter, Geschäftsführer von SCAUT

GeoResources Team:
Schweizer Kompetenzzentrum SCAUT für innovative Nutzungen des Untergrunds

GeoResources Zeitschrift 1 | 2020
www.georesources.net

46	Interview/Tunnelbau
aufgestelltes Partnernetzwerk ist zentral, da dadurch
Kompetenzen aus unterschiedlichen Bereichen ver
eint und zugänglich gemacht werden können. Durch
die fortschreitende Digitalisierung werden bestehende
„Branchensilos“ aufgelöst und ganz neue Kompetenzen
am Markt gefragt sein. Dabei wird es nicht möglich
sein, alles in-house abdecken zu können – vielmehr sind
die richtigen Partner gefragt. Und genau hier liegt der
Mehrwert von SCAUT. SCAUT bietet seinen Mitglie
dern u. a. den Zugang zu einem umfassenden Partner
netzwerk, den Informationsaustausch und die aktive
Einbindung in innovative Trendthemen, eine Plattform
für zentrales Sourcing von Projektressourcen, Unter
stützung bei der Entwicklung und Durchführung von
Projekten sowie beim Marketing und Vertrieb der ent
wickelten Produktlösung.
GeoResources: Wie setzen Sie Ihre Vision in Ihrer
Arbeit praktisch um? Können Sie uns dazu Beispiele
nennen?
Klaus Wachter: Innovative Ideen und neue Konzepte
entstehen durch Diskussion und Brainstorming zuerst
einmal im Kopf. Sie können auf einem Blatt Papier
oder am Computer skizziert und anschaulich darge
stellt werden, doch irgendwann ist der Punkt erreicht,
an dem man sagt: „Okay, wir versuchen es. Wir machen
es.“ Denn erst die reale Umsetzung führt dazu, dass auch
noch so kleine Detailfragen schamlos aufgezeigt und
gelöst werden müssen. Zudem glauben wir Menschen
erst das, was wir sehen und idealerweise auch anfassen
können. Ein schönes Beispiel dazu ist das im Rahmen
eines SCAUT-Projekts entwickelte Einschubelement
für Querschlagsabschlüsse im Tunnel (Plug-in Crosscut Element). Die erste Idee entstand bei der Über
brückung der Wartezeit am Flughafen und wurde auf
einer Papierserviette festgehalten. Sie wurde weiter
entwickelt, es wurden Pläne und bunte Animationen
erstellt, trotzdem wurde das Konzept weiterhin belä
chelt. Richtig überzeugt hat erst ein im Maßstab 1 : 1
hergestellter Prototyp, anhand dessen die Funktions
weise und die Vorteile des Produkts live demonstriert
werden konnten. Eine zentrale Rolle spielt hierbei der

Versuchsstollen Hagerbach in Flums, Schweiz, der uns
die Möglichkeit bietet, unsere Konzepte und Ansätze in
realem Maßstab unter Tage umzusetzen und gezielt zu
testen. Im Moment betreiben wir zwei weitere Prototy
pen, einen zu Underground Green Farming und einen
zu Underground Data Center.
GeoResources: Welche ungenutzten Potenziale sehen
Sie in der Nutzung des unterirdischen Raums? Sind die
se Potenziale aus Ihrer Sicht klimafreundlich oder gibt
es einen Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessen
und Umweltaspekten?
Klaus Wachter: In Zukunft wird die überwiegende
Mehrheit der Menschen in urbanen Gebieten leben.
Die Nutzung der dritten Dimension nicht nur nach
oben, sondern auch in den Untergrund wird ein wesent
licher Bestandteil der Stadtentwicklung sein. Wir sehen
im Untergrund große, noch größtenteils unerschlosse
ne Raumkapazitäten. Der unterirdische Personentrans
port, Stichwort Metro, ist bereits heute allgegenwärtig.
Warum diesen Ansatz nicht auch auf Güter ausdehnen?
Warum sollen Lagerhäuser oder Rechenzentren nicht
auch unter Tage situiert werden? Ziel einer nachhalti
gen Städteplanung sollte es sein, den Platz an der Ober
fläche als Freiraum und Lebensraum für den Menschen
und die soziale Interaktion zu verwenden. Dies setzt
jedoch einen ganzheitlichen Ansatz voraus, bei dem der
urbane unterirdische Raum gezielt als nutzbarer Raum
in die Planung miteinbezogen wird. Bereits heute gibt
es eine Vielzahl sehr guter Beispiele, wie das funktio
nieren kann und damit ganze Stadtviertel aufgewer
tet werden, als Beispiel sei hier das Projekt „Big Dig“
in Boston genannt. Im Projekt „Underground Green
Farming“ arbeiten wir aktuell daran, Nahrungsmittel
zukünftig im Untergrund produzieren zu können. Das
würde uns ermöglichen, in urbanen Räumen anbauen
zu können und somit direkt dort, wo die Konsumenten
sind. Aufwendige Transporte quer durch die halbe Welt
wären somit nicht mehr erforderlich. Ebenso entfällt
aufgrund der konstanten klimatischen Bedingungen in
tensives Kühlen im Sommer bzw. Heizen im Winter. All
das trägt maßgeblich zum Klimaschutz bei, was auch
das Wort „Green“ im Projektnamen verdeutlichen soll.
Es ist jedoch klar, dass für die erfolgreiche Umsetzung
dieser Projekte auch die Wirtschaftlichkeit gegeben sein
muss, folglich wird auch dieser Aspekt mitberücksich
tigt und analysiert.
GeoResources: Sie haben die Digitalisierung ange
sprochen, welche Rolle spielt Digitalisierung in Ihren
Projekten? Können Sie uns Projektbeispiele nennen, in
denen Sie auf Digitalisierung setzen?
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Klaus Wachter: Die Bauindustrie setzt aus unserer
Sicht im Vergleich zu anderen Sparten noch relativ we
nig auf Digitalisierung und die sich bietenden Möglich
keiten. Für viele Unternehmen ist hier der Mehrwert
und direkte Nutzen noch zu wenig ersichtlich. Und ge
GeoResources Team:
Schweizer Kompetenzzentrum SCAUT für innovative Nutzungen des Untergrunds
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nau da wollen wir unterstützen und unsere Mitglieder
aus der Baubranche mit Partnern aus anderen Industrie
bereichen vernetzen, die bei diesem Thema schon weiter
sind. Das passiert zum einen im Rahmen von SCAUTEvents und -Workshops, bei denen Projekte und Tech
nologien vorgestellt und diskutiert werden und somit
gezielt der Informationsaustausch untereinander ge
fördert wird. Zum anderen haben wir unter dem Titel
„Baustelle 4.0“ verschiedene Projekte lanciert, die kon
kreten Mehrwert für unsere Partner stiften sollen. Bei
spielhaft haben wir gemeinsam mit zwei Partnern ein
Trackingsystem entwickelt, mit dem Stahllieferungen
in der Produktion und beim Transport gezielt nach
verfolgt werden können. Durch das Zusammenführen
aller Informationen im internen IT-System werden
die Prozesse schlanker und effizienter, zudem kann der
Kunde, in dem Fall der Polier auf der Baustelle, via App
jederzeit die Lieferinformationen auf dem Smartpho
ne abrufen und behält zudem den Überblick, welche
Bauteile wann geliefert wurden und wo sich diese be
finden. Beim Projekt „Digitale Armierung“ entwickeln
wir einen Prozess, wie produktionsrelevante Daten aus
BIM-Modellen direkt an die Maschinen in der Produk
tion weitergegeben werden können. Auch beim Projekt
„Underground Green Farming“ setzen wir auf Digita
lisierung. Sämtliche Parameter aus dem Prototyp, wie
Luft- und Wassertemperatur, Luftfeuchtigkeit, pH-Wert
oder Sauerstoffkonzentration, werden mittels Sensorik
überwacht und die Daten in einer Cloud ausgewertet.
Unser Partner in Frankreich hat somit jederzeit Zugang
zu Livedaten und kann die Abläufe überwachen, ohne
selber vor Ort sein zu müssen.
Auch in einem Tunnel steckt bereits viel an Digita
lisierung, denken Sie an den Planungsprozess mit BIM,
Lüftungs- und Brandsimulationen für die Ausrüstung,
automatische Signalsteuerung bei Rauchentwicklung
etc. Gemeinsam mit Partnern haben wir uns entschlos
sen, ein Democenter eines digitalen Tunnels aufzubauen
und zu betreiben. Dieses bietet die einmalige Möglich
keit, das Zusammenspiel und die Transformation von
real zu digital live im Tunnel zu erleben. Neue Techno
logien und innovative Konzepte können so im Maßstab
1 : 1 demonstriert werden, was zu einem besseren Ver
ständnis komplexer Abläufe und Prozesse führt. Im Zen
trum stehen dabei phasen- und bereichsübergreifende
Systemlösungen, die anhand von gemeinsamen Use Ca
ses entwickelt, getestet und präsentiert werden können.
GeoResources: Können Sie uns mehr über das Projekt
„Underground Data Center“ erzählen? Welchen Ansatz
verfolgen Sie hier?
Klaus Wachter: Automatisierung, 5G, Robotik, Internet
of Things und künstliche Intelligenz ermöglichen viele
neue Applikationen und Geschäftsmodelle, produzieren
aber bereits jetzt eine große Menge an Daten. Damit diese
effizient und schnell vor Ort verarbeitet werden können,
kommen bereits heute zunehmend dezentrale Mini- und
Mikrorechenzentren zum Einsatz, sogenannte Edge-
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Underground Data Center – Prototyp

Data Center. In den urbanen Gebieten, wo die Daten
produziert werden, ist das Platzangebot an der Oberflä
che jedoch begrenzt. Um dieses Problem zu überwinden,
hat SCAUT gemeinsam mit Industriepartnern in einem
Pilotprojekt das Konzept „Edge Computing – Under
ground!“ als raum- und kosteneffiziente, sichere und res
sourcenschonende Alternative für die Herausforderung
von Smart Cities entwickelt. Der Untergrund bietet na
türlichen Schutz gegen Naturgewalten, hohe Sicherheit
und dank des stabilen Klimas eine hohe Energieeffizienz.
Im September 2019 konnten wir den Prototyp ei
nes modular konzipierten und für die Platzierung im
Untergrund entwickelten Rechenzentrums in Betrieb
nehmen und einem Fachpublikum präsentieren. Die
Rückmeldungen waren sehr positiv, sodass wir nun den
nächsten Schritt in Richtung Kommerzialisierung des
Produkts machen werden.
GeoResources: Stellen Sie eine Konkurrenz für Hoch
schulen oder andere Forschungseinrichtungen dar oder
ergänzen Sie deren Angebote? Wirken auch Hochschu
len und Forschungseinrichtungen in Ihrem Kompe
tenzzentrum mit?
Klaus Wachter: SCAUT wurde von Industriepartnern
gegründet mit dem Ziel, den Austausch mit anderen In
dustriepartnern zu forcieren und gemeinsam neue Kon
zepte und Technologien zu entwickeln. Im Fokus steht
dabei die Anwendung, „applied technologies“ steckt
auch in unserem Namen: Die innovativen Lösungen
sollen ein Bedürfnis am Markt befriedigen, denn nur
dann sind sie wirtschaftlich überlebensfähig. Es ist zent
ral, dass die Partner die Entwicklungen auch als Produkt
oder Dienstleistung vermarkten und vertreiben können.
Aus diesem Grund konzentrieren wir uns ausschließlich
auf Industriepartner und stellen daher aus meiner Sicht
keine Konkurrenz, sondern vielmehr eine Ergänzung zu
Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen
dar, welche im Bereich der Grundlagenforschung ausge
zeichnete Arbeit leisten.
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GeoResources: Kooperieren Sie auch mit Unterneh
men oder Einrichtungen aus anderen Ländern? Wenn
ja, können solche Unternehmen auch Mitglieder wer
den oder nur Partner für ausgewählte Projekte? Sind
Sie überhaupt offen für weitere Mitglieder? Wie kann
man bei Ihnen Mitglied werden? Können Sie uns Ihre
Arbeitsweise in Projekten schildern?
Klaus Wachter: Eine Vielzahl unserer Mitglieder sitzt
nicht in der Schweiz, sondern ist weltweit verteilt. Am
Projekt „Underground Green Farming“ sind beispiels
weise Unternehmen aus Frankreich, Deutschland und
der Schweiz involviert. SCAUT ist gegenwärtig als
Förderverein konstituiert und steht allen interessierten
Kreisen für einen geringen Mitgliederbeitrag von CHF
550,- pro Jahr offen. Die Anmeldung kann online über
unsere Website erfolgen. Bei der Bildung der Projekt
teams greifen wir auf Partner aus unserem Netzwerk zu
rück, eine aktive Mitarbeit in einem Projekt setzt somit
eine Mitgliedschaft im SCAUT Förderverein voraus.
In den Projekten übernimmt SCAUT im Auftrag
der Industriepartner die Koordination und Projektlei
tung. Zudem unterstützen wir im Bereich Promotion
und Marketing. Die beteiligten Partner bringen ihr
Know-how und ihre Leistung ins Projekt ein und entwi
ckeln diese gemeinsam weiter. SCAUT wirkt somit als
eine Art Katalysator. Wichtig ist zu betonen, dass sämtli
che Rechte geistigen Eigentums (IPR) an den entwickel
ten Produkten nicht an SCAUT übergehen, sondern
vollumfänglich bei den Industriepartnern verbleiben.

