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Nachlaufinstallationen von Tunnelbohrmaschinen werden grund-
sätzlich aus Stahl hergestellt. Die Berechnung und konstruktive 
Gestaltung erfolgt analog den Konstruktionen des Stahlhochbaus 
auf der Grundlage der EN 1993 oder entsprechender nationaler 
Normenwerke. Bei der Planung derartiger temporärer und be-
wegter Bauwerke sind jedoch eine Vielzahl von spezifischen kon-
struktiven Anforderungen aus der Nutzung und diverse statische 
Anforderungen hinsichtlich der Beanspruchung sowie der Mo-
dellbildung zu berücksichtigen. In diesem Aufsatz werden einige 
dieser Anforderungen vorgestellt und Lösungsvarianten für die 
Ausbildung des Tragsystems aufgezeigt.

Design and analysis of steel structures for back-up installations 
of tunnel boring machines. Back-up installations of tunnel boring 
machines are generally made of steel structures. The analysis 
and structural design is analogous to the steel building construc-
tions and has to be done on the basis of EN 1993 or equivalent na-
tional standards. However, for such temporary and moving struc-
tures a variety of specific design requirements due to use and 
various static requirements concerning loads and system model-
ling have to be taken into account. In this paper, some of these 
requirements as well as solutions for the design will be presented.

1 Einleitung
1.1 Einsatz und Aufbau von Tunnelbohrmaschinen

Tunnelvortriebssysteme (TVS) sind Maschinen im Unterta-
gebau, welche zur Erstellung von Tunneln und Stollen mit 
Längen bis zu mehreren Kilometern eingesetzt werden. Im 
Gegensatz zum konventionellen Ausbruch (Sprengvor-
trieb) oder einem partiellen Ausbruch mit Teilschnittma-
schinen wird mit Tunnelbohrmaschinen der gesamte Tun-
nelquerschnitt gleichmäßig und kreisförmig ausgebrochen. 
Sie werden daher als Vollschnittmaschinen bezeichnet.

Tunnelvortriebssysteme bestehen aus einer Tunnel-
bohrmaschine (TBM) und einer Nachlaufinstallation. Die 
TBM umfasst das Schneidrad mit den Rollenmeißeln (Dis-
ken), den Bohrkopfträger mit den Antriebsmotoren sowie 
die Verspann- und Vorschubeinrichtungen. Die Nachlauf-
installation beinhaltet alle Einrichtungen zur Sicherung und 
zum Ausbau des Tunnelquerschnittes, zum Abtransport des 
Ausbruchsmaterials sowie zur Versorgung der Baustelle mit 
Luft, Strom, Wasser und Baumaterialien. Mit Tunnelvor-
triebssystemen werden Verkehrswegetunnel, Leitungsstol-
len, Druckwasserstollen und Erschließungsstollen ausge-
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brochen. Entsprechend der vorgesehenen Nutzung variieren 
die Durchmesser mit 4 m bis ca. 16 m und der Ausbaugrad 
erheblich (Bilder 1 bis 3).

1.2 Vor- und Nachteile von Tunnelbohrmaschinen

Durch die Kombination des Ausbruchwerkzeugs mit direkt 
nachfolgenden Sicherung-, Ver- und Entsorgungseinrich-
tungen sind prinzipiell hohe Vortriebsgeschwindigkeiten 
bei geringem Personalbedarf erreichbar. Die detaillierte 
Planung der logistischen Abläufe, die gleichzeitige Ausfüh-
rung von Tunnelausbauarbeiten und eine auf die projektspe-
zifischen Bedürfnisse abgestimmte konstruktive Gestal-
tung der Nachlaufinstallation können diesen Vorteil noch 
verstärken.

