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1 Fugenverlauf

Kreuzfugen in Tübbingaus-

kleidungen mit umlaufenden

Ringfugen und durchlaufenden

Längsfugen sind auch bei ge-

gebener Standsicherheit des

Tübbingringes aus abdich-

tungstechnischer Sicht mög-

lichst zu vermeiden. Üblich ist

die Ausbildung T-förmiger Fu-

gen (Bild 1).

Im Bereich von lokal be-

grenzten Sonderkonstruktionen

(z. B. im Bereich von Quer-

schlägen) sind Kreuzfugen in

der Vergangenheit erfolgreich

ausgeführt worden.

2 Nut zur Aufnahme
des Dichtungsprofils

Die umlaufende Nut im

Tübbing zur Aufnahme des

Dichtungsprofils soll sicher-

stellen, dass sich das Dich-

tungsprofil während des Ein-

baus und nachfolgend im ein-

gebauten Zustand (z. B. durch

den anstehenden Wasserdruck)

nicht unzulässig verschiebt. An

die Nut zur Aufnahme des

Dichtungsprofils werden fol-

gende Anordnungen gestellt:

1 Course of Joint

Cross joints in segmental lin-
ings with continuous annular
joints and longitudinal joints
should be avoided if at all possi-
ble even given stability of the
segmental ring for technical
reasons (Fig.1).

At locally restricted special
constructions (e.g. in the case of
cross-passages) cross joints
have been executed successful-
ly in the past.

2 Groove to accept the
Gasket

The continuous groove in
the segment for housing the
gasket is intended to ensure
that the gasket is not impermis-
sibly displaced during installa-
tion and subsequently after it
has been installed (e.g. as a re-
sult of the prevailing water pres-
sure). The following demands
are posed on the groove for
housing the gasket:

■ The profile groove is general-
ly provided for the profile select-
ed to cater for the maximum
water pressure. The selected
profile and the structural form

STUVA-Empfehlung für
die Verwendung von
Dichtungsrahmen in
Tübbingauskleidungen
Autorenteam

Die Tübbingauskleidung aus Stahlbeton-
segmenten besitzt zahlreiche Längs- und Ring-
fugen. Diese Fugen müssen gegen den an der
Tunnelröhre maximal anstehenden Wasser-
druck abgedichtet werden. Dies geschieht mit
Elastomer-Dichtungsrahmen, die in umlaufende
Nuten der Tübbinge angeordnet werden. Nach-
folgende Empfehlungen sollen helfen, Tübbing-
auskleidungen sicherer gegen eindringendes
Grundwasser abzudichten.

STUVA Recommenda-
tions for the Use of
Gaskets for sealing
segmental Linings
Team of Authors

A segmental lining made up of reinforced concrete
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that affects the tunnel tube. This takes place by
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in the continuous grooves of the segments. The
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make sure that segmental linings are sealed
more safely against ingressing groundwater.
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■ Die Profilnut ist in der Regel

durch das für den aufzuneh-

menden maximalen Wasser-

druck gewählte Profil vorge-

geben. Das gewählte Profil

und die konstruktive Ausbil-

dung der Nut stehen in ursäch-

lichem Zusammenhang. Dies

ist zu beachten, wenn das ur-

sprünglich gewählte Profil durch

ein anderes ersetzt werden soll.

■ Die vom Hersteller vorgege-

bene Nuttiefe sollte nur in Ab-

sprache mit dem Profilherstel-

ler verändert werden. Wird bei

gleichem Profil eine größere

Nuttiefe angeordnet, wird die

Abplatzgefahr im Bereich der

Nutflanken zwar reduziert,

gleichzeitig aber durch Vergrö-

ßerung des Nutgrundabstan-

des die Wasserdichtigkeit un-

günstig beeinflusst.

