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Planung, Entwurf und AusführJ,ingdes Fahrlachtunnels Mannheim
Dr.-Ing. K. Duseh, Stadtdlrektor, Tiefbauamt der Stadt IVsmnheim/Dr. Ing. G. Mayer, Mannheimer Gesellsohatt
für Wohnungs- und Städtebau mbH. (MWS)

1. Einleitung
Es führen nicht alle, aber viele Wege zur alten pfäl.zische'"ciadt
Mannheim, dem Zentrum des Rhein-Neckar-Raumes, in dem hf:-~,,8
MiIHonen Menschen leben, und dessen Durchmesser ungefäh- ~. xm
beträgt.
Radial und tangential gefOhrte StraBen und Bahnen kreuzer :..>. in
Mannheim, das 1607 von den Kurfürsten von der Pfalz am
fluB von Rhein und Neckar als Festung gebaut wurde.
Der Mannheimer Fahrlachtunnel lst BestandteH einer dieser S;1:&:1>!!n,
der Südtangente. Diese verläuft von den beiden Rheinbrücken zW''''hen
Mannheim und der jOngeren Schwesterstadt Ludwigshafen Zl" tm·, im
Qsten sich anbietenden Autobahnnetz. Hierdurch werden ~'"Ile
Kernbereiche von Autoverkehr, Abgasen und Lärm befreit. :: .,ird
umfahren: der historische Bereich des Schlosses der Kurfür8ter:::a..'18.
Jahrhunderts, die Wohngebiete Schwetzingerstadt, Lindenhtf '''''''enhof und Neckarau (Biid 1).
Bild 2: Lagap/an der Ausschreibungstrasse

2. Projektierung
Aufgrund der Prognosebelastung des Jahres 2000 von ca. 30000 KfzEinheiten pro 24 Stunden tor beide Richtungen wurden zur Querung
zwei Tunnelröhren mit Fahrbahnen von 7,5 m Breite gewählt. Das lm
Erdreich verlaufende Betonbauwerk mit Rampen ist ca. 850 m (ca. 870
m)') lang. Oer beidseitig sich anschlieBende StraBenbau hat eine Länge
von ca. 650 m (623 m) '), Die Gesamtlänge beträgt demnach ca. 1500 m.
184 m werden "bergmännisch' unter zehn Bahngleisen vorgetrieben.
337 m (305 m)1) werden in "oftener Baugrube" als Tunnel hergesteHt
Oer Tunnel selbst ist atso ca. 520 m (ca. 490 m)') lang (Bild 3).

Bild 3: Längsschnitt mit Ausschreibungsgradiente
einer zweibahnigen Tunnelróhre

una Regelquer·

scnnm

REGflG.UERSCHNITT
EtHER ZWEIBAHHIGEN RÖHRE

~G

Bild 1: Verkehrssituation Mannheim - Südtangente mn Fahna:;"H1ne/
(
später verkehrsentlastete StraBen)

Der westliche Abschnitt der Südtangente mit den richtu~..,ten
Anbindungen der Rheinbrücken vsrläuft südlich des Hau~;"fes,
des zweitgröBten Intercitybahnhofes der Bundesrepublik. I/e'&$,jche
Abschnitt erstreckt sich nördlich der Bahnanlagen im Fahriîl:l:r~iet.
Die Bahnanlagen müssen mit einem Winkel von 30" gequr, Miiden
was wegen der Umweltverträglichkeit und aus städtebauliche"i;,a:;t a~
zweckmäBigsten durch eine Untertunnelung geschieht (Bild:<'
Die Klammerwerte stellen die Abweichungen der Aus!ührung vom Verwalt~'"';
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Ot&*~~ung

Weichen werden SEltzungsdtfferenzen bis 8 mm aufeine

bestehtaus:

zugetassen.

