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Zusammenfassung:  

Mit der Veröffentlichung der „Empfehlungen für statische Berechnungen von Schildvortriebsma-

schinen“ [1] vom Deutschen Ausschuss für Unterirdisches Bauen (DAUB) – Arbeitskreis Schildsta-

tik, wird dem planenden Ingenieur ein Regularium zur Verfügung gestellt, welches erstmalig die 

statische Nachweisführung von Tunnelvortriebsmaschinen regelt. Das Hauptaugenmerk dieser 

Empfehlungen liegt dabei auf der Vorgabe wirklichkeitsnaher Berechnungsmodelle und Lastansät-

ze, wobei - im Gegensatz zur Berechnung eines Tunnelbauwerks – die verhältnismäßig kurze Belas-

tungsdauer der Schildvortriebsmaschine während der Bauphase berücksichtigt wird. Damit verfolgt 

die Richtlinie u.a. das Ziel, ein Gleichgewicht zwischen ausreichender Bemessungssicherheit und 

Wirtschaftlichkeit zu finden. Im Folgenden werden die hauptsächlichen Anforderungen dieser 

Richtlinie erläutert und deren numerische Realisierung in einer Bemessung mit der Programmgrup-

pe Sofistik am Beispiel der Schildvortriebsmaschine U4-HafenCity der Hamburger Hochbahn er-

läutert. 

 

Summary:  

On the basis of the publication of the ”Recommendations for Static Analysis of Shield Tunnelling 

Machines“ by the German Committee for Underground Construction (DAUB), Working Group 

Shield Static, decisive regulations for the structural analysis and the design of the supporting steel 

constructions of tunnel boring machines were allocated first-time to the planning engineers. The 

main focus of this specification prioritises the allocation of model and load approaches, which give 

– contrary to the design of tunnel tubes - consideration to the comparative short-time actions of the 

demands which affect the boring machines. 

The following contribution introduces the main requirements of the recommendations and illus-

trates the handling of these remarks by means of the practical example of the boring machine for the 

U4-Hafencity of the Hochbahn in Hamburg. 
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1 EINLEITUNG 

Bis zum Ende des Jahres 2005 wurden für die statische Berechnung von Schildvortriebsmaschinen 

vorwiegend die gleichen Belastungsansätze berücksichtigt, die auch für die Bemessung des Tunnel-

bauwerks Verwendung fanden. Spezielle Richtlinien oder Empfehlungen für die statische Berech-

nung von Vortriebsmaschinen lagen bis dahin nicht vor.  

Bedingt durch die steigende Herausforderung zur Realisierung immer größerer Tunneldurchmesser 

in immer größeren Tiefenlagen nahmen mit der einheitlichen Verwendung dieser herkömmlichen 

tunnelbauspezifischen Belastungsansätze auch die Schwierigkeiten bei der Nachweisführung der 

Vortriebsmaschinen stetig zu. Insbesondere die Stahldicke des nicht ausgesteiften Schildschwanzes 

der TBM stieg dabei überdurchschnittlich stark an. Die Realisierung dieser massiven zylindrischen 

Stahlmäntel geriet dabei in Einzelfällen an die Grenzen ihrer technischen Machbarkeit – ein Prob-

lem, das mit der Einführung von realitätsnäheren Belastungsansätzen in der zitierten DAUB-

Richtlinie korrigiert werden sollte.  

 

 

2 ANFORDERUNGEN DER DAUB-RICHTLINIE FÜR DIE STATISCHE 

BERECHNUNG VON TUNNELVORTRIEBSMASCHINEN 

Bei der Erstellung der statischen Nachweise für Tunnelvortriebsmaschinen sind gemäß DAUB-

Richtlinie die folgenden Beanspruchungen zu berücksichtigen: 

 Eigengewicht der Schildmaschine 

 Radiale äußere Einwirkungen wie Erddruck, Wasserdruck und Reaktionskräfte aus Steuer-

bewegungen 

 Axiale äußere Einwirkungen wie Stützdruck in der Abbau- und ggf. auch in der Arbeits-

kammer, Werkzeugandruck an der Ortsbrust, Vortriebspressenkräfte und Anhängelasten der 

Nachläufer 

 Weitere Einwirkungen wie Mantelreibung, Reaktionskräfte an der Schildschneide, Reakti-

onskräfte des Erektors beim Ringbau, Reaktionskräfte aus dem Schneidraddrehmoment, 

Pressenkräfte von hydraulischen Hilfszylindern, Reaktionskräfte der Bürstendichtung und 

des Fettkammerdrucks sowie Injektionsdrücke bei Baugrundverbesserungen, die unmittelbar  

aus dem Schildmantel heraus erstellt werden 

 



  

Für die meisten der oben genannten Einwirkungen kann die diskrete Einwirkungsgröße über aner-

kannte Berechnungsverfahren realitätsnah abgeschätzt werden. Beispielhaft seien hier die Ermitt-

lung des Stützdruckes und die Quantifizierung der Mantelreibung erwähnt. 

