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1 Einleitung 

Die niederländische Provinz Zeeland besteht aus einer Vielzahl von Inseln, die miteinander 
durch Dämme und Brücken verbunden sind. Der südwestlichste Bereich von Zeeland besitzt 
keine Landverbindung zum restlichen Teil der Niederlande. Der Verkehr zwischen Zuid Beve-
land und Zeeuws-Vlaanderen wird gegenwärtig über zwei Fährverbindungen und über den 
Umweg durch Belgien abgewickelt. Mit dem im Bau befindlichen Westerscheldetunnel (Bild 1) 
wird eine maßgebliche Strecken- und Fahrtzeitverkürzung ab 2003 erreicht. Der Tunnel besteht 
aus 2 ca. 6,6 km langen, parallel angeordneten, mit Vollschnittmaschinen im Hydroschildver-
fahren zeitgleich hergestellten Röhren mit einem Außendurchmesser von 11,30 m. Aufgrund 
der Sicherheitsanforderungen werden die Tunnelröhren alle 250 m durch einen Querstollen 
miteinander verbunden.  Insgesamt werden 26 Querschläge unter atmosphärischem Druck und 
zeitlich parallel zum Haupttunnelvortrieb aufgefahren. Über die hierzu erforderlichen baulichen 
Sicherungsmaßnahmen wird nachstehend berichtet.  

Abbildung 1:   Lageplan 
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2 Geologische Aufschlüsse 

Der Baugrund unter der Westerschelde gliedert sich in folgende Hauptbodenarten (Bild 2): 

Sande  (locker bis mitteldicht gelagerte quartären Mittel- und Feinsande), 

Klei  („Boomse Klei“,  BKI BKII, einem überkonsolidierten, überwiegend steifen, tertiä-
ren Ton, mit Risse Sandschichten und Pyrietkonzentrationen), 

Sande  („Zanden van Berg“, dicht gelagerte tertiäre glauconitische Sande). 

 

Die 26 Querschläge werden in diesen Bodenarten oder in Übergangszonen hergestellt. Der 
tiefste Querschlag liegt im dicht gelagerten „Zanden van Berg“ in einer Tiefe von 55 m u. NAP. 

Die Grundwasserdruckhöhe entspricht im wesentlichen dem Wasserstand  der Westerschelde 
und liegt damit für die Querschläge zwischen 20 m WS und 60 m WS. 

Abbildung 2:   Trasse und geologischer Schnitt 
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3 Schildfahrt und Bauablauf der Querschläge 

Die beiden Haupttunnel werden durch 2 Vortriebmaschinen (Hydroschilde) mit 11,33 m Au-
ßendurchmesser parallel aufgefahren und mit Stahlbetontübbingen verbaut. 

Die Querschläge werden im Schutze von zwischen den Röhren vorab hergestellten Verei-
sungszylindern mit druckdichtem Anschluss an beide Röhren unter atmosphärischem Druck 
hergestellt. 
Bereits während der Schildfahrt werden vorbereitende Arbeiten für die Querschlagsherstellung, 
die von der Oströhre aus erfolgt, ausgeführt. Im Anschlagsbereich (Oströhre) und im Durch-
schlagsbereich (Weströhre) werden je 5 Sonderringe in einer fest vorgegebenen, unveränderli-
chen Reihenfolge eingebaut.  

Schildfahrtkorrekturen können aus diesem Grunde nur vor Einbau der Sonderringe durchge-
führt werden. Die Sonderringe enthalten in der Oströhre die Einbauteile, die für die Herstellung 
der Vereisungsbohrungen gegen ca. 6 bar Wasserdruck notwendig sind. Der mittlere Sonder-
ring enthält 2 Stahltübbinge, von denen einer mit der Türöffnung für den Querschlagseingang 
ausgerüstet ist. Diese Öffnung ist zunächst provisorisch durch eine Betonplombe geschlossen. 
Um einen eventuellen Versatz der beiden Vortriebsstrecken kompensieren zu können, besteht 
die Möglichkeit, einen 1m langen Sonderring einzubauen.  

