
ASTRA-Richtlinie Tagbautunnel 
 
 
1 Allgemeiner Überblick 
 
1.1 Aktuelle Praxis 
 
Die aktuelle Praxis der Berechnung und Bemessung von Tagbautunnels orientiert sich stark an der ASTRA 
Dokumentation "Berechnung und Bemessung von Tagbautunnels" aus dem Jahr 1998 [3]. Typischerweise 
werden dabei zwei Ansätze verwendet: die Finite-Element-Methode (FEM) vor allem für die Nachweise der 
Gebrauchstauglichkeit und das Bettungsmodulverfahren vor allem für die Nachweise der Tragsicherheit. Die 
Berechnung von einfachen rahmenartigen Tragwerken (z.B. kleinere Unterführungen mit geringer Erdüber-
deckung) erfolgt zum Teil auch mit einfachen Erddruckansätzen unter vollständiger Vernachlässigung der 
Boden-Bauwerk-Interaktion. 
 
 
 

 
Bild 1: Aktuelle Praxis bei der Berechnung und Bemessung von Tagbautunnels 
 
 
Dank der zunehmenden Leistungsfähigkeit der Computer und der entsprechenden Programme nimmt die 
Anwendung der FE-Methode laufend zu. Immer häufiger werden dabei auch für den Nachweis der Tragsi-
cherheit FEM-Berechnungen verwendet. Allerdings fehlen dazu breit abgestützte Erfahrungen, und auch in 
der Literatur finden sich kaum konkrete, auf diesen Fall abgestimmte Vorgaben. In der Praxis wird deshalb 
zur Zeit kein einheitliches Sicherheitskonzept angewendet. Die Vorgaben der ASTRA Dokumentation von 
1998 [3] zum Tragsicherheitsnachweis mit FEM-Berechnungen werden nur selten konsequent berücksich-
tigt, da sie zum Teil nicht mehr dem heute wesentlich weiter entwickelten Stand der verfügbaren Programme 
entsprechen. 
 
 
1.2 Rückblick 
 
Tagbautunnel sind Tragwerke, bei welchen der Interaktion zwischen Baugrund und Tragwerk in der Regel 
eine grosse Bedeutung zukommt. Seit Beginn der 90er-Jahre verfolgt das Bundesamt für Strassen ASTRA 
das Ziel, eine fachgerechte Projektierung dieser Bauwerke sicherzustellen und die Berechnung und Bemes-
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sung zu harmonisieren. Dazu werden einerseits Forschungsaufträge vergeben und andererseits Richtlinien 
und Dokumentationen publiziert, welche von den mit der Projektierung von Tagbautunnels beauftragen 
Fachleuten zu beachten sind. Einen chronologischen Überblick über die wichtigsten Grundlagendokumente 
und Publikationen gibt das Bild 2. 
 

        

 
1989 

 Norm SIA 160 "Einwirkungen auf Tragwerke" 
Einführung des Teilsicherheitskonzepts und der getrennten Nachweise von Tragsicherheit 
und Gebrauchstauglichkeit 

  

        

 

1993 

 

 

Bundesamt für Strassenbau, Forschungsbericht 

"Diagramme für die Vorbemessung von Tagbau-Tunnel“ 
Publikation von Diagrammen zur Ermittlung der Schnittkräfte und Verformungen von einröh-
rigen und zweiröhrigen Tunneln mit Gewölbequerschnitt. 
Verfasser: A. Tisa / K. Kovári, IGT ETH Zürich 

 

        

 

1998 

 

  

Bundesamt für Strassen 

Dokumentation "Berechnung und Bemessung von Tagbautunnels" 
Ergänzung und Präzisierung der Norm SIA 160 (1989) für die Berechnung und Bemessung 
von Tagbautunnels. 
Verfasser: U. Vollenweider, Zürich / J. Pralong, Sion 

        

 
2003 

 Normen SIA 260 bis 267 
Erstmalige Publikation Norm SIA 267 (Geotechnik) 

  

        

 

2006 

 

 

Bundesamt für Strassen, Forschungsbericht AGB 

"Comportement, calcul et dimensionnement des tranchées couvertes" 
Theoretische Untersuchungen zum Tragverhalten von Tagbautunneln und experimentelle 
Untersuchungen zur Duktilität von Gewölbequerschnitten. 
Verfasser: S. Plumey / A. Muttoni / L. Vuillet / V. Labiouse, EPF Lausanne 

 

        

 

2013 

 

  

Bundesamt für Strassen 

Richtlinie 12014 "Berechnung und Bemessung von Tagbautunnels" 
Ergänzung und Präzisierung der Normen SIA 260 - 267 (2003) für die Berechnung und 
Bemessung von Tagbautunnels. 
Verfasser: A. Muttoni, EPF Lausanne / S. Plumey, Porrentruy / A. Lutz, M. Ryser, Zürich 

       

  

  

Bundesamt für Strassen  

Dokumentation 82007 "Berechnung und Bemessung von Tagbautunnels" 
Berechnungsbeispiele und Erläuterungen zur Richtlinie ASTRA 12014. 
Verfasser: A. Muttoni, EPF Lausanne / S. Plumey, Porrentruy / A. Lutz, M. Ryser, Zürich 

        
 
Bild 2: Übersicht Grundlagendokumente und Publikationen ASTRA 
 
 
Im Jahr 1993 wurde ein erster vom ASTRA finanzierter Forschungsbericht publiziert [9], welcher mit den dar-
in enthaltenen Diagrammen für die Vorbemessung von gewölbeartigen Tagbautunneln ein wertvolles Hilfs-
mittel für die Projektierung darstellt. Als zweites Dokument folgte dann 1998 die breiter angelegte Dokumen-
tation "Berechnung und Bemessung von Tagbautunnels" [3]. Diese basiert auf dem mit der Norm SIA 160 
von 1989 [8] neu eingeführten Teilsicherheitskonzept und enthält Vorgaben für den Nachweis der Tragsi-
cherheit und der Gebrauchstauglichkeit sowohl für das Bettungsmodulverfahren als auch für die FE-
Methode. Zudem ergänzt und konkretisiert die Dokumentation die damaligen, nur sehr allgemein formulier-
ten Normbestimmungen zu den Einwirkungen aus dem Baugrund. 
 