■ Vor allem im gebirgsseitigen

Nutflankenbereich kann es zu

Rissen und Abplatzungen im

Beton kommen, wenn die Rück-

stellkräfte des Dichtungspro-

fils bzw. von der Rahmenecke

vom Beton nicht aufgenom-

men werden können. Solche

Schäden am Beton müssen

vermieden werden, da sie zu

Wasserumläufigkeiten des Dich-

tungsprofils und damit zu Un-

dichtigkeiten des Tunnels füh-

ren. Die genannten Schäden

können verhindert werden,

wenn die Belastung durch die

Rückstellkraft der Dichtungs-

rahmen bzw. der Rahmenecken

die zulässige Betonscherfes-

tigkeit nicht überschreitet und

das Verhältnis von massiver

Profilquerschnittsfläche bzw.

massiver Rahmeneckenquer-

schnittsfläche zu Betonnut-

querschnittsfläche kleiner als

etwa 0,95 gewählt wird.

■ Der Abstand der Nut zur

Außenkante des Tübbings soll-

te nicht zu klein gewählt wer-

den, damit die Voraussetzun-

gen geschaffen sind, dass der

Beton die Rückstellkräfte auf-

nehmen kann. Dieser Abstand

sollte gebirgsseitig im Regelfall

mindestens ca. 30 mm betragen.

3 Geometrische Form
von Dichtungsprofilen

Die geometrische Form des

Dichtungsprofils beeinflusst ins-

besondere bei einem vorlie-

genden Versatz der Dichtungs-

profile die Dichtigkeit. Deshalb

sollten folgende Empfehlun-

gen für die geometrische Form

von Dichtungsprofilen beach-

tet werden:

■ Die Profilbreite, im Nut-

grund gemessen, sollte etwa

zwischen 20 mm und 50 mm

liegen. Eine größere Profilbrei-

te ist bei höherer Wasserdruck-

belastung und/oder größerem

Versatz erforderlich. Das Ver-

hältnis der Profilhöhe zur Pro-

filbreite sollte etwa 1:2 betra-

gen bzw. die Profilhöhe noch

kleiner sein, um Profilverkip-

pungen und damit Undichtig-

keiten z. B. beim Einschieben

des Schlusssteins zu vermei-

den.

■ Die Profilbreite, am Kopf

des unverformten Profils ge-

messen, sollte mindestens ca.

5 mm breiter sein als der zu 

erwartende maximale Versatz

(Bild 2).

■ Die Form des Profils muss

derart gestaltet sein, dass das

Profil Kontakt zu den Nutflan-

ken hat (Bild 2). Nur so kön-

nen die Profile die seitlich wir-

kenden Wasserdruckkräfte auf-

nehmen und die Wasserdich-

tigkeit gewährleisten.

■ Das Profil sollte über eine 

innere Stützkonstruktion aus

Verstrebungen und Hohlkanä-

len verfügen, um auch bei un-

terschiedlichem Profilversatz

die Fuge abdichten zu können

und um die Rückstellkräfte bei

der Kompression zu begren-

zen.

■ In der Regel sollte das Profil

am Nutgrund ca. 3 bis 5 Dicht-

rippen aufweisen (Bild 2). Die

Dichtrippenbreite sollte an der

Kontaktfläche zum Nutgrund

ca. 2 bis 4 mm betragen. We-

sentlich dünnere Dichtrippen

sind nachteilig, da dann an

of the groove are directly relat-
ed to one another.This has to be
observed should the profile that
was originally selected is re-
placed by another.
■ The groove depth provided
by the manufacturer should
only be changed after consulta-
tion with the profile manufac-
turer. If a greater groove depth is
installed, the danger of spalling
at the groove flanks is admitted-
ly reduced,however,at the same
time the watertightness is un-
favourably influenced owing to
the groove basic gap being en-
larged.
■ Cracks and spalling can result
in the concrete above all in the
outer groove flank area should
the gasket’s restoring forces or
the corner of the gasket not be
accepted by the concrete. Such
damage to the concrete has to
be avoided as it leads to water
circulating in the gasket and in
turn to leakages in the tunnel.
The described damage can be
avoided providing that the load
imposed by the restoring force
of the gasket or the corner of
the gasket does not exceed the
permissible concrete shearing
strength and the ratio of mas-
sive profile cross-sectional area
or massive gasket corner cross-
sectional area to concrete

groove cross-sectional area is
selected at less than approx.
0.95.
■ The distance selected be-
tween the groove and the outer
edge of the segment should
not be too small so that the pre-
requisites are created for the
concrete accepting the restor-
ing forces.

