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FIDES-WinTUBE ist zusammen mit den SOFiSTiK-Modulen die Software der Wahl zur statischen Finite-
Element-Berechnung von Tunnelbauwerken. Neben der bequemen und vielseitigen Eingabe- und Editiermög-
lichkeiten in WinTUBE ist das nicht zuletzt der Leistungsfähigkeit und der Flexibilität der SOFiSTiK Module ge-
schuldet. Vor allem durch die umfassende nachschaltbare automatische Bemessung bleibt die FE-Berechnung 
mit WinTUBE/SOFiSTiK  nicht nur ein Hilfsmittel für Geologen, sondern wird zum mächtigen Werkzeug für den 
Tunnel- und Tiefbauingenieur, der ja letztendlich ein Stahlbetonbauwerk zu erstellen hat. 
Im deutschsprachigen Raum und zunehmend auch im Ausland hat sich daher WinTUBE/SOFiSTiK im letzten 
Jahrzehnt einen führenden Marktanteil vor allem im Bereich der Berechnung und Bemessung von 
Tunnelbauwerken nach der Spritzbetonbauweise sichern können. Durch die in SOFiSTiK verfügbaren Fiber-
Beam- und Layer-QUAD Elemente lassen sich sowohl im 2D als auch im 3D auch Berechnungen/Bemessungen 
im Zustand II mit nichtlinearem Betonverhalten durchführen, was sich vor allem im österreichischen Raum für die 
dort oftmals eingesetzten unbewehrten Tunnelschalen durchgesetzt hat. Die nach DIN EN 1992-1-2:2004 
implementierten heiße Arbeitslinien erlauben darüberhinaus auch die Primärlastfall-kompatible Berechnung der 
nichtlinearen Temperaturdehnungen und somit eine echte ‚heiße Bemessung‘ von Brandszenarien. 
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Tübbingschalen-Assistent 
 Diese Möglichkeiten im Zusammenhang mit den 

(erst) in letzter Zeit enorm gestiegenen 
Anforderungen an die Berechnung und 
Bemessung speziell beim maschinellen Vortrieb 
mit Tübbingsicherung hat uns bewegt einen 
Tübbingschalen-Assistenten in FIDES-WinTUBE 
zu entwickeln um damit auch den Ingenieuren, die 
sich auf TBM-Vortriebe mit Fertigteilsicherung 
spezialisiert haben, ein leistungsfähiges 
Werkzeug zur Verfügung zu stellen. 

 Der Tübbingschalen-Assistent ermöglicht eine 
völlig Dialog-basierte, einfache Generierung von 
räumlichen FE Modellen in Form entweder einer 
nichtlinear gebetteten QUAD-Schale mit poligonal 
vorgebbaren Arbeitslinien der Kontaktbedingung-
en an den Längs- und Ringfugen oder, für 
besonders tiefgehende Untersuchungen, einer 
nichtlinear gebetteten Tübbingschale aus BRIC-
Kontinuumselementen mit eingebauten Beweh-
rungslayern und expliziter Modellierung der 
Kontaktbedingungen in den Fugen. Vor allem bei 
konischen Tübbingen, durch die automatische 
Erzeugung der Fugen-Kontaktbedingungen und 
bei den BRIC-Kontinuumsmodellen ist der 
Zeitgewinn gegenüber einer manuellen Modell-
generierung enorm. Der speziell für den 
Tübbingschalen-Assistent entwickelte Netzgene-
rator sorgt auch bei konischen Tübbings für 
strukturierte Netze deren Teilungen an den Fugen 
übereinstimmen und in denen die Kanten der 
QUAD- bzw. BRIC Elemente möglichst in 
Richtung der Zylinder-Mantellinien ausgerichtet 
sind.  

 Mit den so generierten Modellen ist es möglich 
z.B. unter Beachtung der Rissweitenanforderung-
en die erforderliche Bewehrung in den Tübbingen  

 
 
zu ermitteln oder heiße (oder  ‚kalte‘) 
Bemessungen im Zustand II durchzuführen, 
globale und lokale Effekte An den Ring- und 
Blockfugen zu untersuchen und Rißöffnungen, 
Druckzonenhöhen, Dehnungen in Beton- und 
Bewehrung, etc., etc. zu ermitteln. 

 Die Modellgeometrie, die Rechenschritte und 
Lastfälle können natürlich wie gewohnt mit allen 
bereits in WinTUBE verfügbaren Methoden 
erweitert und bearbeitet werden. Interessant ist 
z.B. die Untersuchung des Kraftflusses in den 
Fugen bei partiellem Aufsägen oder 
Herausnehmen einzelner Tübbinge wie es bei der 
Herstellung von Querschlägen oder 
Notausgängen üblich ist. Es lassen sich leicht 
Schubdübel, Verschraubungen und Stütz-
konstruktionen ergänzen, zudem ist es möglich, 
die nichtlineare Schalenbettung durch eine 
explizite Modellierung der Bodenschichten mittels 
nichtlinearer BRIC-Kontinuumselementen zu 
ersetzen. 

 Ein weiteres interessantes Anwendungsbeispiel 
ist die Untersuchung von lokalen Bettungs- 
und/oder Laständerungen z.B. durch benachbarte 
Karsthöhlen, das Herannahen eines Querschlag-
vortriebes, oder bei der Bodenvereisung. Mit dem 
in WinTUBE intergrierten Zufallsgenerator kann 
man auch sehr einfach die Auswirkung z.B. einer 
inhomogenen Bettungsverteilung auf die 
Tübbingschale und -Fugen ermitteln. Die 
Spaltzugspannungen unter den Pressenlagern 
der Tunnelvortriebsmaschine lassen sich 
ebensoleicht untersuchen wie die Weiterleitung 
der Pressenkräfte durch das gekoppelte 
Tübbingsystem und dessen Fugen. 

 

            


