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Zusammenfassung 
 
In den Jahren 2006 bis 2008 und 2010 wurden in Wien zwei Versorgungsleitungen (DN 1800 mm) mittels Rohrvor-
pressung, bei 6 und 8 m Überdeckung im Grundwasser ausgeschrieben und durchgeführt. Die erste Rohrvorpressung 
(BLSK) wurde mit einer mts-3000 im "Erddruck-Modus" (Firmenbezeichnung [1]) gefahren. Bedingt durch die hohe 
Abrasivität des Bodens, in Verbindung mit dem Grundwasser, kam es zu sehr hohen Verschleißerscheinungen an der 
Vortriebsmaschine, mit mehreren Stillständen. 
Bei der zweiten Pressung (ASKE) kam ein Hydroschild zum Einsatz. Als zusätzliche Maßnahme wurden Stabilisie-
rungsinjektionen entlang der Strecke durchgeführt, um die bestehenden Einbauten vor Setzungen aus dem Vortrieb zu 
schützen. Der Beitrag zeigt planungsrelevante Maßnahmen auf, mit welchen der Werkzeugverschleiß beim Rohrvor-
trieb beherrscht werden konnte. 
 

 
Abb. 1:  Geologische Übersichtskarte des Projektsgebiets und Situierung der Bauvorhaben ASKE und BLSK. 
 



 
Abb. 2:  Aktuelle (dunkel) und historische Donaualtarme (hell) sowie Trassenlage des ASKE (rot). 
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Abb. 3:  Trassenlage der Rohrvorpressung Breitenleer Sammelkanal. 
 

 
1. Die Bauprojekte BLSK und ASKE 
 
Der während der Rohrvorpressung des "Breitenleer 
Sammelkanals" (BLSK) (Abb. 3) aufgetretene, über-
große Verschleiß am Schneidrad der Vortriebsmaschi-

ne führte zu einem technisch aufwendigen und zeitin-
tensiven Bergemanöver des Schneidrads [5]. Aller-
dings hatten die Schwierigkeiten beim BLSK auch 
einen „Lerneffekt“ zur Folge, sodass beim „Asperner 
Sammelkanal-Entlaster“ (ASKE) (Abb. 2) einige 
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grundsätzliche Aspekte für das Bauen in abrasivem 
Lockergestein – insbesondere bei der Projektkonzepti-
on – Berücksichtigung fanden [6].  
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Vortriebsarbei-
ten des ASKE noch nicht abgeschlossen, jedoch lässt 
sich bereits bestätigen, dass mit den gewählten Mitteln 
eine Beherrschung der Bodenabrasivität gelungen ist.  
 
1.1 Geologische Randbedingungen 
 
Nach dem Ende der (vorläufig) letzten Eiszeit, vor ca. 
11.500 Jahren begann in Wien die "geologische Ge-
genwart" (Holozän), als deren Hauptakteur die Donau 
mit Geschiebetransporten und Feinteilanlandungen 
prägend in Erscheinung trat. Vor ihrer Regulierung 
(1870 bis 1875) durchfloss diese nämlich nach der 
engen Durchbruchstelle zwischen Leopoldsberg und  
Bisamberg ("Wiener Pforte") – in zahlreiche Arme 
verzweigt und mäandrierend – ein breites Tal, in dem 
auch das Projektgebiet beider Rohrvorpressungen zu 
finden ist. Charakteristisch für die Zone der rezenten 
Mäander (ASKE) waren neben der Eingrabung in ein 
eiszeitliches Schotterbett (Praterterrasse (BLSK)) die 
ständig wechselnden Flussverläufe und Fließge-
schwindigkeiten: Neben einer Ab- und Umlagerung 
von Schottermassen aus den Alpen und der Böhmi-
schen Masse bildeten sich laufend Sand- und Schotter-
bänke, Inseln („Haufen“) und Kolke, so dass Schicht-
stärke und Zusammensetzung der Sedimente einer 
ständigen Veränderung unterworfen waren. Noch heute 
ist diese Dynamik an bestehenden Altarmen der Donau 
(siehe Abb. 2) sichtbar. 
Der generelle Schichtaufbau im Projektbereich lässt 
sich folgendermaßen beschreiben: Nach Anschüttun-
gen mit unterschiedlichen Mächtigkeiten folgen Aus-
edimente mit einer Mächtigkeit von wenigen dm bis zu 
mehreren Metern, darunter schließen die Kiese und 
Sande der pleistozänen Praterterrasse bzw. der rezenten 
Mäander an. Den Abschluss der Sedimentabfolge bil-
den die wechsellagernden Sande und Schluffe des 
miozänen Oberpannons, welche für die Vortriebe nicht 
von Bedeutung sind. 
Bei den Ausedimenten handelt es sich um meist gelb-
graue weiche, selten steife Schluffe bzw. um zumeist 
locker selten mitteldicht gelagerte Sande die durch-
wegs stark porös sind und in Oberflächennähe sogar 
hohlraumreich sowie stark durchwurzelt sein können. 
Bekanntlich neigen diese Bodenschichten bei Überlas-
tung und/oder starker Durchfeuchtung zum Strukturzu-
sammenbruch (Sackung). [6] 
 
