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Summary 

Squeezing ground represents a challenging operating environment as it may slow down or obstruct 

TBM operation. Due to the geometrical constraints of the equipment, relatively small convergences 

of 10–20 cm may lead to considerable difficulties in the machine area (sticking of the cutter head, 

jamming of the shield) or in the back-up area (e.g., jamming of the back-up equipment, inadmissi-

ble convergences of the bored profile, damage to the tunnel support). 

Depending on the number and the length of the critical stretches, squeezing conditions may even 

call into question the feasibility of a TBM drive. On account of this, and bearing in mind the steady 

increase in the number of tunnels excavated with TBMs through so-called "difficult ground condi-

tions", the topic investigated in this PhD thesis (which is structured in four parts) is of great practical 

relevance. 

Based upon case histories reported in the literature, Part I sets out firstly to give an overview of the 

specific problems of TBM tunnelling under squeezing conditions. The factors governing TBM per-

formance are then analysed by means of a structured examination of the multiple interfaces and 

interactions between the ground, the tunnelling equipment (TBM and back-up) and the support. 

Starting from the basic interactions, Part I also provides a critical review of the technical options al-

ready existing or proposed for coping with squeezing ground in mechanized tunnelling. 

Planning a TBM drive in squeezing ground presents the tunnelling engineer with a complex prob-

lem where conflicting factors are present, each of them exerting an influence. In this respect, nu-

merical analyses represent a helpful decision aid in support of engineering judgement, as they al-

low a quantitative assessment to be made of the effects of the key parameters. Part II presents a 

computational model which simulates accurately and efficiently the advancing TBM and the in-

stalled tunnel support in one single computational step applying the so-called "steady state 

method". Emphasis is placed on the boundary condition applied to model the interface between the 

ground and the shield or tunnel support. Furthermore, basic aspects of the interaction between the 

shield and the ground or tunnel support are analyzed by means of the computational results. Part II 

also discusses two application examples showing at the same time different methodical ap-

proaches applied assessing a TBM drive in squeezing ground. The first case history – the Uluabat 

Tunnel (Turkey) – mainly concerns the investigation of possible design measures aimed at reduc-

ing the risk of shield jamming. The second case history – the Faido Section of the Gotthard Base 

Tunnel (Switzerland) – deals with different types of tunnel support installed behind a gripper TBM. 

Rapidly converging ground may exert such a high pressure on the shield that the available thrust 

force is no longer sufficient to overcome shield skin friction and the TBM becomes jammed. Part III 

advances a number of theory-based decision aids, which will support rapid, initial assessments to 

be made of thrust force requirements. A comprehensive parametric study has been carried out us-

ing the finite element method and, based on the numerical results, dimensionless design nomo-

grams have been worked out that cover the relevant range of material constants, in situ stress and 

TBM characteristics. This is the first time that such a systematic and thorough investigation of the 

combined effects of the parameters governing shield loading has been attempted. The nomograms 

make it possible to assess the feasibility of a TBM drive in a given geotechnical situation and to 

evaluate potential design measures or operational measures such as reductions in shield length, 
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the installation of a higher thrust force, increases in the overcut or the lubrication of the shield sur-

face, thus making a valuable contribution to the decision-making process. 

From tunnelling practice, it is well-known that squeezing is a time-dependent process, which may 

take place over a period of days, weeks or months. The time-dependency can be traced back to 

creep or consolidation processes. Therefore, the risk of shield jamming depends essentially on the 

rapidness of ground deformation and thus on the creep or consolidation rate of the ground. For 

given geotechnical conditions and TBM characteristics, the load exerted by the ground upon the 

shield during continuous excavation depends on the gross TBM advance rate. During a break in 

operations, the ground pressure increases with time, thereby necessitating a higher thrust force in 

order to overcome shield skin friction and to restart the TBM. Part IV investigates the complex 

problem of the interaction between the advancing TBM, the consolidating ground and the lining. 

Emphasis is thereby placed on the effect of the gross advance rate and the effect of ground per-

meability on shield loading during regular TBM operation (the boring process including short stand-

stills) and during a long standstill. 
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Zusammenfassung 

Druckhaftes Gebirge stellt für TBM eine anspruchsvolle Einsatzbedingung dar. Dadurch kann ein 

TBM-Vortrieb verlangsamt oder sogar blockiert werden. Aufgrund der geometrischen Randbedin-

gungen der Vortriebseinrichtung können bereits relativ kleine Konvergenzen – in der Grossenord-

nung von 10–20 cm – zu erheblichen Schwierigkeiten für die TBM (Blockieren des Bohrkopfes, 

Verklemmen des Schildes) oder im rückwärtigen Bereich (Verklemmen des Nachläufers, Unterpro-

fil, Beschädigung des Ausbaus) führen. 

Je nach Anzahl und Länge der kritischen Abschnitte können druckhafte Bedingungen sogar die 

Machbarkeit eines TBM-Vortriebs in Frage stellen. Demzufolge und unter Berücksichtigung der 

kontinuierlich zunehmenden Anzahl Tunnels, die mit TBM in sogenannten "schwierigen Baugrund-

verhältnissen" vorgetrieben werden, ist das in den vier Teilen dieser Forschungsarbeit untersuchte 

Thema von hoher praktischen Relevanz und sehr aktuell. 

Basierend auf Fallbeispielen aus der Literatur gibt der erste Teil des vorliegenden Berichts zuerst 

einen Überblick über die spezifischen Probleme des Tunnelbaus mit TBM in druckhaftem Gebirge. 