GeoResources: Haben Sie Interesse an Kontakten mit
Lesern unserer Zeitschrift, die sich für Ihre Arbeit inte
ressieren?
Klaus Wachter: Definitiv, es würde mich sehr freuen,
wenn wir unter Ihren Lesern weitere Interessenten und
Partner finden, die sich aktiv einbringen und gemein
sam mit uns neue Konzepte und Technologien entwi
ckeln möchten. Gerne stehe ich dabei auch für ein per
sönliches Gespräch zur Verfügung, um einander besser
kennenzulernen und Kooperationsmöglichkeiten zu
evaluieren.
GeoResources: Herr Wachter, wir danken Ihnen auch
im Namen unserer Leser für das Gespräch, wünschen
Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit und möchten in Zu
kunft gerne von weiteren Arbeitsfortschritten und Ent
wicklungen bei SCAUT hören.

Über SCAUT
Das Swiss Center of Applied Underground
Technologies beschäftigt sich mit neuen innovativen Konzepten und Lösungen zur Nutzung des
untertägigen Raums. Unternehmen sind als neue
Mitglieder willkommen
Kontakt:
www.scaut-association.com

Informationen vorab unter: +49 69 / 666 82 12 von 8 bis 20 Uhr
Spannende Führungsaufgabe für gestandenen Ingenieur/gestandene Ingenieurin:

Leiter Technik (m/w/d)
Tiefbau & Tunnelbau & Bergbau
Bereichsleitung Planung & Engineering, Equipment – Ergebnisse
Deutscher Mittelständler im internationalen Konzern
Ruhrgebiet
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie auf jeden Fall an!
Unser Berater Dipl.-Ing. Claus Pels-Leusden ist für Sie vertraulich unter +49 69 / 666 8212 auch abends und am Wochenende unter
+49 171/ 57 34 160 zu erreichen. Er beantwortet erste Fragen und informiert Sie über die weitere Vorgehensweise.
Oder Sie senden ihm direkt eine E-Mail an cpl@houseofconsultants.de unter Angabe der Kennziffer CP9210.
De Causmaecker GmbH
Bessie-Coleman-Straße 7
HOLM – Frankfurt Airport
60549 Frankfurt/Main

De Causmaecker & Partner
House of Consultants
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Ausgewählte Schachtsanierungsprojekte
Dipl.-Ing. Thomas Ahlbrecht, Redpath-Deilmann GmbH, Dortmund, Deutschland

In diesem Beitrag werden drei Schachtsanierungen
vorgestellt, welche die Redpath-Deilmann GmbH,
Dortmund (vormals Deilmann-Haniel GmbH), in den
letzten Jahren in Deutschland ausgeführt hat bzw. ak
tuell ausführt. Das Alter der drei Schächte ist sehr un
terschiedlich, zwischen 15 und maximal 110 Jahren.
Folgende Schächte werden vorgestellt:
▶▶ Sanierung Schacht Konradsberg in Heilbronn:
Alter des Schachts ca. 15 Jahre
▶▶ Sanierung Schacht Zielitz 1 in Zielitz:
Alter des Schachts ca. 50 Jahre
▶▶ Sanierung Schacht Neurode in Heringen:
Alter des Schachts ca. 110 Jahre

Der Beitrag beschreibt drei aktuelle oder kürzlich abgeschlossene
Schachtsanierungsprojekte des Bergbauspezialunternehmens Redpath
Deilmann GmbH, Dortmund: Schacht Konradsberg in Heilbronn, Schacht
Zielitz 1 bei Magdeburg sowie Schacht Neurode in Heringen, Hessen.
Bergbau • Schachtbau • Sanierung • Fördertechnik • Ankertechnik •
Abdichtung

Mengen waren erheblich und führten zur Korrosion der
Bewehrung im Spritzbeton, zu Kondenswasser-Auswa
schungen im Salzgebirge hinter dem Spritzbeton und zu
Ablösungen des Schachtausbaus (Bild 2).
Am stärksten war von diesen Effekten die ca. 6 m
mächtige Schwebe zwischen der Wetter- und der För

Schacht Konradsberg
Das Bergwerk Heilbronn der Südwestdeutschen Salz
werke AG (SWS) ist ein förderstarkes Steinsalzberg
werk in Baden-Württemberg. Der Schacht Konradsberg
ist von den drei vorgestellten Beispielen der jüngste
Schacht, denn er wurde erst in den Jahren 2003 und
2004 neu abgeteuft. Das Bauwerk ist also ca. 15 Jahre alt.
Der Schacht ist mit dem Sumpf 240 m tief und hat
einen Durchmesser von 6,0 m. Er hat zwei Verbindun
gen zum Grubengebäude, über die Wetterstrecke in
217 m Teufe und mit kurzem Abstand darunter über
die Förderstrecke in 230 m Teufe (Bild 1).
Der Schacht ist ein einziehender Logistikschacht
ohne Einbauten und ohne feste Schachtförderanlage.
Die Schachttransporte werden mit einem Autokran
durchgeführt. Außerhalb der Transportkampagnen ist
der Schacht mit einer transportablen Einhausung abge
deckt, die wetterdurchlässig ist.
Der Schacht wurde im Zementationsverfahren mit
hilfe von Bohr- und Sprengarbeit abgeteuft. Als Außen
ausbau wurde dabei eine Anker-Spritzbetonschale ver
wendet. Nach dem Erreichen des trockenen Gebirges
wurde das Teufen bei 171 m vorerst gestoppt, und der
Schacht wurde von unten nach oben wasserdicht ausge
baut. Der wasserdichte Ausbau besteht aus einem Ver
bundausbau mit äußerer Asphaltfuge, wasserdichtem
Stahlmantel und innerem Stahlbetonring bis zur Tages
oberfläche. Beim anschließenden Weiterteufen wurde
im Anhydrit ein ca. 2 m mächtiger Zwischendolomit
trocken vorgefunden. Diese Schicht spielt einige Jahre
später eine bedeutende Rolle. Der Schacht wurde bis
zur Endteufe mit Anker-Spitzbeton-Ausbau ausgebaut.
Die ersten Jahre war die Schachtröhre unproblema
tisch und augenscheinlich trocken. Nur im Sommer kon
densierte die Luftfeuchtigkeit der einziehenden Wetter
im Schacht und kam als Tropfwasser in die Grube. Diese
Ahlbrecht:
Ausgewählte Schachtsanierungsprojekte

Bild 1: Seigerriß Schacht Konradsberg,
Teufe 170 bis 240 m

Bild 2: Vorgefundenes Schadensbild am Spritzbetonausbau durch
Kondensatbildung und Bewehrungskorrosion
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derstrecke betroffen. Im Jahr 2011 war bereits eine Sa
nierung dieses Abschnitts notwendig. In diesem Bereich
wurde der Spritzbeton entfernt sowie ein GFK-Zylinder
(GFK = glasfaserverstärkter Kunststoff ) eingebaut und
mit Mörtel hinterfüllt. Andere Varianten aus Beton,
Stahl oder Edelstahl wurden bei der Konzeption ver
worfen. Der GFK-Zylinder war ein Novum im Schacht
bau und hat sich als widerstandsfähig gegen Korrosion
herausgestellt. Der Schachtdurchmesser wurde nicht
reduziert und konnte mit 6,0 m beibehalten werden.
Damit kehrten einige Jahre Ruhe an dieser Stelle ein.
Zu den bereits beschriebenen Schäden kamen FrostTau-Wechsel hinzu und die korrodierte Bewehrung ent
wickelte ein zerstörendes Werk. Im Jahr 2015 wurde das
Schadensbild unterhalb der Teufe von 170 m umfang
reicher, und die Kopfsicherheit im Füllort war bei den
Transportarbeiten nicht mehr gegeben.
Der beim Abteufen des Schachts im Jahr 2003 noch
trockene Zwischendolomit brachte mittlerweile Was
ser in den Schacht und war in der Konstruktion des

Bild 5: Startbühne für die Gleitschalung in 230 m Teufe

Bild 6: Schema der Gleitschalungsbühne

Bild 3: Übertägige fundamentfreie Anlage des Schachts Konradsberg
in der Sanierungsphase

Bild 4: Übersicht über die CSR-Abdichtungselemente (Chemical Seal Ring)
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Sanierungsbauwerks mit zu berücksichtigen. Die SWS
entschied sich für eine Sanierung auf einer Länge von
43 m und forderte die Schachtbaufirmen in einer funk
tionalen Ausschreibung auf, diese Arbeiten zu planen.
Es wurden wieder verschiedene Varianten betrachtet,
wobei alle Varianten den Querschnitt kaum verringern
sollten und nur in kurzen Zeitfenstern einzubauen wa
ren. Außerdem war zu berücksichtigen, dass an dem
Schacht keine Förderanlage und keine Fundamente für
Winden o. ä. vorhanden sind. Nach diversen Untersu
chungen der verschiedenen Alternativen wurde Folgen
des beauftragt:
▶▶ Errichtung einer Förder- und Bühnenanlage ohne
Bau von Fundamenten (Bild 3)
▶▶ Entfernen des Spritzbetonausbaus mit Sprengarbeit
nach Entfernen des Schachtkabels
▶▶ Versiegelung der schadhaften Schachtwand mit
einer dünnen Lage Spritzbeton zum Einbau einer
Kunststoffdichtungsbahn wie im Tunnelbau
▶▶ Einbau der Abdichtung mit Kunststoffdichtungs
bahn und Chemical-Seal-Ring (chemische Abdich
tung, CSR) oben und unten im Bereich des ehemals
trockenen Zwischendolomits (Bild 4)
▶▶ Einbau eines Stahlbetonzylinders mit einer Gleit
schalung von unten nach oben über 43 m; neuer
Ahlbrecht:
Ausgewählte Schachtsanierungsprojekte
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Schachtdurchmesser 5,80 m, also um 0,2 m redu
ziert (Bilder 5 und 6)
Die Arbeiten wurden im Jahr 2016 durchgeführt und
haben die Situation im Schacht Konradsberg dauerhaft
verbessert.