Zwischenzeitlich (Dez. 2000) sind die beiden Hauptröhren auf einer Länge von ca. 4.200 und 
4.500 m aufgefahren und 13 Querschläge fertiggestellt. 
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Abbildung 3: Querschlag, Längsschnitt  

 

Dwarsdoorsnede Eindsituatie (Tunnel en Dwarsverb.)

Tübbingsegment  d = 450 mm

ca. 12 m

Quersch. . h.o.h. 250 m

Stahl Tübbing
Elektrokeller

Kabelkanal

10,10 m

11,33 m



Sole-Vereisung für die Querschläge am Westerschelde-Tunnelbau 
___________________________________________________________________________ 

 Seite 5 von 13 H er re W eigl

4 Bohr- und Vereisungsarbeiten 

Die Querschläge müssen aus Termingründen zeitgleich mit den Tunnelröhren hergestellt wer-
den. Hierdurch steht für das Bohren der Vereisungslanzen nur max. die halbe Breite des 
Haupttunnels zur Verfügung (ca. 5 m). Aufgrund dieser Einschränkung muss mit einer sehr 
kompakten, speziell hergerichteten Bohreinrichtung gearbeitet werden.  
Auf den zur Durchörterung der Betonpfropfen wünschenswerten Hydraulikhammer musste von 
vornherein verzichtet und dafür ein sehr kurzer Imlochhammer vorgesehen werden. 

Die Bohrstangenlängen variieren von 0,50 m bis 1,50 m. Die Vereisungslanzen müssen mit 
einer Genauigkeit von +/-0,5 % Abweichung eingebohrt und anschließend völlig wasserdicht 
verschlossen werden. Weiter muss gewährleistet werden, dass beim Bohren kein Bodenentzug 
stattfinden kann. Der Boden zwischen den beiden Haupttunneln darf nicht gestört werden. 
Auch aus diesem Grund wurde ein Doppelkopfbohrverfahren gewählt. Mit diesem Verfahren 
kann sehr zielgenau gebohrt werden. Der Rückfluss ist regulierbar (verhinderter Bodenentzug), 
und die Bohrung ist wasserdicht abzuschließen.  

Um das Bohren gegen 6 bar Wasserdruck abzusichern, wurde eine spezielle Auswurfglocke 
konstruiert. Diese enthält eine regelbare Membranabdichtung, mit der bereits beim Bohren im 
Gestänge ein Gegendruck zum Grundwasser aufgebaut und kontrolliert wird. Zusätzlich kann 
das Gestänge bei eventuellen Bohrproblemen am Bohrgerät verschlossen werden. 
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Abbildung 4:   Bohrgerät  

Um die hohen Anforderungen an die Bohrgenauigkeit zu erfüllen, wurde die Abdichtungsstre-
cke für das Bohrgestänge im Tübbing in ein Kugelgelenk verlegt. 

Wichtiges Merkmal der Vereisungsbohrungen ist, dass die Bohrrohre nach Aufsetzen auf die 
Weströhre nicht gezogen werden, sondern als äußeres Vereisungsrohr im Boden verbleiben. 
Anschließend erfolgt die endgültige Abdichtung am Bohransatzpunkt (Weströhre). Nach jeder 
Bohrung wird das Bohrgut abgesiebt, um Hinweise auf einen eventuellen Bodenentzug zu er-
halten. 
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Jede Bohrung wird mit einen Doppelinklinometer vermessen. Diese Daten werden vor Ort di-
rekt in Gauß-Krüger-Koordinaten transformiert und im technischen Büro verarbeitet, so dass 
die Lage aller Bohrungen, auch zueinander, genauestens bekannt ist und berücksichtigt wer-
den kann. 

 Die Vereisung wird als Sole-Vereisung durchgeführt, da eine Stickstoffvereisung im Tunnel 
aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen wurde. 

Für die Vereisung wurde ein Gefrieraggregat entwickelt mit einem minimalen Ammoniakinhalt 
von ca. 80 kg für eine Leistung von 95 KW sowie mit zahlreichen Sicherheitseinrichtungen.  

