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After scarcely four years ofconstruction work, the second Tauem Tunnel tube on the A 10
was opened for traffic on the 30 April 2010. The 6,400 m longmined tunnel was constructed
in only 22 months by Porr Tunnelbau GmbH. The new valley tube of the Tauem Tunnel, with
its seven stopping niches, 26 cross passages, ful/ transverse ventilation, and the light,
ref/ective coating on the tunnel wal/s, is among the most modem tunnels in Austria.
Nach knapp vierjähriger Bauzeit wurde am 30. April 2010 die zweite Tauemtunnelrähre
de(Al0 eröffnet und in Betrieb genommen..Der 6AOO rrdangt:! bergmännische Vortrieb wurde
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Quality management of the concrete carriageway
and internlediate slab installation in the tunnel
Qualitätsmanagement Betonfahrbahn
und Zwischendeckenbau im Tunnel
Based on the experience of former tunnel construction projects,
the project management appointed an independent quality assur
ance consultant in addition to quality control by the site super
vision for the construction of the intermediate slab and the con
crete pavement of the new second tube of the Tauern Tunnel
(direction Salzburg). In relation to the concrete pavement with
exposed aggregate finish and the intermediate slab, quality as
surance measures included the inspection of the suitability
certificates and expert support in construction preparation and
concreting. Compliance with the technical conditions of contract
was also monitored continuously.
Forthe road pavement construction, particular emphasis
was placed on the quality of the pavement concrete and the
exposed aggregate finish. For this reason, the first few days of
pavement construction were subjected'to increased checks, until
the concrete production, transport logistics and construction
crew had got used to the specific conditions in the tunnel and a
homogeneous exposed aggregate finish could be guaranteed
with the required functional properties like skid-resistance and
noise-reducing texture.
Construction ofthe intermediate slab was prepared in ad
vance by casting a test slab as agreed with the specialist in order
to check that the required construction quality could be achieved
with the chosen process. The experience with the test slab led to
an optimisation of the construction process and the implementa
tion of this and maintenance of the quality requirements were
supervised during the construction work.

1 Tunnel conditions and construction of new carriageway

After the transitions at both portals, the new second tube
of the Tauern Tunnel (valley tube) runs at a spacing of
70 m parallel to the first tube (mountain tube). The valley
tube, with a total length of 6545.36 m, is slightly shorter
than the mountain tube. The vertical alignment is general
ly downhill driving ITom south to north. The gradient is
between 1.44 % and 1.53 %. Starting at the south portal,
there is a cross-fall to the right of 2.5 % in the entire tun
nel, until this changes to 4% at a curve shortly before the
north portal. This is the largest cross-fall inthe tunneland
is maintained for the length of the curve of 158 m and re
duced back to the 1.5 % of the existing road in the follaw
ing transition curve.
.
The standard tunnel cross-section is in accotd:l;itl!~e
with the currently valid Guidelines and Regul~tiG~~;~:fiI':}t
Road Building, RVS 9.01.23 (tunnel inner lining) t4JI~fd.> '

Für die Herstellung der Zwischendecke und der Betonfahrbahn
der neuen zweiten Röhre des Tauerntunnels (Richtungsfahrbahn
Salzburg) wurde von der Projektleitung aufgrund der Erfahrungen
aus vorhergehenden Tunnelbaulosen zusätzlich zur Oualitätskon
trolle durch die örtliche Bauaufsicht eine begleitende Oualitäts
sicherung durchgeführt. In Bezug auf die in Waschbetontechnik
ausgeschriebene Betonfahrbahn und die Zwischendecke um
fassten die qualitätssichernden Maßnahmen die Begutachtung
der Eignungsnachweise und die sachverständige Unterstützung
der Bauvorbereitung und des Deckeneinbaus. Zusätzlich erfolgte
eine laufende Beurteilung der Einhaltung der technischen Ver
tragsbestimmungen.
Für den Straßendeckeneinbau wurde besonderes Augen
merk auf die Qualität des Deckenbetons und der hergestellten
Waschbetonstruktur gelegt. Zu diesem Zweck wurden die ersten
Tagesleistungen bei der Deckenherstellung einer verdichteten
Kontrollprüfung unterzogen, bis sich die Betonproduktion, die
Transportlogistik und die Einbaumannschaft auf die spezifischen
im Tunnel vorherrschenden Verhältnisse eingespielt hatten und
eine homogene Waschbetonoberfläche mit den geforderten
funktionalen Eigenschaften bezüglich Griffigkeit und lärmmin
dernder Textur sicher gestellt werden konnte.
Für die Herstellung der Zwischendecke wurde im Rahmen
der Arbeitsvorbereitung ein Probefeld in Abstimmung mit dem
Sachverständigen hergestellt, um die Erreichbarkeit der gefor
derten Bauwerksqualität mit dem gewählten Einbauverfahren zu
überprüfen. Die Erfahrungen aus dem Probefeld führten zu einer
Optimierung des Einbauverfahrens. Die Umsetzung der Erkennt
nisse aus dem Probefeld und Einhaltung der Qualitätsanforderun
gen wurden bei der Ausführung begleitend überwacht.

1 Anlageverhältnisse und Fahrbahnaufbau

Nach den Verziehungsstrecken in beiden Portalbereichen
verläuft die neue zweite Röhre des Tauerntunnels (Talröh
re) in einem Abstand von 70 m parallel zur Bestandsröhre
(Bergröhre). Die Talröhre ist mit einer Gesamtlänge von
6545,36 m etwas kürzer als die Bergröhre. Die Gradiente
fa1lt generell in Fahrtrichtung von Süden nach Norden.
Das Gefälle beträgt zwischen 1,44% und 1,53%. Im ge
samten Tunnelbereich gibt es beginnend vom Südportal
eine durchgehend nach rechts fallende Querneigung von
2,5%, bis kurz vor dem Nordportal in einem Kreisbogen
auf 4% verzogen wird. Diese größte Querneigung im Tun
nel wird über die Länge des Bogens von ca. 158 m gehal
ten und im anschließenden übetgangsbogen wieder auf
1,5% im Bestand reduziert.
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Schichtbezeichnung
Oberbeton GK 11 - Waschbeton
gern. RVS 08.17.02 (2007)
Unterbeton GK 22
Bituminöse Tragschichte, AC 16 trag

Als 1'unnclregclquerschnitt k0111111t ein Querschnitt
gemäß den derzeit geltenden Richtlinien und Vorschriften
für den Straßenbau, RVS 9.01.23 (Tunnelinnenausbau) [4]
zur Ausführung:
- Breite der Fahrstreifen: 3,50 m,
- Erhöhte Seitenstreifen: 0,85 m,
- Fahrbahn: 2 x 3,75 m = 7,50 m.