Insbesondere die durch die Interaktion zwischen Baugrund und Vortriebsmaschine hervorgerufenen 

radialen äußeren Einwirkungen auf die TBM werden in der Praxis jedoch vielfach diskutiert. Diese 

Einwirkungen, die maßgebend aus den tunnelbaubedingten Spannungsumlagerungen des durchör-

terten Baugrundes hervorgerufen werden, beeinflussen die Dimensionierung und damit auch die 

Wirtschaftlichkeit einer Schildvortriebsmaschine in der Regel essentiell. Die räumliche Ausdeh-

nung, der zeitliche Ablauf und die Größe der vortriebsbedingten Spannungsumlagerungen hängen 

dabei von den geotechnischen Kenngrößen und hier insbesondere von den Scherparametern des zu 

durchörternden Baugrunds, von der Durchlässigkeit sowie vom Verhältnis von Überdeckung zu 

Tunneldurchmesser ab. Weiterhin üben auch verfahrenstechnische sowie geometrische Aspekte, 

wie z. B. die Stützung der Ortsbrust oder die Schildkonizität einen in der Regel nicht zu vernachläs-

sigenden Einfluss auf die Spannungsumlagerung des Baugrundes aus.  

Die DAUB - Richtlinie erfasst die relevanten Phänomene der im Baugrund entstehenden Span-

nungsumlagerungen und weist sowohl für Locker- als auch für Festgesteinsvortriebe Belastungsan-

sätze aus, die die anstehenden Erddrücke auf die Vortriebmaschinen realitätsnah beschreiben. 

 

2.1 Sicherheitskonzept für die Berechnung von  Schildvortriebsmaschinen 

Ziel der statischen Berechnung einer Schildmaschine ist es, die Tragfähigkeit und die Gebrauchs-

tauglichkeit für die zu erwartenden Belastungszustände sicherzustellen. Beim Tragfähigkeitsnach-

weis werden die tragenden Bauteile und ihre Verbindungen für eine ausreichende Standsicherheit 

bemessen. Grundlage sind hierfür die Vorgaben der DIN 18800.  

Die in der Regel berücksichtigte Simulation der TBM-Baugrund-Interaktionen über eine elastische 

Bettung mit nichtlinearen Federkennlinien (Zugausfall) und der daraus resultierende nichtlineare 

numerische Berechnungsalgorithmus bedingen streng genommen den Ausschluss des Superpositi-

onsgesetzes. Die Ermittlung der charakteristischen Werte für die Einwirkungen auf die Schildma-

schine und die nachfolgende Beaufschlagung dieser Größen mit den entsprechenden Teilsicher-

heitsbeiwerten gemäß Tabelle 1 bzw. den Widerständen gemäß Tabelle 2, ist einerseits konform zu 

den Vorgaben der DIN 1054, im mathematischen Sinne aber aufgrund der Ungültigkeit des Super-

positionsgesetzes eigentlich nicht zulässig. Der Umgang mit dieser Problematik wird im Kapitel 4.3 

dieser Ausführungen eingehender erläutert. 

 

 

 



  

 Einwirkungsart Beispiele F 

Ständige Einwirkungen und kontrollierte ver-
änderliche Einwirkungen 

Erddruck, Wasserdruck installierte Pressen-
kräfte 1.35 

Ungünstig wirkende veränderliche Einwirkun-
gen 

Maximaler Druck in Abbau- und Arbeitskam-
mer für Bemessung von Druck- und Tauch-
wand 

1.50 

Außergewöhnliche Einwirkungen (mit gemein-
sam wirkenden ständigen und veränderlichen 
Einwirkungen) 

Injektionsdrücke, Einwirkungen aus unplan-
mäßigen Steuerbewegungen 1.00 

Tabelle 1: Teilsicherheitsbeiwerte der Einwirkungen gemäß DIN 18800 

Nachweisart M 

Nachweis der Tragfähigkeit 1.1 

Nachweis der Gebrauchstauglichkeit (keine Gefahr für Leib und Leben) 1.0 

Tabelle 2: Teilsicherheitsbeiwerte für Widerstände gemäß DIN 18800 

Im Rahmen des Gebrauchstauglichkeitsnachweises sind die im Betrieb zu erwartenden Verformun-

gen der Schildmaschine und insbesondere die nach innen gerichteten Deformationen des Schild-

schwanzes zu überprüfen. So ist darauf zu achten, dass die Verformungen des Schildmantels nicht 

zu groß werden und auch unter Belastung einen einwandfreien Tübbingeinbau sicherstellen. 

