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Abstract (en)
At least two vertical steel beams are installed in the ground where the tunnel work intersects with the tracks (1). They support horizontal loadbearing
crossbeams (14,15) for supporting temporary bridges (6-9) for the tracks while tunnel construction proceeds underneath.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zum Erstellen eines Tunnelbauwerks unter einer bestehenden Gleisanlage (1) vorgeschlagen, mit dem auch größere
Abschnitte einer Gleisanlage durch Verschieben eines vorgefertigten Verschubkörpers untertunnelt werden können, um den Zugverkehr
über die Gleisanlage während der Baumaßnahme möglichst wenig zu beeinträchtigen. Erfindungsgemäß werden dazu im Kreuzungsbereich
zwischen Tunnelbauwerk und Gleisanlage (1) mindestens zwei Vertikalträger (16, 17) zum Abstützen mindestens eines horizontal ausgerichteten
Auflagerjochs (14, 15) installiert, wobei das Auflagerjoch (14, 15) als Auflage für mindestens eine Hilfsbrückenkonstruktion (6 bis 9) zum
Abfangen des Gleises (2, 3) dient. Danach wird der Boden im Kreuzungsbereich ausgebaut. Anschließend wird der Verschubkörper (4) in den
Kreuzungsbereich verschoben, wobei das Gleis (2, 3) über die Hilfsbrückenkonstruktionen (6 bis 9) und das Auflagerjoch (14, 15) sukzessive von
dem Vertikalträger (16, 17) auf den Verschubkörper (4) umgelagert wird. Parallel zum Verschieben des Verschubkörpers (4) werden die entlasteten
Vertikalträger (16, 17) rückgebaut. <IMAGE>
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