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Abstract: In mechanised tunnelling detailed project planning with an accurate 
performance prediction of the tunnel boring machine (TBM) is needed for an 
efficient tunnelling progress. Undersized logistical components, disturbances of the 
supply chain as well as negligence of maintenance schedules reduce the TBM 
performance and frequently lead to avoidable times of standstill. Process simulation 
is a useful method to analyse the interaction between production and logistical 
processes. Performance data and information of the failure rates of technical 
components extracted from already finished projects are included as input data by 
applying methods of data mining. Thus, this paper presents the implementation of a 
performance forecast model for mechanised tunnelling projects focussing on 
disturbances and maintenance processes. The developed simulation model can easily 
be used to evaluate different maintenance strategies for a tunnelling project. Thus an 
improved maintenance strategy for reducing the time of standstill can be found. 

1 Einführung 
Wartung und Inspektion sind essentiell um die Funktionsfähigkeit von Maschinen zu 
gewährleisten. Unzureichende Wartung kann zu technischen Störungen und Ausfäl-
len einzelner Elemente sowie zum Versagen des Gesamtsystems führen. Dies stellt 
ein sicherheitstechnisches Risiko dar und kann zusätzlich längere Produktionsaus-
fälle und somit wirtschaftliche Schäden verursachen. In der Literatur finden sich 
zahlreiche Untersuchungen und Optimierungsansätze für die Wartung von verschie-
denen Produktionsprozessen. In Ahmadi et al. (2010) werden z.B. multikriterielle 
Entscheidungsmethoden zur Auswahl von Wartungsstrategien vorgestellt. Pereira et 
al. (2010) verwenden einen Particle Swarm Optimization Ansatz (PSO) zur opti-
malen Planung von präventiven Wartungsintervallen für Kernkraftwerke. Beide 
Ansätze bedienen sich einer von der Logistik isolierten Betrachtung der Produk-
tionsprozesse und sind somit nur unzureichend auf den maschinellen Tunnelbau 
übertragbar. Eine Erläuterung der Notwendigkeiten, die Instandhaltung bzw. War-
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tung von Produktionssystems nicht getrennt von den logistischen Prozessen zu be-
trachten, ist in Achermann (2008) zu finden.  

Der maschinelle Tunnelbau ähnelt aufgrund seines quasi-stationären Aufbaus einer 
fabrikartigen Produktion. Aufgrund der Vielzahl der zur Produktion benötigten Ma-
schinenkomponenten sowie deren sensible Abhängigkeiten von den Logistikprozes-
sen ergibt sich ein komplexes und dynamisches Systemverhalten. Eine unterdimen-
sionierte Logistik, Störungen in der Versorgungskette und Ausfall von Produktions-
elementen aufgrund ineffizienter Wartungsstrategien können die Vortriebsleistung 
von Tunnelvortriebsmaschinen (TVM) reduzieren und vermeidbare Stillstandszeiten 
generieren. Aufgrund der komplexen Prozessabläufe einer TVM und sensitiver 
Interaktionen, können Störungen einzelner Prozesse zur Störung der gesamten 
Prozesskette führen. Diese Fortpflanzungseffekte erschweren die Identifikation der 
Störungsursachen und konsequenterweise auch die Entwicklung effizienter War-
tungsstrategien. Durch die regelmäßige Durchführung von Wartungsarbeiten kann 
das Auftreten von technischen Störungen reduziert werden. Allerdings generieren 
Wartungsarbeiten in der Regel zusätzliche Produktionsstillstände und sollten daher 
effizient geplant werden. Unscharfe sowie unsichere projektspezifische Eingangspa-
rameter, z.B. geotechnische Randbedingungen des Baugrunds oder Ausfallraten der 
Maschinenteile, erschweren hierbei eine genaue Planung. 

Prozesssimulation ist eine etablierte Methode um komplexe Interaktionen zwischen 
Produktions- und Logistikprozessen abzubilden und zu analysieren (AbouRizk 
2010). Die Umsetzung realistischer Simulationsmodelle erfordert die detaillierte 
Berücksichtigung der wesentlichen Systemelemente und gut aufbereitete Eingangs-
daten, z.B. Prozesszeiten und Ausfallraten (König et al. 2014; Rahm et al. 2015). 
Die bislang veröffentlichten Ansätze zur simulationsgestützten Leistungsermittlung 
von TVM berücksichtigen die Ausfallraten von Produktionskomponenten ohne die 
Betrachtung von Wartungsarbeiten (Scheffer et al. 2014; Rahm et al. 2015). Im Fol-
genden wird ein Simulationsansatz zur Analyse der Auswirkungen von Wartungs-
arbeiten auf die Leistungsfähigkeit von TVM vorgestellt, um verschiedene War-
tungsstrategien analysieren und vergleichen zu können. 