Gegenüber dem Sprengvortrieb sind allerdings die In-
vestitionskosten für ein TVS einschließlich der Transport-
kosten und die Vorlaufzeiten relativ hoch, so dass die Wirt-
schaftlichkeit solcher Maschinen erst bei längeren aufzu-

Bild 1. Gesamtansicht des TVS im Niagara-Tunnel-Projekt 
Ontario, Kanada (Quelle: Rowa Tunnelling Logistics AG)
Fig. 1. General view of tunnelling machine in the Niagara 
Tunnel project Ontario (Canada)
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brust bis zum Tunnelportal und umgekehrt zu gewährleis-
ten. In vielen Fällen wird heute für den Abtransport des
Ausbruchmaterials ein Förderband mit Bandeinbaustelle
auf dem Nachläufer und einem Bandspeicher außerhalb
des Tunnels installiert und für den Antransport von Tübbin-
gen und anderen Baumaterialien sowie den Transport des
Personals ein Versorgungszug eingesetzt. Alternativ kann
der Materialtransport auch mit Fahrzeugen und entspre-
chenden Silos sowie Umschlagstellen erfolgen. Bei der kon-
struktiven Gestaltung der Nachläufer ist ergänzend die
Positionierung der Maschinen und Leitungen für die Ven-
tilation, die Planung einer Lasergasse sowie die Ausbil-
dung von Arbeits- und Lagerflächen zu berücksichtigen.
Zudem muss jederzeit der sichere Zugang des Personals zu
allen Maschinen und Arbeitsplätzen einschließlich der
Möglichkeit der Bergung und der Evakuierung von verletz-
ten Personen gewährleistet werden.

Die Anordnung der genannten Einrichtungen im Längs-
und im Querschnitt ist geprägt durch gegenseitige prozess-
technische Abhängigkeiten sowie geometrische Interaktio-
nen mit der Tragkonstruktion. Insbesondere bei Tunneln
mit kleinen Durchmessern muss daher die Festlegung des
Layouts sorgfältig und iterativ erfolgen. Gleichzeitig steht
die Forderung im Raum, die Abmessungen der tragenden
Elemente auf ein Minimum zu begrenzen und somit den
beengten Platzverhältnissen etwas entgegen zu wirken.

2.2 Statische Anforderungen

Die Nachlaufinstallation als Tragkonstruktion für das Equip-
ment muss vordergründig die Gewichtskräfte der Maschi-
nen und Anlageteile einschließlich der Nutzlasten in die
Tunnelsohle abtragen. Die Auflagerdisposition wird dabei
durch Arbeitsabläufe (z. B. Freiraum im Bereich der Aus-
bruchsicherung), die Maschinen und Anlageteile (z. B. Licht-
raumprofil eines Versorgungszuges) sowie geometrische Pa-
rameter (z. B. Schienenlage) weitgehend vorgegeben, kann
aber von einem Nachläuferwagen zum anderen variieren.

Neben den vertikalen Kräften wird die Tragkonstruk-
tion auch durch horizontale Kräfte in Längs- und in Quer-
richtung beansprucht. Die maßgebende Horizontalkraft in
Längsrichtung, auch als Nachschleppkraft bezeichnet, ist
die Summe aus der Reibungskomponente beim Nachziehen
der Nachlaufinstallation und der mit dem Neigungswinkel
der Tunnelachse sinusförmig ansteigenden Hangabtriebs-
kraft. Obwohl physikalisch die Horizontalkraft von der
TBM bis zum Ende der Nachlaufinstallation stetig abnimmt,
ist gemäß aktueller Norm SN EN 12336 [1] „jede einzelne
Schleppverbindung zwischen Schildmaschine und Nachläu-
fer und zwischen den einzelnen Komponenten des Nach-
läufers … für die volle Zugkraft des gesamten Nachläufers
zu dimensionieren.“ Hintergrund dieser Forderung ist die
Überlegung, dass im Falle eines Verklemmens des letzten
Wagens im Tunnelprofil die Konstruktion und die Verbin-
dungselemente bis zur maximalen Zugkraft der hydrauli-
schen Pressen im Bereich der TBM nicht versagen dürfen.