- Betrîe~yde

- Dievorausgesagte Gesamtsetzung von ca. 5 cm bei. Sohildvortrieb
oderHebung voo ca.Scm bel Vereisung muS durch Gleisnach4lrbeiten
kontinuierlJch' und trai VQnZwängungen beherrscht werden.

- Tunl'l·'belQ~9
- Tun~~
•• rung
- Slo~I~lJ)lnrjchtungen
- TunnlJ)l~Chtung
-l.irm~\ltzelnrlChtungén
- V$rkehf$leiteinrichtungen

- Ebanso ist· das N$igen der Fahrleitungsmastelnfolge
vertormungen zo V$rmeiden.

FiJr TunnellösunglJ)n waren.Ztl. ~ten:

'dS,SchichtenbiJd. gekenrlZeich~:

- durchSchluff,

wesentllchen aus Sauschutt und
Tunnelstrecke verteUt;

bis ca. 2,00. mdj:(;k, Ober die gesamte Tunnelstrecke

sich ausdehnend;
. .<.
.
.'
- durohsandund
.K~unter9!rSchluffschiCht.
bis.2O mtief, teils
1()Çke:r,mitteldiohtbisdlchtgela~,
Oberdieganze Tunnelstreckeslch
ausdehnend:
-und durchelnen mittJerenGt~rl~as$erspl~ttwisch$l'l
Jnterl\Jändébel
elnem HGWV~03,5 m lAnter Gelände.

Neit~Vw;,ren eu

beachtenkreu~(J8aUwerke(8ild4),Und

5 bis 7 m
zwar:

• t:mEnt\V~lJgshaup~O'If!rfTlitejnemQuerschnltt
von 2,7 x 2,8
n,(jerJ902
gemauert wul'deul1(.jelne Sohlentiefe von 4,8 munter

letindehat

Brûckenli)$ungen.slll(j,n~ctl.
gr(jndlicher. DiskuSf$ion aus stä9te/)(luU#l~,,(ki}Iltlèrl"'()bwQhlstePreisliche
VOrteffe~tten - aus~l~eIl'
[)j~·.El'l~öh.ekfu~·.·.I$t·.alJs·.SlChtdes,·Tiefbal.lamte$ ••.
positiv·.zu •.bEl~rt6fl.'
betetten··.·.Utl$
••~rJgkabelbrucken,
lnsbaso~·.·.~er
...
Korrosj<m~()hutz
l:'t$rS$'e,ZUdem hochOberBahnanlagen,bei
derUl'lterhaltl.lngenorme
Problem$.
'.
"'1~hlleg~n~·.«ier·.tietljêgende.·(lradlerrtetlfOhrungen
·bei iunnellösungEll'l.h~,d~die.O~$ci<ul'lgiaus··.·l..ärm$Chutzgründen.konstant
.ist.
~i~~iglei~F1~",n~igungen
.voo ca. 4%, Nur die verlorene
S~igung ••m.~ntérscfliedlich.
BEli"l#eI7iunl'lell~ngenlst-~nachTi$tiiU'll~g!il-ein
mfnderatatkerEingriffin·.
das GrundwaSSernotwendlg.

,el'le vorhandene Gashochdruckleltung

In elner Tiete ven 5 munter

ment oder

Flachli~deUfltetf(jhrungen:
- mltRohrsotûrmdecken

Oder SChweltenersatztragem

- mltWassathaltung,wasserabhaltung
-mitnYdraUflschém

.undDichtinj$ktionen

Vortrieb der. Tunnelra/lmen

- mlttJmbaU(Dükérun9)des

letinda

von Baugrund~

4.PI,nungs.fternetiven

3. Randbedingungen

-durChAuffü1Jung.bis 4,OOm~.im
Aushubbestehertd, Ober dl'9.·

Länge

vothandenen Abwasserkanals

-und mit Umt>au dervorhandenen

Gashochdruckleitung

slnd weqen.d$r ·gro6${l·.·Bauwerksl~.
VOl'! 185 m vnd den zur
Vetfugungstei1EmdenZtl9pausen·.kaum ·durchfilhrbar.

