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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schildvortriebsvor-
richtung zur Herstellung eines Tunnels in offener Bau-
weise in einer Baugrube, mit

- einem Schild, wobei der Schild ein einem Boden der
Baugrube zugewandten Unterteil, zwei den beiden
Seitenwänden der Baugrube zugewandten Seiten-
teilen und einen einer Ortsbrust der Baugrube zuge-
wandten Vorderteil aufweist,

- einer Vortriebsvorrichtung mit einem - insbesondere
hydraulischen - Antrieb zum Vortreiben der Schild-
vortriebsvorrichtung, wobei sich die Vortriebsvor-
richtung mit einer Abstützvorrichtung an einem in der
Baugrube verbauten Tunnelsegment an dessen
Stirnseite abstützt.

[0002] Weiters betrifft die Erfindung ein Verfahren zur
Herstellung eines Tunnels in offener Bauweise, wobei
an einer Ortsbrust nach und nach abgegraben wird und
das Bodenmaterial nach oben ausgetragen wird, und in
der korrespondierend zum Aushub vorgefertigte Tunnel-
segmente aneinandergereiht werden, wobei jedes Tun-
nelsegment von oben abgesenkt wird, wobei auf Tunnel-
niveau eine Schildvortriebsvorrichtung vorgesehen ist
die sich jeweils gegen das letzte Tunnelsegment ab-
stützt, wobei in einem Schritt ein Vorschub der Schild-
vortriebsvorrichtung über mindestens eine Tunnelseg-
mentlänge durch eine Abstützvorrichtung zwischen der
Schildvortriebsvorrichtung und einer Stirnseite des Tun-
nelsegments bewirkt wird.
[0003] Schildvortriebsvorrichtungen zur Herstellung
eines Tunnels in offener Bauweise in einer Baugrube
sind aus dem Stande der Technik heraus bereits be-
kannt. So zeigt etwa die JP 2006-169909 A vom 29. Juni
2006 eine solche Schildvortriebsvorrichtung. Mithilfe von
Schaufelbaggern wird dabei an der offenen Ortsbrust der
Baugrube das Bodenmaterial ausgehoben. Anschlie-
ßend wird über eine Vortriebsvorrichtung die Schildvor-
triebsvorrichtung verschoben, wobei sich die Abstützvor-
richtung der Vortriebsvorrichtung an den bereits verbau-
ten Tunnelsegmenten abstützt. Nach erfolgtem Vor-
schub der Schildvortriebsvorrichtung wird die Abstütz-
vorrichtung der Vortriebsvorrichtung eingefahren, wo-
durch es ermöglicht wird, dass ein weiteres Tunnelseg-
ment in die Baugrube abgelassen werden und an ein
bereits verbautes Tunnelsegment angeschlossen wer-
den kann. Von diesem eingebrachten Tunnelsegment
kann sich dann anschließend die Abstützvorrichtung der
Vortriebsvorrichtung wieder erneut abstützen und somit
einen weiteren Vorschub der Schildvortriebsvorrichtung
bewirken.
[0004] Ebenfalls werden entsprechend dem Stand der
Technik für die Herstellung von Tunnelröhren in offener
Bauweise Baugruben ausgehoben und deren Wände
und die Sohle abhängig von den geologischen und hy-
drogeologischen Verhältnissen temporär gesichert. Der

Boden innerhalb der Baugrubensicherung wird ausge-
hoben, anstehendes Wasser wird entsorgt, die Tunnel-
röhre errichtet und anschließend hinterfüllt und über-
schüttet. Teile von Baugrubensicherungen werden - ins-
besondere im Raum direkt unter der Geländekante - ab-
hängig von deren Störwirkung entfernt.
[0005] Nachteilig bei dieser Baumethode nach dem
Stand der Technik sind:

- Die Aufwendungen für die Baugrubensicherungen
- Die Störwirkung der im Boden verbleibenden Bau-

grubensicherungen bezogen auf die Grundwasser-
strömung

- Die Störwirkung der im Boden verbleibenden Bau-
grubensicherungen bezogen auf künftige Unterta-
gebauwerke

- Lange Bauzeit und damit
- Langanhaltende nachteilige Auswirkungen auf die

Umwelt wie Lärm, Staub, Erschütterungen, Erschei-
nungsbild

- Langanhaltende Präsenz von Baurisiken

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine gegenüber
dem Stand der Technik verbesserte Schildvortriebsvor-
richtung zur Herstellung eines Tunnels in offener Bau-
weise in einer Baugrube anzugeben.
[0007] Dies wird durch die Merkmale des Anspruchs
1 gelöst.
[0008] Dadurch, dass eine weitere Abstützvorrichtung
vorgesehen ist, die die Schildvortriebsvorrichtung am
verbauten Tunnelsegment außerhalb von dessen Stirn-
seite abstützt, kann eine Abstützung der Schildvortriebs-
vorrichtung am letzten Tunnelsegment auch dann erfol-
gen, wenn die Abstützvorrichtung der Vortriebsvorrich-
tung sich nicht mehr am letzten Tunnelsegment abstützt.
[0009] Dadurch, dass sich die weitere Abstützvorrich-
tung außerhalb der Stirnseite des Tunnelsegments ab-
stützt, kann ein weiteres Tunnelsegment an ein bereits
verbautes Tunnelsegment angeordnet werden, ohne
dass die weitere Abstützvorrichtung vom. bereits verbau-
ten Tunnelsegment vollständig gelöst werden müsste.
[0010] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Er-
findung sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.
[0011] Als besonders vorteilhaft hat es sich herausge-
stellt, wenn die weitere Abstützvorrichtung eine - vor-
zugsweise hydraulische - Antriebsvorrichtung zum Ab-
stützen der Schildvortriebsvorrichtung am verbauten
Tunnelsegment aufweist.
[0012] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel kann vorgesehen sein, dass Stützelemente vorge-
sehen sind, an denen sich die weitere Abstützvorrichtung
am verbauten Tunnelsegment abstützt, wobei die Stüt-
zelemente an einer Innenseite des Tunnelsegments lös-
bar befestigbar sind. Durch die Ausbildung der Stützele-
mente an einer Innenseite des Tunnelsegments können
diese auf einfache Art und Weise im bereits bestehenden
Tunnel verbaut bzw. befestigt und auch wieder abge-
nommen werden.

1 2 
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[0013] Weiters kann bevorzugt vorgesehen sein, dass
die Stützelemente an einem Tunnelsegmentboden
und/oder an Tunnelsegmentseitenwänden und/oder an
einer Tunnelsegmentdecke an der Innenseite des Tun-
nelsegments lösbar befestigbar sind.
[0014] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen,
wenn die Antriebsvorrichtung der Abstützvorrichtung we-
nigstens zwei oder mehrere - vorzugsweise hydraulisch
betätigbare - Abstützzylinder aufweist, wobei die Ab-
stützzylinder mit den Stützelementen im verbauten Tun-
nelsegment korrespondieren.
[0015] Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass die weitere Abstützvorrichtung eine Ablaufsteue-
rung aufweist, die wenigstens zwei oder mehrere Ab-
stützzylinder zeitlich nacheinander einfährt und ausfährt.
Durch die Verwendung einer solchen Ablaufsteuerung,
welche die Abstützzylinder nacheinander ein- und aus-
fährt, kann ein weiteres Tunnelsegment, welches in die
Baugrube abgesenkt wird, an den Abstützzylindern vor-
beibewegt werden, ohne dass dabei die Abstützung des
bereits verbauten Tunnelsegments unterbrochen wird.
[0016] Als besonders vorteilhaft hat es sich dabei he-
rausgestellt, wenn der Schild der Schildvortriebsvorrich-
tung im Wesentlichen vollständig wasserdicht ausgebil-
det ist. Durch die Ausgestaltung einer im Wesentlichen
wasserdichten Wanne kann das Eindringen von Grund-
wasser in die Schildvortriebsvorrichtung verhindert wer-
den.
[0017] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel kann vorgesehen sein, dass die Schildvortriebsvor-
richtung eine Abdichtvorrichtung aufweist, wobei die Ab-
dichtvorrichtung den Schild und das verbaute Tunnel-
segment zur Baugrube hin im Wesentlichen vollständig
wasserdicht abdichtet. Durch eine Abdichtvorrichtung
zwischen dem Schild und dem verbauten Tunnelseg-
ment kann verhindert werden, dass Wasser in die Schild-
vortriebsvorrichtung und auch in den Tunnel eindringt.
[0018] Als vorteilhaft hat es sich weiters herausge-
stellt, wenn die Schildvortriebsvorrichtung eine Hubvor-
richtung zum Absenken von Tunnelsegmenten in die
Schildvortriebsvorrichtung aufweist. Durch die Ausge-
staltung einer Hubvorrichtung kann das Absenken vom
Tunnelsegment durch die Schildvortriebsvorrichtung zü-
gig erfolgen.
[0019] Als vorteilhaft hat es sich herausgestellt, wenn
die Schildvortriebsvorrichtung eine Aushubvorrichtung
zum Ausheben des Bodenmaterials an der Ortsbrust auf-
weist, wobei die Aushubvorrichtung an dem Vorderteil
des Schildes montiert ist. Durch die Ausbildung einer
Aushubvorrichtung, welche an dem Vorderteil des Schil-
des montiert ist, kann das Bodenmaterial an der Orts-
brust ausgehoben werden, ohne dass dazu weitere Ma-
schinen wie etwa Bagger notwendig wären.
[0020] Konkret wird auch schutzbegehrt für ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Tunnels in offener Bauwei-
se, wobei an einer Ortsbrust nach und nach abgegraben
wird und das Material nach oben ausgetragen wird, und
in der korrespondierend zum Aushub vorgefertigte Tun-

nelsegmente aneinandergereiht werden, wobei jedes
Tunnelsegment von oben abgesenkt wird, wobei auf
Tunnelniveau eine Schildvortriebsvorrichtung vorgese-
hen ist, die sich jeweils gegen das letzte Tunnelsegment
abstützt, wobei in einem Schritt ein Vorschub der Schild-
vortriebsvorrichtung über mindestens eine Tunnelseg-
mentlänge durch eine Abstützvorrichtung zwischen der
Schildvortriebsvorrichtung und einer Stirnseite des Tun-
nelsegments bewirkt wird, wobei