 

2.2 Wahl des Berechnungsquerschnitts 

Der maßgebende Berechnungsquerschnitt einer Vortriebsmaschine muss nicht zwingend mit dem 

des Tunnelquerschnitts identisch sein. So resultieren die bemessungsrelevanten Schnittgrößen für 

die Stahlbetonquerschnitte des Tunnelausbaus in der Regel aus dem Zusammenwirken von hohen 

Biegemomenten und geringen Normalkräften während für die Bemessung der stählernen Vor-

triebsmaschine das Zusammenwirken von hohen Biege- und Normalkraftanteilen relevant wird. Bei 

anderen Bauteilkomponenten der TBM, wie z.B. der Tauchwand, wird wiederum der Querschnitt 

mit dem maximal auftretenden Stützdruck bemessungsrelevant. Daher ist es zu empfehlen, die gro-

ße Anzahl der möglichen Bemessungsquerschnitte für die Dimensionierung der Vortriebsmaschine 

durch eine vorlaufende Gegenüberstellung der dafür maßgebenden Parameter zu reduzieren. Diese 

Parameter sind z.B. der größtmögliche auftretende Erd- und Wasserdruck, die Differenz zwischen 

vertikalem und horizontalem Erddruck sowie die Bettungsparameter der einzelnen Querschnitte. 

 

2.3 Einwirkungen im Lockergestein 

Zur Bestimmung des Erddrucks, der resultierend aus den tunnelbaubedingten Spannungsumlage-

rungen im Baugrund auf den Schildmantel bei Lockergesteinsvortrieben einwirkt, empfiehlt die 

DAUB - Richtlinie die Anwendung der Silotheorie nach Terzaghi [2], siehe auch Abbildung 1. Der 



  

vertikale Erddruck kann dabei vereinfacht als gleichförmiger Lastansatz auf die Schildmaschine 

aufgebracht werden. Auch der in der Höhe der Schildachse wirkende horizontale Erddruck kann als 

konstante Last angenähert werden. 

 
Abbildung 1: Erddrucktheorie mit Silowirkung nach Terzaghi 

 

Die Abminderung des vertikalen Erddrucks darf erst ab einer Baugrundüberdeckung von mehr als 

einem Tunneldurchmesser (hü > D) berücksichtigt werden. Bei geringerer Überdeckung (hü ≤ D) ist 

die volle Auflast aus den überlagernden Bodenschichten in Ansatz zu bringen. 
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'h = (hü + r) ·  · tan² 45° - '/2  -  2 · c' · tan 45° - '/2  

mit:  
'v  abgeminderte Vertikalspannung nach Terzaghi 

h1 Höhe, über die gemäß Terzaghi eine Gewölbewirkung auftritt, Maximalwert ist 5 · b1 

h2 Höhe, über die es zu keiner Gewölbebildung mehr kommt  

(Wenn hü ≤ 5 · b1, dann h1 = hü und h2 = 0)  

(Wenn hü > 5 · b1, dann h1 = 5 · b1 und h2 = hü – h1) 



  

hü Überdeckung 

ksilo  Seitendruckbeiwert im Silo (ksilo =0,8 wird empfohlen) 

'  Reibungswinkel des dränierten Bodens 

c'  Kohäsion des dränierten Bodens 

p Oberflächenlast 

b1 halbe Silobreite 

γ / γ' Wichte des Bodens (oberhalb Grundwasser γ, unterhalb γ') 

2.4 Einwirkungen im Festgestein 

Während die DAUB – Richtlinie die Anwendung eines analytischen Berechnungsverfahrens zur 

Ermittlung des Erddrucks bei Vortrieben im Lockergestein empfiehlt, ist es weitaus schwieriger 

selbiges für Vortriebe im Festgestein vorzugeben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die auf die 

Schildmaschine einwirkenden Lasten von vielen unterschiedlichen Parametern, wie z.B. von der 

Tiefe des aufzufahrenden Tunnels, von verfahrensspezifischen Parametern oder von unterschiedli-

chen geologischen Verhältnissen abhängig sind. Aus diesem Grund ist es zweckmäßig, die ge-

birgsmechanischen Lastansätze individuell für jedes einzelne Projekt mit dem eingebundenen Bau-

grundsachverständigen abzustimmen. 

Bei längeren Stillständen der TBM müssen ggf. verfahrensspezifische Zusatzmaßnahmen ergriffen 

werden, um ein Einklemmen und eine daraus resultierende Überbeanspruchung der Schildmaschine 

zu verhindern.  

Beim Vortrieb in horizontal geschichtetem Gebirge mit der Gefahr von „Sargdeckelbildungen“ 

(Ausbildung eines Bruchkörpers entlang der Schicht- und Kluftflächen im Firstbereich) ist im Rah-

men der Nachweisführung eine auf dem Schildmantel anzusetzende zusätzliche schlaffe Auflast in 

den Berechnungen zu erfassen. Diese vertikale Auflast aus dem möglichen Bruchkörper (vgl. Ab-

bildung 2) sollte dabei mindestens zu v = 0,5 · D · γ Fels (5) und die horizontale Belastung zu h = 0 

(6) in Ansatz gebracht werden.  