'mi zu l;)(!IS.Chtenwar auB$rdem:
Aufdel'l 10 zo unterfahrenden~ngleisen
finden ca. 1100 Zugbeweungen pro 24 hstart. Zugpausensind praktisch nicht mäglich.
Langsamfahrstellen wetden nioht errichtet. Die· Hauptgleise werdel'l
lit BObis 100 kmlh befahren.
Die 17 Weicheneinheiten im ~ch
Ir sehrgeringe
SchrägstellunQ$n

der Kreuzungsstell$ vertragen
und Setzungen. Aul3erhalb der

Id 4: Kreuzende Bauwerke undzu
1en

unterfahrende Bundesbahn-An-

Tief1ieQem;ieTunnelfütllvng!iln mlfeinerObard$ci<ung von ca. 4 bis 8 m
imaereiÇhderSundesbatlngl$ise
ha~ndle ger'ng:;teAUswirktmg an
der·.·.0bérlläche und ha~
den Votteil, daB. Grund~r'
basser
behetl'$Chbarl$t. •..
DervorhandeneEntwä$$$ru~shauptsammler
und die
GashOChdruckleitung könl'l$l'ldabei untertahren werd$n. .
DI$Stadt Manntletm. haf sich fOr die tiefliegend~löSlJng entsOhieden,
w<>~l demVerwaltungsentwurt
fütdle Ausschreibung •ein$ch!ldllortriebmit· tlüsslgf($tSgestützter Ortsbrust. und mîteinemSchilddurch·
m$$$9rvonca. 12.50m auf einer Vortrtebslänge 110n2 x 184 m zugrunde
gelegtwurde.
Das·Tietbauamt. rechn$te dabeiaber vonAntang an mit den angebotenen und aUCh In Auftrag gegebenen'Sondervorscl1lägen:
...bergrnànnischer Vortrieb bei Vereisung
- HersteUung deraaugnJ~n mit Spundwänden und verankerter Unterwasserb$onsohle (Vetfahrenanalog OS-Tunnel Forst).
DieBun~bahnhat$Chlie81l0hzug$SÜmmt,
da6es sich bei Tiefführung
des •.Fahrlachtunnels u.mkein EI$9I'lPahnbauwerk handelt, daB der
Tunnel .~emit in. die Saulast der Stadf Mannhein'ltälft, da6 die $tadt
MannheimaisSauberr das·Sagen hat und da6keineAblösebeträge (ca.
30 Mio DM) antalten.

Die AU$SChtli1.ibungerbrachte mil den Sont'.rervorschlägen Gesamtkosten von voraussichtJich
ca. 155 MioDM,
die jm Rahmen der Vorausschätzung liegen.
Ourchdie $ondervorsChlägekönnen11Orteilhaft die TUnnelachsen ven
ca. 16 m auf ca. '11 mz:usammenrt.lcken,. dje veriorene·.Steigung
vermindertslch von 16,00 mauf 14,50 m. da von der Ktelstorm des
Querschnittes abgegangen werdenkann (Bild 5, Bild6).
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Sondervorschlag

Bi/d 6: TunneflängsschnJtt· des Sondervorschlages im VergleJch zum
··:;~Sschreibung$(i1fftwu.rl
~l!.i.:

I
H
11

Fahrbahn

.:::;

Baugrundvereisung

Biki7; Anord:nung der Nothaltebuchten gemä8 Verwaltungsentwurl und
gemi.B·SCnd$Vcrschlag

:::~:

;::,,'