Ungeb. untere Tragschichte

Bautype T2 gemäß RVS 09.01.23
Fig. 1. Pavement layers type T2 in the tunnel
Bild 1. Ausgeführter Oberbautyp T2 im Tunnel

- Width of lanes: 3.50 m,
- Raised side strip: 0.85 m,
- Carriageway: 2 x 3.75 m = 7.50 m.
The design for the second tube of the Tauern Tunnel also
provides a concrete pavement of type 1'2 with 22 cm dow
elled concrete slab with exposed aggregate finish, loading
dass S, according to RVS 09.01.23. The main surface with
a width of 7.0 m was placed in two layers with 5 cm sur
face layer using a slipform paver, and the subsidiary areas
(paved parking bays, breakdown bays, niches) were placed
manually in one layer in surface quality concrete (Fig
ure 1). The project has a total length of 6,545 m with
45,800 m 2 of dowelled concrete slabs for the main car
riageway induding subsidiary areas.
2 Verification of suitability and construction preparation

The concrete pavement was constructed by the Öster
reichische Betondecken Arge, Graz, as joint contractor,
and the concrete suspended slab was constructed by Mo
bilbaustoffe GesmbH., Klagenfurt, from mobile batching
plants at the south portal (surface layer concrete) and the
north portal (base layer concrete). The consultants' joint
venture ÖBA AlO Tauemtunnel, Müller+Hereth - Spirk
und Partner SPPwas appointed for site construction super
vision (ÖBA). The task of the specialist for concrete slab
construction was to support the project management and
the site construction supervision and provide advice about
disputed points. The evaluation was based on the Techni
cal Contract Conditions for Tunnel Construction (section
B.5 of the contract) issued by the dient, the contract speci
fication and bill of quantities and the applicable standards
and guidelines (ÖNORM Austrian standards and RVS).
In order to ensure compliance with the contractually
required quality of the exposed aggregate concrete pave
ment, continuous QM meetings were held with the agree
ment of the project management and site inspections were
carried out. The specialist also supported the site con
struction supervision with coordination of the materials
testing institute MAPAG Materialprüfung GmbH from
Gumpoldskirchen, who were responsible for identity and
acceptance testing.
For the concrete pavement slab, the Österreichische
Betondecken Arge submitted initial tests for base concrete
oftype GK22 F38 and for sllrface concrete of type GK 11
C2 according to RVS 08.17.02 [3] Qr ÖNORM B4710-1 [2].

366

Geomechanics andTunnelHng 3(2010), No. 4

Des Weiteren sieht das Bauprojekt für die zweite Röhre
des Tauerntunnels eine Betonfahrbahn mit einem Ober
bau des Bautyps 1'2 mit 22 cm verdübelter Betondecke mit
Waschbetonstruktur, Lastklasse S, gemäß RVS 09.01.23
vor. Die Hauptfahrfläche mit einer Breite von 7,0 m wurde
jeweils zweischichtig mit 5 cm Oberbeton mittels Gleit
schalungsfertiger, die verbleibenden Nebenflächen (befes
tigter Abstellstreifen, Pannenbuchten, Nischen) einschich
tig in Oberbetonqualität händisch eingebaut (Bild 1). Ins
gesamt umfasst die Baumaßnahme für die 6.545 m lange
Strecke ca. 45.800 m 2 verdübelte Betondecke mit Haupt
fahrbahn samt Nebenflächen.
2 Eignungsnachweise und Bauvorbereitung

Der Betondeckeneinbau erfolgte durch die Österrei
chische Betondecken Arge, Graz, als Nebenunternehmer,
der Deckenbeton wurde durch die Firma Mobilbaustoffe
GesmbH., Klagenfurt, aus mobilen Mischwerken am Süd
portal (Oberbeton) und am Nordportal (Unterbeton) her
gestellt. Mit der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) war das In
genieurbürogemeinschaft ÖBA AlO Tauerntunnel, Mül
ler+Hereth - Spirk und Partner SPP, beauftragt. Aufgabe
des Sachverständigen für die Betondeckenherstellung war
es, die Projektleitung und die örtliche Bauaufsicht zu un
terstützen und in strittigen Punkten zu beraten. Als Beur
teilungsbasis dienten die technischen Vertragsbestimmun
gen Tunnelbau (B.5 des Bauvertrags) des Bauherrn, die
Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis bzw. das Leis
tungsverzeichnis des Bauvertrags sowie die einschlägigen
Normen und Richtlinien (ÖNORM sowie RVS).
Zur Sicherstellung der Einhaltung der vertraglich ge
forderten Qualität der Waschbetondecke wurden im Ein
vernehmen mit der Projektleitung laufend-QM Bespre
chungen abgehalten und Begehungen durchgeführt. Wei
ters unterstützte der Sachverständige die ÖBA bei der
Koordinierung der für die Identitäts- und Abnahmeprü
fungen zuständigen Materialprüfanstalt MAPAG Material
prüfung GmbH mit Sitz in Gumpoldskirchen.
Für den Deckenbeton wurde von der Österrei
chischen Betondecken Arge eine Erstprüfung für den Un
terbeton der Sorte GK22 F38 und für den Oberbeton der
Sorte GK 11 C2 nach RVS 08.17.02 [3] bzw, ÖNORM
B4710c l ~4,]vorgelegt. Die wichtigsten Frisch- und Festbe
tonkenn~ßinte s:irod in der Tabelle 1 zusammengefasst. Es
wurden'aHe,:Anforderungen an die Frisch- und Festbeton
eigensßlwa!ft.~ro:Jt11. ;R.,ahmen der Eignungsprüfung erfüllt.
Anhand;M(J)l1,{~1W!\l.ql~listen konnte in Zusammenwirken mit
derProj~li~1~~~1JI;trg;i1llnd der örtlichen Bauaufsicht die Vor
lage ünJitd· .....
Her Anforderungen an Betonaus
gangstoffe,
und Konstruktionsteile der Beton
decke •. ' Q U b e l vor Baubeginn sichergestellt
werdßn.\
·ungen aus vorhergehenden Tun
d $peziell auf die Erfüllung der
nelbatÜö
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Table 1. Results 01 the initial testing of surface and base collcrete according to RVS 08.1702 j3}
Tabelle 1. Ergebnisse der Erstprüfung Ober- und Unterbetol1 gemäß RVS 08.17.02 [3}
_

Property

Eigenschaft

..