 
Abbildung 2: Ausmaß des wahrscheinlich größten Nachbruchs über einem ungestützten 

Hohlraum bei waagerechter Schichtung 
 



  

2.5 Einwirkungen aus Bebauung und Verkehr 

Einwirkungen auf eine Schildmaschine aus Bebauung und Verkehr müssen innerhalb ihrer jeweili-

gen Lastausbreitungsbereiche berücksichtigt werden. Liegt eine Fundament- oder Verkehrslast da-

bei nicht zentrisch über dem aufzufahrenden Tunnel, so können sich daraus in einzelnen Fällen 

auch asymmetrische Belastungen ergeben. Nach Abstimmung mit einem geotechnischen Sachver-

ständigen dürfen diese auf Grund der Entspannungs- und Umlagerungsmöglichkeiten im Bereich 

einer Schildmaschine in symmetrische Einwirkungen umgerechnet werden, wenn sie das ursprüng-

liche Lastbild auf konservative Weise berücksichtigen. 

 

2.6 Abschätzung der Einwirkungen aus unplanmäßigen Steuerbewegungen 

Weiterhin müssen zusätzliche Einwirkungen, die aus unplanmäßigen Steuerbewegungen oder aus 

unplanmäßigen Betriebssituationen resultieren, in den statischen Berechnungen erfasst werden. Da-

bei sollten mögliche Kurvenzwängungen, insbesondere bei Maschinen ohne Schildschwanzgelenk, 

durch eine geeignete geometrische Auslegung der Schildmaschine (Überschnitt, Schneidradkinema-

tik, Konizität) grundsätzlich vermieden werden.  

Um auftretende unplanmäßige Steuerbewegungen auszugleichen, werden die Hauptvortriebspressen 

mit unterschiedlichen Drücken beaufschlagt. Dabei werden die Pressen auf der Kurveninnenseite in 

der Praxis mit einem Minimaldruck von ca. 25 % der maximal installierten Pressenkraft beauf-

schlagt, um ein Öffnen der Tübbingfugen zu verhindern. Auf der Kurvenaußenseite werden die 

Pressen mit etwa 90 % der maximal installierten Pressenkraft beaufschlagt. Dazwischen kann über 

den Querschnitt eine lineare Pressenkraftverteilung angenommen werden. Der von der linearen 

Pressendruckverteilung effektiv für die Steuerbewegung verbleibende Anteil pst ergibt sich gemäß 

Abbildung 3 aus der Differenz des betrieblich maximalen und minimalen Pressendrucks. Das Kur-

vendrehmoment Mst errechnet sich aus pst und dem Radius des Vortriebspressenkreises r’ zu:  

Mst= ½ · pst · r’² · π  (7). Das Reaktionsmoment Mr  resultiert aus einer linear veränderlichen Erd-

druckverteilung gemäß Abbildung 3. Der Mittelwert σ entspricht dabei dem nach Kap. 2.3 ermittel-

ten Erddruck. MR = ⅓ · ∆σst · L² · D  (8). Durch Gleichsetzen der beiden Momente Mst (7) und Mr 

(8) ergibt sich die Einwirkung aus dem Erdwiderstand zu:  ∆σst = ⅔ π · pst · r’² / L² · 1/D  (9). 

 



  

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung der Beanspruchungen bei der Kurvenfahrt 

 

Aufgrund der kurzen Einwirkungsdauer dieses Lastfalles ist eine Berücksichtigung der daraus resul-

tierenden Erdwiderstände lediglich beim Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit in Ansatz zu 

bringen; eine entsprechende Erfassung im Rahmen des Gebrauchstauglichkeitsnachweises ist nicht 

erforderlich. 

 

 

3 BERECHNUNGSMODELL 

Gemäß DAUB – Richtlinie müssen die schildmaschinenspezifischen Nachweise für den Grenzzu-

stand der Tragfähigkeit und für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit an einem drei-

dimensionalen Schalentragwerksmodell nachgewiesen werden. Dabei muss das numerische Modell 

alle tragenden Bauteile der Maschinenstruktur möglichst wirklichkeitstreu beschreiben. Diese tra-

genden Bauteile setzen sich im Wesentlichen aus dem äußeren Schildmantel nebst Schildschwanz, 

der Tauch- und Druckwand, dem Ringträger und dem Erektorkreuz zusammen. Weiterhin sind wei-

tere Aussteifungselemente in den verschiedenen Maschinenbauteilen zu berücksichtigen.  

Um den numerischen Rechenaufwand zu minimieren ist es gemäß DAUB-Richtlinie zulässig, die 

Symmetrie einer Schildmaschine auszunutzen und lediglich ein halbes System modelltechnisch zu 

berücksichtigen. Die nachfolgende Abbildung 4 zeigt ein generiertes dreidimensionales Berech-

nungsmodell einer Vortriebsmaschine. 