- in einem weiteren Schritt die Schildvortriebsvorrich-
tung durch Abstützzylinder einer weiteren Abstütz-
vorrichtung vom letzten Tunnelsegment außerhalb
dessen Stirnseite abgestützt wird, und

- in einem weiteren Schritt - nach erfolgter Beendi-
gung der Abstützung der einen Abstützvorrichtung -
die obersten Abstützzylinder der weiteren Abstütz-
vorrichtung beim Absenken eines nächsten Tunnel-
segments eingezogen werden, um die Passage ei-
nes Tunnelsegmentbodens zu ermöglichen, und

- in einem weiteren Schritt die obersten Abstützzylin-
der durch das nächste Tunnelsegment hindurch wie-
der in ihre Stützstellung ausgefahren werden, und

- in einem weiteren Schritt die nächst tieferen Abstütz-
zylinder beim Absenken des Tunnelsegments ein-
gezogen werden, um die Passage des Tunnelseg-
mentbodens zu ermöglichen, und

- in einem weiteren Schritt die nächst tieferen Abstütz-
zylinder durch das nächste Tunnelsegment hindurch
wieder in ihre Stützstellung ausgefahren werden,
und

- gegebenenfalls die Wiederholung der beiden voran-
gegangenen Schritte bis sich das nächste Tunnel-
segment fast vollständig abgesenkt hat, und

- in einem weiteren Schritt die untersten Abstützzylin-
der der weiteren Abstützvorrichtung eingezogen
werden, um die Passage des Tunnelsegmentbo-
dens zu ermöglichen,

- in einem weiteren Schritt die eine Abstützvorrichtung
am neu abgesenkten Tunnelsegment angesetzt
wird, um zuerst dieses Tunnelsegment an dem zuvor
abgesenkten Tunnelsegment anzureihen und um
anschließend die Schildvortriebsvorrichtung für den
nächsten Vorschub über mindestens eine Tunnel-
segmentlänge zu beaufschlagen.

[0021] Weitere Einzelheiten und Vorteile der weiteren
Erfindung werden anhand der Figurenbeschreibung un-
ter Bezugnahme auf die, in den Zeichnungen dargestell-
ten Ausführungsbeispiele im Folgenden näher erläutert.
[0022] Darin zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer
Schildvortriebsvorrichtung

Fig. 2a einen Schnitt einer Vorderansicht einer
Schildvortriebsvorrichtung mit daran ange-
ordnetem Tunnelsegment

Fig. 2b einen Schnitt durch eine Seitenansicht einer

3 4 
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Schildvortriebsvorrichtung mit einer Aushub-
vorrichtung und einer Abstützvorrichtung

Fig. 3a eine Darstellung wie in Fig. 2b
Fig. 3b eine Darstellung wie in Fig. 2b mit ausgeho-

bener Aushubvorrichtung
Fig. 4 eine Ansicht von oben auf eine Schildvor-

triebsvorrichtung mit einer Abstützvorrich-
tung, einer weiteren Abstützvorrichtung und
einer Aushubvorrichtung

Fig. 5a einen Schnitt durch eine Vorderansicht einer
Schildvortriebsvorrichtung mit einem teilwei-
se in die Vortriebsvorrichtung abgesenkten
Tunnelsegment

Fig. 5b einen Schnitt durch eine Seitenansicht einer
Schildvortriebsvorrichtung mit teilweise ab-
gesenkten Tunnelsegment

Fig. 6a eine Schnittdarstellung wie in Fig. 5a einem
mit weiter abgesenkten Tunnelsegment

Fig. 6b eine Darstellung wie in Fig. 5b mit einem wei-
ter abgesenkten Tunnelsegment

Fig. 7a eine Darstellung wie in Fig. 6a mit einem
noch weiter abgesenkten Tunnelsegment

Fig. 7b eine Darstellung wie in Fig. 6b mit einem
noch weiter abgesenkten Tunnelsegment

Fig. 8a eine Darstellung wie in Fig. 7a mit einem fast
vollständig abgesenkten Tunnelsegment

Fig. 8b eine Darstellung wie in Fig. 7b mit einem fast
vollständig abgesenkten Tunnelsegment

Fig. 9a eine Darstellung wie in Fig. 8a mit einem voll-
ständig abgesenkten Tunnelsegment

Fig. 9b eine Darstellung wie in Fig. 8b mit einem voll-
ständig abgesenkten Tunnelsegment

Fig. 10a -eine Darstellung wie in Fig. 9a mit einem
vollständig abgesenkten und am Tunnel an-
geordneten Tunnelsegment

Fig. 10b eine Darstellung wie in Fig. 9b mit einem voll-
ständig abgesenkten und am Tunnel ange-
ordneten Tunnelsegment

Fig. 11a einen Schnitt durch eine Seitenansicht einer
Schildvortriebsvorrichtung mit einer alterna-
tiven Aushubvorrichtung und einer Abstütz-
vorrichtung

Fig. 11b ein weiterer Schnitt durch eine Seitenansicht
einer Schildvortriebsvorrichtung wie in Fig.
11a

Fig. 11c eine Vorderansicht einer Schildvortriebsvor-
richtung mit einer alternativen Aushubvor-
richtung

[0023] Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
Schildvortriebsvorrichtung 100 und einem daran ange-
ordneten Tunnel 5.
[0024] Die Schildvortriebsvorrichtung 100 weist dabei
einen Schild 101 auf, welcher wiederum einen Unterteil
110, zwei Seitenteile 111 und einen Vorderteil 112 auf-
weist. Der Vorderteil 112 wiederum weist eine Außen-
seite 113 auf. An dieser Außenseite 113 ist die Aushub-
vorrichtung 2 montiert. Diese Aushubvorrichtung 2 er-