Surfacc concrete C 30/37
GK 11 with cxposed aggregate structure
Oberbeton C 30137 GK 11
mit Waschbetonstruktur
-

-

Base concrete C30/37 GK22

Unterbeton C30137 GK 22

-"_.

Aggregate grading
Gesteinskörnung

31 % 0/2; 40% 4/8;
29% 8/11

42% 0/4; 10% 4/8;
25 % 8/16, 23 % 16/32

Aggregate supplier
Lieferwerk Gestein

Sand: Diabas Saalfelden
Broken stone: Diabas Jakornini

SSK -Salzburger Sand- und Kieswerke

CEM II A-S 42.5 N (DZ)
450 kg/rn3

CEM II A-S 42.5 N (DZ)
372 kg/rn3

Cornpaction: 1.42

Flow table dia. 350/360 rnrn

2,438 kg/rn 3

2,366 kg/rn 3

5.0 vol. %

5.0 vol. %

25.0°C

24.8°C

0.37

0.44

28-day splitting strength
28-Tage Spaltzugfestigkeit

4.9 N/rnrn2

4.7 N/rnrn 2

Concrete density
Festbeton Rohdichte

2,485 kg/rn3

2,399 kg/rn 3

3.65%10.16 rnrn

1.96%/0.17 rnrn

1.22 mm/44

-

Cernent
Zement
Consistency after 60 rnin.
Konsistenz nach 60 min.
Fresh concrete density
Frischbeton Rohdichte
Air content
Luftgehalt
Fresh concrete ternperature
Frischbetontemperatur

Water/binder ratio
WIB-Wert

Airvoids (L300/spacing factor)
Luftporen (L3001Abstandsfaktor)
Roughness depth/profile peaks per 25 crn2
RautiefelProfilspitzen pro 25 cm 2

The most important characteristics of fresh and hard con
crete are shown in Table 1, and all these requirements
were fulfilled in the initial test. The submission and fulfil
ment of all requirements for concrete ingredients, acces
sories and constructional elements in the concrete slab
like anchors and dowel bars were ensured before starting
construction using check lists and in collaboration with
the project managementand· the site construction super
vision. Based on ex;p.~~!t~1'1:C~. Jorm previous tunnel con
.. e was placed on compli
struction projects, 11' . . '
ance with the skid~
):i:irements for aggregate
grading = 4 mm ( p n c e , PWS vahle) in the
surface concrete.
'i.@;J;'id features of the batch
In addition, th~;\
ing plants, the av '
Cf transport and the per
sonnel and mach
··by the contractor were
checked in advan.
As part of t.,
,s; a test mix of the slab
concrete was pro
time before the start of
work in both b
:and this was subjected to
;j:icrete. A test slab with di
testing of fresh a
... ,'th an exposed aggregate
mensions of 1·
finish was cast
.·te in order to determine
the effect of the
eöptimal time of brushing
·ns .(Figure 2).
under cönstruct

Griffigkeitsanforderungen an die Gesteinskörnungen =
4 mm (Widerstand gegen Polieren, PWS-Wert) im Ober
beton Wert gelegt.
Außerdem erfolgte im Vorfeld eine Prüfung der Aus
stattung und Leistungsmerkmale der Mischanlagen, der
bereitgestellten Transportkapazitäten und der von der
bauausführenden Firma angegebenen Personal- und Ge
räteausstattung.
Im Zuge der QM-Maßmihmen wurde rechtzeitig vor
Baubeginn eine Probemischung der Deckenbetone in den
beiden Mischanlagen durchgeführt. Daran erfolgten
Frisch- und Festbetonprüfungen. Außerdem wurde eine
Probeplatte (Abmessungen ca. 700 mm x 700 mm) mit
Waschbetonoberfläche aus dem Oberbeton hergestellt,
um die Wirkung des Verzögerers und den optimalen Aus
bürstzeitpunkt unter Baustellenbedingungen festzustellen
(Bild 2).
3 Probefeld und Deckeneinbau
Am 6. August 2009 wurde die erste Tagesleistung als Pro

befeld auf einer Einbaubreite von 7,0 m (Hauptfahrbahn)
beginnend beim Tunnelportal Süd über
50 m herge
stellt. Dabei wurde speziell darauf Wert gelegt, dasssämt
liche Gerätschaften und Arbeitsgänge für das Herstellen,

ca..
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Fig. 2. Test mix (determination 01 consistency) and test slab with exposed aggregate finish
Bild 2. Probemischung (Konsistenzbestimmung) und Probeplatte mit Waschbetonstruktur

