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Baugrundvereisung zur Herstellang von Tunnelbauwerken
Versuchslos Hsuptsammler Mirte Düsseldorf

Dipl.-Ing. Hi Pause und Dipl.-Ing. W.HolIstegge, Düsseldorf *

1 Einflihrung

Gefrieren von Baugrund oder Gebirge als vorübergehende
HilfsmaBnahme ist in der Technik des Tietbaues und Schacht-
baues nichts Neues. Der Fortschritt der Tietbautechnik und
die starke Zunahme unterirdischer Bauaufgaben lassen es aber
ratsam erscheinen, sich dieser Technik mehr als bisher zu
widmen.

Gefrieren von Baugrund bedeutet, ihm vorübergehend
wünschenswerte Eigenschaften, d.h. Festigkeit und im Grund-
wasser Wasserdichtigkeit zu geben. Der groBe Vorteil gegen-
über Schwierigkeiten beim Injizieren ist die sichere Frostaus-
breitung rings urn das Rohr mit dem Kälteträger, abhängig

Bild 1. GrundriB und Längsschnitt der Baustelle

Rild 2. Querschnitt Froströhre

* Die beiden Verfasser sind Mitarbeiter der Philipp Holz-
mann Aktiengesellschaft, Hauptniederlassung Düsseldorf

von den physikalischen Gegebenheiten und Eigenschaften der
Bodenschichten. des darin befindlichen Wassers und der zu-
geführten Kälteenergie. Es tritt dadurch im allgemeinen keine
bleibende Veränderung des Baugrundes und seiner Chemie
sowie des Grundwassers ein.

Aufgabe für das Versuchslos war es, die Anwendungstech-
nik für die Herstellung groBer unterirdischer Röhren weiter
zu entwickeln sowohl im Grundwasser als auch oberflächen-
nah. Während bisher bekannt gewordene Anwendungsbei-
spieIe jeweils schrittweise über kurze Entfernungen den Ban-
grund durch Frostkörper abstützten, war es jetzt das Ziel, eine
Frostkörperröhre über groBe Distanz und mit einem relativ
groBen Durchmesser in einem Arbeitsgang herzustellen. Dies
ermöglicht anschlieêend weitgehend mechanisierte Verfahren
für Ausbruch und Herstellen der endgültigen Stahlbetonröhre
(Bilder 1 u. 2).

Es galt auBerdem, die Tragfähigkeit einer groBen Frost-
körperröhre in nicht wassergesättigten Böden zu testen im
Hinblick auf Unterfahrungen von Gebäuden und Verkehrs-
wegen im möglichst geringen Abstand. Für die Durchführung
wurden zwei Schächte in 115,0 m Abstand niedergebracht.
Über diese Distanz war der Frostkörper in einem Stück her-
zustellen und dann der Tunnel aufzufahren. AnschiieBend
wurde die Betonröhre mittels Schalwagen betoniert. Der Aus-
bruchquerschnitt unter Schutz des Frostkörpers betrug 25 nr',
die Überdeckung bis zur Fahrbahn eines sehr stark befahrenen
7spurigen Autobahnzubringers nur 3,20 m, also nur das
0,5fache der lichten Ausbruchbreite. Dies ist ein auêerordent-
Iich geringes MaB.

Der Baugrund bestand aus stark wechselnden Schichten
von Sanden und Kiesen unterschiedlichen Kornautbaues und
stark schwankender Lagerungsdichte. Im Firstbereich wurde
auf einem groBen Teil der Auffahrungslänge Schluff angetrof-
fen. Der Grundwasserspiegel schwankte in Abhängigkeit vom
nahe liegenden Rheinstrom im unteren Drittel des Auffah-
rungsquerschnittes. Es lagen also insgesamt schwierige Bau-
grundverhältnisse für den Versuch vor (Bild 3).

Bild 3. Querschnitt mit Baugrundangaben
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Auftraggeber war das Kanal- und Wasserbauamt der
Landeshauptstadt Düsseldorf. Das Objekt wurde hinsichtlich
der Entwicklung neuer Technologien gefördert durch den
Bundesminister für Forschung und Technologie. Die Durch-
führung erfolgte durch die Philipp Holzmann AG in Zusam-
menarbeit mit dem Polytechnischen Institut, Dr-Ing. Ständer,
Karlsruhe als Subunternehmer für die gezielte Vorbohrung
zum Einbringen der Gefrierrohre. Als Prüfingenieur und für
Teile des MeBprogramms war Professor Dr-Ing, Hanns
Simons, Technische Universität Braunschweig, tätig.

2 Technische Durchftihrung

2.1 Gezielte Vorbohrung

Es waren vom Start- zum Zielschacht 2 Leitbohrungen,
24 Bohrungen für die Vereisungsrohre und 3 Bohrungen für
Verrieselungsrohre über die Distanz von 115,0 m mit groBer
Maêgenauigkeit herzustellen. Lediglich für die Leitbohrung
waren einige vertikale Bohrungen geringen Durchmessers von
der Oberfläche her notwendig (Bild 4).

Zur Anwendung kam ein mit finanzieller Unterstützung
des BMFT vom Polytechnischen Institut Karlsruhe entwickel-
tes Verfahren. Danach wird ein Bohrgestänge von 140 mm
Auêendurchmesser hydraulisch mit max. 1500 kN Vorschub-
kraft vorgepreût, und zwar nach dem Verdrängungsprinzip.
Im vorderen Teil des Bohrgestänges sind die Systeme zur
Ortung und Steuerung installiert. Die eigentliche "Lenkspitze"
kann exzentrisch stufenlos aus der Bohrachse verstellt werden.
So wird durch unsymmetrische Belastung des Bohrgestänge-
kopfes beim Vorpressen eine gezielte Abweichung aus der
Achse möglich (Bild 5).

Voraussetzung für die Lenkung ist jeweils die genaue
Kenntnis der Position der Spitze des Vortriebgestänges nach

Bild 4. Querschnitt Froströhre

Bild 5. Systemskizze Lenkspitze
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Höhe und Seite sowie der Tendenz der Richtung. Hierzu sind
in der Gestängespitze folgende Meûsysteme untergebracht mit
elektrischer Datenübertragung an die Steuerzentrale im Bau-
büro:
Höhenortung:

Seitenortung:

DruckmeBdose entsprechend Schlauch-
waage-Prinzip.
Induktives MeBsystem mit einem jeweils
parallelen MeBschlitten in der Leitboh-
rung (Bild 6).
BiegemeBsystem mittels einer Laser-
Strahl-Meûstrecke von 1,5 m Länge in
der Bohrspitze.
Differenz der Kräfte beim Vordrücken
und Zurückziehen.

Richtungs-
bestimmung:

Spitzenwiderstand:

Leitbohrung ,MeBschIilten

I~-_.8-
1

+-
14-;-

Arbeitsbohrung

Bild 6. Prinzipskizze induktives MeBsystem

Das teuere Vortreibrohr ist hier nicht verloren. Nach Errei-
chen des Zielschachtes wird es unter gleichzeitigem Anhängen
eines dünnwandigen verlorenen Stahlrohres zum Startschacht
zurückgezogen. Die StöBe des einzuziehenden Gefrierrohres
wurden geschweiBt. .

Die Auswertung der kontinuierlich gewonnenen MeBwerte
erfolgt mittels Rechner. Der Bohrleiter setzt sie in den notwen-
digen Lenkbefehl urn. Die Lenkspitze selbst wird durch einen
Elektromotor mit Getriebe in die gewünschte Lage verstellt.

Nach anfänglichen erheblichen Schwierigkeiten gelang es,
die notwendige Zielgenauigkeit von ± 20 cm über die Distanz
von 115 m zu erreichen und den Zeitbedarf für die einzelnen
Bohrungen in praxisgerechte GröBenordnungen zu bringen.

2.2 Kühlrohrsystem und Kälteerzeugung

Während bei Baugrundvereisungen üblicherweise mit einem
Doppelrohrsystem gearbeitet wird, in dem Hin- und Rücklauf
untergebracht sind, konnte hier ein Durchlaufsystem ausge-
führt werden, da die beiden Enden des Rohrstranges zugäng-
lich waren. Es wurden jeweils 4 Rohre von 115,0 m Einzellänge
hintereinander geschaltet, so daB 6 getrennte, einzeln steuer-
bare Systeme entstanden. Die Gefrierrohre bestanden aus ver-
schweiBten nahtlosen Stahlrohren St 52-3 mit 4 mm Wand-
stärke. Die SchweiBnähte muBten infolge hoher Belastung
beim Einziehen und der späteren Temperaturbelastung hohen
Ansprüchen genügen. Zur Erreichung eines ungehinderten
Temperaturüberganges in den Baugrund erfolgte Bentonit-
verpressung beim Einziehen der Rohre.

Sämtliche Rohrleitungen und Armaturen muBten im Hin-
bliek auf die konzentrierte Salzlösung aus Material erstellt
werden, das Korrosion sicher ausschlieBt. Die Gefrierrohre



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~""""""""""""""" ' ' '"

H. Pause und W. HolIstegge : Baugrundvereisung zur Herstellung von Tunnelbauwerken

Bild 7. Prinzipskizze Gefrieranlage

Bild 8. Tunnelmund am Start schacht mit Konstruktionsbeton

wurden entsprechend dem Kältebedarf im Bereich des strö-
menden Grundwassers konzentrierter angeordnet, Der Ab-
stand der Rohre war im übrigen aufi.M. 100 cm ausgelegt mit
einem Abstand von i.M. 50 cm vom Ausbruchquerschnitt.

Nach technischen und wirtschaftlichen Vorüberlegungen
bezüglich Kälteerzeugung, Kä1teträger und Vorlauftempera-
tur tiel die Entscheidung für eine Calciumchloridsole CaCl2
mit einer Wichte von 1,29 t/m3, einer Konzentration von
32,2ÜBé und einem Gefrierpunkt von -55°C. Als Vorlauf-
temperatur wurde - 22 bis -24°C aus wirtschaftlichen Gron-
den festgelegt.

Zur Kälteerzeugung wurden zwei parallel geschaltete
Gefrieranlagen ortsfest installiert, ausgelegt für eine Sole-
kühlung bis -40'·C. Die Kühlleistung betrug insgesamt
2 x 220000 Kcal/h bei -22/24°C mit einem elektrischen An-
schluêwert von 350 kW. Die gewählte Anordnung hat sich
grundsätzlich bewährt. Zur Erhöhung der Wirtsehaftlichkeit
emptiehlt sich eine noch weitere Unterteilung der Einzelkreise,
urn den Frostkörper noch besser steuern zu können (Bilder 7
u.8).

2.3 Betrieb der Vereisungsanlage

Der Kältebedarfwährend des Frostkörperaufbaues ist wesent-
lich gröBer als während der Unterhaltungsphase. Die Kälte-
maschinen waren deshalb so ausgelegt, daB sie mit einem
Aggregat den Kältebedarf nach Aufbau des Frostkörpers lie-
fern konnten. So war gleichzeitig die notwendige Reserve ge-
geben (Bild 9).
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Bild 9. Energieverbrauch für Frostkörper

Die Kühlflüssigkeit war auf ca. 50 m3 bemessen. Damit ist
eine hohe Sicherheitsreserve bei Geräteausfall gegeben. Bis
zum Aufbau des Frostkörpers waren 25 Betriebstage erforder-
lieh. Während dieser Zeit erreichte der Kälteträger die Tem-
peratur von -25°C. Der statischen Dimensionierung lag eine
.Wandstärke" von 100 cm zugrunde bei einer mittleren Tem-
peratur von -10 °C.

Die Steuerung der Energiezufuhr erfolgte über ein enges
Netz von TemperaturmeBpunkten im Frostkörper. Physikali-
sche Vorberechnungen können infolge des stark inhomogenen
Baugrundes und der stark schwankenden Wärmezufuhr beim
Auffahrbetrieb nur Näherungswerte darstellen.

Nach Aufbau des Frostkörperringes stellt sich auBen eine
Linie ein, wo der Nachschub an Kälteenergie sich im Gleich-
gewicht mit dem Temperaturgefälle von den wärmeren, urn-
gebenden Bodenschichten betindet. Zum Innern der Röhre hin
kann bis zum Auffahren keine Kälteenergie abflieBen. Bei
längerem Betrieb schreitet deshalb die Frostkörperbildung zur
Achse der Röhre hin fort.

Die Bemessung der der Frostkörperröhre zuzuführenden
Kälteenergie erfolgte so, daB in der Verbindungslinie der
Rohre eine Temperatur von -150 gehalten, _12° aber auf
keinen Fall unterschritten wurde. In der Randzone des Frost-
körpers muBten mindestens _5° gehalten werden. Beim Auf-
fahren entstand nach innen ein erheblicher Verlust an Kälte-
energie infolge der eingesetzten Geräte mit Verbrennungs-
motoren und der erforderlichen Bewetterung. Die Steuerung
der Zuführung an Kälteenergie erfolgte dureh vorübergehen-
des Abschalten der Gesamtanlage bzw. eines Aggregates so-
wie durch Reduzierung der Maschinenleistung und durch
zeitweises Abschalten einzelner Gruppen von Gefrierrohren
(Bild 10).

Zur Erreichung eines wirtschaftlichen Kälteüberganges
auf das Rohr soll die Flieûgeschwindigkeit im tutbulenten
Bereich liegen. Dies bedeutete hier zwischen 0,5 bis 1,0 mIs.
Eine Erhöhung hätte unerwünschte Wärmeabgabe der Urn-
wälzpumpen auf die Sole zur Folge. Infolge der im System
gespeicherten groBen Menge an Kälteenergie ist das Verfah-
ren relativ unempfindlich gegen vorübergehenden Ausfall der
Gesamtanlage bis zu 24 Stunden.

3 MeBteclmik zur Feststellnug nud Überwachung
des Frostkörpers

Vor Einrichtung einer Vereisungsbaustelle sind umfangreiche
physikalische, bodenmechanische und statische Überlegungen
notwendig. Man muf sich dabei aber im klaren sein, daB unsere
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Bild 10. Ternperaturverlauf im Bereich des Ausbruchs (Längsschnitt)

Kenntnisse über das Verhalten der einzelnen Bodenschichten
mit rnehr oder weniger Wassergehalt bei Zufuhr von Kälte-
energie noch recht unzureichend sind. Dies gilt urn so rnehr,
je unterschiedlicher die anstehenden Bodenschichten und ihre
Eigenschaften im fraglichen Bereich sind.

Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung, den Frost-
körper vor dern Auffahren meBtechnisch nachzuweisen und
sein Verhalten während des Auffahrens und späteren Betonie-
rens zu überwachen, vor allern wenn exponierte Belastungs-
verhältnisse vorliegen. Nach dem derzeitigen Stand unserer
Kenntnisse kommen dafür nur Ultraschall- und Temperatur-
messungen in Frage, deren Aussagen sich gegenseitig ergän-
zen.

Ultraschallmessungen bedienen sich der unterschiedlichen
Laufzeit eines Signals in einer MeBstrecke vor und nach dem
Gefrieren. Es wurde so in Abständen von 1,0 m in der Längs-
richtung jeweils der Querscbnitt der Frostkörperröhre zwei-
mal gemessen, und zwar in der Verbindungslinie der Rohre
und radial von einer Leitbohrung zu einzeinen Gefrierrohren.
Die Messungen erfolgten aus den mit Sole gefüllten Rohren,
von Rohr zu Rohr. Es war erforderlich, hierfür die notwendi-
gen Vorrichtungen erst zu entwickeln (Bild 11).

Die Laufgeschwindigkeit des Ultraschalls im ungefrorenen
Bangrund schwankt je nach Wassergehalt und Lagerungs-
dichte von 400 mis bis 1600 m/s, Sie beträgt im Wasser
1500 mis.

Nach dem Gefrieren verändert sich diese Geschwindigkeit
auf 1200 bis 4800 mis. Die Streubreite zeigt bereits, daB die
Ultraschallmessung nur eine qualitative Aussage darstellen
kann. Trotzdem ist sie auêerordentlich wertvoll, vor allem
nachdem dnrch Zuordnung der MeBwerte mit den beim Auf-
fahren angetroffenen Verhältnissen Erfahrungen gewonnen
werden konnten. Werte von über 2000 m/s deuten auf aus-
reichende Dichte und Festigkeit des Frostkörpers an der be-
treffenden Stelle hin. Bei Werten darunter ist Vorsicht gebo-
ten. Die Ultraschallmessungen erfolgten in Zusammenarbeit
mit der auf diesem Gebiet sehr erfahrenen Firma Interfeis
Internationale Versuchsanstalt für Fels GmbH, Bentheim
(Bild 12).

Für die umfangreichen Temperaturmessungen wurden im
First, verteilt über die gesamte Länge, an Schreiber ange-
schlossene MeBpunkte im Abstand von i.M. 15 mortsfest in-
stalliert. Dieses Netz wurde ergänzt durch dazwischen liegende

Bild 11. Schema Ultraschallmessungen
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Bild 12. Ultraschallmeûdiagramm Kämpferbereich
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Meêrohre, in denen durch Abtasten mit umsetzbaren MeB-
ketten sehr genau der Temperaturverlauf über die Mächtigkeit
des Frostkörpers während der ganzen Bauzeit gemessen wer-
den konnte. Im Innern des Ausbruchs wurden an verschiede-
nen Stellen Temperaturmeêreihen zur Erfassung der Verhält-
nisse bei Autbringen des Spritzbetons und später des Kon-
struktionsbetons durchgeführt.
An der Geländeoberfläche bzw. von hier aus wurde der

gesamte Arbeitsbereich mit einem Netz von Extensometern
und Feinnivellements überzogen. Diese Messungen wurden
ergänzt durch MeBpunkte im Innern der Ausbruchröhre, um
hier etwa eintretende Verformungen feststellen zu können. Die
bei diesem Versuchsobjekt weit über das Übliche hinaus-
gehenden Messungen brachten aufschluûreiche Ergebnisse.

4 Verhalten und Eigenscbaften des gefrorenen Baugrundes

Eigenschaften und Tragverhalten des gefrorenen Baugrundes
sind von sehr vielen Parametern abhängig:
Bodenmechanische Eigenschaften, also Kornverteilung,
Lagerungsdichte und Mächtigkeit der einzelnen Schichten.

- Wassergehalt in Relation zum Porenvolumen, eventuelle
FlieBgeschwindigkeiten des Grundwassers.

- Frostkörpertemperatur.
Kälteleitfähigkeit und Kältespeichervermögen der einzel-
nen Schichten.
Standzeit.

Diese einzelnen Faktoren bestimmen :
den Energiebedarf bei Bildung und Unterhaltung des
Frostkörpers,

- die einzusetzenden Geräte und den Aufwand beim Aus-
bruch,

- die Festigkeit der Frostkörperrohre,
die Empfrndlichkeit des Frostkörpers bezüglich Auftauen
bei Wärmezufuhr vernrsacht durch den Baubetrieb sowie
die Hydraiationswärme des Betons der endgültigen Kon-
struktion.
Unsere Kenntnisse bedürfen hinsichtlich der Fülle dieser

Einflüsseund ihrer Folgen noch ganz erheblich der Ergänzung.
Messungen und Versuche werden dabei am besten weiter-
helfen.
Im vorliegenden Fall lieBen sich die angetroffenen Ban-

grundschichten in drei generelle Gruppen einteilen (Bild 13):

SchIuffkom Siebkorn
Gew. 'Yo SchIuffkorn

Fe/n. MltteI- Grob-
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o
(),002 (),006 0,02 coe

Komdurchmesser (mm)

6 20 ao(l,2 0,6 2

---- Schluff -- Sande, Kiese

Bild 13.Kornverteilungskurven der angetroffenen Böden

a) Wassergesättigte Kiessandschichten

Sie waren bezüglich Frostkörperbildung problemlos. Der
Frostkörper hatte sehr hohe Festigkeiten. Die Ultraschall-
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messungen ergaben Werte nach dem Gefrieren von i.M.
4500 mis. Die hohe Festigkeit war beim Ausbrueh nachteilig,
da die einzelnen Quarzkiesel so fest im Eis gehalten wurden,
daB die Fräse gröBtenteils als Brecher wirken muBte. Es emp-
fiehlt sich u.U., bei ähnlichen Verhältnissen, mit geringen
Frosttemperaturen zu arbeiten. Aus Sorge vor dem strömen-
den Grundwasser war der Frostkörper hier wohl überdimen-
sioniert worden.

b) Kiese und Sande mil relativ fiacher Siebkurve
und ca. 10% Wassergehalt. d.h. etwa 50% Fûllung
des Porenvolumens sowie Schluff mit 15-24% Wassergehalt,
also 50-75% Fûllung der Poren

Die Ultraschallmessungen ergaben hier i.M. 2000bis 3000mis.
Festigkeit und Widerstand gegen warme Luft beim und nach
dem Ausbruch waren ausreichend. Das gefrorene Material
war mit der eingesetzten Fräse gut zu lösen.

c) Kiese und Sande mit fehlendem Feinkorn und steiler
Siebkurve oberhalb des Grundwasserspiegels

o

Trotz Berieselung aus drei perforierten Rohren waren der-
artige SChichten nur in der Lage, 2 bis 5% Wasser zu halten.
Die Peren waren also nur mit 10bis 25% durch Wasser gefüllt.
Diese Schichten standen in Bändern von 10 bis 50cm Mäch-
tigkeit an. Der zu geringe Wassergehalt ermöglicht nur eine
unzureichende Speicherung von Kälteenergie. Als Folgewurde
die gewünschte Frosttemperatur schnell erreicht, und es ent-
stand bei diesen Schichten eine groêe Frostkörperdicke, Eis-
bildung war jedoch nur an den Kontaktpunkten von Korn zu
Korn vorhanden. Sobald derartige Schichten mit der warmen
Luft beim Ausbruch in Berührung kommen, beginnt das ge-
ringe Eisvolumen aufzutauen. Die getauten Bereiche verlieren
ihre Frostkörperfestigkeit und stellen so die Schwachpunkte
des gesarmen Frostkörpers dar. Solange ein Auftauen vom
Ausbruchquerschnitt her verhindert wird, d.h. sie vom übri-
gen Frostkörper eingeschlossen sind, sind auch diese Schich-
ten problemlos.
Es muBten also Mittel gesucht werden, dies zu erreichen.

Die Lösung war nach vielen Versuchen eine sofort nach dem
Ausbruch von etwa 2m langen Abschlägen auf den Frostkör-
per aufgetragene Spritzbetonschicht, Diese wurde dann konse-
quenterweise auf die gesamte Innenfläche des Ausbruchs auf-
getragen, Die Spritzbetonschicht bringt eine vergleichsweise
glatte Oberfläche mit Anreicherung von Feuchtigkeit und da-
mit Kältekapazität in kritischen Bereichen der Ausbruch-
röhre. Dieser Vorgang verstärkt sichweiter in der Folge durch
Kondensbildung.20

40 Der Spritzbeton bringt auBerdem Vorteilebeim späteren
Betonieren, auf die noch eingegangen wird. Selbstverständlich
verstärkt der Verbund Spritzbeton und Froetkörper auch die
Gesamttragfähigkeit der Röhre in einem gewissen .Umfang.
Es zeigte sich, daB bei allen Überlegungen bezûglich Tragver-
halten des Frostkörpers die physikalischen Daten Kältekapa-
zität und Temperatur die entscheidende Rolle spielen (Bild 14).

ao

ao

100

5 Erfahrungen belm Ausbruclt

Für das Auffahren des Profrles mit 5,20m Höhe und 6,30m
Breite wurden handelsübliche Geräte, und zwar eine Fräse
(Dachs, Westfalia Lünen) und ein Radlader für den-Transport
des Materials zum Schacht eingesetzt. Beide Geräte hatten
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Verbrennungsmotoren. Künstliche Bewetterung beiAuffahren
war deshalb notwendig. Bei Weiterentwicklung des Verfah-
rens empfiehlt es sich, auf Elektroantriebe überzugehen.

Wegen der sehr hohen Festigkeit des gefrorenen wasser-
gesättigten Kieses wurde die Fräse in diesen Schichten erheb-
lich überlastet, Extremer VerschleiB vor allem der Fräswerk-
zeuge waren die Folge. Nach Umkonstruktion durch die
Lieferfirma waren die Standzeiten der Werkzeuge erheblich
besser . Trotzdem empfiehlt es sich, bei ähnlichen Arbeiten
schwerere Geräte einzusetzen. In den nicht wassergesättigten
Bereichen war die Leistung des Dachs gut (Bild 15).

Wie erwähnt, machten die anstehenden Bänder aus gleich-
förmigem Sand und Kies es nötig, mit dem Ausbruch sofort

Bild 15. Fräse an der Ortsbrust

BUd 14. Diagramm-Energieaufnahme

eine dünne Spritzbetonschale auf den Frostkörper aufzu-
tragen.

Diese erhielt konstruktiv eine schwache Betonstahlmatten-
Bewehrung, befestigt im Frostkörper durch kurze Nägel aus
Rundstahl. Das Aufbringen des Spritzoetons auf den freige-
legten, gefrorenen Boden machte anfangs, vor allem im Be-
reich der sehnell auftauenden vorerwähnten Bänder groBe
Schwierigkeiten. Nach einer Reihe van Versuchen gelang dies
dann sehr gut. Der auf den Frostkörper aufgebrachte Spritz-
beton hatte nach 5 bis 10 Stunden bereits Frosttemperatur.

. Trotzdem erreichte er, wie eine groêe Zahl von Bohrkemen
zeigte, eine sehr gute Betonqualität mit Festigkeit von durch-
weg gröûer als 2,5 kNjcm2• Es wurden jeweils Abschläge van
etwa 2,0 m Länge ausgefräst und anschlieBend sofort die
Wandungen der Röhre mit Beton angespritzt. An der Orts-
brust war keine Sicherung notwendig, auch nicht bei Still-
stand des Vortriebes (Bilder 16, 17).

Das Betonieren der endgültigen Stahlbetonröhre von 35
bis 50cm Stärke erfolgte unmittelbar gegen den Frostkörper
bzw. gegen den gefrorenen Spritzbeton. Als Überdeckung der
Armierung wurden 4 cm gewählt, Der Beton wurde durch
Pumpen in die Schalung eingebracht, Die dünne Spritzbeton-
schale auf dern Frostkörper erwies sich als groBer Vortei!. Es
war so möglich, durch Kondensbildung entstandene dickere
Eisschichten mittels Flammstrahl bzw.HeiB1uftabzutauen und
insgesamt durch eingeblasene Warmluft kurz vor dem Beta-
nieren den Frostpunkt in bzw, etwas hinter die Oberfläche des
Spritzbetons zu drücken. Die Entfernung von Eisansatz auf
der Ausbruchfiäche ist notwendig, da sonst hier nach dem Auf-
tauen des Frostkörpers Nachsackungen eintreten würden.

Der mit 380 kg/m" Zement HOZ 450 hergestellte Kon-
struktionsbeton erreichte Minustemperaturen erst nach i.M,
120Stunden. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Festigkeiten
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H. Pause und W. Hollstegge: Baugrundvereisung zur Herstellung von Tunnelbauwerken

Bild 16. Temperaturverlauf nach Auftragen des Spritzbetons

Bild 17. Tunnel mit gefrorener Spritzbetonschale

von i.M. 2,5 kNiem2 erreicht, Die Endfestigkeit des Kon-
struktionsbetons wurde durch Einwirkung des Frostkörpers
nicht beeinträchtigt (Bild 18).