streckt sich in diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel
im Wesentlichen über die volle Breite und im Wesentli-
chen über die volle Höhe des Vorderteils 112 des Schil-
des 101. Dadurch wird es ermöglicht, dass die Aushub-
vorrichtung 2, welche als Fördervorrichtung 3, in diesem
bevorzugten Ausführungsbeispiel als Schneckenförde-
rer 30 - ausgebildet ist, das hier nicht dargestellte Bo-
denmaterial 21 (siehe Figur 2b) an der Ortsbrust 22 der
Baugrube 20 zu lösen und zu fördern.
[0025] Das Schild 101 der Schildvortriebsvorrichtung
100 ist in diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel im
Wesentlichen vollständig wasserdicht ausgebildet, wo-
durch das Eindringen von Grundwasser verhindert wer-
den kann. Der Tunnel 5, welcher durch die Schildvor-
triebsvorrichtung 100 errichtet wird, besteht aus einzel-
nen Tunnelsegmenten 50, welche durch die Schildvor-
triebsvorrichtung 100 aneinander gereiht werden. Ein
Tunnelsegment 50 weist dabei jeweils eine Tunnelseg-
mentdecke 55 und gegenüberliegend einen Tunnelseg-
mentboden 51 auf. Verbunden sind diese über die beiden
Tunnelsegmentseitenwände 54. Weiters weist das Tun-
nelsegment 50 zwei Stirnseiten 52 und 52’ auf.
[0026] Zwischen der Schildvortriebsvorrichtung 100
und dem Tunnel 5 ist eine Abdichtvorrichtung 6 vorge-
sehen, welche ein Eindringen von Grundwasser zwi-
schen dem Tunnel 5 und der Schildvortriebsvorrichtung
100 verhindern kann. Somit kann in diesem bevorzugten
Ausführungsbeispiel erzielt werden, dass die Errichtung
eines Tunnels 5 mit einer Schildvortriebsvorrichtung 100
auch in einer Baugrube stattfinden kann, welche einen
Grundwasserspiegel 23 (nicht dargestellt, siehe Figur
2b) aufweist, welcher höher als der Unterteil 110 des
Schildes 101 der Schildvortriebsvorrichtung 100 liegt.
[0027] Figur 2a und Figur 2b zeigen eine Schildvor-
triebsvorrichtung 100 in einer Baugrube 20 und einen
Tunnel 5 welcher durch die Schildvortriebsvorrichtung
100 errichtet wird.
[0028] Im Vorderteil 112 des Schildes 101 der Schild-
vortriebsvorrichtung 100 - genau genommen an dessen
Außenseite 113 - ist die Aushubvorrichtung 2 montiert -
welche in diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel als
Fördervorrichtung 3 ausgebildet ist. In diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Fördervorrichtung 3 als Schnecken-
förderer 30 ausgebildet. Ebenso wäre es natürlich auch
vorstellbar, dass die Fördervorrichtung 3 als Kettenför-
derer oder ähnliches ausgebildet wäre. Hierbei sei an-
gemerkt, dass unter "Ausheben" das Lösen und Fördern
des Bodenmaterials 21 zu verstehen ist.
[0029] Die Fördervorrichtung 3 löst das Bodenmaterial
21 an der Ortsbrust 22 der Baugrube 20 aus und beför-
dert es nach oben. Angetrieben wird dabei die Förder-
vorrichtung 3 durch die Antriebseinheit 4, welche in die-
sem bevorzugten Ausführungsbeispiel über der Förder-
vorrichtung 3 ausgebildet ist.
[0030] Um einen Vortrieb zu erreichen, verfügt die
Schildvortriebsvorrichtung 100 über eine Vortriebsvor-
richtung 102, wobei sich die Vortriebsvorrichtung 102 mit
ihrer Abstützvorrichtung 120 an einem in der Baugrube
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20 verbauten Tunnelsegment 50 an dessen Stirnseite 52
abstützt. Die Abstützvorrichtung 120 weist dazu mehrere
hydraulische Zylinder auf, welche von der Vortriebsvor-
richtung 102 ausgefahren werden können und somit das
Schild 101 bzw. die Schildvortriebsvorrichtung 100 ver-
fahren.
[0031] Das Schild 101 der Schildvortriebsvorrichtung
100 weist einen Unterteil 110, einen Vorderteil 112, zwei
Seitenteile 111 und eine Rückseite 114 mit einer Öffnung
für Tunnelsegmente 50 auf, welche in diesem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel wasserdicht ausgebildet und
wasserdicht aneinander befestigt sind. Diese ist beson-
ders dann von Vorteil, wenn der Grundwasserspiegel 23
höher liegt als der Unterteil 110 des Schildes 101. Au-
ßerhalb des Schildes 101 ist dabei die der Fördervorrich-
tung 3 und deren Antriebseinheit 4 ausgebildet.
[0032] Weiters verfügt die Schildvortriebsvorrichtung
100 in diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel über ei-
ne Hubvorrichtung 7 um Tunnelelemente 50 in die Bau-
grube 20 bzw. in die Schildvortriebsvorrichtung 100 ab-
zusenken und um diese Tunnelsegmente 50 an den Tun-
nel 5 anzureihen und dort zu befestigen.
[0033] Die Abstützvorrichtung 120 stützt sich dabei mit
ihren hydraulischen Zylindern an der Stirnseite 52 des
Tunnelsegmentes 50 ab.
[0034] Wie in Figur 2b ersichtlich ist, verfügt die Schild-
vortriebsvorrichtung 100 darüber hinaus noch über eine
weitere Abstützvorrichtung 1, welche in dieser Figur 2b
nicht aktiv ist. Die Abstützvorrichtung 1 weist dabei eine
in diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel hydrauli-
sche Antriebsvorrichtung 8 auf, dazu mehr in der Figu-
renbeschreibung der Figur 5b.
[0035] Für die Figur 3a und 3b gilt im Wesentlichen
das für die Figur 2b Erwähnte. In der Figur 3b ist ersicht-
lich, wie zur Wartung und Reparaturzwecken es vorge-
sehen ist, dass die Aushubvorrichtung 20 - welche in
diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel als Fördervor-
richtung 3 genau genommen als Schneckenförderer 30
ausgebildet ist - aus dem Bodenmaterial 21 nach oben
hin ausgefahren werden kann. In dieser Position können
einzelne Elemente der Aushubvorrichtung 2 ausge-
tauscht bzw. repariert werden, um anschließend die Aus-
hubvorrichtung 2 wieder im Erdreich zu versenken.
[0036] Figur 4 zeigt eine Ansicht von oben auf eine
Schildvortriebsvorrichtung 100 und darin angeordnetem
Tunnelsegment 50, an welchem sich die Schildvortriebs-
vorrichtung 100 über eine Abstützvorrichtung 120 der
Vortriebsvorrichtung 102 abstützt.
[0037] An der Außenseite 113 des Vorderteils 112 des
Schildes 101 der Schildvortriebsvorrichtung 100 ist die
Aushubvorrichtung 2 befestigt. Die Aushubvorrichtung 2
ist in diesem Ausführungsbeispiel als Fördervorrichtung
3 ausgebildet. Die Fördervorrichtung 3 weist dabei meh-
rere Förderschnecken 30 auf, welche bevorzugt im We-
sentlichen vertikal angeordnet sind.
[0038] Die Fördervorrichtung 3 ist dabei im Wesentli-
chen vollständig über die gesamte Breite des Vorderteils
112 des Schildes 101 der Schildvortriebsvorrichtung 100

ausgebildet, wodurch gewährleistet werden kann, dass
ein Aushub über die gesamte Breite der Schildvortriebs-
vorrichtung 100 stattfinden kann.
[0039] Weiters weist die Schildvortriebsvorrichtung
100 eine weitere Abstützvorrichtung 1 auf, welche eine
Antriebsvorrichtung 8 aufweist, damit die Schildvor-
triebsvorrichtung 100 sich auch über die weitere Abstütz-
vorrichtung 1 an einem verbauten Tunnelsegment 50 ab-
stützen kann (siehe dazu Figurenbeschreibung der Figur
5a und 5b).
[0040] In dieser Darstellung der Figur 4 sind gut die
einzelnen Teile des Schildes 101 der Schildvortriebsvor-
richtung 100 erkennbar:

- der Unterteil 110,
- die beiden Seitenteile 111,
- der Vorderteil 112.

[0041] Die einzelnen Teile 110, 111, 112 sind im We-
sentlichen vollständig wasserdicht ausgebildet, sowohl
einzeln als auch zueinander, wodurch kein Grundwasser
in die Schildvortriebsvorrichtung 100 durch den Schild
101 hindurch eindringen kann.
[0042] In den folgenden Figurenbeschreibungen der
Figur 5a bis 10b wird nun ein Verfahren zur Herstellung
eines Tunnels 5 in offener Bauweise geschildert, wobei
an einer Ortsbrust 22 nach und nach abgegraben wird
und das Bodenmaterial 21 nach oben ausgetragen wird,
und in der korrespondierend zum Aushub vorgefertigte
Tunnelsegmente 50 aneinandergereiht werden, wobei
jedes Tunnelsegment 50 von oben abgesenkt wird, wo-
bei auf Tunnelniveau eine Schildvortriebsvorrichtung
100 vorgesehen ist, die sich jeweils gegen das letzte Tun-
nelsegment 50 abstützt, wobei in einem Schritt ein Vor-
schub der Schildvortriebsvorrichtung 100 über mindes-
tens eine Tunnelsegmentlänge durch eine Abstützvor-
richtung 120 zwischen der Schildvortriebsvorrichtung
100 und einer Stirnseite 52 des Tunnelsegments 50 be-
wirkt wird, wobei

- in einem weiteren Schritt die Schildvortriebsvorrich-
tung 100 durch Abstützzylinder 11, 12, 13 einer wei-
teren Abstützvorrichtung 1 vom letzten Tunnelseg-
ment 50 außerhalb dessen Stirnseite 52 abgestützt
wird, und

- in einem weiteren Schritt - nach erfolgter Beendi-
gung der Abstützung der einen Abstützvorrichtung
120 - die obersten Abstützzylinder 11 der weiteren
Abstützvorrichtung 1 beim Absenken eines nächs-
ten Tunnelsegments 50 eingezogen werden, um die
Passage eines Tunnelsegmentbodens 51 zu ermög-
lichen, und

- in einem weiteren Schritt die obersten Abstützzylin-
der 11 durch das nächste Tunnelsegment 50 hin-
durch wieder in ihre Stützstellung ausgefahren wer-
den, und

- in einem weiteren Schritt die nächst tieferen Abstütz-
zylinder 12 beim Absenken des Tunnelsegments 50
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eingezogen werden, um die Passage des Tunnel-
segmentbodens 51 zu ermöglichen, und

- in einem weiteren Schritt die nächst tieferen Abstütz-
zylinder 12 durch das nächste Tunnelsegment 50
hindurch wieder in ihre Stützstellung ausgefahren
werden, und

- gegebenenfalls die Wiederholung der beiden voran-
gegangenen Schritte bis sich das nächste Tunnel-
segment 50 fast vollständig abgesenkt hat, und

- in einem weiteren Schritt die untersten Abstützzylin-
der 13 der weiteren Abstützvorrichtung 1 eingezo-
gen werden, um die Passage des Tunnelsegment-
bodens 51 zu ermöglichen, und

- in einem weiteren Schritt die eine Abstützvorrichtung
120 am neu abgesenkten Tunnelsegment 50 ange-
setzt wird, um zuerst dieses Tunnelsegment 50 an
dem zuvor abgesenkten Tunnelsegment 50 anzu-
reihen und um anschließend die Schildvortriebsvor-
richtung 100 für den nächsten Vorschub über min-
destens eine Tunnelsegmentlänge zu beaufschla-
gen.