Nachdem der SIA eine neue, an die Eurocodes angelehnte Normengeneration publizierte [4 bis 7] und ein 
neuer Forschungsbericht [10] auf gewisse Defizite beim Verformungsvermögen von Tagbautunnels hinge-
wiesen hatte, entschied sich das ASTRA, die Dokumentation "Berechnung und Bemessung von Tagbautun-
nels" von 1998 [3] grundlegend überarbeiten zu lassen. Diese Arbeiten wurden einer Arbeitsgruppe unter der 
Leitung von Prof. Dr. A. Muttoni der EPF Lausanne übertragen und 2013 mit der Publikation der Richtlinie 
ASTRA 12014 "Berechnung und Bemessung von Tagbautunnels" [1] sowie der dazu gehörenden, erläutern-
den Dokumentation ASTRA 82007 [2] abgeschlossen. 
 



1.3 Einführung der ASTRA Richtlinie 12014 
 
Mitte Februar 2013 publizierte das Bundesamt für Strassen ASTRA die neue Richtlinie ASTRA 12014 "Be-
rechnung und Bemessung von Tagbautunnels" [1] sowie die Dokumentation ASTRA 82007 [2] mit ergän-
zenden Berechnungsbeispielen und Erläuterungen. Die Richtlinie ASTRA 12014 [1] wurde in Französisch, 
die Dokumentation 82007 [2] in Deutsch veröffentlicht. Die Übersetzungen in die jeweils andere Sprache 
werden in den nächsten Monaten erscheinen. 
 
Die neue Richtlinie ASTRA 12014 "Berechnung und Bemessung von Tagbautunnels" [1] ersetzt die bisher 
gültige, gleichnamige Dokumentation aus dem Jahr 1998 [3]. Die Richtlinie ergänzt und präzisiert die Nor-
menreihe SIA 260 bis 267 [4 bis 7] für die Anwendung auf Tagbautunnel und andere erdgebettete Tragwer-
ke und konzentriert sich dabei - wie aus dem Titel ersichtlich - auf die Berechnung und Bemessung dieser 
Tragwerke. Konstruktive Fragen werden nur behandelt, wo diese direkt bemessungsrelevant sind. Die wich-
tigsten Änderungen gegenüber der Dokumentation von 1998 betreffen die folgenden Punkte: 

- Bei der Bemessung wird neu zwischen Tragwerken mit ausreichendem Verformungsvermögen und Trag-
werken mit nicht ausreichendem Verformungsvermögen unterschieden. Neue Bauwerke sollen grundsätz-
lich so ausgebildet werden, dass ein ausreichendes Verformungsvermögen nachgewiesen werden kann. 

- Für die Tragsicherheitsnachweise wird ein neues, auf dem Teilsicherheitskonzept nach SIA 260 [4] basie-
rendes Sicherheitskonzept eingeführt. Dieses ist unabhängig von der Berechnungsmethode und wird so-
wohl auf das Bettungsmodulverfahren wie auch auf die Finite-Element-Methode angewendet. 

- Der Abschnitt Einwirkungen enthält neu einige Angaben für einfache verformungsbasierte Erdbeben-
Nachweise. 

 
Der folgende Beitrag konzentriert sich auf die Bestimmungen der neuen Richtlinie, welche die Berechnungen 
mit der Finite-Element-Methode betreffen. Insbesondere wird das neue Sicherheitskonzept für die Tragsi-
cherheitsnachweise vorgestellt und es wird erläutert, welche Überlegungen zur Wahl dieses Konzepts ge-
führt haben. Auf konkrete Berechnungsbeispiele wird im vorliegenden Beitrag verzichtet, da solche bereits in 
der Dokumentation [2] enthalten sind. 
 
 

2 Grundlagen 
 
2.1 Systemverhalten 
 
 
Im Folgenden werden einige typische, für die Bemessung wesentliche Verhaltensweisen des Systems Tun-
neltragwerk-Baugrund dargestellt. Daraus lassen sich Schlussfolgerungen ableiten, die als wichtige Basis für 
die Erarbeitung der neuen ASTRA Richtlinie dienen. 
 
Methodik 
 
Zur Analyse des Systems Tunneltragwerk-Baugrund wird eine in [10] entwickelte, vom bekannten Kennli-
nien-Verfahren aus dem Tunnelbau inspirierte Methode verwendet (siehe Bild 3). Für eine bestimmte Be-
messungssituation wird dabei zunächst ein möglichst zutreffender Bruchmechanismus gewählt, wobei die 
Lage des verformten Systems durch eine Verschiebung w definiert wird. 
 
Anschliessend wird das Verhalten des Baugrunds und des Tragwerks an zwei entkoppelten Systemen be-
trachtet. Das Verhalten des Baugrunds wird untersucht, indem die Tragstruktur durch eine instabile, dem 
angenommenen Bruchmechanismus entsprechende Hilfsstruktur ersetzt wird, welche durch eine als "gene-
ralisierte Kontaktkraft" bezeichnete Ersatzkraft H stabilisiert wird. An diesem System wird anschliessend die 
charakteristische Kurve des Baugrunds ermittelt, die den Zusammenhang zwischen der Verschiebung w des 
Baugrunds und der generalisierten Kontaktkraft H beschreibt. Das Verhalten des Tragwerks wird umgekehrt 
untersucht, indem die generalisierte Kontaktkraft H auf das Tragwerk angesetzt und schrittweise erhöht wird, 
bis sich der vorausgesetzte Bruchmechanismus ausbildet. Die charakteristische Kurve des Tragwerks be-
schreibt den Zusammenhang zwischen der generalisierten Kontaktkraft H und der Verschiebung des Trag-
werks. Die Gleichgewichtsposition des Gesamtsystems ergibt sich dann durch eine einfache grafische Über-
lagerung der charakteristischen Kurven des Baugrunds und des Tragwerks. 
 



 

 
Bild 3: Methode zur Untersuchung des Systemverhaltens (aus [10]) 
 
 
Die Überlegungen in [10] zeigen, dass sich je nach betrachtetem System und Bruchmechanismus zwei 
massgebende Verhaltensweisen unterscheiden lassen: lastgesteuertes Verhalten und verformungsgesteuer-
tes Verhalten. Diese Verhaltensweisen werden im Folgenden anhand von zwei einfachen Beispielen illust-
riert. 
 
Lastgesteuertes Verhalten 
 
Bild 4 zeigt am Beispiel der Seitenwand eines Tunnels mit Rahmenquerschnitt einen typischen Fall für last-
gesteuertes Verhalten. Die vollständige Plastifizierung der massgebenden Baugrundbereiche (d.h. der unte-
re Grenzwert der generalisierten Kontaktkraft H) wird hier schon bei kleinen Verformungen erreicht, welche 
deutlich unter dem plastischen Verformungsvermögen des Tragwerks liegen (wpl,Baugrund << wpl,Tragwerk). Wird 
die Steifigkeit des Tragwerks reduziert, so nehmen die Verformungen zu, die (durch die generalisierte Kon-
taktkraft beschriebenen) Systemschnittkräfte bleiben jedoch praktisch konstant.  
 