Die Gefrieranlage mit einer Kapazität von 95 KW ist so ausgelegt, dass sie kontinuierlich die 
Ammoniakkonzentration misst, bei einer zu hohen Dosierung die Verdichter automatisch stoppt 
und das ausgetretene Ammoniak durch ein Wasserbad neutralisiert. Hierdurch ist der Einsatz 
der Gefrieranlage im Tunnel (geschlossener Raum) überhaupt erst möglich.  

Um den aufzufahrenden Querschlag herum werden 22 Gefrierrohre mit einem Abstand von ca. 
1.0 m parallel zur Querschlagsachse eingebohrt (Bilder 4 und 5). 

Die Gefrierrohre werden mit einer flexiblen Leitung an die Hauptleitung angeschlossen. Ein 
flexibler Anschluss wurde gewählt, weil die komplette Vereisung an verschiedenen Querschlä-
gen teilweise gleichzeitig in Betrieb genommen werden muss und sich so unterschiedliche Ü-
berstände der Gefrierrohre technisch einfach ausgleichen lassen. Das gesamte Leitungssys-
tem enthält ca. 3 m³ Sole. Beim Anfahren der Vereisungsanlage wird an jedem Solekopf die 
Soletemperatur auf der Ausgangsseite gemessen. Hiermit wird kontrolliert, ob jede Vereisungs-
lanze einwandfrei funktioniert und ob die Kälteleistung über alle Vereisungsrohre gleichmäßig 
verteilt ist. 
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Abbildung 5:   Anordnung der Vereisungsbohrungen im Schnitt 

Die räumliche und zeitliche Entwicklung des gesamten Gefrierkörpers muss permanent kontrol-
liert werden. Der Gefrierkörper hat eine Zieldicke von > 2.00 m. Diese wird im Sand nach ca. 
26 Tagen und im Ton nach ca. 46 Tagen erreicht. 

Die Ausbildung der Vereisungskörper wird je Querschlag durch zwei schräg angeordnete Tem-
peraturmessketten kontrolliert (Bild 6). 

Die bisherigen Arbeiten zeigen, dass nach ca. 10 Tagen, wenn der Vereisungskörper ge-
schlossen ist, eine Erhöhung des Wasserdrucks im umschlossenen Bodenvolumen auftritt. Um 
diesen Druck nicht zu hoch werden zu lassen, ist in der Nähe der Querschlagsachse eine Ent-
wässerungsmöglichkeit eingebaut. Über diese wird das druckhafte Wasser im eisumschlosse-
nen Bereich gezielt entspannt. 

 Um einen wasserdichten Anschluss zwischen Eiskörper und den Tübbingen zu gewährleisten, 
werden in der Weströhre (im Gegensatz zur Oströhre stoßen hier die Vereisungslanzen auf die 
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Tübbinge ohne sie zu durchdringen) ca. 26 Temperaturfühler flächig verteilt eingebaut. Über 
diese Fühler ist der Eisanschluss gut zu kontrollieren.  

 

 

Abbildung 6:   Lage der Temperaturfühler 

Zusätzlich wird an der Innenseite der Tunnelröhre eine 10 cm starke Isolierung angebracht. 
Diese sorgt für einen schnelleren Anschluss des Eiskörpers und gewährleistet einen länger 
verbleibenden Eisanschluss bei Ausfall einer Gefrieranlage. Bild 7 zeigt einen typischen Tem-
peraturverlauf, beobachtet an Querschlag 2. 
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Abbildung 7:   Temperaturverlauf im Ton 
 

5 Auffahren der Querschläge  

Wenn der Gefrierkörper seine planmäßigen Abmessungen erreicht hat, wird der Querschlag 
aufgefahren. Dies geschieht unter atmosphärischen Bedingungen: als Kalotte-Strosse-Sohle-
Auffahrung mit Spritzbetonsicherung (NÖT, Bild  8). 