Nach dem Betonieren des letzten Abschnittes und Ent-
femen der Kühlflüssigkeit wurden die im Boden verbliebenen
Rohre mit Beton ausgepreBt. Das Auftauen des Frostkörpers
benötigte i.M. 60 Tage. Es wurden keine Maênahmen zur
Beschleunigung unternommen, Normale Temperaturen im
Bereich des Frostkörpers waren nach i.M. 5 Monaten wieder
gegeben (Bild 19).

6 Tragverhalten des Frostkörpers

Infolge der nur sehr geringen Überdeckung des Ausbruchs,
besteliend aus Kies, Sand, Schluff und Auffüllboden, erfolgt
die Lastabtragungzweifelsohne ausschlieûlich durch die Frost-
körperröhre. Das Gelände über der Röhre wurde durchweg
mit Lkw befahren. Ein 7spuriger, sehr stark frequentierter
Autobahnzubringer führte darüber hinweg, ohne jede Ver-
kehrsbeschränkung. Einzelne Teile des Frostkörpers standen
bis zu 4 Monaten ohne den endgültigen Betonausbau, und
zwar auch unter dem Autobahnzubringer. Die feststellbaren
Verformungen der Frostkörperröhre sowie Einsenkungen an
der Geländeoberfläche während des Auffahrens bis zum Ein-
bringen des Stahlbetonausbaues betrugen maximal 1,5 cm,
waren also sehr klein (Bild 20).
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Bild 18. Temperaturverlauf im Konstruktionsbeton und Frost-
körper
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Bild 19. Temperaturverlauf nach Abschalten der Gefrieranlage

BHd 20. Verformungen der Geländeoberfläche beim Auffahren
der Froströhre

Frosthebungen wurden trotz der im Scheitel auf der ge-
samten Länge anstehenden bis zu 2,5 m mächtigen Schluff-
schicht mit i.M, nur 0,3 cm festgestellt. In einem begrenzten
Bereich wurde - offensichtlich als F olge einer hier befindlichen
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Bild 21. Probebelastung Froströhre

+12m I 150-200m 11Om+-

~wasserdichte BaugrubenumschI mil dichter~

Bild 22. Prinzipskizze, Anwendung Gefrierverfahren zur Her-
stellung unterirdischer Röhren an exponierten Stellen

undichten Entwässerungsleitung - eine Hebung von 1,5 bis
2,5 cm gemessen. Nach Auftauen des Frostkörpers gingen die
Hebungendurch ein etwa gleich groBes SetzungsmaB zurück.
Urn die Möglichkeit der Unterfahrung bestehender Ge-

bäude in geringem Abstand mit Frostkörperröhren zu testen,
wurden in einem Abstand von 2,5 m ab Oberkante Ausbruch
über dem Schei tel eine Last von 2500 kN jeweils auf die Dauer
von 10 bis 15 Tagen aufgebracht (Bild 21).
Der Versuch wurde, urn den EinfluB der Spritzbetonschale

zu eliminieren, wiederholt, wobei diese durch 3 längslaufende
Schnitte auf 12 m Länge durchtrennt wurde, Die Lasteintra-
gung erfolgte über ein Fundament von 200/200 cm. Sehr sorg-
fältig durchgeführte Messungen während der Dauer der Last-
eintragung ergaben Firsteinsenkungen der Frostkörperröhre
während beider Versuche von jeweils nur 3 bzw. 5 mm.
Die hohe Tragfähigkeit der Frostkörperröhre, ihre Un-

empfindlichkeit gegen dynamische Beanspruchung und ihre
geringen Verformungen auch über eine relativ lange Zeit

Baningenieur 54 (1979)

überraschen auf den ersten Bliek. Die Ursache liegt wahr-
scheinlich darin, daB das Eis in seiner hauptsächlichen Wir-
kung das einze1ne Korn fest an seinen Platz fixiert und so das
natürliche Tragvermögen des Bodens voll aktiviert wird. Dies
ist mit relativ kleinen Kräften möglich. Das Verhalten reinen
Eises, das unter Last flieêt, ist somit zur Beurteilung des Trag-
verhaltens gefrorener Böden nicht ohne weiteres übertragbar.
Sicher ist hier noch ein weites, lohnendes Feld für die For-
schung. Man sollte sich dabei möglichst nicht an kleinen
Probekörpern orientieren. Es sollten Böden unterschiedlicher
Wassergehalte, Temperatur und Lagerungsdichten in 3achsia-
Ier Beanspruchung untersucht werden.

7 Gesamtbeurteilung

Die Durchführung des GroBversuches hat bewiesen, daB die
Herstellung unterirdischer Röhren groBer Querschnitte in
Oberflächennähe und unter bestehender Bebauung mit Hilfe
von Frostkörperröhren möglich ist. Von sehr groBem Vorteil
ist es, daB eine geschlossene Frostkörperröhre zwischen
2 Schächten in Entfernungen bis zu 150 oder sogar 200 m das
kritische Problem einer bei einem Schildvortrieb offenen und
dem Grundwasserzustrom ausgesetzten Ortsbrust vermeidet.
Ausbruch und Betonieren der eigentlichen, endgültigen Kon.
struktion lassen sich dabei als kontinuierliche, rationalisierte
Arbeitsgänge gestalten (Bild 22).

Entscheidend für die aufgezeigte Methode ist das gezielte
unterirdische Vorbohren für das Einziehen der Gefrierrohre.
Es sind noch erhebliche technische Verbesserungen und Wei-
terentwicklungen erforderlich, vor allem im Hinblick auf bes-
sere Betriebssicherheit, Überwinden von Hindernissen im
Baugrund und zur Herabsetzung der Mantelreibung.
Selbstverständlich ist das beschriebene Verfahren erheb-

lich teuerer als die Herstellung einer unterirdischen Röhre in,
offener Baugrube. Bezogen auf die reinen Baukosten kann ein
Faktor von 2 bis 3 als Anhalt dienen. Etwa 5% der anfaUenden
Gesamtkosten entfallen auf die elektrische Energie zur Kälte-
erzeugung und Umwälzung. Das Verfahren wird aus Kosten-
gründen immer nur zur Überwindung von kritischen Strecken-
teilen in einem Gesamtnetz in Frage kommen, die sonst nicht
oder nur mit auBerordentlichen Schwierigkeiten hergestellt
werden können. Insgesamt stellt das Verfahren aber eine echte
Alternative zu den bekannten Vortriebsschilden dar.
Für die Bauingenieure, die sich mit dieser Materie be-

schäftigen, ist ein Umdenken notwendig von dem reinen
Festigkeitsdenken auf Gesichtspunkte der Physik, auf die An-
wendung aller Möglichkeiten moderner MeBmethoden und
der Verfahrenstechnik. Insofern war das Versuchslos ein Stück
Zukunft einer fortschrittlichen Bautechnik und ein Beispiel
für die so dringend notwendige Innovation im Bereich der
Bautechnik.
Die Durchführung des beschriebenen Versuchsobjektes

wäre nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige Unterstüt-
zung des Bundesministeriums für Forschung und Technologie
sowie durch die Bauverwaltung der Landeshauptstadt Düssel-
dorf, die das Risiko mitgetragen hat, an einer solch exponier-
ten Stelle dieses Experiment durchzuführen. Beiden Stellen
gebührt deshalb ein ganz besonderer Dank.
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5tadtbahn Mülheim an der Ruhr: I
Bahnhofsaufweitung in gestörtem Gebirge
im Schutze einer Bodengefrierung

1. Ausgangssituation

Der Bauabschnitt 8 (Ruhrunterquerung) der
Stadtbahn Rhein-Ruhr lst innerhalb des Mülhei-
mer Stadtgebietes ein Streckenabschnitt der
Durchgangslinie Essen-Duisburg. Er unterquert
auf einer Gesamtlänge von ca. 1,9 km den gesam-
ten Innenstadtbereich, schlieBt an seinem östli-
chen Ende an dem berelts im Betrieb befindli-
chen Verknüpfungspunkt Hauptbahnhof an und
enthält die beiden Bahnhöfe »Stadtmitte« und
»SchloB Broich«.

Innerhalb dieses Bauabschnittes wurden im Be-
reich der Ruhrunterquerung und der lnnenstadt-
unterfahrung zwei Streckentunnel von 1.030 m
bzw. 1.092 m Länge in Schildvortrieb mit Tüb-
bingausbau aufgefahren. Der Auffahrdurchmes-
ser betrug 6,90 m. Mit Ausnahme der Tunnelram-
pen lagen beide Tunnelstrecken in einer nahezu
einheitlichen geologischen Formation aus Kar-
bongesteinen (Tonstein und Sandstein mit hohen
Festigkeiten).

In offener Bauweise wurden vorab die Bahnhofs-
ausgangsanlagen erstellt. Die unterirdischen
Bahnhöfe wurden auf jeweils ca. 90 m Länge im
Sprengvortrieb auf 65 m2 Gesamtausbruchquer-
schnitt aufgeweitet.

Zur Beherrschung des zulaufenden Kluftwassers
war ein geschlossener Injektionsring von 3,0 m
Dicke urn das Ausbruchsprofil herum vorgese-
hen, dazu muBte das Gebirge aus der Tübbing-
röhre mit Zementsuspension verpreBt werden.
Zur Abschätzung der tatsächlichen Gebirgsver-
hältnisse wurden weiterhin vorlaufende Erkun-
dungsbohrungen als Firstbohrungen im 3,60 m-
Raster ausgeführt.

Nach Auswertung der Geologieaufzeichnungen,
die während des Maschinenvortriebs durch Orts-
brustbesichtigung und anhand der Erkundungs-
bohrungen im Bereich der fertigen Tübbingröhre
angefertigt werden konnten, wurde der Umfang
der InjektionssondermaBnahmen neu festgelegt.

Für den Bahnhof Broich waren aufgrund der Er-
kundungen keine gebirgsverbessernden MaB-

Verfasser: Dipt-Ing. Horst Elmer, Stadt Mülheim a. d. Ruhr; Dipl.-
Ing. Joehem Kramer, Erdbaulaboratorium Essen; Masch.-Ing.
Friedrich Lehmann, Franki Grundbau GmbH, Niederlassung
Rhein-Ruhr, Mülheim a. d. Ruhr; Dipl.-Ing. Hans-Willi Seidel,
Philipp Holzmann AG, Hauptniederlassung Düsseldorf; Dipl.-Ing.
Bodo Tünte, Dyckerhoff & Widmann AG, Niederlassung Essen.

nahmen erforderlich, für einen Teil des Bahnhofs
Stadtmitte (Bild 1) wurden Injektionsarbeiten in
reduziertem Umfang festgelegt, nur der Kalot-
ten- und Ulmenbereich wurde injiziert, die Sohle
blieb offen.

Der südliche Teil des Bahnhofes Stadtmitte, Be-
reich Gleis 2, war insofern während des Vortriebs
auffällig, daB ein unverhältnismäBig hoher Ver-
lust an Bohrtrübe auftrat und ein beachtlicher
Anteil von Kiesen auf den Sieben der Separieran-
lage festgestellt wurde. Dieser Sachverhalt war
nach erfolgter Schildfahrt und zusätzlichen Er-
kundungen aus dem Tunnel heraus AniaB, einen
rd. 30 m langen Aufweitungsbereich mittels ei-
ner Bodengefrierung im Firstbereich zu stabilisie-
ren. lrn folgenden wird über die Ausarbeitung
des Sanierungskonzeptes, seine Festlegung und
Durchführung berichtet.

2. Baugrundverhättnisse

lm oberflächennahen Tunnelbau im Ruhrgebiet
ist es - bedingt durch den stark wechselnden
Gebirgsaufbau - mittlerweile Standard, als
Grundlage für den Entwurf und die Bauausfüh-
rung Baugrundaufschlüsse in Form von Boh-
rungen in engem Abstand. das heiBt zwischen
20 und 30 rn, beidseitig der Tunneltrasse durch-
zuführen. Dies findet im innerstädtischen Bereich
allerdings seine Grenzen dort, wo die Tunneltras-
se StraBenzüge verläBt und dicht bebautes Ge-
lände unterquert.

Eine derartige Situation liegt irn Bereich des
Bahnhofs Mülheim-Stadtmitte vor, einem über-
bauten Karree von etwa 80 m x 80 m Fläche,
unter dem diagonal die Bahnsteigröhren ange-
ordnet sind, Die Ausgangsbauwerke führen un-
ter den gegenüberliegenden Ecken des Karrees
zu der FuBgängerverteiieranlage bzw. an die Ge-
iändeoberfläche.

Bild 1. Übersicht
Bahnhof stadt-
mitte.
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2. Bauqnmdverhältnisse
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Bild 2. Geologi-
scher Längsschnitt.

Zur Erkundung des Baugrundes konnten trotz
der ungünstigen Voraussetzungen insgesamt 5
Bohrungen zur Erkundung der Gebirgsverhält-
nisse im unmittelbaren Haltestellenberekh abge-
teuft werden. Es bestätlqte sich weitestgehend
der generelIe, bereits im Streckenbereich festge-
steilte Gebirgsaufbau mit den drei Hauptschicht-
gliedern

Schluff und Grobschluff, den bindigen Deck-
schichten

Ruhrschotter, einem sandarm en, plattigen Kies,
der dem Felsunmittelbar auflagert, und

Steinkohlengebirge, einer Schichtenfolge von
Ton- und Sandsteinen mit zwischengelagerten
Kohlenflözen.

Auch lrn Verlauf der Schichthorizonte wurden
keine Anomalien oder sprunghaften Verände-
rungen festgestellt. Deutlich wurde allerdings,
daB im Haltestellenbereich der Karbonhorizont
von Norden nach Süden abfällt und am Südende
des Bahnhofs die Oberdeckung an Festgestein
nurmehr 2 bis 4 m beträqt. Um im Zuge der
Aufweitung von der Strecken- zur Bahnhofsröh-

Bild 3. GrundriB
der Erosionsrinne.

re Risiken auszuschlleêen, sah die Ausschreibung
vor, vorlaufend vor den Aufweituogsarbeiten Er-
kundungsbohrungen durch die Tübbingsim
Firstbereich auszuführen und je nach Zerlegung
des Gebirges und zusitzender Wassermenge radi-
al um den herzusteUenden Ausbruchquerschnitt
herurn gebirgsvergütende MaBnahmen mirtels
lnjektionen auszuführen. AuBerdem war ge-
plant, im Zuge desSchildvortriebs die Gebirgsver-
hältnlsse an der Ortsbrust in mehr oder weniger
regelmaBigen Abstanden geotechnisch aufzu-
nehmen und mit den Prognosen aus der Vorer-
kundung zu vergleichen.

Mit diesen MaBnahmen sollte sichergestellt wer-
den, daB die Tunnelaufweitung ohne Gefahr für
die Mineure und die aufstehende Bebauung im
Sprengvortrieb hergestellt werden kann. Denn
neben der berelts nach den Erkundungsbohrun-
gen zu erwartenden geringenFelsüberdeckung
war insbesondere zu berücksichtigen, daB der
überlagernde Ruhrschotter stark wasserführend
und das Grundwasser hydraulisch rnit dem Was-
ser der Ruhr verbunden ist. Sowohl in den was-
serführenden Klüften des Steinkohlengebirges
als auchim Ruhrschotter war mit hydrostatischen
Druckhöhen entsprechend dem Ruhrwasserspie-
gel zu rechnen, das heiBt Wasserstandshöhen bis
zu 17 rn, bezogen auf die Tunnelsohle. EinDurch-
bruch der Felsdecke bzw. ein unerwartetes An-
schneiden des Ruhrschotters hätte unweigerlkh
zur Katastrophe geführt (Bild 2).

Von den beiden Tunnelröhren wurde zunächst
die Röhre Gleis 2 aufgefahren. Wenige Meter
nach Unterfahrung der FuBgangerverteileranla-
ge, die im Schutze einer überschnittenen Bohr-
pfahlwand hergestellt wurde, muB ein begrenzter
Verbrucheingetreten sein, denn die verbrauchte
Mörtelmenge für die Ringspaltverpressung war
deutlich gröBer als im vorherigen Auffahrbe-
reich. Selbst als einzelne Kiese auf dem Grobsieb
der Separieranlage gefunden wurden, mochte
man noch nicht so recht an ein DurchstoBen der
Felsdecke glauben, hatten sich doch bei der nur
etwa 5 mentfernt hergesteUten, überschnitte-
nen Bohrpfahlwand für die FuBgangerverteiler-
anlage prognostizierten Felsüberdeckungen be-
statigt. Die täqtich durchgeführten Ortsbrustauf-
nahmen sowie die Nivellements am und im
unterfahrenen Gebäude zeigten keine Auffallig-
keiten.

Bei den aus der Tübbingröhre heraus durchge-
führten Vollbohrungen (Erkundungs- und Ver-
preBbohrungen) wurde dann deutlich, daB unter
der überbauten Fläche etwa parallel zur Gleis-
achse die Karbonoberfläche eine rinnenförmige
Vertiefung aufweist, die direkt über der Tunnel-
röhre liegt. Örtlich begrenzt schneidet diese Rin-
ne das Ausbruchprofil aus dem Schildvortrieb an.
Ober eine lange von fast 30 m ragt die Rinne
mehr oder weniger tief in das Aufweitungsprofil
hinein. Die Rinne ist aufgefüllt mit Ruhrschotter;
durch die begrenzte Breite und lange waren al-
lerdings keine nennenswerten Strömungsge-
schwindiqkelten des Grundwassers in dieser Sen-
ke zu erwarten.

SCHRÄGSTOLLEN
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3. Ausëlrbei'tul'lg Ve,rgIE,ich,sstuldie Sole- bzw. Stickstoffvereisung

3. Ausarbeitung ven
5aniel'ungskonzepten

Die Erosionsrinne befindet sichnördlich der vorab
erstellten FuBgängerverteileranlage. Sieweist va-
riabie Breiten aus und verläuft nahezu zentrisch
oberhalb der Tunnelfirste mit einem Richtungs-
wechsel nach Westen am nördliehen Rinnenende
(Bild 3).

Für die Aufweitung der Tübbingröhre auf den
Bahnhofsquerschnitt muBte zum Schutz gegen
Wasserzutritt aus den quartären Sand- und Kies-
schichten im Bereich der Erosionsrinne eine Si-
cherungshaube ausgebildet werden. Denkbar
waren ein Injektionsschirm oder eine Vereisungs-
haube.

Eine der ersten Aufgaben war es, Möglichkeiten
der Zugängigkeit zur Erosionsrinne für die Sanie-
rungsarbeiten zu finden. Hierbei boten sich in
Abhängigkeit vom Verfahren folgende prinzi-
pielle Möglichkeiten für die Ausführung der Ar-
beiten an:

a} HersteHung aus den Kellern der Nach-
barbebauung,

b) HersteHung aus Hilfsschächten im Stra-
Benbereich,

c} Herstellung aus der vorhandenen FuB-
gängerverteileranlage (FVA),

d) Herstellung aus der vcrhandenen Tüb-
bingröhre Gleis 2 (nur Injektion möglich).

Bei allen denkbaren Möglichkeiten standen nur
beengte Räumlichkeiten für die Bohr- und Injek-
tionsarbeiten sowie für die BausteHeneinrich-
tung zur Verfügung.

Ausgehendvon diesen Randbedingungen, konn-
te elne Kosten- und Risikoanalyse für mögliche
Sanierungskonzepte unter Beachtung der öf-
fentikhen Randparameter erstellt werden. Hier-
bei wurden insbesondere folgende Punkte be-
gutachtet:

Möglichkeiten der Bohrtechnik,

MögHchkeiten der Injektionstechnik,

Homogenität des Sicherungskörpers,

AnschluB des Skherunqskörpers an den Fels irn
Flanken- und Stirnbereich.

Nach eingehendem Studium aller Vor- und Nach-
teile unter Abwägung der Kostensituation er-
wies sich unter den gegebenen Randbedingun-
gen, insbesondere unter den schwierigen geo-
metrischen Zwangspunkten, die Al.1sführung
einer Vereisungshaube, erstellt aus der FVA, als
die günstigste Lösung. EinVergleich der verschie-
denen Sicherungssysteme -erstellt ausder fVA-
zetqte, daB beimlnjektionsschirm ein etwa 3fach
gröBerer Bohraufwand .erforderlich gewesen
wäre als bei der Bodengefrierung.

4. Vergleichsstudie 5018· bzw.
Stickstoffvenisung

Nachdem das Bauverfahrengeklärt war, muBte
untersucht werden, wekhes Vereisungsverfah-
ren Sole- oder Stickstoffvereisung - unter den
gegebenen Randbedingungen am sinnvollsten
einsetzbar war.

Hierbei waren neben den Kriterien Bauzeit und
Bedarf an BE-Flächeinsbesondere auch die Auf-
lagen der Umweltbelastung und der Arbeitssi-
cherheit zu untersuchen.

Zugangsmöglichkeiten zur FVA bestanden nur
über die Treppenzugänge bzw. über einen Licht-
schacht der fVA (Bild 4).

Da all diese Zugänge mitten in der belebten Mül-
heimer FuBgängerzone lagen, standen für die
Baustelleneinrichtung nur begrenzte Flächen zur
Verfügung. Wegen des erforderlichen Platz-
bedarfs und den Immissionsschutzauflagen war
die InstaHation einer Solevereisungsanlage mit
Kompressoren, Wärmetauschern, Pumpen und
Vorratsbehältern nur unterirdisch in der FVA
denkbar.

Diese hohen Einrichtungskosten für die Solever-
eisung sind zu überlagern mit niedrigen Betriebs-
kosten der Sole, während bei der Stickstoffverei-
sung die kostengünstige Baustelleneinrichtung
mit hohen Energiekosten zu kombinleren war.
Somit war die Vorhaltezeit der Bodengefrierung
stark bestimmend für die wirtschaftlkhe Wahl
des Vereisungsmediums.

Um die Energiekosten der Vereisung zu senken,
wurden Bauablauf und Vortriebsfolqe im Erosi-
onsbereich gegenüber dem Regelvortrieb verän-
dert (s, Kapitel 10).

Bezüglich der Sicherheitsanforderungen war der
Betrieb beider Systeme denkbar. Sowohl der
Schadensfall einer Ammoniak-(NH3}-Leckage als
auch der Austritt von f1üssigemStickstoff konnte
durch Wahl geeigneter Konstruktionen und
Warngeräte beherrscht werden.

Ein Kostenvergleich zwischen Sole- und Stick-
stoffvereisung sprach nach der Optimierung bei
den Vortriebsarbeiten unter den vorliegenden
Randbedingungen eindeutig für die Bodenge-
frierung mit flüssigem Stickstoff.

Bild 4. GrundriB
Zugangs-
möglichkeiten.
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Bild 5. Querschnitt
Bahnhofs-

aufweitung.

5. Ausarbeitung des Vereisungs-
konzepts

Grundlage für die Ausarbeitung des Vereisungs-
konzepts war die Kenntnis der exakten Lage der
Erosionsrinne. Die Enden der Felsbohrungen
wurden mit Hilfe der CAD-Technik lage- und hö-
hengenau der TObbingröhre zugeordnet und zu
einem Netz mit Höhengleichen ausgearbeitet.
Mit den zugehörigen charakteristischen Quer-
schnitten ergab sich ein exaktes Bild der Erosions-
rinne.

Bild 6. Längsschnitt
VereisungskÖFper.

Oberhalb des Ausbruchquerschnitts der Bahn-
hofsaufweitung muBte eine Kappenvereisung
mit AnschluB an den gesteinsharten Felskonstru-
iert werden (Bild 5). Dies erwies sich wegen der
Vielzahl der einzuhaltenden Vorgaben und der
örtlich vorhandenen Zwangspunkte als äuBerst
schwierig. Neben der Geometrie der geologi-
schen Erosionsrinne waren deren Lage zur vor-
handenen FuBgängerverteileranlage, diegeo-
metrischen Zwangspunkte der FVA in deren lich-

,"-, w ,.!=IXlb\=Q,D~=If;!I~=·~=~ ====1===
+31.00 mNN
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ten Abmessungen, die statischen Vorgaben beim
Perforieren der AuBenwand der FVA, die Cine-
matik des Bohrgeräts (Neigung, Lafettenlänge,
Randabstände) und die statischen-konstruktiven
Vorgaben für die Vereisungskappe in Einklang
zu bringen .

Gefordert war ein Vereisungskörper, der in erster
Linie eine abdichtende Funktion zwischen Aus-
bruchrand der NOT und dem Grundwasser im
Quartär gewährleistete. Hohe Festigkeiten wa-
ren nicht erforderlkh, da dem Eis nur unrnittel-
bar beim Öffnen der Kalotte eine Tragfunktion
zugewiesen wurde. Unter diesen Randbedingun-
gen wurde eine Eiskappe mit zwei Lagen Verei-
sungsrohren, Abstand 0,7 m, gewählt. Dieser re-
lativ enge Abstand der Vereisungsrohre wurde
gewählt, da wegen des schleifenden Anbohrens
der Felskanten eine gröBere Bohrabweichung
nicht auszuschlieBen war. Der Frostkörper sollte
an der einen Stirnseite 1 rn in den Felseinbinden,
an der anderen Wand dicht an die pfahlwand
anschlieBen. Um einen gesicherten seitlichen Fel-
sanschluB zu gewährleisten, soliten je Seite min-
destens zwei Vereisungsbohrungen im gesunden
Fels verlaufen. Über Untersuchung des Bohr-
kleins bei der Ausführunq sollten diese Planungs-
vorgaben bestätigt werden. Eswar Ziel, den Ver-
eisungskörper möglichst nahe der Ausbruchgeo-
metrie anzupassen, um Mehrausbruch beim
Vortrieb zu vermeiden (Bild 6).

Die Achse der Erosionsrinne befand sich nahezu
in der Achse deswestHchsten Raumsder FVA. Bei
einer lichten Raumhöhe von 2,65 m und der we-
gen der Bohrgenauigkeit erforderlichen langen
Bohrlafette von 8,0 mwar eine vertikale Neigung
des Bohrgerätes nur bis 12,5° möqlkh (Bild 7).
Ausstatischen Gründen durften maximal 50 %
der vertikalen Eisen der AuBenwand der FVA
durchtrennt werden, so daB die Vereisungsboh-
rungen in Dreiergruppen übereinander angeord-
net wurden.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben ergab
sich ein Vereisungskörper aus 33 Vereisungsboh-
rungen mit Bohrlängen von 10,7 bis 31,5 m, verti-
kalen Neigungswinkeln von 7,23 bis 12,54° und
Horizontalwinkeln von +0,99 bis -3,23°.

Für die Überwachung des Eiskörpers waren vier
TemperaturmeBstränge vorgesehen. Die geome-
trischen Zwangspunkte erlaubten es nicht, die
TemperaturmeBstränge parallel zum Vereisungs-
körper anzuordnen. So wurden alle vier Tempe-
raturmeBstränge schräg von innen nach auBen
laufend angeordnet. Drei Stränge wurden ober-
halb des Vereisungskörpers angeordnet, eine da-
von ganz irn Fels verlaufend, sowie eine unter-
halb des Eiskörpers.

6. AltSfiihrung der Vereisungs-
bohrarbeiten

Für die gesamten Bohrarbeiten stand nur eine
BausteHeneinrichtungsfläche an der Gelände-
oberfläche von rd. 100 m2 zur VerfOgung. Aller
Materialtransport muBte über eine Deckenöff-
nung von 3,2 m Durchmesser erfolgen. Unterir-
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disch muBte man skh an die erschwerten lugän-
gigkeiten und beengten Räumlkhkeiten der FuB-
gängerverteileranlage anpassen. ' ,/ " '" / / ' , / '/

Um den gewünschten Frostkörper lagegenau zu
plazleren, war es erforderlich, trotz dieser
Schwierigkeiten die Bohrungen zielgenau herzu-
steIlen. Erschwerend kam hinzu, daB mehrere
Bohrungen im schleifenden Schnitt den anste-
henden Felsdurchörtern muBten, also mit einer
erhöhten Ablenkung der Bohrungen von der
planmäBigen Achse zu rechnen war.