2 Grundlagen 
Der maschinelle Tunnelvortrieb ist ein sehr sensibles Produktionssystem, welches 
für einen reibungslosen Betrieb eine intensive Wartung erfordert. Es existiert eine 
Vielzahl an unterschiedlichen Wartungsarbeiten für einzelne technische Elemente, 
die bei der Erarbeitung einer Wartungsstrategie berücksichtigt werden müssen. In 
diesem Abschnitt werden zunächst die Grundlagen für die Planung der Wartung im 
maschinellen Tunnelbau aufgezeigt. 

2.1 Maschinentechnik 

Beim maschinellen Tunnelbau wird der Tunnel durch den Einsatz einer TVM aufge-
fahren. Ein weit verbreiteter Maschinentyp ist das Erddruckschild (EPB: Earth 
Pressure Balance), welcher besonders in bindigen Böden eingesetzt wird (Maidl 
2012). 

Abbildung 1 zeigt den Aufbau einer EPB-Schildmaschine. Mit Hilfe des Schneid-
rads (1) wird der anstehende Boden abgebaut und gelangt durch Schneidrad-
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2.2 Wartungsstrategien 

Wartung bzw. Instandhaltung ist laut DIN 13306 (2001) die „Kombination aller 
technischen und administrativen Maßnahmen und des Maßnahmenmanagements 
während des Lebenszyklus einer Einheit zur Erhaltung des funktionsfähigen Zu-
standes oder der Rückführung in diesen, so dass sie die geforderte Funktion erfüllen 
kann“. Im Allgemeinen gibt es verschiedene mögliche Strategien zur Wartung einer 
Maschine.  

Die planerisch einfachste Strategie ist die korrektive oder fehlerbehebende Wartung. 
Beim Auftreten einer Störung wird die Funktionsfähigkeit des Elements wiederher-
gestellt. Da die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten technischer Störungen stoch-
astischen Verteilungsfunktionen folgt, ist die fehlerbehebende Wartung stets zu be-
rücksichtigen.  

Eine weitere Wartungsstrategie ist die intervallbasierte Wartung. Nach Ablauf eines 
zuvor definierten Intervalls wird die Maschine gewartet. Dieses Intervall ist ent-
weder von der Zeit (z.B. Betriebsstunden) oder der Produktion (z.B. gefahrene km) 
abhängig. 

Kann der Zustand eines Elements visuell oder messtechnisch erfasst werden, sollten 
die Wartungsintervalle daran angepasst werden. In diesem Zusammenhang wird von 
einer zustandsorientierten Wartung gesprochen. 

Wird ein Element gewartet bzw. ausgetauscht, obwohl sein Zustand noch keine 
Wartung erfordert, handelt es sich um eine präventive Wartung. Diese wird vor 
allem bei schlechter Zugänglichkeit zu einem Element sowie bei kritischen 
Abschnitten im Produktionsverlauf eingesetzt, um größere Ausfälle zu vermeiden. 

2.3 Wartung im maschinellen Tunnelbau 

Die Wartung der meisten Maschinenelemente einer TVM erfolgt in der Praxis 
intervallbasiert auf Grundlage der Vorgaben des TVM-Herstellers. Diese umfassen 
das Reinigen und Schmieren der beweglichen Maschinenelemente, aber auch die 
Zustandserfassung um weitere Wartungsvorgänge planen zu können. Diese Arbeiten 
erfolgen größtenteils begleitend zum Vortrieb oder Ringbau und haben somit nur 
geringe Auswirkungen auf die Leistung der Maschine.  

Den größten Einfluss auf die Vortriebsleistung hat die Wartung der Abbauwerkzeu-
ge am Schneidrad. Ist die Verschleißgrenze der Abbauwerkzeuge erreicht, müssen 
diese ausgetauscht werden. Zusätzlich können Verklebungen des Schneidrads durch 
den Boden oder das Auftreten von Findlingen im Boden einen Einstieg in die Ab-
baukammer erforderlich machen. Das Schneidrad ist bei Schildvortrieben mit 
flüssigkeits- bzw. erdbreigestützter Ortsbrust, während des Vortriebs nicht zugäng-
lich. Da die Ortsbrust zu jeder Zeit gestützt werden muss, um ein Einbrechen des an-
stehenden Bodens zu vermeiden, kann die Wartung des Schneidrads nur unter 
Druckluft erfolgen. Das erforderliche Ein- und Ausschleusen der Arbeiter sowie die 
stark begrenzten Arbeitszeiten führen zu langen Stillstandszeiten bei Durchführung 
der Wartungsarbeiten.  

