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(54) Bezeichnung: AUSBAUELEMENT UND VERFAHREN ZUM VORTREIBEN EINES STOLLENS

(57) Zusammenfassung: Ausbauelement zum Vortreiben ei-
nes Stollens mit einem Querschnitt, insbesondere mit einem
rechteckigen oder hufeisenförmigen Querschnitt, in einer un-
terirdischen Stollenbauweise, mit einem vorderen, in Vor-
triebsrichtung weisenden Schneidschuh und mit einer hinte-
ren Ausbaukammer, wobei die dem Querschnitt des Stollens
angepasste Ausbaukammer mit einer Firstwand und einer
Bodenwand dazu vorgesehen ist, zur Ausbruchsicherung ei-
nen Stollenausbau einzubringen, sowie Verfahren zum Vor-
treiben eines Stollens in einer unterirdischen Stollenbauwei-
se, unter Verwendung eines solchen Ausbauelements.



DE 10 2017 129 145 A1    2019.03.14

2/9

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ausbauelement zum
Vortreiben eines Stollens mit einem Querschnitt, ins-
besondere mit einem rechteckigen oder hufeisenför-
migen Querschnitt, in einer unterirdischen Stollen-
bauweise, mit einem vorderen, in Vortriebsrichtung
weisenden Schneidschuh und mit einer hinteren Aus-
baukammer, wobei die dem Querschnitt des Stol-
lens angepasste Ausbaukammer mit einer Firstwand
und einer Bodenwand dazu vorgesehen ist, zur Aus-
bruchsicherung einen Stollenausbau einzubringen.
Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum
Vortreiben eines Stollens in einer unterirdischen Stol-
lenbauweise, unter Verwendung eines solchen Aus-
bauelements.

[0002] In einer unterirdischen Stollenbauweise er-
folgt der Vortrieb der Stollen an der Ortsbrust in der
Regel dadurch, dass das anstehende Material hän-
disch gelöst und zu einer Startbaugrube des Stollen-
abschnitts transportiert wird. Die Sicherung des Aus-
bruchquerschnittes erfolgt dabei in der Regel mit Aus-
bauen, wobei jeder Ausbau aus vier, einen umlau-
fend geschlossenen Rechteckausbau bildenden Zar-
gen mit einer auf dem Liegenden des Stollens auf-
liegenden Fußzarge, einer das Hangende abstützen-
den Kopfzarge und zwei seitlich zwischen Kopfzarge
und Fußzarge angeordneten Stützzargen besteht.

[0003] Die Druckschrift DE 20 2006 013 839 U1 sieht
dazu beispielsweise eine Vorrichtung vor, die aus
einem dem rechteckigen Ausbauquerschnitt ange-
passten, als ganzem vorschiebbaren Ausbauelement
besteht, welches in seinem vorderen, in Vortriebs-
richtung weisenden Bereich als Schneidschuh mit ei-
nem vorkragenden Firstbereich ausgebildet ist und
in seinem hinteren Bereich eine Ausbaukammer auf-
weist, in der ein als Widerlager für wenigstens einen
an dem Ausbauelement angeschlagenen Vorschub-
zylinder dienender Druckring verschiebbar angeord-
net ist. Die Ausbauarbeit ist so von der Vortriebs-
arbeit entkoppelt. Die Ausbildung der Ausbaukam-
mer ermöglicht es, das Ausbauelement unter Abstüt-
zung gegen den bestehenden Ausbau des bereits er-
stellten Stollens vorzuschieben. Im Bereich der Aus-
baukammer kann der beispielsweise aus Holzboh-
len oder Betonteilen bestehende Ausbau eingebracht
werden. Bei dem nachfolgenden Vortriebsschritt wird
die Ausbaukammer in Vortriebsrichtung vorgezogen,
so dass die zuvor innerhalb der Ausbaukammer hin-
zugefügten Ausbaue hinter der Ausbaukammer zu-
rückbleiben. Ein Nachteil besteht darin, dass es bei
den Ausbauen bei dem Verlassen der Ausbaukam-
mer zu unvorhersehbaren Setzungen kommen kann,
da die Beschaffenheit der Sohle des Stollens unbe-
kannt ist. Die Ausbaue bewegen sich dabei um min-
destens die Dicke der Bodenwand der Ausbaukam-
mer nach unten. Dadurch kann es zu Verschiebun-

gen der Ausbaue und vereinzelt sogar zu deren Be-
schädigung kommen.