Nachfolgend werden die Faktoren, welche die Bruttovortriebsleistung massgebend beeinflussen 

anhand einer strukturierten Untersuchung der vielfältigen Schnittstellen und Wechselwirkungen 

zwischen Gebirge, Vortriebseinrichtung (TBM und Nachläufer) und Ausbau analysiert. Ausgehend 

von den identifizierten grundlegenden Interaktionen beschafft Teil I auch einen kritischen Überblick 

über die technischen Optionen, die für das Überwinden von druckhaften Verhältnissen mit einer 

TBM gängig sind oder vorgeschlagen wurden. 

Die Planung eines TBM-Vortriebs in druckhaftem Gebirge ist ein komplexes Problem mit mögli-

cherweise gegensätzlichen Anforderungen. Neben der unabdingbaren ingenieurmässigen Beurtei-

lung der projektspezifischen Gegebenheiten stellen numerische Untersuchungen ein wichtiges 

Hilfsmittel für die Entscheidungsfindung dar, da diese die Quantifizierung des Einflusses sämtlicher 

Schlüsselparameter erlauben. Der zweite Teil des vorliegenden Berichts stellt ein Berechnungs-

modell vor, das die fortschreitende TBM und den installierten Ausbau sorgfältig und effizient simu-

liert. Darüber hinaus erlaubt die verwendete Berechnungsmethode – die sogenannte "Methode des 

stationären Zustandes" – die numerische Lösung des Problems in einem einzigen Berechnungs-

schritt. Teil II schenkt der Randbedingung, die für die Modellierung der Schnittstellen zwischen Ge-

birge und Schild sowie Gebirge und Ausbau verwendet wurde besondere Aufmerksamkeit. Zudem 

werden grundlegende Aspekte der Interaktionen zwischen Gebirge und Schild sowie Gebirge und 

Ausbau mit Hilfe von Ergebnissen aus numerischen Untersuchungen analysiert. In diesem Teil des 

Berichts werden auch zwei Anwendungsbeispiele und die dabei für die Beurteilung der TBM-

Vortriebe in druckhaftem Gebirge verwendeten Vorgehensweisen vorgestellt. Das erste Fallbeispiel 

– der Uluabat Stollen (Türkei) – betrifft hauptsächlich die Untersuchung möglicher TBM-

technologischer Massnahmen für die Reduktion des Risikos eines Verklemmens des Schildes. Das 

zweite Fallbeispiel – das Los Faido des Gotthard Basistunnels (Schweiz) – befasst sich mit ver-

schiedenen Ausbautypen, die bei einem Gripper-TBM-Vortrieb verwendet werden können. 

Schnell konvergierendes Gebirge kann einen so hohen Druck auf den Schild ausüben, dass die 

verfügbare Vorschubkraft nicht mehr ausreichend ist, um die Reibung zwischen Gebirge und Schild 

zu überwinden und die TBM blockiert wird. Der dritte Teil des vorliegenden Berichts enthält Hilfs-
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mittel für die Entscheidungsfindung, welche die schnelle und einfache Berechnung der erforderli-

chen Vorschubkraft erlauben. Eine ausführliche Parameterstudie ist mit Hilfe der Methode der fini-

ten Elemente durchgeführt worden. Basierend auf den numerischen Ergebnissen sind dimensions-

lose Nomogramme erarbeitet worden, welche die für die praktische Anwendung relevante Band-

breite der Materialparameter, des primären Spannungszustandes und der TBM-Eigenschaften ab-

decken. Es ist das erste Mal, dass eine so systematische und ausführliche Untersuchung der kom-

binierten Einflüsse der für die Schildbelastung massgebenden Parameter unternommen wurde. Die 

Nomogramme erlauben die Einschätzung der Machbarkeit eines TBM-Vortriebs in einer gegebe-

nen geotechnischen Situation sowie die Beurteilung verschiedener technischer oder baubetriebli-

cher Massnahmen wie zum Beispiel eine Reduktion der Schildlänge, die Installation einer höheren 

Vorschubkraft, eine Vergrösserung des Überschnittes oder die Schmierung des Schildmantels. 

Von den praktischen Erfahrungen ist allgemein bekannt, dass druckhaftes Gebirge sich zeitabhän-

gig verhält und somit die Konvergenzen über Tage, Wochen oder Monate kontinuierlich zunehmen 

können. Die Zeitabhängigkeit des Gebirgsverhaltens kann auf das Kriechen oder die Konsolidation 

des dem Tunnel umliegenden Baugrunds zurückgeführt werden. Demzufolge hängt das Risiko ei-

nes Verklemmens des Schildes von der Schnelligkeit der Gebirgsverformungen und so von der 

Kriech- oder Konsolidationsrate des Gebirges ab. Für gegebene geotechnische Bedingungen und 

TBM-Eigenschaften hängt der Gebirgsdruck auf dem Schild einer regelmässig fortschreitender 

TBM von deren Bruttovortriebsleistung ab. Während eines Unterbruches des TBM-Betriebs steigt 

der Gebirgsdruck mit zunehmender Stillstandlänge. Gleichzeitig nimmt auch die für das Wieder-

aufnehmen des Vortriebs erforderliche Vorschubkraft zu, da eine höhere Reibung zwischen Gebir-

ge und Schild zu überwinden ist. Der vierte Teil des vorliegenden Berichts untersucht die komplexe 

Interaktion zwischen der fortschreitenden TBM, dem konsolidierenden Gebirge und dem Ausbau 

mit Hilfe instationären numerischen Berechnungen. Insbesondere wird der Einfluss der Bruttovor-

triebsleistung und der Durchlässigkeit des Gebirges auf die Schildbelastung während regulärem 

TBM-Betrieb (Bohrprozess und kurze Stillstände) und langen Stillständen untersucht. 

 

 

 