 

 
Bild 4: Rahmenquerschnitt - lastgesteuertes Verhalten (AG Tagbautunnel / S. Plumey, 2008) 
 
 
Ein weiteres typisches Beispiel für das im Bild 4 gezeigte Verhalten ist die Decke eines Tagbautunnels mit 
Rahmenquerschnitt mit einer geringen Überdeckung, wo sich die Systemschnittkräfte mehr oder weniger di-
rekt aus den Gleichgewichtsbedingungen ergeben und praktisch nicht von den Verformungen abhängen. 
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Verformungsgesteuertes Verhalten 
 
Bild 5 zeigt am Beispiel eines eingeschütteten Gewölbequerschnitts mit grosser Überdeckung einen typi-
schen Fall von verformungsgesteuertem Verhalten. Aufgrund der stützenden Wirkung der seitlichen Erd-
druckkräfte bildet sich eine gebettete Gelenkkette und der gezeichnete Mechanismus wird auch dann nicht 
instabil, wenn die generalisierte Kontaktkraft H Null (bzw. sogar negativ) wird. Die Systemschnittkräfte hän-
gen in diesem Fall direkt von der Steifigkeit des Tragwerks ab. Je weicher das Tragwerk ist, umso grösser 
wird der Beitrag des Baugrunds zur Abtragung der Lasten und umso kleiner werden die Systemschnittkräfte. 
Die stärkere Mobilisierung der Tragwirkung des Baugrunds führt aber auch zu entsprechend grösseren Ver-
schiebungen. 
 
 

 
Bild 5: Gewölbequerschnitt - verformungsgesteuertes Verhalten (AG Tagbautunnel / S. Plumey, 2008) 
 
 
Ein weiteres ähnliches Beispiel für verformungsgesteuertes Systemverhalten ist der Tübbing-Ausbau eines 
tiefliegenden Tunnels, wo die einzelnen Tübbings zu einer Gelenkkette verbunden sind, die durch die seitli-
che Bettung stabilisiert wird. 
 
Auswirkungen auf die Bemessung 
 
Die in den Bildern 4 und 5 dargestellten Kurven des Systemverhaltens zeigen, dass bei der Interaktion zwi-
schen Baugrund und Tragwerk typischerweise zwei Hauptphasen unterschieden werden können: einer ers-
ten Phase mit mehr oder weniger elastischem (bzw. noch nicht plastischem) Baugrundverhalten folgt die 
progressive Plastifizierung gewisser Baugrundbereiche bis zur Bildung eines plastischen Mechanismus. Je 
nach Geometrie und Materialien entwickelt sich dabei primär ein verformungs- oder ein lastgesteuertes Sys-
temverhalten und das Tunneltragwerk profitiert mehr oder weniger vom Beitrag des Baugrunds zur Lastab-
tragung. 
 
Bild 6 zeigt die Auswirkungen des unterschiedlichen Systemverhaltens auf die Anforderungen an den Trag-
sicherheitsnachweis. Dabei ist zu beachten, dass sich für ein und dasselbe Tragwerk je nach betrachtetem 
Bruchmechanismus ein anderes Verhalten einstellen kann. 
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 lastgesteuertes Verhalten verformungsgesteuertes Verhalten 
 wpl,Baugrund << wpl,Tragwerk wpl,Baugrund >> wpl,Tragwerk 
 

 Tragwiderstand: Hpl,Tragwerk > Hpl,Baugrund Verformungsvermögen: wpl,Tragwerk > wGleichgewicht 

  Tragwiderstand: Hpl,Tragwerk > HGleichgewicht 

 
Bild 6: Anforderungen an den Tragsicherheitsnachweis (AG Tagbautunnel / S. Plumey, 2008) 
 
 
Im Fall des lastgesteuerten Verhaltens ist durch die Bemessung des Tragwerks ein ausreichender Tragwi-
derstand sicherzustellen (Hpl,Tragwerk ≥ Hpl,Baugrund), die Steifigkeit des Tragwerks hat dabei wenig oder keinen 
Einfluss auf die Resultate. Für den Tragsicherheitsnachweis ist in diesem Fall eine entkoppelte Analyse von 
Baugrund und Tragwerk möglich. 
 
Im Fall des verformungsgesteuerten Verhaltens sind die Systemschnittkräfte direkt von der Tragwerkssteifig-
keit abhängig. Durch den Tragsicherheitsnachweis ist erstens ein ausreichendes Verformungsvermögen si-
cherzustellen, so dass sich das Systemgleichgewicht einstellen kann (wpl,Tragwerk > wGleichgewicht). Und zweitens 
muss der Tragwiderstand grösser sein als die für den betrachteten Gleichgewichtszustand ermittelten Sys-
temschnittkräfte (Hpl,Tragwerk ≥ HGleichgewicht). Für den Tragsicherheitsnachweis ist daher in diesen Fällen eine 
gekoppelte Analyse des Gesamtsystems aus Baugrund und Tragwerk erforderlich. 
 
Es ist zu beachten, dass beim verformungsgesteuerten Verhalten (anders als in Bild 5 und 6 dargestellt) der 
erforderliche Tragwiderstand (bzw. die generalisierte Kontaktkraft) auch bei sehr grossen Verschiebungen 
nicht in jedem Fall auf null abnimmt. Häufig kann die Tragwirkung des Baugrunds in der Praxis auch nur in 
einem beschränkten Umfang ausgenutzt werden, weil sonst sehr grosse Verschiebungen auftreten. Dies 
kann in der Regel aus Gründen der Gebrauchstauglichkeit nicht zugelassen werden. Zudem können bei zu 
grossen Verschiebungen auch Stabilitätsprobleme massgebend werden (Effekte 2. Ordnung). 
 
 
2.2 Verformungsvermögen 
 
Wie im Abschnitt 2.1 gezeigt wurde, spielt für die Tragsicherheit des Gesamtsystems neben dem Tragwider-
stand auch das Verformungsvermögen des Tragwerks eine entscheidende Rolle. In der bisherigen Praxis 
wird vor allem bei Gewölbequerschnitten häufig stillschweigend davon ausgegangen, dass ein ausreichen-
des Verformungsvermögen à priori vorausgesetzt werden kann. Wie neue experimentelle Forschungsresul-
tate zeigen [10], ist dies jedoch nicht immer der Fall. 
 