[0043] In den Figuren 5a und 5b ist eine Schildvor-
triebsvorrichtung 100 zur Herstellung eines Tunnels 5 in
offener Bauweise in einer Baugrube 20 gezeigt, mit ei-
nem Schild 101, wobei der Schild 101 einen dem Boden
der Baugrube 20 zugewandten Unterteil 110, zwei den
beiden Seitenwänden der Baugrube 20 zugewandten
Seitenteile 111 und einen der Ortsbrust 22 der Baugrube
20 zugewandten Vorderteil 112 aufweist und eine Vor-
zugsvorrichtung 102 mit einem - insbesondere hydrauli-
schen - Antrieb zum Vortreiben der Schildvortriebsvor-
richtung 100, wobei sich die Vortriebsvorrichtung 102 mit
einer Abstützvorrichtung 120 an einem in der Baugrube
20 verbauten Tunnelsegment 50 an dessen Stirnseite 52
abstützt - wie dies in der Figur 2a und 2b beschrieben
wurde.
[0044] In der Figur 5a und 5b nun hingegen stützt sich
die Schildvortriebsvorrichtung 100 über eine weitere Ab-
stützvorrichtung 1 am verbauten Tunnelsegment 50 ab
und zwar außerhalb von der Stirnseite 52 des Tunnel-
segmentes 50. Dadurch kann erreicht werden, dass ein
weiteres Tunnelsegment 50 am bereits verbauten Tun-
nelsegmenten 50 angeordnet und befestigt werden
kann, ohne dass dabei die Abstützung der Schildvor-
triebsvorrichtung 100 am verbauten Tunnelsegment 50
gänzlich aufgehoben werden müsste.
[0045] Die Abstützung durch die weitere Abstützvor-
richtung 1 erfolgt dabei über einerseits hydraulisch be-
tätigbare Abstützzylinder 11, 12 und 13 und andererseits
über Stützelemente 53, welche im verbauten Tunnelseg-
ment 50 lösbar befestigbar angeordnet sind.
[0046] In diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel
sind die Stützelemente 53 an den Tunnelsegmentseiten-
wänden 54 befestigt. Ebenso wäre es natürlich auch vor-
stellbar, die Stützelemente 53 an der Tunnelsegmentde-
cke 55 und/oder am Tunnelsegmentboden 51 zu befes-
tigen. Weiters sind in diesem bevorzugten Ausführungs-

beispiel alle Stützelemente 53 an den Innenseiten des
Tunnelsegments 50 lösbar befestigbar.
[0047] Wie in dieser Figur 5b dargestellt, wird für die
nächsten Schritte die Fördervorrichtung 3 nicht benötigt.
In den nächsten Arbeitsschritten wird ausschließlich ein
neues Tunnelsegment 50 an den bereits bestehenden
Tunnelsegmenten 50 bzw. dem Tunnel 5 angereiht.
[0048] Um ein weiteres Tunnelsegment 50 an der Ab-
stützvorrichtung 1 der Schildvortriebsvorrichtung 100
passieren lassen zu können, weist die Abstützvorrich-
tung 1 eine Ablaufsteuerung auf, die die Abstützzylinder
11, 12 und 13 zeitlich nacheinander aus- bzw. einfährt.
[0049] In Figur 6a und Figur 6b ist dargestellt, wie die
oberen Abstützzylinder 11 der weiteren Abstützvorrich-
tung 1 eingefahren worden sind, wodurch sich der Tun-
nelsegmentboden 51 des Tunnelsegmentes 50, welches
soeben von der Hubvorrichtung 7 herabgelassen wird,
an den Abstützzylinder 11 vorbeisenken kann. Die übri-
gen Abstützzylinder 12 und 13 korrespondieren zu die-
sem Zeitpunkt immer noch mit den Abstützelementen 53
in den bereits verbauten Tunnelsegment 50 und stützen
die Schildvortriebsvorrichtung 100 am Tunnel 5 ab, wo-
bei die Abstützvorrichtung 120 eingefahren ist, die Ab-
stützung erfolgt also nur über die Abstützzylinder 12 und
13.
[0050] Nachdem sich der Tunnelsegmentboden 51
vom Tunnelsegment 50 an den oberen Stützzylinder 11
vorbeigesenkt hat, können erneut die oberen Abstützzy-
linder 11 - wie dies in den Figuren 7a und 7b dargestellt
ist - wieder ausgefahren werden und es kann wieder eine
vollständige Abstützung der weiteren Abstützvorrichtung
1 gegen die Stützelemente 53 im bereits verbauten Tun-
nelsegment 50 erzielt werden.
[0051] Aus der Figur 7a ist gut ersichtlich, dass sich
die weitere Abstützvorrichtung 1 mit ihren Abstützzylin-
dern 11, 12 und 13 nicht an der Stirnseite 52 des Tun-
nelsegmentes 50 abstützt, sondern dass diese Abstüt-
zung außerhalb der Stirnseite 52 des Tunnelsegments
50 erfolgt.
[0052] In weiterer Folge werden nun die beiden oberen
der mittleren Abstützzylinder 12 eingefahren, um das
Passieren des Tunnelsegmentbodens 51 des Tunnel-
segmentes 50 zu ermöglichen. Nachdem der Tunnelseg-
mentboden 51 die oberen der mittleren Abstützzylinder
12 passiert hat, werden diese Abstützzylinder 12 wieder
ausgefahren und stützen sich wiederum an den Stütze-
lementen 53 im Tunnelsegment 50 ab.
[0053] Anschließend werden die beiden unteren der
mittleren Abstützzylinder 12 eingefahren, das Tunnel-
segment 50 kann abgesenkt und an den eingefahrenen
Abstützzylindern 12 mit ihren Tunnelsegmentboden 51
vorbeigesenkt werden und anschließend können die un-
teren der mittleren Abstützzylinder 12 wieder ausgefah-
ren und eine Abstützung mit den korrespondierenden Ab-
stützelementen 53 im bereits verbauten Tunnelsegment
50 erreicht werden.
[0054] In den Figuren 8a und 8b ist nun dargestellt,
wie die beiden untersten Abstützzylinder 13 der weiteren
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Abstützvorrichtung 1 eingefahren sind und der Tunnel-
segmentboden 51 des Tunnelsegmentes 50, welches
gerade von der Hubvorrichtung 7 abgesenkt wird, an die-
sen unteren Abstützzylindern 13 sich vorbeibewegt.
Währenddessen ist eine Abstützung über die oberen Ab-
stützzylinder 11 und über die mittleren Abstützzylinder
12 gegeben. Nachdem das Tunnelsegment 50 sich mit
seinem Tunnelsegmentboden 51 an den unteren Ab-
stützzylindern 13 vorbeibewegt hat, können diese Ab-
stützzylinder 13 wieder ausgefahren werden und sich so-
mit wieder an den Stützelementen 53 im verbauten Tun-
nelsegment 50 abstützen, wie dies in der Figur 9b er-
sichtlich ist.
[0055] Nun kann die Vortriebsvorrichtung 102 bzw. de-
ren Abstützvorrichtung 120 wiederum ausgefahren wer-
den und das Tunnelsegment 50 - welches soeben von
der Hubvorrichtung 7 in die Schildvortriebsvorrichtung
100 herabgelassen wurde - kann an dem bereits verbau-
ten Tunnelsegment 50 des Tunnels 5 angeordnet werden
und sich an diesem Tunnelsegment 50 abstützen.
[0056] Nachdem dies erfolgt ist (siehe Figur 10a und
10b), kann die Abstützung durch die weitere Abstützvor-
richtung 1 aufgehoben werden, was dadurch passiert,
dass die Abstützzylinder 11, 12 und 13 der weiteren Ab-
stützvorrichtung 1 eingefahren werden - wie dies in den
Figuren 10a und 10b dargestellt ist
[0057] Nun erfolgt die Abstützung wiederum aus-
schließlich über die Abstützvorrichtung 120 der Vor-
triebsvorrichtung 102, wobei die Abstützvorrichtung 120
sich dabei an der Stirnseite 52 des letzten Tunnelseg-
mentes 50 des Tunnels 5 abstützt. Mit dieser Abstützung
kann nun ein weiterer Vortrieb der Schildvortriebsvorrich-
tung 101 erfolgen, das heißt die Aushubvorrichtung 2
kann wiederum Bodenmaterial 21 ausheben und die Vor-
triebsvorrichtung 102 kann die Schildvortriebsvorrich-
tung 100 verschieben.
[0058] Während des gesamten Prozesses des Absen-
kens eines weiteren Tunnelsegmentes 50 und Anordnen
des weiteren Tunnelsegmentes 50 an den Tunnel 5 wur-
de zu jeder Zeit eine Abstützung der Schildvortriebsvor-
richtung 100 am Tunnel 5 aufrecht erhalten. Somit kann
auch der Erd- und Wasserdruck, welcher durch das Bo-
denmaterial 21 an dem Schild 101 der Schildvortriebs-
vorrichtung 100 anliegt, während des gesamten Absenk-
vorganges eines neuen Tunnelsegmentes 50 durch die
Hubvorrichtung 7 aufrechterhalten werden.
[0059] Speziell bei Böden, die einen hohen Grundwas-
serspiegel 23 aufweisen, ist dies von Vorteil. Dazu ist es
weiters von Vorteil, wenn die Schildvortriebsvorrichtung
100 bzw. dessen Schild 101 im Wesentlichen vollständig
wasserdicht ausgebildet ist und weiters eine Abdichtvor-
richtung 6 (siehe Figur 1) vorgesehen ist, die den bereits
bestehenden Tunnel 5 gegenüber dem Schild 101 der
Schildvortriebsvorrichtung 100 abdichtet und somit ein
Eindringen von Grundwasser verhindert.
[0060] Figur 11a, 11b und 11c zeigen Seitenansichten
in Schnittdarstellung und eine Vorderansicht einer
Schildvortriebsvorrichtung 100 mit einer Variante einer