3 Test slab and slab construction
On 6 August 2009, the first day's production was con
structed as a test bay with a width of 7.0 m (main carriage
way) starting at the south portal with a length of approx.
50 m. Particulariy important was that all equipment and
working processes for the production, transport and plac
ing of the concrete were selected and matched with each
other so that the concrete could be placed continuously
within the pennitted processing time.
The two-layer concreting of the concrete pavement
meant that the base concrete with a very stili consistency
was laid over the placing area with as Iittle segregation as
possible and then installed with the base concrete paver.
The base concrete paver first distributes the already laid
concrete over the entire working width with a distributor
blade and then levels it off to the required thickness of
17 cm with the screeding blade and compacts it with hori
zonta)ly mounted vibrators. After compaction, it is flat
tened in the transverse direction and exactly levelled by a
screeding plank. A dowel setting apparatus sets 22 dowels
per cross-section (l = 500 mm, d = 25 mm) into the com
pacted and screeded fresh base concrete at the locations
of the dummy joints to be fonned every 5.25 m after con
creting. These will serve to transfer shear forces between
the concrete slabs at the transverse dummy joints under
traffic loading. In addition, three anchors (l = 700 mm,
d = 14 mm) per slab are vibrated in along the dummy joint
to be fonned after concreting, to connect the slabs.
Surface concrete is then transported with placer and
transport conveyor over the base concrete paver to the 10
cation of the distributing blade of the immediately follow
ing surface concrete paver and placed and compacted in
the same way. Levelling and surface production in the sur
face concrete paver are dealt with by a vibrating cross
plank, which has a transverse fIoat mounted on it. A com
bined evaporation prote(;tion and retardant agent is then
applied to the freshlyplaced slab in a subsequeht after
treatment stage. The retatdetserves to enable the surface
mortar to be brushed offof aftet sufficient hardening of the
surface concrete to createtItreexposed aggregate finish.
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den Transport und den Einbau des Betons so gewählt und
aufeinander abgestimmt waren, dass der Beton innerhalb
der zulässigen Verarbeitbarkeitszeit kontinuierlich einge
baut werden konnte.
Beim vorgegebenen zweischichtigen Einbau der Be
tondecke wird der von seiner Konsistenz sehr steif konzi
pierte Unterbeton über die Einbaufläche möglichst ohne
Entmischung vorgelegt und anschließend mit dem Unter
betonfertiger eingebaut. Durch den Unterbetonfertiger
wird der vorgelegte Beton zunächst mit einer Verteiler
schaufel über die gesamte Arbeitsbreite verteilt, mit einem
Abziehschild auf die geforderte Dicke von 17 cm abge
streift und mittels horizontal angeordneter Rüttelflaschen
in Rüttelkammem verdichtet. Nach der Verdichtung erfol
gen eine Querglättung und die exakte Höhennivellierung
mittels Abziehbohle. In den verdichteten und abgezoge
nen Unterbeton werden mittels Dübelsetzgerät an den
nach Deckeneinbau, im Abstand von 5,25 m herzustellen
den Querscheinfugen pro Querschnitt 22 Dübel (l =
500 mm, d = 25 mm) in den frischen Unterbeton einge
bracht. Diese dienen der Querkraftübertragung zwischen
den Betondeckenfeldern im Bereich der Querscheinfugen
bei Verkehrsbelastung. Zusätzlich werden entlang der
nach Einbau geschnittenen Längsscheinfuge pro Decken
feld drei Anker (l = 700 mm, d = 14 mm) zur Verbindung
der Platten eingerüttelt.
Auf den frischen Unterbeton wird anschließend der
mittels Beschicker und Transportband über den Unter
betonfertiger beförderte Oberbeton in den Bereich der
Verteilerschaufeldes unmittelbar nachfolgenden Ober
betonfertigers'v:01jge:legt und in selber Weise eingebaut und
verdichtet. DieH@henniveliierung und die Oberflächen
herstellung erfbT!Wbeim Oberbetonfertiger durch eine vi
brierende QlietbtElWle:,' an die ein Längsglätter anschließt.
Über eine f()}l~~fcl'e. Nachbehandlungsbühne wird ab
schließend at's":ir~&:fr:f&inationsmittel ein Verdunstungs
;:;lIuf die frisch eingebaute Betonde
schutz mit. ..
cke aufgebt"'erzögerer dient dazu, das Ausbürs
ten des Obe
. telsnach ausreichender Aushär
tung des
. und die Herstellung einer
Waschbetontöglichen.
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Hg. 3. Pavement construction in the tunnel, slipform paver
with transverse float
Bild 3. Deckeneinbau im Tunnel, Oberbetonfertiger mit
Längsglätter

The placing of the slabs and the entire placing of the
test bay were supervised by the specialist consultant (Fig
ure 3) and the quality of the fresh concrete was deter
mined from the batching protocols and continuous air
and consistency tests.
On the completed exposed-aggregate slab of the test
bay, roughness depth and profile peaks were measured
densely in a predetermined pattern in both wheel tracks to
check the surface texture achieved. After sufficient hard
ening of the concrete, cores were drilled at defined cross
sections to measure the layer thicknessses and determine
whether the surface and base concretes had mixed togeth
er (Figure 4.).
With the results of the dense testing and supervision
of the first day's slab placing work, a QM meeting was
then set up by the specialist engineer, who gave a detailed
report and agreed measures with the contractor for further
optimisation of concrete placing, transport logistics and
concrete properties. During a joint inspection of the sec
ond day's work on the· ro August 2009, the implementa
tion of the agreed measures was confirmed in the presence
of the dient and further concreting work was approved.
Table 2 shows an overview of the further daily progress of
slab concreting.
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Der Deckeneinbau und der gesamte Bauablauf des
Probefelds wurde vom Sachverständigen begleitet (Bild 3)
und die Frischbetonqualität anhand der Chargenprotokol
le sowie durch laufende Luft- sowie Konsistenzprüfungen
beurteilt.
An der fertiggestellten Waschbetondecke des Probe
felds wurden zur Beurteilung der erzielten Textur verdich
tet Rauhtiefen- und Profilspitzenmessungen in den beiden
Radspuren in einem festgelegten Prüfraster durchgeführt.
Desweiteren erfolgten nach einer ausreichenden Erhär
tung des Deckenbetons Bohrkernentnahmen in definier
ten Querprofilen zur Beurteilung der Schichtdicken und
zur Feststellung möglicher Durchmischungen von Ober
und Unterbeton (Bild 4.).
Anhand der Ergebnisse der verdichteten Prüfung und
Begeleitung der ersten Tagesleistung des Betondeckenein
baus konnte im Rahmen einer eigens dafür anberaumten
QM Sitzung durch den Sachverständigen eine detaillierte
Befundung abgegeben und gemeinsam mit der bauausfüh
renden Arbeitsgemeinschaft Maßnahmen zur weiteren
Optimierung des Einbaus, der Transportlogistik und der
Betoneigenschaften festgelegt werden. Im Zuge einer ge
meinsamen Begehung der am 10. August 2009 hergestell
ten zweiten Tagesleistung konnten die Umsetzung derver
einbarten Maßnahmen im Beisein des Bauherrn bestätigt
und somit die weiteren Betonierarbeiten durch die Pro
jektleitung freigeben werden. Die Tabelle 2 gibt einen
Überblick über die weiteren Tagesleistungen beim Beton
deckeneinbau.
Ergänzend zu den gemäß RVS 08.17.02 pro Prüflos
vorgeschriebenen Kontrollpüfungen wurde während des
gesamten Deckeneinbaus die im Zuge der Tagesleistung
hergestellte Waschbetontextur vor Freigabe der weiteren
Betonierarbeiten durch die örtliche Bauaufsicht beurteilt.
Dazu wurden nach einem vorgegeben Prüfraster die
Kenngrößen Rautiefe und Profilspitzenanzahl in den Rad
spuren durch die vom Bauherrrn beauftragte Prüfanstalt
bestimmt und die Einhaltung der in der RVS vorgegebe
nen Richt- bzw. Anforderungswerte festgestellt.
4 Funktionale Anforderungen an die hergestellte Betondecke