Schacht Zielitz 1
Der Schacht Zielitz 1 ist der Förderschacht des Kali
werks Zielitz bei Magdeburg der K+S AG (Bild 7). In
dem Schacht werden täglich ca. 40.000 t Rohsalz im
24/7-Betrieb zu Tage gebracht.
Der Schacht wurde im Gefrierverfahren 19671969 mit 7,5 m Durchmesser bis 803 m abgeteuft.
Als Schachtausbau wurden im oberen Teil bis in eine
Teufe von 462 m sogenannte Deutsche Tübbinge ver
wendet, darunter Ziegelmauerwerk. Die Fördergefä
ße sind seilgeführt, sodass der Schacht keine festen
Einbauten aufweist. Der Schacht gehört also zur Al
tersgruppe der „Best Ager“ mit einem Alter von ca.
50 Jahren.
Im Jahr 2015 traten im Schachtmauerwerk in einer
Teufe von 540 bis 565 m Ablösungen und lose Schalen
auf. Der Bereich wurde mit einer Sofortsicherung so
behandelt, dass die Kopfsicherheit gegeben war und
die Produktion nicht beeinträchtigt wurde. Bei einer
Zunahme der Konvergenzen war der erforderliche Ab
stand von 300 mm zu den Ecken der Skipfördergefäße
in Gefahr, sodass eine dauerhafte Sanierung erforderlich
war.
In dem geschädigten Bereich wurden Erkundungs
maßnahmen durchgeführt. Es wurden Bohrungen und
Kernbohrungen erstellt, um das Schadensbild genauer
zu erfassen.
Mit den Ergebnissen dieser Erkundungen wurde
von der Schachtbau Nordhausen GmbH und der DMT
GmbH & Co. KG, Leipzig, ein Sanierungskonzept
erarbeitet. Das Konzept basierte auf dem Entfernen
des Mauerwerks und Einbau einer geankerten Spritz
betonschale. Durch den Förderbetrieb gibt es jährlich
nur sehr kurze Zeitfenster für Schachtarbeiten in den
Produktionspausen des Kaliwerks von ca. 3 Wochen
im Sommer. Über Feiertage wie Ostern oder Pfingsten
können ebenfalls Arbeiten im Schacht durchgeführt
werden. Alle Schachtarbeiten müssen sich allerdings
der Produktion unterordnen. Das bedeutet, dass alle
Arbeiten zur direkten Aufrechterhaltung der Produkti
on, z. B. Seilwechsel, Gefäßwechsel, Reparaturen an der
Fördermaschine usw., immer Priorität haben. Alle Akti
vitäten werden mit zwei bis drei Jahren Vorlauf geplant.
Die Schachtsanierung musste langfristig in diesem Um
feld eingeplant werden.
Erschwerend kommt für die Sanierungsarbeiten
hinzu, dass für jede Betriebspause eine verfahrbare Büh
nenanlage mit einer Kübelförderung ein- und auch wie
der ausgebaut werden muss. Diese Einrichtung muss um
die zahlreichen Förder- und Führungsseile des Schach
tes herumgebaut werden (Bild 8). Diese Anlage wurde
Ahlbrecht:
Ausgewählte Schachtsanierungsprojekte

Bild 7: Schacht Zielitz 1, übertägige Anlage

Bild 8: Blick in den Schacht
Die Bühnenanlage mit Kübelförderung musste zwischen
den zahlreichen Förder- und Führungsseilen der seilgeführten Schachtförderanlage platziert werden.

von Schachtbau Nordhausen geplant und im Jahr 2017
errichtet, von den Sachverständigen abgenommen und
2018 probeweise betrieben.
Die an die ARGE Deilmann-Haniel/Thyssen
Schachtbau vergebene Schachtsanierung wurde in
sechs Jahresscheiben von 2018 bis 2023 aufgeteilt. Der
Sanierungsbereich hat eine Länge von 25 m. Im Zuge
der Arbeitsvorbereitung wurde in zahlreichen Abstim
mungen mit dem Auftraggeber K+S AG, Kassel, und
mit der Fachbauleitung der DMT GmbH & Co. KG,
Leipzig, eine geänderte Vorgehensweise entwickelt und
abgestimmt.
Im Jahr 1992 war im Schacht 2 des Kaliwerks Zielitz
in ähnlicher Teufe und Geologie eine Schachtsanierung
durchgeführt worden. Es wurden in ca. 500 m Teufe alle
losen Schalen berissen und die Ausbruchbereiche mit
Spritzbeton aufgefüllt. Es wurden dann vollvermörtelte
Injektionsanker mit 3 bzw. 5 m Länge und einer Anker
dichte 1 bzw. 1,3 Stück/m² verwendet. Die langen An
ker wurden in den schlechtesten Bereichen eingebaut
und mit Injektionsmörtel verpresst. Der Bereich wurde
damals mit diesen Mitteln dauerhaft saniert.
Diese ca. 25 Jahre alte Maßnahme wurde jetzt noch
einmal sehr detailliert betrachtet und die Schachtröh
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re im Sanierungsbereich genau untersucht. Die 1992
eingebrachte Schale aus Spritzbeton ist allerdings kein
geschlossener Ring. Die Anker wurden in Schacht 2
rundum so eingebracht, dass sich ein Gebirgstragring
ausgebildet hat. Aus diesen Ergebnissen wurde insbe
sondere abgeleitet, dass ein kompletter Ring aus Ankern
die geforderte schnelle Stabilisierung des Schachts be
wirken würde. Die Wirkung des Spritzbetons ist gegen
über der Ankerung zu vernachlässigen. Damit war die
Priorität für den Schacht 1 dahingehend gesetzt, dass
im ersten Arbeitsschritt auf der gesamten Sanierungs
länge zu ankern war und dass dabei der Ringschluss
der Ankerung Vorrang bekommen sollte. Nach diesen

Bild 9: Sanierungsschema für den Anker-Spritzbeton-Ring

Festlegungen wurde dann 2018 und 2019 gearbeitet
(Bild 9).
Es wurden wie zuvor im Schacht 2 in 1992 auch 3
und 5 m lange Anker verwendet, allerdings aus GFK,
um Korrosion zu vermeiden. Die 5 m langen Anker
wurden in den besonders geschädigten Bereichen im
Südosten und Nordwesten eingebracht und die 3 m
langen Anker in den weniger geschädigten Bereichen
verwendet. Die Anker wurden am Bohrlochmund ein
geklebt und dann über den Anker injiziert. Insgesamt
wurden in beiden Jahren ca. 9.500 l Injektionsgut ein
gebracht (Bild 10). Als Injektionsmaterial wurden
Produkte von BASF verwendet, die thixotrope Eigen
schaften besitzen. Die Injektionen wurden bis zu einem
Druck von 30 bar durchgeführt.
Die Wirkung der Injektionen wurde mit Kernboh
rungen kontrolliert, und die Bohrkerne zeigen gut die
Ausbreitung des Materials im Mauerwerk und im Salz
(Bild 11). Das eingesetzte Injektionsgut hat eine deut
liche Gebirgsvergütung durch Auffüllen von Hohlräu
men und Verkleben loser Schalen bewirkt. Es finden
außerdem wöchentliche Schachtkontrollen und regel
mäßige Vermessungen statt, die eine Abnahme der Be
wegungen gegen Null zeigen. Neue Schäden sind nicht
mehr aufgetreten.
Wegen anderer Arbeiten an der Schachtförderanla
ge wird in 2020 eine Pause in der Sanierung eingelegt.
Aktuell werden mit den Beteiligten intensive Diskussio
nen über die weiteren Sanierungsschritte geführt, die al
lerdings noch nicht abgeschlossen sind. Die Schachtsa
nierung wird nach heutigem Stand in 2021 fortgesetzt.

Schacht Neurode

Bild 10: Innenansicht des Sanierungsbereichs vor
(links) und nach der Maßnahme (rechts)

Bild 11: Kernbohrungen zum Nachweis der Injektionswirkung
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Der Schacht Neurode gehört zum Werk Werra der K+S
Kali GmbH, das als Verbundbergwerk drei Produkti
onsstandorte in Hessen und Thüringen hat. Das Berg
werk hat im Produktionsbereich neun Schächte. Es soll
erwähnt werden, dass es im Bereich Merkers noch wei
tere 14 Schächte im Verwahrungsbereich gibt.
Der Schacht Neurode ist über 100 Jahre alt und
wurde von 1911 bis 1913 geteuft. Der Schacht ist 732 m
tief und hat einen Durchmesser von 4,5 m. Im Schacht
gibt es vier Tübbingabschnitte mit Wandstärken der
Tübbinge von 25 bis 80 mm; dazwischen ist der Schacht
mit Mauerwerk oder Beton ausgekleidet. Das Salzlager
wird bei ca. 515 m Teufe erreicht. Der Schacht ist im
Niveau 658 m an die 1. Sohle und im Niveau 706,5 m
an die 2. Sohle angeschlossen, wobei die 2. Sohle als
Transportsohle benutzt wird.
Der Schacht Neurode ist mit einem Alter von 110
Jahren der älteste der drei Sanierungsfälle in diesem Ar
tikel! Die Nutzung ist noch für einige weitere Jahrzehn
te geplant, sodass man es später mit einem 150 Jahre
alten Bauwerk zu tun haben wird.
Neurode ist als ausziehender Wetterschacht und als
Materialschacht für große und schwere Teile in Betrieb.
Eine ungeführte Schwerlastförderung mit einer Nutz
last von ca. 20 t wird nur bei Lüfterstillstand betrieben.
Ahlbrecht:
Ausgewählte Schachtsanierungsprojekte
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Die Schachtröhre ist trocken. Zur Schachtbefahrung
benutzt man eine Arbeitsbühne, die mit der Schwer
lastwinde bewegt wird (Bild 12).
Auf Betreiben der Bergbehörde wurde der Zustand
der Schachtröhre in den letzten Jahren sehr detailliert
untersucht. Dabei wurden insbesondere die Wandstär
ken der Tübbinge gemessen. Mit den aktuell vorhande
nen Materialstärken war der heute geforderte Nachweis
der Standsicherheit nicht mehr zu führen.
Damit war eine Sanierung der Schachtröhre not
wendig, die im Rahmen einer Studie von RedpathDeilmann (damals noch Deilmann-Haniel) betrachtet
wurde. Verschiedene Varianten wurden untersucht und
sowohl hinsichtlich des Zeitaufwands wie auch der
Kosten bewertet. Konkret geht es um den Schacht von
446 bis 474,2 m Teufe, also 28,2 m Länge. Dort befin
det sich der tiefste Tübbingabschnitt, der vollständig
saniert werden muss.
Es war schnell offensichtlich, dass hier eine Ausbau
verstärkung erforderlich ist. Durch die Sanierung durfte
der ohnehin schon kleine Schachtdurchmesser nur so
wenig wie möglich verkleinert werden. Damit scheiden
alle Varianten mit großer Wandstärke aus. Im Schacht
bau werden Sanierungen dieser Art als „Vorbausäulen“
bezeichnet, weil man vor den vorhandenen Schachtaus
bau eine weitere Ausbauschale einbringt.
Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass eine dichtge
schweißte Stahlblechsäule mit 75 mm Wandstärke und
80 mm Mörtelhinterfüllung die beste Lösung darstellt
(Bild 13). Es muss bei der geplanten jahrzehntelangen
Nutzung des Schachtes davon ausgegangen werden,
dass die Tübbinge undicht werden. Daher wurde die
Stahlvorbausäule für die Aufnahme des Wasserdrucks
dimensioniert und erhält oben und unten eine Dich
tung aus Chemical-Seal (chemische Abdichtung). Das
Material wird seit Jahrzehnten im Schachtbau bei derar
tigen Sanierungen benutzt und besitzt die geforderten
Eigenschaften, nämlich Quellen bei Wasserzutritt und
Beständigkeit gegen Laugenkontakt.
Die Unternehmen Redpath-Deilmann (damals
Deilmann-Haniel) und Thyssen Schachtbau bildeten
eine ARGE und erhielten im Sommer 2018 den Auftrag
zum Bau der Vorbausäule.
Für eine derartige Stahlvorbausäule wird ein Funda
ment in einer tragfähigen Position im Schacht benötigt,
denn es sind Lasten in der Bauphase und im Endzu
stand abzutragen. Hier wurden zwei Optionen für das
Fundament betrachtet:
▶▶ Ausbruch eines Fundaments im Mauerwerk unter
halb der Tübbingsäule
▶▶ Befestigen einer Startkonstruktion aus Stahl im vor
handenen Tübbing und Hinterfüllung mit Beton
Für die Sanierung Neurode wurde die zweite Variante
angewendet (Bild 13).
Für diese Stahlbauarbeiten im Schacht werden
Stahlbaufirmen eingesetzt, die die Fertigung, die Mon
tage und das Verschweißen dieser dicken Bleche jeden
Ahlbrecht:
Ausgewählte Schachtsanierungsprojekte
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Bild 12: Oberteil der Arbeitsbühne im Füllort