Kiese und Sande der Praterterrasse und Zone der 
rezenten Mäander (Donauschotter) 
Die Terrassenschotter der Praterterrasse (Quarz-, Kar-
bonat- und Kristallinschotter) sind sehr heterogen auf-
gebaute grobkörnige Sedimente. Es handelt sich dabei 
um mitteldicht bis dicht gelagerte, vorwiegend runde 
Kies/Sande, die unter Umständen in Oberflächennähe 
eher locker gelagert sind. Deutliche Sedimentstruktu-

ren, Schrägschichtung und offene Strukturen (Aus-
fallskörnung) sind zu erwarten. Die Lagerungsdichte 
der Pleistozänschotter ist je nach Sandgehalt und Suf-
fosion stark wechselhaft. Ihre Grundwasserdurchläs-
sigkeit ist bedeutend und schwankt im Allgemeinen 
zwischen 5*10-3 m/sec bis 1*10-4 m/sec.  
Diese Kiesschichten sind, vor allem in den oberen 
Bereichen, häufig Fein-Mittelkiese mit geringen Grob-
kiesanteilen, oder Kiese bis 40 mm Korndurchmesser. 
Tendenziell kommen in den basalen Bereichen eher 
Fein- bis Grobkiese vor. Dort treten auch Steine und 
Blöcke auf, und zwar sowohl als Anteile in den Kiesen 
als auch als basale Stein- und Blocklage. In den Boh-
rungen wurden Korngrößen bis 300 mm festgestellt; es 
sind jedoch Blöcke bis zu Tischgröße bekannt. Eben-
falls bekannt ist das Auftreten von Verhärtungszonen 
(konglomeratartig), sowohl innerhalb der Kiese, als 
auch an deren Basis.  
Diese Blöcke (Findlinge) können auch einzeln auftre-
ten, bei den isoliert vorkommenden Findlingen kann 
keine Größenbeschränkung angegeben werden ebenso 
keine Zonenangabe, da aus Baugruben auch schon 
Blöcke von der Größe eines kleinen Hauses bekannt 
sind, dies aber sehr selten. Neben den singulär auftre-
tenden Findlingen sind auch eizeitliche Baustämme 
bekannt, die regellos im Sediment gelagert sind und an 
keinen Horizont gebunden sind. 
Die Kiese beinhalten generell einen gewissen Sandan-
teil, meist unter 30%, und sind daher als gering sandig 
bis sandig zu bezeichnen. Sandarme oder –freie Zonen 
(rollige Bereiche) können generell nicht ausgeschlos-
sen werden, und wurden in den Aufschlussbohrungen 
auch angetroffen (Abb. 4). 
Die Kiese (auch die Steine und Blöcke) sind gerundet 
und von isometrischer Kornform, vom Kornbestand 
her handelt es sich meist um Quarz- und Kristallin-
schotter. 
Die Lagerungsdichte wird als mitteldicht-dicht ange-
geben, in den basalen Bereichen auch als dicht. 
In der Färbung sind die Kiese unauffällig, sie zeigen 
generell braungraue bis graue Farben. 
 

 
Abb. 4:  Rollkieslagen ohne Sand in den Kiesen des 

Projektgebiets. 
 



Der einzige Unterschied zwischen den rezenten Do-
nauschottern (ASKE) und den Donauschottern der 
Praterterrasse (BLSK) besteht in ihrer zeitlichen Zu-
ordnung: Die Sedimente im Bereich des ASKE sind 
(geologisch) jünger. Außerdem liegt die Trasse im 
Bereich des ehemaligen Überschwemmungsgebietes 
der vormals unregulierten Donau (1870). Dies ist aber 
für den Pressvorgang ohne Belang, da unterhalb dieser 
Sedimentschichten vorgetrieben wird. 
 