[0004] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, die
Setzung des Stollenausbaus bei dem Vortreiben ei-
nes Stollens in einer unterirdischen Stollenbauweise
zu verringern.

[0005] Die Aufgabe wird durch ein Ausbauelement
zum Vortreiben eines Stollens mit einem rechtecki-
gen oder hufeisenförmigen Querschnitt in einer unter-
irdischen Stollenbauweise und durch ein Verfahren
zum Vortreiben eines Stollens mit einem rechtecki-
gen oder hufeisenförmigen Querschnitt in einer un-
terirdischen Stollenbauweise, unter Verwendung ei-
nes solchen Ausbauelements, gemäß der nebenge-
ordneten Ansprüche gelöst. In den Unteransprüchen
sind bevorzugte Ausführungsformen und vorteilhafte
Weiterbildungen angegeben.

[0006] Das erfindungsgemäße Ausbauelement dient
zum Vortreiben eines Stollens mit einem Querschnitt
in einer unterirdischen Stollenbauweise, wobei das
Ausbauelement einen vorderen, in Vortriebsrichtung
weisenden Schneidschuh und eine hintere Ausbau-
kammer aufweist, wobei die dem Querschnitt des
Stollens angepasste Ausbaukammer mit einer First-
wand und einer Bodenwand dazu vorgesehen ist, zur
Ausbruchsicherung einen Stollenausbau einzubrin-
gen, wobei die Bodenwand der Ausbaukammer sich
weniger weit nach hinten, entgegen der Vortriebsrich-
tung erstreckt, als die Firstwand.

[0007] Bevorzugt dient das Ausbauelement zum
Vortreiben eines Stollens mit einem rechteckigen
oder hufeisenförmigen Querschnitt. Im Falle eines
runden Stollenquerschnitts können die Firstwand und
die Bodenwand einteilig ausgeführt sein. Als First-
wand wird dann bei dem im Querschnitt runden Aus-
bauelement derjenige Bereich bezeichnet, der sich
bei einem Betrieb des Ausbauelements von einem
höchsten Punkt in Umfangsrichtung bis maximal 90
Grad zu jeder Seite erstreckt. Als Bodenwand wird
dementsprechend derjenige Bereich des im Quer-
schnitt runden Ausbauelements bezeichnet, der sich
bei einem Betrieb des Ausbauelements von einem
niedrigsten Punkt in Umfangsrichtung bis maximal 90
Grad zu jeder Seite erstreckt. Sofern der als First-
wand bezeichnete Bereich und der als Bodenwand
bezeichnete Bereich sich zusammen über weniger
als 360 Grad erstreckt, werden die gegebenenfalls
zwischen Firstwand und Bodenwand angeordneten
Bereiche als Seitenwände bezeichnet.

[0008] Bei einem im Querschnitt hufeisenförmigen
Ausbauelement ist die Bodenwand flach. Die hufei-
senförmige Rundung bildet dann die Firstwand, so-
wie die Seitenwände. Bei einem im Querschnitt recht-
eckigen Ausbauelement ist die Bodenwand flach und
parallel zu der ebenfalls flachen Firstwand angeord-
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net. Die Seitenwände bilden die weiteren Seiten des
Rechtecks.