This gap should generally be
at least 30 cm at the outer side.

3 Geometrical Form of
Gaskets

The geometrical form influ-
ences tightness particularly
should the gasket be displaced.
As a consequence,the following
recommendations for the geo-
metrical form of gaskets should
be observed.
■ The profile width, measured
at the base of the groove,
should amount to between
roughly 20 and 50 mm. A larger
profile width is required in the
event of higher water pressure
load and/or greater displace-
ment. The ratio of the profile
height to profile width should
amount to approx. 1:2, i.e. the
profile height can be still smaller
in order to avoid tilting of the
profile and in turn, leakages e.g.
when the keystone is installed.
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Lunkerstellen im Nutgrund die

Gefahr der Wasserumläufigkeit

erhöht wird. Wesentlich brei-

tere Dichtrippen sind nachtei-

lig, da dann die Flächenpres-

sung deutlich reduziert wird

und schon bei geringen Was-

serdrücken Undichtigkeiten auf-

treten können.

4 Verankertes 
Dichtungsprofil

Das verankerte Dichtungs-

profil besitzt an seiner Unter-

seite spezielle Anker. Die An-

ker der Profile werden bei der

Herstellung des Tübbings di-

rekt einbetoniert und machen

so z. B. die Verklebungsarbei-

ten überflüssig. Folgende

Hinweise können für die Ver-

wendung von verankerten

Dichtungsprofilen gegeben

werden:

■ Bedingt durch die Anker

wird auch der Sickerweg

eventuell eindringenden Was-

sers verlängert und dadurch

die Verankerung des Dich-

tungsprofils in der Nut und

die abdichtende Wirkung im

Kontaktbereich Profil/Nut-

grund gegenüber eingekleb-

ten Dichtungsrahmen verbes-

sert.

■ Die Verankerung ist insbe-

sondere vorteilhaft für Dich-

tungsrahmen am Schlussstein.

Bei der Montage des Schluss-

steins besteht ohne Profilver-

ankerung die Gefahr, dass sich

die Rahmen verschieben und

es hierdurch zu Undichtigkei-

ten kommt. Wirtschaftlich

nachteilig ist jedoch der größe-

re Aufwand im Tübbingher-

stellungswerk (z. B. zur Posi-

tionierung der Dichtungsrah-

men in der Schalung).

■ Mit verankerten Dichtungs-

profilen liegen bisher nur we-

nige, aber durchaus positive

baupraktische Erfahrungen vor.

Verankerte Dichtungsprofi-

le sind im Tübbingbau bisher

nur zu Versuchszwecken ein-

gesetzt worden.

5 Montage der 
Dichtungsrahmen

5.1 Beschaffenheit der Nut
Folgende Anforderungen wer-

den an die Beschaffenheit der

Betonnut vor dem Einbau des

Dichtungsrahmens gestellt:

■ Die Betonoberfläche der

Nut zur Aufnahme des Dich-

tungsprofils ist zu entgraten

und muss lunkerfrei sein, um

Wasserumläufigkeiten zu ver-

meiden. Hierzu kann es erfor-

derlich werden, dass die Dich-

tungsnut mit Drahtbürsten be-

handelt werden muss, damit

auch feine, mit Schlämme be-

deckte Luftporen freigelegt wer-

den. Die so vorbereitete Nut-

grundfläche muss gespachtelt

werden (z. B. mit Epoxidharz),

um eine ebene Kontaktfläche

für das Dichtungsprofil zu er-

halten. Dies ist die Vorausset-

zung für eine optimale Verkle-

bung des Profils in der Nut.

■ Poröse Betonbereiche, Ris-

se und Abplatzungen im Be-

reich der Nutflanken und im

Nutgrundbereich beeinträchti-

gen die Wasserdichtigkeit. Sol-

che Schäden dürfen in Stand

gesetzt werden, wenn dies im

Sanierungskonzept mit dem

Bauherrn vereinbart worden

ist. Anderenfalls müssen die Tüb-

binge ausgesondert werden.