Die Einhaltung der funktionalen Anforderungen an die
Betondecke nach RVS 08.17.02 wurden durch die beauf

Fig.4. Day jointaitdcore trom transverseprofile, first day's work (testilfJtiYj·
Bild 4. Tagesabschlussfuge und Bohrkerne aus Querprofil, erste Tagesleistung (Probefeld)
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Table 2. Daily production for COIlCl'Cte pavemc/l! CO/ls!lIIdiO/l (information frolll
site supervision)
Tabelle 2. Tagesleistungen beim Betondeckeneinbau (Allgahen örtliche Bau
aufsicht)
---_.

Date

_..

-

06/08/2009

..

Start

End

TM

TM

Length
[m]

-36.0

14.3

50.3

Starting
block
..

.

10108/2009

14.3

341.3

_

.

_

-

End
block
~

1

6

6

32

32

74

-'

327.0
f--

11/0812009

341.3

843.2

501.9
--r--

-----~-----I--

12108/2009

843.2

1.396.0

552.8

74

119

13/08/2009

1.396.0

1.922.0

526.0

119

161

14/08/2009

1.922.0

2.300.3

378.3

161

193

17108/2009

2.300.3

2.357.8

57.5

193

198

18/0812009

2.357.8

2.810.3

452.5

198

19/0812009

2.810.3

3.328.6

518.3

2010812009

3.328.6

3.885.5

556.9

234
--277
234
-- ----277
323

4.383.3

497.8

323

363

- -- -

r

- --

21/0812009

3.885.5

22/0812009

4.383.3

4.726.9

343.6

363

391

25/0812009

4.726.9

5.329.2

602.3

391

440

26/08/2009

5.329.2

5.882.4

553.2

440

485

2710812009

5.882.4

6.358.7

476.3

485

middle
gallery

28/0812009

6358.7

66245_

265.8

middle
gallery

end of
snow roof

-

31108/2009

Side strip gallery

02/1112009

Gallery and free field south and the 2 slabs to be renewed in block 1

In addition to the tests laid down per test batch ac
cording to RVS 08.17.02, the exppsed aggregate finish pro
duced each day was inspected by the site construction su
pervision before the approval of further concreting. This
was done by the measuring of the parameters roughness
depth and profile peaks in the wheel tracks in a predeter
mined pattern by the testing institute appointed by the
dient to check compliance with the guideline and re
quired values according to RVS.
4 Functional requirements on the concrete stabs

tragte Prüfanstalt im Zuge der Abnahmeprüfungen unter
sucht. Dazu zählen die
- Dicke der Betondecke sowie die Dicken von Ober- und
Unterbeton,
- Festigkeiten, beurteilt anhand von Spaltzugfestigkeit
sprüfungen an Bohrkernen,
- Einhaltung der Anforderungen an die Gesteinskörnun
gen, insbesondere der LA- und PSV-Werte der an der
Mischanlage entnommenen Splitte,
- Einhaltung von Anforderungen an Ebenheit und Risse,
- Griffigkeit.

The compliance with the functional requirements on the
concrete slabs according to RVS 08.17.02 was investigated
by the appointed testing institute as part of acceptance
tests. This induded the
- thickness of the concrete slab and the layer thickness of
surface and base concrete,
- determination of the strength through ~plitting strength
tests on cores,
- compliance with the requirements for aggregates, partic
ularly the LA and PSV of the brokenstone froin the
batching plant, .
- compliance with the tequirements for flatness and
cracks
- skid-resistance.

Die ErgebJ:}~~,~!fcl.er Abnahmeprüfungen bestätigten die Er
füllUng alJ~~'~~kf\onaler Anforderungen an die hergestellte Beto '."
.' '.; Zuge einer abschießenden Begehung
'udigen und die örtliche Bauaufsicht
durch cl
wurde e
tIer Abnahmeprüfungen eine visuelle
Beurteil
. betonstruktur durchgeführt. Dabei
konnten
{:'al begrenzte Mängel mit zu gerin
ger Rauf
. .erflächennaher Feinanteilanrei
c h e r u n g p e n . A n diesen Bereichen wurde
eine Nacl':t
r.ch Hochdruck-WasserstraWung
(HDW) Cl"
"
Da v'-Verkehrsfreigabeam 30. April
2010 a u s e n bz:w. technischen Gründen
,g mit .dem System RoadStar
keine Griffig,
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Fig. 5. Results of the skid-resistance measurements with the GripTester system according to RVS 11.06.71
Bild 5, Ergebnisse der Griffigkeitsmessungen mit dem System GripTester nach RVS 11.06.71