Bild 13: Stahlvorbausäule im Kopf (oben) und im Fußbereich (unten)

Tag ausführen. Von der Stahlbaufirma wurde die Höhe
der Stahlringe mit 2,49 m festgelegt, so dass sich insge
samt 11 Ringe ergaben. Nach der Höhe dieser Ringe
wurde der Abstand der Etagen der Arbeitsbühne fest
gelegt (Bild 14).
Die Arbeitsstelle muss mit einer mehretagigen Ar
beitsbühne zugänglich gemacht werden und es müssen
die nötigen Vorrichtungen zum Blechtransport, zur
Stromversorgung und zur Versorgung mit Druckluft
und Schweißgasen geschaffen werden (Bild 15). Wei
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▶▶ Zwei Bühnenwinden
▶▶ Eine Blechtransportwinde
▶▶ Umnutzung der K+S-Schwerlastwinde für den Per
sonentransport, den Transport von Beton und Che
mical Seal
▶▶ Schachtsignalanlagen für Signalgebung und Kom
munikation
▶▶ Berücksichtigung der mobilen Autokran-Schacht
winde des Auftraggebers als Notfahreinrichtung
▶▶ Schachtabdeckung als Schiebeklappe
Bild 14: Stahlblechsegmente mit 90°-Teilung

Alle diese Einrichtungen sowie die Arbeiten sind an die
Gegebenheiten am Schacht Neurode anzupassen. Das
Schachtgebäude stammt aus der Zeit vor ca. 110 Jahren,
daher gibt es nur unvollständige Unterlagen. Im Gebäu
de befindet sich der Diffusor, der nur begrenzte Platz
möglichkeiten bietet. Auf der ehemaligen Hängebank
gibt es auf ganzer Höhe nur Transportmöglichkeiten
mit Muskelkraft oder Kettenzügen, was die Montagen
erheblich verlangsamt. Es gibt bei laufendem Gruben
lüfter keine Möglichkeiten der Vormontage, sodass
alle Arbeiten in den knappen Betriebspausen erfolgen
müssen. Vertraglich sind in den Jahren 2019 und 2020
zwei Betriebspausen mit 16 bzw. 22 Tagen vorgesehen.
Die Einhaltung dieser Zeitschiene verlangt allen Betei
ligten äußerste Anstrengung ab und kann nur bei guter
Zusammenarbeit zwischen K+S, Bergbehörde, den
Sachverständigen und Stahlbauer sowie Schachtbauer
gelingen.

Zusammenfassung
Bild 15: Begleiteter Blechtransport – links am Führungsschlitten und rechts oberhalb im Schacht

Bild 16: Umlenkung für den Blechtransport und die Bühnenwinden

terhin muss eine Anlage für den Personentransport, die
Betonversorgung sowie für das Chemical-Seal-Material
aufgebaut werden. Für alle Anlagen mussten Seilum
lenkungen und Trommelwinden geplant und eingebaut
werden (Bild 16). Nicht vergessen werden durfte die
unbedingt erforderliche Notfahreinrichtung.
Alle Einrichtungen müssen in das vorhandene Ge
bäude bzw. Schachtgerüst eingepasst werden, nachdem
das Konzept im Detail festgelegt worden ist.
Folgendermaßen sieht der Aufbau der Arbeitsein
richtungen aus:
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In diesem Artikel werden Schachtsanierungen von
drei unterschiedlich alten Schächten beschrieben. Ein
Schacht ist 15, der zweite 50 und der dritte fast 110 Jah
re alt. Die Sanierungen in diesen Bauwerken unterlie
gen besonderen Randbedingungen, die zum einen aus
dem vorhandenen Schacht selbst und zum anderen aus
der aktuellen Nutzung entstehen. Diesen Umständen
müssen sich die Schachtbauer bei der Planung und bei
der Ausführung immer wieder neu stellen und dabei auf
den Werkzeugkasten der Möglichkeiten und Erfahrun
gen zurückgreifen. Dabei bestimmt eigentlich immer
der Kampf gegen das Wasser oder gegen den Gebirgs
druck den Alltag.
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Modellierung von altbergbauvorgeprägten
Flözlagerstätten
Dipl.-Ing. Maximilian Hertrampf, Halle (Saale), Deutschland
Prof. Dr. Carsten Drebenstedt, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau, Freiberg, Deutschland

In den Braunkohlenlagerstätten Mitteleuropas werden
vermehrt Bereiche im Tagebau angeschnitten, die frü
her bereits über- oder untertägig abgebaut wurden. Ins
besondere der Tiefbau des 19. und 20. Jahrhunderts mit
seinen hohen Abbauverlusten hat Lagerstättenbereiche
hinterlassen, die heute aufgrund der steigenden Nach
frage an Rohstoffen in der Tagebaugewinnung wieder
von Bedeutung sind [1–7].
Ein Lagerstättenmodell ist die Grundlage für eine
optimierte Abbauplanung. Eine digitale 3D-Modellie
rung tiefbauverritzter Bereiche im Lockergestein wurde
bisher nicht oder nur unzureichend realisiert. Die As
pekte des Altbergbaus, wie z. B. durch neue Flözstruk
turen, unregelmäßige Restkohlenverteilungen oder
Einstreuungen von Nebengestein, stellen hierbei gro
ße Herausforderungen dar. Am Beispiel des Tagebaus
Amsdorf wird eine Möglichkeit der Modellierung für
technologische Anwendungen beschrieben [4, 5, 7].

In den Braunkohlenlagerstätten Mitteleuropas werden vermehrt Bereiche im Tagebau angeschnitten, die früher bereits über- oder untertägig
mit teils hohen Abbauverlusten abgebaut wurden. Am Beispiel des Tagebaus Amsdorf wird eine Möglichkeit der 3D-Modellierung dieser Lagerstättenbereiche beschrieben, die heute wieder aufgrund der hohen
Nachfrage nach Rohstoffen interessant sind.
Bergbau • Altbergbau • Braunkohle • 3D-Lagerstättenmodell •
Digitalisierung

1 Aufgabenstellung
Die früher üblichen Abbauverfahren im Braunkohlen
tiefbau waren der Pfeiler- sowie der Kammerbruchbau.
Beide Verfahren sind durch die Auskohlung von Abbau
kammern und deren späteres Zubruchwerfen gekenn
zeichnet. Das hangende Lockergesteinsgebirge bricht in
die Kammern ein und senkt sich. Außerdem kommt es
zur Durchmischung der Kohlen mit den Bruchmassen
(Bilder 1 und 2) [1, 3, 7–10].
Für den Tagebau Amsdorf, der aufgrund der mas
siven Tiefbaueinwirkung ein ausgezeichnetes Beispiel
für andere Lagerstätten darstellt, müssen u. a. folgende
Probleme bei der Modellierung beachtet und gelöst
werden [4, 7]:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Bruchbereiche (Alter Mann) 1890–1959
Mehrflözabbau
Sohlensprünge und senkrechte Abbaukanten
Restkohlen in Form von Schweben, Restpfeilern,
Restscheiben
▶▶ Noch offene Streckenvolumen
▶▶ Absenkung des Hangenden
▶▶ Alttagebaue/-kippen

Bild 1: Bruchbereich (Alter Mann) im Tagebau Amsdorf
(Foto: Romonta Bergwerks Holding AG, 30.05.2016)

ten. Hierzu zählen historische Aufzeichnungen zu Ta
gesöffnungen, untertägigen Hohlräumen und Abbau
bereichen wie z. B. Riss- und Kartenwerke [7, 11–14].
Zur Präzisierung der Daten hat sich für verritzte
Braunkohlenvorkommen die traditionelle Bohrerkun
dung mit zusätzlicher Bohrlochgeophysik bewährt. Das
Seilkernbohrverfahren bietet hierbei den Vorteil, dass
zusätzlich Gesteinsproben zur Analyse gewonnen wer
den [4, 7].
Beim Anbohren von Strecken bzw. beim Bohren im
Alten Mann (Bruchbereiche) ist mit folgenden Proble
men zu rechnen [4–7]:

2 Datengrundlage und Erkundung

▶▶ Anbohren von Hohlräumen (Spülungsverlust, Ein
bruch)
▶▶ Bohrabbruch infolge von anthropogenen Bohrhin
dernissen (Holz, Eisen)
▶▶ Bohrkernverluste
▶▶ Hydrostatischer Gegendruck durch Wasserstauungen

Neben den allgemeinen Primärdaten einer Modellie
rung (Bohrdaten, Kartierungen etc.) sind zusätzlich
vorhandene, altbergbauspezifische Daten zu betrach

Zur Charakterisierung des Alten Mannes in den Bohr
kernen können folgende Indikatoren genutzt wer
den [4, 5, 7]:
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Bild 2: Gliederung der Kohlen und Mittel in altbergbauvorgeprägten Lagerstätten

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Aufgelockertes Bohrkernmaterial
Gemisch aus Kohle und Abraum
Holzreste des Ausbaus
Mauerwerk (Ziegel)

Um die Sicherheit beim Bohrprozess gegen Tagesbrü
che zu garantieren, ist der Bohrplatz mit entsprechend
dimensionierten Baggermatratzen zu versehen [4, 5, 7].
Zur Detaillierung der Bohrdaten sollte Bohrloch
geophysik verwendet werden. Mithilfe des Gamma-RayVerfahrens lassen sich Ton-Sand-Wechsellagerungen
nachweisen. Zur Nachinterpretation der lithologischen
Aufnahmen, vor allem in Bereichen bohrtechnischer
Kernverluste, sowie zur Teufenlagenkorrektur dient die
Gamma-Gamma-Dichte-Messung. Die Neutron-Neu
tron-Kurve weist auf erhöhte Wasserführungen hin,
bspw. im Alten Mann [4, 5, 7, 15]. Eine flächenhafte
geophysikalische Vermessung ist aufgrund der hohen
Kosten und des geringen Auflösungsverhältnisses nur in
Ausnahmefällen zu empfehlen [7].

3 Modellierung
Am Beispiel des Tagebaus Amsdorf im Mitteldeutschen
Revier wird ein interpoliertes Modell der pfeilerbruch
bauvorgeprägten Lagerstätte unter Verwendung der
Software MineScape erstellt.

