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Project Data
Projekt-Daten
Country
Land

Spain
Spanien

Owner
Bauherr

GIF (Gestor
(Gestor de
de Infraestructuras
Infraestructuras
GIF
Ferroviaris), Spain
Ferroviaris), Spanien

Mandator
Auftraggeber

WIRTH Maschinen- und BohrgeWIRTH
MaschinenBohrgeräte-Fabrik
GmbH, und
Erkelenz
räte-Fabrik GmbH, Erkelenz
Joint Venture North: FFC, ACS,
Ferrovial
Joint
Venture Nord: FFC, ACS,
Joint Venture South: Necso,
Ferrovial
Dragados, OHL, Sacyr
Joint Venture Süd : Necso, Dra-

Final customers
Endkunde
Arbeitsstelle
Workplace
forfür
theTübbinghinterfüllung
back-filling of lining segments

Total tunnel length

gados,
OHL,
about 28
kmSacyr

Rowa’s orderTotal
Tunnellänge

Supplying
ca.
28 km 2 high-performance
back-up installations
Lieferung von 2 HochleistungsDouble-shield hard rock tunnel
Nachlaufinstallationen
boring machine

Auftrag an Rowa
Type of heading

Vortriebsart
Doppelschild-Hartgestein TBM
Task of the back-up systems Supply and removal for a highperformance tunnel boring maAufgabe an die NachVer- und Entsorgung eines Hochchine with installation of lining
läufer
leistungs
segmentsTBM-Vortriebes mit
Tübbingeinbau
Location
Tunnels north west
and south
Einsatz in Röhre
Nord
West east
und Süd Ost

Tübbingmagazin
mit Materialumschlagstelle
Lining segment magazine
with material
transloading area

Heading length
Vortriebslänge

14'500 m for each back-up
pro Anlage je 14’500m
installation

Steigung
Inclination

max. +1%
max. +1%

Ausbruchsdurchmesser
Excavation diameter

9.46
9.46 m
m

Internal diameter of
Tübbinginnendurchmesser
lining segments

8.5 m
m
8.5

Tübbingausbau
verschraubt, abgedichtet
Lining segment construction screwed and sealed

Transloading
intermediate stockage
of pearl
Umschlag undand
Zwischenspeicher
von Perlkies
(17 m3)
für Tübbinghinterfüllung
gravel
(17 m3) for the back-filling of lining segments
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-- Segmentstärke
Lining segment thickness

320
320 mm
mm

- Segmentlänge
Lining segment length

1'600
1'600 mm
mm

Number of linings
-- Anzahl

units
77 Stk

Soundage drillings
Sondierbohrungen

in the ridge area
in Firstbereich

Double-tracked supply
Doppelgleisversorgung

2x900 mm gauge
2x900 mm Spur

Removal
Entsorgung

continuously on extensible
kontinuierlich
NL verlängerback-up tunnelauf
conveyor
bares Tunnelband
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Das concept
Konzept
The
The
Rowa Nachläufer
back-up systems
anderfüllen
south comply
withHochleisthe exDie Rowa
Nord north
und Süd
dank einer
treme
performance
requirements thanks
to the high-performance
tungslogistik
mit entsprechenden
Ausrüstungen
die hohen Leislogistics
with theDie
adequate
equipment.
The gleichzeitigen
logistical system
is detungsvorgaben.
Logistik
ist für einen
Ringbau
signed
to dem
function
during
advance
with the double-shield
während
Vortrieb
mitthe
den
Doppelschild-TBM’s
ausgelegt.tunnel
machine
simultaneously
segment
construction.
Derboring
Ringbau
ist kontinuierlich
undwith
wirdthe
nur
durch das
Umsetzen
des Gripperschildes
für 2 Minuten
unterbrochen.
Damit lassen
sich
The
lining segment construction
takes
place continuously
and has
Vortriebsleistungen
vonfor
1.62 m
(Tübbinglänge)
in 20 Minuten
to
be interrupted only
minutes
for the re-positioning
ofrealithe
sieren. Dies
entspricht
Vortriebsleistungen
inkl.
Ringbau
magripper
shield.
This allows
to achieve advance
rates
of 1.6mvon
(lining
ximal 4.8 length)
m/h.
segment
in 20 minutes, corresponding to a maximum adTrockenmörtelumschlag
für
Dry
mortar transloading und
and Zwischenspeicher
intermediate storage
Sohltübbinghinterfüllung
for
bottom segment back-filling