The results of the acceptance tests confirmed the compli
ance with all functional requirements by the concreted
slabs. At a final inspection by the spedalist consultant and
the site construction supervision, a visual evaluation was
made of the exposed aggregate finish in addition to the ac
ceptance tests. This led to the discovery of a few localised
patches where the surface roughness depthwas inade
quate due to a concentration of fines near the surface.
Treatmentwith high-pressure water jetting was ordered at
these locations.
Because no skid-resistance measurements with the
RoadStar system could be carried out before the planned
traffic opening on 3Q. April 2010, the skid resistance of the
finished surface wa:s,fd:p~~f'Qeasured with the grip tester ac
cording to RVS 11;Q'~71E6J (Figure 5). Because only the
first lane was clean'
e measurements, there was a
iIts for the first and second
clear difference· in
"a,l'e above the warning and
lanes. Despite this,
pavement skid-resistance
threshold values
.uniformly good quality of
in RVS 13.01.15 [ .
the exposed aggr .
was therefore confirmed
by the skid resis

01 the tunnel
In the course of.
tunnels in Aust' .
termediate slabl;;
has reached t1).P;:
longer passive,
in 2004 töok .'
mediate slabs

.spections in many road
overed that in many in
n front in the concrete
nd therefore there is no
n. The RVS 09.03.41 [5]
rove the quality of int~r
tiding the stipulation that

durchgeführt werden konnte, erfolgte die Beurteilung der
Griffigkeit der Waschbetondecke zunächst mit dem Grip
Tester nach RVS 11.06.71 [6] (Bild 5). Da für die'Messun
gen nur der erste Fahrstreifen gereinigt wurde, zeigte sich
dabei eine deutliche Differenz der gemessenen Griffig
keitswerte am ersten und zweiten Fahrstreifen. Aufgrund
des vorliegenden Bewertungshintergrunds liegen aber
sämtliche Messwerte jedenfalls oberhalb des nach RVS
13.01.15 [7] im Bezug auf die Fahrbahngriffigkeit festge
legten Warn- und Schwellwerts. Die visuell gleichmäßig
gute Qualität der Waschbetonstruktur konnte durch die
Griffigkeitsmessungen somit bestätigt werden..
5 Qualitätssicherung bei der Herstellung
der Tunnelzwischendecke

Im Rahmen von Tunnelhauptprüfungen in Österreichs
Straßentunnel wurde an mehreren .Tunnelzwischende
cken festgestellt, dass die Karbonatisierungsfront des Be
tons die Bewehrung erreicht hat und somit der passive
Korrosionsschutz nicht· mehr gegeben ist. Mit der RVS
09.03.41 [5] wurde im Jahr 2004 ein erster Schritt unter
nommen, um eine Verbesserung der Qualität der Tunnel
zwischendecken zu erzielen, in dem unter anderem eine
Wärmebehandlung des Betons zur Beschleunigung der
.Festigkeitsentwicklung als nicht mehr· zulässig erklärt
w~~.
,
. ,'.aei der Herstellung der Zwischendecke des Tauem
tunnel wurde vom Bauherrn und der ausführenden Firma
einvernehmlich. ein Sachverständiger beauftragt, der ge
meinsam mit der örtlichen Bauaufsicht beratend und
überwacliend die Herstellung der Zwischendecke beglei
tete und Empfehlungen für zukünftige Projekte erarbeite-
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heating of the concrete ta accelerate strength develop
ment is no longer permissible.
For the construction of the intermediate sIab in the
Tauern Tunnel, the dient and contractor agreed to ap
point a speciaJist consultant to advise and supervise the
construction of the intermediate slab in colJaboration
with the site construction supervision and to produce rec
ommendations for future projects. As part of the work
preparation, a test slab was concreted in order to test the
planned system for the construction of the intermediate
slab (Figure 6). The test sIab was a copy of the geometry of
the intermediate slab at the side abutment with a surface
gradient of 12.5 % and a thickness of at least 20 cm and a
size of 2.1 m x 2.0 m.
Top and bottom mesh reinforcement was used ac
cording to the structural calculations (transverse diameter
6 mm every 10 cm). The concrete cover was produced by
a triangular concrete spacer with a height of 5.0 cm and a
length of about 17 cm at a spacing of 75 cm (1 spacer per
0.56 m2 ). The spacing of the upper and lower reinforce
ment layers was maintained by a distance strip with a
height of 12 cm and a distance of the centres of gravity of
the strips of approx. 75 cm (1.33 running metres of dis
tance strip per m2 ).

te. Im Hahnlcil <In l\rlJl'itsvorbereitung wurde ein Probe
feld hergestellt, UIlI das geplante System zur Herstellung
der Zwischendeckc zu überprüfen (Bild 6). Das Probefeld
wurde in der Geometrie der Zwischendecke im seitlichen
Auflagerbereich nachempfunden mit einer Neigung der
Oberfläche zur HOI'izontalen von 12,5% und einer Dicke
von mindestens 20 cm und einer Größe von 2,1 m x 2,0 m.
Als Bewehrung wurde eine oben und unten liegende
Mattenbewehrung gemäI3 statischer Berechnung (kreuz
weise Durchmesser 6 mm alle 10 cm) verwendet. Die Be
tondeckung wurde durch Dreiecksabstandhalter aus Be
ton mit einer Höhe von 5,0 cm und einer Länge von ca.
17 cm mit einem Abstandsraster von 75 cm (1 Abstandhal
ter je 0,56 m2 ) hergestellt. Der Abstand der oberen und un
teren Bewehrungslage wurde mittels Distanzstreifen mit
einer Höhe von 12 cm und einem Abstand der Schwereli
nien der einzelnen Streifen von ca. 75 cm erzielt (1,33 lfm
Distanzstreifen je m2 .
Die Betonierung des Probefelds erfolgte mit der Be
tonsorte C25/30/B3/BLIRS/GK16 mit einer Zusammen
setzung gemäß Tabelle 3. Der Beton wurde mit einem
Ausbreitrnaß von 43 cm und einem Luftporengehalt von
3,2 % verarbeitet. Eine Überprüfung der Stabilität der
Luftporen im Beton durch 10 Minuten Nachrnischen im
Fahrrnischel' zeigte keine wesentlichen Änderungen der
Frischbetonkennwerte. Am Festbeton wurden Prüfungen
an gesondert hergestellten Probekörpern (Würfel) sowie
an Bohrkernen, die dem Probefeld entnommen wurden,
durchgeführt.
Aus dem Probefeld konnten folgende Erkenntnisse
gewonnen werden:
- Bei der Belastung der Bewehrung durch Begehen (Last
von 90 kg - entspricht einem Arbeiter mit Ausrüstung)
wurde diese bereits soweit durchgedrückt, dass sich die
Betondeckung um bis zu 50% reduzierte (Bild 7). Die
Bewehrung federte nicht mehr in die Ausgangsposition
zurück, aufgrund der Auflast des verdichteten Betons.
- Die Verdichtung des oberflächennahen Betons mittels
FlaschenrüttleI' führte zu einem "Absacken" der geneig
ten Betonoberfläche in die Horizontale (Bild 8, links).
Die Herstellung einer Oberflächenneigung von 12% ist