Bei Tagbautunneln mit gewölbeartigem Querschnitt kann das Phänomen des Abplatzens des Überde-
ckungsbetons das Verformungsvermögen des Tragwerks beschränken, so dass im Extremfall die für das 
Systemgleichgewicht erforderlichen Verschiebungen nicht erreicht werden können (siehe Bild 7). Laborver-
suche [10] haben gezeigt, dass der Widerstand gegen dieses Phänomen durch plastische Verformungen der 
Bewehrung und die Präsenz von Übergreifungsstössen negativ beeinflusst wird. 
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Bild 7: Abplatzen des Überdeckungsbetons bei Gewölbe (AG Tagbautunnel / S. Plumey, 2008) 
Bei einem für Verkehrstunnel üblichen Gewölberadius von R = 5.15 m ist zur Vermeidung des Abplatzens 
des Überdeckungsbetons gemäss [10] bei einem Stababstand von 150 mm bei grösseren Bewehrungsstä-
ben als Ø 22 mm (bei Berechnung ohne plastische Umlagerungen) bzw. Ø 16 mm (bei Berechnung mit plas-
tischen Umlagerungen) eine Verbügelung erforderlich. 
 
Bei Tagbautunneln mit rahmenartigem Querschnitt ist die Verformungskapazität der Decke in der Regel sehr 
gering, wenn in den Bereichen mit grossen Querkräften keine Bügel angeordnet sind (siehe Bild 8). 
 
 

 
Bild 8: Querkraftversagen Tunneldecke (AG Tagbautunnel / S. Plumey, 2008) 
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2.3 Materialmodelle und Einflussgrössen 
 
Mit der im Abschnitt 2.1 gezeigten Methode lässt sich neben der Untersuchung des Systemverhaltens auch 
die Auswirkung von verschiedenen Einflussgrössen auf die Resultate aufzeigen. Wie schon aus den gezeig-
ten Beispielen einfach ersichtlich ist, hängt der Einfluss der verschiedenen Grössen vom jeweiligen System-
verhalten ab. Die wichtigsten Punkte werden im Folgenden zusammengefasst: 

- Solange der Baugrund mehrheitlich im elastischen Zustand verbleibt, spielt das Verhalten des Tragwerks 
eine grosse Rolle (siehe Bild 6). Der Ansatz einer linear-elastischen, ungerissenen Tragwerkssteifigkeit 
führt in diesem Fall zu einer Überschätzung der Schnittkräfte und zu einer Unterschätzung der Verformun-
gen. Eine wirklichkeitsnähere Berechnung unter Berücksichtigung der Rissbildung und allenfalls der Plasti-
fizierung des Tragwerks führt zu einer Reduktion der Schnittkräfte, verlangt aber auch ein entsprechend 
grösseres Verformungsvermögen. Typische Beispiele: Gewölbe mit grosser Überdeckung, asymmetrisch 
belastete Gewölbe und Sohlgewölbe bzw. Bodenplatten. 

- Um die Wirkung des Baugrunds zutreffend zu erfassen, ist in der Regel von einem elastisch-plastischen 
Baugrundverhalten auszugehen. In einigen Spezialfällen sind auch einfachere Betrachtungen möglich: 
elastisches Baugrundverhalten für Gewölbe mit grosser Überdeckung, starr-plastisches Verhalten für die 
Seitenwände von rahmenartigen Tragwerken sowie der Ersatz durch eine äquivalente Auflast für die De-
cken von rahmenartigen Tragwerken mit geringer Überschüttung. 

- Das einen bestimmten Bruchmechanismus bestimmende Systemverhalten gibt wichtige Hinweise zum Ein-
fluss der einzelnen Baugrundkennwerte. Bei vorwiegend elastischem Verhalten des Baugrunds (Bild 6) 
sind vor allem der E-Modul und die Querdehnzahl, bei vorwiegend plastischem Verhalten (Bild 5) vor allem 
der Reibungswinkel und die Kohäsion bestimmend. Für die Decken von Tragwerken mit geringer Überde-
ckung ist praktisch ausschliesslich das Raumgewicht der Überschüttung massgebend. 

 
 
2.4 Modellfaktoren bzw. "globale" Sicherheitsfaktoren 
 
Teilweise werden für Tragsicherheitsnachweise mit der Finite-Element-Methode einfache Sicherheitskonzep-
te mit einem Modellfaktor bzw. einem "globalen" Sicherheitsfaktor verwendet. Dabei werden die FE-
Berechnungen mit charakteristischen Baugrundkennwerten durchgeführt und anschliessend die Bemes-
sungsgrössen der Schnittkräfte ermittelt, indem die berechneten Kontaktspannungen oder die berechneten 
Schnittkräfte mit einem "globalen" Faktor erhöht werden. Entsprechende Nachweisformate sind zum Beispiel 
im EC 7 definiert. Für die Tragsicherheitsnachweise von Tagbautunneln birgt dieses Vorgehen jedoch die 
folgenden Schwierigkeiten: 

1. Gewölbetragwerke von Tagbautunneln werden durch Biegung und Druckkräfte beansprucht. Die Erhö-
hung aller Schnittkräfte mit einem einheitlichen Modell- bzw. Sicherheitsfaktor führt daher nicht in jedem 
Fall zu einer zusätzlichen Sicherheitsmarge, wie aus Bild 9 einfach zu erkennen ist. Wie bereits in der 
ASTRA Dokumentation von 1998 [3] vorgeschlagen, wäre ein allfälliger Modellbeiwert daher sowohl auf 
das Biegemoment wie auf die Normalkräfte, jedoch nicht auf beide gleichzeitig anzuwenden. 

2. Eine einheitliche Erhöhung der Kontaktspannungen bzw. der Schnittkräfte um ein bestimmtes Mass setzt 
voraus, dass die Kontaktspannungen auch in den Bereichen, wo das Tragwerk durch den Baugrund ge-
stützt wird, entsprechend erhöht werden können. Dies ist beispielsweise bei tiefliegenden Tunneln mit gu-
ter seitlicher Bettung der Fall. Beim in Bild 10 dargestellten Tunnel in Hanglage ist jedoch davon auszu-
gehen, dass der Baugrund talseitig des Tunnels (d.h. auf der stützenden Seite) bei zunehmender Belas-
tung progressiv von oben nach unten plastifiziert und eine Erhöhung der Kontaktspannungen bzw. die 
Mobilisierung eines höheren Baugrundwiderstands nicht ohne weiteres möglich ist. 