5•. AusfQhl'ung

- Ve~ürzungder

Für d~PrOjekt&telmllngund
kaufmännl$Ci18 Betreuung wurde die
stäcttisCheTochter,difil:Mflnnhetmer
Gesell$Chaftrur Wohnungs- .und
Städl~aumbH(MWS)Eli~sehaltetDiesefûhrt
im Auttrage der ~tadt
die.AU$$Ctlr~ibun{len, ••ti~."ergaben,.die.Fin~Ung.
und.die.Ab!'echnllngen,dieTermil'l-lJl'lcjdieKostenkontrotlen
$Owie d~ Koordinatlon
des· Baugeschehens <1~rch.
f.)aslng.~Bûro .SChj#er + <Partnsr, Saarbrücken istrnitder
örttichen
BatlübEltwachu~gbealJ~ragt. Es hataueh den Verwaltungsentwurl im
Auftrage des-Tl$:fbauam.erarbElltElt.
Die hoheitlichen BaUh~enbeiange während. der Al.lsführur!9, nämlieh
die Leitung der Prüflll'l~rlJnddie Planfreigabekönnennieht
$Tl Ddtte
ubertragenwerden und~il'ld-wie
das Lelten der Planung - Saehe des
die Baulast tragenden l1efbauamtes dar Stadt Mannheim.
Die Bewertung der beteit$gElnannten Sondervorsohläge ergab:

VorteUe

.

'."

.

'

."..

.

6).

..

..

.

-Be$$ere BelJ~ilung bel der BeWältigung. VOl)·Hindernissen in Farm
'o'on·eingeschlossenenB<:lumstärn~n.
--ee.reA!:>l$.ufplanung,
nenentfàllt..
.

dalange Lîefarzelt fur Schildvortriebsmasehl-

-Kelns Unsic~rMiten
bElziigUch der Diehtigk$lt elnertiefliegençien
Dicbtsohle~mäe
AUsscI1reibung lInd des Urnfanges der Restwasserhaltltr!9.
-Günstigere

Umweltbaurteilung (Weiehgel, Restwasser).

-Erheblklhe Kosteneinsparung von knapp 20% gegenüber günstigstem
Verwaltungsentwurf.

Nachteile
- Erschütterungen beirn Einrütteln und Ziehen der Spundbohlen.

- Anhebung der Gradiente urn ·1,50 m dureh· flexiblere Formgebung.
- Gerir!gerer Ausbruchquerschnitt

Tunnelstrecke auf der Ostseite(Bild

-BeSsera Anordnung der Notballeplàtze (Bild 7).

(Bild 5).

-- Unsiehemeiten beider Bewertung der Risiken bei der HarsteUung der
Spl.lndwände, Ramrn-Injéktionspfàhle und Sehlitzwände.
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- Ultslcherhelttn· ~l der Bewertung der Erfolgsaussichten
Bodenvtrformungen bei der Baugfundvereisung.

und der

Als z~lIcheSlcherheit
bei der Ausführung der Vereisung wurde
folgendlr zulätz!iche Aufwandfl.lr notwendig erachtet:

- zu.unctleS

vereisungsspezllllSOhes Erkundungschungli!J)togramm (Blld 8).

und

Untersu-

- Gutaehterliche Begleltung der gesamten VereisungsmaBnahme.
- ZUsätzliche Verfüllung des Po~raumes mit einer ZementiBentonitSuspehSion beim Zuruckzlehendlr
Bohrrohre insbesondere in sandarmenKlesschlchten zur Verrlngerung der Durchlissigkeit
- Emöhung des Wassergeh~in
den Bodenschlehten oberhalb des
Grondwassers dureh Wasserv~ieselung (Wassergehalte unter 5%).
- Aufstellen und Betreiben éln$S aufwendlgen
MeBprogrammes.

Die HatJpteinsparungen lagen also bei den Baugruben, ais Folge der
Sondervorsehlige fijr d~ Baugruben (Bifd 9) undfür die Vereisung. Die
autgrund der Sondervorschläge mög-/ich gewordene Bauzeitoptimierung hat ebenfalls elnen nicht ZIJ unterschätzenden ElntluB gehabt.
Bel den blsherlgen Betrachtungen nicht berûckslehtlgt ist die Tatsache,
daB dleschlie8lleh beauftragte Arbeltsgemeinschaft, unter der technlschen FederlOhrung der Biiflnger + Berger Bauaktiengeseilschaft, zu
einer weltgehenden Aislkaubemahm&bereft war. Hierzu ~It insb$Sonderedas 8chadensrisiko aufgrund ven Erschütterungenbei der Spundwandherstellung und das Herstellungs- und Verformungsrislko bezüglich der Baugrundvereisung.