Die Abbauwerkzeuge und das Schneidrad werden möglichst zustandsorientiert 
inspiziert und gewartet. Daher ist es sinnvoll, das Verschleißverhalten der Abbau-
werkzeuge im Vorhinein abzuschätzen. Köppl (2014) hat dazu ein empirisches 
Prognosemodell zur Abschätzung des Verschleißes der Abbauwerkzeuge im Locker-
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gestein entwickelt. Allerdings sind zusätzliche Randbedingungen wie der Baugrund 
oder das anstehende Grundwasser zu berücksichtigen. Je nach geotechnischen Rand-
bedingungen und Oberflächenbebauung ist ein Einstieg in die Abbaukammer der 
TVM nicht oder unter erschwerten Bedingungen möglich. Um korrektive Wartungs-
arbeiten an diesen kritischen Punkten zu vermeiden, ist eine präventive Wartung un-
abdingbar.  

Eine ganzheitliche Analyse des komplexen Zusammenspiels von Produktions- und 
Logistikprozessen unter Berücksichtigung von dynamischen Randbedingungen, un-
scharfen Ausfallzeiten und variierendem Wartungsmanagement ist mit den in der 
Praxis verfügbaren Planungskonzepten derzeit nicht möglich. 

3 Simulationsmodell 
Der Einsatz von simulationsgestützten Analysen findet in den letzten Jahren 
zunehmend Verbreitung im Bauwesen. Existierende Simulationsansätze für den 
maschinellen Tunnelbau beschäftigen sich bislang meist mit einer isolierten Betrach-
tung der Produktions- oder Logistikprozesse einer Baustelle (Al-Bataineh et al. 
2013; Ebrahimy et al. 2011a; Ebrahimy et al. 2011b). Detaillierte Modelle zur 
Analyse von Prozessinteraktionen existieren bislang nur für einzelne Projekte 
(Li et al. 2010). Solche projektspezifischen Simulationsmodelle lassen sich jedoch 
nur sehr aufwendig auf andere Tunnelbauprojekte mit teilweise sehr unter-
schiedlichen Logistiksystemen übertragen.  

3.1 Aufbau des Modells 

In vorherigen Arbeiten wurden die Produktions- und Logistikkomponenten des 
maschinellen Tunnelbaus formalisiert und in der Simulationsumgebung AnyLogic 
implementiert (König et al. 2014; Scheffer et al. 2014). Zur formalen Beschreibung 
des Systems wurde die System Modeling Language (SysML) verwendet. Die ent-
wickelten Systemelemente sowie die hierarchische Struktur wurden durch Verwen-
dung von Blockdefinitionsdiagrammen (bdd-Diagram) realisiert. In Abbildung 2 ist 
exemplarisch die Struktur des unterirdischen Baustellenbereichs abgebildet. Durch 
eine formale Beschreibung der ablaufenden Prozesse und Prozessabhängigkeiten 
durch Sequenzdiagramme lassen sich einzelne Simulationskomponenten flexibel 
austauschen und konfigurieren. 

Abbildung 2 zeigt die hierarchische Anordnung der einzelnen Komponenten. Zu-
nächst wird das Gesamtsystem aufgeteilt in eine oberirdische und eine unterirdische 
Komponente. Sämtliche Kommunikation der beiden Hauptkomponenten erfolgt über 
das Logistikmanagement, d. h. Bestellungen für Materialien sowie Störfallmeldun-
gen werden vom Logistikmanagement an die betroffenen Systemelemente weiterge-
leitet. Die formale Systemstruktur ist entsprechend dem Blockdefinitionsdiagramm 
hierarchisch implementiert (Abb. 3). 