  

 
Abbildung 4: Finite-Elemente-System einer Schildmaschine 

Die numerische Simulation der entstehenden Interaktionen zwischen der Schildmaschine und dem 

umgebenden Baugrund kann entweder durch den Ansatz einer elastischen Bettung mit nichtlinea-

rem Federgesetz (Ausfall der Zugkraftübertragung), oder direkt über eine Diskretisierung der ein-

zelnen Bodenschichten in einem Kontinuums-Modell erfolgen. Der Ansatz einer tangentialen Bet-

tung der Vortriebsmaschine kann dabei aufgrund der geringen entstehenden Reibung zwischen dem 

Schildmantel und dem Baugrund vernachlässigt werden. Die radiale Bettung kr wird über den Quo-

tienten aus dem Steifmodul Es des umgebenden Bodens und dem Systemradius rsys der Schildma-

schine ermittelt. Der Verlauf der elastischen Bettung muss über den Umfang des Schalenmodells an 

die charakteristischen Eigenschaften des umgebenden Bodens (Lockergestein oder Festgestein) 

angepasst werden, siehe Abbildung 5. So ist die elastische Bettung bei Lockergesteinsvortrieben 

über den Umfang entweder konstant oder linear veränderlich in Ansatz zu bringen. Bei Vortrieben 

im Festgestein darf die Bettung dagegen nur über einen Teilsektor der Schildsohle erfasst werden. 

Die Größe dieses Sektors ist dabei abhängig von der Festigkeit des Gesteins und muss in Abstim-

mung mit dem Baugrundsachverständigen festgelegt werden. Findet der Vortrieb letztlich in einer 

Übergangsschicht zwischen Locker- und Festgestein statt, kann die Bettung ebenfalls über den ge-

samten Umfang angesetzt werden, wobei die unterschiedlichen Steifemoduli der Bodenschichten in 

unterschiedlich großen Amplituden der Bettungsziffern Berücksichtigung finden. Verlauf und Grö-

ße der Bettungsziffern sind auch in diesem Fall mit dem Baugrundsachverständigen abzustimmen. 



  

 
Abbildung 5: Bettungsansätze für Vortriebe in unterschiedlichen Böden 

 

4 PRAXISBEISPIEL UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER DAUB-

RICHTLINIE 

4.1 Neubau der U-Bahnlinie U4 HafenCity Hamburg 

Mit der städtebaulichen Entwicklung der HafenCity Hamburg ist auch eine verkehrliche Erschlie-

ßung - insbesondere eine leistungsfähige Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr – 

vorgesehen. Die aus diesem Grunde geplante Trasse der neuen U-Bahnlinie U4 erstreckt sich von 

der bereits vorhandenen Haltestelle Jungfernstieg zunächst in nordwestlicher Richtung und 

schwenkt dann nach Süden ab. Im weiteren Verlauf führt die Trasse in großer Tiefenlage unterhalb 

der vorhandenen Bebauung der Innenstadt zum Alsterfleet und verläuft dann über den Binnenhafen, 

den Sandtorhafen und den Grasbrookhafen bis zum Überseequartier, wo die zentrale Haltestelle in 

der HafenCity entsteht. Die parallel geführten, ca. 4 km langen Streckentunnel der geplanten U-

Bahnlinie U4, deren Trassenverläufe in Abbildung 6 dargestellt sind, werden nacheinander mit ei-

nem Innendurchmesser von 5,60 m (Außendurchmesser 6,57 m) im Schildvortriebsverfahren aufge-

fahren. Die maximale Überdeckung der Schildtrasse liegt bei ca. 42 m unter der Geländeoberkante 

im Bereich Wexstraße/Alter Steinweg. Die Bauaktivitäten zur Realisierung der U-Bahnlinie U4 

haben im August 2007 begonnen. 



  

 
Abbildung 6: Darstellung des Streckenverlaufs der U4 HafenCity, Hamburg  

 

Die ZERNA INGENIEURE GmbH wurde Ende 2007 mit der statisch-konstruktiven Prüfung der 

statischen Nachweise für die von der Herrenknecht AG produzierten Schildmaschine S-440 beauf-

tragt. Die im Rahmen der Prüfung durchgeführten Vergleichsberechnungen sind dabei mit den 

Softwaretools der Programmgruppe Sofistik sowie dem Programm WinTUBE (Fides Programm-

partner) vorgenommen worden. 

 

4.2 Vernetzung der Schildmaschine S-440 der U-Bahnlinie U4 mit WinTUBE 

Die Erstellung eines detaillierten räumlichen Finite-Elemente Modells zur numerischen Abbildung 

einer Schildvortriebsmaschine für die spätere Berechnung mit der Sofistik Programmgruppe ist ver-

hältnismäßig komplex. Während es in der Vergangenheit nur möglich war, die aufwendige Struktur 

einer Schildmaschine entweder vollständig manuell bzw. halbautomatisch zu vernetzen, bietet 

WinTUBE nun erstmalig die Möglichkeit einer vollautomatischen Elementnetzgenerierung. Die 

wesentliche Schwierigkeit bei der Anwendung dieses Tools liegt dabei in der Erzeugung von Scha-

lenelementen an gekrümmten Flächen.  