Fig. 6. Test slab tormwork with reintorcement
Bild 6. Probeteldschalung und Bewehrung

Table 3. Concrete mix recipe
Tabelle 3. Betonrezeptur

Concrete ingredient

Quantity

Betonkomponente

Menge

CEM II1B-S 42.5 N
CEM Il/B-S42.5 N

324 kg/m3

AHWZ (hydraulic admixture)
AHWZ

33 kg/m3

total water cQnt~B~ .

173 kg/m3

Gesamtwassergehalt

Fig. Z Reintorceme'nt Cov(it'tiJifth unZoaded (lett) and loaded
reintorcement
BUd Z Bewehrungsdeckwig rp# unbelasteter (links) und
belasteter Bewehrung
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0/4

1,126 kg/m3

4/8

154kg/m3

8/16

546 kg/m3

Retarder

2.52 kg/m3

BV
LP

0.18 kg/m3

11 ßlab/W l'II:ldl:!/11 VI'III"'III:! 1J1l:dily lTlallaClcmcll1 of the cOlluele l:arnageway a'lcllllll;l'Illecilate SlellJ IIlslallallon in the tunnel

Fig. 8. "Slumping" of the concrete under compaction (left) and screeding and floating the surface (right)
Bild 8. Absacken des Betons beim Verdichten (links) und Abziehen und "Zureiben" der Betonoberfläche (rechts)

The test slab was concreted with a concrete mix
C25/30/B3/BLIRS/GK16 with composition according to
Table 3. The concrete was processed with a flow iable di
ameter of 43 cm and an airvoids content of 3.2%. Testing
of the stability of the air voids in the concrete by mixing
for 10 minutes in the truck showed no significant alter
ation of the fresh concrete characteristics. The hardened
concrete was tested on separately cast cubes and on cores
bored from the test slab.
The test slab showed the following results:
- Loading of the reinforcement by walking on it (90 kg
load, corresponding to a workerwith equipment) caused
it to sink so far that the concrete cover was reduced by
up to 50% (Figure 7). The reinforcement did not spring
back to the original position because of the load of the
compacted concrete.
- The compaction of the concrete near the surface with a
vibrator led to a "slumping" of the sloping concrete sur
face in the horizontal (Figure 8, left). The production of
a surface slope of 12 % is only possible by using the vi
brator less on the last layer of concrete and manually re
working (float, screed beam) (Figure 8, right).

Table 4. Spacers and distance pieces
Tabelle 4. Abstand- und Distanzhalter
Spacer
Abstandhalter

At points
punktfärmige

Linear
linienfärmige

Number per m 2
Anzahl je m 2

41m 2

2m/m 2

Spacing
Abstand

50 cm

50 cm

nur durch Reduzierung des Einsatzes der Flaschenrütt
Ier in der letzten Betonlage und händischem Nacharbei
ten (Reibbrett, Abziehlatte) möglich (Bild 8, rechts).
- Die Betonzusammensetzung ermöglicht das Erreichen
der geforderten Betonqualität auch am Bauteil, soweit
eine entsprechende Betonverarbeitung erfolgt.
Aufgrund der Erkenntnisse, die beim Probefeld gewonnen
werden konnten, erfolgte eine Erhöhung der Stückzahl
der punktförmigen und linienförmigen Abstandhalter für
die Ausführung (Tabelle 4). Weiters wurde der erforderli

.Packersysteme
Bergbau
Felsbau
Tunnelbau
Spezialtiefbau

Fordern Sie jetzt unseren Fächpro '.
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Table 5. Results of confor/nity testing
Tabelle 5. Ergebnisse der Konformitätsprüfung
A-v-.-v:-al-ue--,-----S-ta-nd~~rd-de-v-ia~ionj
N~.~~-an-l-pl-es-Parameter
Dimension
Kennwert
Einheit
Mittelwert
Standardabweichung
Allzahl der Proben
---------+--------f-------+----- ----- .~------Flow table diameter
~
2
~
cm
Ausbreitmaß
----------+
%
+--3-.-5----0.6
Airvoids content

'-1

Luftporengehalt

---28----

------l----L

L300
Comp. strength (28d)

--+

010

N/mm

2

0.09
9
~6_1r---------+----1

55

1

----

28

5

Druckfestigkeit (28d)
I

Water penetration depth
Wassereindringtiefe

mm

11

2

I

9

1

Porosity
Porosität

1.1

[

9

Fig. 9. Construction site inspection with visual evaluation 01 the intermediate slab
Bild 9. Baustellenbegehung und visuelle Begutachtung der Zwischendecke