 
1.2 Projektspezifische Randbedingungen 
 
Bei beiden Projekten waren offene Bauweisen wegen 
der spezifischen Randbedingungen ausgeschlossen. 
Beim BLSK liegt die Trasse unmittelbar neben einer 
der am stärksten befahrenen Einfallstraße im Nordos-
ten Wiens, Verkehrsbehinderungen waren seitens der 
Stadtregierung keinesfalls geduldet. Bei der offenen 
Bauweise wären jedoch kilometerlange Staus in den 
Früh- und Abendspitzen über mehr als zwei Jahre zu 
befürchten gewesen, was aus volkswirtschaftlicher 
Sicht nicht in Betracht kam. 
Die Faktenlage bei der zweiten Rohrvorpressung (AS-
KE) ist ähnlich gelagert. Neben dem stark befahrenen 
Biberhaufenweg liegt die Trasse auch noch in unmit-
telbarer Nähe zu einem Naherholungsgebiet mit einem 
nicht unerheblichen Baumbestand. Außerdem waren in 
beiden Fällen für die Kanalherstellung nur Grundstü-
cke der öffentlichen Hand zu benutzen. 
 
1.3 Änderungen bei der Projektdurchführung ge-
genüber der Ausschreibung des BLSK 
 
Vom Bauträger Wien Kanal wurde der BLSK mit 
mehreren Start- und Zielschächten ausgeschrieben, 
wobei aufgrund der bestehenden Erfahrungen Press-
längen von etwas mehr als 300 m vorgegeben wurden. 
Für die gesamte Projektlänge bedeutete dies mindes-
tens 5 Start- bzw. Zielgruben. Weiters waren einige 
Zwischenschächte, zur Einbindung einleitender Seiten-
kanäle an den Hauptstrang sowie zu dessen Reinigung 
und Service, geplant. 
 
Auschreibungsprojekt: 5 Start- bzw. Zielschächte, 
4 mal Wenden und Umsetzen, 9 Zwischenschächte, ca. 
300 m Haltungslängen. 
Sondervorschlag der beauftragten Firma: 2 Start- 
und 3 Zielschächte, 1 mal Umsetzen, 14 Zwischen-
schächte, rd. 600 m Haltungslängen [1]. Zusätzliche 
Vorteile des Sondervorschlages lagen in dem geringe-
ren Platzbedarf durch den Wegfall der nicht benötigten 
Start und Zielschächte sowie eine Bauzeitreduktion 
von ca. 2 Monaten. Durch die Platzprobleme entlang 
der Vortriebsstrecke war es auch von Vorteil, dass 
keine privaten Grundstücke für Baustelleneinrichtun-
gen notwendig wurden. 
Der Sondervorschlag wurde vom Auftraggeber inklu-
sive folgender Änderungen angenommen:  

Von den Zwischenschächten die im Abstand von je 
100 m zu errichten waren wird jeder dritte als War-
tungs- bzw. Serviceschacht für den Vortrieb ausgebaut. 
Diese vorab bestimmten Schächte wurden mit DSV-
Säulen extra großräumiger als die geplanten Zwischen-
schächte für den späteren Kanalbetrieb hergestellt. [5] 
 
1.4 Änderungen der Ausschreibung beim ASKE 
gegenüber dem BLSK 
 
Bei der Bauausführung des BLSK stellte sich nach rd. 
390 m Vortrieb der ersten Haltung heraus, dass das 
Schneidrad der Vortriebsmaschine aufgrund übergro-
ßer Verschleißerscheinungen unbrauchbar geworden 
war. Schon allein um diesen Erkenntnisstand zu errei-
chen war die Errichtung eines unplanmäßigen Schachts 
mit Tauchereinsätzen notwendig. In weiterer Folge 
wurde dieser Schacht zu einem Schneidrad-
Bergeschacht ausgebaut und in einer monatelangen 
Vortriebsunterbrechung wurde um Lösungen gerungen 
und schließlich ein komplett neues Schneidrad konzi-
piert, hergestellt und zur Anwendung gebracht. 
Aufgrund dieser Negativerfahrungen wurden seitens 
Wien Kanal für das Ausschreibungsprojekt des ASKE 
einige Besonderheiten vorgesehen, welche den Bau-
grundbedingungen Rechenschaft geben sollten. Aus-
führungsvarianten waren diesbezüglich nicht zugelas-
sen. 
 
 Um einerseits einen unkontrollierten Bodenaustrag 

an der Ortsbrust zu verhindern bzw. weitgehend zu 
minimieren und andererseits auch die zu erwarten-
de Setzungsmulde auf max. 2 cm abzuflachen bzw. 
Setzungsdifferenzen auszugleichen, sah die Aus-
schreibungsplanung auf eine Länge von rd. 1030 m 
sogenannte Stabilisierungsinjektionen (= Nieder-
druckinjektionen) vor. Diese waren entsprechend 
der ÖNORM EN 12715, in einem rechteckigen 
Mindestquerschnitt von 3,70 x 3,70 m zentrisch zur 
Vortriebsachse auszuführen. Es bestanden keine 
speziellen Anforderungen an die Festigkeit des In-
jektionskörpers, jedoch sollte ein Durchlässigkeits-
faktor innerhalb des injizierten Bodenkörpers auf 
einen Wert von max. kf = 10-4 m/s bis 10-3 m/s si-
chergestellt und die schwer kontrollierbare Rollig-
keit der Kiese unterbunden werden. Außerdem 
musste der Boden so stabilisiert sein, dass es durch 
die vortriebsbedingten Druck- und Erschütterungs-
verhältnisse zu keinem unkontrolliertem "Aufbre-
chen" (Cracken) des verbesserten Bodens kommt. 
Diese Stabilisierungsinjektionen waren an vorge-
gebenen Testfeldern vor dem eigentlichen Vor-
triebsstart nachzuweisen. [7]  
 