3.1 Datenaufbereitung
Das historische Kartenmaterial und die Risswerke sind
zunächst sinnvoll zu digitalisieren und markscheide
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risch aufzuarbeiten. Die Referenzierung kann bei
spielsweise über eine 6-Punkt-Transformation realisiert
werden. Neben den geologischen und lagerstättenkund
lichen Verhältnissen sind auch die Hohlräume klar in
Art, Geometrie und Teufenlage zu definieren [4, 7, 13].
Des Weiteren sind alte Bohrdaten heranzuziehen.
Für das Fallbeispiel wurden insgesamt 750 Bohrungen
aus dem Zeitraum von 1856 bis 2017 erfasst, digitali
siert und einheitlich stratigrafisch zugeordnet. Neben
den Tagesbohrungen erfolgt die Aufnahme von Firstund Sohlbohrungen (FuS), die früher von unter Tage
aus den Strecken heraus innerhalb des Flözes ausgeführt
wurden. Bei der Bohrdatenverifizierung werden zudem
eine einheitliche Bohrlochbezeichnung sowie Höhen
korrekturen vorgenommen [7, 16].
Des Weiteren sollten die Stammdaten neben der
Unterscheidung in Tages- oder FuS-Bohrung grund
sätzlich wie folgt kategorisiert werden (Bild 3) [4, 5, 7]:
▶▶ vor
Bohrungen im unverritzten Gebirge vor Bergbautä
tigkeit der Altvorderen
▶▶ nach
Bohrungen nach Bergbautätigkeit der Altvorderen
▶▶ kein
Bohrungen im bis heute unverritzten Lagerstätten
bereich (Randbereiche)
Weiterhin sind Teufungsdateien (penetration files) zu er
stellen, um Bohrstäbchen plausibel an das Modell anschlie
ßen zu können. Diese beschreiben für jede Bohrung, wel
che Schicht sich direkt ober- oder unterhalb befindet [4, 7].
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Bild 3: Datengrundlagen der verschiedenen Lagerstättenmodelle

3.2 Strukturmodelle
Unverritztes Modell
Im ersten Schritt ist ein unverritztes Modell zu erstellen,
welches die geologischen Lagerstättenbedingungen vor
jeder bergmännischen Tätigkeit widerspiegelt (Bild 4).
Die Modellierung orientiert sich hierbei an der „regu
lärer“ (unverritzter) Lagerstätten [4, 7]. Die Liegend
schicht, die vom Tiefbau nicht betroffen ist, kann mit
hilfe aller verfügbaren Bohrungen erzeugt werden [4, 7].
Die Bohrkategorien „vor“ und „kein“ werden für das un
verritzte Modell verwendet. Zusätzlich können Schicht
punkte aus den „nach“-Bohrungen, die sich unterhalb des
Altbergbaueinflusses im unverritzten Teil der Lagerstätte
befinden, als Vermessungsdaten (survey data) genutzt
werden (Bild 3). Durch diese Maßnahme werden zusätz
liche Informationen für das Modell bereitgestellt [4, 7].

Durch Altbergbau verritztes Modell
Auf Grundlage des erzeugten unverritzten Modells
kann im Anschluss ein verritztes Modell aufgebaut wer
den, welches die aktuelle Situation nach Einwirkung
des Tiefbaus darstellt. Für die heutige technologische
Anwendung besitzt dieses die größere Bedeutung [4, 7].
Aufgrund der komplexen Strukturen, z. B. senkrech
ter Abbaukanten und Absenkungen, ist eine Trennung
in zwei Untermodelle – Kohle und Oberabraum – zu
empfehlen [4, 7].
Das Kohlenmodell verwendet die Bohrkategorien
„nach“ und „kein“. Unterhalb der Altbergbaueinwir
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kung können zusätzlich Schichtpunkte aus dem unver
ritzten Modell verwendet werden (Bild 3). Der Alte
Mann ist als eine kompakte Schicht zu modellieren. Die
einzelnen Kohle- und Alter-Mann-Schichten sind in
den Bohrungen entsprechend zusammenzuführen. Le
diglich die Kohle unterhalb des Alten Mannes bleibt als
Schicht erhalten (Restscheibe) [4, 7].
Das erzeugte Grundmodell ist im Nachgang mit
Schichtbedingungen abzugleichen. Die verwendeten
Anweisungen (surface expressions) vergleichen für
jede Schichtgrenze, Schichtober- und -unterkante,
das berechnete Grundmodell mit den Abbaubedin
gungen (Grenzflächen) innerhalb des vorgegebenen
Rasters (Grid) (Bild 5). Mit dieser Methodik können
Abbaubereiche exakt dargestellt und beispielswei
se ein Auskeilen des Flözes oder des Alten Mannes
an den Abbaukanten verhindert werden (Bild 6).
Durch die genannten Anweisungen werden lediglich
die Schichtgrenzen entsprechend dem untertägigen
Abbau mächtigkeitsbezogen verschoben. Für den Ab
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Bild 5: Oberkante der Restscheibe

und „kein“ anzuwenden. Die Oberkante des Kohlen
flözes/Alten Mannes aus dem Kohlenmodell wird als
unterste konkordante Schichtgrenze verwendet. Auf
dieser aufbauend kann das Modell bis zur Geländeober
kante modelliert werden. Aufgrund der Konkordanz
sind die Absenkungen des Hangenden, die durch den
Tiefbau verursacht wurden, sehr gut darstellbar. Das so
gewonnene Grundmodell muss wie auch beim Kohlen
modell mit den Schichtbedingungen verglichen wer
den, um insbesondere den Einfluss der Altkippen dar
zustellen [4, 7].
Abschließend können das Kohlen- und
das Abraummodell zusammengeführt werden
(Bild 7) [4, 7].

3.3 Qualitätsmodell

Bild 6: Schnitt durch verritztes Kohlenmodell

gleich sind im Voraus Grenzflächen händisch zu kon
struieren [4, 7]:
▶▶ Oberkanten der Restscheiben
▶▶ Unterkanten Alttagebaue/-kippen
Die Oberkante der Restscheibe beschreibt die Ab
grenzungsfläche zwischen dem noch unverritzten Flöz
(Restscheibe) und dem Alten Mann (Bild 5). Es han
delt sich um die Unterkante des ehemaligen Tiefbaus.
Die Tagebaukippen werden mithilfe der Auskohlungs
grenzen aus dem Risswerk und den Abraumoberkanten
konstruiert [4, 7].
Das noch offene Streckenvolumen wird mit den
Angaben des Risswerks als 3D-Triangulation konstru
iert. Für die Streckenquerschnitte werden Erfahrungs
werte herangezogen. Die erzeugte Triangulation kann
anschließend bei den Berechnungen beziehungsweise
der Darstellung vom Modell subtrahiert werden [4, 7].
Das Abraummodell baut auf dem erzeugten Koh
lenmodell auf. Hierfür sind die Bohrkategorien „nach“

Bild 7: Schnitt durch verritztes Abraummodell (Kohlenmodell mit abgebildet)
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Aufbauend auf dem verritzten Strukturmodell können
die einzelnen Qualitätsverteilungen interpoliert wer
den. Als erster Schritt sind die verfügbaren Qualitäts
daten einzulesen. Anschließend erfolgt für jedes Flöz
die Ermittlung von Mischwerten (composite) unter der
Anwendung einer Mächtigkeitswichtung [7].
Geringfügige Abweichungen zwischen Strukturmo
dell und Bohransprachen treten aufgrund der Schicht
bedingungen auf, da die Software die Qualitätswerte
über die Höhenlage in der Bohrung mit dem Modell
verschneidet. Es wurde beobachtet, dass beispielsweise
hohe Aschewerte eines geringmächtigen Zwischen
mittels nun einem Flöz zugeordnet wurden. Um diese
Problematik zu lösen, sollte bei der Zusammenführung
für jeden Parameter eine individuelle Intervallmindest
mächtigkeit (interval minimum thickness) verwendet
werden [7].
Die Interpolation der Qualitätswerte erfolgt stan
dardgemäß mit der Software über eine Rasterung [7].
Eine verfeinerte Qualitätsmodellierung wäre mit
der Flözunterteilung in Einzelschichten, sogenannten
„peels“, möglich. Dieses Verfahren wird in ungestör
ten Lagerstätten, z. B. bei der Mitteldeutschen Braun
kohlengesellschaft mbH (MIBRAG), aktiv angewen
det [17, 18].

3.4 Modellüberprüfung
Das berechnete Struktur- und Qualitätsmodell wur
de mit den Fördermengen und Qualitäten des Tage
baus Amsdorf im Zeitraum 2016 bis 2018 verglichen.
Es wird eine gute Übereinstimmung der Quantitäten
(Fehler < 10 %) festgestellt. Weiterhin weisen die Mo
delldaten in Bezug auf die Grenzfläche zwischen Altem
Mann und Restscheibe im aktiven Abbaubereich eine
präzise Lagegenauigkeit auf. Zudem konnten die Qua
litätsberechnungen durch Probenahmen am Abbaustoß
verifiziert werden [7].
Weiterhin besteht die Möglichkeit, Analogien auf
andere Lagerstättentypen, wie z. B. Kammerbruchbau,
Versatzbergbau oder Abbauverfahren in offener Bau
weise (Kali- und Steinsalz), zu ziehen [7].
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4 Kennwerte

5 Zusammenfassung

4.1 Abbauverluste des Tiefbaus

Es ist festzuhalten, dass altbergbauvorgeprägte Roh
stoffvorkommen den Tagebaubetrieb in Planung,
Organisation und Sicherheit vor große Herausforde
rungen stellen. Das für die Lagerstätte Amsdorf ent
wickelte verritzte Lagerstättenmodell ermöglicht die
bisher fehlende, dreidimensionale digitale Vorratsbe
rechnung und Visualisierung sowie die Qualitätsbe
rechnung. Außerdem dient das Modell als Grundlage
für geotechnische und hydrologische Untersuchungen.
Mithilfe der ausführlichen Auf- und Vorbereitung der
Primärdaten können ein unverritztes sowie im An
schluss ein verritztes Strukturmodell einer Lagerstätte
erzeugt werden. Maßgebend hierbei sind die Kon
struktion von Grenzflächen und deren Abgleich mit
dem Grundmodell unter Verwendung von Schichtbe
dingungen zur klaren Darstellung der früheren Abbau
bereiche (Alter Mann).
Auf Grundlage des neuen (verritzten) Modells kön
nen für die Lagerstätte Amsdorf Werte für das effektive
Ausbringen aus dem Alten Mann sowie Abbauverluste
des Pfeilerbruchbaus ermittelt werden.

In der Literatur sind unterschiedliche Angaben zum
Abbauverlust des Braunkohlentiefbaus zu finden. Diese
schwanken aufgrund der einzelnen Lagerstättenbedin
gungen z. T. erheblich. Mithilfe der Amsdorfer Modelle
wurden Bereiche ohne Sohlensprünge untersucht. Die
Ergebnisse spiegeln die Literaturwerte wider. Die statis
tische Auswertung zeigt einen Mittelwert des Abbau
verlustes im Bereich von 35 bis 40 % [7]. Diese Werte
zeigen, dass der Tiefbau erhebliche Mengen an Kohle in
der Lagerstätte zurückgelassen hat. Zu den Abbauver
lusten des Alten Mannes kommen noch die unverritz
ten Bereiche/Flöze hinzu. Dieser Aspekt unterstreicht
die Bedeutung dieser Bereiche für die Rohstoffgewin
nung und Reserven für die heutige Abbauplanung und
Betriebsorganisation im Tagebau [7].

4.2 Ausbringen aus dem Alten Mann
Im aktiven Abbaubetrieb werden erhebliche Mengen
an Restkohlen aus dem Alten Mann gewonnen. Die
verwerteten Kohlen aus dem Alten Mann haben in den
Jahren 2016 bis 2018 einen Anteil von 42 % der Ge
samtförderung des Tagebaus Amsdorf erzielt [7].
Um eine Reservenplanung vornehmen zu können,
ist das Wissen über den volumetrisch verwertbaren und
gewinnbaren Kohlenanteil VSK in Bezug auf den gesam
ten Alten Mann VAM, dem hier definierten effektiven
Ausbringen, essenziell (Bild 2). Mithilfe der model
lierten Daten und der Quartalsfördermengen kann für
Tiefbaubereiche aus den 1910er- bis 1930er-Jahren das
effektive Ausbringen ermittelt und statistisch untersucht
werden. Es ist zu beobachten, dass in den oberen Berei
chen des Alten Mannes mehr Oberabraum als Kohle
vorhanden und das Ausbringen demzufolge geringer ist.
Die tieferen Bereiche hingegen weisen einen höheren
Kohlenanteil auf, da in die tieferliegenden Abbausohlen
des Tiefbaus auch die Restkohlen aus den oberen Sohlen
hereingebrochen sind (abwärtsgeführter Abbau). Das
Ausbringen im Tagebaubetrieb ist hier höher. Für Mit
tel- und Langfristplanungen wurde für das Ausbringen,
bezogen auf den kompletten Alten Mann, ein Wert von
63,2 ± 6,7 % (inkl. Verdünnung) ermittelt [7].
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Aktuelle rechtliche Entwicklungen
zum Smart Mining
Prof. Dr. Walter Frenz, RWTH Aachen University, Deutschland

1 Anlass

Digitalisierung ist in aller Munde – auch im Bergbau. Doch wie verträgt sie sich aus rechtlicher und
vertraglicher Sicht mit dem Eigentum und der
Nutzung von Daten sowie der IT-Sicherheit? Unter
Beachtung der aktuellen Rechtsprechung und Gesetzgebung werden diese Fragen diskutiert.