Horizontalkräfte quer zur Tunnelachse entstehen vor-
rangig aus Kurvenfahrten sowie gegebenenfalls aus einer
Rahmenwirkung der Tragkonstruktion. Für die Quantifi-
zierung der Auflagerreaktionen infolge solcher Horizontal-
kräfte ist eine realitätsnahe Modellierung der Auflagerstei-
figkeiten von großer Bedeutung.

fahrenden Tunnelstrecken gegeben ist. Zudem müssen
detaillierte Informationen zur Geologie vorliegen, da die
Anpassungsfähigkeit des Systems an unterschiedliche Ge-
steinsformationen sehr begrenzt ist.

2 Anforderungen an die Tragstruktur von Nachlaufinstallationen
2.1 Konstruktive Anforderungen

In Abhängigkeit der für den Betrieb der TBM erforderli-
chen Anlagenteile und der auszuführenden Arbeiten sind
Nachlaufinstallationen ca. 100 m bis 200 m lang und in
mehrere Wagen unterteilt. Die Länge der einzelnen Nach-
läufer wird hauptsächlich durch die minimalen horizonta-
len und vertikalen Kurvenradien bestimmt und variiert
zwischen 6 m und 50 m. Bezüglich der maximalen Quer-
schnittsabmessungen ist der Tunneldurchmesser mit und
ohne Tübbing bzw. Spritzbetonschicht massgebend, wobei
die weitgehend vollflächige Ausnutzung der Querschnitts-
fläche den Regelfall darstellt.

Bei jedem Tunnelvortriebssystem werden Maschinen
und Anlagen für die Energieversorgung (Hochspannungs-
kabeltrommel, Trafos, Schaltschränke, Notstromaggregate),
Steuerung (Leitstand) und Ausbruchsicherung (Anker-
bohrgeräte, Tübbingeinbaubrücke, Spritzbetonroboter) be-
nötigt. Weiterhin ist der Materialtransport von der Orts-

Bild 2. Heckansicht des TVS im Niagara-Tunnel-Projekt 
Ontario, Kanada (Quelle: Rowa Tunnelling Logistics AG)
Fig. 2. Rear view of tunnelling machine in the Niagara Tun -
nel project Ontario (Canada)

Bild 3. Gesamtansicht des TVS im Kraftwerk-Projekt Lin -
thal 2015, Schweiz (Quelle: Rowa Tunnelling Logistics AG)
Fig. 3. General view of tunnelling machine in the power
plant project Linthal 2015 (Switzerland)
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baustelle werden in der Regel Kufen in radialer Richtung
ausgebildet, die auf dem Ausbruchquerschnitt gleiten. Die
Übertragung von tangentialen Kräften ist bei Kufen durch
den minimalen Reibungskoeffizienten begrenzt. Bei un-
günstigen geologischen Verhältnissen ist auf kurzen Dis-
tanzen auch die Ausbildung von Schreitwerken üblich
(Bild 6). Nach dem Einbau der Sohltübbinge sind die Vor-
aussetzungen für die Installation von Schienen und somit
für das Nachziehen der Stahlkonstruktion auf Fahrwerken
gegeben. Gemäß Norm SN EN 12336 [1] kann der Rei-
bungskoeffizient für diesen Auflagertyp gegenüber Kufen
von µ = 0,8 auf µ = 0,2 reduziert werden, was zu einer er-
heblichen Verkleinerung der Nachschleppkraft führt.