 
 
Schematisches Interaktionsdiagramm 
Moment M – Normalkraft N 
 
Multiplikation von N und M mit 1.35 
und Multiplikation von N oder M mit 1.2 

 

 
Bild 9: schematisches M-N Interaktionsdiagramm (aus [10]) 
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Tunnel in Hanglage 
 
Bei zunehmendem Hangschub E plastifiziert der Bau- 
grund auf der stützenden Seite, der Baugrundwider- 
stand nimmt in diesem Bereich nicht mehr weiter zu. 
Dies führt zu einer überproportionalen Zunahme der 
Kräfte, welche durch das Betontragwerk abgetragen 
werden müssen (hier als generalisierte Kontaktkraft 
H dargestellt). 

 
Bild 10: Plastifizierung des Baugrunds bei Tunnel in Hanglage 
 
 
Sicherheitskonzepte mit einem "globalen" Sicherheitsfaktor sind somit nur für Fälle geeignet, wo eine Plasti-
fizierung des Baugrunds in den Bereichen, wo das Tragwerk durch den Baugrund gestützt wird, ausge-
schlossen werden kann. Die Anwendung dieser Konzepte sollte daher für Tagbautunnels auf die Vorbemes-
sung im Rahmen des Entwurfsprozesses beschränkt bleiben. 
 
 
2.5 Schlussfolgerungen 
 
Aus den in den Abschnitten 2.1 bis 2.4 dargestellten grundsätzlichen Überlegungen werden für die Erarbei-
tung der neuen Richtlinie die folgenden Schlussfolgerungen abgeleitet: 

1. Die sorgfältige Analyse der massgebenden Bruchmechanismen und die Ermittlung des entsprechenden 
Systemverhaltens ist ein Schlüsselelement für das Verständnis des Tragsystems und erlaubt die Identifi-
kation der massgebenden Einflussgrössen und Bemessungskriterien. Das Erkennen und Analysieren der 
massgebenden Bruchmechanismen ist daher bei der Berechnung und Bemessung ins Zentrum der Über-
legungen zu stellen. 

2. Das Verformungsvermögen des Betontragwerks spielt für die Systemtragsicherheit eine entscheidende 
Rolle. Ein ausreichendes Verformungsvermögen der Betontragwerke kann aber nicht à priori vorausge-
setzt werden. Es sind daher eindeutige Kriterien zur Beurteilung des Verformungsvermögens festzulegen. 

3. Aufgrund des komplexen Zusammenspiels zwischen Baugrund und Tragwerk verbleiben auch mit den 
neusten Berechnungsmethoden immer gewisse Unsicherheiten. Neue Tragwerke sind deshalb so zu 
konzipieren, dass sie ein ausreichendes Verformungsvermögen aufweisen (Ziel einer angemessenen 
Robustheit). Zur Beurteilung bestehender Tragwerke sind aber auch Bemessungsregeln für Tragwerke 
mit nicht ausreichendem Verformungsvermögen anzugeben. 

4. Je nach massgebendem Mechanismus wird das Systemverhalten stärker vom elastischen Baugrundver-
halten bzw. der Baugrundsteifigkeit, vom plastischen Baugrundverhalten bzw. der Baugrundfestigkeit 
oder von der Raumlast des Baugrunds bestimmt. FE-Berechnungen, bei welchen nur die Baugrundfes-
tigkeit reduziert wird, führen deshalb – anders als bei reinen Stabilitätsproblemen - nicht in jedem Fall zu 
einer angemessenen Sicherheitsmarge. 

5. Sicherheitskonzepte mit einem globalen Sicherheitsfaktor, der direkt auf die mit charakteristischen Bau-
grundkennwerten ermittelten Schnittkräfte angewendet wird, sind zwar bestechend einfach, berücksichti-
gen aber das nichtlineare Systemverhalten bei einer Plastifizierung des Baugrunds nur ungenügend. Sol-
che Konzepte sind deshalb nur dann anzuwenden, wenn eine Plastifizierung des Baugrunds in den Be-
reichen, wo das Tragwerk durch den Baugrund gestützt wird, ausgeschlossen ist. Bei Querschnitten mit 
massgebenden Druckkräften ist der Sicherheitsfaktor sowohl auf das Biegemoment wie auf die Druck-
kraft anzuwenden, jedoch nicht auf beide gleichzeitig. Die Anwendung eines einheitlichen Sicherheitsfak-
tors auf die Kontaktspannungen ist nicht zweckmässig. 

 
 

E 



3 Sicherheitskonzept für Tragsicherheitsnachweise 
 
3.1 Zielsetzung 
 
Das übergeordnete Ziel des in der Richtlinie ASTRA 12014 festgelegten Sicherheitskonzepts für die Tragsi-
cherheitsnachweise ist eine sichere und gleichzeitig wirtschaftliche Bemessung der Tagbautunnels. Grund-
sätzlich sollen dabei die durch die ASTRA Dokumentation von 1998 [3] vorgegebenen Sicherheitsmargen 
beibehalten werden, da diese zur Zeit als ausreichend und vernünftig beurteilt werden, mit Ausnahme von 
gewissen Defiziten bei der Beurteilung des Verformungsvermögens der Tragwerke. 
 
Weiter werden mit dem Sicherheitskonzept für die Tragsicherheitsnachweise die folgenden Ziele verfolgt: 

- Das Sicherheitskonzept soll – insbesondere auch im Fall von FE-Berechnungen – nicht als Blackbox funk-
tionieren, sondern den projektierenden Ingenieur dazu einladen, sich vertieft mit dem Tragverhalten des 
Gesamtsystems auseinanderzusetzen (Bild 11). 

- Das Sicherheitskonzept soll so weit wie möglich den Normen SIA 260 bis 267 [4 bis 7] entsprechen und 
nur dort von diesen abweichen, wo es für die spezifischen Fragestellungen der Tagbautunnels entspre-
chende Vorteile bringt. 

- Es soll das gleiche Sicherheitskonzept für Tagbautunnels mit Rahmen- und mit Gewölbequerschnitt sowie 
für Tunnels mit geringer und mit grosser Überdeckung angewendet werden können. 

- Es soll das gleiche Sicherheitskonzept für Berechnungen mit der FE-Methode und mit dem Bettungsmo-
dulverfahren angewendet werden können. 