vance rate, segment construction included, of 4.8m/h.
Versorgungslogistik
Supply logistics
Pro Versorgungszug wird das Einbaumaterial für 3.2 m Vortrieb
Each supply train carries the necessary material for an advance of
antransportiert und mit Schnellentladungseinrichtungen in weni3.2m.The quick segment unloading system allows the material to
ger als 8 Minuten entladen. Folgende Komponenten können alle
be unloaded in less than 8 minutes. The following components can
40 Minuten antransportiert und umgeschlagen werden:
be transported to the site and unloaded every 40 minutes:
2 komplette Tübbingringe (14 Tübbingsteine)
- 2 complete lining segment rings (14 lining segment stones)
Hinterfüllkomponenten
- Back-filling
components
- Trockenmörtel
4.5 m³
3
- Dry
mortar(Süd)
4.5 m
- Perlkies
oder Nassmörtel (Nord) 2x8.5 m³

- Pearl gravel (south) or wet mortar (north) 2x8.5 m3

Schieneneinbaustelle
mit Tagesmagazin
Rail-laying
area with stockage
of the daily
requirements

Folgendes Material kann im Nachläufer für einen Tagesbedarf
The intermediate storage of the daily requirements of the follozwischengelagert werden:
wing components is possible in the back-up system:
Rohre für Kühl-, Brauch- und Abwasser
- Pipes for cooling, industrial and sewage water
Schienen für Doppelgleisanlage im Tunnel
- Rails for the double-track installation in the tunnel
Förderband-Elemente für das Tunnelband
- Conveyor elements for the tunnel conveyor
Hilfsmaterial
- Auxiliary material
Am Heck des Nachläufers befindet sich eine zweispurige BahnhofAt the rear of the back-up installation there is a double-track rolrollbühne für das Umhängen der Lok. Die Lok kann sowohl für die
ling platform for the reversing of the locomotive, which is always
Ein- als auch für die Ausfahrt jeweils an der Zugspitze positioniert
at the head of the train, on the way in and on the way out of the
werden.
tunnel.
Entsorgungslogistik
Removal
logistics
Die Entsorgung
des excavated
Ausbruchmaterials
kontinuierlich
ab
The
removal of the
material erfolgt
takes place
continuously
dem TBM-Band
zweimachine
geeigneten
Nachläuferbändern
auf das
from
the tunnelmit
boring
conveyor
through two suitable
im Nachläufer
verlängerbare
Tunnelband.
Mit einer integrated
Dimensionieback-up
conveyors
to the extensible
tunnel conveyor,
in
rungback-up
der gesamten
Abförderung
des capacity
Ausbruchmaterials
von 1'150
the
system.
The removal
of the installation
t/h werden
Leistungsvorgaben
erfüllt.
amounts
todamit
1'150 die
t/h hohen
and complies
thus with the
high performan-

ce requirements.

Erfahrungen
Experiences
The
heading teams of the final
participating
Die Vortriebsmannschaften
des customers
Endkundenwere
wurden
bereits beialreder
ady
in the eingesetzt.
assembly. During
theInbetriebnahme
commissioning by
the Rowa speciMontage
Bei der
durch
Fachalists
the operating
An addispezialisten
wurdenstaff
die received
späterenadditional
Betreiberinstructions.
zusätzlich geschult.
Segment
unloading, liningTübbingumschlagkran
segment transloading
Tübbingschnellentladung,
mit Vakuumgreifer
crane
with vacuum gripper

Eine anschliessende
Begleitung
der Vortriebe
von ca.
Monat
tional
support was provided
during
about a month
byeinem
a Rowa
com-

missioning engineer, wich accelerated the learning process of the
heading staff.
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After
short start-up
period considerable daily performances
could
durchaeinen
Rowa Inbetriebssetzungsengineer,
welcher einzelne
be
achieved.
Anwender
weitergehend gruppenspezifisch geschult hat, erlaubte
In
order
to realize
the daily
performances
over der
100 kurzen
m madeStartposeine
steile
Lernkurve.
Das Ergebnis
zeigteofnach
phaseby
beträchtliche
Tagesleistungen.
sible
the tunnel boring
machine and the design of the back-up
Die Umsetzung
durch die conditions
TBM und allow
Nachläufergestaltung
system
(provided der
the geological
for boring stromöglichen
Tagesleistungen
100 of
m the
(sofern
die Geologie
kes
of 1.6 m
in 18 minutes),von
theüber
logistics
construction
site
Bohrhubzeiten
von
1.6 m
in 18
Minuten erlaubt) stellt natürlich
have
to come up
to very
high
expectations
hohe
Anforderungen
an die
On
the
construction site,
theGesamtlogistik
high efficiencyder
of Baustelle.
the system has reDie Baustelle
dieperformances
hohe Leistungsfähigkeit
Gesamtsystemes
sulted
in dailyhat
peak
of over 60 mdes
and
a monthly remit Erreichung
von
von über 60 m und
cord
performance
of Tagesspitzenleistungen
over 980 m.