Aufgrund eingehender Erfahrungen wurden die
Bohrungen nach dem System des Doppeldreh-
Bohrverfahrens hergestellt. Hierbei wurde mit In-
nen- und AuBengestänge gegenläufig gearbei-
tet. Die Innenbohrkrone, Durchmesser 115 mm,
war eine rnit Hartmetallstiften besetzte Kreuz-
Schlagbohrkrone. Das AuBengestänge, Durch-
messer 152 mm, wurde mit einer Hartmetallring-
bohrkrone bestückt.

Da die Bohransatzpunkte lm Grundwasser waren
und kein unkontroUierter Bodenentzuq stattfin-
den durfte, wurde mit einer nachstellbaren
Stopfbuchsenkonstruktion gebohrt, so daBlängs
des AuBengestänges weder Wasser noch Boden
austreten konnte.

Als Bohrgerät wurde eine eigens für dieses Bau-
vorhaben abgestimmte Bohrmaschine gebaut
(Bild 8). Hohe Ansprüche wurden hierbei an die
lafettensteifigkeit, deren Ausrkhtung und die
Beibehaltung der Lage beim Bohren gesteUt.
Jede Bohrung wurde an der Bohransatzwand
eingemessen und die Bohrrichtung auf eine Pro-
jektienswand im Abstand von 10,50 m projiziert,
um ein optimales Ausrkhten der lafette zu er-
rnöqlkhen.

In die verrohrten Bohrungen wurden die eigent-
lichen Vereisungsrohre eingebaut. Unter kraft-
schlüssigem Verpressen des Ringraums mit einer
lement-Bentonit-Suspension wurden die Bohr-
rohre gezogen. Als Vereisungsrohre kamen
Stahlrohre nach DIN 2448 mit 60,3 mm AuBen-
durchmesser und 4,5 mm Wandung mit Rohrge-
winde zum Einsatz. Siewurden am Bohrlochtief-
sten mit einer VerschluBkappe abgedichtet, am
Kopfende wurde der spätere Gefrierkopf rnon-
tiert. Vor Inbetriebnahme wurden alle Verei-
sungsrohre einer Wasserdruckprobe (10 bar/5
min) unterzogen.

7. Vermessllng der Bohrarbeiten

lur Herstellung und Kontrolle des planmäBig ge-
wollten Vereisungskörpers war die Kenntnis über
die genaue lage der Bohrungen unbedingt er-
forderlkh. Darum wurde jede Bohrung exakt ver-
messen. Eingesetzt wurde eln Bohrlochvermes-
sungsgerät, das nach dem Prinzip derlnktlnorne-
ter die Vertikale miBt. In der Horizontalen wurde
über ein Knkkgelenk mit jeweils zwei MeBarmen
von 2,5 m Länge und Winkelverstellung die Bohr-
achse in MeBintervallen von 2,5 m fortlaufend
elektronisch gemessen. Die MeBergebnisse wur-
den zum Rechner übertragen und in einem Klein-

SCHILDFAHRT MIT TOBBINGAUSBAU

rechner auf der Baustelle ausgewertet. Somit
konnte sofort über die Brauchbarkeit der Boh-
rung entschieden werden. lur Funktionskontrol-
Ie des MeBgerätes wurde dieses regelmäBig
durch eine geodätisch vermessene Referenzstrek-
ke geschkkt. Für die Herstellung der 33 Bohrun-
gen muBte entgegen allen Erwartungen nur eine
Bohrung wegen zu groBer Ungenauigkeit ver-
worfen werden.

Bild 7. Geometri-
scheZwangspunkte
für die Bohrlafette.

Bild 8. Bohrlafette
in der engen
FuBgängerverteiler-
anlage.

8. Aufball der Vereisungsanlage

Der Frostkörper wurde nach dem Prinzip der
Stickstoffvereisung ersteHt. Tiefkalter, flüssiger
Stickstoff wurde über den Gefrierkopf in die Ver-
eisungslanzen geschkkt (Bild 9). Er durchströmt
das FaHrohr, tritt am Fallrohrende aus undsteiçt
im Ringraum unter einem Wärmeaustausch mit
dem umgebenden Gebirge bis zu den Abgasstut-
zen bzw. Abgasschlot auf, Durch die ständige
Kältezufuhr kühlen Erdrekh und Grundwasser
abund bilden um die einzelnen Gefrlerlanzen
einen Frostkörper.

Der für die VereisungsmaBnahme flüssige Stick-
stoff wurde mit Tankfahrzeugen mit einem Fas-
sungsvermögen bis zu 17.000 m3 zur Beustelle
angeHefert. Dort wurde der Stkkstoffin an der
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8. Aufbau der Vereisungsanlage . 9. Aufbau und Erhalt des Frostkörpers

Bild 9. Vormontier-
te Gefrieranlage.

GOK aufgebauten stationären Vorratstanks mit
ca. 40.000 I Inhalt gepumpt (Bild 10). Der erfor-
derliche Arbeitsdruck wurde über Regelventile
auf 5 bar begrenzt. Ohne Fremdenergie wurde
der Stickstoff mit dem Systemdruck lautlos ins
Versorgungsnetz gedrückt. Über Versorgungs-
und Verteilerleitungen gelangte der flüssige
Stickstoff zum Gefrierkopf und der Falleitung.
Gesteuert wurde der GasdurchfluB über Magnet-
ventiIe. Um die Energieverluste zu minimieren,
waren alle Zuleitungen und der Vorratstank va-
kuum isoliert (Bild 11).

Mit dieser Technik war es möglich, die Gefrier-
lanzen in Abhängigkeit von der im Gasstrom ge-
messenen Temperatur vollautomatisch, dosiert
mit Stickstoff zu beschicken.

Im Zuge des Vereisungszyklus wurde der flüssige
Stickstoff von ca. -196 oe auf eine mittlere Ab-
gastemperatur von -70 oe erwärmt. Das gesamte
Abgas wurde über ein Rohrleitungssystem NW
150 zu einem über Tage gebauten 14 m hohen
Schlot geführt.

Die Vereisungsanlage muBte bis auf den Vorrats-
tank unter Gelände in der FuBgängerverteileran-
lage im geschlossenen Raum montiert und be-
trieben werden. Da kalter Stickstoff spezifisch
schwerer ist als atmosphärische Luft, waren 50-

wohl in der FuBgängerverteileranlage als auch
im Bereich des Tanks für Personen weitgehende
SicherheitsmaBnahmen zu treffen.

Bild 10. Vorrats-
tank und Abluft-
kamin in der FuB-
gängerzone.

Sowar die gesamte Anlage derart ausgelegt, daB
die unterirdischen Räume nur zu Wartungs- und
Kontrollzwecken begangen werden muBten. Si-
cherheitstechnische Datenblätter für den Um-
gang mit Stickstoff muBten befolgt werden. Die
Anlage war in der gesamten Betriebszeit mit ge-
schultem Personal zu warten und zu überwa-
chen. Zur Überwachung des OrGehaltes waren
entsprechende MeBstelien am Bodentiefsten ein-
gerichtet. Die stationären 0rMeBanlagen waren
auf einen Grenzwert von 17 % Sauerstoff einge-
stellt. Bei Unterschreitung wurde automatisch im
Überwachungsraum eine Rundumleuchte akti-
viert. Die FuBgängerverteileranlage durfte erst
nach einer sicherheitstechnischen Prüfung betre-
ten werden. Gegebenenfalls muBte die Be- und
Entlüftung eingeschaltet werden.

9. Aufbau und Erhalt
des Frostkörpers

Die Temperaturabsenkung im Erdreich, das Frost-
körperwachstum und der Kälte- bzw. Energiebe-
darf sind unter anderem von folgenden Faktoren
abhängig:

Geologie, Hydrogeologie,

Wasseranteil im Baugrund,

Ausgangsboden und Wassertemperatur,

Lagerungsdichte des Baugrundes,

Wärmeleitfähigkeit der zu gefrierenden Stoffe,

Anzahl, Anordnung der Gefrierlanzen,

Abstand der Gefrierlanzen zueinander,

Kubatur des herzustellenden Frostkörpers,

Konvektionsströme im wasserführenden Poren-
raum,

Gefriertechnik.

In Anbetracht der vielen zu berücksichtigenden
Parameter ist ei ne exakte Vorplanung oft schwie-
rig. Aufgrund von vorliegenden Erfahrungswer-
ten anderer BaumaBnahmen konnte eine Ab-
schätzung aller relevanten Parameter mit ausrei-
chender Genauigkeit durchgeführt werden.

Die Vereisungsphase war in die Aufgefrier-, die
Erhaltungs- und die Auftauphase zu unterteilen.
In der Aufgefrierphase erfolgt das Frostkörper-
wachstum bis zum EiskörperschluB. Es erfolgte
eine kontinuierliche Beschickung der Vereisungs-
rohre mit flüssigem Stickstoff. Nach dem Frost-
körperschluB konnte mit dem unterirdischen
Vortrieb begonnen werden.

Vereisungstechnisch wurde auf die Erhaltungs-
phase umgestellt, das heiBt die Stickstoffzufuhr
wurde auf die Zeit und Menge reduziert, die für
den Erhalt des Frostkörpers ausreichend war. Die
erforderliche tägliche Stickstoffmenge konnte
erheblich reduziert werden.

Der erwartete Gefrierfortschritt und Frostkörper-
aufbau wurde über vier TemperaturmeBketten
kontrolliert. Jede MeBlanze besaB je nach MeB-
kettenlänge 8 bis 14 Thermoelemente im Ab-
stand von 2,50 m. Die TemperaturmeBketten T 1
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bis T 3 waren am äuBeren, die MeBkette T 4 am
inneren Frostkörperrand angeordnet. Mit allen
vier MeBlanzen war der Aufbau des Frostkörpers
zu kontrollieren, der erforderliche äuBere Frost-
körperrand jedoch nur mit den Lanzen T 1 bis T 3.
Berücksichtigt werden muBte hierbei, daB die
MeBkette T 2 groBenteils im Fels verlief, also ein
schnelleres Eiswachstum zu erwarten war.

Die Auswertung der TemperaturmeBergebnisse
erfolgte rechnerunterstützt und diente zur
Steuerung des Frostköperwachstums. Entspre-
chend dem gemessenen Abstand Vereisungsrohr
- TemperaturmeBlanze wurden die für die mini-
male Frostkörperdicke zu kontrollierenden MeB-
stellen der Baustelle benannt (Bild 12).

Die Erhaltungsphase dauerte bis zum AbschluB
des Kalotten- bzw. Strossenvortriebs. Der Sohl-
schluB erfolgte in der Auftauphase unter Kon-
troIIe des restlich verbliebenen Frostkörpers.

10. Vortrieb und Sicherung
Tunnelausbruch

Der Bahnhof wies einen Regelausbruchquer-
schnitt von 65 m2 aus, davon waren 38 m2 bereits
vorab durch die Tunnelvortriebsmaschine im
Zuge der Schildfahrt ausgebrochen worden.

Erstellt wurde der Bahnhof in einer zweischali-
gen unterirdischen Bauweise. Als temporäre Si-
cherung diente eine SpritzbetonauBenschale mit
21agiger Bewehrung von 20 bis 26 cm Dicke. Im
Endzustand erfolgte die Tunnelauskleidung
durch ei ne Stahlbetoninnenschale mit 40 bis 70
cm Schalendicke. Die temporäre Spritzbeton-
schaIe wurde zur Lastabtragung im Endzustand
nicht mit herangezogen.

Die Schnittkraftermittlung erfolgte jeweils für
die ungünstigsten Lastfallkombinationen der Au-
Ben- und der Innenschale anhand eines polygo-
nalen Stabwerkmodells mit elastischer Bettung.
Als Lastfälle muBten die Auflasten aus Überlage-
rung, Verkehrslasten in ungünstiger Stellung,
Gebäudelasten und der Lastfall »abgleitender
Felskeil« betrachtet werden. Für die Innenschale
waren zusätzlich die Lastfälle »einseitige und
mittige Abgrabungen« sowie der Lastfall »Was-
ser« zu berücksichtigen.

Bei der AuBenschale durfte ausgehend von einer
innigen Verzahnung mit dem umgebenden Fels-
gestein neben der radialen Bettung (Krv = 150
MN/m3 und Krh = 75 MN/m3) eine tangentiale
Bettung (Kt = 30 MN/m3) angesetzt werden.

Im Firstbereich mit einem Öffnungswinkel von
90° wurde keine radiale Bettung angesetzt. Zug-
federn wurden iterativ ausgeschaltet.

In Abhängigkeit von der Ausbruchbreite und der
Felsüberdeckung waren unterschiedliche Last-
umlagerungen zu berücksichtigen.

Grundsätzlich waren wegen der unterschiedli-
chen Gebirgsklüftigkeiten alle Querschnitte mit
den Seitendruckbeiwerten k = 0,2 bzw. k = 0,5 zu
untersuchen.

9. Aufbau und Erhalt des Frostkörpers . 10. Vortrieb und Sicherung Tunnelausbruch
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FALLEITUNG
GEFRIERLANZE

Die vereiste Sicherungshaube wurde als Druckge-
wölbe mit temporärer Belastung bemessen. Hier-
aus ergab sich für eine Frostkörperfestigkeit von
zul. Sd = 2,0 MN/m2 eine erforderliche Frostkör-
perdicke von 1,50 m.

Für die Wahl des Vortriebsschemas waren im we-
sentlichen zwei Parameter maBgebend:

l> Die Abschlagslänge bei der Querschnittsauf-
weitung muBte ein x-faches der Tübbinglänge
betragen, wobei für den Kalotten- bzw. Strossen-
vortrieb grundsätzlich die Abschlagslänge mit 1,2
rn, das heiBt Tübbinglänge, gewählt wurde, wäh-
rend der Regelfall für den Sohlvortrieb eine Ab-
schlagslänge von 2,4 m vorsah.

I> Die Achse der Schildfahrt verlief exzentrisch
zur Achse des Bahnhofsquerschnitts und zwar so
daB die äuBeren Ulmen der Schildfahrt und des
Aufweitungsquerschnitts nahezu identisch wa-
ren. Für diese vorgegebene Geometrie ergab sich
bei der Aufweitung generelI ein kombinierter
Kalotten- bzw. Strossenabschlag mit nachlaufen-
dem Sohlabschlag. Der äuBere StrossenfuB lag in
Höhe der Schienenoberkante, der innere
bahnsteigseitige FuB 90 cm höher (Bild 13). We-
gen der ungünstigen Geometrie im Bereich des
Strossenausbruchs wurden die UlmenfüBe ausge-

Bild 11. Erdreich-
gefrieren mit LN2.

Bild 12. Gefrieran-
lage in der FuBgän-
gerverteileranlage.
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Bild 13. Regelquer-
schnitt Bahnhofs-

erweiterung.

stellt und mit SN-Ankern, d = 25 rnrn, I = 3,0 m,
gesichert.

Der Vortrieb selbst wurde mit schnellem Sohl-
schluB nach 3,60 m ausgelegt, das heiBt nach
jeweils zwei Kalotten- bzw. Strossenabschlägen
von 1,2 m erfolgte - um eine Abschlagslänge
versetzt - ein Sohlabschlag von 2,4 m Länge.

Die oben angeführten Randbedingungen für
Vortriebsschema und Vortriebsmethode und der
Umstand, daB wegen der unmittelbaren Nähe
von Wohn- und Gewerbebebauung aus Lärm-
schutzgründen nur in der Zeit von 7.30 bis 21.00
Uhr lärmintensive Arbeiten ausgeführt werden
konnten, lieBen ei ne geringe Vortriebsgeschwin-
digkeit und damit zwangsläufig eine verlängerte
Vorhaltung der Vereisungsanlage und eine
Mehrmenge des zur Wärmeabfuhr erforderli-
chen Stickstoffes erwarten. Schon in der Projekt-
phase wurde das Vortriebsschema dahingehend
geändert, daB auf schnellen SohlschluB verzich-
tet werden sollte.

Bild 14. Aufwei-
tung der Tübbing-

röhre zum Bahn-
hofsquerschnitt.

Die homogene Firstsicherung aus Eis und die an-
sonsten relativ guten Gebirgsverhältnisse unter-
halb der Erosionsrinne erlaubten die Umstellung
des Vortriebsschemas auf einen durchgehenden
Kalotten- bzw. Strossenvortrieb mit verstärkten

Strossenankern und anschlieBendem Nachholen
der Sohle. Der SohlschluB erfolgte hier in Ab-
schlagslängen von 3,6 m im Schutze der abtauen-
den Firstsicherung, die nun ausschlieBlich noch
eine Dichtfunktion erfüllen muBte.

Die Spritzbetonschale und die Ausbaubögen wa-
ren nach statischen Erfordernissen dimensioniert,
zusätzlich wurde lediglich in der an den Eiskörper
angrenzenden Spritzbetonschale die Dicke um 5
cm vergröBert. Diese Verstärkung verzögerte das
AbflieBen von Wärmeenergie aus der Spritzbe-
tonschale in den Eiskörper und verhinderte da-
mit eine sonst zu erwartende Verlangsamung der
Frühfestigkeitsentwicklung im statisch erforderli-
chen Spritzbeton.

Mit den A:ufweitungsarbeiten der Bahnhofsröhre
(Bild 14) wurde im Oktober 1991 begonnen. Die
Ablaufplanung sah vor, den Kalotten- bzw. Stros-
senvortrieb mit nachgeholter Sohle von Nord
nach Süd an die Vereisungszone heranzuführen.
In zeitlicher Abstimmung auf die Aufgefrierpha-
se konnte der Vortrieb im Januar 1992 oh ne Ver-
zögerung in der Vereisungszone fortgeführt
werden und wurde im Februar 1992 abgeschlos-
sen. Nennenswerte Erschwernisse beim Ausbruch
des gefrorenen Gebirges traten nicht auf, durch
die Sprengarbeiten kam es nicht zu Beeinflussun-
gen des Eiskörpers. Gefrierrohre, die näher als 40
cm an den Ausbruchsrand heranreichten, wur-
den vorsichtshalber abgeschaltet. Unkontrollier-
te Stickstoffaustritte in den Tunnel konnten da-
durch verhindert werden.

Während des Vortriebs wurde das Senkungsver-
halten an der Geländeoberfläche durch fortlau-
fende Nivellements verfolgt, zusätzlich wurden
Firstbolzennivellements und Konvergenzmessun-
gen im Tunnel vorgenommen. Tendenziell wur-
de in der Aufgefrierphase ei ne Hebung im unte-
ren Millimeterbereich festgestellt, die sich unter
Vortriebsauswirkung kaum veränderte. In der
Abtauphase steilten sich dann deutlich meBbare
Senkungen ein, die eine GröBenordnung bis zu
10 mm erreichten.

11. SchluBbetrachtung

Diese SenkungsgröBen sind in Anbetracht der
angetroffenen geologischen und hydrogeologi-
schen Verhältnisse, des Ausbruchquerschnitts
und des Eingriffs in den Untergrund beim Her-
stellen der Sicherungshaube als auBerordentlich
gering einzustufen und stellen ebenso wie der
problemlos verlaufende Vortrieb zum Aufwei-
tungsprofil ein Qualitätsmerkmal für die herge-
steIlte Vereisungshaube dar. Die Bauaufgabe, die
sich hier wider Erwarten steilte und kurzfristig
gelöst werden muBte, wurde insbesondere er-
schwert durch die äuBeren Randbedingungen,
.wie sie im innerstädtischen Tunnelbau immer
wieder vorkommen. Nur eine intensive und ko-
operative Zusammenarbeit aller Beteiligten führ-
te hier zum Erfolg, wobei sich die Bodengefrie-
rung als ein sicheres und konkurrenzfähiges Ver-
fahren bei der Behandlung von Abdichtungs-
und Stabilisierungsproblemen im Baugrund er-
wiesen hat.
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Im Zuge der Erweiterung des Stadtbahnnetzes
muBten in Nähe des Hauptbahnhotes Gebäudezei-
len rnit z. T. geringen Abständen zwischen Tunnel-
first und Fundamentunterkante unterfahren wer-
den. Bei 3 Tunnelvortrieben erfolgte in der Bau-
phase eine vorübergehende Stabilisierung des
Baugrundes durch eine künstliche Baugrundverei-
sung. Als Besonderheit dabei ist die Vereisung
oberhalb des Grundwassers in nicht wassergesät-
tigtem Boden hervorzuheben. Zur Gewährleistung
einer ausreichenden Tagfähigkeit des Frostkör-
pers muBte dem Baugrund Wasser künstlich zuge-
führt werden. Der anschlieBend im Schutz einer
ringförmigen Vereisung ausgeführte Tunnelver-
trieb erfolgte problemlos und besonders im Hin-
blick auf die zu unterfahrenden Gebäudeteile
äuBerst setzungsarm.

Section 3.4 H of Düsseldorf subway con-
struction - Use of artificial ground freezing
method. With the extension of the tram nets near
the main station rows of buildings had to be under-
passed with smal/ distanees between the top of
the tunnel and the lower level of the foundations.
During the tunnel/ing of three of the exeavations
the artifieial ground freezing was used as a tem-
porary stabilisation of the ground. Expecial/y inte-
resting is the faet that the freezing method had be-
en applied to an unsaturated ground section Iying
above the ground water level. Therefore to assure
suffie/ent stabil/ty of the frozen soil-mass the
ground had to be artifieial/y watered. The tunnel-
ling in advanee under protection of the ring-like
frozen soi! body was exeeuted without any prob-
lems and with regard to the uderpassed buildings
extremely little settiements were caused.

1 Einleitung

Das am 03.10.1981 eröffnete Düs-
seldorfer Stadtbahnnetz wird zur
Zeit urn einen 1,7 km langen Ab-
schnitt erweitert, Die in Bild 1 dar-
gestellte Ausbaustrecke schlieût an
die vorhandenen Tunnel an der
Ostseite des Hauptbahnhofes an,
unterquert die Kölner Stralse, die
Güterzugstrecke der Deutschen
Bundesbahn, die AlbertstraBe und
mündet südlich der Werdener
StraBe in die Erkrather StraBe.
Über eine Rampe nördlich der
Ronsdorfer StraBe wird die in den
Stadtteil Ener führende Ober-
flächenstrecke mit den Tunnelan-
lagen verbunden. Sie enthält zwei
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unterirdische Bahnhöfe, einen an
der Kölner StraBe und einen im Be-
reich der Werdener Strafse / Kettwi-
ger StraBe. Am südlichen Ausbau-
ende wird an der Ronsdorfer StraEe
eine oberirdische Haltestelle mit
Hochbahnsteig eingerichtet. Diese
Anlagen sollen im Herbst 1993 in
Betrieb genommen werden. Als
Vorleistung auf den arischliefsend
in Angriff zu nehmenden Bau einer
Strecke im Zuge der Kölner StraBe
werden im Rahmen dieser Bau-
maBnahme 2 Streckentunnel im
Bereich der Velberter StraBe mit er-
stellt.

Nur in dem Bereich westlich
der Kölner StraBe und nördlich der
Velberter StraBe sind Gebäudeun-
terfahrungen auszuführen. Hier
unterqueren 4 Tunnel mehrge-
schossige Wohnhauszeilen (siehe
Bild 2).

Der nahegelegene Haupt-
bahnhof ist der wichtigste Umstei-
gepunkt zwischen S-Bahn und
Stadtbahn. Um diese Umsteigebe-
ziehungen zu optimieren, sind die
Stadtbahnanlagen so hoch wie
möglich, d. h. direkt unter dem in
Geländehöhe befindlichen FuB-
gängertunnel angeordnet worden.
Auf der kurzen Strecke zwischen
Hauptbahnhof und Unterfahrungs-
bereich befindet sich eine Abstell-
und Wendeanlage, die eine hori-

zontale Gleisführung erfordert. Da-
her können die Gleise bis zum Un-
terfahrungsbereich nur wenig ab-
tauchen. Die mit der Strecken-
verzweigung auszubildende Gleis-
übervverfung beeinflulst zusätzlich
die Höhenlage der Gleise.

Diese zwangsläufigen Vorga-
ben führten für die Tunnel 1 und 3
zu Abständen zwischen Oberkante
Bauwerk und Unterkante Funda-
mente der zu unterfahrenden Ge-
bäude zwischen 3 bis 4 m und für
das Gleis 2 zwischen 1 bis 2 m. Das
Gleis 4 ist mit 8 bis 9 m Über-
deckung in dieser Hinsicht als un-
kritisch anzusehen. Die geringen
Überdeckungen waren das ent-
scheidende Kriterium für die Wahl
der Unterfahrungstechnik.

Für das Gleis 2 mit der extrem
geringen Überdeckung wurde eine
Kombination aus Kleinstollen und
Bohrpfahlwänden ausgeschrieben.
Ausgeführt wurde eine HOI-Scha-
Ie. Dieser Vortrieb wird im Rahmen
dieses Berichtes nicht weiter be-
handelt.

Für die Tunnel der Gleise 1, 3
und 4, über die nachfolgend aus-
schlieklich berichtet werden soll,
sah der Ausschreibungsentwurf das
Gefrierverfahren vor. Die Tun-
nellängen waren mit 40 m bei
Gleis 1 und mit 20 m bei den Glei-
sen 3 und 4 auf die Tiefe der Über-

Bild 1. Verlauf der Ausbaustrecke
Fig. 1. Line of the extension
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Bild 2. Lageplan der Unter-
fahrungsbereiche
Fig. 2. Plan of the underpassed
sections

bauung beschränkt. Dadurch war
eine Verlegung der Kölner Stralse
einschlielslich der Stralsenbahn
und der Ver- und Entsorgungslei-
tungen erforderlich. Zur Wasseran-
reicherung des Bodens oberhalb
des Grundwassers war eine Verrie-
selung vorgesehen.Dieses Verfah-
ren ist in Düsseldorf zur Auffah-
rung eines Hauptsarnmlers schon
einmal angewendet worden.

Das Gefrierverfahren ver-
sprach bei den gegebenen Verhält-
nissen die grëlstmögliche Scho-
nungder Überbauung. Als weitere
Vorteile wurden angesehen, daf
auf eine offene Grundwasserabsen-
kung verzichtet werden konnte
unddaB nach dem Abtauen des
Frostkörpers wieder relativ unge-
störte Verhältnisse für die Durch-
strömung des Grundwassers er-
reicht wurden.

Der Ausführungsentwurf be-
hielt das Verfahren der Bodenver-
eisung für die 3 Tunnel bei. Der
Ausschreibungsentwurf wurde in 2
wesentlichen Punkten geändert.
Die Tunnel der Gleise 3 und 4 wur-
den auf etwa 40 m verlängert, urn
auch die Kölner Strafse zu unter-
fahren. Dadurch konnte die auf-
wendige Verlegung der Stralse ent-
fallen. AuBerdem wurde die Was-
seranreicherung mittels Verriese-
lung durch ein Verfahren ersetzt,
mit dem gezielt ein Wasseraufstau
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Bild 3. Querschnitte der Vereisungstunnel
Fig. 3. Cross-section of the irozen tunnel

mit entsprechend hoher Sättigung
der über dem Grundwasser zu ver-
eisenden Zonen erreicht wurde.