Oberwachungs- und

5.1 Konzeptlon der Saugrundvereisung

èndgüftige TunneJac:hse

lm vorliegenden Fallertolgt
der Tunnelvortrieb im Schutz eines
geschloSSénen Tragringes-aus g$froref'l6m Boden mit einer Dicke von
ca. 2,00 m, der sowohJ gegendas anstehendeGrundwasser abdichtet,
aJsauch dievorhandene Belastung aus WaSSér- und Erddruck incl.
Verkehrslasten übernimmt (Bild 10).
Von der Fun1<tion der Vereisung und vam Ausbruehquerschnitt her
gesehen, ist die MaBnahme Fabrlaehtunnelmitder MaBnahme Ummatquerung in Zürich zu vergisichen. Im Vergleieh zur llrnmatquerung mit
efnem Frostkörpervolumen vonca. 8750 cbm muS jedoctl,beim Fahrlachtunnel ein Boderwolumen von fnsgesamt ca, 27000 cbm gefroren
werden .

.___.......-'r-'\

••
--;.--.

meser zusitzllche Aufwand führte dazu, daB im Los 5 (Tunnelvortrieb)
der Sondervorschlag Baugrundverelsung gegenüber dam ausgeschriebenen Schildvortrieb nur unwesentfich günstiger lag.

'

Bei der Ummatquerung war es auch mögHch, die Länge der Gefrierlochbohrungen von den auf beiden Seitan der Limmat· angeordneten
Schäehten aus auf 40,00 m zu begrenzen.

ehemalige Tunnelacbse

lUnnellänje:
-

• BohlUng

489 m
.•• 0 schwere Rammsoncfierung

Diese Stracke kann mit der bei einer VereisungsmaBnahme getorderten
Genauigkelt gamde noch mit herkömmlichen Oberlagerungsbohrvertahren bewältigt werden, oMe daB zusätz/iche MaBnahmen für Alehtungskorrekturen getroffen werden müssen.

••• GW-Pegel
: urspl'Üngliches

Erkundungsprogramm

ild 8: Vereisungsspezifische Zusatzerkundungen
Bi/d 10: Querschnitt des im Schutze eines Frosttragringes
vorgetriebenen Tunnels
Hiifsstollen fUr
Grundwasserverrieselung,
QuerschottVereisung,

Id 9: Querschnitt des in offener Baugrube hergestellten Tunnels

Ternperaturmessung

des

Frostkörpers

~
/

t

I

Unterwasserbeton

Sohlanker

I
i

Kies

..,

22,7m

I

25,9m
orscnung

d"

,

Endzustand

Bauzustand
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lm Faire des Fahrlachtunnels heträgt der Ahstand der Schächte auf
belden Seiten der Bahnanlage jedoch 184,00 m. Die Anordnungelnes
Zwischenschachtes War aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht
möglich.
Somit hatte man zurReslîsîerung

der Baugrundvereisung
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Bei drei Bohrab-

._"-",,,-

sch'ilifteiimuSsendan?~ieBohrungenunter
Tage, vonkavernenartigen
Aufweitungen der TuollEllröhre aus,hergesteUt werden, wobei jeweHs
auch noch ein Ot,tersohQttzur Abdichtung und StabHisierung in Längsrichtung erforderllchÎlI·t.