Stockage
area of pipes
Rohrlagerand
undinstallation
-einbaustelle

einer
besten Monatsleistung
von
980
m bereits
eindrücklich
We
congratulate
our customers
forgut
these
impressive
performances
unter
Beweis
gestellt.
and
are
glad to
have been able to contribute to this success by our
Wir gratulieren
unseren Kunden zu diesen ausserordentlichen
Rowa
installations.
Leistungen und freuen uns mit der Erfüllung der Anforderungen
an die Rowa-Anlagen zu diesem Erfolg beigetragen zu haben.

Special
features
Besonderheiten
The
project is characterized
by various special
features.
Das Guadarrama
Projekt Guadarrama
enthält in verschiedener
Hinsicht
eine
Anzahl von Besonderheiten.
Tunnel length

The
two parallel single-tracked tunnels, which are 40 m apart and
Tunnellänge
over
28 km long,
arembeing
excavated
4 partial headings
abIm Abstand
von 40
parallel
laufendebyEinspurröhren
von jeofüber
Pile
of segmentauf
linings
on the supply train
Tübbingstapel
Versorgungszug

out
14 km
length
fromohne
the 4irgendwelche
tunnel entries,
without any
infra28 km
Länge
werden
dazwischen
liegende
structure
in
between.
The
only
access
to
the
heading
for
people
Infrastrukturen von den jeweiligen Portalen aus in 4 Teilvortrieben
and
only escapeDie
wayeinzige
is through
the tunnel
von material
ca. je 14and
kmthe
aufgefahren.
Verbindung
zu entden
ries.
Vortrieben für Personenverkehr, Fluchtweg, Materialtransport
usw. führt durch das jeweilige Portal.
Geology

The
geological conditions allow the use of hard rock tunnel boring
Geologie
machines
achieving
long
stretches
good advance rates
Die Geologie
erlaubtfor
den
Einsatz
von Hartgestein-TBM’s,
beiwith
dehigh
However,gute
thereVortriebsleistungen
are also various trouble
zones
nen penetrations.
auf weiten Strecken
mit hohen
with
difficult conditions
an advance
by tunnelliegen
boringaber
machine.
Penetrationen
erreichenfor
können.
Dazwischen
auch
verschiedene Störzonen mit schwierigen Bedingungen für einen

Heading
installations
TBM-Vortrieb.
In order to realize a short construction time the contractors took
Vortriebseinrichtungen
the
decision to choose heading installations with a maximum peak
Zur Erreichung. They
einerpurchased
kurzen Bauzeit
haben sich
die Unternehmer
performance.
double-shield
heading
installations
für Vortriebsinstallationen
mitsuitable
maximaler
Spitzenleistungsfähigwith
a back-up logistic system
for peak
daily performankeitofentschieden.
ces
over 100 m. Es wurden Doppelschildvortriebsinstallationen
mit four
einerheadings
Nachläuferlogistik
für Spitzentagesleistungen
vonand
über
The
were equipped
with 2 Wirth installations
2
100 m beschafft.
Herrenknecht
installations.
Die vier
Vortriebe
wurden
Anlagen von Wirth
und 2 are
Anlagen
One
Wirth
installation
andmit
one2Herrenknecht
installation
opevon Herrenknecht
ausgerüstet,
jeweils of
eine
und
rating
side by side, so
with
a distance dass
in between
40 Wirthm, so that

Rear
theNachläufer
back-up system
with front
of the
Heckof
vom
mit Beginn
der Bahnhofrollbühne platform
rolling
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eine Herrenknechtanlage
40 m
nebeneinander
praktischforidentipractically
identical geological
conditions
can be expected
both
sche
Geologien
antreffen
werden.
Diese
Vergleichbarkeit
von
of them. This comparability of heading installations from two difVortriebsanlagen
Lieferanten ist in dieser
ferent
suppliers iszweier
uniqueunterschiedlicher
in its kind.
Form einmalig.
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