 
 
3.2 Sicherheitskonzept 
 
Das in der Richtlinie ASTRA 12014 [1] festgelegte Sicherheitskonzept entspricht grundsätzlich dem Teilsi-
cherheitskonzept der Norm SIA 260 [4]. Die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit sowie die Nachweise der 
Tragsicherheit im Grenzzustand (GZ) Typ 1 und im GZ Typ 3 folgen den Bestimmungen der Normenreihe 
SIA 260 bis 267 [4 - 7]. Die Richtlinie ASTRA 12014 enthält dazu präzisierende Angaben bezüglich Einwir-
kungen, Berechnungsmodellen und Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit, auf welche hier aber nicht 
weiter eingegangen wird. 
 
Für die Nachweise der Tragsicherheit im Grenzzustand Typ 2 (Erreichen des Tragwiderstands des Trag-
werks) gilt analog zur Norm SIA 260 [4] das folgende Bemessungskriterium: 
 

Nachweis GZ Typ 2: Ed ≤ Rd 
 
Für die Ermittlung der Bemessungswerte der Auswirkungen Ed gelten hingegen speziellen Bestimmungen, 
die teilweise bewusst von den Normen SIA 260 bis 267 abweichen. Im Folgenden wird das Vorgehen bei der 
Bemessung für den GZ Typ 2 zusammengefasst: 

1. Grundlage für die Berechnung und Bemessung bildet eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Ge-
fährdungsbilder und Nutzungszustände. Für jedes Gefährdungsbild und jeden Nutzungszustand sind ent-
sprechende Massnahmen festzulegen. 

2. Für jedes Gefährdungsbild, dem mit der Bemessung des Tragwerks begegnet werden soll, ist eine sorg-
fältige (qualitative) Analyse der potentiellen Bruchmechanismen durchzuführen. 

3. Für jeden dieser Bruchmechanismen ist festzulegen, welche Baugrundbereiche das Bauwerk belasten 
(sogenannte aktive Zonen) bzw. stützen (sogenannte passive Zonen). 

4. Anschliessend ist für jeden massgebenden Bruchmechanismus eine Bemessungssituation zu definieren, 
wobei der Bruchmechanismus bzw. die Lage der aktiven und der passiven Zonen zu berücksichtigen 
sind. Die Definition der Bemessungssituation umfasst unter anderem: 
- die Festlegung der Geometrie des Berechnungsmodells, inkl. geometrischer Sicherheiten 
- die Wahl der Bemessungswerte der geotechnischen Kennwerte 
- die Wahl der Bemessungswerte für das Tragwerksmodell 
- die Wahl der Bemessungswerte der äusseren Einwirkungen 

5. Für die definierten Bemessungssituationen werden die entsprechenden Berechnungsmodelle erstellt und 
die Bemessungswerte der Auswirkungen ermittelt. 



6. Die Übereinstimmung der ermittelten Auswirkungen mit den Berechnungsannahmen wird überprüft und 
falls nötig wird die Berechnung angepasst (Stimmt das Verschiebungsbild mit dem vorausgesetzten 
Bruchmechanismus und den gewählten Abgrenzungen zwischen aktiven und passiven Zonen überein? 
Entsprechen die angesetzten Tragwerkssteifigkeiten den ermittelten Schnittkräften?). 

7. Die Tragwerksteile werden für die ermittelten Auswirkungen bemessen und die Einhaltung der Kriterien 
für ein ausreichendes Verformungsvermögen wird überprüft. Falls nötig wird das Tragwerk angepasst 
(Abmessungen / Geometrie etc.). 

Im Bild 11 wird der Ablauf bei der Tragsicherheits-Bemessung für den GZ Typ 2 nochmals zusammenfas-
send dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass die Berechnung und Bemessung in der Regel in einem iterati-
ven Prozess erfolgt und dass häufig auch die Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit massgebend wer-
den können. 
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Bild 11: Ablauf der Tragsicherheits-Bemessung 
 
 
In den folgenden Abschnitten werden nun einige der für die Berechnung und Bemessung relevante Punkte 
detaillierter betrachtet. 
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3.3 Bruchmechanismus - aktive und passive Zonen im Baugrunds 
 
Bei der Bemessung sind zunächst für jedes Gefährdungsbild die möglichen Bruchmechanismen zu untersu-
chen. In manchen Fällen ist dabei von vornherein klar, welcher Mechanismus massgebend wird, zum Teil 
können aber auch mehrere verschiedene Mechanismen massgebend werden. 
 

Situation / Gefährdung Festlegung der aktiven und der passiven Zonen im Baugrund 

A horizontale 
Zusammendrückung 

 

B asymmetrische 
Belastung 

 

C 

vertikale 
Zusammendrückung 
 

 

horizontale 
Zusammendrückung 

 

asymmetrische 
Belastung 

 

 
Bild 12: Festlegung der aktiven und der passiven Zonen im Baugrund 



Bei den im Bild 12 dargestellten Fällen (A) und (B) des bis zum First eingeschütteten Tunnels bzw. des 
asymmetrisch eingeschütteten Tunnels sind zum Beispiel die massgebenden Mechanismen relativ offen-
sichtlich. Beim Tunnel mit grosser Überschüttung (Fall C in Bild 12) könnte hingegen die vertikale Zusam-
mendrückung des Tunnels, die horizontale Zusammendrückung des Tunnels oder auch eine asymmetrische 
Belastung kritisch werden. 
 
Die Aufteilung des Baugrunds in aktive Zonen (Tragwerk bewegt sich vom Baugrund weg) und passive Zo-
nen (Tragwerk bewegt sich zum Baugrund hin) ist aufgrund des betrachteten Bruchmechanismus und der 
entsprechenden Verformungen des Tragwerks festzulegen (rot gestrichelte Linien in Bild 13). 
 
Für Tragwerke mit ausreichendem Verformungsvermögen können die Grenzen zwischen den aktiven und 
passiven Zonen deshalb in der Regel direkt aufgrund der erwarteten Bruchmechanismen festgelegt werden, 
ohne dass dazu spezielle Berechnungen erforderlich sind. Die genaue Position der Grenze zwischen aktiver 
und passiver Zone hat in der Regel nämlich nur einen kleinen Einfluss auf die Resultate der Berechnung. 
Die getroffene Wahl für die Abgrenzung zwischen den Zonen muss in diesem Fall aber nachträglich auf-
grund der Berechnungsresultate überprüft werden (stimmt berechnete Verschiebungsfigur mit den Annah-
men überein). 
 