2 Baugrundverhältnisse

In den Bereichen der Vereisungs-
tunnel läBt sich der Bodenaufbau
wie folgt aufteilen:

Deckschicht (Auffüllung)
Kies und Sand-Gemisch
Tertiäre Feinsande

Eine ca. 3 bis 4 m mächtige, aus
Sand, Lehm, Asche und Bauschutt
bestehende Auffüllung bildet die
Deckschicht. Unterhalb der Deck-
schicht folgen bis in eine Tiefe von
ca. 6,70 m bis 7,00 munter GOK
überwiegend Sandschichten mit
mehr oder weniger Kiesanteilen,
wobei bereichsweise sandige Kies-
bänder in ca. 10 bis 35 cm Dicke
zwischengelagert sind. Der darun-
terliegende Bereich bis zum Tertiär
wird durch wechsellagemde, inein-
ander übergehende Kiese und San-
de gebildet. Der gesamte, vereinfa-
chend als Kies-Sand bezeichnete
Bereich zwischen der Deckschicht
und dem Tertiär ist ruitteldicht bis
dicht gelagert und weist eine weit
gefächerte Komverteilung auf.

lm Basisbereich der quartären
Kiese und Sande sind vereinzelt
Steine und Blöcke mit Dieken von
z.T. mehreren Dezimetem vorhan-
den. Das aus schwach bis stark

schluffigem gleichkörnigen Fein-
sand bestehende Tertiär steht in ei-
ner Tiefe von ca. 15,7 bis 17,0 m u.
GOK (ca. 22,0 bis 23,5 m NN) an.

Der zu Beginn der Baumals-
nahme gemessene Grundwasser-
spiegel lag in einer Tiefe von ca.
29,5 bis 30,0 m NN mit einer gene-
rellen Pliefsrichtung von asten
nach Westen. Unmittelbar vor dem
jeweiligen Vereisungsbetrieb der
einzelnen Abschnitte waren folgen-
de, durch die Wasserhaltungsmaû-
nahme der angrenzenden tiefen
Baugruben beeinflulste Wasser-
stände vorhanden:

Gleis 1: ca. 27,8 m NN
Gleis 3: ca. 25,8 m NN
Gleis 4: ca. 25,0 m NN

Dementsprechend befanden sich
Teilbereiche aller Vereisungskör-
per mehr ader weniger oberhalb
des Grundwasserspiegels. Die Ver-
eisungskörper der Gleise 1 und 3
lagen nahezu vollständig im Kies-
Sand-Bereich. Die untere Frostkör-
perhälfte des tieferliegenden Glei-
ses 4 dagegen bindete ins Tertiär
ein. Die Lage der einzelnen Verei-
sungskörper im Querschnitt ist in
Bild 3 dargestellt.

Urn weitere Erkenntnisse über
das Flieêverhalten des Grundwas-
sers im Boden zu erhalten, wurden
im Kies-Sand-Bereich zu Baube-
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Tabelle 2. Zusammenstellung van Kennwerten des getrotenen Baugrundes für die statisehen Berechnungen
Table 2. Listing of the jrozen soil parameters [or statie calculation usage

Kiesund Sand,
mitteldichtbis dicht

1,0

tertiärer Feinsand,
dicht bis sehr dicht 1,0

qg == einaxialeDruckfestigkeitbei T zr -100 C
Eg == ElastizitätsmodulbeiT == -10° C

grofsen Spannungen, die jedoch
unterhalb der einaxialen Druckfe-
stigkeit liegen, führt eine zeitlich
andauernde Belastung schliefilich
zum Bruch. Liegt dagegen die
Spannung unterhalb eines Grenz-
spannungszustandes, nehmen die
Kriechverformungen bei fort-
schreitender Belastungsdauer nur
geringfügig zu, ohne den Bruchzu-
stand zu erreichen.

Auf Grund des zeitlichen Ver-
formungsverhaltens gefrorener Bö-
den können die in einaxialen
Druckversuchen ermittelten Stei-
figkeits- und Pestigkeitswerte nicht
direkt in eine statische Berechnung
übernommen werden. Demzufolge
wurden die in Tabelle 2 zusammen-
gestellten, entsprechend abgemin-
derten Kennwerte den späteren
statischen Berechnungen zu Grun-
de gelegt. Die zulässigen Druck-
spannungen wurden, bezogen auf
eine freie Standzeit des Prostkör-
pers von ca. 6 Wochen (ohne zu-
sätzliche Sicherungsmaûnahmen),
auf ca. 20% der rnittleren einaxia-
len Druckfestigkeit festgelegt. Un-
ter Berücksichtigung der zeitlichen
Temperaturentwicklung im Frost-
körper (aktive und passive Gefrier-
phase) liegen den Steifigkeitsbei-
werten (E(t») mittlere Temperatu-
ren von Tm == - 15 bis 20·C und
den zulässigen Druck- und Zug-
spannungen zulO'Dund zulO'z eine
rnittlere Mindesttemperatur von
Tm== -10eC zugrunde.

Anhand der Versuchsergeb-
nisse wurden die in TabelIe 3 zu-
sarnrnengestellten wärmetechni-

6

10,02) 12002) bis 1400 900

1) extrapoliert
2) geschätzt

0,35

600 2,0 0,40

3) zulo, - 0,2 zulcrD(Sr- 1)
zulc, - 0,15zulcrD(Sr- 0,5bis 0,7)

schen Bodenkennwerte berechnet.
Diese Kennwerte waren Grundlage
für zahlreiche, im Zuge der Pla-
nungs- und Überwachungsarbeiten
durchgeführte wärmetechnische
Berechnungen.

Im Hinblick auf das Frosthe-
bungsverhalten war der Kies-Sand-
Bereich oberhalb des Tertiärs auf
Grund der vorliegenden Bodenan-
sprachen und Körnungskurven als
frostsicher einzustufen, Auch für
den, rnit der unteren Hälfte im
schluffigen Feinsand liegenden
Frostkörper des Gleises 4 wurden
im Vorfeld durch entsprechende
Berechnungen keine nennenswer-
ten Frosthebungen ermittelt.

3.2 Sicherungskonzept und
statische Berechnungen

3.2.1 Sicherungskonzept
Pür die geplante Untertunnelung
wurden 3 voneinander unabhängi-

ge Sicherungselernente vorgese-
hen:

Zunächst wurde ein Prostkör-
per aufgebaut, urn das Grundwas-
ser vorn Ausbruchquerschnitt fern-
zuhalten und im rolligen quartären
Kiessand bzw. tertiären Feinsand
einen statisch tragfähigen Bo-
denkörper zu erhalten.

Dann wurde eine bewehrte
Spritzbetonschale vorgesehen, die
als temporäre Sicherung für alle
Lasten während der Bauzeit di-
mensioniert .wurde. Dies erhöhte
das Sicherheitsniveau und ermög-
lichte es, den Frostkörper bereits
vor Einbau der Tunnelauskleidung
abzutauen.

Schlielslich erfolgte mit dern
Einbau der Stahlbetoninnenschale
die endgültige Auskleidung des
Tunnels. Diese wurde für die gröfs-
ten zu erwartenden Lasten
während der Lebensdauer des TUn-

Tabelle 3. Wärmetechnische Kennwerte mit Angaben der zugrunde ge-
legten Kennwerte (jûr einen Stättigungsgrad van Sr == 1,0)
Table 3. Thermal soil parameters with listing of the basic parameters
used (reierence degree of saturation of Sr == 1)

Boden

Kies
und
Sand

Tertiär

w ku kf
W/moK
(kcal/hm'K)

3,37
(2,90)

3.087 2.174
(738) (520)

2.205
(527)

2.186
(522)

i Cu Cf
I kJ/m30K
(kcal/hmê'K)
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besondere die groben Schichten -
in der Durchlässigkeit zu reduzie-
ren bzw. zu homogenisieren. Mit
den stimseitigen Schlitzwänden
bildeten diese Dichtschleier eine
Auffangwanne für das aufzustauen-
de Wasser.

Als zusätzliche MaBnahme zu
den Injektionsschirmen wurde
dem zugeführten Wasser ein visko-
sitätserhöhendes Medium zugege-
ben, urn die Plielsgeschwindigkeit
von abströmendem Wasser im Be-
reich der Injektionsschirme zu mi-
nimieren. Die Erhöhung der Zähig-
keit des zugeführten Wassers wur-
de durch Zugabe von Stokopol D
2624 erreicht, wobei ein Anteil von
0,1% eine Erhöhung der Viskosität
urn das 30fache gegenüber nicht
angereichertem Wasser bewirkt.
Die Marshzeit betrug hierbei zwi-
schen 45 bis 70 Sekunden. Zur
Wasseranreicherung dienten Stahl-
manschettenrohre mit einem
Durchmesser von 24 mmo Diese
wurden gemeinsam mit den Verei-
sungsrohren eingebaut, so daB die
Wasseranreicherung direkt im Be-
reich der später zu erstellenden
Frostkörper erfolgte. Über Kon-
trollpegel in der Tunnelachse
konnte der Aufstauerfolg kontrol-
liert und gesteuert werden.

3.4 Gefriertechnik
Infolge des Aufstauens des Wassers
innerhalb der Dichtschleier wurde
ein Gradient zwischen dem äulse-
ren natürlichen Grundwasserstand
und dem inneren künstlichen Was-
serstand erzeugt. Je grölser dieser
Gradient, desto gröûer die Gefahr
einesWasserstromes von innen
nach aulsen. Da hierdurch nicht
nur das angereicherte Wasser weg-
geflossen wäre, sondem zudem der
Wasserstrom den GefrierprozeB
verlangsamt und im ExtremfaB so-
gar verhindert hätte, erfolgteder
Wasseraufstau und der Frostkör-
perschluls in mehreren Phasen. In
der 1. Phase wurde der Frostkörper
im Sohlbereich geschlossen und
bildete somit eine Sperre nach un-
ten. Nach dem FrostkörperschluB
erfolgte der phasenweise Aufstau
des inneren Wasserspiegels. Der
Gradient zwischen innerem Was-
serspiegel und der temporären
Oberkante des jeweils geschlosse-
nen Eiskörpers wurde auf eine Dif-
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[Phase

Bild 5. Aufgefrierphasen in Abhängigkeit des künstlichen Wasser-
aufstaus mit anschliefsender Entwässerung des Ausbruchquerschnittes
beim Gleis 4
Fig. 5. Preezing phases dependent an the artificial water retension with
jinaliy dewatering af the excaoation section af line 4

ferenzhöhe von ca. 2 bis 4 m be-
grenzt.

Diese Differenzhöhenbegren-
zung war bezogen auf den Prost-
körperschluls, d. h. die Zeit, die
erforderlich war, bis sich die Frost-
körperwalzen benachbarter Verei-
sungsrohre berührten, Mafsgebend
hierbei war der Abstand der weitest
entfemten Vereisungsrohre einer
Aufstauphase. Nach dem Frostkör-
perschluls wurde die nächste Auf-
stauphase eingeleitet. Parallel hier-
zu vollzog sich in der zuerst zuge-
schalteten Phase der Frostkörper-
aufbau bis zum statisch erforderli-
chen Querschnitt. Nach Erreichen
des erforderlichen Eisquerschnit-
tes erfolgte die Phase der Prostkör-
pererhaltung, d. h. der intermit-
tierende Vereisungsbetrieb. Das
Prinzip des phasenweisen Aufge-
frierens eines Frostkörpers in Ab-
hängigkeit des Wasseraufstaus ist
am Beispiel des Gleises 4 in Bild 5
dargestellt.

3.5 Frostkörperüberwachung
Zur Überwachung des Frostkör-
peraufbaus und der Frostkörperer-
haltung wurden Pegel- und Ternpe-
raturmessungen durchgeführt.

Die Kontrolle des künstlichen
Wasseraufstaus in den ungesättig-
ten Bereichen erfolgte durch verti-
kale Pegel, die innerhalb des Tun-

nelquerschnittes angeordnet wa-
ren. Anhand des zeitlichen Pegel-
anstiegs wurden die Vereisungs-
rohre phasenweise zugeschaltet.

Zur Überwachung der Frost-
körperausbreitung wurden je Tun-
nel in Längsrichtung 5 sowie ver-
tikal 2 TemperaturmeBrohre im
Boden angeordnet. Die in Längs-
richtung angeordneten Melsroh-
re enthielten Melsketten mit ei-
nem Temperaturfühlerabstand von
e = 2,50 m und waren gleichmäûig
über den Frostkörperring verteilt.
Die Melsrohre waren jeweils an der
Anfahrwand in der Achse des
Frostkörpers angeordnet und soll-
ten ca. 20 cm aulserhalb des äuûe-
ren theoretischen Frostkörperran-
des vor der Zielwand enden. Die
vertikalen Ternperaturmelsrohre
befanden sich jeweils an der An-
fahr- und Zielwand mit 5 über die
theoretische Frostkörperdicke des
Firstes in einem Abstand von e =
40 cm verteilten Temperatur-
fühlern.

Die Durchführung der Tempe-
raturmessungen erfolgte rechnerge-
stützt automatisch mit einem
Mefsintervall i. d. R. von 6 Stunden
in der Aufgefrierphase bzw. von 12
Stunden in der Prostkörpererhal-
tungsphase. Die Melsdaten wurden
automatisch ausgedruckt und zur
weiteren Auswertung mit Hilfe ei-
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Bohrgestänge gezogen, das Bohr-
loch wie zuvor geschildet vermes-
sen und das Vereisungsrohr einge-
baut. Verwendet wurde ein Stahl-
rohr DIN 2448, Durchmesser 82,5
x 7,1 mm, aus St52-3. Die Verei-
sungsrohre erhielten am Ende vor
der Zielwand eine Verschlulskappe
und an der Startwand ein Peinge-
winde, an das später die Verei-
sungsköpfe angeschraubt wurden.
Vor dem Ziehen der Bohrrohre
und dem Verpressen des Ringrau-
mes wurden die Vereisungsrohre
durch einen Drucktest (20 bar über
15min) auf Dichtigkeit überprüft.

4.3 Injektionen
Beiderseits des geplanten Verei-
sungskörpers wurden Dichtschlei-
er injiziert, in deren Schutz ein
Wasseraufstau erfolgte. Die Dicht-
schleier banden ca. 1,5 m in die ter-
tiären Feinsandschichten ein und
reichten bis 50 cm oberhalb des ge-
planten Vereisungskörpers. Sie
waren soweit möglich an die Frost-
körper-Peripherie angepalst und
sollten eine künstliche Sperre mit
einer Durchlässigkeit von kf < 1,0 .
10-5 m/ serzeugen.

Der stark gebänderte Bau-
grund mit teils dichten, einkörni-
gen Sandschichten und den abge-
stuften Kies-Sand-Schichten sowie
den zu erwartenden Grobablage-
rungen im Basisbereich des Quar-
tärs steIlten höchste Anforderun-
gen an die Injektionen,

Ausgeführt wurde eine Zwei-
stufeninjektion, bestehend aus ei-
ner primären Feststoffinjektion
(durchgeführt in 2 Stufen) mit Soli-
dur und einer nachgeschalteten
Weichgelinjektion auf Alkasilikat-
Basis mit Dynagrout T als Reaktiv.
Der Abstand der Injektionsboh-
rungen wurde zu 0,7 m gewählt,
wobei die Injektionslanzen seitlich
versetzt zwischen den Vereisungs-
rohren angeordnet wurden. Das
Abbohren der Bohrungen und die
Bohrlochvermessung erfolgten bei
den Injektionsbohrungen analog
zu denen der Vereisungsbohrun-
gen. Bestückt wurden die Bohrun-
gen mit PVC-Manschetten-Roh-
ren, Durchmesser 1 1/2" mit einem
Ventilabstand von 33 mmoDie ein-
zubringende Injektionsmenge rich-
tete sich nach den Verpreû-
drücken, der möglichen Aufnahme
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von Injektionsgut durch den beste-
henden Baugrund und der Lage der
Injektionsrohre untereinander. Die
theoretische Soll-Injektionsmenge
wurde vorab unter Zugrundele-
gung eines angenommenen Poren-
volumens von ca. 40% abgeschätzt.
Im Bereich mit gröfseren Injek-
tionsrohrabständen wurde die In-
jektionsmenge entsprechend ver-
gröfsert. Injiziert wurde mit 5 bis
15 bar Betriebsdruck und einer
Verpreûgeschwindigkeit von max.
25l!min.

Bei einem konstanten Druck-
anstieg bis 20 bar wurde der primä-
re Verprefsvorgang vor dem Errei-
chen des theoretisch zu injizie-
renden Volumens abgebrochen,
Durch eine Druckkontrolle nach
Abschalten der Verpreûpumpen
wurde die Aufnahrnesättigung bei
der Sekundärinjektion kontrolliert.
Verprelsdruck, -menge und -ge-
schwindigkeit wurden per Daten-
schreiber dokurnentiert. Die später
durchgeführte Wasseranreicherung
zeigte, daB das gewählte Verfahren,
die berechneten Vorgaben und die
bautechnischen Umsetzungen der
Dichtschleierinjektionen gut funk-
tioniert haben.

Begleitet wurden die Injektio-
nen von einer Beweissicherung der
zu unterfahrenden Bebauung. Zur

Vermeidung von unzulässig grofsen
Hebungen mulsten die Injektions-
arbeiten zeitlich gestreckt bzw.
Verprelsdrücke und -geschwindig-
keiten reduziert werden.

Bild 6. Installierte Vereisungsanlagen in einer schallisolierten Halle
Fig.6. Refigerating plant installed in a sound-insulated building
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Bild 7. Anfahrwand des Gleises 4 beim Aujgeiriéren der J. Phase des
Frostkörpers bei gleiclizeitiger kûnstlicher Bezoässerung
Fig. 7. Access wall of line 4 during [reezing the iirst part of the irozen sou
body and artificial watering

der EDV folgende Auswertungen
der Temperaturen vorgenommen:
- Darstellung der Zeitreihen der
einzelnen TemperaturmeBgeber

Darstellung der Ternperaturver-
teilung über die jeweilige Melsrohr-
länge zu bestimmten Zeitpunkten
(jeTag eine Auswertung)
- Darstellung der Temperaturver-
teilung in Abhängigkeit des
Melsfühlerabstandes zum jeweils
nächstgelegenen Gefrierrohr zu be-
stimmten Zeitpunkten (je Tag eine
Auswertung) .
Beispiele zu den o.g. Auswertun-
gen sind in Bild 8 dargestellt.

Anhand dieser Auswertun-
gen war es möglich, die zu einem
bestimmten Zeitpunkt vorhande-
ne Frostkörperdicke abzuschät-
zen, die statisch erforderliche mitt-
lere Frostkörpertemperatur von
Tm lOT zu überprüfen und et-
waige zeitliche Entwicklungen
oder Einflüsse zu erkennen. Die
Steuerung des Vereisungsbetriebes
erfolgte unter besonderer Berück-
sichtigung dieser Auswertungen.

In Bild 9 ist am Beispiel des
Gleises 4 die zeitliche Entwicklung
des äuBeren Frostkörperrandes
(Frostkörperradius) aufgetragen.
Zum Vergleich sind in dieser Abbil-
dung sowohl theoretische, durch
wärmetechnische Berechnungen
ermitte1te Ver1äufe als auch Werte-
reihen dargestellt, die anhand der
gemessenen Temperaturen der
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längs angeordneten Mefsrohre TOl
bis T04 bestimmt wurden. Es zeigt
sich bei den MeBwerten der Rohre
T04 und T02 eine gute Überein-
stimmung mit den theoretisch be-
rechneten Werten, während die an-
hand der Mefsdaten von T03 und
TOl bestimmten zeitlichen Verläu-
fe eine etwas günstigere Prostkör-
perentwicklung als prognostiziert
zeigen. Insgesamt ergibt sich eine
recht gute Übereinstimmung zwi-
schen gemessenen und berechne-
ten Werten.

Die Überprüfung der Prest-
körperqualität in den ungesättig-
ten, künstlich angereicherten Be-
reichen erfolgte durch Bestimmung
des Wassergehaltes und Sättigungs-
grades an entnommenen Proben
des Firststollens des Gleises 3. Die
an insgesamt 15 Proben bestimm-
ten Sättigungsgrade lagen alle über
Sr = 60%, grölstenteils sogar zwi-
schen Sr -z: 70 bis 100%. Durch die-
se hohen Werte konnte nachgewie-
sen werden, daB mit dem gewähl-
ten Verfahren des Wasseraufstaus
eine erfolgreiche Wasseranreiche-
rung erzielt wurde, die zur Bildung
eines statisch tragfähigen Frostkör-
pers ausreichte.

Pür die Beweissicherung wur-
den vor und während der gesamten
Bauzeit des Loses 3.4 H bei zahlrei-
chen Gelände- und Gebäudefest-
punkten in regelmäfsigen Abstän-
den die Höhen verrnessen. Hierbei

ergaben sich über die gesamte Bau-
zeit gesehen irn Bereich der Verei-
sungstunnel beim Gleis 4 (gröfster
Ausbruchquerschnitt rnit ca. 96
m2) die gröBten Setzungen mit nur
geringen Werten bis zu insgesamt
s == 13 mmo Hervorzuheben ist,
daB der Anteil der Setzungen
während des Tunnelvortriebs nur
sehr gering war. Auf Grund der sta-
tisch hochtragfähigen Frostkörper
traten bei allen Gleisen während
des Tunnelvortriebes nur Setzun-
gen .von s = 0 bis - 2 mm auf. Die
restlichen Setzungen ergaben sich
durch den Einfluls der tiefen Bau-
gruben sowie während und nach
der Auftauphase der Frostkörper.
Frosthebungen in den Bereichen
der Vereisungskörper der 3 Gleise
wurden nicht festgestellt.

4.5 Yortrieb und Sicherung des
Tunnelausbruchs

Nach Erreichen des statisch erfor-
derlichen Prostkörpers erfolgte
zunächst die Entwässerung des
kompletten Ausbruchquerschnit-
tes. Hierfür waren je nach Tunnel-
gröBe 3 bis 4 Stahlfilterrohre mit 3"
Durchmesser horizontal liber die
gesamte Tunnellänge vorgesehen.
Der Einbau erfolgte nach Abschluk
der Injektionsarbeiten mittels des-
selben Horizontalbohrgerätes und
von denselben Bühnen wie bei den
Vereisungs- und Injektionsbohrun-
gen. Nach Prostkörperschluk und
Erreichen der nötigenFrostkörper-
dicke wurde jedes Stahlfilterrohr
mit einer Vàkuumpumpe bestückt
und das im Tunnel befindliche
Wasser mit einern Unterdruck von
0,5 bar abgesaugt.

Für die Festlegung der Lage
der Entwässerungsrohre wurde ein
mögliches Hineinwachsen des
Frostkörpers in den Ausbruchquer-
schnitt berücksichtigt. Eine Kom-
plettentwässerung des Ausbruch-
querschnittes war auf Grund der
Bewässerung des mit Stokopo! an-
gereicherten Wassers und der teil-
weise vorhandenen horizonta!en
Injektionsbänderungen nicht mög-
lich. Nach 3 bis 4 Tagen Vakuum-
betrieb war der Querschnitt jedoch
so ausreichend entwässert, daB ein
Aufbruch der Schlitzwand gefahr-
los durchgeführt werden konnte.

Der Aufbruch der 80 cm dik-
ken Stahlbetonanfahrwand erfolg-
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Bild 10. Aniahrbaugrube des Yereisungstunnels beim Gleis 1 im
Hofbereichder zu unterjahrenden Bebauung
Fig. 10. A ccess shait. of the jreezing tunnel of line 1 in the yard area of
the underpassed buildings

Bild 11. Durch Prostkorperoor-
wuchs stabilisierte Ortsbrust beim
Gleis 3
Fig. 11. Drift face of line 3 stabili-
zed by the front section of the
jrozen soil body
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Kritisches Augenmerk bedarf
hier dem Verhalten des Frostkör-
pers im Anschluêbereich an die
Schlitzwand. Dem plötzlichen
Wärmeeintrag nach Öffnen der
Schlitzwand wurde durch volle
Kälteenergiezufuhr in den benach-
barten Vereisungsrohren erfolg-
reich begegnet. In Arbeitspausen
wurde die .geöffnete Tunnelwand
mit Planen zugehängt und vor di-
rekter Sonneneinstrahlung ge-
schützt.

Bild 10 stellt die Anfahrsitua-
tion beim Gleis 1 dar. Erkermbar ist
die Anfahrbaugrube im Hofbereich
der mit nur geringer Überdeckung
zu unterfahrenden Bebauung.

Die aufzufahrenden Aus-
bruchquerschnitte reichten von
45,2 m2 in den Gleisen 1 und 3 bis
zu 96 m? im Gleis 4. Mit Rücksicht
auf die anstehenden rolligen Böden

wurde zunächst ein zweistufiger
Teilausbruch vorgesehen. Im er-
sten Arbeitsgang sollte ein First-
stollen mit Spritzbetonsicherung
vorgetrieben werden. Im Anschtuls
sollte der Restquerschnitt nachge-
holt und ebenfalls gesichert wer-
den.

Rechnerische Vorabschätzun-
gen des Frostkörpervorwuchses
deuteten jedoch schon an, daB
während der Aufstauphasen ins be-
sondere im Sohlbereieh, der auf
Grund des Aufstaukonzeptes der
Verrieselung die längste Aufgefrier-
phaseerfuhr, eine Stabilisierung
der Ortsbrust zu erwarten war. Die
Situation vor Ort bestätigte dies
eindrucksvoll. Der Frostkörpervor-
wuchs in den Ausbruchquerschnitt
hinein betrug im Sohlbereich maxi-
mal 2,0 bis 3,0 m, im Firstbereich
immerhin noch 1,0 bis 2,0 m. Eine
zusätzliche Stabilisierung ergab
sich durch die Auswirkungen der
flankierenden Injektionen. Diese
bildeten in den angetroffenen Roll-
kieslagen Platten von mehreren
Metern Breite aus. Angesichts die-
ser beiden Einflüsse erwies sich die
Ortsbrust als so standsicher, daB in
allen 3 Gleisen auf Vollausbruch
umgestellt werden konnte. Ledig-
lich die kritischen Anschlagphasen
wurden im Teilvortrieb durchge-
führt. Die Vortriebsleistung betrug
im Mittel ca. 1 m / d. Bild 11 zeigt
die auf Grund der o. g. Randbedin-
gungen stabilisierte Ortsbrust beim
Tunnelvortrieb des Gleises 3.

Der Vortrieb erfolgte nach den
bekarmten Regeln der Neuen
Österreichischen Tunnelbauweise.
Die Abschläge betrugen jeweils
1 m. Der Hohlraum wurde mit Git-
terbögen und bewehrtem Spritzbe-
ton gesichert. Da ein direkter Kon-
takt zwischen Spritzbeton und
Frostkörper vorlag, wurde die
Schalendicke des Spritzbetons um
eine statisch nicht angesetzte Dicke
von 5 cm vergrölsert. Sie sollte als
Isolierschicht wirken. Spätere Pro-
ben aus der Spritzbetonschale zeig-
ten, daB auch diese mit den tiefen
Temperaturen fast unmittelbar in
Kontakt stehende Isolierschicht
die planmäêige Festigkeit des
Spritzbetons erreicht hatte.