3.2 Übertragung der Nachschleppkraft

Die Erarbeitung eines Kräfteflussplans für die Nachschlepp-
kraft von der TBM bis zum letzten Nachläufer ist eine der
anspruchsvollsten Aufgaben bei der Gestaltung und Be-
rechnung von Nachlaufinstallationen und muss zwingend 

3 Lösungsansätze
3.1  Grundkonzepte für die konstruktive Ausbildung 

der Tragstruktur

Aufgrund der sehr unterschiedlichen konstruktiven und
statischen Anforderungen sind Nachlaufinstallationen im-
mer projektspezifisch zu planen. Sie unterscheiden sich
teilweise erheblich voneinander. Trotzdem lassen sich für
die meisten Nachläufer hinsichtlich des Haupttragsystems
zwei Grundkonzepte erkennen: den mittig angeordneten,
in die Fahrwerke eingespannten Balken und die am Tunnel-
rand angeordneten, mit Querrahmen verbundenen vertika-
len Fachwerkscheiben.

Ein mittig angeordneter Balken mit lokalen Auskra-
gungen für Maschinen, Arbeitsplattformen und Laufstege
bietet den Vorteil eines weitgehend uneingeschränkten
Zugangs zur Tunnelwand. Daher werden solche Systeme
bei kleinen Tunneldurchmessern vorrangig im Bereich der
Ausbruchsicherung eingesetzt (Bild 4). Die konstruktive
Ausbildung des Balkens kann aus miteinander verbunde-
nen Walzprofilen oder Blechträgern, aus räumlichen
Fachwerken oder aus einem oder mehreren Hohlkasten-
profilen erfolgen. Bei der Wahl einer genügend großen
Hohlraumquerschnittsfläche können diese Profile gleich-
zeitig für die Be- und Entlüftung des Tunnels genutzt wer-
den.

Vertikale, meist am Tunnelrand angeordnete Fach-
werkscheiben aus Walzprofilen S 355 oder höher stellen
eine effiziente Lösung für die Kraftübertragung in Längs-
richtung dar und ermöglichen eine relativ ungehinderte
Anordnung der Anlagenteile auf einer oder mehreren Ar-
beitsplattformen sowie die Einhaltung von Lichtraumpro-
filen für Versorgungszüge oder Dumper. In Querrichtung
werden die Fachwerkscheiben grundsätzlich durch Rah-
men verbunden, wodurch die Stabilität in Querrichtung
einerseits und die Übertragung der Querbiegemomente aus
den meist exzentrisch zur Fachwerkebene angeordneten
Auflagern andererseits gewährleistet wird (Bild 5).

Hinsichtlich der Auflagerausbildung für die Nachläu-
fer kommen mehrere Systeme zum Einsatz. Zwischen der
Tunnelbohrmaschine und einer eventuellen Tübbingein-

Bild 4. Nachläufer mit Spritzbetonroboter für die Aus-
bruchsicherung (TVS Linthal 2015), Schweiz,  
Quelle: Rowa Tunnelling Logistics AG
Fig. 4. Back-up installation shotcrete machine for excava-
tion support (tunnelling machine Linthal 2015)

Bild 5. Nachläufer mit außen liegenden Fachwerkscheiben,
TVS Linthal 2015, Schweiz (Quelle: Rowa Tunnelling Logis-
tics AG)
Fig. 5. Back-up installation external trusses (tunnelling
machine Linthal 2015)

Bild 6. Schreitwerk beim ersten Nachläufer des TVS Sir
Adam Beck Ontario, Kanada (Quelle: Rowa Tunnelling
Logistics AG)
Fig. 6. Walking mechanism at first back-up installation of
tunnelling machine Sir Adam Beck
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in der Konzeptphase erfolgen. Eine nachträgliche Ände-
rung des gewählten Kraftflusses kann zu Beanspruchungen
in der Tragkonstruktion führen, die unter Berücksichti-
gung der zusätzlich geltenden Randbedingungen (zulässige
Querschnittsabmessungen, Einwirkungen) nicht mehr be-
herrschbar sind.