5.2 Beschaffenheit der 
Dichtungsrahmen

Folgende Anforderungen sind

an die Beschaffenheit von Dich-

tungsrahmen zu stellen:

■ Die erforderliche Maßge-

nauigkeit und Qualität der Eck-

vulkanisation der Dichtungs-

rahmen kann nur durch eine

werkseitige Fertigung sicher-

gestellt werden.

■ Abhängig vom Tübbingring

(z. B. konischer Ring, Parallel-

ring) und von der Geometrie des

Tübbings (z. B. rechteckig, tra-

pezförmig) werden unterschied-

liche Dichtungsrahmen benötigt.

■ Die Rahmeninnenlängen wer-

den für einen besseren Sitz des

■ The profile width, measured
at the head of the unformed
profile, should be at least 5 mm
wider than the expected maxi-
mum displacement (Fig.2).
■ The form of the profile must
be designed in such a way that
the profile has contact with the
groove flanks (Fig. 2). This is the
only way possible for the profile
to accept the water pressure
forces acting at the sides and to
ensure watertightness.
■ The profile should possess an
inner supporting structure
made up of struts and hollow
channels so that the groove can
also be sealed in the event of
varying profile displacement
and to restrict the compression
of the restoring forces.
■ Generally speaking, the pro-
file should possess some 3 to 
5 sealing ribs at the base of the
groove (Fig. 2). The width of the
sealing ribs should amount to
some 2 to 4 mm at the contact
area to the base of the groove.
Substantially thinner sealing
ribs are disadvantageous as
then the danger of circulating
water is increased at shrink
holes in the base of the groove.
Considerably wider sealing ribs
are disadvantageous as then
the contact pressure is reduced
to a great extent and leakages
can occur even in the event of
minor water pressures.

4 Anchored Gasket

The anchored gasket profile
possesses special anchors on its
underside. The anchors for the
profiles are directly concreted in
position when the segment is
manufactured so that as a re-
sult, there is no need e.g. for ad-
hering to be undertaken. The
following pointers can be pro-
vided for the application of an-
chored gaskets:
■ Thanks to the anchors the
seepage path of any water that
might penetrate is lengthened
and as a result anchorage of the
gasket in the groove and the

sealing effect in the contact
area profile/groove base im-
proved vis-à-vis gaskets that are
adhered in place.
■ The anchorage is especially
advantageous for gaskets at the
keystone.When assembling the
keystone without profile an-
chorage, the danger exists that
the gasket is displaced so that
leakages result. However, the
greater outlay at the segment
production plant is disadvanta-
geous (e.g. for positioning the
gasket in the formwork).
■ So far only a few practical
findings albeit highly positive
ones are available for anchored
gaskets.

Anchored gaskets have so
far only been applied for experi-
mental purposes in segment
construction.

5 Assembly of the 
Gaskets
5.1 Composition of the
Groove

The following demands are
posed on the composition of
the concrete groove prior to the
installation of the gasket:
■ The concrete surface of the
groove for housing the gasket
must be deburred and free of
shrink holes in order to avoid cir-
culating water. Towards this
end, it might be necessary to
treat the gasket groove with
wire brushes so that fine air
pores covered with sludge are
also exposed. The groove base
treated in this way must then be
levelled out (e.g. using epoxide
resin) in order to create a flat
contact surface for the gasket.
This represents a prior condition
for ensuring that the profile is
adhered optimally in the
groove.
■ Porous concrete zones,
cracks and spalling at groove
flanks and in the groove base
area impair watertightness.
Such damage can be repaired
providing this is laid down ap-
propriately  in the redevelop-
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Dichtungsrahmens und zur

Kompensation von Fertigungs-

toleranzen um ca. 1 % bis 3 %

verkürzt hergestellt.

■ Beim Vulkanisieren der Rah-

menecken ist die Neigung der

Profile in den Längsfugen der

besonderen Geometrie des

Schlusssteins (z. B. parallele

Flanken) anzupassen. Es ent-

stehen schiefwinklige Ecken.