 



  

Zunächst müssen die Systemlinien der einzelnen abzubildenden Bauteilkomponenten einer Schild-

maschine generiert werden. Dabei können die Systemlinien auf Basis von digitalen Plänen leicht 

abgegriffen und in die XY-Ebene des Modellausschnitts überführt werden. Die nachfolgende Ab-

bildung 7 weist die Systemliniengenerierung exemplarisch für die Druckwand aus, wobei links der 

Planausschnitt des Bauteils und rechts die Systemlinien des halben Systems dargestellt sind.  

Abbildung 7: links: Planausschnitt – rechts: Systemlinien für halbes System 

 

Nachdem alle Systemlinien der einzelnen Maschinenkomponenten auf diese Weise abgebildet wor-

den sind, kann das räumliche Gesamtsystem „zusammengesetzt“ werden. Dafür werden die Linien 

in die entsprechende Ebene gedreht bzw. an die entsprechende Position verschoben. Eine sinnvoll 

angelegte Layersteuerung kann hierbei hilfreich sein. In der folgenden Abbildung 8 sind die Sys-

temlinien der drei Maschinenteile Schneidenschuss, Mittelschuss und Schildschwanz zu erkennen. 



  

 
Abbildung 8: Systemlinien der drei Teilsystem – Schneidenschuss (v) –  Mittelschuss (m) – Schildschwanz (h) 

 

Weiterhin sollte bereits in diesem Stadium der Netzgenerierung darauf geachtet werden, dass an 

bestimmten Stellen des Modells ggf. zusätzliche Linien eingefügt werden müssen, um die Vernet-

zung zu vereinfachen. 

 

Im Anschluss an die geleistete Vorarbeit kann mit der eigentlichen Diskretisierung des Systems auf 

Grundlage des WinTUBE-Moduls begonnen werden. Dazu werden die Systemlinien mittels DXF-

Import in das Programm eingelesen und in Strukturkanten umgewandelt.  

 

Nachfolgend werden dann die Strukturflächen des 3-D-Modells über eine entsprechende Zuordnung 

der zugehörigen Strukturpunkte an den jeweiligen Strukturkanten erzeugt, wobei bereits vorlaufend 

über eine sinnvolle Gruppensteuerung nachgedacht werden sollte. Das Zuweisen der Eigenschaften 

dieser generierten Flächen, wie z.B. die Gruppen- und Materialnummer sowie die Dicke der Fläche, 

erfolgt im Anschluss daran. In der folgenden Abbildung 9 sind die beschriebenen Schritte visuell 

aufbereitet worden. 



  

 
Abbildung 9: Eingabeablauf für die Generierung von Strukturflächen in WinTUBE 

Sofern sämtliche Strukturflächen des Modells generiert und die entsprechenden Eigenschaften zu-

gewiesen worden sind, erfolgt die Diskretisierung der Flächen mit Hilfe von Schalenelementen 

(QUAD-Elemente). Dabei ist es vorteilhaft, die einzelnen Strukturflächen sukzessive auszuwählen 

und nacheinander automatisch zu vernetzen, wobei im Rahmen der automatisierten Netzgenerie-

rung die maximale Elementgröße vorgegeben werden kann.  

   
Abbildung 10: links: generierte Strukturflächen – rechts: automatisch vernetzte Strukturflächen 

1. Schritt: Einlesen der dxf-Datei 
2. Schritt: Generierung von Strukturflächen 

3. Schritt: Festlegung der Struktureigenschaften 



  

 

Die Diskretisierung der restlichen Maschinenteile erfolgt analog zu diesem Vorgehen. 

 
Abbildung 11: Gesamtsystem der Schildmaschine U4  

 

Abschließend muss die Orientierung der lokalen z-Achse der QUAD-Elemente kontrolliert werden. 

Aufgrund der gebetteten QUAD-Elemente des Schildmantels muss dazu die lokale Z-Achse nach 

außen gerichtet sein. Auch für die spätere Lastaufbringung ist eine einheitliche Orientierung aller 

Bauteile außerordentlich wichtig. Die Kontrolle der Ausrichtung der lokalen z-Achse kann im Ani-

mator leicht durchgeführt werden, wie die folgende Abbildung 12 zeigt. 

 
Abbildung 12: Kontrolle der Orientierung der lokalen z-Achse 

 



  

Hier bietet WinTUBE die Möglichkeit die lokale z-Achse aller ausgewählten Strukturflächen ent-

weder parallel zu einer Achse oder zu einem Referenzpunkt auszurichten.  