,:~~

••

~~~aF~$@

Baugrube

Bild 11: Abschnitte der Vereisung

Hierbei .sind .proAöhr~nurzWeIBohrund Vereisungsabschnitte
erforderHch, die durcheinVereisungsquerschottgetrennt
sind. Dieses
':::yereisungsquerschC)ttl.Il'lf:ll:lieAufteiJung in 2 x .2 Vereisungsabscimitte
iJist aufgrund der Leistun~fähîgkeitund
des wirt$Chaftlichen Einsatzes
der vorgeseMnen
~!1lfriermaschinen erforderlich.
Ein weîterer
Gesichtspunkt isteinewlt1SchaftllcneBauablaufplanung
(Bild 11).
Die Vorteile der zweit6l'lMögliohkeit sind offensiohtlich. Zum einen
werden die Bohr- undV(lrtriebsarbeiten komplettentkoppelt, wodurch
erhebliche baubetriebllche Vorteiie entstehen. AuBerdemkönnen die
Bohrarbeiten ohneden~nstOblichen
Termindruck mit der geforderten
Sorgtalt durcbQefûhrt ~rden.
Zum anderen entläUt hitlî'bei auch einemeblicher Aufwand fOr Tunnelaufweitungen, zlJSätzUcheOuerschotte und mehrmalige Installation der
Verelsungsanschlusse.

technischen Oberwachullg des. Gefrierprozesses. AuBerdem konnten
beim Vortrieb wertvolle AufschlOsse liber Bodel'lSChichtungund -struktur gewonnen werden. Weiterevereisungsspezifische
Untersuchungen
unrl zusätzUcheHilfsma6nahmenkönnen von hier ausergriffen werden.
Die Baugrundveretsung erfolgt miteinemzirkuJierenden Kälteträgermedium (30%igeKalziumchloridsole), das dem Boden Wärme entzieht. Als
mittlere Temperatur des FrostkÖrperswerden-10·C
fOr erforderlich
gehalten. Zum Aufbau undzur Ul'lterhaJtung der einzelnen Gefrierab·
schnitte wird eine Gefrleranlage mit einem elektrischen AnschluBwert
von ca. 1700 KW instaHiert.
5.2 Vortrlebskonzeption

und Elnbau der Innenschale

Nach dam Aufbau des Frosttragringes und der Prüfung der Dichtigkeit
limtBij$êiWti#~~~'
__
';:.desjeweUigen
Vereisungsabschnittes wird der vom Frostkörper eingeSChJOsSénaBoden .entwässert und die· mit .Stahlprofilen gesicherttl
."
,".'..""::~~Ü41i4:îtent_i.;P~I~::::
JCE
:~A.~_.
Stimwancl auf~hnitten.Die
Rlngvereisung erlaubt in diesem Fan
trotz des i.iberwiegend rolligen Bodenseinenabgestuften Vollausbruch.
Eine bereita heutebeW8~rte Technik zur Lösung dieser Aufgabe ist das
Diesel" erfolgtmiteinemTunnelbagger,
dasprofilgenaue
Fräsen der
Minitunnelîng-Verfahl"enmit dUl"chgehender SichtkontroUe des SteueHohlraumwandung mit· einerTeiischnittmaschine.
Unmittelbar dem
Ausbruch fOlgand, wirdeine
35 cm.dicke und zweilagigbewehrte
rungsvorganges, ,wobeL~abei allerdings bisher Bohrdurchmesser von
ca. 4(j....50 cm Ye~ndUl'lgfinden.
Spritzbetonschaleeingebaut.
Der RingschtuB in der Sohle erfolgt mit
einem Versatz von 2O,OO-25,oom (BUd 12).
Dieses Veftahren. wurd~lür die VereisungsbOhrungenangeboten und
}:~uchbeauftragk
~V>lUrde ièd09h der. ARGEfreigestellt.
aueh ein
\,:)tJesteuertesKJeinlochbt)ltrverfahr$n,z.
B. 0133mm,einzusetzen, wenn
Bild 12: Läng$Schnitt des!n bergmännischer Bauweise
i::::::::der
Nachweisgelingt, d$idiese Bohrungenmit einer Genauigkeit von
hergestelJtenTunneJs
::::::0,5%der Bohrlänge hét~tentwerdenkönnen
und die Mel3:toleranz
± 10 cm beträgt.

,~....
::.·
....:.~~ltJcd7:'

::::

:;::::.::liij::;'"'3Jf\G!.

~

n

??:

Fro$tkörper

·.:·'von dergef~nit>cben.