Die Prozesse der einzelnen Elemente sind durch Zustandsdiagramme modelliert. Die 
Kommunikation der Systemelemente ist durch das Senden und Empfangen von Sig-
nalen nach dem Observer-Design-Pattern implementiert (Gamma et al. 2014). So 
wird z. B. nach Beendigung des Vortriebs von dem Schneidrad das Signal 
AdvanceFinished gesendet. Parallel wird vom Segmentzuführer durch das Signal 
SegmentAvailable signalisiert, dass ein Segment zum Einbau bereit liegt. Der 
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Erektor startet nach dem Empfang dieser Signale mit dem Ringbau. Nach dem 
Aufnehmen des Segments durch den Erektor wird das Signal SegmentRemove 
gesendet. Falls möglich stellt der Segmentzuführer ein neues Segment zum Einbau 
bereit. Diese Abfolge wiederholt sich, bis der gesamte Ringbau beendet ist. Das 
Ende des Ringbaus wird dem Schneidrad über das Signal RingbuildFinished 
übermittelt.  

 

Abbildung 2: SysML Block-definition Diagramm der unterirdischen Komponenten 

 

Abbildung 3: Hierarchische Struktur des Simulationsmodells 
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handelt es sich um einen Tunnel mit einer Länge von 3000 m und einem Durch-
messer von 6,6 m. Ein Tunnelring wird aus 6 Segmenten zusammengesetzt.  

4.1 Szenario 0: Keine Störungen 

Im ersten Szenario wird die theoretische Leistung des Gesamtsystems ermittelt, die 
sich bei einem Vortrieb ohne technische Störungen und ohne Wartungsarbeiten 
ergeben. Die Vortriebsgeschwindigkeit ist abhängig von dem anstehenden Baugrund 
und wird als stochastische Größe mit einbezogen. Eventuelle Stillstände resultieren 
aus Einschränkungen durch die Baustelleneinrichtung und der logistischen Versor-
gung der TVM. Die Projektdauer beträgt bei diesem Szenario mit einer 95 % 
Wahrscheinlichkeit maximal 374,7 Tage. 

4.2 Szenario 1: Korrektive Wartung 

Durch die Implementierung von Störungen wird die Leistung des Gesamtsystems 
vermindert. Die Störungen können die Produktionsprozesse direkt betreffen oder 
sich auf Supportprozesse, z.B. der Nachläuferlogistik, auswirken. Diese indirekten 
Störungen der Supportprozesse führen nicht zwangsläufig zu einer Unterbrechung 
der Produktionsprozesse. Tritt eine Störung ein, wird das betroffene Element 
korrektiv gewartet und die Störung wird behoben. Durch den Ausfall einzelner 
Elemente erhöht sich das 95 %-Quantil der Projektdauer auf 467,2 Tage. 

4.3 Szenario 2: Intervallbasierte Wartung 

Um die Ausfallzeiten durch die technischen Störungen zu reduzieren, wird eine 
intervallbasierte Wartung durchgeführt. Es wird angenommen, dass alle 11 Stunden 
für eine Dauer von ca. 1 Stunde eine Inspektion bzw. Wartung der Elemente durch-
geführt werden muss. Dies entspricht bei einem 2-Schicht-System eine Stunde 
Wartung pro Schicht. Zusätzlich werden einmal im Monat für etwa 12 Stunden 
größere Wartungsarbeiten, wie z.B. der Wechsel der Abbauwerkzeuge am Schneid-
rad, durchgeführt. Durch die Wartung in den gewählten Wartungsintervallen 
entstehen geplanten Stillstandszeiten von insgesamt ca. 43,5 Tagen. Die gesamte 
Stillstandsdauer, verursacht durch Wartungsarbeiten und technischen Störungen, ist 
jedoch um ca. 25 % geringer als in Szenario 1 und das 95 %-Quantil der Projekt-
dauer reduziert sich auf 445,4 Tage. Abbildung 6 zeigt die Häufigkeitsverteilung der 
zu erwartenden Projektdauer. Es ist ersichtlich, dass trotz kurzer Wartungsintervalle 
und der daraus resultierenden Produktionsausfälle die Leistung des Gesamtsystems 
durch die Wartungsarbeiten verbessert wird. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Es wurden die Einflüsse von Störungen sowie der Wartung auf die Leistung eines 
gekoppelten Produktions- und Logistikmodells aufgezeigt. Technische Störungen 
reduzieren die Leistung des Gesamtsystems und verursachen deutlich längere 
Projektdauern. Mit Hilfe von regelmäßigen Wartungsarbeiten kann die Häufigkeit 
des Auftretens technischer Störungen reduziert werden.  

Das Beispiel zeigt, dass bereits mit intervallbasierter Wartung die Leistung des Pro-
jektes verbessert wird. Eine Anpassung von Anzahl und Dauer der Wartungsarbeiten 
unter Berücksichtigung einer zustandsbasierten Bewertung ermöglicht eine weitere 
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