Die Digitalisierung im Bergbau birgt erhebliche rechtliche Fragen.1 Zwei neue relevante Entwicklungen stechen dabei hervor:
▶▶ Die Fragen, wem die Daten gehören und wer sie
wie nutzen darf, werden erheblich vom SamplingUrteil des EuGH geprägt. Im künstlerischen bzw.
musischen Bereich bezeichnet Sampling die Zusammenstellung von Teilen digital gespeicherter
Tonaufnahmen zu etwas Neuem (z. B. einer neuen
Musik) mithilfe eines Computers. Diese Verbindung vorhandener Teile zu etwas Neuem erfolgt
auch beim Smart Mining. Dabei erfolgende vertragliche Regelungen zwischen den Beteiligten werden
von einem Leitfaden der Europäischen Kommission
vorgezeichnet.
▶▶ Außerdem wird in Deutschland ein neues IT-Sicherheitsgesetz vorbereitet.
Dieser Artikel soll an der Digitalisierung im Bergbau
Beteiligte für die rechtlichen Entwicklungen und daraus für sie resultierende Konsequenzen sensibilisieren.

2 Sampling und Digitalisierung
2.1 Sampling-Urteile
Der Bundesgerichtshof hatte ursprünglich die Übernahme fremder Werksausschnitte im Wege des Sampling ausgeschlossen, indem er die sogenannte freie
Benutzung nach § 24 UrhG eng interpretierte.2 Nach
dieser Vorschrift darf ein selbstständiges Werk, das in
freier Benutzung des Werks eines anderen geschaffen
wurde, ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten
Werks veröffentlicht und verwertet werden. Demgegenüber stellte das Bundesverfassungsgericht darauf
ab, dass das Samplen einen künstlerischen Werkprozess bildet und daher von Art. 5 Abs. 3 GG umfasst ist.
Das Werk gelangt dann entsprechend seiner Bestimmung in den gesellschaftlichen Raum und bildet gegebenenfalls ein Werk des öffentlichen Lebens. Durch
das Sampling dürfen deshalb die Verwertungsinteressen der Urheberrechtsinhaber verdrängt werden,
wenn auch nur in geringem Maße,3 zumal das geistige
1
2
3

Frenz, Georesources 2018-1, S. 43 ff., https://www.
georesources.net/download/GeoResources-Zeitschrift-1-2018.pdf
BGH, ZR 182/11, zusammenfassend DVBl. 2016, 971,
Rn. 97.
BVerfG, DVBl. 2016, 971, Rn. 86.
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Eigentum nach Art. 14 Abs. 2 GG sozial gebunden ist.
Das Eigentumsrecht darf keinen einseitigen Vorrang
haben und ist mit der Kunstfreiheit abzuwägen.4 Da
für die Herstellung des konkreten Werks das Sampling
alternativlos ist und die Beeinträchtigung des herangezogenen Werks gering ausfällt, fiel die Abwägung
zugunsten des ersteren aus.
Auch der EuGH wägt die Eigentumsfreiheit mit
der Kunstfreiheit ab. Weder nach Art. 17 Abs. 2 EGRC
noch nach der Rechtsprechung des EuGH ist das Recht
des geistigen Eigentums schrankenlos und sein Schutz
bedingungslos.5 Vielmehr bedarf es einer Abwägung
mit anderen Grundrechten und dabei auch mit Art. 13
EGRC mit der darin garantierten Freiheit der Kunst
zum öffentlichen Austausch von kulturellen, politischen und sozialen Informationen und Ideen aller Art
als Teil der Freiheit der Meinungsäußerung nach Art. 11
EGRC und Art. 10 Abs. 1 EMRK.6 Entsprechend weit
sind daher auch die Möglichkeiten zu ziehen, kulturelle
Ideen zu entwickeln und weiterzugeben. Die Technik
des elektronischen Kopierens von Audiofragmenten
und damit das Sampling bildet auch nach dem EuGH
eine künstlerische Ausdrucksform im Schutzbereich der
Freiheit der Kunst nach Art. 13 EGRC. Die Vervielfältigung des ursprünglichen Tonträgers bildet, sofern dieser
im neuen Werk nicht wiedererkennbar ist, auch vor dem
Hintergrund des erforderlichen angemessenen Ausgleichs mit der Eigentumsfreiheit kein ausschließlich
dem Urheber zustehendes Privileg. Ansonsten könnte
sich nämlich der Tonträgerhersteller dagegen wehren,
dass ein Dritter auch nur ein sehr kurzes Audiofragment aus einem Tonträger entnimmt und so zur Grundlage seines künstlerischen Schaffens macht. Gleichwohl
4
5

6

BVerfG, DVBl. 2016, 971, Rn. 90.
EuGH, Urt. v. 29.7.2019 – Rs. C-476/17,
ECLI:EU:C:2019:624, Rn. 34 ff. – Pelham auch für das
Folgende. Bereits EuGH, EU:C:2011:771, Rn. 43 – Scarlet
Extended.
Auch EGMR, CE:ECHR:1988:0524JUDOO1073784, § 27
– Müller u. a./Schweiz;
CE:ECHR:1999:0708JUD002316894, § 49 – Karatas/
Türkei.
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kann der Tonträgerhersteller noch einen zufriedenstel
lenden Ertrag aus seinen Investitionen ziehen.

2.2 Ü
 bertragung der Sampling-Urteile auf
Datennutzung in der Digitalisierung
Parallele Fragen stellen sich auch bei der Digitalisierung,
wenn beispielsweise bei der betrieblichen Nutzung ei
ner Software nur kleine Fragmente benutzt werden und
daraus auf diese Weise eine auf den Betrieb abgestimmte
Lösung entwickelt wird. Dann greift allerdings nicht
die Kunstfreiheit als Pendant zur Eigentumsfreiheit,
sondern diese selbst. Es ist dann ein Ausgleich ver
schiedener Eigentümerinteressen zu finden. Auf Seiten
des Unternehmers, der für seinen Betrieb eine Lösung
für Industrie 4.0 findet, kommen Art. 15 EGRC (Be
rufsfreiheit) und die unternehmerische Freiheit nach
Art. 16 EGRC hinzu. Auch ist zu bedenken, dass nur
eine unwesentliche Benutzung vorliegen kann, welche
dann zu einer zustimmungsfreien Verwendung führen
kann. Insoweit lassen sich Ansätze aus dem Kartell
recht7 zusätzlich abstützen und fortentwickeln. Das gilt
auch für die Frage, wem nach erfolgreicher Entwicklung
einer betrieblichen Digitalisierungslösung die Daten
gehören: dem Unternehmen, das seine Rohdaten zur
Verfügung stellt, oder dem Softwareunternehmen, das
diese zu einer betrieblichen Lösung weiterentwickelt
hat. Kann dann etwa der Softwareanbieter die in einem
Bergbaubetrieb gefundene Lösung für die Etablierung
von Industrie 4.0 für andere Kunden selbst verwerten?
Sind die zur Verfügung gestellten Unternehmensdaten
gleichsam das Rohmaterial, das in der Sampling-Ent
scheidung die verwendeten Tonsequenzen für das neue
Musikstück bildeten? Nur profitiert hier womöglich
das Softwareunternehmen, welches die betriebliche Di
gitalisierungsstrategie entwickelt hat.
Der EuGH entschied nur zur Frage der Nutzung
eines fremden Werks für eine eigene Musikproduktion.
Das ist möglich, wenn das alte Werk nicht mehr wieder
erkennbar ist, mithin stark genug umgestaltet wurde. Bei
der Digitalisierung würde dies voraussetzen, dass die her
angezogene Plattform bzw. Software in der betrieblichen
Ausgestaltung nicht mehr wiedererkennbar ist. Dann
wurde auch ein neues Werk geschaffen. Die Daten gehö
ren daher dem, der diese betriebliche Lösung entwickelt
hat. War dies im Wesentlichen das Softwareunterneh
men, bestätigt der EuGH mit seiner Sampling-Entschei
dung, dass dann dieser Unternehmer das Eigentum an
den Daten bzw. zumindest das Verfügungsrecht über die
entwickelte Anwendungslösung haben kann.
Das EU-Sekundärrecht (RL 2001/29/EG und
RL 2006/115/EG) billigt im Ausgangspunkt dem Ur
heber das ausschließliche Verwertungsrecht zu und
untersagt das unerlaubte Kopieren hauptsächlich zur
Bekämpfung der Piraterie, welche zu einer erheblichen
7

Zu diesen Frenz, Georesources 2018-1, 43, 46, https://www.
georesources.net/download/GeoResources-Zeit
schrift-1-2018.pdf
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Verminderung der Einkünfte des Tonträgerherstellers
führen kann.8 Wenn aber Hersteller das Softwareunter
nehmen ist, gebühren ihm die Einkünfte. Abhängig ist
dies vom Nutzungsrecht. Dies unterstreicht ebenfalls
die Notwendigkeit einer vertraglichen Regelung, um
unliebsame Überraschungen zu vermeiden.

3 Vertragsgestaltung
Bei einer solchen vertraglichen Regelung sind die
Grundsätze zu beachten, welche die Kommission in ei
nem Leitfaden ausgearbeitet hat.9 An erster Stelle steht
die Transparenz: Die einschlägigen Verträge sollen auf
transparente und verständliche Art und Weise ersehen
lassen, welche Personen oder Einrichtungen Zugang zu
den durch das Produkt oder die Dienstleistung erzeug
ten Daten haben sowie welche Art und Detailliertheit
diese Daten aufweisen und zu welchem Zweck sie ver
wendet werden.
Es gilt das Prinzip der gemeinsamen Wertschöp
fung, wonach anerkannt werden sollte, dass mehrere
Beteiligte zur Erzeugung der Daten beigetragen haben,
wenn Daten als Nebenprodukt der Verwendung eines
Produkts oder einer Dienstleistung anfallen. Die Ge
schäftsinteressen aller Beteiligten sind gegenseitig zu
achten: Die einschlägigen Verträge sollten mithin dem
notwendigen Schutz der geschäftlichen Interessen und
Geheimnisse sowohl der Dateninhaber als auch der
Datennutzer Rechnung tragen. Weiter ist ein unver
fälschter Wettbewerb zu gewährleisten, indem die ein
schlägigen Verträge der Notwendigkeit Rechnung tra
gen, beim Austausch sensibler Geschäftsinformationen
einen unverfälschten Wettbewerb zu wahren.
Schließlich gilt es, die Datenabhängigkeit von ei
nem Anbieter zu minimalisieren: Unternehmen, die
Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die Daten als
Nebenprodukt generieren, sollten so weit wie möglich
die Datenübertragbarkeit erlauben und ermöglichen.
Zudem sollten sie nach Möglichkeit und entsprechend
den Merkmalen des Markts, auf dem sie tätig sind, in
Betracht ziehen, dasselbe Produkt oder dieselbe Dienst
leistung jeweils sowohl mit als auch ohne oder nur mit
begrenztem Datentransfer anzubieten.
Diese Grundsätze gelten für die verschiedenen
Modelle: Die Bereitstellung und Weiterverwendung
von Daten zwischen Unternehmen kann durch einen
Open-Data-Ansatz, durch gewinnbringende Verwer
tung der Daten auf einem Datenmarktplatz oder durch
Datenaustausch über eine geschlossene Plattform er
folgen.10 Mit der Nutzung eines Open-Data-Ansatzes
8
9
10

EuGH, Urt. v. 29.7.2019 – Rs. C-476/17,
ECLI:EU:C:2019:624, Rn. 45 – Pelham.
Alle niedergelegt durch die Europäische Kommission, COM
(2018) 232 final, S. 3.
Europäische Kommission, Arbeitsunterlage der Kommissions
dienststellen, Mitteilung, Leitfaden für die gemeinsame
Nutzung von Daten des Privatsektors in der europäischen
Datenwirtschaft, COM (2018) 232 final, S. 4 ff. auch für das
Folgende.
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werden die jeweiligen Daten einem prinzipiell offenen
Kreis von (Weiter-)Verwendern mit möglichst gerin
gen Einschränkungen und entweder ohne oder gegen
äußerst geringes Entgelt bereitgestellt; die gewinnbrin
gende Verwertung von Daten auf einem Datenmarkt
platz kann aufgrund bilateraler Verträge gegen Entgelt
erfolgen. Wird der Datenaustausch auf geschlossene
Plattformen beschränkt, sind mehr Mechanismen für
die Kontrolle der Datenverwendung möglich. Dadurch
erhöht sich auch die Datensicherheit.