Der baubetriebliche Ablauf ist hier durch die erwähnte zeitgleiche Auffahrung der Hauptröhren 
und durch den nur 1,5 m breiten  Eingangsbereich im Stahltübbing erschwert. 

Für die Lösung des gefrorenen Bodens wurde ein Fräsverfahren gewählt. Der Abtrag des ge-
frorenen Bodens (Temperaturen im vorliegenden Falle von – 5  bis – 12° C) ist dem Fräsen 
eines B 25 vergleichbar, allerdings ist das Material sehr viel zäher als Beton und führt oft zu 
Verklebungen der Werkzeuge. Erschwerend kommt hier hinzu, dass die Frostkörper in 2 sehr 
unterschiedlichen Bodenschichten herzustellen sind, nämlich in Sand und Ton, aber mit glei-
cher Technik abgetragen werden sollen. 

Die außergewöhnlichen Anforderungen an das Maschinensystem führten zur Wahl einer, für 
diesen Einsatz speziell entwickelten, sehr kompakten und leistungsfähigen Teilschnittmaschine 
Fabrikat Webster Schaeff Typ 2000 CCM. 
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Abbildung 8:   Auffahren Querschläge 

Diese raupenmobile Maschine, mit einem Einsatzgewicht von ca. 15 t, ist mit einem universell 
schwenkbaren Ausleger mit drehbarer 80 kW-Fräskopfeinheit ausgerüstet. Aufgrund dieser 
besonderen Kinematik der Auslegerbewegungen wird ein profilgenauer Ausbruch erreicht. 

Die äußerst geringe Maschinenbreite von nur 1,4 m ermöglicht das Passieren der nur lediglich 
1,5 m breiten und 2,7 m hohen Schottüren, welche zu den Querschlägen führen.  

Der Wunsch, auch noch einen leistungsfähigen Kettenförderer in die Grundmaschine zu integ-
rieren, konnte aufgrund der geringen Maschinenbreite leider nicht realisiert werden. 

Für das Ausräumen des gelösten Haufwerks aus den Querschlägen wird daher ein zweites 
Gerät (Skid steer loader) eingesetzt. Die Fräse löst zunächst ca. 2 m³, anschließend nimmt ein 
sehr wendiger Bobcat das Material auf und setzt es in einer Schuttmulde ab. Die Schuttmulden 
werden über das Hauptgleis aus dem Tunnel  transportiert.  

Der komplette Aushub von ca. 200 m³ je Querschlag (gefrorener Boden,  Spritzbeton- und  
Bewehrungsreste) wird nach derzeitigem Erfahrungsstand  in ca. 7 Tagen durchgeführt.  
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6 Verformungskontrollen und Ausbau 

An jedem Querschlag wird ein sehr detailliertes Messprogramm durchgeführt. 35 einzelne 
Messpunkte werden während der Vereisung und beim Auffahren und Betonieren beobachtet 
und ausgewertet. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass bei den Auffahrungen im Sand keine nennenswerten 
Verformungen auftreten.  

Im „Boomse Klei“ zeigen sich radiale Verformungen von ca. 20 mm in Richtung Haupttunnel-
achse. Dort, wo beim Auffahren des Querschlages die Bodenbettung am Stahltübbing wegge-
nommen wird, reduziert sich die beobachtete Verformung auf ca. 10 mm.  

Die Verformungen sind bisher in der Weströhre am größten, hier wurde auch ein radialer 
Druckaufbau aus dem Frostkörper auf die Tunnelröhre beobachtet. 

7 Vorplanung und Sicherheitskonzept 

Beim Westerschelde-Projekt wurde - erstmalig in vergleichbaren Bodenverhältnissen und bei 
den gegebenen Randbedingungen - gegen einen Wasserdruck von 6 bar gebohrt.  

Umfangreiche Voruntersuchungen und Tests sowie Probebohrungen wurden zur Optimierung 
der Geräte- und Verfahrensdetails erforderlich.  