 Vorschreibung einer Schildmaschine mit suspen-
sionsgestützter Ortsbrust und Druckluftpolster 
zur Stützdruckregulierung ("Hydro-Schild") [6]. 
Entsprechend RVS 09.01.31 handelt es sich dabei 
um eine Schildmaschine mit Vollschnittabbau, de-



ren Ortsbruststützung mit einer Bentonit-
Flüssigkeit erfolgt (Bezeichnung SM-V 4)). 
 

 Maximale Haltungslänge 300 bis 400 m zwischen 
jeweiligen Startschacht, Serviceschächten und Ziel-
schacht. 

 
 Berücksichtigung der Abrasivität der Kiese durch 

Errichtung von 2 Serviceschächten zur Wartung 
des Schneidrads und zum Werkzeugtausch. 

 
 
2. Abrasivität und Verschleiß im Lockergestein 
 
Während die Bohrbarkeit und der Werkzeugverschleiß 
in Festgestein bereits seit vielen Jahren Gegenstand 
zahlreicher Untersuchungen – insbesondere im Zu-
sammenhang mit maschinellen Schildvortrieben – ist, 
wurde die Lockergesteinsabrasivität erst im Zuge der 
zunehmend steigenden Leistungsansprüche des ver-
gangenen Jahrzehnts schlagend. Die Weiterentwick-
lungen der Vortriebsmaschinen und der Rohrpres-
sungstechnologie, sowie der steigende Kosten- und 
Zeitdruck auf die Bauindustrie führten dazu, dass im-
mer größere Haltungslängen realisiert werden. Dabei 
zeigte sich jedoch auch, dass der Verschleiß an den 
Abbauwerkzeugen der Maschinenschneidräder in man-
chen Fällen als neuer limitierender Faktor für die Vor-
triebsleistung akzeptiert werden muss [4].  

 

2.1 Einflussfaktoren auf den Verschleiß von Werk-
zeugen beim Pressrohrvortrieb 
 
Der Verschleiß am Abbauwerkzeug einer Schildma-
schine wird grundlegend von den folgenden Faktoren 
bestimmt (Abb. 5) [9]: 
 

 Abrasivität des Bodens 
 Werkstoff(e) der Werkzeuge 
 Beanspruchungskollektiv des Schildvortriebs 
 Umgebungsmedium  
 Zwischenstoffe 

 
Die Abrasivität des Bodens soll die Summe aller ver-
schleißwirksamen Eigenschaften des Lockergesteins 
umfassen. 
Zum Beanspruchungskollektiv des Schildvortriebs sind 
neben dem Maschinentyp (z.B. Art der Ortsbruststüt-
zung) auch projektspezifische Gegebenheiten (insbe-
sondere die Vortriebslänge und der Ausbruchsdurch-
messer) sowie ausführungsspezifische Randbedingun-
gen (z.B. Pressdruck, Vortriebsgeschwindigkeit, Art 
der Materialförderung) zu zählen. Alle Faktoren beein-
flussen die Art und/oder die Länge des Kontakts zwi-
schen Boden und Werkzeug und damit den Ver-
schleißmechanismus und den Verschleißweg. 
Das Umgebungsmedium ist beim Schildvortrieb primär 
der umgebende Boden, der im Lockergestein wiederum 
davon geprägt ist, ob der Vortrieb ober- oder unterhalb 
des Grundwassers stattfindet. 

 
 
Abb. 5:  Tribologisches System „maschineller Schildvortrieb“ – Einflussfaktoren auf den Werkzeugverschleiß [3]. 



Zwischenstoffe befinden sich definitionsgemäß zwi-
schen Werkzeugoberfläche und dem Bodenkorn, sie 
können sowohl verschleißmindernde als auch ver-
schleißerhöhende Wirkung haben [11]. Beim maschi-
nellen Bodenabbau werden Zwischenstoffe einerseits 
durch die Zerkleinerungsprodukte gebildet, die beim 
Werkzeugkontakt mit dem natürlichen Boden entste-
hen. Andererseits ist der Zwischenstoff verfahrensbe-
dingt von eingesetzten Bentonitsuspensionen oder 
allenfalls Konditionierungsmitteln bestimmt. 
 