- The concrete composition makes it possible to achieve
the required concrete quality even in the construction
element, as long as the concrete is correctly placed.
Because of' the experience gained with the test slab, the
number of point and linear spacers was increased for con
struction (Table 4). The number required in the concret
ing crew was also evaluated for the construction ofthe in
termediate slab.
Deviating from RVS 09.03.41, cOtnpliance testing of
the fresh concrete and the making of test cubes were done
at the installation location in order to reflect the influence
of concrete transport on the concrete quälity in the test
results. The open porosity was tysterl ()n cores taken from
the structure. The test results of theconformity (Table 5)
and identity tests were discussti<:l. ift regular QM meetings
and the completed structure WCi,s inspected in a site visit
(Figure 9). The results ofthis~r(jp~4trre were the optimi
sation of the work preparatiQJ:1 (app:lication ofrelease oB)
and processing 'and curing of fhe, cohcrete. The identity
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che Personaleinsatz für die Herstellung der Zwischende
cke evaluiert.
Abweichend zur RVS 09.03.41 erfolgte die Konformi
tätsprüfung des Frischbetons sowie die Herstellung von
Probekörpern an Proben die an der Einbaustelle entnom
men wurden, um Einflüsse aus dem Betontransport auf
die Betonqualität auch in den Prüfergebnissen abzubil
den. Die Prüfung der offenen Porosität erfolgte an Bohi
kernen, die dein Bauwerk entnommen wurden. In regel
mäßigen QM-Besprechungen wurden die Prüfergebn~sse
aus den Konfürmitäts- (Tabelle 5) und Identitätsprüfun
gen evaluiert, sowie das erstellte Bauwerk im Rahmen von
BausteUenbegehungen vor Ort visuell beurteilt (13lld 9).
Optimierungen im Bezq;g auf die Arbeitsvorbet'eitung
(Aufbringen des SchaJöls~ $owie Verarbeitung und Nach
behandlung <:i.~_$ß;etpnsW<lten Ergebnis dieser Vorgangs
weise. Identit~1r§;m:t'·i;t~ng~~'b~stätigten die Ergebnisse der
'. . .n(iri'dBauwerksprüfungen zeigte
Konformi .
das Errßic ,d~tteri Festbetoneigenschaften.im
Bauwerk.··
.'
.
.

R BlalJ/1N 1'11:111"1/11 VIII,!"III"1 IJuilllly mailalJ81l1elii 01 111e cOl1clele calliagewav am! Illtermediate slall In,lallallOI1II1 tlle tUllnel

tests confirmed the results of the conformity tests ällCl
tests of the structure and demonstrated the achievemcnt
of the required hardened concrete properties in the struc
ture.
6 Concluding recommendations

,
,..;

The agreed appointment of a specialist independent from
dient and contractor for the supervision of the quality
control of concrete pavement and intermediate slabs for
the construction of a structure the size of the Tauern Tun
nel proved successful. Any uncertainties in the specifica
tion and design could be deared up among partners in ad
vance and construction defects could be completely
avoided or considerably reduced and evaluated during
construction by an independent third party.
With regard to the concrete pavement construction,
the following recommendations for future construction
projects can be derived from the experience of QM super
vision:
- Consideration of the construction details of the con
crete pavement and their project-specific features at the
design and tendering stages,
- Detailed testing of compliance with requirements for
concrete ingredients and accessories before and during
construction,
- Compulsory handing in of all fitness for use certificates
in good time before starting work

I]

Zusammenfassende Empfehhwgen

Die einvernehmliche Bestellung eines von Bauherrn und
Auftragnehmer unabhängigen Sachverständigen für die
begleitende Beratung und Qualitätskontrolle der Beton
decken- und Zwischendeckenherstellung bei der Er
richtung eines Bauwerks von der Größenordnung des
Tauerntunnels hat sich bewährt. Mögliche Unsicher
heiten in der Ausschreibung und Planung konnten da
durch im Vorfeld partnerschaftlich bereinigt und Mängel
in der Ausführung entweder gänzlich vermieden, jeden
falls aber deutlich reduziert und objektiv durch einen
unabhängigen Dritten bereits in der Bauphase bewertet
werden.
Im Hinblick auf den Betondeckeneinbau lassen sich
aus den Erkenntnissen der QM Begleitung folgende Emp
fehlungen für künftige Bauprojekte ableiten:
- Berücksichtigung konstruktiver Details der Betondecke
und deren projektspezifischer Merkmale bereits in den
Planungs- und Ausschreibungsunterlagen,
- Detaillierte Prüfung der Einhaltung von Anforderungen
an Betonausgangsstoffe und Hilfsstoffe vor und während
der Bauphase,
- Zwingende Vorlage aller geforderten Eignungsnachwei
se rechtzeitig vor Baubeginn,
- Überprüfung der Mischanlagenausstattung und -kapazi
täten sowie Nachweis einer funktionierenden werksei
genen Qualitätskontrolle (WPK) ,
SYNCHRO PLUS Ges.m.b.H.
Oberallach 2
A-9852 Trebesing (K)
"a'
+43.(0)664.2008440
Fax
+43.(0)4732.37044
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PENELLGmbH
Bahnhofstrasse 32
0-64372 Ober-Ramstadt
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+49.(0)6154.6251-0
Fax
+49.(0)6154.51269
E-Mail info@penell-gmbh.de

Wir sind IHR PARTNER in Fragen der Elektroversorgung.
Lösungsvorschläge - nach Ihrer AufgabensteIlung - Planung, Beratung sowie der Verkauf von
-

Kabe[systemen & Konfektionierung
Schaltanlagen
Erdungsanlagen
Beleuchtungsanlagen

- Klimaz. B.:-

und Haustechnik
Telefon- und Rufanlagen
Antennenanlagen
Elektronikbauteilen

gehören zu unserem Liefer- und Leistungsprogramm.
Wir haben umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Elektroprojektierung, z.B. in den folgenden Bereichen:
- T\lnn~h HQch- und Tiefbau
Industrieanlagen, Qberwachungsanlagen
,. Ns'7. i.t11~ IriS-Schaltanlagen bis 42 kV - S~hulen, Freizeit- und Sportstätten

~~~~e~<lte und Notbeleuchtung

"

- Krankenhäuser

Gerne uFl~t~ll~,"hwlt';I;hhenein unverbindliches Angebot und stellen unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis.
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':iflj;.'Lieterservice.
Ein Notdienst'.' ist
auch an Sonn- und Feiertagen für Sie bereit.
,h'::"Y1i <.,-.:
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Auch wir haben einen 24-Stu...de~Service
. und Notdienst an Sonn- und :Feier:tagen.
,;lJJl$erespezialisierten und qualifiziert:~I)Monteu re
sinq sofort vor Ort einsetzbar ml~~ll~r~ener
",Meß-, Vulkanisations- und s-~:IiI'lW:~I'13~;:
;\.j}il.H ·:~,~1~}:;~:{~

Energietechnik & Montagen

O

·vonlkVbis30kV
· Kabel· leitungen . Femmelde ·lWl
· Muffen· Endverschlüsse •Verlegung
· Vulkanisation· Mantelreparaturen
· Steckermontagen . Cadweld-Muffen
· Prüfungen· Fehlerortungen
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