Die Ergebnisse mündeten in einem Arbeits- und Qualitätssicherungsplan mit Festlegung aller 
technischen Details. Durch striktes Einhalten der dort dokumentierten und mit allen Beteiligten 
abgestimmten Einzelheiten konnten Fehler in der Ausführung nach bisherigem Erfahrungs-
stand weitestgehend vermieden werden. Zu den Maßnahmen gehört auch eine sorgfältige Ein-
gangskontrolle aller Bohrwerkzeuge und Verschleißteile, eine Maßnahme, die sonst üblicher-
weise im alleinigen Handlungsbereich des ausführenden Unternehmens liegt. 

Im Steuerstand für die Gefrierarbeiten werden alle wichtigen Daten pro Querschlag gesammelt. 
Durch die Registrierung von Solemenge, Ein- und Ausgangstemperatur, NH3-Konzentration, 
Kühlwassertemperatur, Saugdruck, Temperaturen im Erdreich T1 und T2, Temperaturvertei-
lung in den Tübbingen und den Wasserdruck im umschlossenen Bodenkörper ist der Gefrier-
vorgang sehr gut zu überwachen und eine Störung direkt zu erkennen. 

Auch für den NÖT-Vortrieb liegen detaillierte Arbeits- und Qualitätssicherungspläne vor, nach 
denen zwingend gearbeitet wird. Diese wurden in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro auf-
gestellt, um die Ausführung so einfach wie möglich zu gestalten und gleichzeitig alle statischen 
Anforderungen einzuhalten. Durch Einsatz einer Fräse mit hoher Mobilität ist es möglich, den 
Ausbruch profilgerecht auszuführen. Eine Ausbruchgenauigkeit von ca. 5 cm konnte hierdurch 
eingehalten werden. 
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8 Erkenntnisse aus dem laufenden Betrieb 

Bis heute ist es gelungen, die Bohrarbeiten bei einer Wassersäule von bis zu ca. 60 m ohne 
nennenswerte Probleme und in der notwendigen Qualität durchzuführen. 

Während der ersten Vereisungsarbeiten konnte festgestellt werden, dass sich der Anschluss 
des Frostkörpers an die Stahltübbinge langsamer als erwartet entwickelte und langsamer war 
als am Anschluss an die Betontübbinge.  

Die Ursache hierfür war der große Wärmeabtransport im Stahl. Die an den Stahlträgern befes-
tigten Träger und die Nottür wirkten wie ein großer Wärmetauscher. Dies war an den dortigen 
Temperaturfühlern deutlich zu erkennen. Durch eine zusätzliche aktive Kühlung der Stahltüb-
binge konnte dieser Effekt eliminiert werden. Wenn die zusätzliche aktive Kühlung gleichzeitig 
mit dem Hauptaggregat eingeschaltet wird, kann nun ein Eisanschluss in der berechneten Zeit 
erzielt werden.  

Während des Auffahrens der ersten Querschläge wurde beobachtet, dass längere Aushubab-
schnitte als 2.00 m und eine fast senkrechte Ortsbrust möglich waren, da sich der Kern im 
Endzustand  als komplett durchgefroren erwies. Diese Erkenntnisse konnten in einen schnelle-
ren Vortrieb umgesetzt werden. 

Für die voraussichtlich im Sommer 2002 beendeten Querschlagsarbeiten steht somit eine 
technische ausgereifte Verfahrensweise zur Verfügung. 

Die Arbeiten werden unter Leitung der Arbeitsgemeinschaft Arge KMW (BAM Infrabouw B.V. 
Franki N.V. Heijmans NV, Philipp Holzmann AG, Voormolen Bouw B.V, Ways & Freytag AG) 
durch die ausführenden Fachfirmen Brückner Grundbau GmbH Essen, York Industriekälte 
GmbH Flensburg unter Mitwirkung der Berater GeoDelft, Delft und Jessberger + Partner, Bo-
chum, im Auftrage von Rijkswaterstaat durchgeführt; allen Beteiligten wird an dieser Stelle für 
die sachkundige Mitarbeit gedankt. 

 

 