Für Tragwerke ohne ausreichendes Verformungsvermögen gelten strengere Regeln. Bei diesen Tragwerken 
muss nachgewiesen werden, dass die gewählte Abgrenzung zwischen aktiven und passiven Zonen zur kriti-
schen Schnittkraftkombination für den betrachteten Schnitt führt. Dies kann über die Ermittlung der Einfluss-
linien oder durch iterative Berechnungen mit verschiedenen Positionen der Grenze zwischen aktiven und 
passiven Zonen erfolgen. 
 
 
3.4 Festlegung der Bemessungswerte 
 
Zur Berücksichtigung der geometrischen Unsicherheiten sind die Schütthöhen von Hinterfüllung bzw. Über-
deckung in der Regel um ein Mass von hs ≥ 0.5 m zur sicheren Seite hin zu korrigieren. 
 
Die Berechnung der Auswirkungen am Gesamtsystem erfolgt unter Verwendung der in Tabelle 1 festgeleg-
ten Bemessungswerte für die geotechnischen Grössen. Die Teilsicherheitsbeiwerte werden dabei so ange-
wendet, dass die "Einwirkungen aus dem Baugrund" bei günstiger Wirkung minimiert, bei ungünstiger Wir-
kung maximiert werden. 
 
Tabelle 1: Bestimmung der Bemessungswerte der geotechnischen Grössen (aus [1]) 
 

Geotechnische Grösse 
aktive Zone 

Xad 

passive Zone 

günstig wirkend 
Xpd,min 

ungünstig wirkend 
Xpd,max 

Raumlast  d = 1.2 k d = 0.9 k d = 1.2 k 

Reibungswinkel ’ tan’d = tan’k / 1.2 tan’d = 1.2 tan’k 

Kohäsion c’ c’d = c’k / 1.5 c’d = 1.5 c’k 

Elastizitätsmodul E 
(Steifigkeit) 

Ed = Ek / 1.5 Ed = 1.5 Ek 

 
 
Die Einführung eines Teilsicherheitsbeiwerts für die Raumlast des Baugrunds mag auf den ersten Blick et-
was ungewohnt erscheinen. Dadurch wird aber auf einfache Weise auch für Bruchmechanismen, bei denen 
die Auswirkungen praktisch ausschliesslich von der Raumlast der Überschüttung abhängen, eine ausrei-
chende Sicherheitsmarge erzielt (z.B. bei Decken von Tunneln mit Rahmenquerschnitt und geringer Über-
schüttungshöhe). Durch die Kombination der Teilsicherheitsbeiwerte von Raumlast und Reibungswinkel er-
gibt sich zudem bei der Ermittlung von Erddrücken ein recht ähnliches Sicherheitsniveau wie bei der Anwen-
dung der Lastbeiwerte gemäss SIA 260 [4]. 
 
In der Regel sind in der passiven Zone die Bemessungswerte Xpd,min einzuführen, welche sich nur bei der 
Raumlast von den Bemessungswerten Xad der aktiven Zone unterscheiden. Die Bemessungswerte Xpd,max 
sind nur in jenen seltenen Spezialfällen zu verwenden, wo ein hoher Baugrundwiderstand zu einer hohen 
Beanspruchung von sprödbruchgefährdeten Bauteilen führen kann (z.B. Querkraft in Stielen von asymmet-
risch belasteten Rahmen). 



 
Auf die Vorgabe eines Teilsicherheitsbeiwerts für die Querdehnzahl wird bewusst verzichtet, da diese in der 
Regel ohnehin nur relativ grob abgeschätzt werden kann. Die Richtlinie verlangt jedoch, dass der Einfluss 
der Querdehnzahl auf die Resultate untersucht wird und der Bemessungswert entsprechend vorsichtig ge-
wählt wird. 
 
Für aussergewöhnliche Bemessungssituationen dürfen in der aktiven Zone die charakteristischen Werte der 
geotechnischen Grössen verwendet werden (Xad = Xak). 
 
Für die Tragstruktur aus Beton sind die charakteristischen Werte der Baustoffe und die entsprechenden Be-
messungswerte in der Norm SIA 262 [6] festgelegt. Das nichtlineare Verhalten des Betons infolge von Riss-
bildung und Plastifizierung ist bei der Tragwerksanalyse angemessen zu berücksichtigen, wobei die Ver-
wendung von Sekantensteifigkeiten zugelassen ist. Als Bemessungswerte für den E-Modul von Beton und 
Stahl dürfen die jeweiligen charakteristischen Werte verwendet werden. 
 
Die äusseren Einwirkungen werden mit ihrem Bemessungswert Fd = F Fk in die Berechnung eingeführt. Die 
Lastbeiwerte F sind in der Richtlinie definiert und entsprechen mit wenigen Ausnahmen den in der Norm SIA 
260 [4] festgelegten Werten. Ungünstig wirkende veränderliche und aussergewöhnliche Lasten werden nur 
im Bereich der aktiven Zonen angeordnet. 
 
Für die Bemessung der Tagbautunnels sind in der Regel die ständigen Einwirkungen massgebend. In der 
Regel genügt es deshalb, pro Bemessungssituation eine einzige Kombination von äusseren Einwirkungen 
(Lastfall) zu untersuchen. 
 
 
3.5 Berechnungsmodell 
 
Es entspricht der gängigen Praxis der SIA-Normen, die anzuwendenden Berechnungsmethoden nicht im 
Detail vorzugeben. Die Richtlinie ASTRA 12014 übernimmt diese Philosophie und enthält nur generelle An-
forderungen bezüglich der Tragwerksanalyse im Allgemeinen sowie der Berechnungen mit der FE-Methode 
im Speziellen. 
 
Die generellen Anforderungen an die Berechnungen mit der FE-Methode unterscheiden sich dabei für die 
Tagbautunnel nicht von den Anforderungen, wie sie auch bei der Berechnung von anderen Tragwerkstypen 
zu beachten sind (Modellgrösse, Diskretisierung, Wahl der Stoffgesetze, Kontaktelemente, Berücksichtigung 
des Bauvorgangs usw.). Speziell zu erwähnen sind jedoch die folgenden Festlegungen: 

- Bei den FE-Berechnungen für den Nachweis der Tragsicherheit sind schon ab Beginn der Berechnung die 
Bemessungswerte der geotechnischen Kennwerte zu verwenden. 

- Die Plausibilität der berechneten Kontaktspannungen zwischen Baugrund und Tragwerks ist jeweils durch 
einen einfachen Vergleich mit den Überlagerungsspannungen und den entsprechenden Erddrücken zu ve-
rifizieren. 