In den seltensten Fällen ist, bedingt durch die konst-
ruktiven Anforderungen, eine Übertragung der Nach-
schleppkraft auf einer Höhenkote möglich. Neben dem
Exzentrizitätsmoment aus der am Auflager angreifenden
longitudinalen Reibungskraft erzeugt ein Wechsel der Hö-
henkote bei den Wagenkupplungen allerdings ein vertika-
les Kräftepaar. Da sämtliche Auflagertypen keine Zug-
kräfte aufnehmen können, muss die abhebende Kompo-
nente durch das Eigengewicht der Konstruktion und die
ständigen Lasten des Equipments überdrückt werden.
Lässt sich diese Voraussetzung nicht gewährleisten, so ist
die Höhenkotendifferenz der Nachschleppkraft zu verrin-
gern oder die Wagenlänge zu vergrößern. Die Installation
einer zusätzlichen Auflast stellt nur in Ausnahmefällen
eine effiziente Lösung dar.

In Zusammenhang mit der Festlegung der Höhenko-
ten ist auch die Frage zu beantworten, ob für die Übertra-
gung der Nachschleppkraft separate Zugglieder angeordnet
oder die für die Lastabtragung vorgesehenen Strukturen
genutzt werden. Die Entkopplung der beiden Systeme führt
zu einer Verringerung von Zwängungsbeanspruchungen in
den Primärstrukturen, erfordert jedoch zusätzliches Kon-
struktionsmaterial und vor allem zusätzlichen Platz. Dem-
gegenüber ist bei einer Übertragung der Nachschleppkraft
über die außen angeordneten Fachwerkscheiben zu berück-
sichtigen, dass die teilweise sehr große Horizontalkraft
von der in der Längsachse befindlichen Wagenkupplung
beidseitig nach außen geleitet werden muss. Dazu bedarf
es meistens horizontaler Fachwerkscheiben, deren Abmes-
sungen durch die Anordnung der Anlagenteile oder erfor-
derlicher Lichtraumprofile gegebenenfalls beschränkt ist.

Die Übertragung der Zugkraft mittels zweier außen lie-
gender Kupplungsstangen kann aufgrund der Gewährlei-
stung von horizontalen Kurvenfahrten nur in Kombination
mit hydraulischen Steuerzylindern erfolgen. Solche Steuer-
zylinder werden ständig messtechnisch überwacht und
stoppen bei Überschreitung eines vorgegebenen Grenzwer-
tes für die Zugkraft den Prozess des Nachziehens. Auf-
grund dieser Sicherheitsfunktion werden hydraulische Zy-
linder neben dem standardmäßigen Einbau nach der TBM
manchmal auch im mittleren Teil der Nachlaufinstallation
installiert. Diese Maßnahme rechtfertigt gleichzeitig eine
Reduktion der bei der Berechnung zu berücksichtigenden
Nachschleppkraft im hinteren Teil.

3.3 Besondere Bemessungssituationen

Die statische Berechnung der Stahlkonstruktionen für
Nachlaufinstallationen verlangt neben der Berücksichti-
gung der bisher aufgezählten Anforderungen auch Überle-
gungen zu möglichen, unplanmäßigen Betriebszuständen.
Ein typisches Beispiel dafür sind die nur begrenzt definier-
ten Auflagerbedingungen der Nachläufer mit Kufen. In-
folge eines nicht exakt gleichmäßigen Querschnittsaus-
bruchs, lokal unterschiedlicher Ausbruchssicherungsmaß-
nahmen sowie eines nicht vermeidbaren Hochfahrens des 

Nachläufers am Kreisquerschnitt variieren die Auflager-
steifigkeiten bis zum Grenzfall eines Abhebens der Kufen
sehr stark. Diese Tatsache ist bei der Berechnung durch
viele Lastfallkombinationen und Systemmodifikationen ab-
zubilden und eventuelle durch konstruktive Maßnahmen
(horizontale Führungen, Abstützungen nach oben etc.) ein-
zuschränken.