4 IT-Sicherheit
4.1 Notwendige Stärkung
Cyberangriffe sind das kriminelle Hauptproblem im
Bereich von Internet und Digitalisierung. Mittlerweile
präsentierte das BMI am 27.3.2019 einen Referenten
entwurf für ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0.11
Eine darin vorgesehene Verschärfung ist auch not
wendig: Im wirtschaftlichen Bereich basieren die beruf
lichen Aktivitäten auf der Nutzung des Internets und
auf dem Schutz der eigenen Daten, damit sie weiter
ohne Störungen verwendet und umgekehrt nicht von
der Konkurrenz ausgespäht werden können. Ohne ge
schützte Daten sind im Zuge der Digitalisierung wirt
schaftliche Aktivitäten kaum mehr denkbar. Daher dür
fen Kriminelle nicht etwa aufgrund von Datenlecks an
diese Daten gelangen. Es drohen mithin Gefahren für
die wirtschaftliche Entfaltung, also für die Berufsfrei
heit, ebenso für den vorhandenen Datenbestand und
damit für die Eigentumsfreiheit.
Sowohl personenbezogene als auch geschäftliche Da
ten können also von Hackerangriffen betroffen sein. Die
se Angriffe können das Vertrauen der Nutzer erheblich
beeinträchtigen. Sie bedrohen tiefergehend die Funkti
onsfähigkeit des Datenaustauschs und der wirtschaftli
chen Aktivitäten im Bereich der Digitalisierung. Damit
ergibt sich eine staatliche Schutzpflicht für den Daten
schutz gegen private Übergriffe, gegründet auf dem allge
meinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1
Abs. 1 GG), der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und
der Eigentumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG).
Alle diese Ansatzpunkte verlangen wirksame staatli
che Maßnahmen zur Bekämpfung von Cyberkriminali
tät. Darüber hinaus müssen einerseits technische Mög
lichkeiten realisiert werden, um Cyberangriffe bereits
im Vorhinein zu verhindern, andererseits muss es straf
rechtliche Voraussetzungen zur Verfolgung und Bestra
fung von Cyberkriminellen geben. Dies ist die Aufgabe
des nationalen Strafrechts. Dessen hinreichende Ausge
staltung muss mit einer wirksamen Verfolgung einher
gehen, damit tatsächlich eine abschreckende Wirkung
besteht. Essenziell ist die tatsächliche Ahndung.
11

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Erhöhung der Sicherheit
informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz 2.0
– IT-SiG 2.0), Referentenentwurf des Bundesministeriums des
Innern, für Bau und Heimat v. 27.3.2019.

Frenz:
Aktuelle rechtliche Entwicklungen zum Smart Mining

63
4.2 Geplante Verschärfungen im
IT-Sicherheitsgesetz 2.0
Offenbar ist die Strafdrohung der §§ 202a ff., 303a ff.
StGB zu niedrig. Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 im Ent
wurf will die Strafdrohung differenziert erhöhen sowie
neue Straftatbestände (digitaler Hausfriedensbruch)
einführen. Die Telekommunikationsüberwachung nach
§ 100a Abs. 2 StPO soll darauf erstreckt werden.
Vorgelagert bedarf es ausreichender technischer
Vorrichtungen auf verschiedenen Ebenen, nämlich
sowohl hardware- als auch softwarebezogenen, um
Hackerangriffe möglichst rasch zu entdecken, sowie
genügender personeller Ressourcen, um eine wirkliche
und zur Verhinderung weiterer Schäden möglichst ra
sche Verfolgung sicherzustellen. Bei gravierenden Ge
fährdungen für hochstehende Rechtsgüter sieht das
Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber in einer
grundrechtlich geforderten Beobachtungs- und Über
prüfungspflicht, ob die bisherigen Standards und Vor
kehrungen ausreichen; der Gesetzgeber kann jederzeit
eine Neubewertung vornehmen und etwa den Atom
ausstieg beschleunigen; es erfolgt, bezogen auf das staat
liche Vorgehen, nur eine Evidenzkontrolle der Eignung
und der Erforderlichkeit im Hinblick auf die zu schüt
zenden Güter.12 Jedenfalls hat der Staat die Pflicht, sich
fortlaufend zu vergewissern, ob die bestehenden Maß
nahmen ausreichend sind.
Einen verbesserten Schutz der Netze vor Hacker
angriffen gewährleistet zwar bereits das in Deutschland
am 25.7.2015 in Kraft getretene IT-Sicherheitsgesetz13,
darin werden allerdings vor allem unternehmerische
Eigenanstrengungen gefordert. Die Firmen sind ver
pflichtet, selbst Abwehr- und Kontrollmechanismen
einzurichten. Diese sind mit staatlichen Kontroll
mechanismen verflochten, die darauf achten, dass die
unternehmerischen Eigenmaßnahmen ausreichen. Die
Instrumente sind angesichts der aufgetretenen Gefähr
dungen zu effektuieren. Offenbar vermögen Private
allein die aufgetretenen Hackerangriffe nicht fern
zuhalten bzw. in ihren Auswirkungen zu bewältigen.
Unternehmerischen Eigenschutz gilt es daher staatlich
besser zu flankieren – so auch durch ein konsequentes
Verbot und Verfolgen von Wirtschaftsspionage und
von Zugriffen auf (persönliche) Daten, wie es das ITSicherheitsgesetz 2.0 zur abschreckenden Wirkung
vorsieht, sowie durch präventive staatliche Handlun
gen. Das BSI soll Sicherheitslücken aufspüren, auswer
ten und partiell schließen (§ 7b Abs. 1 und 4 BSIG-E)
sowie gegenüber Telekommunikationsanbietern ein
„Zwangspatching“, also eine Zwangsaktualisierung der
Software, anordnen können (§ 109a Abs. 8 S. 1 Nr. 8
TKG-E).
12
13

BVerfG, NJW 2017, 217 (Rn. 285 ff.).
Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer
Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) vom 17.7.2015 (BGBl. I
S. 1324), geändert durch Art. 5 Abs. 8 des Gesetzes vom
18.7.2016 (BGBl. I S. 1666).

GeoResources Zeitschrift 1 | 2020
www.georesources.net

64	Bergbau
4.3 Erforderliche weitere Beobachtung
Der Staat kann sich nicht auf die Vorgabe und die Über
wachung unternehmerischer Anstrengungen beschrän
ken, sondern muss auch davon unabhängige eigene
Vorkehrungen treffen. Nur so wird er der wachsenden
Bedrohung gerecht und kann auch kleine und mittlere
Unternehmen schützen, die selbst keine durchgehend
wirksamen Schutzmaßnahmen gegen Hackerangriffe
treffen können, auch wenn sie mit staatlichen Vorgaben
belegt werden. Ihnen fehlen oft sowohl die finanziellen
als auch die technischen Ressourcen, um eine wirksame
Abwehr solcher Angriffe zu installieren und fortlaufend
zu betreiben; das gilt in dem Maße, in dem die Hacker
angriffe immer raffinierter werden. Grundrechtliche
Schutzpflichten sind dazu da, diejenigen zu schützen,
die sich selbst nicht hinreichend gegen Bedrohungen
durch andere oder die Natur abzuschirmen vermögen.
Insoweit dürfen möglichst keine Schutzlücken auftreten.
Grundrechtliche Schutzpflichten lassen einen wei
ten Spielraum für die Art der Maßnahmen, die ergriffen
werden. Der Staat muss nur überhaupt Maßnahmen
treffen, und diese dürfen nicht völlig unzureichend sein;
regelmäßig ergibt sich daraus keine genau vorgezeichne
te Handlung.14 Damit ist zwar keine optimale Effektivi
tät gefordert, wohl aber überhaupt eine Wirksamkeit.
Genügen Vorgaben an Private nicht, müssen staatliche
Stellen selbst aktiv werden. Es ist dann auch an Strafver
schärfungen zu denken.
Eine absolute Sicherheit vor Hackerangriffen wird
es zwar schwerlich geben. Weder private noch staatliche
Maßnahmen können einen lückenlosen Schutz gewähr
leisten. Der Staat darf allerdings das Untermaßverbot
nicht unterschreiten: Notwendig ist ein angemessener
Schutz, der als solcher wirksam ist und Vorkehrungen
enthält, die für einen angemessenen und wirksamen
Schutz ausreichend sind und zudem auf sorgfältigen
Tatsachenermittlungen und vertretbaren Einschätzun
gen beruhen, wobei gegenläufige Rechtsgüter zu be
rücksichtigen sind.15 Je nach dem Ausmaß der Bedro
hungen muss der Staat Gegenmaßnahmen treffen, die
voraussichtlich einen hinreichenden Schutz gewähr
leisten, ohne dadurch beeinträchtigte Rechtsgüter über
Gebühr zu beschränken.
Dabei besitzt der Gesetzgeber eine große Einschät
zungsprärogative. Zur Bekämpfung von Waldschäden
genügten verschiedene (vorhandene) gesetzliche Re
gelungen; das Bundesverfassungsgericht verpflichtete
den Gesetzgeber trotz einer bejahten Schutzpflicht
aus Art. 14 Abs. 1 GG nicht zu einer weiteren Verrin
gerung des Schadstoffausstoßes privater Haushalte und
Unternehmen oder zu einer Entschädigungsregelung
für betroffene Waldbesitzer: Beides ist nicht bereits
verfassungsrechtlich geboten.16 Der Staat wurde bisher,
außer im Bereich des Schutzes ungeborenen Lebens als
14
15
16

BVerfGE 77, 170 (214 f.).
BVerfGE 88, 203 (254).
BVerfG, NJW 1998, 3264.
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höchstwertigen Rechtsguts17, noch nicht zu bestimm
ten Maßnahmen verurteilt, so auch nicht wegen Ozon
grenzwerten18. Dies ist daher auch nicht für den Klima
schutz zu erwarten, obgleich im Hinblick darauf eine
Verfassungsklage anhängig ist.19