Aushubvorrichtung 2 bzw. Fördervorrichtung 3.
[0061] Der einzige Unterschied zu den vorangegange-
nen Schildvortriebsvorrichtungen 100 ist hier, dass eine
andere Aushubvorrichtung 2 zum Einsatz kommt. Diese
Aushubvorrichtung 2 ist ebenfalls wieder als Fördervor-
richtung 3 ausgebildet - in diesem Fall aber nicht als
Schneckenförderer 30, (siehe Figur 1 und Figur 2b) son-
dern als Kettenförderer 31. Dieser Kettenförderer 31
weist mehrere Förderketten 32 auf (siehe dazu Figur
11c). Diese Förderketten 32 weisen wiederum einerseits
mehrere Fördertaschen 41 auf, mit denen das gelöste
Bodenmaterial 21 nach oben befördert werden kann. Ge-
löst wird das Bodenmaterial 21 in diesem Ausführungs-
beispiel durch Reißzähne 42. Für den Transport der För-
derketten 32 des Kettenförderers 31 sind Zahn- und
Stützräder 33 vorgesehen (siehe Figur 11 b). Angetrie-
ben wird der Kettenförderer 31 wiederum über die An-
triebseinheit 4.
[0062] Für den Rest der Schildvortriebsvorrichtung
100 gilt sinngemäß alles bezüglich der Figur 1 bis Figur
10b Erwähnte.
[0063] Weitere Details und Bemerkungen zum Bau ei-
nes Tunnels 5 in offener Bauweise mit vorgefertigten
Tunnelsegmenten 50 in einer Baugrube 20 in Bezug zu
den Figuren:
[0064] Der Einsatz der Schildvortriebsvorrichtung 100
ist in Lockermaterial oder lockergesteinsähnlichem Fels,
bei unterschiedlichen Grundwasserständen oder Was-
serständen über Geländeoberkante und Überlagerun-
gen über Tunnelfirste bis zum 1,5-fachen der lichten Tun-
nelhöhe vorgesehen.
[0065] Die lichten Abmessungen der Schildvortriebs-
vorrichtung 100 ergeben sich aus folgenden Aspekten:

- Die Breite resultiert aus der Tunnelsegmentbreite an
der breitesten Stelle und dem erforderlichen Mani-
pulationsraum für das Absenken und Montieren der
Tunnelsegmente 50

- Die Länge resultiert aus der Tunnelsegmentlänge,
der Situation des letzten versetzten Tunnelsegmen-
tes 50 in Relation zur Hinterkante der Schildvor-
triebsvorrichtung 100, der Länge der Pressen zum
Vorschieben der Schildvortriebsvorrichtung 100 und
der Länge von eventuellen Pressen zum Vorschie-
ben von Verbauplatten abhängig von der Methode
des Lösens und Förderns des Bodenmaterials 21
vor der Schildvortriebsvorrichtung 100 und den er-
forderlichen Manipulationsräumen für die einzelnen
Arbeitsschritte

- Die Höhe resultiert aus der Höhe des Sohlausbaues
unter der Gradiente der Tunnelröhre 5 und der Höhe
der Geländelinie oder des Wasserstandes über der
Gradiente der Tunnelröhre 5. Zur Reduzierung der
Höhe der Schildvortriebsvorrichtung 100 kann der
Boden oberhalb einer definierten Parallelen zur Gra-
diente der Tunnelröhre vorgängig abgetragen wer-
den
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[0066] Die Dicke der Wände und der Sohle der Schild-
vortriebsvorrichtung 100 ergeben sich aus den Abmes-
sungen in Verbindung mit den einwirkenden Kräften aus
Erd- und Wasserdruck sowie den Lasten von Geräten,
die an der Schildvortriebsvorrichtung 100 montiert sind
oder auf die Schildvortriebsvorrichtung 100 einwirken.
[0067] Zur Reduzierung der Dicke der Sohle kann es
zweckmäßig sein diese gewölbt auszuführen. Aus stati-
schen Erwägungen kann es zweckmäßig sein, die Front
der Schildvortriebsvorrichtung 100 mit einem Stich oder
gewölbt auszuführen.
[0068] Um das Vorschieben der Schildvortriebsvor-
richtung 100 - im Folgenden auch als mobile Baugrube
bezeichnet - zu ermöglichen, wird der Boden 21 vor dem
der Schildvortriebsvorrichtung 100 gelöst und entfernt.
Der Aushub des Bodens 21 erfolgt abhängig von der Lö-
semethode abschnittsweise unmittelbar vor dem Vor-
schieben oder gleichzeitig mit dem Vorschieben der mo-
bilen Baugrube.
[0069] Abhängig von den anstehenden Bodenverhält-
nissen und dem Vorhandensein von Wasser werden fol-
gende Aushubmethoden angewendet:

- Lösen und ausheben des Bodens 21 mit Anwendung
der Technologie von konventionellen Schlitzwand-
greifern oder -fräsen mit Flüssigkeitsstützung nach
Erfordernis. Die Schlitzbreite ist auf die Länge der
Tunnelsegmente abzustimmen, z.B. gleiche Länge
oder halbe Länge der Tunnelsegmente. Abhängig
von den anstehenden Boden- und Wasserverhält-
nissen kann es erforderlich sein, den Schlitz nicht
über die gesamte Baugrubenbreite herzustellen,
sondern Teilschlitze auszuheben, die mechanisch
mit ausfahrbaren - beim Vorschieben rückziehbaren

- Verbauplatten gestützt werden.
Ein Arbeitszyklus beinhaltet die Vorgänge:

Schritt 1: Ausheben des Schlitzes vor der mo-
bilen Baugrube, gleichzeitig erfolgt das Absen-
ken eines Tunnelsegmentes 50 in die mobile
Baugrube und Montage des Tunnelsegmentes
50
Schritt 2: Vorschieben der mobilen Baugrube,
nach Erfordernis Auffangen der verdrängten
Stützflüssigkeit.

- Lösen und fördern des Bodens 21 mit einer Anzahl
von Schneckenbohrern 30, nebeneinander über die
gesamte Breite vor der mobilen Baugrube montiert.
Die Schnecken 30 werden in einem vorne offenen
Gehäuse an den Enden gehalten und sind mit dem
Gehäuse vertikal verschiebbar mit der Vorderseite
113 der mobilen Baugrube verbunden. Aus Dimen-
sionierungsgründen kann es erforderlich sein, ne-
ben den Endhalterungen Zwischenstützungen der
Schnecken 30 vorzusehen. Die Schneckenränder
werden mit Verschleißstahl bestückt, der nach Er-
fordernis Härtlinge zerreiben kann. Im Schnecken-

gehäuse werden nach Erfordernis Wasserleitungen
und Düsen eingebaut, um Verklebungen an der
Schnecke 30 / dem Gehäuse mit Hochdruck zu lösen
und das vertikale Fördern zu erleichtern. Je nach
Boden und Grundwasserstand kann eine nach oben
zunehmende Ganghöhe der Schnecken 30 zweck-
mäßig sein. Die Schnecken 30 werden am oberen
Ende einzeln oder in Gruppen von Elektromotoren
mit Lärmkapselung angetrieben. Für Wartungszwe-
cke wird die Schnecke 30 mit dem Gehäuse entlang
der Führungsschienen an der Frontseite 113 der mo-
bilen Baugrube aus dem Boden gehoben - erforder-
lichenfalls unter Einbringung von Stützflüssigkeit
von unten- und ein erneuertes Gerät wieder in den
Boden abgesenkt. Der mit den Schnecken 30 lau-
fend geförderte Boden 21 wird mit mobilem Gerät
oder mit stationären Kettenscrapern quer abgescho-
ben, geladen und abtransportiert. Ein Arbeitszyklus
beinhaltet die Vorgänge:

Schritt 1: Lösen und Fördern des Bodens 21 vor
der mobilen Baugrube entsprechend der Länge
eines Tunnelsegmentes 50, gleichzeitig erfolgt
das Vorschieben der mobilen Baugrube
Schritt 2: Absenken eines Tunnelsegmentes 50
in die mobile Baugrube und Montage des Tun-
nelsegmentes 50
Abhängig vom Boden und dem Grundwasser-
stand kann eine nach vorne geneigte Lage der
Schnecken 30 vorteilhaft sein.

- Lösen und fördern des Bodens 21 mit einem Ketten-
förderer 31 - vergleichbar mit den Fahrwerken von
Baugeräten oder Schneefahrzeugen - nebeneinan-
der über die gesamte Breite vor der mobilen Bau-
grube montiert. Die Förderketten 32 bestehen aus
gelenkig verbundenen Platten, in welche abhängig
vom anstehenden Boden Meißel, Reißzähne 42,
Disken zum Lösen des Bodens und Taschen 41 zum
Fördern des Bodens in ein Querförderband integriert
sind. Im Bereich des Querförderbandes werden
nach Erfordernis Wasserleitungen und Düsen ein-
gebaut, um Verklebungen an den Taschen 41 und
Räumern mit Hochdruck zu lösen. Die Förderketten
32 werden mit Zahn- und Stützrädern 43, die in ei-
nem Rahmen eingelassen sind, in Position gehalten
und einzeln von innenliegenden oder von außenlie-
genden Elektromotoren mit Lärmkapselung ange-
trieben. Der Rahmen ist vertikal verschiebbar mit der
Vorderseite der mobilen Baugrube verbunden. Die
Verschleißwerkzeuge können laufend in Förderpau-
sen erneuert werden. Bei einem Kettenriss oder im
Falle einer Generalerneuerung von Förderketten
werden diese mit dem Rahmen entlang der Füh-
rungsschienen an der Frontseite der mobilen Bau-
grube aus dem Boden gehoben - erforderlichenfalls
unter Einbringung von Stützflüssigkeit von unten-
und ein erneuertes Gerät wieder in den Boden ab-
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gesenkt.Abhängig vom Boden und dem Grundwas-
serstand kann eine nach vorne geneigte Lage der
Kettenförderer vorteilhaft sein.
Ein Arbeitszyklus beinhaltet die Vorgänge:

Schritt 1: Lösen und Fördern des Bodens 21 vor
der mobilen Baugrube entsprechend der Länge
eines Tunnelsegmentes 50, gleichzeitig erfolgt
das Vorschieben der mobilen Baugrube
Schritt 2: Absenken eines Tunnelsegmentes 50
in die mobile Baugrube und Montage des Tun-
nelsegmentes 50

- Lösen des Bodens 21 mit Wasserstrahl und Absau-
gen des Boden/Wassergemisches

[0070] Die Tunnelsegmente 50 werden vor Witterung
geschützt in einer Halle aus Stahlbeton hergestellt, nach-
behandelt und nach Erreichen der Transportfestigkeit
und Aufbringen des Dichtringes zur Einbaustelle gelie-
fert. Zur Erhöhung der Auftriebssicherheit können bei
den Tunnelsegmenten 50 auf Sohlniveau seitliche Spor-
ne vorgesehen werden. Wenn die Tunnelröhre 5 in be-
tonaggressivem Milieu herzustellen ist, können beson-
dere Schutzschichten aufgebracht werden. Soweit die
Tunnelröhre 5 Krümmungen in Achse oder Gradiente
aufweist sind im Grundriss oder Seitenriss konische Tun-
nelsegmente 50 erforderlich, soweit nicht durch Beilage-
platten die Krümmungsanpassung ausgeführt werden
kann. Die Länge der Tunnelsegmente 50 ergibt sich aus
einer Optimierung der Faktoren wie Länge der mobilen
Baugrube, Gewicht der Tunnelsegmente 50, Pressendi-
mensionen, Aushubmethode, Bauzeit usw.
[0071] Die Tunnelsegmente 50 werden mit umlaufen-
den Dichtringen an den Stirnseiten 52 abgedichtet. Die
Dichtwirkung wird durch beidseitige Verklebung und dem
frontalen Anpressdruck durch die Aushubvorrichtung 2
erzielt. Zusätzlich kann eine Längsverspannung der Tun-
nelsegmente 50 erforderlich sein. Soweit in den Tunne-
leingangsstrecken Tröge vorgesehen sind entfallen beim
Tunnelsegment 50 die Decke 55 und entsprechende Tei-
le der Seitenwände 54.
[0072] Die hintere Öffnung des Schilds für den Austritt
der Tunnelsegmente 50 aus der mobilen Baugrube wird
auf die Geometrie der Tunnelsegmente 50 abgestimmt
und berücksichtigt den Raum für die Dichtung zwischen
dem Tunnelsegment 50 und der mobilen Baugrube. Die
Dichtung besteht bevorzugt aus einem umlaufenden
Schlauch mit einer Lippe zur Befestigung an der Austritt-
söffnung in dem mit Luftdruck oder Wasserdruck der er-
forderliche Dichtdruck hergestellt wird. Zur Erneuerung
bei Verschleiß wird ein Gleitmittel zwischen dem
Schlauch und der mobilen Baugrube vorgesehen, die Be-
festigung des Schlauches gelöst und die mobile Baugru-
be vorgeschoben. Dabei wird der Raum für die Montage
der neuen Dichtung frei, die alte Dichtung wandert mit
dem Tunnelsegment 50 aus.
[0073] Der Raum, den die Sohle der mobilen Baugrube

unter der Tunnelsegmentsohle einnimmt, wird laufend
während dem Vorschub der mobilen Baugrube mit Mörtel
über Pumpleitungen, die in der Sohle der mobilen Bau-
grube eingelassen sind, verpresst.
[0074] Die Tunnelsegmente 50 werden gleichzeitig mit
dem Vorschub der mobilen Baugrube bei Anordnung von
Spornen seitlich hinterfüllt und mit geeignetem Material
überschüttet, wobei entsprechende Verdichtungsgeräte
eingesetzt werden. Soweit keine Sporne für die Auf-
triebssicherung vorgesehen sind, erfolgt die Verfüllung
des Raumes, den die Seitenwand der mobilen Baugrube
und der Dichtungsschlauch einnehmen laufend während
dem Vorschub der mobilen Baugrube mit Mörtel über
Pumpleitungen, die in der Seitenwand der mobilen Bau-
grube eingelassen sind.
[0075] Bei Anordnung von seitlichen Spornen erfolgt
die Hinterfüllung des Raumes zwischen der Seitenwand
der mobilen Baugrube und der Seitenwand des Tunnel-
segmentes 50 von oben zum Beispiel mit Perlkies. Bei
besonderen Verdichtungsanforderungen können an der
hinteren Baugrubenwand über den Spornen zum Bei-
spiel Rüttelflaschen parallel zur Vortriebsrichtung mon-
tiert werden. Der Einbau und die Verdichtung der Hint-
erfüllung über den Spornen kann auch durch eine Schne-
cke 60 (siehe Figur 1) mit nach unten abnehmender
Ganghöhe, unmittelbar hinter der Rückseite 114 (siehe
Figur 2a und 2b) der mobilen Baugrube montiert, erfol-
gen.
[0076] Im Bereich zwischen der hinteren Wand der
Baugrube und der vollständigen Überschüttung ergibt
sich abhängig vom Grundwasserstand ein Defizit an Auf-
triebssicherheit. Dieses Defizit kann durch einen mobilen
Ballastwagen in der Tunnelröhre 5, der dem Vortrieb
folgt, ausgeglichen werden.
[0077] Die lateralen Erd- und Wasserdrücke werden
durch die mobile Baugrube aufgenommen. Der frontale
Erd- und Wasserdruck, der nicht durch Reibung in der
Sohle und den Seitenwänden der mobilen Baugrube auf-
genommen wird, ist während des Absenkens und der
Montage der Tunnelsegmente 50 durch Pressen auf die
Seitenwände der zuletzt eingebauten Tunnelsegmente
50 zu übertragen.
[0078] Der Vorschub der mobilen Baugrube erfolgt mit-
tels Pressen, die auf die Frontflächen der Tunnelseg-
mente 50 wirken, wobei neben dem frontalen Erd- und
Wasserdruck auch die Reibung in der Sohle und den
Seitenwänden der mobilen Baugrube zu überwinden ist.
[0079] Ein Arbeitszyklus für den Bau der Tunnelröhre
5 beinhaltet die Vorgänge:

Schritt 1: Ansetzen der seitlichen Innenlaibungspres-
sen (Abstützzylinder 11, 12, 13)

Schritt 2: Einziehen der Stirnpressen (120)
Schritt 3: Absenken des Tunnelsegmentes 50 unter

abwechselndem Einziehen und Ausfahren
der betroffenen Innenlaibungspressen (Ab-
stützzylinder 11, 12, 13) während des Vor-
beiganges der Tunnelsegmentsohle (Tun-
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nelsegmentboden 51)
Schritt 4: Justieren des Tunnelsegmentes 50 und ggf.

mit dem zuletzt eingebauten Tunnelseg-
ment 50 verspannen

Schritt 5: Ausfahren der Stirnpressen und Vorschie-
ben der mobilen Baugrube

[0080] Zur Steuerung der mobilen Baugrube in Vor-
triebsrichtung sind einzeln oder in Kombination folgende
Maßnahmen erforderlich:

- Konizität der mobilen Baugrubenwände
- Verstellbare Sohl- und Seitenschneiden
- Im Querschnitt variable Pressendrücke
- Unterschiedliche Bodenförderraten quer zur Orts-

brust/Tunnelröhre 5
- Einpressen von Mörtel unter die Baugrubensohle
- Aufbringen von Ballast
- Seilverspannung mit Verankerung in der gebauten

Tunnelröhre 5

[0081] Der Anfahrvorgang mit der mobilen Baugrube
ist von der Situation des vorgesehenen Einsatzes und
den vorbereitenden Maßnahmen abhängig. Beispiels-
weise sind im Folgenden zwei Situationen dargestellt:

- Geböschter Einschnitt ohne Stützmaßnahmen in der
geneigten Anfahrwand: Die mobile Baugrube und
der Startbock zur Aufnahme der Reaktionskräfte für
den Vortrieb werden im Einschnitt montiert und der
Vortrieb gestartet

- Baugrube mit Stützmaßnahmen:
Die Stützmaßnahmen in der Anfahrwand müssen
mit den vorgesehenen Lösegeräte span- oder lösbar
sein, alternativ ist eine Entfernung der Stützmaßnah-
men in der Anfahrwand unter Übernahme der Erd-
druckkräfte durch die mobile Baugrube vorzusehen.
Die mobile Baugrube und der Startbock zur Aufnah-
me der Reaktionskräfte für den Vortrieb werden in
der Baugrube montiert und der Vortrieb gestartet

Bezugszeichenliste:

[0082]

1 Weitere Abstützvorrichtung
2 Aushubvorrichtung
3 Fördervorrichtung
4 Antriebseinheit
5 Tunnel
6 Abdichtvorrichtung
7 Hubvorrichtung
8 Antriebsvorrichtung
11 Obere Abstützzylinder
12 Mittlere Abstützzylinder
13 Untere Abstützzylinder
20 Baugrube
21 Bodenmaterial