Der Ringschluls folgte der ab-
gestuften Ortsbrust nach etwa 5 bis
8 m. Längere Ringschluêzeiten





PHILIPP HOLZMANN
Aktiengesellschaft

Zentraie:
Taunusanlage 1
6000 Frankfurt/Main
Telefon (0611) 2606-1

Bauherr:
Schweizerische Bundesbahnen (SBB)
Kreisdirektion 11

Technische Daten:
2spuriger Eisenbahntunnel
Länge 810 m, Längsneigung 6,4%0
Ausbruchquerschnitt 100 m2

Bauzeit 1976 bis 1979
Gefrierarbeiten im Laufe des Jahres 1977

Bild 1
Kä/teträgerleitungen oberhalb
des Bohrplanums. Die Hauptvor-
und -rücklaufleitungen sind mit
einer Isolierung versehen.

Planung und Bauleitung:
Elektrowatt - Ingenieurunternehmung AG,
Zürich

Bild 2
Ausbruch des Tunnelquerschnitts
mit Teilschnittmaschine. Der
gefrorene Boden ist oberhalb der
roten Ausbruchlinie an der heI/e-
ren Färbung zu erkennen.

Baukosten: 19 Mio sFR
Bauausführung:
Arbeitsgemeinschatt Borntunnel
Marti AG, Solothurn
Rothpletz, Lienhard & Cie. AG, Aarau
AG Conrad Zschokke, Zürich

Massen:
Bodenaushub 65800 m3

Spritzbeton 5 000 m3

Stahlbeton 15000 m3

Betonstahl 310 t
Volumen des Frostkörpers ca. 5000 m3

Bild 3
Bohrplanum oberhalb der Tag-
baustrecke Nord. Die Rohr-
leitungen für den 1. Gefrier-
abschnitt sind bereits montiert.
Im Hintergrund Bohrarbeiten für
den 3. Gefrierabschnitt.

Gefrierverfahren:
Philipp Holzmann AG
Hauptniederlassung Mannheim

7802

Gefrierverfahren
beim Bau des Borntunnels
Aarburg/Schweiz

Die verkehrsgeographische
Lage von Olten/Schweiz hat
dieStadt zur .Drehscheibe
der Schweiz" im Liniennetz
der Schweizerischen Bundes-
bahnen (SBB) aufrücken las-
sen. Die ständig steigende
Verkehrsbelastung hat nun
trotz fortwährender Anpas-
sung eine grundsätzliche
Gesamtsanierung erforderlich
werden lassen.
Die Störungen des Betriebs-
ablaufs werden hauptsäch-
lich durch den EngpaB der
Doppelspur Olten-Aarburg
verursacht, durch den sich
sowohl der West-Ost-Verkehr
(Genf-Bern-Zürich) als auch
der Nord-Süd-Verkehr

(Basel- Luzern -Gotthard)
bewegt. Die Sanierungs-
arbeiten sehen im wesent-
lichen ei ne getrennte Führung
der Verkehrsströme Basel-
Olten-Luzern und Zürich-
Olten-Bern durch den Bau
einer neuen Doppelspur von
Olten nach Rothrist und ei ne
Verlagerung von Rangier-
arbeiten in einen neuen Ran-
gierbahnhof bei Däniken vor.

Bliek in den Tunnelhohlraum im
Bereich des Lockergesteins.
2. Bauabschnitt der Gefrierstrecke.



Geologie
und
Projekt

reren Kubikmetern GröBe,
verläuft anschlieBend auf ca.
680 m im Fels (Effinger Mer-
gel" und "Sequan Kalk") und
tritt südlich nach weiteren ca.
25 m Lockergestein ins Freie
aus. Das Lockergestein besitzt
bei einem natürlichen Wasser-
gehalt von 10% bis 15% steif
plastische Konsistenz. Die
Sättigung des Porenvolumens
beträgt 80% bis 90%. über-
halb der Tunnelsohle ist kein
zusammenhängender Grund-
wasserspiegel festzustellen.
Die Böschungen im Locker-
gestein der Portalzonen
neigen zum Kriechen.
Den Geländeverhältnissen
und dem Untergrund entspre-
chend gliedert sich das ge-
samte Baulos bautechnisch in
folgende Einzelabschnitte:
- Voreinschnitt Nord, berg-
seits durch permanent rück-
verankerte Bohrpfahlwand
gestützt.

Der Tunnel durchfährt bei
Aarburg in Nord-Süd-Rich-
tung einen Ausläufer des
"Bom", eines Bergzuges, der
die innerste Aufwölbung des
Faltenjuras gegen das Becken
der mittelländischen Molasse
darstellt.
Der Tunnel durchdringt von
Norden her auf ca. 105 m
Länge zunächst Lockerge-
steinsmassen, einen tonigen
Schluff mit eingelagerten
Kalkblöcken von bis zu meh-

QUERPROFIL IM BEREICH DER GEFRIERSTRECKE

- Tagbaustrecke Nord, berg-
seits durch vorübergehend
rückverankerte Bohrpfahl-
wand gestützt; dieser Bereich
wird später wieder verfüllt.
- Tunnelstrecke im Locker-
gestein, bergmännisch mit
Hilfe des Gefrierverfahrens
erstellt.
- Tunnelstrecke im Fels.
- Tagbaustrecke Süd, berg-
seits durch einen rückveran-
kerten, liegenden Verbau
gestützt.
Den bautechnisch interessan-
testen Teil stellt die Gefrier-
strecke dar. Hierbei wurde
auBerhalb des Tunnelquer-
schnittes im Lockergestein
ein Frostkörper in Form eines
Gewölbes erzeugt, welches
als Primärgewölbe während
des Ausbruchs und bis zur
Fertigstellung der Beton-
innenschale die tragende
Funktion übernahm. Damit
unterlag der Frostkörper

----------------...--...-.---
...-...-----,-...-...---...-...-...-...-_...-

während der ca. 3 bis 5 Wo-
chen dauernden Bauphase
vom Ausbruch bis zum fertigen
Gewölbe planmäBig einer sich
aus der Überlagerung und
den seitlichen Erddrücken er-
gebenden Beanspruchung.
Die hierbei auftretenden Ver-
formungen überschritten
einen Zentimeter nicht.
Das zur Ausführung gelangte
Gefrierverfahren resultiert aus
einem Sondervorschlag der
Arge Borntunnel. Für die Pla-
nung, technische Bearbeitung
und die Bauausführung der
Vereisung war die Ph. Holz-
mann AG als Subunter-
nehmer der Arge Borntunnel
verantwortlich.

Deckschicht
(Humus, Auffüllung)

Gehängeschutt,
Gehängelehm
(toniger Schlutf,
Sand, Blöcke)

460

450

440

430

420

410

400-----

25m

Ruppoldinger Brücke Tagbau-
strecke

Bauausführung in
der Gefrierstrecke

Aufgrund der geringen Ober-
lagerung von ca. 4 bis 12 m und
der fehlenden Bebauung war
ei ne vertikal fächerförmige An-
ordnung der Vereisungsrohre
möglich. Dies hatte ausführungs-
technisch den Vorteil, daB oh ne
Unterbrechung durch neu auf-
zufrierende Abschnitte ein
sukzessives Arbeiten im Tunnel
möglich war. Die Abstände der
Vereisungsrohre im Querschnitt
betrugen in den Ulmen 1,0 m und
im First 2,0 m, der Längsabstand
der Vereisungsrohre wurde zu
ca. 1,70 m gewählt. Je zwei
Rohrquerschnitte waren zu einem
Strang geschaltet und an die Vor-
und Rücklaufleitungen ange-

LÄNGSSCHNITI GEFRIERSTRECKE

ABSCHNITISEINTEILUNG
DES FROSTKÖRPERS

einfrieren

einfrieren
unterhalten

75

Seeablagerung
(toniger Schluff,
Feinsand)

680m

Bergmännische Strecke

810m

schlossen. Mit dem gewählten
Rohrabstand und der installierten
Kälteleistung von ca. 500000
kcal/h bei -200 C Soletemperatur
war es möglich, in ca. 3 Wochen
einen Frostkörper von ca. 30 m
Länge, 2 bis 3 m Dicke und einer
mittleren Temperatur von
_100 C bis -150 C zu erzeugen.
Für das Lösen des ungefrorenen
und gefrorenen Lockergesteins
wurde eine Teilschnittmaschine
eingesetzt. Die Oberfläche des
Frostkörpers wurde mit einer
10 bis 15 cm dicken, leicht
bewehrten Spritzbetonschicht
versiegeit. Der Einbau von
Streckenbögen entfie!. Unmittel-
bar nach dem Ausbruch einer

unterhalten

FluBablagerung
(Sand, Kies, schluffig) -Sequan-Kalk Effinger Mergel

(Jura, Oberer Malm) (Jura, Unterer Malm)

Gefrier-
strecke

30m 210m

Tagbau- Bohrpfahlwand
strecke

20 bis 30 m langen Etappe wurde
das Sohlgewölbe, die lsolation
aus PVC-Folien und das obere
Gewölbe mit einer Dicke von
75 cm im Scheitel und 130 cm
in den Ulmen mit Hilfe eines
10 m langen Schalwagens
betoniert.
Um den Frostkörper in axialer
Richtung der Vereisungsrohre zu
begrenzen, wurde das Prinzip der
"direkten Kühlung" durch die
Bohrrohre selbst verlassen und
folgende .Jndlrekte Kühlung"
gewählt:
Nach dem Abteufen der verrohr-
ten Bohrung, d=140 mm, wurde
in die Bohrung ein "Gefriertopf"
eingesetzt, bestehend aus zwei

fertiges
Betongewölbe

unterhalten

konzentrisch angeordneten Roh-
ren, wobei das äuBere Rohr oben
und unten verschlossen ist.
Die Länge des Gefriertopfes ent-
spricht der jeweiligen Länge des
Frostkörpers in Rohrlängsrich-
tung. Der Topf ist durch ein Vor-
und ein Rücklaufrohr mit den
Hauptleitungen verbunden. Wäh-
rend der Ringspalt zwischen
Gefriertopf und Bohrrohr mit
Bentonit verfüllt wird, bleibt der
Raum oberhalb des Topfes frei.
Der Wärmeübergang und damit
die Frostkörperbildung -findet
daher bevorzugt im Bereich des
Topfes statt. Die Frostkörper-
bildung im gesamten Bereich des
Bohrloches wird vermieden.

SCHEMA DES GEFRIERTOPFES

-..
Vorlauf

-..
Rücklauf



Bauherr:
Landeshauptstadt Hannover

Finanzierung:
Bundesrepublik Oeutschland
Land Niedersachsen
Landeshauptstadt Hannover

Entwurf, Planung, Bauleitung:
U-Bahn-Bauamt der Stadt
Hannover

Bauausführung:
Arbeitsgemeinschaft U-Bahn,
Baulos C 23
KörnerstraBe 15 a
3000 Hannover 1

Philipp Holzmann AG,
Hauptniederlassung Hannover
(Technische Geschäfts-
führung);

Hochtief
Aktiengesellschaft
vorm. Gebr. Helfmann
Niederlassung Hannover
(Kaufm. Geschäftsführung)

4 Runder Versorgungsschacht, späterer Notausstieg
5 Spritzbetonröhre im dauerplastischen Bereich

Hauptverwaltung:
Taunusanlage 1
0-6000 Frankfurt 1

Hauptniederlassung
Hannover:
Bothfelder StraBe 35
0-3000 Hannover 1

Postfach 2927
0-3000 Hannover 1

Telefon: (0511) 6265-1
Telefax: (0511) 6265-273
Telex: 922664 holzm d

Postfach 1109 33
0-6000 Frankfurt 11

Telefon: (069) 262-1
Telefax: (069) 262-433
Telex: 411145-0 ph d

Technische Daten:
offene Bauweise: 102,3 Ifdm
Spritzbeton-
vortrieb: 749,6 Ifdm
Vortrieb unter
Oruckluft: 464 Ifdm
Vortrieb unter
Vereisung: 251 Ifdm
Vortrieb unter
Oruckluft und
Vereisung: 251 Ifdm

Ausbruchfläche
des Regelquer-
schnittes: 37,4 m2

Ausbruchfläche der
f<avernen: 55,4 m2

AuBenschalen-
stärke: 20 cm
AuBenschalenstärke
im Vereisungs-
bereich: 25 cm
Frostkörpervolumen: 3.600 m3

6 Vortrieb im Grundgebirge
7 Innenschale und Trennfolien

4 6

90.02

Spritzbetonvortrieb
unter Druckluft und Vereisung
Stadtbahn Hannover Baulos C 23

Die Tunnelstrecke C - Nord
vervollständigtdas Stadt-
bahnnetz Hannovers durch
die Anbindung der im Norden
gelegenen Stadtteile Nord-
stadt, Hainholz und Vinnhorst
an die bereits im Betrieb
befindlichen Stadtbahnlinien
A, B und C - ast. Für das
475 m lange Baulos C 23 zwi-
schen SchloBwender St raBe
und Lange Laube war die
Tunnelherstellung über rund
313 m Länge im Schildvor-
trieb unter Oruckluft mit GuB-
tübbingausbau und der rest-
liche Bereich in offener Bau-
weise ausgeschrieben.
Von der Arbeitsgemeinschaft

Philipp Holzmann AG und
Hochtief AG wurde ein Son-
dervorschlag zur Herstellung
des Tunnels in Spritzbeton-
bauweise, teilweise unter
Oruckluft und Bodenver-
eisung, erarbeitet, der zur
Ausführung bestimmt wurde.
Die Innenschale wird dabei
aus wasserundurchlässigem
Beton in zwei Arbeitsabschnit-
ten hergestellt. Aus Platz- und
Schallschutzgründen werden
die Oruckluft- und Vereisungs-

1. Vortrieb unter Vereisung
und Druckluft



Metro Amsterdam
Baulos Wibautstraat
Technischer Bericht
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Metro Amsterdam

Amsterdam ist eine der schönsten und
sehenswertesten Städte Europas. Der
alte, etwa halbkreisförmig am IJ gelegene
Stadtkern, der im 17. Jahrhundert ent-
stand, erhält durch seine Grachten ein
einmaliges Gepräge. Ende des 19. Jahr-
hunderts wuchs die Stadt weit über die
alten Grenzen hinaus. AuBerhalb der
Festungsgracht entstanden Industriean-
siedlungen und neue Wohngebiete. Nach
dem 2. Weltkrieg nahrn die bebaute Fläche
als Folge höherer Ansprüche an Wohn-
und sonstige Lebensbedingungen sprung-
haft weiter zu, und zwar bei etwa gleich-
bleibender Bevölkerungszahl von ca.
800 000. Explosionsartig stieg der Indivi-
dualverkehr an. Wollte man nicht das ein-
zigartige Stadtbild zerstören, blieb nur die
Wahl, ein leistungsfähiges Massenver-
kehrsmittel mit unterirdischen Strecken
in der Innenstadt zu schaffen. 1968 be-
schloB der Rat der Stadt Amsterdam den
Bau eines Metronetzes, dessen Kosten
etwa zu 50 Prozent von der Stadt selbst
aufgebrachtwerden müssen. Das Gesamt-
netz läuft radial auf den Hauptbahnhof zu.
Für die Metro ist ein mit Gleichstrom und
Stromschienen betriebenes System vorge-
sehen. Die Spurweite entspricht mit 1435
mm der Normalspur. Alle Bauwerke sind
so ausgelegt, daB auch ein Betrieb mit
obenliegendem Fahrdraht möglich ist. Sie
entsprechen damit dem Lichtraumprofil
der Niederländischen Eisenbahnen. Ein
erster Abschnitt, die .Ostünie" der Metro,
vom Hauptbahnhof zum neuen südöstlich
gelegenen Stadtteil Bijlmermeer von 18 Ki-
lometern Länge, wurde 1970 begonnen
und soli 1978 betriebsbereit sein. Von die-
ser Strecke verlaufen 3,4 km unterirdisch
im Bereich des alten Stadtkernes bis zum
Amstel-Bahnhof.
Unser Haus kann auf eine alte Bautradi-
tion in den Niederlanden zurückblicken.
Schon im Jahre 1882 hat Holzmann den

Hauptbahnhof in Amsterdam errichtet, der
noch heute als wesentlicher Teil der der-
zeitigen .Centret Station" seinen Zweck
erfüllt. In der jüngsten Zeit war unsere
Hauptniederlassung Düsseldorf aktiv am
Bau des IJ-Tunnels beteiligt, einem der
gröBten Unterwassertunnels in Europa.
So war es nur selbstverständlich, daB sich
die gleiche Niederlassung sehr intensiv
um eine Mitarbeit beim Bau der Metro
Amsterdam bemüht hal. Mit den bekann-
ten niederländischen Bauunternehmungen
Bataafse Aann. Mij. B.v.,
Aann. Mij. Hillen u. Roosen B.V.,
Holi. Aann. Bedr. Zanen Verstoep N.V.

schloB sie sich zu der Amsterdamse Metro
Combinatie - AM CO - zusammen.
Nach vielen Vorüberlegungen und tech-
nischen Untersuchungen kam diese Fir-
mengruppe beim Wettbewerb um das
erste Teillos 1970 zum Erfolg.
Seitdem hat die AMCO ca. 1,25 km (Bau-
los Wibautstraat) der insgesamt rund
2,0 km im Bau befindlichen unterirdischen
Metrostrecken in der Altstadt von Amster-
dam fertiggestellt bzw. im Bau. Sehr
schwierige Arbeiten muBten dabei be-
wältigt werden, interessante technische
Entwicklungen waren dazu notwendig,
über die im folgenden berichtet wird.

Hauptbahnhof
(von Holzmann 1882 erbaut)
(Centra I Station)

2 Gesamtnetz der geplanten Metro
mit Baulos der "AMCQ"

3 Lichtraumprofil der Tunnelstrecken

I
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km

2

Ostlinie (im Bau) -=- _
Tunnelstrecke

C
oberirdisch

3 zukünftige Linie



Baugrund
Entscheidung
über Baumethoden

Der Baugrund

Der Baugrund in der Amsterdamer City
besteht durchweg aus geologisch jungen
Schichten. Sie entstanden im Wechsel der
Eiszeiten des Pheistozäns durch Ablage-
rungen der Flüsse und des Meeres mit
seinen stark wechselnden Wasserständen
sowie im luge der künstlichen Treeken-
legungen der Küstenlandschaften in
neuerer leit. Das typische Profil des Am-
sterdamer Baugrundes mit den wichtig-
sten Kennwerten ist in Bild 4 dargestellt.
Die angegebenen Höhen beziehen sich
auf den .Arnsterdarner Pegel" (NAP ent-
sprechend 0,0 NN). lusammenfassend ist
der Baugrund wie folgt aufgebaut:
Bis ca. 4 munter Gelände besteht der
Boden aus jungen Ablagerungen mit
wechselnden Schichten von Klei-, Sand-
und Bauschutt. Darunter findet sich durch-
gehend eine sehr weiche Torfschicht von
zwei bis drei Metern Stärke mit sehr
hohem Wassergehalt. Darauf folgen bis
etwa 12 m Kleischichten, mehr oder we-
niger weich und zum Teil mit Sand ver-
mischt. lwischen etwa 12 m und 14 m un-
ter Gelände steht die erste Sandlage an.
Sie ist hoch verdichtet und gut tragfähig.
Auf ihr sind die meisten Bauwerke der
Stadt gegründet, die vor dem 1. Weltkrieg
gebaut wurden. Darunter folgt bis ca. 18 m
wieder Klei unterschiedlicher lusammen-
setzung und danach ei ne zweite Sand-
lage mit groBer Mächtigkeit und gleich-
falls hoher Tragfähigkeit. Der Grundwas-
serspiegel steht 0,4 munter NAP an, d. h.
durchweg etwa 1 bis 1,5 munter Gelände.
Kurz zusammengefaBt ist die Problema-
tik des Baugrundes in Amsterdam:
D MaBgebend für die Beanspruchungen
der Grundbauwerke und der Baugruben-
umschlieBungen ist der auBerordentlich
hohe Grundwasserstand, der praktisch
konstant ist. In den tiefer gelegenen

2

Schichten des Klei und auch in der ersten
Sandlage ist der Wasserdruck teilweise
reduziert. Grundwasserabsenkungen kön-
nen nicht zugelassen werden.
D Die ca. 3-4 munter Gelände anste-
hende, bis zu 3 m mächtige Torfschicht
hat keine Tragfähigkeit.
D Die Tragfähigkeit der nur ca. 2 m rnäch-
tigen ersten Sandlage ist sehr gut. Der
Konuswiderstand bei Rammsondierungen
liegt im Mittel bei 200 kq/crn'',
D Das vergleichbare Raumgewicht der
Bodenschichten oberhalb der ersten Sand-
lage, die zudem Auftrieb erfahren, ist
relativ gering. Als Folge ist der passive
Widerstand für BaugrubenumschlieBun-
gen verhältnismäBig klein. UmschlieBungs-
wände müssen sehr tief geführt werden
und sind deshalb aufwendig.
Für die Klassifizierung als .schtechter
Baugrund" ist in der Hauptsache die Torf-
schicht mit einem Wassergehalt von rund
500 % des Feststoffanteils maBgebend.
Bei einer Belastung dieser Schicht oder
durch Grundwasserabsenkungen treten
innerhalb kurzer leit sehr groBe Setzun-
gen auf. So ergaben sich bei der Herstel-
lung von Caissons für den U-Bahnbau fol-
gende mittlere gemessene Werte:

Bauabschnitt Belastung Setzung

Erdmodell ca. 3,6 Mp/rn" 30 cm

Beton Arbeits-
kammer ca. 2,9 Mp/rn? 20 cm

Beton Wände
und Decken ca. 4,2 Mp/rn? 40 cm

Gesamt ca. 10,7 Mp/rn" 90 cm

Die Setzungen klangen jeweils wenige
Tage nach Aufbringen der Last ab.
Die alten Grachtenhäuser aus dem
17. Jahrhundert sind ausnahmslos auf
Holzpfählen gegründet, die bis in die
erste Sandlage reichen. Bei einer urn-
fangreichen Wasserhaltung, wie sie beim
Bau einer U-Bahnstrecke in offener Bau-
grube notwendig werden würde, kämen
diese Bauten zweifelsohne mit in den Be-
reich des entstehenden Absenktrichters.
Die dann mit Sicherheit eintretenden gro-
Ben Setzungen der Torfschicht würden zu
einer negativen Mantelreibung der über-
lagernden Ton- und Kleischichten an den
Pfählen führen. Die Folge wäre, daB diese
tiefer in den Boden gedrückt oder zum
Teil sogar zerstört würden mit allen sich
daraus ergebenden Konsequenzen für
die darüberstehenden Bauwerke. Dies
zeigt, daB Baugrundwasserabsenkungen
in der Innenstadt von Amsterdam beim

Bau der unterirdischen U-Bahnstrecken
nicht durchgeführt werden können.
Auch der Gedanke, die Metro unter Aus-
nutzung des von der Bebauung freien
Raumes der breiten Grachten anzulegen,
erwies sich als nicht durchführbar, da die
Grachten zum überwiegenden Teil halb-
kreisförmig den alten Teil der Stadt urn-
geben. Die geplanten Metrolinien verlau-
fen dagegen radial auf die alte City zu.
Darüber hinaus hat das Wassernetz der
Grachten ei ne wichtige Funktion im Rah-
men des Be- und Entsorgungsnetzes der
Stadt, so daB sie nicht ohne weitere MaB-
nahmen hätten abgesperrt werden können.
Der Baugrund in Amsterdam weist im Be-
reich des alten Stadtkernes ei ne Unzahl
von Hindernissen, vor allem durch alte
Pfähle und Mauerwerksteile auf. Selbst-
verständlich hatten diese wesentlichen
EinfluB auf die Wahl des anzuwendenden
Bauverfahrens und die Arbeitsdurch-
führung.

Entscheidung über Baumethoden

In den Niederladen haben die groBen
öffentlichen Bauverwaltungen durchweg
leistungsfähige Ingenieur- und Konstruk-
tionsabteilungen, so auch bei der Ge-
meinde Amsterdam. Diese fertigen im all-
gemeinen auch für groBe Tiefbauprojekte
die Entwürfe und liefern die Ausführungs-
unterlagen. Im Gegensatz hierzu haben
beim Bau der Metro die beteiligten Bau-
unternehmen die Möglichkeit, gemeinsam
mit der Abteilung Wasserbau der Ge-
meinde auch bei der konstruktiven Bear-
beitung mitzuwirken. So ist sichergestellt,
daB bei den sehr schwierigen Verhältnis-
sen weitgehend internationale Erfahrun-
gen einflieBen und Fragen der Baukosten
und Rationalisierung schon bei der Kon-
struktionsarbeit am ReiBbrett im Sinne
einer Optimierung berücksichtigt werden
können.
Das übereinstimmende Ergebnis aller
Vorüberlegungen war es, daB die Herstel-
lung des unterirdischen Streckenteils der
Ostlinie durch Aneinanderreihen von
Caissons die günstigste Lösung darstellt.
Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kosten
als auch der anstehenden Ingenieurpro-
bleme. Auch die Probleme des längs und
quer zur Trasse der Metro während der
Bauzeit verlaufenden StraBenverkehrs las-
sen sich damit gut bewältigen. Diese Lö-
sung überrascht zunächst bei der verhält-
nismäBig geringen Tiefenlage mit einer
Schienenoberkante von im Mittel 9 m un-
ter Gelände. Die Gründe liegen ausschlieB-



lich in den Baugrundverhältnissen und
vor allem in dem hohen Grundwasser-
stand von im Mittel 1 bis 1,5 munter der
StraBenoberfläche, wobei, wie vor er-
wähnt, Grundwasserabsenkungen gröBe-
ren Umfangs nicht zugelassen werden
können. Erleichtert wurde die Entschei-
dung zu Gunsten derCaissonlösung durch
den Mut der Behörde, den unterirdischen
Teil der Metro mit wasserdichter Beton-
konstruktion ohne zusätzliche Abdichtung
zu bauen, und zwar auch im Bahnhofs-
bereich. Selbstverständlich ist dabei eine
konsequente elektrische Durchverbindung
auch überdie Bewehrungsfugen. Eine der-
4

BODENSCHICHTEN MIT KENNWERTEN
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artige Konstruktion, bei der die Schienen-
oberkante ständig ca. 8 m und mehr im
Grundwasser liegt, erfordert ein hohes
MaB an ingenieurmäBigem Können und
Sorgfalt bei der konstruktiven Bearbei-
tung und bei der Baudurchführung.
Mögliche geringe Durchfeuchtungen an
einzelnen Stellen werden bewuBt in Kauf
genommen. Der Aufwand für ein Entwäs-
serungssystem und geringe Pumpkosten
im späteren Betrieb stehen in keinem Ver-
hältnis zu den Kosteneinsparungen durch
Wegfall der Abdichtung, Es ist zu hoffen,
daB dieses Beispiel in Deutschland be-
achtet wird und Nachahmung findet. Der

Raumgewicht
in Mp/m3

Wassergehalt
in Gew. %

Porenvolumen
in %

1,80/1,00

0,98/0,15

1,69/0,69

1,6010,60

1,9010,90

1,9710,97

1,9010,90

1,9010,90 35

1,66/0,66

bei uns durchweg geforderte .staub-
trockene" U-Bahntunnel ist teuer und in
der Praxis nur zu oft nicht realisierbar.
Der weitaus gröBte Teil der unterirdischen
Metrostrecken in Amsterdam wird dem-
gemäB in der Caissonbauweise ausge-
führt. Bei zwei kleinen Teilstrecken kommt
die Schlitzwandbauweise zur Anwendung.
Dieser Bericht behandelt die Arbeiten der
"AMCO".