Seitegiltweiterhln,
dalf dergegenseitige
)) Abstand benachbarttlr. YEJreisungsrohre,.das MaB von 1,80 mnicht
) i.iberschreitendarf;bei. einemplanrnäBigem Abstand \'on1,20 m.

!

.

HlJfsstoftën
/

Nach erheblichemEinSátzundständigerEntwieklungsarbeit
ist es unter
der FederfOhrung des. ARGE"'Partners Hochtiefgelungen,durch
drei
NachweisbohrUngen diegenanntenBedlngungen zu bestätigen, sa daB
nun tor die GefrlerbohrungenelnDoppalkopfdrehbOhrveftahren
0 133
mm mit einem RichtbOhrsystem(Bohrlochsolllenmotor)
zum Einsatz
kommt.
Die Vermessung des BobI'stranges erfolgt nach dam Deflektometerprin~
zip mit volielektroniSCherDatenerfassung unrl AU$Wertung.

9,8m

Als zusätzliche Ma6nahme im Hlnblick auf eine zuverlässige Herstellung
der Baugrund\'ereisul'lOWurdebereits
mittig tiber den beiden Tunnelröhrenin Tunneltängsrichtung, auf einer Länge von ca. 90.00 m, ein
maulprofilförmiger HUf~tolien (BreitelHöhe == 3,30J3,30 m) mit einer
maximalen FirstûberdeCl<ung \'on2,60 mhergestellt (Bild 10).
Der HUfsstoUen dient zur Herstellung des Vereisungsquerschottes, zur
Wasserverrieselung undzur Installation von Einrichtungen zur meB-
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Nach erfolgtemOurchschlag wlrd sofort die 50 cm dicl<e Innenschale in
Z'i'ffli ScMtttneingebaut.
Zunichst erfolgt der Sohleinbau mit Hiffe
ein8$ Sohlllchalwagens; anschlfeBend folg! der Einbau d8$ Gewölbes,
ebenfallsmitHilfe eines SchalWligens. Die Blockfugen, îm Abstand von
ca. 9,00 m, werden ringsumlautend mit Fugenbändem versehen.

verbaltens van gefrorenem Boden zu verzeichnen. Wichtige Erkenntnlsse liegen auch vor Ober das zeitabhänglge Frosthebungsverbalten

von Söden.

Bei dem vorgestellten Bauvorhaben wurden sowohl von Auttraggeber als aucn Auftragnenmerseite erhebliche Anstrengungen untemommen,
damit die inzwischen auf dem Gebiet der Baugrundvereisung gesammalten Erfahrungen in die Projektierung und Ausführung eintlieBen und
damlt insbesondere auch das Sicherheîtsbedûrfnis der Deutschen
Bundesbahn befrledigt werden kann. Die Beteiligten sind daber zuversichtlich, daBdie VereisungsrnaBnahme erfolgreich abgescnlossen wird
und demnächst von einern weiteren Fortschritt auf dam Geblaf der
Baugrundvereisung beim Tunnelbau berichtet werden kann.

6. Bemerkungen zum Bodengefrierverfahren
Die Anwendung des Gefrierverfahrens ist beim Bau tiefer Bergwerkssohächte schon seit uber 100 J$hrenbekannt (Patent VOn Frjedrich
Hermann Poetsch aus dem Jah~ 1883).
Inzwischen sind Gefriertiefen von 500,00 m in Lockergel;tein keine
Seltenheit.
In vertikater Richtung beherrscbtmen das Einbringen der Gefrierrohre
undderen korrekte Lageverm_ng
lumindest fur die dabel geforderten Genauigkeiten.
lm~ergleich
dÜu hat die Gefrlei1echnik erst indenletzten2().,.25
Jahren in nennen$Wertem Umf@l9Ein~ang. in denoberflächennahen
TIefbau gefunden und dies:;~.awblaIOl'I!t'U_~:::

.

Frage: Dipl.-Bauing. ETHISIA K. Aemi, Ufficio d'lngegneria Maggia SA,
Locarno
Welche Abmessungen hatte der Hilfsstollen? Wurden duren.· seinen
Vortrièb ~tzungen verursacht? Wurden bei der Vereisung Frosthebungen testgesteilt?