 

Im vorliegenden Beispiel wurden nach der Modellbildung mit WinTUBE die Knoten und Elemente 

ausgelesen und die weitere Bearbeitung im TEDDY fortgesetzt. Nachfolgend wird dabei lediglich 

die nicht-lineare Bettung der QUAD-Elemente manuell angepasst. Über den Befehl BMAT im Pro-

gramm AQUA kann die entsprechende Bettungszahl und der Ausfall des Elementes bei Zugspan-

nungen eingegeben werden. 

BMAT NR   1  C 40000/(6.51/2)*1.5 RISS 0.0 

 
Bei Festgesteinvortrieben müssen in der Regel über den Modellumfang linear veränderliche Bet-

tungsziffern in Ansatz gebracht werden, wobei die Bettungsamplitude in der Regel dem Sohlpunkt 

des Modells zugewiesen werden muss. Bei der programmtechnischen Generierung solcher Bet-

tungsverläufe kann man die Möglichkeit des WinTUBE-Moduls ausnutzen, einen vertikalen Bau-

grundschichtenaufbau mit über die Tiefe linear zunehmenden Bettungseigenschaften zu definieren. 

Die Größe der Bettungsziffern und die Bettungsverläufe müssen dabei so vorgegeben werden, dass 

bei einem Drehen der modellierten Maschinenstruktur um 90° die radial am Modell zu erfassenden 

Bettungsverläufe den über die Tiefe definierten Bettungsverläufen der Baugrundschichtung ent-

sprechen. Die Zuordnung der Bettungseigenschaften der vernetzten Struktur erfolgt dann nach dem 

Drehen des Berechnungsmodells über die Zuweisung der entsprechenden Werte des definierten 

Schichtenaufbaus. 

 

Abbildung 13: Generierung einer nicht konstanten Bettung in WinTUBE 



  

Die Maschine kann nachfolgend wieder zurückgedreht werden. 

 
Abbildung 14: Theoretischer Bettungsverlauf über einen 45° Sohlsektor-Bereich 

 

4.3 Ermittlung der Lasten gemäß DAUB-Richtlinie 

Die auf das Modell aufzubringenden Lasten werden nachfolgend exemplarisch an einem Bemes-

sungsquerschnitt ermittelt und dargestellt. Der geologische Längsschnitt der Vortriebsstrecke und 

der exemplarisch gewählte Bemessungsquerschnitt A-A sind dazu in Abbildung 15 wiedergegeben. 

Abbildung 15: Geologischer Längsschnitt der Vortriebsstrecke 
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Überdeckung: m32,54hü   
Radius des Schildes: m3,285r   
Oberflächenlast: kN/m²12,0p   
Seitendruckbeiwert im Silo:  8.0k silo   
 
Die Silobreite b1 ergibt sich zu: 
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der vertikale Erddruck ermittelt sich somit zu 
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Die horizontale Komponente des Erddrucks ermittelt sich gemäß DAUB-Richtlinie zu 
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Abweichend zur Vorgabe der DAUB-Richtlinie wurde durch den eingeschalteten Baugrundsach-

verständigen ein auf der sicheren Seite liegender projektspezifischer Seitendruckbeiwert von k0=0,5 

gewählt. Somit war in diesem Fall ein horizontaler Erddruck von 

 
kN/m²53,40,5106,8σ´h   (14) 

 
zu berücksichtigen. 
 



  

Der maximale Wasserdruck an der Firste und Sohle ermittelt sich aus den angegebenen hydrogeo-
logischen Kennwerten des Baugrundgutachtens zu: 
 

²m/kN8,324³m/kN10m48,32q rw,  (15) 
²m/kN5,390³m/kN10)m57,6m48,32(q fw,  (16) 

 
Die qualitativen Verläufe der zuvor ermittelten Erd- und Wasserdrücke sind in der folgenden Ab-
bildung 16 dargestellt. 

            
Abbildung 16: qualitative Verläufe des Erd- und Wasserdrucks 

 

Mit Hilfe einer geschickten Gruppenwahl im Berechnungsmodell kann die Lasteingabe über das 

Programmtool SOFILOAD sehr einfach und übersichtlich vorgenommen werden. Der konstante 

vertikale Erddruck wird dazu mit dem Befehl AREA über die entsprechenden Gruppen aufgegeben. 

Die über die Höhe der Schildmaschine veränderlichen Lasten des horizontalen Erddrucks und des 

Wasserdrucks werden mit dem Befehl VOLU definiert. 