 
 
3.6 Kontrolle der Auswirkungen 
 
Vor der eigentlichen Bemessung der Bauwerksteile sind die ermittelten Auswirkungen bezüglich der Über-
einstimmung mit den der Berechnung zugrunde gelegten Annahmen zu überprüfen. Dabei sind vor allem die 
folgenden Punkte zu beachten: 

- Stimmt die berechnete Verschiebungsfigur mit den Annahmen zu den aktiven Zonen des Baugrunds (Ver-
schiebung des Tragwerks vom Baugrund weg) sowie den passiven Zonen (Verschiebungen des Tragwerks 
zum Baugrund hin) überein? 

- Stimmen die Systemschnittkräfte mit dem der Bemessungssituation zugrunde gelegten Bruchmechanis-
mus überein (Maxima der ermittelten Biegemomente etwa im Bereich der angenommenen Gelenke)? 

- Sind die für die Tragwerksanalyse verwendeten Tragwerkssteifigkeiten mit den berechneten Schnittkräften 
kompatibel (Rissbildung)? 

 
Sollten sich bezüglich der obigen Punkte zu grosse Abweichungen ergeben, muss die entsprechende Be-
messungssituation überarbeitet werden (massgebender Mechanismus oder aktive / passive Zonen des Bau-
grunds nicht zutreffend gewählt) oder das Berechnungsmodell ist anzupassen (Tragwerkssteifigkeiten). 
 



 
3.7 Verformungsvermögen des Tragwerks 
 
Die Richtlinie ASTRA 12014 unterscheidet zwischen Tragwerken mit ausreichendem und mit nicht ausrei-
chendem Verformungsvermögen. Die Beurteilung des Verformungsvermögens basiert dabei auf verschiede-
nen Kriterien bezüglich Beanspruchungsniveau (z.B. Druckzonenhöhe, Grösse der Querkraft, Umlenkkräfte 
der Bewehrung bei gekrümmten Trägern etc.) sowie konstruktiver Durchbildung (Stahlqualität, Lage von 
Übergreifungsstössen, Verbügelung etc.). 
 
Neue Tragwerke sind grundsätzlich so auszubilden, dass sie ein ausreichendes Verformungsvermögen auf-
weisen, und die Einhaltung der entsprechenden Kriterien ist nachzuweisen. 
 
Bei Tragwerken mit ausreichendem Verformungsvermögen dürfen plastische Umlagerungen berücksichtigt 
werden, sofern die erforderlichen Verschiebungen nicht zu unzulässigen Effekten 2. Ordnung führen. 
 
Bei Tragwerken mit nicht ausreichendem Verformungsvermögen sind keine plastischen Umlagerungen zu-
lässig. Zudem ist bei Tragwerken mit nicht ausreichendem Verformungsvermögen der Nachweis zu erbrin-
gen, dass die gewählte Abgrenzung zwischen aktiven und passiven Zonen des Baugrunds zur ungünstigs-
ten Schnittkraftkombination für den betrachteten Schnitt führt, beispielsweise durch eine Sensitivitätsanalyse 
mit unterschiedlichen Positionen der Grenze zwischen aktiver und passiver Zone. 
 
 

4 Schlusswort 
 
Mit der Richtlinie ASTRA 12014 [1] wird ein neues Konzept für die Tragsicherheitsnachweise eingeführt, 
welches sowohl mit dem Bettungsmodulverfahren wie auch mit der Finite-Element-Methode angewendet 
werden kann. Dieses basiert grundsätzlich auf dem Teilsicherheitskonzept nach SIA 260 [4], wurde jedoch 
spezifisch an die Problemstellungen bei Tagbautunnel und anderen erdgebetteten Tragwerken angepasst 
und weicht deshalb in einigen Punkten bewusst von den Regelungen der SIA-Normen sowie der bisherigen 
Praxis ab. 
 
Da das komplexe Zusammenspiel von Baugrund und Tunneltragwerk auch mit den modernsten Methoden 
nur schwer zu erfassen ist, sollten bei der Berechnung und Bemessung – völlig unabhängig von der Berech-
nungsmethode – klare Vorstellungen der Gefährdungsbilder sowie der daraus abgeleiteten potentiellen 
Bruchmechanismen im Vordergrund stehen. 
 
Der Autor möchte sich bei allen an der Erarbeitung der neuen Richtlinie Beteiligten herzlich bedanken. Ins-
besondere sind dies die Vertreter des ASTRA, die Mitautoren der Richtlinie, die Mitglieder der Begleitgruppe 
und die Teilnehmer an der Vernehmlassung. Anregungen und Erfahrungen aus der praktischen Anwendung 
der Richtlinie werden von den Autoren der Richtlinie und vom ASTRA gerne entgegengenommen. 
 
 

5 Literatur 
 
[1] Bundesamt für Strassen ASTRA, "Berechnung und Bemessung von Tagbautunnels", 

Richtlinie ASTRA 12014 Version 2013 

[2] Bundesamt für Strassen ASTRA, "Berechnung und Bemessung von Tagbautunnels - Berechnungs-
beispiele und Erläuterungen zur Richtlinie ASTRA 12014", Dokumentation ASTRA 820007 Version 
2013 

[3] Bundesamt für Strassen ASTRA, "Berechnung und Bemessung von Tagbautunnels", Dokumentation 
ASTRA 82007 Version 1998 (durch [1] und [2] ersetzt) 

[4] Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, "Grundlagen der Projektierung von Tragwerken", 
Norm SIA 260 Ausgabe 2003 

[5] Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, "Einwirkungen auf Tragwerke", 
Norm SIA 261 Ausgabe 2003 

[6] Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, "Betonbau", Norm SIA 262 Ausgabe 2013 

[7] Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, "Geotechnik", Norm SIA 267 Ausgabe 2003 

[8] Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, "Einwirkungen auf Tragwerke", 
Norm SIA 160 Ausgabe 1989 (durch [4] und [5] ersetzt) 



[9] Bundesamt für Strassenbau, "Diagramme für die Vorbemessung von Tagbautunnel", Forschungsauf-
trag Nr. 52/86, Institut für Geotechnik ETH Zürich, Oktober 1993 (Autoren: A. Tisa / K. Kovári) 

[10] Bundesamt für Strassen ASTRA, "Comportement, calcul et dimensionnement des tranchées couver-
tes", Forschungsauftrag AGB 2000/401, Laboratoire de Construction en Béton EPF Lausanne, No-
vember 2006 (Autoren: S. Plumey / A. Muttoni / L. Vuillet / V. Labiouse) 

 
 
 
 
 
Autor:  
 
Matthias Ryser 
Dipl. Bauingenieur ETH/SIA 
Dr. Vollenweider AG 
8048 Zürich 