4 Bodenschichten mit Kennwerten

5 Hindernisse im Baugrund
beim Absenken von Caissons

6 Stadtkern mit Grachten

Konuswiderstand in Kp/cm2

f 100 200 300c
in Mp/m2

0,5
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Die Caissonbauweise

Die einzelnen Caissons sind jeweils bis
zu 40 m lang und im Streckenbereich i. M.
10 m breit. Im Bereich der Bahnhöfe sind
sie bis zu 18 m breit und erstrecken sich
über 2 bzw. 3 Stockwerke. Die Höhenlage
der Caissons wird durch die Notwendig-
keit bestimmt, sie auf der ersten Sandlage
zu gründen. Es wurde deshalb zum Teil
die Höhe des Tunnelquerschnittes ver-
gröBert und anschlieBend mit Füllbeton
ausgeglichen. Die Einzelcaissons werden
mit einem Soll-Abstand von 65 cm herge-
stellt, abgesenkt und dann unterirdisch zu
einer durchgehenden Röhre verbunden.
Während des Absenkens werden die
offenen Enden der Tunnelröhre durch
Kopfschotte vorübergehend geschlossen
und gegen Grundwasser abgedichtet. Die
Reihenfolge der Herstellung und des Ab-
senkens der einzelnen Caissons richtet
sich neben bautechnischen Gesichtspunk-
ten nach den Erfordernissen des Ver-
kehrs und der Be- und Entsorgungsleitun-
gen. Unmittelbar nach dem Absenken der
Einzelbauwerke kann der StraBenverkehr
im betreffenden Bereich wieder aufge-
nommen werden. Benötigt wird dann nur
noch ein verhältnismäBig kleiner Raum
zum SchlieBen der Fugen zwischen den
abqesenkten Caissons.

Berechnung der Caissons

Für die Berechnung der abzusenkenden
Bauwerke wird die eigentliche Arbeits-
.kammer mit den aufgesetzten Bauteilen
für die Tunnelröhre bzw. für den Bahnhof
als zusammenhängender räumlicher Kör-
per angenommen. Die Berechnung erfolgt
nach der Methode der Finiten-Elemente
und wird mit Hilfe der EDV durchgeführt.
Die sich danach ergebende Bewehrung
stellt ein räumliches System dar, wobei
die Wandscheiben mit den Sohlen und
Deckenplatten zusammen wirken. Die Be-
anspruchung des gesamten Caissonbau-

4

werkes während des Absenkens ist wei-
testgehend von den Auflagerungsbedin-
gungen, d. h. von den Bedingungen, die
der fortschreitende Aushub schafft, ab-
hängig. Für die Berechnung ist eine sehr
groBe Anzahl von möglichen Lastfällen
denkbar. Es galt, die wichtigsten Grenz-
fälle zu erfassen. Hierfür wurde das in
Bild 8 dargestellte Diagramm entwickelt.
Aus ihm können die für die Berechnung
zugrunde zu legenden Randbedingungen
nach den Gesichtspunkten des möglichen
und wahrscheinlichen Eintretens entnom-
men werden. MaBgebend sind Freilagen
und Einsinktiefe. Beim Absenken der Bau-
1

werke mittels Druckluft ruhen diese haupt-
sächlich auf dem Luftpolster der Arbeits-
kam mer. Sie sind zusätzlich durch die
Reibung der AuBenwände gegen das Erd-
reich und auf die Caissonschneiden abge-
stützt. Die Stützwirkung der Caisson-
schneiden nimmt ab, je mehr sich der Ge-
samtauftrieb des Bauwerkes dem Gesarrit-
gewicht des Bauwerkes nähert.

Herstellung der Caissonbauwerke als
wasserdichte Betonkonstruktion

Eine zusätzliche Grundwasserabdichtung
ist schon bei Tunnelbauwerken, die in
offener Baugrube hergestellt werden, sehr
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kostspielig. Bei Caissonbauwerken kom-
men zu den Kosten der eigentlichen
Grundwasserabdichtung noch sehr auf-
wendige MaBnahmen hinzu, um die emp-
findliche Abdichtung während des Ab-
senkvorganges vor Beschädigung sicher
zu schützen. Wie bereits erwähnt, hatte
sich der Bauherr nach sorgfältigem Ab-
wägen aller Faktoren dazu entschlossen,
die gesamte unterirdische Strecke der
Metro als wasserdichte Betonkonstruk-
tion auszuführen.
Das Wesentliche bei der Errichtung was-
serdichter Stahlbetonkonstruktionen vor-
liegender Abmessungen ist vor allem die

. . " : :" ;': .. ' ".: .:. ', '.
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Herstellung eines rissefreien Betons so-
wie die richtige Anordnung und sichere
Verwahrung der Bewegungsfugen. Risse
als Folge äuBerer Belastung zu vermei-
den, ist durch richtige Dimensionierung
relativ einfach. Die Problematik der Risse-
freiheit liegt jedoch in den Eigenspan-
nungszuständen infolge verhinderter Ver-
formungen, ausgelöst durch Temperatur-
unterschiede und als Folge des Schwin-
dens. Im vorliegenden Fall galt es deshalb
MaBnahmen zu treffen, um Rissebildun-
gen aus den erwähnten Gründen auszu-
schlieBen und auBerdem eine entspre-
chende Betonzusammensetzung und Ver-
s

arbeitung sicherzustellen. Notwendig ist:
o Aufteilung des Gesamtbauwerkes in
Einzelabschnitte, die so dimensioniert
sind, daB sie in sich rissefrei bleiben und
sich an den Verbindungsstellen frei ver-
formen können.
o Herstellung der Einzelbauwerke in Ar-
beitsabschnitten, so daB Zwängsspannun-
gen im Inneren auf ein Minimum reduziert
werden und daraus keine Risse entstehen.

7 Strecken- und Bahnhofscaisson

8 Belastungsdiagramm

BELASTUNGSANNAHMEN FÜR CAISSONBERECHNUNG
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o Wahl einer geeigneten Betonzusam-
mensetzung mit einem Minimum an Tem-
peraturentwicklung und Schwinden beim
AbbindeprozeB.

Herstellen der Einzelbauwerke

Die Einzelbauwerke der vorbeschriebenen
Abmessungen lassen sich nur in groBen
Arbeitsabschnitten herstellen, und zwar
zunächst die Arbeitskammer als erster
Abschnitt und der aufgesetzte Tunnel-
querschnitt bzw. die Bahnhofsbauteile als
weitere Abschnitte. Die Problematik hier-
bei ist zunächst die rissefreie Herstellung
9

1 Erdmode/l der Arbeitskammer,
abgedeckt mit Betonfertigteilplatten

dieser an sich bereits sehr umfangreichen
Einzelabschnitte mit bis zu 1200 cbm Be-
ton, besonders aber das zwängungsfreie
Zusammenfügen der einzelnen Arbeits-
abschnitte unter Vermeidung von Rissen
aus verhinderter Verformung.
Die Arbeitskammer wird auf einem Erd-
model I hergestellt, wobei Betonelemente
als verlorene Schalung an den Schrägen
dienen. Durch das Gewicht des Erdmodells
ist bereits eine gewisse Vorbelastung und
Vorwegnahme der Setzungen in den Tort-
schichten eingetreten. Da durch das Erd-
model I etwa gleichmäBige Lagerungsbe-
dingungen des Frischbetons auf dem

3 Zweiter Betonierabschnitt,
Druckluftinstallation

-': : .": 0.: 0.::"

5 Ausbetonieren der Arbeitskammer.
Fü/lbeton wird aufgebracht

+21,25--..Y

+10,75
-Y

Baugrund erreicht werden, hatten die auf-
tretenden Setzungen von etwa 20 cm in-
folge des Betoneigengewichtes der Ar-
beitskammer keinen schädlichen EinfluB.
Die AuBenschalung war so mit den Ar-
beitskammerschneiden verbunden, daB
sie diese Setzung während des Betonie-
rens mitvollziehen konnte. Die groBen

9 Prinzip der Caissonbauweise

10 Sandmode/l der Arbeitskammer

11 Eingeschalte Arbeitskammer

12 vom: Betonierte Arbeitskammer
hinten: Fertiger Caisson

2 Erster Betonierabschnitt,
Arbeitskammer -Tunnelsohle
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4 Absenken der Caissons. Der Boden
wird mit Wasserstrahl gelöst.
Aufbringen von Ba/lastsand

6 SchlieBen der Fugen zwischen den
Caissons im Schutze eines Eisringes

Vereisung
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Betonmengen der Arbeitskammer werden
in gleichmäBigen Höhenlagen einge-
bracht, wobei für den Deckenbereich ab-
gestuft mit einem Abbindeverzögerer ge-
arbeitet wird. Hierdurch ist es möglich,
Temperatur- und Schwindrisse bei dem
Arbeitskammerbeton auszuschalten.
Die Aufbauten auf dem Caisson können
aus arbeitstechnischen Gründen erst spä-
ter hergestellt werden, d. h. zu einem Zeit-
punkt, wo der Beton der Arbeitskammer
bereits AuBenlufttemperaturen angenom-
men hat. Demgegenüber erfährt der Be-
ton des Tunnelquerschnittes infolge Hy-
dratation Temperaturen bis zu 50° und
13

zusätzlich Schwinden. Risse im Über-
gangsbereich zwischen Arbeitskammer
und Aufbauten waren daher mit Sicher-
heit zu erwarten, wenn nicht besandere
MaBnahmen getroffen werden.
Hierfür kamen in Frage:
o Trennen der Abschnitte durch Gleit-
schicht,
o vorübergehende Vorspannung während
des Abbindevorganges,
o Erwärmen des vorbetonierten ersten
Abschnitts der Arbeitskammer,
o Kühlen des zweiten Abschnittes im
Übergangsbereich während des Abbin-
dens. Die Methode des Kühlens erwies

14

sich nach eingehenden technischen und
wirtschaftlichen Überlegungen als die
beste Lösung. Sie hat sich vol! bewährt.

13 Fugenschalung zwischen zwei Caissons

14 Wandschalung des Tunnelquerschnittes

15 Herstellen des Tunnelquerschnittes auf der
Arbeitskammer eines Bahnhofscaissons

16 Bewehrung des Tunnelquerschnittes
(Bahnhofscaisson)

8

16



Kühlung des Frischbetons
während des Abbindens

Die Kühlunq im Übergangsbereich der
Wände zur Arbeitskammer soll die beim
AbbindeprozeB frei werdende Wärme ab-
führen, den Temperaturanstieg im Frisch-
beton reduzieren und damit die Ausdeh-
nung des Betons infolge Temperatur
verhindern. Die entstehenden Eigenspan-
nungen im fraglichen Querschnitt sind um
so gröBer, je gröBer der sich bildende
Temperatursprung ist. Es muBte also ver-
sucht werden, durch Kühlung im unmittel-
baren AnschluBbereich und darüber etwa
17. 18

gleiche Betontemperaturen zu erreichen
wie die des Betons der Arbeitskammer.
Im Bereich der aufgehenden Wände kann
die Temperatur dann stetig ansteigen,
wobei jedoch genau darauf zu achten ist,
daB auch hier keine Temperatursprünge
entstehen. Deshalb wurden im unteren
Wandbereich Kühlrohre in der Wandmitte
übereinander angeordnet. Sie sind so ge-
koppelt, daB ein Durchlaufsystem ent-
steht. Das Kühlgerät befindet sich in
einem Nebenkreis.
Der DurchfluB erfolgt von unten nach
oben. Die Eintrittstemperatur des Was-
sers in das Kühlsystem ist so geregelt,

TYPISCHER TEMPERATURVERLAUF IN DER CAISSONWAND

••
frischer Beton

Kühlrohre
t

alter Beton

MESSERGEBNISSE BEIM BETONIEREN DES 2. ABSCHNITIES MIT KÜHLUNG

Kühlung im Betrieb
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2

Lufttemperatur

daB sie ca. 30 weniger beträgt als die
Frischbetontemperatur bzw. die Tempera-
tur des bereits früher hergestellten Cais-
sons. Je Wandabschnitt mit ca. 80 m3

Frischbeton wird ein Kühlgerät mit einer
Leistung von 12500 Kcal/h eingesetzt.
Die Kühldauer beträgt in Abhängigkeit
von den AuBentemperaturen etwa 2 bis
3 Tage. Die Kühlung bedeutet einen Ein-
griff in den AbbindeprozeB des Betons.
Um die notwendige hohe Betonqualität

17 Typischer Temperaturverlauf
in der Caissonwand

18 MeBergebnisse des Kühlens
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und die beabsichtigte Wirkung des Küh-
lens sicher zu erreichen, ist eine sehr
gründliche Kontrolie und Steuerung des
Kühlvorganges durch ständige Messun-
gen notwendig. Die Kühlintensität kann
durch Verändern der DurchfluBmenge auf-
grund des Temperaturverlaufes in der
Wand geregelt werden. Die Kühlung wird
abgeschaltet, sobald die Temperaturspitze
im ungekühlten Teil erreicht ist. Im Dek-
kenbereich des Tunnelquerschnitts wird
wie bei der Arbeitskammer mit einem Ab-
bindeverzögerer gearbeitet. Die üblichen
MaBnahmen der Betonnachbehandlung
müssen selbstverständlich erfolgen.

Betonzusammensetzung

Es wurde ein wasserdichter, pumpfähiger
Beton mit möglichst geringer Wärmeent-
wicklung und minimalem Schwindverhal-
ten angestrebt und durch folgende Mi-
schungsverhältnisse erzielt:

Menge kg/m3

275

Beton 225 K 2

Zement (HOZ Klasse A)
AusbreitmaB 38 cm
Frischbeton-Rohdichte 2390
Verzögerer 0,3-0,5% d. Zementgewichtes.
(Glazialsand) 0-0,5 mm (5 OIo) 95
Kies (Maas) 5-30 mm (62 OIo) 1210
(Rhein bei Wesel) 0-5 mm (33 OIo) 640
Feinsand
Wasser (W/Z = 0,62)
FluBsand

Abdichten eventueller undichter Stellen
in der Betonkonstruktion
Es ist der groBe Vorteil wasserdichter Be-
tonkonstruktionen, daB das Wasser un- 21

mittelbar an der Fehlstelle im Inneren
austritt. So kann diese einwandfrei ge-
ortet und saniert werden. Demgegenüber
lassen sich Leckstellen in einer besonde-
ren Dichtungshaut bei Grundbauwerken
nur ganz selten finden und ausbessern.
Das Wasser tritt meist weit entfernt von
den Eintrittsstellen aus, und es bleibt oft
nur die sehr kostspielige Möglichkeit,
nachträglich die Betonkonstruktion selbst
wasserdicht zu machen.
Die Entwicklung der Kunststoffchemie
brachte ausgezeichnete und sicher wir-
kende Möglichkeiten, Fehlstellen in was-
serdichten Betonkonstruktionen infolge
ungenügender Verdichtung oder von Ris-
sen nachträglich zu sanieren. Unser zen-
trales Baustofflabor in Frankfurt hat dafür
gute und wirtschaftliche Verfahren ent-
wickelt und erprobt. Sie sind auch bei
feuchtem Beton und sogar bei rinnendem
Wasser anwendbar.

10

Grundlage sind Mehrkomponenten-Kunst-
stoffe, die nahezu so dünnflüssig sind
wie Wasser, und mit hohem Druck (bis zu
100 atü) in die Wasseraustrittsstelle ein-
gepreBt werden. Sie härten unter Wasser
elastisch und binden einen Teil des an-
stehenden Wassers. Die Abbindezeiten
lassen sich nach Wahl der Komponenten
zwischen 3 und 60 Minuten je nach Bedarf
einstellen. Von besonderem Vorteil sind
die elastischen Verformungseigenschaf-
ten auch nach dem Erhärten (Bild 19).
Verwendet werden u. a. AM 9 der Firma
Cyanamid und Polythixon, Peute Chemie.
Zum Abdichten werden Löcher von 16 mm
19

Spannungs-Dehnungslinie

Spanmm.
In kplcm-

170
10 15 20 25 30 35

Dehnung m s,

Durchmesser im Abstand von 10 bis
30 cm in den RiB oder die Fehlstelle ge-
bohrt. Das Einpressen der Kunststoffe
erfolgt über selbstdichtende VerpreBröhr-
chen (Packern) mit VerpreBnippel oder
Absperrhahn. Als VerpreBgeräte dienen
FuBhebel- oder Handkolbenpressen
(Bild 20).

19 Spannungsdehnungsdiagramm
des Kunststoffs

20 Praktische Durchführung des Verpressens

21 Abschottung eines Caissons

22 Druckluftinstallation
20



Absenken der Caissons

Der Boden unter den Caissons wird durch
Spülen gelöst und abtransportiert. Durch
diese Technik kann neben wirtschaft-
lichen Vorteilen auch zusätzlich eine Be-
lastung des StraBenverkehrs durch Ab-
fuhr des Aushubes vermieden werden.
Je Caisson ist eine Kombischleuse und
zusätzlich aus Sicherheitsgründen eine
Personenschleuse installiert. Das Spül-
wasser wird an einer zentralen Station aus
der Amstel entnommen und über eine Lei-
tung mit Durchmesser 300 mm entlang
des 1,25 km langen Bauloses an die Ein-
22

zei caissons herangeführt. Die Druckwas-
serleitung mit einer Leistung von 750 cbm
je Stunde wird mit 8,5 atü eingespeist.
Das Lösen des Bodens in der Arbeits-
kam mer erfolgt mit fest an der Decke
installierten Wasserkanonen. Zum Her-
ausfördern des Bodens aus der Arbeits-
kam mer sind je 2 Baggerpumpen ober-
halb der Arbeitskammer bei atmosphäri-
schem Druck angeordnet. Diese Pumpen
fördern das Gemisch von Wasser und
Aushubgut in einen in unmittelbarer Nähe
des jeweiligen Caissons stehenden trans-
portablen Zwischenbehälter. Zwei wei-
tere Pumpstationen sorgen über Leitun-

INSTALLATIONSPLAN ORUCKLUFT- UNO SPÜLEINRICHTUNG

GrundriB Caisson

Längsschnitl Caisson

. . '
' ..

Aussparung in
Caissondecke

Spülwasser

kombinierte Personen-
und Materialschleuse

: •.... GW' '.::' .
." ..

. '. .: Ëntiüft~ng J

bzw. AuspreBrohr

gen von 300 mm r:b für den Abtransport
auf ein Spülfeld, das maximal 3,3 km von
der Baustelle entfernt liegt. Während des
Absenkens wurden eine groBe Anzahl
alter Pfähle und Fundamentreste ange-
troffen und über die Combischleusen in
üblicher Weise entfernt.
Bei der angewendeten Baumethode, die
Caissons aneinanderzureihen, kommt der
Vermessungs- und Absenkgenauigkeit ein
entscheidendes Gewicht zu. Hierfür sind
ständig Vermessungsingenieure einge-
setzt. Es ist wesentlich, in jeder Phase
des Absenkvorganges die Bewegungen
des Caissons genau im Griff zu haben.

Querschnitl Caisson

Spülwasser \

': :. Abtl~B .
Wasser-
Sand-
gemisch

:'. ': GW •.

zugleich 8etonierrohr

o atmosphärischer Druck

o Druckluftbereich
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Bei den anstehenden Baugrundverhältnis-
sen ist es fast unmöglich, die Sollaqe wie-
der zu erreichen, wenn das Bauwerk
beim Absenken bestimmte ToleranzmaBe
überschritten hat. Neben der ständigen
meBtechnischen Überwachung ist das
Können des Caissonmeisters und der er-
fahrenen Absenkmannschaft entschei-
dend für den Erfolg. Es konnte so erreicht
werden, daB durchweg die zugelassenen
Toleranzen unterboten wurden und die
Abweichungen vom 801imaB im Mittel un-
ter 3 cm blieben. Die der Planung zu-
grunde gelegten Toleranzen sind nach-
folgend aufgeführt:
23

Längs-
richtung

cm

±
5,0

±
5,0

±
5,0Bautoleranz

Absenk-
toleranz
MeBtoleranz

Gesamt

12

Quer-
richtung

cm

Höhe 23 Druck/uftsch/eusen

24 Abschottung in einem abgesenkten Caisson

25 Wasserkanone in der Arbeitskammer

26 Spü/rohr zum Abtransport

27 vom: Die Druck/uftsch/eusen eines
abgesenkten Caissons
hinten: Zum Absenken tertiger Caisson

28 Rohbaufertige Tunne/röhre
in Caissonbauweise

cm

10,0
2,5

17,5

12,5
2,5
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2,5
2,5
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Herstellung der Fugenkonstruktion
zwischen den abgesenkten Caissons

Bei der Planung war ein Sollabstand zwi-
schen zwei abgesenkten Caissons von
65 cm vorgesehen. Für die Ausbildung der
Fugen muBten selbstverständlich Absenk-
toleranzen Berücksichtigung finden. Die
Fuge wurde als Stahlbetonkonstruktion
oh ne zusätzliche AbdichtungsmaBnahmen
entwickelt. Der nachträglich eingebaute
Siahlbeton der Fuge wird über Schraub-
muffen an einem Caisson angeschlossen.
Die endgültige Dilatationsfuge liegt am
anderen Caisson. Hier wird die Fugen-
konstruktion durch ein schweres Kaut-
schuk-Stah Iblechfugenband angeschlos-
sen. Zur Herstellung der Fugenkonstruk-
tion war es erforderlich, das anstehende
Grundwasser abzuschirmen, um die An-
wendung von Druckluft zu vermeiden. Zu
diesem Zweck wurde der Baugrund im
Fugenbereich vereist, da es auch hier aus
den vorher erwähnten Gründen nicht
möglich war, das Grundwasser abzusen-
ken. Die Anwendung der Vereisungs-
methode war bei den Amsterdamer Bau-
grundverhältnissen möglich, da praktisch
keine Grundwasserströmungen auftreten.
Als Gefriermittel für die Herstellung des
Eisringes wurde flüssiger Stickstoff mit
einer Temperatur von minus 1960 verwen-
det. Er kam mit Tankwagen zur Baustelle
und wurde dort in zwei 15000 I fassenden
Behältern gespeichert. Es waren zwei ge-
trennt voneinander unabhängige Systeme
von Gefrierrohren angeordnet, und zwar
horizontal für die Sohle und die Decke
und vertikal für die Wände. Die horizon-
talen Gefrierrohre der Sohle und der
Decke wurden fest am Caisson montiert
und mit ihm abgesenkt. Die vertikalen Ge-
frierrohre für die Wandbereiche wurden
erst nach dem Absenken der Caissons in
den Boden eingespült. Der flüssige Stick-
stoff flieBt mit geringem Druck in ein Dop-
pelrohrsystem ein. Es zeigte sich, daB
normale FluBstahlrohre bei den extrem
niedrigen Temperaturen z. T. zu Bruch
gingen, so daB rostfreier Stahl, Qualität
etwa V 4 A, verwendet werden muBte. Das
äuBere Rohr hat einen Durchmesser von
60,3 mm und 2,77 mm Wanddicke, das in-
nere Rohr 26,7 mm Durchmesser und
2,11 mm Wanddicke. In Bild 30 ist das
Prinzip der Vereisung dargestellt, in
Bild 31 der Temperaturverlauf. Im Gefrier-
rohr 1 tritt der flüssige Stickstoff unten aus
dem Innenrohr aus und siedet, wobei er-
hebliche Wärmemengen aufgenommen
werden, so daB in diesem Bereich die an-
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gemessenen Temperaturen am niedrig-
sten liegen. Er steigt dann im äuBeren
Rohr nach oben, erwärmt sich 'dabei, so
daB der Gefriereffekt im Boden geringer
wird. Um das Gefrierrohr 1 entsteht des-
halb ein birnenförmiger Eiskörper. Der
Stickstoff wird sodann über ein Verbin-
dungsrohr oben in das Gefrierrohr 2 ge-
leitet, nach unten im äuBeren Rohr ge-
führt und flieBt anschlieBend im Innen-
rohr zurück. Auf diesem Wege wird eben-
falls wieder Wärme dem Erdreich ent-

29. 30

DETAIL FUGENKONSTRUKTION
(Tunneldecke)

zogen. Der hier entstehende birnenför-
mige Eiskörper steht auf dem Kopf. Beide
Eiskörper um Rohr 1 und um Rohr 2 er-
gänzen sich zu einem etwa zylindrischen
Körper. Durch Wahl der gegenläufigen
FlieBrichtung in den beiden Vereisungs-
rohren konnte ei ne wirtschaftliche Lösung
erzielt werden. Die Bildung des Frostkör-
pers und die Steuerung der Stickstoff-
zugabe erfolgte mit Messungen über ein
Netz von MeBpunkten mit ständiger Kon-
troiie.

PRINZIPSKIZZE DER VEREISUNG
ZWISCHEN DEN CAISSONS

. < : ... ' ..
GW'

6,35 Caisson I

1,15

2,10

I \ Dilatation
ca 100cm--r-

. ....... .

Caisson 11



Der Aufbau ei nes kompletten Gefrier-
ringes um eine Fuge zwischen zwei Cais-
sons konnte in etwa 30 bis 36 Stunden
erreicht werden. Für die Gesamtherstel-
lung einer Fuge vom Beginn des Ver-
eisens wurden im Mittel 20 Tage benötigt.
Nach der eigentlichen Einfrierphase
wurde etwa nur noch ein Drittel der ur-
sprünglichen Stickstoffmenge zur Auf-
rechterhaltung des Eiskörpers benötigt.
Nach dem Aufbau des Gefrierringes konn-
ten die provisorischen Schottwände der

31

Tunnelröhren entfernt und die Herstellung
der Betonfugenkonstruktion von innen
heraus bei atmosphärischem Druck ver-
genommen werden. Dabei wurde das ge-
frorene Erdreich im Bereich der Fugen-
konstruktion durch Wasserstrahl gelöst.
Zum Schutz des Frischbetons wurden auf
dem vereisten Boden 5 cm dicke Isolier-
platten aufgebracht. Die Temperaturen im
freigelegten Beton schwankten zwischen
minus 60° irn Bereich der Sohle bzw. Un-
terkante der Wand und minus 10° an der

LEITUNGSFÜHRUNG FÜR VEREISUNG UND TEMPERATURMESSUNGEN

Zufuhr flüssiger ••
Slickstolf -196° C
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Gefrierrohr 2

Oberkante der Wand. Die Temperaturen
an der Stirnfläche der Caissons wurden
mit plus 3° und minus 10° gemessen. An
die freigelegten Stirnflächen wurde die

29 Schema der Fugenkonstruktion

30 Prinzip der Vereisung

31 Temperaturverlauf

32 Fuge zwischen zwei Caissons
vor dem Absenken

33 Stickstoffverbrauch
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Fugenkonstruktion direkt anbetoniert.
Deshalb wurde hier ein Beton mit einem
Zementgehalt von 350 kg je cbm Beton
mit rasch einsetzender Hydratationswärme
verwandt. Als zusätzliche Sicherheit be-
trug die Betonüberdeckung der Beweh-
rung auf der Gefrierseite 10 cm mehr als
üblich. Messungen ergaben, daB Minus-
temperaturen höchstens 6 cm vom um-
gebenden Eis in den Beton eindrangen.
An den Kontaktflächen zwischen dem Fu-
genbeton und dem vorhandenen Caisson-

beton wurde der Gefrierpunkt nicht unter-
schritten.
Die Kosten des Vereisungsverfahrens sind
trotz aller technischer Vorteile relativ
hoch. Daher wurde ein Verfahren entwik-
kelt, das erlaubt, die Fugen in offener
Baugrube mit Hilfe von UmschlieBungs-
wänden und Unterwasserbeton herzusteI-
len. Dabei kommt das Schlitzwandverfah-
ren zur Anwendung. In der Abbildung 39
ist das Prinzip dieses Verfahrens darge-
stellt.