LF 2 TYP G BEZ 'Gebirgs- und Wasserdruck' 
$ Gebirgsdruck vertikal 
AREA REF QGRP NR 31,41,51 TYP PZP P1 #GV X1 0.000 Y1  0.000 Z1  6.510 
 
$ Gebirgsdruck horizontal 
VOLU REF QGRP NR 31,32,41,42,51,52 TYP PYP P  -#GH X  0.00 Y   0.00 Z  0.0 $$ 
                                           P1 -#GH X1 0.00 Y1  0.00 Z1 6.51 
$ Wasserdruck 
VOLU REF QGRP NR 31,32,41,42,51,52 TYP PZ  P   #W1 X  0.00 Y   0.00 Z  0.0 $$ 
                                           P1  #W2 X1 0.00 Y1  0.00 Z1 6.51 
 

 

Wie bereits in Kapitel 2.1 erwähnt, soll an dieser Stelle noch einmal auf die Problematik der Ver-

wendung von Teilsicherheitsbeiwerten für unterschiedliche Einwirkung im Rahmen einer durchzu-

führenden nicht-linearen Berechnung eingegangen werden. Da das Superpositionsgesetz bei einer 

nicht-linearen Berechnung streng genommen keine Gültigkeit besitzt, müssen alle Einwirkungen 

einer Lastfallkombination gleichzeitig in einem Lastfall ohne Berücksichtigung von Teilsicher-

heitsbeiwerten berechnet werden. Somit ist es aber nicht mehr möglich die verschiedenen Einwir-

kungen (Ständige Lasten / Verkehrslasten) im Anschluss an die statische Berechnung mit entspre-

chenden Teilsicherheitsbeiwerten zu beaufschlagen.  



  

Um das Problem annähernd zu umgehen, sind wir der Auffassung, dass die geringsten Auswirkun-

gen der aufgezeigten Fehlerproblematik dann erzielt werden, wenn zunächst alle Einwirkungen mit 

ihren entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten multipliziert und unmittelbar durch den Teilsicher-

heitsbeiwert für die maßgebende Einwirkung wieder dividiert werden. Bei tunnelbautechnischen 

Aufgabenstellungen wird diese maßgebende Einwirkung in der Regel durch die Baugrundauflast 

mit einem zugehörigen Teilsicherheitsbeiwert von F = 1,35 gekennzeichnet.  

Die entsprechende Eingabe in ASE ergibt sich daraus wie folgt: 

 

+PROG ASE urs:330 
KOPF Schildmaschine S-440 / Hamburg U4 
SYST PROB NONL ITER 40 
STEU SOLV 2 
LF 101 EGZ 1.00 
LC 2   FAKT 1.35/1.35 $ Gebirgs- und Wasserdruck 
LC 6   FAKT 1.50/1.35 $ Druck auf Tauchwand 
LC 7   FAKT 1.35/1.35 $ Vortriebspressen 
LC 9   FAKT 1.50/1.35 $ Drehmomentenstützung 
ENDE 

 

Die so berechneten Schnittgrößen werden dann im Programm MAXIMA wieder mit dem berück-

sichtigten Teilsicherheitsbeiwert für die maßgebende Einwirkung, F = 1,35, multipliziert. 

+PROG MAXIMA 

KOPF Kombinationen GZT (Tragfähigkeit) 

ECHO OPT LAST,VOLL  WERT JA 

ECHO OPT FAKT,VOLL  WERT JA 

  KOMB 1 NONL TYPE DESI BASE 500 BEZ 'GZT' 

  LF 101  TYP AG FAKT 1.35 

SUPP 1 etyp qua* zust s   EXTR max BEZ GZT_QUAD   

SUPP 1 etyp qua* zust p   EXTR max BEZ GZT_QUAD   

ENDE 

 

 

4.4 Ergebnisse der Berechnung 

Gemäß DAUB-Richtline dürfen für den Grenzzustand der Tragfähigkeit die Vergleichsspannungen 

der einzelnen Bauteile die zulässigen Spannungen nicht überschreiten. In der folgenden Abbildung 

sind die ermittelten Vergleichsspannungen der Tauchwand zu erkennen. Exemplarisch wird hier 

zum Vergleich der Ergebnisse ebenfalls der Spannungsplot des Aufstellers dargestellt. Dabei lässt 

sich eine sehr gute Übereinstimmung feststellen.  



  

   
Abbildung 17: Gegenüberstellung der Vergleichsspannungen der Schildmaschine Prüfung - Austellung 

 

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist nachzuweisen, dass die Verformungen des Systems, 

und insbesondere die des Schildschwanzes, nicht so stark anwachsen, dass ein Einbau der Tübbings 

nicht mehr oder nur noch bedingt möglich wird (Vermeidung des Aufsetzens der Abweisleiste der 

Vortriebsmaschine auf dem Tübbingausbau). In der folgenden Abbildung ist das berechnete Ver-

formungsbild für die Schildmaschine zur U-Bahnlinie U4 – Hafencity dargestellt. Die maximal 

ausgewiesenen Deformationen sind dabei maßgebend geringer als der planmäßig vorhandene Luft-

spalt (Schwanzluft) zwischen Abweisleiste und Außenkante der einzubauenden Tübbingsegmente. 

 
Abbildung 18: Verformungsbild der Schildmaschine 
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