■ Im Bereich der anvulkani-

sierten Rahmenecken liegen hö-

here Rückstellkräfte vor. Vom

Hersteller ist darauf zu achten,

dass Hohlkanäle auch in den

Rahmenecken vorgesehen und

bei der Anvulkanisation der

Rahmenecken an das Normal-

profil die Profilhohlkanäle au-

ßerhalb der Rahmenecken nicht

mit Elastomer verfüllt werden.

Anderenfalls liegen auch in den

Anschlussbereichen der Rah-

menecken erhöhte Rückstell-

kräfte vor.

■ Der Profilhersteller muss

durch geeignete Maßnahmen

(z. B. Modell, Simulation) si-

cherstellen, dass der Sitz der

Rahmenecke in der umlaufen-

den Nut optimal gegeben ist.

5.3 Einbau der 
Dichtungsrahmen

Beim Einbau der Dichtungs-

rahmen sollte Folgendes be-

achtet werden:

■ Vor dem Einbau der Dich-

tungsrahmen müssen vorhan-

dene Sanierungsstellen im

Tübbing erhärtet sein.

■ Der Nutbereich zur Aufnah-

me der Dichtungsrahmen muss

beim Einbau trocken, staub-

und fettfrei sein.

■ Zum Einbau der Dichtungs-

rahmen müssen vom Profilher-

ment concept with the client.
Otherwise the segments must
be discarded.

5.2 Composition of the 
Gaskets

The following demands are
to be posed on the composition
of gaskets:
■ The required dimensional ac-
curacy and quality of the corner
vulcanization of the gaskets can
only be accomplished by pro-
duction at the plant.
■ Depending on the segmen-
tal ring (e.g. conic ring, parallel
ring) and the segment’s geome-
try (e.g., rectangular, trapezoid)
different gaskets are needed.
■ The interior lengths of the
gasket are produced approx. 1
to 3 % shorter to ensure that the
gasket sits better and to com-
pensate for production toler-
ances.
■ When vulcanizing the gasket
corners the incline of the pro-
files in the longitudinal joints
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steller empfohlene Kleber ver-

wendet werden. Die Anwen-

dung des Klebers erfolgt nach

den speziellen Vorgaben des

Profilherstellers. Die Angaben

zur Lagerung und Anwendung

(Arbeits- und Gefahrenschutz

sowie Umweltschutzbestimmun-

gen) des Klebers sind zu be-

achten.

■ Der Kleber hat keine Dicht-

funktion, sondern soll lediglich

das Profil während der Tüb-

bingmontage fixieren.

■ Die Dichtungsrahmen kön-

nen auf folgende 2 unter-

schiedliche Arten in die Nut

eingeklebt werden:

a) Kontaktverklebung:

Die Nut (insbesondere die

Nutflanken) und der Dich-

tungsrahmen (auf seiner zur

Nut gewandten Seite) werden

mit Kleber eingestrichen. Nach

dem Ablüften des Klebers wird

der Rahmen, beginnend mit

den Rahmenecken, in die vor-

bereitete Nut eingedrückt.

Vorzugsweise soll das An-

drücken des Dichtungsrahmens

mithilfe von hydraulischen

Klemmrahmen im Tübbingwerk

(z. B. Dichtungspressrahmen)

erfolgen. Alternativ kann der

Dichtungsrahmen auch mit ei-

nem Gummihammer über die

gesamte Profillänge angedrückt

werden. Zu beachten ist, dass

in jedem Fall eine großflächige

Verklebung erzielt werden

muss.

b) Sprühverklebung:

Der Kleber wird nur einsei-

tig in die Betonnut eingespritzt.

Es müssen besonders die Nut-

flanken besprüht werden. An-

schließend wird der Dich-

tungsrahmen, beginnend mit

den Rahmenecken, in den feuch-

ten Kleber in die Nut eingelegt.

Mit einem Pressrahmen wird

der Dichtungsrahmen einige

Minuten lang in die Nut hinein-

gedrückt, bis der Kleber aus-

reichend abgebunden hat.