34 Obersieht der Vereisungsinstallation

35 Vereisungsinstal/ation

36 Bodenaushub im Fugenbereieh

37 Innenansieht der vereisten Fuge
zwisehen zwei Caissons

38 Eingesehalte Fuge zwisehen zwei Caissons

39 Fugenherstel/ung mil Sehlitzwänden
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39

FUGENHERSTELLUNG MIT SCHLlTZWÄNOEN
UNO UNTERWASSERBETON

r Schlitzwände
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T
Caisson I
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Schlitzwandbauweise

40

1 Herstellung
der Schlitze

Bentonit

4 Schalen, Bewehren und Betonieren
der Tunneldecke

". ".

18

Allgemeines zur Schlitzwandbauweise
Zwei kurze Strecken des Bauloses der
Amco wurden in Schlitzwandbauweise
ausgeführt, das eine in der Wand-Decken-
Methode, das andere mit Schlitzwänden
als endgültige Tunnelwände. Diese Lose
galten gleichzeitig als GroBversuch, um
die technische und wirtschaftliche Ver-
wendbarkeit dieser Methoden für zukünf-
tige Bauabschnitte zu testen. Schwierig-
keiten wurden vor allem bei der Herstel-
lung der Schlitzwände durch den sehr
hohen Grundwasserstand erwartet, der

2 Schlitze beton ieren

Auflagernische
für die Sohle

5 Bodenaushub durch Spülen
unter Oruckluft

-19,00~

keinen Überdruck der Betonitsuspension
ermöglicht. Ferner waren im Baubereich
eine sehr groBe Anzahl alter Fundamente
und Pfähle vorhanden. Es war nicht be-
kannt, wie sich die sehr weiche Torf-
schicht durchfahren lieB. Die Bedenken
galten ferner der Dichtigkeit und Qualität
der auszuführenden Wände, insbesondere
auch deswegen, weil bisher die Ausbil-
dung von einwandfreien Dehnungsfugen
in Schlitzwänden mit anschlieBenden Soh-
len und Decken noch nicht zu befriedi-
genden Lösungen geführt hatte. Die Be-

3 Aushub bis UK spätere Oecke
im Schutze einer Hilfsspundwand

80 9,60 80
-19,00~

6 Fertiger Tunnel

I=::Dh"'::.......,';.::.:..:~ ...J=

+--8,40---+



rechnung der Schlitzwände wurde als
elastisch gestützte Balken durchgeführt.
Eine Reihe von Messungen bestätigte die
rechnerischen Annahmen. Die 80 cm dik-
ken Schlitzwände wurden bis in die
zweite Sandlage geführt.

Wand-Decken-Methode

Das Teillos der Wand-Decken-Methode
war 240 m lang und wurde im AnschluB
an ein Kreuzungsbauwerk ausgeführt. Im
ersten Arbeitsgang wurden die Schlitz-
wände von StraBenoberkante hergestellt,

aber nur bis zur Unterkante der Tunnel-
bauwerke, etwa 4 munter Gelände, be-
toniert. Im weiteren Arbeitsgang wurde
die endgültige Tunneldecke zwischen aus-
gesteiften Hilfsspundwänden hergestellt.
Diese lassen auch eine Teilabsenkung
des Grundwassers unterhalb der Um-
schlieBung zu. Da der Baugrund in dieser
Höhe wegen der anstehenden Torfschicht
nicht tragfähig ist, wurden als Decken-
schalung Stahlbetonplatten zwischen frei-
tragenden Stahlgitterträgern angeordnet.
Die gesamte Konstruktion wurde in die

endgültige Tunneldecke einbezogen. Die
Betonierabschnitte betrugen 20 m. Die
Fugen zwischen den Schlitzwandpaneelen
sind durch Fugenband gesichert. Nach
Fertigstellung der Tunneldecke konnten
die StraBenflächen wieder hergestellt
werden. Der Aushub des späteren Tun-
nellichtraumes wurde horizontal vom An-

40 Prinzip der Wand-Decken-Methode

41 Bodenaushub im Spü/betrieb
unter Druck/uft

19
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schluBcaisson ausgehend unter Druckluft
vorgetrieben. Dazu sind liegende, ge-
trennte Personen- und Materialschleusen
ei ngesetzt.
Der Aushub erfolgt mittels Spülen in der
gleichen Technik wie bei der Caissonbau-
weise. Die Tunnelsohle wird gleichfalls
unter Druckluft eingebracht. Sie ist durch
angeschweiBte AnschluBeisen mit den
Schlitzwänden verbunden. Es war beab-
sichtigt, je nach Wasserdichtigkeit der
freigelegten Schlitzwände Stahlbeton-
wände mit AnschluB an Tunneldecke und

42

Tunnelsohle nachträglich einzuziehen. Als
Toleranzen für die Schlitzwände waren
± 10 cm zugelassen.
Die Arbeiten an diesem Abschnitt stehen
kurz vor ihrem AbschluB. Schon jetzt läBt
sich feststellen, daB die erreichte Qualität
der Schlitzwände einwandfrei ist. Die Fu-
gen sind soweit wasserdicht, daB auf ei ne
zusätzliche, abdichtende Innenschale ver-
zichtet wird. Für die Schlitzwandarbeiten
war durch die gegebenen Bodenverhält-
nisse nur eine etwa 1,3fache Verwendung
der Bentonitsuspension möglich.

42 Druck/uft- und Spü/installation

43 Personensch/euse

44 /nstallierte Sch/euse

45 Materia/sch/euse

DRUCKLUFT- UND SPÜLlNSTALLATION WAND-DECKEN-METHODE
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Schlitzwände
als endgültige Tunnelwände
Bei einem 200 m langen Teilstück einer
Rampenstrecke wurde ebenfalls die
Schlitzwandbauweise eingesetzt. Es wurde
hier auf den umfangreichen Erfahrungen
und Weiterentwicklungen der Schlitz-
wandtechnik vor allem im Bereich der
Hauptniederlassung Düsseldorf aufge-
baut. Der Grundgedanke war dabei, die
notwendigen UmschlieBungswände als
endgültige Bauwerkswände heranzuzie-
hen. Dies ist nur möglich, wenn es ge-
lingt, Schlitzwände mit Tunneldecke und
-sohle zu einer wasserdichten Röhre
zusammenzufügen. Diese Röhre muB
dann jeweils in bestimmten Abständen
durch Raumfugen konsequent getrennt
werden, um die auftretenden Längenände-
rungen sicher und wasserdicht aufneh-
men zu können. Der Schlüssel zu dieser
sehr wirtschaftlichen Konstruktion lag in
der Entwicklung einer Fugenkonstruktion,
die in die Schlitzwand bei ihrer Herstel-
lung eingebaut und dann in den Sohlen
und Decken zu einem geschlossenen
Ring fortgeführt werden könnte. Diese
Konstruktion kann nur innerhalb eines
Schlitzwandpaneels liegen. Sie wurde von
Holzmann zum Patent angemeldet.
Die Schlitzwände wurden bis auf die
2. Sandlage heruntergeführt. Das Grund-
wasser konntezwischen den Schlitzwän-
den abgesenkt werden, da undurchlässige
Schichten die Absenkung auf die Bau-
grube beschränkten. Im Trockenen konn-
ten so die Baugrube ausgehoben und die
Bauwerkssohle hergestellt werden. Die
Tunneldecke folgte in der üblichen Wei se.
Die Raumfugen wurden in Abständen von
20 m angeordnet. Sie bestehen im Be-
reiche der Schlitzwände, und zwar nur
über der Höhe derTunnelkonstruktion, aus
einer besonderen Stahlkonstruktion, in die
später Kautschukfugenbänder einge-
klemmt werden. Diese setzen sich in der
Tunneldecke und -sohle zu einem ge-
schlossenen Ring fort. Im Bereich der
Wände sind Einklemmkonstruktion und
Fugenband auch später zur Unterhaltung
zugänglich (Bild 46). Durch die Anord-
nung einer Raumfuge pendein sich die zu
erwartenden Längenänderungen zum
überwiegenden Teil aus.
Die Arbeitsfugen zwischen den einzelnen
Schlitzwandpaneelen bleiben ohne Fu-
genband. Die auf sie noch zukommenden
geringen Verformungen werden durch die
Bentonitschicht auBerhalb der Wände und
innerhalb der Fuge sicher verwahrt.
Der AnschluB der Tunnelsohle erfolgt
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über AnschweiBkonstruktionen, die in die
Schlitzwandbewehrungen mit eingebaut
wurden und über eine Auflagernische, die
die Querkraftübertragung ermöglicht. Der
AnschluB der Sohlplatte an die Schlitz-
wände wurde mit VerpreBkanälen ver-
sehen, um eventuelle Undichtigkeiten be-
seitigen zu können. Das Schwinden der
Decken- und Sohlplatten übt ei ne gewisse
zusammendrückende Kraft in Längsrich-
tung auf die Schlitzwand aus und wirkt so
dem Öffnen der Fugen entgegen.

Diese Schlitzwandteilstrecke ist fertigge-
stellt und mit Ausnahme geringer Durch-
feuchtungen dicht. Damit ist das beab-
sichtigte Konstruktionsprinzip erfolgreich
verwi rkl icht.

46 Schlitzwandbauweise der Rampenstrecke

47 Aushub der Schlitzwandbaugrube

48 Fugenkonstruktion
Ubergang Wand zur Decke

49 Fugenkonstruktion

46

SCHLITZWANDBAUWEISE RAMPENSTRECKE - FUGENKONSTRUKTION
(Patent angemeldet)
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Vertragsabwickl ung

Der Bau der Metro in Amsterdam ist nicht
nur in bautechnischer Hinsicht bemer-
kenswert. Von der Gemeinde Amsterdam
wurde eine Vertragsform entwickelt, die
eine weitgehende Partnerschaft zwischen
Auftraggeber und Unternehmer ermög-
lichen sollte. Das Ziel war, für die Auf-
tragsdurchführung eines technisch sehr
schwierigen Objektes während der langen
Bauzeit ei ne weitestgehende Anpassungs-
fähigkeit an technische Notwendigkeiten
und Entwicklungen zu erreichen, wobei
unzumutbare Risiken ausgeschaltet wer-
den sollten.
Das erste Teillos der Ostlinie wurde unter
Firmen ausgeschrieben, die der Bauherr
nach der Möglichkeit allgemeiner Bewer-
bung zulieB. Der Bauherr kalkulierte
selbst mit, und zwar nicht nur nach Richt-
oder Schätzpreisen, sondern ebenso wie
die anbietenden Unternehmungen nach
Einzelkosten. Nach AbschluB des Wettbe-
werbes wurde im Zuge der Auftragsver-
handlungen die Kalkulation der infrage
kommenden Firmen offengelegt und mit
der des Auftraggebers verglichen. Der
Auftrag wurde dann mit festen Preisen für
das Teillos abgeschlossen, Gleitklauseln
für Lohn und die wichtigsten Baustoffe
vereinbart. Teilaufträge beziehen sich
auch auf Ingenieurleistungen.
Mit der Auftragsannahme verpflichtete
sich der Unternehmer, mit offener Buch-
haltung und Nachkalkulation zu arbeiten.
Das bedeutete, daB die Behörde einen
genauen Einblick in alle internen Details

24

der Auftragsabwicklung des Bauunterneh-
mers bekommt. Sie unterhielt hierzu einen
Stab von qualifizierten Mitarbeitern an der
Baustelle. Aufwendungen wurden nur "an-
erkannt", soweit sie für einen rationellen
Baubetrieb unerläBlich sind. Für Geräte-
mieten, Abschreibungen und sonstige Ko-
sten geiten dabei feste, im Rahmen der
Auftragserteilung vereinbarte Sätze. Diese
.Kostenanerkennunq" hat keinerlei Ein-
fluB auf den laufenden Vertrag für das Teil-
los und damit auf den sich hier ergeben-
den Gewinn oder Verlust. Sie gibt dem
Auftraggeber aber genaue Kenntnis des
wirtschaftlichen Ablaufs und der tatsäch-
lich notwendigen Kosten. Auf dieser Basis
werden AnschluBaufträge für weitere Teil-
lose erteilt. Wiederum hat der Unterneh-
mer jeweils ein Angebot mit entsprechen-
der Kalkulation vorzulegen. Der Auftrag-
geber kalkuliert parallel dazu, wobei seine.
Erfahrung aus der .ottenen Buchhaltung
und Nachkalkulation" einflieBen.
Mit diesem Verfahren kommt der Auftrag-
geber Schritt für Schritt in den GenuB von
Vorteilen, die sich aus verbesserten tech-
nischen Lösungen, Rationalisierungserfol-
gen, der Kontinuität der Baudurchführung,
Vermeidung immer neuer Einrichtungs-
kosten und Einarbeitungsaufwendungen
usw. ergeben. Der Unternehmer gibt zwar
die Vorteile eines verbesserten Betriebs-
ablaufes ab, hat jedoch immer noch den
Anreiz zu weiterer Vervollkommnung sei-
ner Tätigkeiten. Damit entfallen sonst
notwendige hohe Risikozuschläge bei

schwierigen und nur sehr unsicher kalku-
lierbaren Arbeiten. Tatsächlich haben sich
bei den bisher ausgeführten Teillosen die
Kosten nach Eliminierung der Lohn- und
Materialpreiserhöhungen nicht unwesent-
lich vermindert.
Dieses Verfahren der Vertragsabwicklung
hat sich in der fast vierjährigen Arbeit des
bisherigen Bauablaufes sehr gut bewährt.
Es gewährleistet eine faire Auftragsab-
wicklung, die jede gegenseitige Obervor-
teilung ausschlieBt, ein optimales Zusam-
menwirken von technischer Planung mit
der Bauausführung und das Ausnutzen
von Erfahrungen und Rationalisierungen
ermöglicht. Wie bereits betont, kommt ein
derartiges Verfahren natürlich nur bei
technisch schwierigen und sich über län-
gere Zeiträume erstreckende Auftragsab-
wicklungen infrage.
Beim Bau der bisherigen unterirdischen
Strecken der U-Bahn Amsterdam wurden
unter dem Zwang, mit sehr schwierigen
Baugrundverhältnissen fertig zu werden,
zum Teil neue und technisch hochinter-
essante Wege beschritten. Für das gute
Gelingen trug nicht zuletzt die Aufge-
schlossenheit eines modern denkenden
Bauherrn bei.

Der Abteilung Wasserbau der Gemeinde
Amsterdam als Auftraggeber sei auch an
dieser Stelle herzlich für die hervor-
ragende Zusammenarbeit gedankt, die
seit dem Bau des IJ-Tunnels schon ihre
Tradition hat.

50 Rohbaufertige Tunnelröhre
in Schlitzwandbauweise
(Rampenstrecke)
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Praktische Erfahrungen
mit dem Vereisungsverfahren bei groBen
Verkehrstunnelbauten

c
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Die Holzmann-Erfahrungen mit dem prakti-
schen Einsatz des Vereisungsverfahrens
wurden im wesentlichen beim Bau der vier
nachfolgend beschriebenen groBen Verkehrs-
tunnel gewonnen.

Borntunnel der SBB
in Aarburg/Schweiz

Für die Schweizerische Bundesbahn (SBB)
ist die zweigleisige Strecke zwischen Aar-
burg und Olten ein EngpaB. Über sie muB
der West-Ost-Verkehr (Genf-Bern-Zürich) und
der Nord-Süd-Verkehr (Basel-Luzern-
Gotthard) geführt werden. Durch den Bau
einer neuen Doppelspur, deren Kernstück der
Borntunnel ist, wird ei ne getrennte Führung
der Verkehrsströme möglich.

S-Bahn- Tunnel Stuttgart,
Baulos 12

Die Strecken der ersten Ausbaustufe des
S-Bahn-Systems im mittleren Neckarraum
werden im Citybereich Stuttgarts unter-
irdisch geführt. Die Züge enden zunächst an
der Station SchwabstraBe und fahren dann
über eine 1600 m lange Wendeschleife
- das Baulos 12 - zurück in die Gegen-
richtung.

Milchbuck-StraBentunnel
in Zürich/Schweiz

Zürich ist einer der wichtigsten Knotenpunkte
des schweizerischen NationalstraBen-Netzes.
Die nach Bern, Chur und St. Gallen führenden
StraBen N1 bzw. N3 sind bereits weit in das
Stadtgebiet hinein ausgebaut und sollen nun
im Zentrum zusammengeschlossen werden.
Hierzu ist der 1,31 km lange Milchbucktunnel
ein wichtiges Teilstück.

Stadtbahntunnel unter dem Main
in Frankfurt

Frankfurt bemüht sich, den ständig wach-
senden Verkehrsproblemen durch den Aus-
bau des U- und S-Bahngrundnetzes zu
begegnen. Die Verlängerung der Strecke A
von der Station Theaterplatz in das südliche
Stadtgebiet erfordert erstmals die Unter-.
querung des Mains. Der Tunnel besteht aus
zwei eingleisigen Röhren.



Borntunnel der SBB
Aarburg/Schweiz

Der Borntunnel wurde als
2-spuriger Eisenbahntunnel
mit einem Maulquerschnitt
von 85 m2 gebaut. Er durch-
quert überwiegend den Effin-
ger Mergel, der sich beim
Vortrieb wie ein standfester
Fels verhält. In den Portal-
bereichen stehen Gehänge-
schutt und Gehängelehm an,
Bodenformationen, die im
bodenmechanischen Sinne
als toniger Schluff mit einge-
lagerten Kalksteinblöcken
geiten. Ihre Konsistenz ist
steifplastisch. Oberhalb der
Tunnelsohle gibt es keinen
zusammenhängenden Grund-
wasserhorizont. Die Wasser-
sättigung des Bodens liegt
bei max. 50% des Poren-
volumens. Aufgrund eines
Sondervorschlags der aus
Schweizer Firmen bestehen-
den Arbeitsgemeinschaft
.Borntunne!" wurden die im
Lockergestein liegenden Por-
talzonen soweit wie möglich
in offener Baugrube herge-
stellt, so daB lediglich am
Nordende des Tunnels ein im
Lockergestein bergmännisch
aufzufahrender Tunnelbereich
von rd. 75 m Länge verbleibt.
Hier kam das Vereisungsver-
fahren zum Einsatz, mit dem
für die Zeit des Vortriebs ein
Gewölbe erzeugt wurde, das
die Erddrücke übernahm bis
die Betoninnenschale trag-
fähig war. Planung, techni-
sche Bearbeitung und Bau-
ausführung der Vereisung
wurden von Holzmann als
Subunternehmer der Arge
.Borntunnel" verantwortlich
übertragen.
Der Hang über der Tunnel-
trasse ist nicht bebaut. Da im
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Vereisungsbereich auch die
Überdeckungshöhen gering
sind, wurden die Gefrierrohre
in bekannter Weise von oben
her eingebracht. Sie erhielten
im Bereich des Frostkörpers
besondere Gefriertöpfe, die
einen guten Kälteübergang
auf den Boden sicherstellen,
während die durch den Boden
verlaufenden Zuleitungen zu
diesen Töpfen so ausgebildet
wurden, daB sie möglichst
weniq Kälteenergie auf den
Boden abgaben.
Herstellen und Unterhalten
der Vereisung wurde ab-
schnittsweise so ge regelt,
daB der Vortrieb jeweils bis
zum Einbau des Betonge-
wölbes einen ausreichend
groBen und tragfähigen
Frostkörper vorfand und un-
gehindert durchlaufen konnte.
Der Zeitraum vom Beginn des
Gefrierens bis zum Fertigstel-
len des 2 bis 3 m dicken Frost-
körpers betrug rd. 3 Wochen.
Der Vorteil des Vereisungs-
verfahrens lag darin, daB der
bergmännische Vortrieb im
Lockergestein und im Fels
mit den gleichen Geräten und
Verfahren durchgeführt wer-
den konnte.

5 Bliek auf die nördliehe Tunnel-
seite bei Beginn der Bohr-
arbeiten für die Gefrierrohre

6 Bohrplanum oberhalb der
Tagbaustreeke Nord. Die
Rohrleitungen für den
1. Gefrierabsehnitt sind
bereits montiert. Im Hinter-
grund Bohrarbeiten für den
3. Gefrierabsehnitt.

7 Kälteträgerleitungen oberhalb
des Bohrplanums. Die Haupt-
vor- und -rüeklaufleitungen
sind mit einer Isolierung
versehen.
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S-Bahn- Tunnel in Stuttgart
Baulos 12

Für die S-Bahn in Stuttgart
war im Baulos 12 eine unter-
irdische Wendeschleife zu
bauen, die den mittleren
Gipshorizont mit einem Aus-
bruchdurchmesser von 8,10 m
im Normalbereich und einer
Aufweitung bis 13,15 m im
Abzweigungsbereich durch-
fährt. Der Gips ist im allge-
meinen beim Vortrieb ausrei-
chend standfest, um ihn mit
der Neuen Österreichischen
Tunnelbauweise (NÖT) zu be-
herrschen.
Lediglich im hangnahen Be-
reich ist der Gips so weit aus-
gelaugt, daB er als Schluff
bzw. mürber Schluffstein an-
steht. Hier sah bereits die
Ausschreibung eine zusätz-
liche Sicherung des Firstbe-
reichs durch Vereisung wäh-
rend des Vortriebs mit der
NÖT vor, um ei ne ausreichen-
de Standzeit und gleichzeitig
ei ne Sicherheit gegen schäd-
liche Setzungen der Hangbe-
bauung zu erhalten. Die Ge-
frierlanzen sollten dabei
analog dem Vorgehen beim
Borntunnel von über den Tun-
nel liegenden Gefrierstollen
aus vertikal bzw. leicht ge-
neigt eingebracht werden.
Aus wirtschaftlichen Gründen
kam ein Holzmann-Sonder-
vorschlag zum Zuge, bei dem
horizontale Gefrierlanzen ab-
schnittsweise vom Tunnel aus
eingebracht wurden.
Die Abschnittslängen betru-
gen 28 bis 40 m. Der Druck-
horizont des Porenwassers
lag hier auch während der
Bauzeit oberhalb des Bau-
werks. Das Porenvolumen
des Bodens war wasserge-
sättigt.
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Nach diesem Vorschlag ergab
sich folgender Arbeitstakt:
Einbringen der Gefrierlanzen
und Herstellen des Eiskör-
pers. Bergmännischer Vor-
trieb nach der NÖT mit Spritz-
betonauskleidung im Schutze
des Eiskörpers.
Einbringen der Gefrierlanzen
von Kavernen aus und Her-
stellen des Frostkörpers im
nächsten Abschnitt,
Vortrieb in diesem Abschnitt
usw.
Für den Aufbau des 1,0 bis
1,4 m dicken Frostkörpers
wurden jeweils etwa 7 bis
8 Tage benötigt.
Dadurch, daB zwei getrennte
Tunnelröhren vorgetrieben
wurden, lieB sich trotz der
intermittierenden Arbeits-
weise ein relativ stetiger Bau-
betrieb erzielen; denn wäh-
rend in der einen Röhre die
Gefrierlanzen eingebracht
und der Frostkörper herge-
stellt wurden, lief in der an-
deren Röhre der Vortrieb.
Waren in den jeweiligen Ab-
schnitten diese Arbeiten fer-
tiggestellt, wurde der Vor-
tri eb in den inzwischen ein-
gefrorenen neuen Bauab-
schnitt verlegt, während das
Bohrgerät zum Einbringen
der Gefrierlanzen nunmehr
auf den gerade vorher aufge-
fahrenen Abschnitt umge-
setzt wurde.

8 Bauste/lensituation im Bereich
des Bauloses 12 bei Herstel-
lung des Anfahrschachtes

9 Anfahrschacht der beiden
Tunnelröhren mit Geirier-
rohren bei Beginn der Aus-
brucharbeiten

10 Bohrschablone und Bohrgerät

Lageplan
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Mi Ichbuck -StraBentunnel
Zürich/Schweiz

Der Milchbucktunnel ist ein
2-spuriger StraBentunnel, der
mit einem Maulquerschnitt
von 150 m2 überwiegend
durch die standfeste Molasse
verläuft. Lediglich im Portal-
bereich wird auf 350 m Länge
nicht standfeste Moräne an-
getroffen, die im boden-
mechanischen Sinn aus Lehm
mit Kies- und Sandschichten
und einzelnen eingeschlos-
senen Findlingen besteht.
Der Grundwasserhorizont be-
findet sich auch während der
Bauzeit teilweise über der
Sohle. Der Wassersättigungs-
9 rad der Moräne beträgt 1,0.
Der Tunnel hat insbesondere
im nichtstandfesten Moräne-
bereich eine relativ geringe
Überlagerung von 6-8 m.
Oberhalb des Tunnels befin-
det sich ei ne enge Bebauung.
Das Vereisungsverfahren
dient auch hier dazu, im First
und Ulmenbereich der Mo-
ränestrecke für die Zeit des
bergmännischen Vortriebs ein
standfestes Eisgewölbe zu
erzeugen.
Bei der Wahl der Baumethode
war ein entscheidendes Ar-
gument für das Gefrierverfah-
ren, daB die Setzungen an
der Oberfläche gering gehal-
ten werden und Unterfangun-
gen der Gebäudefundamente
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im EinfluBbereich des Tunnels
entfallen konnten.
Wie in Stuttgart werden auch
hier jeweils in Abschnitten
von rund 33 m horizontale
Gefrierlanzen vorgestreckt.
Damit werden sämtliche mit
dem Vereisen verbundenen
Arbeiten im Tunnel selbst
durchgeführt. Eine Vereisung
über Bohrungen von der Ge-
ländeoberfläche aus, wie
dies beim Borntunnel erfolgte,
hätte nennenswerte Störun-
gen der Anlieger ergeben.
Für den Aufbau des 1,5 bis
2 m dicken Frostkörpers wer-
den etwa 2 Wochen benötigt.
Der Bodenabbau beim Vor-
trieb erfolgt mittels schwerer
Hydraulikbagger von einer
Schleppbühne oder der Tun-
nelsohle aus. Dem Ausbruch
folgen das Spritzbeton- 11

gewölbe sowie die Tunnel-
sohle. Damit hat der Frost-
körper in einem bestimmten
Querschnitt jeweils nur auf
kurze Distanz und Zeit die aus
der Auflast resultierenden
Beanspruchungen aufzuneh-
men. Da zunächst nur eine
Röhre dieses StraBentunnels
gebaut wird, müssen Her-
stellen des Frostkörpers und
Vortrieb abwechselnd er-
folgen.