Alle genannten Systembestandteile sind an der Entste-
hung von Werkzeugverschleiß beteiligt. Das Ausmaß 
der jeweiligen Einflüsse ist jedoch nachträglich – an-
hand des sichtbaren Verschleißes – kaum mehr ausei-
nander zu halten. Darüber hinaus ist zu berücksichti-
gen, dass sich das Endprodukt „Verschleiß“ aus dem 
Materialverlust, den Oberflächenveränderungen (z.B. 
Kratzer, Rillen) sowie allenfalls aufgetretener Energie-
dissipation (Reibungswärme!) zusammen setzt. 
 
Als „primärer Verschleiß“ werden die infolge des Vor-
triebs entstandenen Veränderungen an den Schneid-
radwerkzeugen bezeichnet. So genannter „sekundärer 
Verschleiß“ tritt an Bauteilen auf, die eigentlich keiner 
übermäßigen Abnutzung unterliegen sollten (z.B. 
Werkzeughalterungen, Schneidradkorpus). Sekundär-
verschleiß stellt sich in der Regel unplanmäßig ein und 
ist damit besonders unerwünscht. 
 
 
2.2 Einflussfaktoren auf die Abrasivität von Lo-
ckergestein 
 
Unter „Abrasivität“ wird im Folgenden ein Boden-
kennwert verstanden, der unter Laborbedingungen als 
Verschleißmessgröße eines standardisierten Stahlkör-
pers infolge Beanspruchung durch Abrasivgut unter 
gleichbleibenden Versuchsbedingungen ermittelt wur-
de [3]. Diese Neudefinition von Abrasivität trägt der 
Tatsache Rechnung, dass der tatsächliche Werkzeug-
verschleiß von zahlreichen anderen Faktoren als der 
Bodenabrasivität beeinflusst wird (siehe Abschnitt 
2.1).  
Auch die Einflussfaktoren die im Laborversuch, neben 
der Bodenabrasivität, den Verschleiß eines Prüfkörpers 
mitbestimmen können, können bis dato noch nicht 
gänzlich ausgeschaltet werden. Trotzdem können eini-
ge grundsätzliche Einflussfaktoren auf die Lockerge-
steinsabrasivität wie folgt zusammengefasst werden 
(im Detail sei auf [3] und alle dort zitierten Publikatio-
nen hingewiesen): 
 
2.2.1 Korngröße 
Bislang muss davon ausgegangen werden, dass die 
Abrasivität mit dem Korndurchmesser des Abrasivguts 
in linearem Verhältnis zunimmt (Abb. 6). Die Untersu-
chung dieses Einflussfaktors gestaltet sich jedoch im 
Laborversuch besonders schwierig, da jede Versuchs-

einrichtung geometrisch jeweils nur auf einen be-
stimmten Korngrößenbereich des Abrasivguts abge-
stimmt ist (z.B. LCPC-Versuch nur für Korngrößen 
4,0 – 6,3 mm [8]).  

 
Abb. 6:   Einfluss der Korngröße auf die Abrasivität 

von Quarzschotter im Verschleißtopfversuch 
an der TU Wien [3]. 

 
Das Ausmaß der Abrasivitätszunahme mit der Korn-
größe ist jedoch von (zumindest) der Härte des Werk-
stoffs im Abrasivitätsversuch bestimmt. Während La-
boruntersuchungen i.d.R. in der sog. Verschleiß-
Hochlage durchgeführt werden, wird für den in-situ 
Werkzeugverschleiß möglichst eine Verschleiß-
Tieflage angestrebt.  
 
2.2.2 Kornrundung (Scharfkantigkeit) 
Es gilt als erwiesen, dass die Abrasivität von scharf-
kantigen (frisch gebrochenen) Körnern z.T. erheblich 
größer ist als von runden Körnern (Steigerung des 
Verschleißes um das Sieben- bis Zwölffache aus der 
Literatur bekannt [3]). Jedoch muss auch in diesem 
Zusammenhang eingeräumt werden, dass das Maß der 
Abrasivitätssteigerung sowohl von der Korngröße des 
Abrasivs, als auch vom Material des Verschleißkörpers 
abhängig ist. Darüber hinaus ist der Einfluss der 
Scharfkantigkeit im Laborversuch mit nassem Abra-
sivgut deutlich geringer als mit trockenem Abrasivgut 
(Abb. 7).  
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Abb. 7:   Steigerung der Abrasivität im LCPC-Versuch 

(Donauschotter 4 – 63mm) durch 
Verwendung von Bruchkorn und unter 
Beisetzung von Wasser [3]. 