22 Ortsbrust
23 Grundwasserspiegel
30 Schneckenförderer
31 Kettenförderer
32 Förderketten
41 Fördertaschen
42 Reißzähne
43 Zahn- und Stützräder
50 Tunnelsegmente
51 Tunnelsegmentboden
52 Stirnseite Tunnelsegment
53 Stützelemente
54 Tunnelsegmentseitenwände
55 Tunnelsegmentdecke
60 Schnecke
100 Schildvortriebsvorrichtung
101 Schild
102 Vortriebsvorrichtung
110 Unterteil Schild
111 Seitenteile Schild
112 Vorderteil Schild
113 Außenseite Schild
114 Rückseite Schild
120 Abstützvorrichtung

Patentansprüche

1. Schildvortriebsvorrichtung (100) zur Herstellung ei-
nes Tunnels (5) in offener Bauweise in einer Bau-
grube (20), mit:

- einem Schild (101), wobei der Schild (101) ein
einem Boden der Baugrube (20) zugewandten
Unterteil (110), zwei den beiden Seitenwänden
der Baugrube (20) zugewandten Seitenteilen
(111) und einen einer Ortsbrust (22) der Bau-
grube (20) zugewandten Vorderteil (112) auf-
weist, wobei der Schild (101) oben offen ist,
- einer Vortriebsvorrichtung (102) mit einem hy-
draulischen Antrieb zum Vortreiben der Schild-
vortriebsvorrichtung (100), wobei sich die Vor-
triebsvorrichtung (102) mit einer Abstützvorrich-
tung (120) an einem in der Baugrube (20) ver-
bautem Tunnelsegment (50) an dessen Stirn-
seite (52) abstützt,

dadurch gekennzeichnet, dass eine weitere Ab-
stützvorrichtung (1) vorgesehen ist, die die Schild-
vortriebsvorrichtung (100) am verbauten Tunnelseg-
ment (50) außerhalb von dessen Stirnseite (52) ab-
stützt.

2. Schildvortriebsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die weitere Abstütz-
vorrichtung (1) eine hydraulische Antriebsvorrich-
tung (8) zum Abstützen der Schildvortriebsvorrich-
tung (100) am verbauten Tunnelsegment (50) auf-
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weist.

3. Schildvortriebsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass Stützelemente
(53) vorgesehen sind an denen sich die weitere Ab-
stützvorrichtung (1) am verbauten Tunnelsegment
(50) abstützt, wobei die Stützelemente (53) an einer
Innenseite des Tunnelsegments (50) lösbar befes-
tigbar sind.

4. Schildvortriebsvorrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stützelemente
(53) an einem Tunnelsegmentboden (51) und/oder
an Tunnelsegmentseitenwänden (54) und/oder an
einer Tunnelsegmentdecke (55) an der Innenseite
des Tunnelsegments (50) lösbar befestigbar sind.

5. Schildvortriebsvorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsvor-
richtung (8) der weiteren Abstützvorrichtung (1) we-
nigstens zwei hydraulisch betätigbare Abstützzylin-
der (11, 12, 13) aufweist, wobei die Abstützzylinder
(11, 12, 13) mit den Stützelementen (53) im verbau-
ten Tunnelsegment (50) korrespondieren.

6. Schildvortriebsvorrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die weitere Abstütz-
vorrichtung (1) eine Ablaufsteuerung aufweist, die
die wenigstens zwei oder mehreren Abstützzylinder
(11, 12, 13) zeitlich nacheinander einfährt und aus-
fährt.

7. Schildvortriebsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schild (101) der Schildvortriebsvorrichtung (100) im
Wesentlichen vollständig wasserdicht ausgebildet
ist.

8. Schildvortriebsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schildvortriebsvorrichtung (100) eine Abdichtvor-
richtung (6) aufweist, wobei die Abdichtvorrichtung
(6) den Schild (101) und das verbaute Tunnelseg-
ment (50) zur Baugrube (20) hin im Wesentlichen
vollständig wasserdicht abdichtet.

9. Schildvortriebsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schildvortriebsvorrichtung (1) eine Hubvorrichtung
(7) zum Absenken von Tunnelsegmenten (50) in die
Schildvortriebsvorrichtung (100) aufweist.

10. Schildvortriebsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schildvortriebsrrorrichtung (100) eine Aushubvor-
richtung (2) zum Ausheben des Bodenmaterials (21)
an der Ortsbrust (22) aufweist, wobei die Aushub-
vorrichtung (2) an dem Vorderteil (112) des Schildes

(101) montiert ist.

11. Verfahren zur Herstellung eines Tunnels (5) in offe-
ner Bauweise, wobei an einer Ortsbrust (22) nach
und nach abgegraben wird und das Bodenmaterial
(21) nach oben ausgetragen wird, und in der korre-
spondierend zum Aushub vorgefertigte Tunnelseg-
mente (50) aneinandergereiht werden, wobei jedes
Tunnelsegment (50) von oben abgesenkt wird, wo-
bei auf Tunnelniveau eine Schildvortriebsvorrich-
tung (100) mit einem oben offenen Schild (101) nach
einem der Ansprüche 1 bis 10 vorgesehen ist die
sich jeweils gegen das letzte Tunnelsegment (50)
abstützt, wobei in einem Schritt ein Vorschub der
Schildvortriebsvorrichtung (100) über mindestens
eine Tunnelsegmentlänge durch eine Abstützvor-
richtung (120) zwischen der Schildvortriebsvorrich-
tung (100) und einer Stirnseite (52) des Tunnelseg-
ments (50) bewirkt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass

- in einem weiteren Schritt die Schildvortriebs-
vorrichtung (100) durch Abstützzylinder (11, 12,
13) einer weiteren Abstützvorrichtung (1) vom
letzten Tunnelsegment (50) außerhalb dessen
Stirnseite (52) abgestützt wird, und
- in einem weiteren Schritt - nach erfolgter Be-
endigung der Abstützung der einen Abstützvor-
richtung (120) - die obersten Abstützzylinder
(11) der weiteren Abstützvorrichtung (1) beim
Absenken eines nächsten Tunnelsegments (50)
eingezogen werden, um die Passage eines Tun-
nelsegmentbodens (51) zu ermöglichen, und
- in einem weiteren Schritt die obersten Abstütz-
zylinder (11) durch das nächste Tunnelsegment
(50) hindurch wieder in ihre Stützstellung aus-
gefahren werden, und
- in einem weiteren Schritt die nächst tieferen
Abstützzylinder (12) beim Absenken des Tun-
nelsegments (50) eingezogen werden, um die
Passage des Tunnelsegmentbodens (51) zu er-
möglichen, und
- in einem weiteren Schritt die nächst tieferen
Abstützzylinder (12) durch das nächste Tunnel-
segment (50) hindurch wieder in ihre Stützstel-
lung ausgefahren werden, und
- gegebenenfalls die Wiederholung der beiden
vorangegangenen Schritte bis sich das nächste
Tunnelsegment (50) fast vollständig abgesenkt
hat, und
- in einem weiteren Schritt die untersten Abstütz-
zylinder (13) der weiteren Abstützvorrichtung (1)
eingezogen werden, um die Passage des Tun-
nelsegmentbodens (51) zu ermöglichen, und
- in einem weiteren Schritt die eine Abstützvor-
richtung (120) am neu abgesenkten Tunnelseg-
ment (50) angesetzt wird, um zuerst dieses Tun-
nelsegment (50) an dem zuvor abgesenkten
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Tunnelsegment (50) anzureihen und um an-
schließend die Schildvortriebsvorrichtung (100)
für den nächsten Vorschub über mindestens ei-
ne Tunnelsegmentlänge zu beaufschlagen.

Claims

1. A shield driving device (100) for creating a tunnel (5)
by the cut-and-cover method in a construction pit
(20) comprising:

- a shield (101) consisting of a lower part (110)
facing the bottom of the construction pit (20),
two side parts (111) facing the side walls of the
construction pit (20) and one front part (112) fac-
ing the working face (22) of the construction pit,
wherein the shield (101) is upwardly open;
- a driving device (102) with a hydraulic drive
unit for driving the shield driving device (100),
whereby the driving device (102) is braced
against the front face (52) of a tunnel segment
(50) installed in the construction pit (20) by
means of a bracing device (120);

wherein an additional bracing device (1) is provided
that braces the shield driving device (100) against
the installed tunnel segment (50) outside the front
face (52) thereof.

2. A shield driving device of claim 1, wherein the addi-
tional bracing device (1) has a a hydraulic drive unit
for bracing the shield driving device (100) against
the installed tunnel segment (50).

3. A shield driving device of claim 1 or 2, wherein sup-
port members (53) are provided which brace the ad-
ditional bracing device (1) against the installed tunnel
segment (50), wherein the support members (53)
can be detachably mounted to the inside of the tunnel
segment (50).

4. A shield driving device of claim 3, wherein said sup-
port members (53) can be detachably mounted to
the inside of the base (51) of a tunnel segment and/or
to the inside of the side walls (54) of a tunnel segment
and/or to the inside of the ceiling (55) of a tunnel
segment (50).

5. A shield driving device of claim 3 or 4, wherein the
drive unit (8) of the additional bracing device (1) has
a plurality hydraulically operated support cylinders
whereby the support cylinders (11, 12, 13) corre-
spond with the support members (53) in the installed
tunnel segment (50).

6. A shield driving device of claim 5, wherein the addi-
tional bracing device (1) has a sequential control unit

for the sequential extension and retraction of a plu-
rality of support cylinders (11, 12, 13).

7. A shield driving device of one of claims 1 to 6, wherein
the shield (101) of the shield driving device (100) is
completely watertight.

8. A shield driving device of one of claims 1 to 7, wherein
said shield driving device (100) has a waterproofing
device (6), whereby the waterproofing device (6)
completely seals off the shield (101) and the installed
tunnel segment (50) from the construction pit (20).