Auch die Beanspruchungen der Tragkonstruktion bei
horizontalen Kurvenfahrten sind eingehend zu untersu-
chen. In Abhängigkeit der gewählten Höhenkote für die
Kupplungen entstehen durch die Ablenkkraft vertikale
Kräftepaare, die über Rahmen oder Scheiben in die Aufla-
ger einzuleiten sind und nicht zu resultierenden Zugkräf-
ten auf einer Auflagerseite führen dürfen. Zudem ist bei
der üblicherweise unterschiedlichen Länge der einzelnen
Nachläufer mit Zwängungsbeanspruchungen in den Kupp-
lungselementen zu rechnen, die ab einer bestimmten
Größe durch konstruktive Maßnahmen reduziert werden
müssen.

4 Beispiele

In den vergangenen vier Jahrzehnten wurden von der
Rowa Tunneling Logistics AG über 100 Nachlaufinstalla-
tionen für Tunnelbohrmaschinen für nationale und inter-
nationale Bauvorhaben geplant und realisiert. Bei sechs
Projekten der letzten 13 Jahre war die Bau Ing AG für die
konstruktive Gestaltung und Berechnung der Stahlkon-
struktion verantwortlich (Bild 7).

In Bezug auf die Querschnittsabmessungen nimmt die
Nachlaufinstallation der TBM für die Erweiterung des Sir
Adam Beck-Wasserkraftwerks in Ontario (Kanada) unter
den bisher geplanten Stahlkonstruktionen eine besondere
Stellung ein. Bei einem Tunneldurchmesser von 14,4 m ent-
sprach die Höhe der 105 m langen und aus vier Elementen
bestehenden Nachlaufinstallation einem fünfstöckigen
Wohnhaus. Trotz dieser großzügigen Platzverhältnisse be-
durfte es geeigneter konstruktiver Lösungen, um die Aus-
bruchsicherung bei dem vorhandenen quellfähigen Ge-
stein entlang des gesamten Tunnelumfangs gewährleisten
zu können und auf den 10,4 km Länge erst 7,8 % Gefälle
und am Ende 7,3 % Steigung mit der insgesamt 900 t schwe-
ren Nachlaufinstallation durchfahren zu können.

Der ca. 4 km lange Erschließungsstollen im Kraftwerk-
Projekt Linthal 2015 wurde mit einem Durchmesser von
8 m       erstellt. Die Nachlaufinstallation dieser TBM war unge
-fähr 160 m lang, bestand aus acht Elementen und wies ein
Gesamtgewicht einschließlich Anlagenteilen von 1 200 t
auf. Eine besondere Herausforderung bei der Gestaltung
und statischen Berechnung dieser Tragkonstruktion stellte
die Übertragung der Nachschleppkraft von 12 800 kN auf
Kennwert-Niveau dar, die einerseits aus der Neigung des
Schrägschachtes von 24 % und anderseits aus der Auflage-
rung der gesamten Nachlaufinstallation auf Kufen mit ent-
sprechend großen Reibungskräften resultierte. Ebenfalls
neu bei diesem Projekt war die Installation einer Seilwinde
auf einem Nachläufer zum Antrieb einer schienengeführ-
ten Versorgungsbahn mit 48 t Nutzlast.

In dem aktuellen Projekt, der Nachlaufinstallation der
TBM für den Ausbruch des 3,3 km langen Sicherheitsstol-
lens Giessbach, wurde die Stahlkonstruktionen im Mai
2014 angeliefert und mit der Montage der Anlagenteile be-
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Bild 7. B              eispiele von ausgeführten Nachlaufinstallationen
Fig. 7. Examples of executed back-up installations
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gonnen. Aufgrund des geringen Tunneldurchmessers von 
5,2 m wurde bei den ersten drei Nachläufern die Lastabtra-
gung in Längsrichtung durch zwei innen angeordnete und 
gleichzeitig für die Ventilation genutzte Hohlkastenprofile 
realisiert. Der Großteil der Anlagenteile befindet sich je-
doch auf 18 nahezu identischen Rollbühnen, die im An-
schluss an die Materialumschlagbrücken (Nachläufer 4 
und 5) angeordnet sind.
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