~~~
. WeitereGrunde liegen dann, daf$BaugrundverfOrmungen< ZUf()l~ der
Yereisung wegen vorhandenerO~l'bauung
eine weit wichtigere Rolle
spielen und die Anforderungenbinsichtlich
der Beibehaltung der
Frostgrenze nach· statischen ErfQrdernissen bedeutendhöher sind.
Yondaher muB bei der Steuerung des Gefrierbetriebes und bei der
MeBwerterfassung und -auswerti.lng ein bedeutend höhet'er Aufwand
betrieben werden.
Bei GefriermaBnahmen im oberfliehennahen TIetbau gab 8$ sicher/ich
eînige ROckschläge zu verkrattef1, Dies lag einerseits daran, daB die
meist als Subunternehmer herangezogenen Bohrfirmen aufgrund des
oftmals vorhandenen Termin-undKostendruckes
nicht mit der erforder/ichen Sorgtalt und GenauigkE!)itzu Werke gegangen.smd. Andererseits lag es sicher auch daren, da~ein vereisungsspezifisches Untersuchungsprogramm mit entsprechender fachtechnischer .Begleitung
gefehlt hat oder nicht ausreichendwar.
In den letzten Jahren hat es ai:)&r aucn und gerade bei technisch
schwierigen Bauvorhaben Fortsehritte aut dem Gebiet der Vereisungsteelmik gegeben. Hierbei wird auf die erfolgreiche Unierquerung der
Umma,tJQ Zürich und der Meidlinger Hauptpost in. Wien verwiesen.
Eben~G.Mnd Fortschritte auf dem Gebiet der wissenschaftiichen Erfassung der einzelnen Gefriervorgänga und des Spannungs-Verformungs-

Forschung

Disku,sien*) zum Vertrag ven
Dr.-Ing. 1<.Dusch rDr~-lng. G. Mayer
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F1'age:Dipl.-lng. J. Vog.el, Institut fUf Grundbau, Bodenmechanik und
Energiewasserbau (GBE) Universität Hannover
Mit welehenGesamtsetzungen an der Geländeoberkante wird gerechnet und welcher Setzungsbetrag kann dureh die Frost- Tau-Beanspruchung des Bodens erwartet werden?
Afltwort: Ot. Mayer
Der Ausbruchquerschnitt hatte Abmessungen in Höhe und Breite von
jeweils ca. 3,30 m, bei einer FirstUberdeckung ven ea.2,50 m unterhaib
der empfindlichen InterCify-Gleise. Aus diesem Grund waren. die
Absc!llagslängen auf nur 0,80 m fe9tgelegt worden. Der Vortrieb
erfolgte mit einer starken Ausbruehssicherung durch Vorpfändung mit
Dielen von 2,00 m Länge. Die Oberflächensetzungen. !laben daher in
dÎesern Bereleh nur ca. 10 bis 15 mm betragen. Dies konnteeinfach
baherrscht werden, indem die Gleise insgesamt drei:malnachgestopft
wurden. Es wird aufgrund des Untergrundaufbaus mit Hebungen von
ca. 30 mm gerechnet. Diese Hebungen gellen anschlieBend wieder
zurüek und zusätzlich kommen Setzungen durch den Vórtrieb und den
Ausbau hinzu von etwa 50 mmo

') Wledergabe
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