6 Dichtungsrahmen
im Schlussstein-
bereich

Beim Einschub des keilför-

migen Schlusssteins werden

durch Reibung Kräfte in die

Dichtungsrahmen des Schluss-

steins und der Nachbartübbin-

ge geleitet (Bild 2). Diese Kräf-

te können die Dichtungsrah-

men unzulässig beanspruchen

und verschieben. Die Reibung

kann durch die Verwendung

eines geeigneten Schmiermit-

tels, dass auf die Dichtungs-

rahmen aufgetragen wird,

oder durch den Einsatz von

Dichtungsprofilen mit rei-

bungsarmer Spezialbeschich-

tung reduziert werden. Die

verwendeten Schmiermittel

dürfen die Dichtwirkung nicht

negativ beeinträchtigen (z. B.

Materialunverträglichkeit).

Die Dichtungsrahmen am

Schlussstein und an den Ein-

schubflanken der Nachbarstei-

ne müssen besonders sorgfäl-

tig in ihrer Position (z. B. durch

Verklebung) gehalten werden,

um Verschiebungen der Dich-

tungsrahmen bei der Schluss-

steinmontage zu vermeiden.

Vergleichsweise hohe Dich-

tungsprofile können sich beim

Einsetzen des Schlusssteins

verdrehen. Hierdurch kann es

ebenfalls zu Undichtigkeiten

kommen. Der Schlussstein muss

geometrisch so optimiert wer-

den, dass sich nur eine mög-

lichst kurze Reibungsstrecke

zwischen den Profilen des

Schlusssteins und der Nach-

barsteine ergibt.

has to be adjusted to the partic-
ular geometry of the keystone
(e.g. parallel flanks). Oblique-
angled corners result.
■ There are higher restoring
forces prevalent at the vulcan-
ized gasket corners. The manu-
facturer must take care to ob-
serve that there are hollow
channels present in the gasket
corners as well and that when
vulcanizing the gasket corners
to the standard profile the pro-
file hollow channels outside the
gasket corners are not filled
with elastomer. Otherwise in-
creased restoring forces are also
prevalent in the connecting 
areas to the gasket corners.
■ The profile manufacturer
must ensure that the gasket
corner is positioned optimally in
the continuous groove by
means of suitable measures
(e.g.model, simulation).

5.3 Installing the Gasket
The following aspects must

be observed when installing
the gasket:
■ Prior to the installation of the
gasket any existing reworked
parts of the segment must have
hardened.
■ The groove zone for housing
the gasket must be dry and free
of dust and grease for installa-
tion purposes.
■ Adhesives recommended by
the profile manufacturer should
be used for installing the gasket.
The application of the adhesive
is undertaken in compliance
with the profile manufacturer’s
specific instructions. Details re-
lating to storage and applica-
tion (occupational and risk pro-
tection as well as environmental
protection regulations) of the
adhesive must be observed.
■ The adhesive has no sealing
function but is merely intended
to position the profile when the
segments are being assembled.
■ The gasket can be adhered 
in the groove in the 2 following
ways:

a) Contact adhesion:
The groove (especially the

groove flanks) and the gasket
(on the side facing the groove)
are primed with adhesive. Once
the adhesive has been aired-off,
the gasket starting with the gas-
ket corners is pressed into the
prepared groove. It is advisable
to press the gasket with the aid
of hydraulic clamping devices
at the segment plant (e.g. seal-
ing press frames). Alternatively
the gasket can also be pressed
over the entire profile length us-
ing a rubber hammer.Care must
be taken to ensure that a large
area is covered by the adhesive.
b) Spray adhesive:

The adhesive is sprayed one-
sidedly into the concrete groove.
The groove flanks in particular
have to be treated.Subsequently
the gasket starting with the gas-
ket corners is laid on the wet ad-
hesive in the groove.The gasket
is pressed into the groove by
means of a press frame until the
adhesive is effective.