2.2.3 Wassergehalt 
Eine Variation des Abrasivgut-Wassergehalts zeigt für 
Verschleißkörper aus Stahl ein Abrasivitätsmaximum 
bei w ~ 10%. Das Maß der Zunahme des Abrasivitäts-
kennwerts für trockenes Abrasivgut auf den Wert für 
nasses Abrasivgut ist wiederum abhängig von dessen 
Korngröße und Scharfkantigkeit (siehe auch Abb. 7). 
Bei LCPC-Versuchen an der TU Wien konnten bei 
w = 15% Abrasivitätssteigerungen von 60% bis 300% 
gegenüber w = 0 beobachtet werden [3]. Bei einem 
Wassergehalt von w = 50% wurden wieder Abrasivi-
tätskennwerte ermittelt, welche in der Größenordnung 
jener für trockenes Abrasivgut lagen. 
 
 
3. Die Abrasivität im Projektsgebiet 
 
In den „Stand der Technik“ bei der Abrasivitätsermitt-
lung von Lockergestein ist der in Abschnitt 2.2 ausge-
führte Wissensstand allerdings noch nicht eingegan-
gen. Die gesamte Bauindustrie muss bislang mit einem 
unbefriedigenden Zustand hinsichtlich der Abrasivi-
tätskennwerte für Lockergestein das Auslangen finden, 
was sich auch bei den projektsbezogenen Untersu-
chungen des ASKE wiederspiegelt.  
Bei den projektsbezogenen Aufschlussbohrungen wur-
den in den vortriebsrelevanten Tiefenbereichen Abra-
sivitätsuntersuchungen nach folgenden Methoden 
durchgeführt: 

 CERCHAR Test nach [2] 
 LCPC Test nach [8] 
 Los Angeles – Test nach [10] 

 
Der Abrasivitätsindex nach CERCHAR (CAI) liegt 
zwischen 3,45 und 4,15, was nach [2] einer Einstufung 
als "sehr bis extrem abrasiv" gleichkommt. Die Abra-
sionstests sowie die anschließende Ermittlung der 
Brechbarkeit der Körner nach LCPC-Abroy-Test erga-
ben Abrasivitäts-Koeffizienten zwischen 980 g/t und 
1.320 g/t und prozentuale Brechbarkeiten zwischen 
34% und 37%. Entsprechend der Klassifizierung nach 
Thuro et al. [12] liegt der Boden damit im Bereich 
"stark abrasiv" (500 – 1.250 g/t) bzw. sogar "extrem 
abrasiv" (1.250 – 2.000 g/t). Die Brechbarkeit dagegen 
ist gemäß [12] als "mittelschwach" einzustufen.  
 
Der so genannte Los Angeles – Wert (LA) wurde ge-
mäß [10] am Korngemisch 4/32 untersucht, die Werte 
schwanken hierbei zwischen 24 und 29. Beim Los 
Angeles – Wert handelt es sich jedoch definitionsge-
mäß um ein Maß für die Kornzerkleinerung bzw. um 
den Widerstand gegen Zertrümmerung. (Der LA-Wert 
errechnet sich – wie auch der LCPC-Brechbarkeits-
koeffizient – aus dem Massenanteil der Körnung klei-
ner 1,6 mm nach der Versuchsdurchführung, weshalb 
auch eine gute Korrelation zwischen den LA- und BR-
Werten besteht.) Die Kornzerkleinerung bzw. Brech-
barkeit ist jedoch nach [9] keine zuverlässige Maßzahl 
für die Abrasivität des Bodens, was auch aus der feh-

lenden Korrelation mit bspw. dem LCPC-Abrasivitäts-
koeffizienten hervorgeht (Abb. 8). 
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Abb. 8:   Fehlende Korrelation zwischen LCPC-

Abrasivitätskoeffizient und LA-Wert beim 
Probenkollektiv ASKE [9]. 

 
Aufgrund der vergleichbaren geologischen Zusammen-
setzung und Genese gelten die angegebenen Kennwer-
te sowohl für den BLSK als auch für den ASKE. Im 
Vorfeld der Ausschreibung für den ASKE wurden 
noch weitere Abrasivitätsuntersuchungen in vergleich-
baren Bodenschichten im Stadtgebiet von Wien durch-
geführt. Alle Ergebnisse liegen alle innerhalb der an-
gegebenen Bandbreite. 
 
 
4. Werkzeugverschleiß beim Rohrvortrieb BLSK 
 

Wie schon erwähnt waren die Verschleißerscheinun-
gen an dem ursprünglichen Schneidrad der Vorpres-
sung BLSK außerordentlich stark. Nach nur knapp 
390 m Vortrieb waren sämtliche Kaliberwerkzeuge 
verschwunden (Abb. 9) und der ursprüngliche Spalt 
zwischen Schneidrad und Schildschneide von ca. 5 mm 
vergrößerte sich auf 1 – 2 Zentimeter. Besonders auf-
fällig war der Materialverlust am Außenumfang und an 
der Rückseite des Schneidrads, der zu einer neuen, 
konischen Form des Schneidradkörpers führte 
(Abb. 10). Ein weiterer Vortrieb mit diesem Schneid-
rad war nicht mehr möglich. 
 