5 Fazit
Bei Hackerangriffen muss der Staat zwar tätig werden.
Voraussichtlich wird er aber erst einmal erproben müs
sen, welche Maßnahmen die wirksamsten sind. Daher
können ihm schwerlich konkrete, inhaltlich näher be
stimmte Handlungen abverlangt werden. Die jetzt auf
gezeigten Reformen in Gestalt eines Cyberabwehrzent
rums plus und einer Reform des IT-Sicherheitsgesetzes
dürften daher genügen. Elementar ist die vorgesehene
deutliche Sanktionsschärfung der vorhandenen Straftat
bestände. Wesentlich ist, dass der Staat vermehrt eigene
Anstrengungen unternimmt – auch durch Warnungen
und Hinweise wie durch den Bundesdatenschutzbe
auftragten sowie organisatorische Verdichtungen und
Kompetenzbündelungen. Nach dem Entwurf des ITSicherheitsgesetzes 2.0 vom 27.3.2019 sollen insbeson
dere die Kompetenzen des Bundesamtes für Sicherheit
in der Informationstechnik erweitert sowie die Strafvor
schriften und Ermittlungsbefugnisse verstärkt werden.
Essenziell sind auch einheitliche Grundsätze für
den Privatrechtsverkehr. Die EU hat einen Leitfaden für
die gemeinsame Nutzung von Daten des Privatsektors
entwickelt, der für alle Partner Transparenz, Gleichbe
rechtigung und die Wahrung ihrer Interessen sicherstel
len will und so die Vertragsgestaltung prägt.
Vor diesem Hintergrund sind auch die Zuordnung
und die Nutzungsmöglichkeiten von Daten zu regeln.
Die Notwendigkeit vertraglicher Festlegungen ergibt
sich verstärkt aus dem Sampling-Urteil des EuGH vom
29.7.2019. Auf seiner Grundlage kann der Softwareun
ternehmer die Verfügungsgewalt über die in einem berg
baulichen Betrieb entwickelte Lösung zur Digitalisierung
gewinnen. Sicher kann dies nur durch eine anderweitige
vertragliche Regelung ausgeschlossen werden.
17
18

19

BVerfGE 39, 1 (42 f.); 88, 203 (254 f.).
BVerfG, NJW 1996, 651; s. vorher zur Kernenergie
BVerfGE 56, 54 (73 ff.). Die Entscheidung zum Atomausstieg
(BVerfG, NJW 2017, 217) legitimierte diesen, ohne ihn
zwingend vorzuschreiben.
Näher Frenz, RdE 2019, 159.
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Das E-Auto vom Bergbauzulieferer –
in Hamm geht es um Watt
Nikolaus Fecht, Fachjournalist, Gelsenkirchen, Deutschland

Die letzte deutsche Zeche ist geschlossen, Aufträge aus dem deutschen Kohlenbergbau sind passé:
Aber statt zu jammern, blickt der Bergbauzulieferer
SMT Scharf nach vorn – und macht Dieselfahrzeuge
für den weltweiten Untertagebetrieb elektromobil.
Bergbau • Tunnelbau • Zulieferer • E-Mobilität

„Noch eine Runde!“ Das Reporterteam ist nicht zu
bremsen. Wir machen bei der SMT Scharf AG in
Hamm eine Probefahrt mit dem E-Cruiser, einem
zum Elektroauto umgebauten Toyota Land Cruiser
(Bilder 1 und 2). Wo sonst ein starker Diesel brummt,
surrt nun leise ein starker Elektromotor – fast nicht hör
bar. Umso intensiver hören wir nun andere Geräusche,
etwa wenn der rund zwei Tonnen schwere Pickup über
unebenen Asphalt rollt. Wir könnten noch viele Run
den drehen – die Batteriekapazität reicht für ca.120 km.
„Die Nachfrage nach Batteriefahrzeugen nimmt
sehr stark zu, da die Anforderungen zum Schutz der
Beschäftigten im Bergbau immer strenger werden“, wird
uns während der Fahrt erklärt. SMT Scharf stellt mit
weltweit 440 Mitarbeitern vor allem entgleisungssiche
re Monorails und Schienenflurbahnen für den Unterta
gebau her (Bild 3).
Weil die Zufuhr von Frischluft in Untertageberg
werken mit großem Energieaufwand verbunden ist,
rechnet sich die Umstellung auf emissionsfreie An
triebe für Bergwerksbetreiber. Daher hat SMT Scharf
auf Basis des Toyota Land Cruiser einen E-Cruiser
entwickelt und mit hohem Aufwand an die strengen
Ex-Schutz-Bedingungen unter Tage angepasst. Dieses
Allradfahrzeug mit dem klassischen Dieselantrieb, von
dem etliche Tausend im Bergbau im Einsatz sind, hat
sich als robustes Transportfahrzeug bewährt. Den ECruiser verdankt der Mittelständler vor allem Markus
Wilting, dem Leiter von technischer Entwicklung und
Konstruktion. In seinem Büro geht’s um Bergbau, wie
ein Plakat von der Essener Zeche Zollverein signalisiert.
„Das ist für mich ein Stück Heimat“, erklärt uns der
gebürtige Essener, der kurz vor einem Kundenbesuch
steht. „Unsere Entwicklung eignet sich nicht nur für den
Steinkohlenbergbau, sondern auch für den sonstigen
Untertageeinsatz – also etwa in Eisenerzbergwerken“,
sagt der Maschinenbauingenieur. „Doch noch steht viel
Pionierarbeit mit internationalen Genehmigungs- und
Zulassungsbehörden an, denn es gibt keine Normen
für die Zulassung der Technik. Der Aufwand ist hoch,
Fecht:
Das E-Auto vom Bergbauzulieferer

Bild 1: Umrüstungsarbeiten unter der Motorhaube
Fotos 1, 3 und 4: Kai Rüsberg

Bild 2: Zum E-Auto umgebauter Toyota Land Cruiser
auf der bauma 2019
Foto: Manfred König

denn die Zulassungen variieren von Land zu Land.“ Als
Vorbild dienen Entwicklungen aus dem Stammgeschäft.
Wir verlassen Wiltings Büro und wechseln zur
Stippvisite in die direkt neben seinem Büro gelegene
Endmontage, in der lärmende Betriebsamkeit herrscht.
Es wird geschraubt, gehämmert, gelötet, geschweißt und
montiert. In der hohen Halle mit weißen Wänden und
dem typischen blauen Kunststoffindustrieboden entste
hen vor allem Einschienenhängebahnen (EHB) für den
Berg- und Tunnelbau (Bild 3). Quer durch die Halle
ragen Stahlträger, auf denen EHB-Zugmaschinen, so
genannte Katzen, auf die letzten Arbeitsschritte warten.
Wilting überprüft kurz mit Facharbeiter Gregor Steini
ger anhand einer Checkliste den Arbeitsfortschritt.
Diesen Katzen verdankt SMT Scharf sein Knowhow rund um die Elektromobilität: Vor mehr als 20
Jahren entstand für das Bergwerk Ibbenbüren eine „Bat
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Bild 3: Herstellung von Einschienenhängebahnen

Bild 4: Ertüchtigung eines Fahrladers für den
Steinkohlenbergbau

teriekatze“. „Wir nutzen mit der Lithium-PhosphatEisen-Batterie in den Katzen nicht den Akku mit der
höchsten Energiedichte, aber dafür die sicherste und
langlebigste Technik“, betont Wilting. „Daher kommt
sie auch als Energiespeicher in Gebäuden zum Einsatz.
Für die Technik spricht, dass sie sich im Fall der Fälle
auch mit Wasser löschen lässt.“
Ortswechsel: Es geht über den Hof zu einem lang
gestreckten Gebäude, in dem sich ein Lager und die so
genannte Erprobungshalle befinden. „Hier reparierten
wir noch vor kurzem Bauteile für Prosper-Haniel, die
letzte deutsche Zeche“, blickt Standortleiter Jörg Ah
mann auf deutsche Bergbaugeschichte zurück. Nun ist
sie eine Erprobungshalle, in der aus Dieselfahrzeugen
Elektroautos für den Untertagebetrieb entstehen.
An diesem Montagmorgen rüsten dort zwei Fach
arbeiter, Jannis Brösel und Patrick Wündisch, zwei
Dieselfahrzeuge zu Elektroautos um. Die Männer im
Blaumann kommen von der Überkopfarbeit auf der
Hebebühne und beugen sich nun über die Motorhaube
des anderen Autos (Bild 1). Wir treffen uns in der Pause
zum Kurzinterview. „Wir haben einen Lehrgang beim
TÜV Süd mitgemacht und erhielten beim Fahrzeug
hersteller eine Produktschulung“, berichtet der Indus
triemechaniker Jannis Brösel. „Die größte Herausfor
derung ist der Umgang mit den Elektrobauteilen. Von
daher war es wie eine zweite Ausbildung.“ „Wir müssen
wegen des ständigen Umgangs mit Hochspannung von
400 V besonders auf die Sicherheit achten“, betont sein
Arbeitskollege Patrick Wündisch. Für das Projekt ECruiser wurden insgesamt acht Mitarbeiter ausgebildet.
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Die wichtigste Rolle spielt beim Umrüsten die Bat
terie. Bei den Pickups entschieden sich die Westfalen für
übliche Lithium-Ionen-Akkus, die allerdings eine sehr
aufwendige Behandlung erfahren. Jede einzelne Zelle
wird in eine spezielle chemische Flüssigkeit getaucht,
die keinen Strom leitet und nicht brennt. In einem
kleinen, durchsichtigen Plastiktank mit klarer Flüssig
keit unter der Motorhaube befindet sich das chemische
Spezialgemisch, das in Zellen und Elektronik gepumpt
wird und sie so ständig kühlt.
Die Westfalen dokumentieren alle Montageabläufe
und leiten daraus das Prozessmanagement für die spä
tere, größere Produktion ab. Ein benachbarter Hallen
trakt dient noch als Lager. Geplant ist dort eine Bau
platzmontage mit separaten Arbeitsplätzen, an denen
kundenspezifisch Fahrzeuge umgerüstet werden. Die
SMT Scharf AG entschied sich gegen Serienproduk
tion, weil sie ihre Elektroautos in kleinen Stückzahlen
maßgeschneidert produzieren will.
Product Development Manager Markus Bäcker
tritt hinzu: „Ich bin der Kümmerer, der dafür sorgt,
dass alles funktioniert – von der Konformitätserklä
rung, der Absatzplanung bis hin zur Zusammenarbeit
mit dem Systemlieferanten.“ Vorerst lagern im künfti
gen Wirkungsbereich des Betriebswirts noch Kisten
und Kasten. Dahinter steht unübersehbar ein Elekt
rofahrlader der kanadischen Tochter RDH Scharf, der
in Eisenerzbergwerken mit seiner Schaufel bis zu drei
Tonnen gesprengtes Erz oder Salz aufnehmen kann
(Bild 4). Der Tausendsassa transportiert gesprengtes
Material bis zur Kippstelle oder belädt einen Mulden
kipper. Seine Lithium-Eisen-Phosphat Batterie wird
mit einem druckfesten Gehäuse ausgestattet und für
den Einsatz im Steinkohlenbergbau fitgemacht. Ein
Akku dieses Typs steht neben dem Fahrlader. Der
Elektroingenieur Daniel Schweins öffnet eine dicke
Stahlblechplatte: „Dieses druckfeste Gehäuse verhin
dert, dass bei hoher Methangaskonzentration Zünd
funken nach außen gelangen.“
Wie geht es weiter in Hamm? Die Elektromobile
von SMT Scharf kommen nicht nur im Bergbau an. Auf
der Baumaschinenmesse bauma in München (Bild 2)
interessierte sich nicht nur der Bergbau für E-Cruiser,
sondern besonders auch Stadtwerke, Stahlhersteller und
Kraftwerke. Doch auch ohne diese Interessenten bahnt
sich für die Westfalen ein interessanter Markt an, denn
den Untertagebergbau wird es noch lange geben. Letzt
endlich stammen praktisch alle Rohstoffe für Solarzel
len, Windräder, Batterien, Elektromotoren, komplette
E-Autos oder auch Handys aus Bergbau oder Recycling.
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