6 Keystone Gasket

When installing the wedge-
shaped keystone forces are di-
verted by friction into the gas-
kets of the keystone and the
neighbouring segments (Fig. 2).
These forces can exert an imper-
missible effect on the gaskets
and displace them. The friction
can be reduced by means of a
suitable lubricant that is applied
to the gaskets or through the
application of gaskets with a
low-friction special coating.The
lubricant that is applied must
on no account negatively influ-
ence the sealing effect (e.g. ma-
terial incompatibility).

The gasket at the key-stone
and at the insertion flanks of the
neighbouring segments must
be held in position with great
care (e.g. through adhering) in
order to avoid any displace-
ments of the gasket when the
key-stone is being assembled.
The key-stone must be opti-
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7 Brandschutz von
Dichtungsrahmen

Im Brandfall dürfen die

Dichtungsrahmen in den Tüb-

bingfugen ihre Funktionsfä-

higkeit nicht verlieren, da sonst

der Tunnel undicht wird. Fer-

ner besteht das Problem, dass

die Leckagen nur mit großem

Aufwand abgedichtet und die

Dichtungsrahmen nicht ausge-

tauscht werden können. Nor-

malerweise sind die Profilrah-

men gebirgsseitig, also auf der

dem Feuer abgewandten Seite

angeordnet. Für diesen Fall

sind in der Regel keine beson-

deren Brandschutzmaßnahmen

erforderlich.

Wenn jedoch auf der Luft-

seite ein zusätzlicher Rahmen

eingebaut wird (doppeltes

Dichtungssystem, wie z. B. bei

der 4. Röhre Elbtunnel Ham-

burg), ist zu prüfen, ob für die-

ses Profil ein spezieller Brand-

schutz vorzusehen ist.

Der Schutz der Profilrah-

men vor einer zu hohen Brand-

beanspruchung lässt sich im

einzelnen durch eine oder

mehrere der folgenden Maß-

nahmen erzielen:

■ Anordnung der Dichtungs-

rahmen möglichst weit von der

Tübbinginnenseite (Luftseite)

entfernt

■ Möglichst geringe planmä-

ßige Fugenspaltweite

■ Verschluss der Fuge mit

Brandschutzeinlagen

■ Kombinierter Schutz der Tüb-

bingschale und der Dichtungsrah-

men durch eine Brandschutzbe-

kleidung, z. B. mit Brandschutz-

platten oder Brandschutzputzen.

8 Schlussbemerkung

Bei der Abdichtung von ein-

schaligen Tübbingauskleidungen

sollte die STUVA-Empfehlung für

die Prüfung und den Einsatz von

Dichtungsprofilen in Tübbing-

auskleidungen (tunnel 8/2005,

Dezember 2005, Seiten 8 bis 21)

beachtet werden.

mized in such a way geometri-
cally that the friction path be-
tween the profiles of the key-
stone and the neighbouring
segments is kept as short as
possible.

7 Fire Protection for
Gaskets

In the event of fire the gas-
kets in the segmental joints
must on no account lose their
functionality as otherwise the
tunnel will leak. In addition,
there is the problem that leaks
can only be sealed with great ef-
fort and that the gaskets cannot
be replaced. Under normal cir-
cumstances, the profiles are in-
stalled facing the rock, in other
words, the side furthest away
from the fire. In this case,no spe-
cial fire protection measures are
generally required.

However, if an additional
gasket is to be installed on the
inside (twin sealing system as
e.g. in the case of the 4th Elbe
Tunnel Tube in Hamburg), it
must be examined whether
special fire protection is needed
for this profile.

Profiles can be protected
against an excessive fire load by
undertaking one or several of
the following measures:
■ Arranging the gaskets as far
from the tunnel interior as pos-
sible
■ The planned joint gap width
should be kept as small as possible
■ Closing the joint by means of
fire protection inlays
■ Combined protection of the
segmental shell and the gasket
through a fire protection lining,
e.g. by means of fire protection
boards or fire resistive coatings.

8 Conclusion

For sealing single-shell seg-
mental linings, the “STUVA Rec-
ommendations for the Testing
and Application of sealing Gas-
kets in segmental Linings”(Tun-
nel 8/2005, December 2005, pp.
8 to 21) should be observed.