11 Ortllche Situation im Bereich
des Tunnelportals

12 Bohrschablone mit 3 Bohr-
geräten

13 Beginn der Ausbrucharbeiten
im Frostbereich nach Herstel-
lung des Frostkörpers

Lageplan
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Stadtbahntunnel unter dem
Main in Frankfurt

Dieser Tunnel ist zweifellos
das interessanteste Beispiel
für die praktische Anwen-
dung des Vereisungsverfah-
rens. Hier war in unmittel-
barer Nähe der alten Unter-
mainbrücke der Stadtbahn-
tunnel in geringer Tiefenlage
unter dem Main zu bauen.
Nach einem Holzmann-
Sondervorschlag geschah
dies mit zwei Tunnelröhren
von je 7 m Durchmesser, die
im Schutz eines Vereisungs-
schirms mit der NÖT herge-
stellt wurden. Auch hier ka-
men abschnittsweise analog
dem Stuttgarter und Züricher
Tunnel horizontale Gefrier-
lanz.en zum Einsatz. Die Tun-
nelgradiente lieB sich nicht
tiefer legen, weil der angren-
zende Tunnel bis zum Nord-
ufer des Mains bereits herge-
stellt war. .
Der Tunnel liegt im Frank-
furter Ton, der von Kalkstein-
bänken und Sandschichten
durchzogen ist. Im boden-
mechanischen Sinn ist der
Frankfurter Ton ein toniger
oder sandiger Schluff, der
dem Tertiär zuzuordnen ist.
Der Frankfurter Ton wird
überlagert von quartären San-
den und Kiesen. Der Grund-
wasserspiegel im Quartär
korrespondiert praktisch mit
dem Mainspiegel. Im dar-
unterliegenden Tertiär gibt es
verschiedene unabhängige
Grundwasserhorizonte. Das
PorenvoIurnen des Frankfur-
ter Tons ist wassergesättigt.
Während der Bauzeit wurde
der Porenwasserdruck im
Tertiär soweit wie möglich
gesenkt. Die Brunnen wurden
dabei gegeh die oberen

8

Quartärschichten abgedich-
tet, urn ei ne Wasserzuführung
von dort aus zum Tertiär zu
verhindern. Diese MaBnah-
men erbrachten im allge-
meinen ei ne Senkung der
Porenwasserdrücke unter
den Tunnelfirst.
LieBe man auBeracht, daB
der Main oberhalb einer
knapp einfachen Bodenüber-
deckung des Tunnels erheb-
Iiche Probleme erge ben kann,
lagen im übrigen theoretisch
im Quartär die Bedingungen
vor, unter denen in Frankfurt
häufiger mit Erfolg Tunnels
mit der NÖT gebaut worden
waren. Nun erfordert natür-
lich der Main erhebliche zu-
sätzliche SicherheitsmaBnah-
men, weil ein offener FluB-
lauf, insbesondere im Hin-
blick auf möglicherweise un-
erkannte Störungen im
Bodenaufbau - Bombentrich-
ter, nicht verfüllte Bohrlöcher
usw. - ei ne erhebliche Ge-
fährdung beim Vortrieb dar-
stellen kann. Die Firstverei-
sung hatte hier die Aufgabe,
dem Vortrieb mit der NÖT die
nötige Sicherheit zu geben.
Sie sollte weiterhin auch die
Setzungen beim Vortrieb so

14 Bliek aut den Main im Bereieh
der Tunneltrasse an der
Untermainbrüeke.
Rechts im Bild Baustellen-
einriehtung mit Anfahrsehaeht

15 Bohrsehablone und Bohrgerät
bei Beginn der Arbeiten im
Anfahrsehaeht

16 Ausbrueh des ersten Ver-
eisungsabsehnittes naeh Her-
stellung des Frostkörpers
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gering halten, daB die Selbst-
dichtung des Mainbettes ge-
genüber dem Quartär nicht
beschädigt wurde.
Die beiden Tunnelröhren
wurden in jeweils 6 Abschnit-
ten mit Längen von 28 bis zu
39 m aufgefahren. Herstellen
des Frostkörpers, Vortrieb
und Herstellen des Verei-
sungskörpers wurden analog
dem Stuttgarter Baubetrieb in
beiden Röhren abwechselnd
vorgenommen. Der Aufbau
des 1,0 bis 1,4 m dicken
Frostkörpers war unter gün-
stigen Umständen nach etwa
7 Tagen abgeschlossen.
Unter ungünstigen Umstän-
den dauerte dieser Vorgang
auch erheblich länger.
Die Bohrungen für die Ver-
eisungen wurden von einer
elektro-hyd raul isch gesteuer-
ten Bohrlafette aus durchge-
führt. AuBen- und Innen-
gestänge waren mit separaten
Dreh- und Vorschubaggrega-
ten versehen, wodurch je
nach Erfordernis voreilend mit
Innen- oder AuBengestänge
gebohrt werden konnte. Als
Trägergerät wurde ein Bagger
eingesetzt. Das Au Ben-
gestänge war mit einer ver-
lorenen Bohrkrone versehen,
es diente gleichzeitig als
Mantelrohr für die Ver-
eisungslanze.
Für die Vereisung wurde eine
Kompressionskälteanlage ein-
gesetzt. Sie konnte einstufig
mit einer Leistung von
200000 kcal/h, oder zwei-
stufig mit 400 000 kcal/h be-
trieben werden. Der zwei-
stufige Betrieb wurde er-
forderlich, wenn neben der
Unterhaltung des Eiskörpers

10

im Vortriebsstollen der Eis-
körper im zweiten Tunnel aut-
gebaut werden muBte. Für die
Unterhaltung beider Eis-
körper reichte der einstufige 17

Betrieb aus. Als Kältemittel
wurde NH3 (Ammoniak) ver-
wendet, als Kälteträger diente
Calziumchlorid (CaCI2).
über das Verhalten des nach
dem Ausbruch auf vereiste
Flächen aufgebrachten Spritz-
betons gaben elektrische
Temperaturfühler in der Fuge
zwischen Erdreich und dem
Spritzbeton AufschluB. Bei
einer Mischguttemperatur
von +8° C (in der Winterzeit)
stieg die Temperatur un-
mittelbar nach dem Aufbrin-
gen der maximal 25 cm dicken
Betonschale auf 19° C an.
Die Temperatur sank dann
parabelförmig ab und er-
reichte nach 5 Tagen die
OO-Grenze. Der Beton hatte
zu diesem Zeitpunkt ei ne
Festigkeit von weit über
50 kp/cm" und war somit nach
DIN gefrierbeständig. Die
Hydratation ging bis zu einer
unteren Grenze von -10° C,
wenn auch verlangsamt,
weiter.

17 Bohrarbeiten für die Ver-
eisungsrohre

18 Montage der Kompressions-
Kä/teanlage

19 Ausbrueh eines Vereisungs-
absehnittes unter dem Main

20 Bliek vom Anfahrsehaeht
in mehrere ausgebroehene
Vereis ungsabsehnitte;
jeweils am Ende eines Ab-
sehnitts sind die Kavernen
zu erkennen





Bohrgenauigkeit Das Gelingen der Vereisung
hängt wesentlich vom maB-
gerechten Einbringen der
Gefrierlanzen ab. Beim ver-
tikalen oder wenig geneigten
Bohren, verbunden mit kur-
zen Rohrlängen, bietet dieser
Komplex kaum wesentliche
Probleme (Borntunnel).
Anders sieht es jedoch beim
horizontalen Bohren auf 30
bis 40 m Länge aus, noch da-
zu, wenn Hindernisse ange-
schnitten oder Bodenschich-
ten unterschiedlichen Bohr-

Milchbucktunnel Zürich . 1.Gefrierabschnitt

widerstandes durchfahren
werden. In diesen Fällen ha-
ben wir immer eine starre
Bohrschablone verwendet,
die am Bohransatzpunkt
Lage und Richtung exakt vor-
gab. Sie bestand aus einem
verwindungssteifen Stahl-
gerüst, auf dem 1,5 m lange
Führungsbuchsenfürjede
Bohrung fest montiert waren.
Gebohrt wurde mit dem
überlagerungsverfahren. Bei
der Mainunterquerung reichte
ein Bohrgerät aus, das mit

Querschnitt im Endpunkt
der Bohrungen
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einem Hydraulikbagger in
Stellung gebracht wurde.
Beim Milchbucktunnel wurde
eine Bohrbühne verwendet,
auf der 3 Geräte gleichzeitig
arbeiten können.
Anfangs wurde jede fertig-
gestellte Bohrung auf voller
Länge vermessen. Nachdem
sich in den relativ einheit-
lichen Böden herausstellte,
daB die Abweichungen von
der Sollage überwiegend
unter 1% der Bohrlänge
lagen, wurden die Messun-

gen auf Stichproben be-
schränkt. Bohrungen, die auf
Hindernisse stieBen oder zum
Beispiel unter dem Main in
Frankfurt in oder dicht neben
Kalksteinbänken verliefen,
wurden grundsätzlich aufge-
messen. Anhand des Auf-
maBes wurde dann entschie-
den, ob Zusatzbohrungen er-
forderlich waren. Dieses war
nur selten der Fall. Ein reprä-
sentatives AufmaB der Ge-
frierrohre beim Milchbuck-
tunnel zeigt, daB selbst im

Stadtbahntunnel Frankfurt . Abschnitt 05

Ansatzpunkt der
Bohrungen

Vereisungsbohrungen
(Soli)

Vereisungsbohrungen
(lst)

Querschnitt am Bohrende,
bei dem im allgemeinen die
gröBten Abweichungen auf-
treten, der um die Bohrungen
herum entstehende Frost-
körper die technischen An-
forderungen erfüllen kann.
Die gleiche Aussage ergibt
sich aus einem entsprechen-
den AufmaB bei der Main-
unterquerung. Mit der Verei-
sung eines Abschnittes wur-
de grundsätzlich erst begon-
nen, wenn die Messungen
dieses Ergebnis brachten.

Endpunkt
der Bohrungen

Querschnitt im Endpunkt
der Bohrungen
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Herstellen des
Frostkörpers

Die MaBgenauigkeit der Ver-
eisungsbohrungen allein
bietet jedoch noch keine Ge-
währ, daB der Frostkörper
nun auch mit der RegelmäBig-
keit eines Zylinders um das
Rohr herum wächst. Die Bo-
denverhältnisse können be-
reichsweise, bedingt durch
unterschiedliche Wärmeleit-
fähigkeit, Grundwasserströ-
mungen usw. so stark wech-
sein, daB der Frostkörper in
einigen Bereichen sehr
schnell entsteht, in anderen
sich jedoch kein Eis bildet,
weil das strömende Grund-
wasser die dort abgegebene
Kälteenergie zu schnell ab-
transportiert. Deshalb ist es

Physikalische Eigenschaften
des Wassers
beim Gefriervorgang

Rechenmodell

unumgänglich, daB durch eine
ausreichende Zahl von Tem-
peraturmessungen kontrol-
Iiert wird, ob und wie der
Frostkörper entsteht.
Bevor an zwei Beispielen das
Vorgehen im einzelnen erläu-
tert wird, sollen einige theo-
retische Grundlagen anhand
einer vereinfachten Betrach-
tung verdeutlicht werden.
Bei einem Rechenmodell soli
sich ein Gefrierrohr in einem
Wasserbehälter befinden.
Das Wasser in der Nähe des
Gefrierrohres soli nach eini-
ger Zeit den geplanten Eis-
körper bilden, das weiter ent-
fernte das umgebende
Grundwasser darstellen. Wird

I. .1
Vereisungsbereich

Vereinfachte Annahme für die im
Vereisungsbereich wirksame Kühlleistung

o 1,0 °C/Std.

Temperaturgradiente
im Vereisungsbereich

o 1,0
+10

1
+10

±O

Erstarrungswärme
79,4 kcal/kg

spez. Wärme
-1,0 kcal/kg' °C

± 0

Ua,
spez. Wärme-'= -10 -10'-' - 0,43 kcal/kg' °C-ê

CD
.0

Cl)
Ol
C
:::J
Cl)

<i5
Q3 K2>
ê
~
T§
CD
Cl.

E
~ -20 -20

14

2,0 °CfStd.



[etzt die Kühlleistung 1 dem
Gefrierrohr zugeführt, so
wird im ersten Augenblick die
volle Kühlleistung zur Ab-
kühlung des Wassers im Ver-
eisungsbereich verbraucht
(Kl = 1). Mit zunehmender
Abkühlung im Vereisungsbe-
reich wandert dann mit stel-
gendem Kältegefälle immer
mehr Kühlleistung K2aus
dem Vereisungsbereich nach
auBen hin ab. Es sei hier ver-
einfacht angenommen, daB
bei der Ausgangstemperatur
des Wassers von + 100 C
Ki = 1 und K2 = 0 sei. Bei
einer Temperatur im Verei-
sungsbereich von - 200 C sei
dann Kl = 0,25, K2= 0,75.

Dazwischen wird Iinearer
Verlauf angesetzt.
Mit diesen Voraussetzungen
erhält man eine Temperatur-
gradiente im Vereisungsbe-
reich, die bei Wassertempe-
raturen oberhalb des Ge-
frierpunktes zwischen 0,8 und
1,00 C/Std. liegt. Bei weiterer
Abkühlung sinkt die Abküh-
lungsgeschwindigkeit erheb-
Iich ab, weil die Kälteenergie
zur überwindung des Aggre-
gatzustandes flüssig/fest ver-
braucht wird. Hat sich das Eis
dann gebildet, steigt die
Temperaturgradiente wieder
erheblich an, weil Eis gegen-
über Wasser eine wesent-
lich geringere spezifische

Wärme besitzt.
Diese charakteristischen
physikalischen Eigenschaften
prägen auch das Verhalten
des wassergesättigten Bau-
grundes, so daB sich bei der
Auswertung der vor Ort ge-
wonnenen Temperaturmes-
sungen ein ganz ähnlicher
Verlauf der Temperatur-
gradiente ergibt.
Beim Milchbucktunnel ver-
hielt sich der Boden beim
Vereisen recht unproblema-
tisch. Dieses zeigen die MeB-
ergebnisse des im First lie-
genden MeBrohres Ta, das
vorn im Mittelpunkt des
Frostkörpers ansetzt und zum
Ende bis zu seiner Peripherie

Temperaturen im Frostkörper . Milchbucktunnel Zürich

Längsschnitt Querschnitt

ansteigt. Die Temperaturen
sanken im vorderen Bereich,
in dem die Gefrierrohre eng
beieinander lagen und die
Messungen auf der Achse
des Eiskörpers gewonnen
wurden, relativ schnell ab, im
hinteren Bereich, in dem die
Gefrierrohre auf gröBere Ab-
stände aufgefächert waren
und am AuBenrand des Frost-
körpers gemessen wurde,
entsprechend langsamer.
Daraus erklärt sich der An-
stieg der in bestimmten Zeit-
abständen gemessenen Tem-
peraturen mit wachsender
Tiefe. Insgesamt sinken die
Temperaturen jedoch überall
mit sehr einheitlicher Ten-

--~-----------------------~---
Temperaturmessungen im MeBrohr Io

o 30m

+10

+5

±o

5' -5a,
:::J
T§
Q)
Cl.
E
~ -10

____ 65~S~

---

165m

, . .,~---~---
Temperaturgradiente im MeBpunkt
3,0 m 16,5 m 31,5 m

315m 005 010 0.15

3Std --17Std

41,5Std

101,5Std

l61Std

184S1d

+10

+5

±o

-5

-10

005 0.10 0,15 005 "C/Std
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denz ab, was auf recht homo-
gene Bodenverhältnisse und
nach einiger Zeit auf einen
einheitlich geschlossenen
Frostkörper schlieBen läBt.
Wenn alle MeBrohre eines
Abschnittes dieses Ergebnis
anzeigten, konnte der Vor-
tri eb beginnen.
Bei der Mainquerung waren
die Bodenverhältnisse we-
sentlich schwieriger, weil
durch die Grundwasser-Ent-
spannung z. T. erhebliche
Strömu ngsgeschwi nd igkeiten

in den wasserführenden
Klüften der Kalksteinbänke
entstanden. Vor dem Vereisen
muBten diese Klüfte in der
Vereisungszone mit Mörtel
verpreBt werden, damit der
Baugrund überhaupt ver-
eisungsfähig wurde. Schon
beim Einbringen der Gefrier-
und MeBrohre wurde der Bo-
den deshalb abschnittsweise
verpreBt. Zusätzlich wurden
dort gezielt VerpreBbohrungen
angesetzt, wo dicht über oder
neben der Vereisungszone

wasserführende Klüfte zu er-
warten waren. Im allgemei-
nen verhielt sich der Boden
danach bei der Vereisung
recht homogen.
In Ausnahmefällen, beson-
ders auch beim Auffahren der
ersten Bauabschnitte, als der
Baugrund nur nach den Auf-
schluBbohrungen beurteilt
werden konnte, wurden nicht
gleich alle Bereiche entdeckt,
die bei der Vereisung Schwie-
rigkeiten machten. Dort konn-
ten die Schwachstellen erst

Temperaturen im Frostkörper . Stadtbahntunnel Frankfurt

Längsschnitt Querschnitt

Temperaturmessungen im MeBrohr Tg im Gefrierabschnitt W3
o 5 15

+10

+5

±O

-5

-10

während der Vereisunqs-
phase aus den Temperatur-
meBwerten lokalisiert werden.
Bevor dann die Nachverpres-
sung wirkte, war wertvolle
Zeit verloren gegangen. Ins-
besondere wuchs der Frost-
körper dann im Frankfurter
Ton auf unnötige Abmessun-
gen an, während an der
Grenze zum Kalkstein der
FrostschluB nicht erreicht war.
Nach den zwei ersten Bau-
abschnitten brachten die beim
Vortrieb gewonnenen zusätz-

lJJI]]]]]]]]]]]111111111111_.

25 35 m
Temperaturgradiente im MeBpunkt
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Iichen Bodenaufschlüsse ein
wesentlich besseres Bild über
die örtlichen Verhältnisse, so
daB die jeweils im voraus
durchgeführten gezielten Ver-
preBmaBnahmen im allge-
meinen ein relativ unproble-
matisches Vereisen ermög-
lichten.
Die Wirkungsweise der Ver-
pressung ist an den Tempe-
raturmessungen des MeB-
rohres T 9 ablesbar. Dort
sanken die Temperaturen in
25 m Entfernung zunächst

wesentlich langsamer als in
der Umgebung ab. Als diese
Tendenz erkennbar war,
wurde dieser Bereich sofort
nachinjiziert. Das geschah,
als dort die gemessene Tem-
peratur etwa + 5° C betrug.
Die Injektion bewirkte, daB
die Temperaturgradiente er-
heblich anstieg und dieser
Bereich in kurzer Zeit auch
befriedigend vereist war.
Bei der Mainquerung muBte
der Boden in weiten Berei-
chen für die Vereisung durch

gezielte Injektionen erst auf-
bereitet werden. Sie erreich-
ten jeweils dort das gröBte
AusmaB, wo Kalksteinbänke
angetroffen wurden, die aller
Wahrscheinlichkeit nach vom
Mainbett angeschnitten wer-
den. Verpressung und Ver-
eisung waren hier sich ergän-
zende Verfahren, die jedes
für sich allein den Erfolg nicht
hätten bringen können. Erst
die gezielte Kombination und
eine engmaschige KontrolIe
des Frostkörpers führten

Verpressen des Baugrundes • Stadtbahntunnel Frankfurt

______ 1
1601

LiterverpreBmörtj 1286

Oströhre

Längsschnitt

dazu, daB beide Tunnelröhren
unter atmosphärischen Bedin-
gungen hergestellt werden
konnten, ohne daB jemals
ein Gefahrenzustand beim
Vortrieb aufgetreten wäre.

__ 1
2209

LiterverpreBmört~_6_1_4 _

Weströhre

Längsschnitt

.Kalksteinbänke

,

Kalksteinbänke

0,0
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Frosthebungen

Frosthebungen entstehen be-
kanntlich dadurch, daB Eis
ein urn 9% gröBeres Volu-
men als Wasser einnimmt.
Solange das Porenvoiurnen
des Bodens nicht voll wasser-
gesättigt ist oder die Wasser-
durchlässigkeit so groB ist,
daB das bei der Eisbildung
verdrängte Porenwasser ab-
flieBen kann, sind die Frost-
hebungen meistens klein und
unproblematisch. Aber auch
dann, wenn bei wassergesät-
tigten und relativ undurch-

lässigen Böden die Volumen-
vergröBerung des gefrorenen
Bodens theoretisch 3 bis 4%
erreichen kann, kommt hier-
von bei groBer überdeckung
nichts an der Bodenober-
fläche an, weil das Kriechen
des Frostkörpers unter Last
und die elastische Verfor-
mung in der überdeckung die
Oberflächenhebung verhin-
dern. Beispielsweise zeigten
die Nivellements bei der
Wendeschleife in Stuttgart
kei ne Hebungen an.

Hebungsmessungen Milchbucktunnel Zürich

Lageplan der MeBpunkte

Hebungen an der Oberfläche durch Frostkörperbildung

Hebung
[mm]

100

50

- 20 I
10o 6

Zeil (Tage) nach Gefrierbeginn

18

20 30

Ist bei solchen Böden die
überdeckung jedoch gering
wie z. B. beim Milchbuck-
tunnel, können Frosthebun-
gen auftreten, die nicht ver-
nachlässigbar sind. Die He-
bung ist dann jedoch auf
einen schmalen Streifen über
dem Tunnel beschränkt. Nun
muB ei ne solche Erscheinung
keine unlösbaren Probleme
bringen, wenn das AusmaB
der Verformungen vor der
Wahl des Bauverfahrens zu-
verlässig ermittelt wird, so
daB fundiert beurteilt werden
kann, ob das Vereisungsver-
fahren im jeweiligen Fall ge-
eignet und zweckmäBig ist.
Die Messungen in Zürich

zeigten, daB die aus Frostver-
suchen ermittelten Hebungen
sehr gut mit den in der Natur
gem essenen übereinstimmen,
so daB die Einsatzgrenzen
des Verfahrens recht zuver-
lässig im voraus ermittelt
werden können. Die Hebun-
gen nehmen mit der Zeit zu,
weil auch der Frostkörper im
allgemeinen über sein theore-
tisches MaB hinaus weiter
wächst, solange im Kern aus
Gründen der Tragfähigkeit
Temperaturen unter - 5° C
gefordert werden. Schnelles
Arbeiten mit geringen Ver-
eisungszeiten führt deshalb
auch zu kleinen Hebungen.

Querschnitt
4mm

40

/2

Messunge~ in der Nalur

50 60 70

errechnel aus
Versuchen
an Bodenproben (h ~ 10cm)

_ p-0,375kp/cm'l Annahme:
/// ~ / Frostkörper d ~ 1,5 m
( __ p 0.75 kp/cm' s-:'r-- _ p 1,50 kp/cm'

" .>ji~' __ P = 3,00 kp/cm' -.J -
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Kosten Die Kosten einer Baugrund-
vereisung hängen natürlich
von vielen Parametern ab,
wie z. B. der Vereisungs-
dauer, der Wärmeleitfähigkeit
des Bodens usw. Die Gegen-
überstellung der auf das theo-
retische Frostkörpervolumen
bezogenen Kosten zeigt je-
doch, daB im allgemeinen
horizontal im Tunnel vorge-
streckte Gefrierlanzen wirt-
schaftlicher als vertikal von
der Bodenoberfläche einge-
brachte waren.
Wenn die Mainunterführung
hier eine Ausnahme bildet,
so ist dieses auf die schwie-
rigen Baugrundverhältnisse
und die teilweise in den Ko-

Vereisungsvolumen

hältnismäBig kleine Anteil
der Energiekosten ist erwäh-
nenswert. Dieser Komplex
wird von AuBenstehenden oft
höher eingeschätzt.

sten enthaltene Verpressung
der Kalksteinbänke zurück-
zuführen. Bei dem Kosten-
vergleich blieben allerdings
eventuell entstehende Er-
schwernisse durch die jewei-
lige Unterbrechung des Vor-
triebes bis zum Herstellen
des Frostkörpers unberück-
sichtigt. Man wird also letzt-
lich immer fallweise entschei-
den müssen, welches Vor-
gehen nun insgesamt das
Kostenminimum ergibt. Be-
merkenswert ist, daB es sich
bei der Vereisung um ein
nicht sehr lohnintensives Ver-
fahren handelt, was für wei-
tere Einsatzchancen in der
Zukunft spricht. Auch der ver-

Länge des Vereisungsbereiches

Gesamtkosten=
Energiekosten
Lohnkosten

Kostenrrn'
theoretischer
Eiskörper

Borntunnel
Aarburg

S-Bahn-Tunnel
Stuttgart

Milchbucktunnel
Zürich

Stadtbahntunnel
Frankfurt

9700m3ml.]&J
18900m3

8900m3

75m

350m

384m

---

o 100% 12525 50 75
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Dieser Erfahrungsbericht zeigt, daB die Baugrundvereisung im
praktischen GroBeinsatz leistungs- und wettbewerbsfähig ist,
wenn sie von erfahrenen Grundbauern betrieben wird. Der Erfolg
wird nur dann erreicht, wenn durch ständige Auswertung von
Messungen und Beobachtungen vor Ort dieses sensible Verfahren
laufend den örtlichen Baugrundverhältnissen angepaBt wird.
Es bietet in Kombination mit anderen Bauverfahren, denen es die
fehlende Standsicherheit des Bodens oder die Absicherung
gegen das Grundwasser verschafft, oftmals erst die Voraus-
setzungen für eine besonders wirtschaftliche und sichere Bau-
durchführung.

Baudaten:
Borntunnel der SBB
in AarburglSchweiz

Bauherr Schweizerische Bundesbahnen (SBB)
Kreisdirektion 11

Planung Elektrowatt-Ingenieurunternehmung AG,
Zürich

Bauausführung Arbeitsgemeinschaft Borntunnel
Gefrierverfahren:
Philipp Holzmann AG,
Hauptniederlassung Mannheim

Bauzeit der GesamtbaumaBnahme 1976-1979

Gesamte Tunnellänge
(bergmännischer Vortrieb)

755m,
2-spuriger Eisenbahntunnel

Länge des Vereisungsbereiches 75m

Bodenart Gehängeschutt, Lehm, Toniger Silt,
Mergel

Ausbruch-Querschnitt 100 m2

Bohrsystem vertikal

Gesamtlänge der Bohrungen 5500m

Länge der Vereisungsabschnitte variabel

Frostkörperdicke ca. 2-4 m

Temperaturen Boden + 100C; Frostkörper -150 C
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S-Bahn-Tunnel Stuttgart
Baulos12

Milchbuck-StraBentunnel
in Zürich/Schweiz

Stadtbahntunnel unter dem Main
in Frankfurt

Deutsche Bundesbahn
Bundesbahndirektion Stuttgart
Neubauamt Stuttgart 3

Baudirektion Kanton Zürich
Vertreten durch
Tiefbauamt Kanton Zürich

Stadt Frankfurt am Main
Dezernat Bau und Stadtwerke

Lahmeyer Ing. GmbH, Frankfurt Elektrowatt-Ingenieurunternehmung AG,
Zürich

Stadtbahnbauamt
Arge Stadtbahnplanung Frankfurt

Arbeitsgemeinschaft S-Bahn Baulos 12
Techn. Federführung:
Philipp Holzmann AG,
Hauptniederlassung Frankfurt

Arbeitsgemeinschaft Milchbucktunnel
Gefrierverfahren:
Philipp Holzmann AG,
Hauptniederlassung Mannheim

Arbeitsgemeinschaft Stadtbahn Los 81
Techn. Federführung:
Philipp Holzmann AG,
Hauptniederlassung Frankfurt

1974-1978 1976-19811978-1984

1600 m, 1-spuriger S-Bahntunnel
(teilweise 2-spurig)

1310m,
3-spuriger StraBentunnel

zwei 1-spurige U-Bahn-Tunnelröhren
je192 m

insgesamt 505 m insgesamt 384 m350m

Gipskeuper, Mergel, Toniger Schluff
(breiig)

Moräne, Sand, Kies, Lehm, Silt,
Findlinge

Sand, Kies, Ton,
Kalksteinschichten

min. 50 m2; max. 162 m2 38,5m2140 m2

horizontal horizontal horizontal

11.650m6190 m 10.920m

32-43m31-43m 32-33m

ca. 1-1,4 mca. 1-1,4 m ca. 1,5-2 m

Boden + 12°C; Frostkörper -15° CBoden + 10°C; Frostkörper -10° C Boden + 10°C; Frostkörper -10° C
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