 
Abb. 9:  Extreme Abnützungen an den Kaliberdisken 

und Räumern. 



 
Abb. 10:  Seitenansicht von Schneidrad und Schild-

schneide nach Freilegung im Bergeschacht. 
 
Im Vergleich dazu das Schneidrad vor Beginn der 
Pressarbeiten (Abb. 11). 
 

 
Abb. 11: Seitenansicht von Schneidrad und Schild-

schneide vor Vortriebsbeginn. 
 
Als Konsequenz aus den aufgetretenen Beschädigun-
gen wurde eine veränderte Konzeption des zweiten, 
beim BLSK eingesetzten Schneidrads (Abb. 12+13) 
gewählt. Auf den Einsatz von Rollenmeißel wurde 
gänzlich verzichtet (obwohl weiterhin sowohl Ein- als 
auch Ausfahröffnungen aus DSV und DSV-Zwischen-
schächte zu durchörtern waren) und auch die Schäl-
messer wurden durch Stichel ersetzt, welche dem 
Schneidrad eher den Charakter einer Festgesteinsma-
schine verliehen (Abb. 13). 
 

 
Abb. 12:  Ursprüngliches Schneidrad BLSK. 
 

 
Abb. 13:  Neues Schneidraddesign BLSK. 
 
Das neue Design des Schneidrades brachte zwar erheb-
liche Verbesserungen, das Werkzeug und die Panze-
rungen mussten aber trotzdem jeweils nach etwa 300 m 
Vortrieb überholt werden. Die Hartmetallaufschwei-
ßungen an der Schneidradrückseite wurden nach jeder 
aufgefahrenen Haltung erneuert (Abb. 14), größere 
Schäden, wie beim alten ursprünglichen Schneidrad, 
stellten sich jedoch nicht mehr ein. 
 
Insbesondere ermöglichte es die verbesserte Schneid-
rad- und Werkzeugkonzeption, dass der Außenumfang 
des Schneidrads – und damit der für die Vorpressung 
notwendige Überschnitt – erhalten blieb (Abb. 14+15). 
 



 
Abb. 14: „Auskolkungen“ an der Schneidradrückseite 

und Verminderung der rautenförmigen Auf-
schweißungen 

 

 
Abb. 15:  Räumlich begrenzte Verschleißerscheinun-

gen am Schneidradkaliber infolge Abrasion.  
 

 
Abb. 16:  Einsatzfähiger Außenumfang des 

Schneidrads mit neuer Konzeption. 
 

Im Gegensatz zum Schneidrad waren die beiden Teile 
des Konusbrechers (beweglicher Teil an der 
Schneidradrückseite und fester Teil im Schildmantel 
der Maschine) nach Ende der Vortriebsarbeiten prak-
tisch ohne nennenswerte Abnützungserscheinung 
(Abb. 16). 
 

 
Abb. 17:  Konusbrecher der Schildmaschine BLSK 

nach Vortrieb einer Haltung. 
 
Neben diesen Verschleißproblemen war die Beherr-
schung der aufgetretenen Verbrüche ein weiteres 
neuralgisches Thema der Baustelle. Besonders das 
Einfahren und Ausfahren aus den DSV-Blöcken der 
Serviceschächte stellte eine latente Gefahr dar, die nur 
durch ständige Überwachung beherrschbar war 
(Abb. 19). 
 

 
Abb. 18:  Hohlraum unter der Aulehmüberdeckung,  
 
Es konnten überwiegend keine Setzungen an der Ge-
ländeoberfläche festgestellt werden, jedoch zeigten 
Rammsondierungen über dem fertigen Rohrstrang 
oftmals Hohlräume auf (Abb. 18). Die überlagernden 
Ausande, die stellenweise auch als Aulehme ausgebil-
det sind, bildeten ein temporäres Gewölbe über den 
Hohlräumen die durch Mehrmassenentzug des Vor-
triebs im Kies entstanden waren. Das Ausedimentge-
wölbe konnte in weiterer Folge unkontrolliert versa-
gen, weshalb man dazu überging, die gesamte Vor-
triebstrasse, über dem fertigen Rohrstrang zu sondie-



ren. Durch die Überwachung mit Rammsondierungen 
und anschließender Verfüllung der Hohlräume konnten 
die Schäden in Grenzen gehalten werden. 
 

 
Abb.19:  Verbruch an der Oberfläche über dem 

Rohrstrang BLSK. 
 