9. A shield driving device of one of claims 1 to 8, wherein
said shield driving device (1) has a lifting device (7)
for lowering the tunnel segments (50) into the shield
driving device (100).

10. A shield driving device of one of claims 1 to 9, wherein
said shield driving device (100) has an excavation
device (2) for excavating soil material (21) at the
working face (22), whereby the excavation device
(2) is mounted to the front part (112) of the shield
(101).

11. Method for creating a tunnel (5) by the cut-and-cover
method, wherein excavation is effected stepwise at
the working face (22) and soil material (21) is con-
veyed to the surface, and wherein precast tunnel
segments (50) are positioned one after the other as
the excavation proceeds, whereby each tunnel seg-
ment (50) is lowered from the top, whereby a shield
driving device (100) of one of claims 1 to 10 is pro-
vided at tunnel level having an upwardly open shield
(101) which is braced against the last tunnel segment
(50), whereby the advance of the shield driving de-
vice (100) of at least one tunnel segment length is
effected in a single step by the bracing device (120)
between the shield driving device (100) and the front
face (52) of the tunnel segment, wherein

- in a further step, the support cylinders (11, 12,
13) of the additional bracing device (1) brace the
shield driving device (100) against the last tunnel
segment (50) outside the front face (52) thereof,
wherein
- in a further step - after the first bracing device
(120) has executed the first bracing step - the
uppermost support cylinders (11) of the addi-
tional bracing device (1) are retracted when the
next tunnel segment (50) is lowered in order to
permit the passage of the tunnel segment base
(51),
wherein
- in a further step, the uppermost support cylin-
ders (11) are extended through the next tunnel
segment (50) into their bracing position, wherein
in a further step, the next lower support cylinders
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(12) are retracted when the tunnel segment (50)
is lowered in order to permit the passage of the
tunnel segment base, wherein
- in a further step, the next lower support cylin-
ders (12) are again extended through the next
tunnel segment (50) into their bracing position,
wherein,
- if required, the two previous steps are repeated
until the next tunnel segment (50) has been al-
most completely lowered, wherein
- in a further step, the lowermost support cylin-
ders (13) of the additional bracing device (1) are
retracted in order to permit the passage of the
tunnel segment base (51), wherein
- in a further step, the first bracing device (120)
is braced against the newly lowered concrete
segment (50) so as to position this tunnel seg-
ment (50) in front of the previously lowered tun-
nel segment (50) and to subsequently ready the
shield driving device (100) for the next advance
of at least one tunnel segment length.

Revendications

1. Dispositif d’avancement au bouclier (100) pour la
construction d’un tunnel (5) en tranchée ouverte pla-
cé dans une fosse de départ (20), et comprenant:

- Un bouclier (101), qui dispose d’une partie bas-
se orientée vers le sol de la fosse d’excavation,
de deux parties latérales (111) tournées vers les
deux parois latérales de l’excavation (20), d’une
partie antérieure (112) tournée vers le front de
taille (22) de l’excavation (20) et d’une ouverture
vers le haut (101),
- Un dispositif de creusement (102) équipé d’un
dispositif d’entrainement hydraulique pour mou-
voir le dispositif d’avancement au bouclier (100),
lequel le dispositif de creusement (102), s’ap-
puie en utilisant un dispositif de soutien (120),
sur la face avant (52) d’un segment de tunnel
(50) bâti dans l’excavation (20),

caractérisé en ce qu’un dispositif de soutien sup-
plémentaire (1) est prévu qui supporte le dispositif
d’avancement au bouclier (100) en dehors de la face
avant (52) du segment bâti du tunnel (50).

2. Dispositif d’avancement au bouclier selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que le dispositif sup-
plémentaire d’appui (1) présente un dispositif d’en-
traînement (8) hydraulique pour soutenir le dispositif
d’avancement au bouclier (100) sur le segment bâti
du tunnel (50).

3. Dispositif d’avancement au bouclier selon les reven-
dications 1 ou 2, caractérisé en ce que des élé-

ments d’appui (53) sont prévus sur lesquels s’appuie
l’autre partie du dispositif de soutien (1) placé sur le
segment bâti de tunnel (50), éléments d’appui (53)
qui peuvent être fixés de façon amovible sur une
face interne du segment de tunnel (50).

4. Dispositif d’avancement au bouclier selon la reven-
dication 3, caractérisé en ce que les éléments d’ap-
pui (53) peuvent être fixés de façon amovible sur un
support de segment de tunnel (51) et/ou sur les pa-
rois latérales du segment de tunnel (54) et/ou sur un
segment de toit du tunnel (55), sur la face interne du
segment de tunnel (50).

5. Dispositif d’avancement au bouclier selon les reven-
dications 3 ou 4, caractérisé en ce que le dispositif
d’entraînement (8) du dispositif supplémentaire de
soutien (1) présente au moins deux vérins d’appui
(11, 12, 13) - pouvant être actionnés hydraulique-
ment, vérins d’appui (11, 12, 13) qui correspondent
aux éléments d’appui (53) du segment bâti du tunnel
(50).

6. Dispositif d’avancement au bouclier selon la reven-
dication 5, caractérisé en ce que le dispositif sup-
plémentaire d’appui (1) présente un séquenceur qui
commande la rentrée et la sortie successive d’au
moins deux ou plusieurs des vérins d’appui (11, 12,
13) les uns après les autres.

7. Dispositif d’avancement au bouclier selon l’une des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le bou-
clier (101) du dispositif d’avancement au bouclier
(100) est construit essentiellement de manière en-
tièrement étanche.

8. Dispositif d’avancement au bouclier selon l’une des
revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le dis-
positif d’avancement au bouclier (100) présente un
dispositif d’étanchéité (6), où le dispositif d’étanchéi-
té (6), étanchéifie le bouclier (101) et le segment bâti
de tunnel (50) en direction de l’excavation (20) es-
sentiellement de manière entièrement étanche.

9. Dispositif d’avancement au bouclier selon l’une des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le dis-
positif d’avancement au bouclier (1) présente un dis-
positif de manutention hydraulique (7) permettant de
faire descendre des segments de tunnel (50) dans
le dispositif d’avancement au bouclier (100).

10. Dispositif d’avancement au bouclier selon l’une des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le dis-
positif d’avancement au bouclier (100) présente un
dispositif d’excavation (2) permettant l’extraction de
matériau du sol (21) sur le front de taille (22), ledit
dispositif d’excavation (2) étant monté sur la partie
antérieure (112) du bouclier (101).
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11. Procédé pour la construction d’un tunnel (5) par tran-
chée ouverte, selon lequel sur un front de taille (22)
l’excavation de la fosse avance au fur et à mesure,
où les matériaux extraits du sol (21) sont évacués
vers le haut, et où des segments de tunnel (50) pré-
fabriqués sont alignés dans la fosse correspondant
au déblaiement, tandis que chaque segment de tun-
nel (50) est descendu par le haut, compte tenu de
ce qu’au niveau du tunnel, un dispositif d’avance-
ment au bouclier (100) ayant une ouverture vers le
haut (101) selon l’une des revendications 1 à 10 est
prévu - qui s’appuie à chaque fois contre le dernier
segment de tunnel (50), ce par quoi, en une étape,
une progression du dispositif d’avancement au bou-
clier (100) d’ au moins une longueur de segment de
tunnel est obtenue, grâce à un dispositif d’appui
(120) placé entre le dispositif d’avancement au bou-
clier (100) et une face avant (52) de segment de
tunnel (50), caractérisée en ce que

- En une étape supplémentaire, le dispositif
d’avancement au bouclier (100) est soutenu par
les vérins (11, 12, 13) du dispositif supplémen-
taire de soutien (1) du dernier segment de tunnel
(50) en-dehors de sa face avant (52), et
- En une étape supplémentaire - après l’achè-
vement réussi du soutien de l’un des dispositifs
d’appui (120) - les vérins de soutien les plus en
haut (11) du dispositif de soutien supplémentai-
re (1) sont repliés lors de la descente d’un seg-
ment suivant de tunnel (50), afin de permettre
le passage du radier d’un segment de tunnel
(51), et
- En une étape supplémentaire, les vérins d’ap-
pui les plus en haut (11), sont redéployés à tra-
vers le segment de tunnel (50) suivant dans leur
position de soutien, et
- En une étape supplémentaire, les vérins d’ap-
pui du niveau inférieur suivant (12), sont repliés
lors de la descente du segment de tunnel (50),
afin de permettre le passage du radier du seg-
ment de tunnel (51), et
- En une étape supplémentaire, les vérins d’ap-
pui du niveau inférieur suivant (12) sont redé-
ployés à travers le segment de tunnel suivant
(50) dans leur position de soutien, et
- Le cas échéant, les deux étapes précédentes
sont répétées jusqu’à ce que le segment de tun-
nel suivant (50) ait été presque entièrement
abaissé, et
- En une étape supplémentaire, les vérins d’ap-
pui les plus bas (13) du dispositif de soutien sup-
plémentaire (1) sont repliés, afin de permettre
le passage du radier du segment de tunnel (51),
et
- En une étape supplémentaire, l’un des dispo-
sitifs d’appui (120) est appliqué sur le segment
de tunnel (50) nouvellement abaissé, afin de

joindre d’abord ce segment de tunnel (50) au
segment de tunnel (50) abaissé antérieurement
et pour verrouiller ensuite le dispositif d’avance-
ment au bouclier (100) pour la progression sui-
vante, sur au moins une longueur de segment
de tunnel.
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