5. Werkzeugverschleiß beim Rohrvortrieb ASKE 
 
Obwohl bis dato keine aussagekräftige Maßzahl für die 
Abrasivität von Lockergestein existiert (siehe Ab-
schnitt 3), wurde dem Boden im Vortriebsbereich des 
ASKE ausschreibungsgemäß ein hohes Verschleißpo-
tential attestiert. Die Werkzeuge des maschinellen 
Vortriebs waren somit auf einen zu erwartenden Boden 
sehr hoher bis extrem hoher Abrasivität ausgelegt. 
 
Bedingt durch die ausgeschriebene Maschinenkonzep-
tion (Hydroschild mit aktiver Ortsbruststützung durch 
Bentonitsuspension mit Druckluftbeaufschlagung) und 
durch die auf die Bodenverhältnisse abgestimmte 
Schneidrad- und Werkzeugkonzeption konnten die 
aufgetretenen Verschleißerscheinungen beim ASKE im 
Rahmen gehalten werden und beschränkten sich auf 
gewisse exponierte Stellen, wie die Brecherleisten 
zwischen Schneidrad und Maschine und die Räumer 
(Abb. 20+21). 
 
Durch die Lage der Brecherleisten hinter dem Schneid-
rad, war es aber immer notwendig dieses in den Ser-
viceschächten zu demontieren, da die Ertüchtigung 
dieser Leisten anders nicht möglich war. 
Außer diesen planmäßigen Unterbrechungen, sind 
keine nennenswerten Störfälle zu berichten. Im Gegen-
teil, selbst unplanmäßige anthropogene Hindernisse, 
wie vergessene Spundwandteile (Abb. 22) wurden 
"geschluckt". 
 

 
Abb. 20:  Brecherleisten am unbeweglichen Teil des 

Konusbrechers. 
 

 
Abb. 21:  Verschleiß an Räumern und außen laufen-

den Schälmessern. 
 

 
Abb. 22:  Metallteile aus der Förderleitung. 
 
Außerdem wurde zum Abschluss der dritten und längs-
ten Teilstrecke ein ehemaliges Brückenfundament 
(sowohl Holzpfähle als auch Stahlbetonpfähle) ange-
fahren und erfolgreich – ohne stärkere Beschädigungen 
am Schneidrad – durchörtert (Abb. 23). 
 



 
Abb. 23:  Einfahrt in den Zielschacht (dritte Teilstre-

cke, Gesamtlänge 906 m). 
 
6. Resumé 
 
Die beiden vorgestellten Rohrvortriebsprojekte ver-
deutlichen auf anschauliche Weise, dass Werkzeugver-
schleiß keine Bodenkonstante, sondern von zahlreichen 
weiteren Faktoren abhängig ist. Einerseits kann abrasi-
ver Boden massive Auswirkungen auf den Verschleiß 
haben, andererseits kann durch eine geeignete Projekt- 
und Maschinenkonzeption darauf Rücksicht genom-
men werden.  
Durch folgende Ausschreibungsvorgaben konnte bei 
dem Positivbeispiel ASKE der Werkzeugverschleiß am 
Schneidrad der Vortriebsmaschine in einem verträgli-
chen (d.h. nicht vortriebsgefährdenden) Ausmaß gehal-
ten werden: 
 Forderung einer Vortriebsmaschine mit für die 

gegebenen Bodenverhältnisse geeigneter Orts-
bruststützung, 

 Begrenzung der maximalen Haltungslängen durch 
Anordnung von Revisionsschächten, 

 Bauvertragliche Abgeltung von Werkzeugwech-
sel in den Revisions- und Zielschächten, 

 Stabilisierungsinjektionen zur Vermeidung so-
wohl von unkontrolliertem Bodenentzug als auch 
von Verbrüchen. 

 
Darüber hinaus blieben zahlreiche weitere, verschleiß-
bestimmende Ausführungsdetails in der Sphäre der 
ausführenden Firma, beispielsweise nahm der Auftrag-
geber keinen Einfluss auf die Schneidradkonzeption 
oder die Materialeigenschaften der Werkzeuge. Eben-
falls obliegen der ausführenden Vortriebsmannschaft 
die kaum erfassbaren Einflussnahmen durch den Be-
trieb der Vortriebsmaschine (z.B. Vortriebsgeschwin-
digkeit) auf den tatsächlichen Verschleiß. 
 
Obwohl noch kein zufriedenstellender Kennwert für 
die Abrasivität von Lockergestein existiert, mit dem 
gesicherte Verschleißprognosen erstellt und die zu 
erwartenden Verschleißkosten kalkuliert werden könn-
ten, zeigt die Erfahrung, dass zumindest mit qualitati-

ven Abrasivitätsangaben und -erfahrungen technisch 
richtig umgegangen werden kann.  
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