[0009] Das erfindungsgemäße Ausbauelement zum
Vortreiben eines Stollens mit einem Querschnitt in ei-
ner unterirdischen Stollenbauweise weist einen vor-
deren, in Vortriebsrichtung weisenden Schneidschuh
und eine hintere Ausbaukammer auf, wobei die dem
Querschnitt des Stollens angepasste Ausbaukammer
mit einer Firstwand und einer Bodenwand dazu vor-
gesehen ist, zur Ausbruchsicherung einen Stollen-
ausbau einzubringen. Erfindungsgemäß erstreckt zu-
mindest die Bodenwand der Ausbaukammer sich we-
niger weit nach hinten, entgegen der Vortriebsrich-
tung, als die Firstwand. Bevorzugt erstreckt die Bo-
denwand sich mindestens um eine Länge, welche
der Länge eines Ausbauelements entspricht, weni-
ger weit nach hinten, als die Firstwand. Die Länge
des Ausbauelements wird in der Vortriebsrichtung
gemessen. Weiterhin bevorzugt ist, dass die Boden-
wand sich mindestens um eine Länge, welche ei-
nem Vielfachen der Länge eines Ausbauelements
entspricht, weniger weit nach hinten erstreckt, als die
Firstwand. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich,
dass es sich um ein ganzzahliges Vielfaches handelt.
Mit dem erfindungsgemäßen Ausbauelement lässt
sich vorteilhaft die Setzung des Stollausbaus redu-
zieren, mindestens um eine Dicke der Bodenwand
des Ausbauelements. Bevorzugt weist das Ausbau-
element einen hufeisenförmigen oder rechteckigen
Querschnitt auf. Der Querschnitt ist im Sinne der
Erfindung in einer Ebene senkrecht zur Längsach-
se des Ausbauelements angeordnet, wobei die Vor-
triebsrichtung parallel zur Längsachse ausgerichtet
ist. Bei einem hufeisenförmigen oder rechteckigen
Querschnitt ist die Bodenwand vorteilhaft flach bzw.
eben ausgeführt.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass in der Ausbaukammer ein als
Widerlager für wenigstens einen an dem Ausbauele-
ment angeschlagenen Vorschubzylinder dienender
Druckring angeordnet ist.

[0011] Die Aufgabe wird weiterhin durch ein Verfah-
ren zum Vortreiben eines Stollens in einer unterir-
dischen Stollenbauweise gelöst, wobei erfindungs-
gemäß das zuvor beschriebene Ausbauelement ver-
wendet wird.

[0012] Der in Vortriebsrichtung vorn angeordnete
Schneidschuh wird vorzugsweise durch wenigstens
einen an dem Ausbauelement angeschlagenen Vor-
schubzylinder vorgetrieben, wobei der Vorschubzy-
linder gegen einen als Widerlager für dienender
Druckring in der Ausbaukammer arbeitet und an dem
zur Ausbruchsicherung eingebrachten rechteckigen
Stollenausbau abgestützt wird. Weiterhin bevorzugt
wird hinter der Ortsbrust zur Ausbruchsicherung ein
rechteckiger Ausbau derart eingebracht, dass eine

Fußzarge des Ausbaus innerhalb der Ausbaukam-
mer unmittelbar auf der Sohle des vorzutreibenden
Stollens verlegt wird. Unter der Sohle des vorzutrei-
benden Stollens ist im Sinne der Erfindung das Erd-
reich zu verstehen. Eine Setzung der Ausbaue wird
so vorteilhaft minimiert. Die Setzung wird mindestens
um eine Dicke der Bodenwand des Ausbauelements.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das die Sohle
des Stollens bildende Erdreich vor dem Einbau eines
Ausbaus inspiziert werden kann. Bei Notwendigkeit
besteht vorteilhaft die Möglichkeit, eine Bodenver-
besserung vorzunehmen, beispielsweise indem ein
Bodenaustausch vorgenommen wird oder Drainage-
rohre eingebracht werden.

[0013] Der rechteckige Ausbau wird durch Hinzufü-
gen zweier seitlicher Stützzargen und einer Kopfzar-
ge innerhalb der Ausbaukammer komplettiert. Der
hufeisenförmige Ausbau kann im Sinne der Erfindung
auch U-förmig sein, also ohne seitlichen Überstand
der Seiten über die gerade Bodenzarge. Somit weist
der hufeisenförmige Ausbau vorzugsweise zwei seit-
liche Stützzargen auf, die gerade oder gebogen sein
können. Die Kopfzarge des hufeisenförmigen Aus-
baus ist gewölbt und kann ein- oder mehrteilig aus-
geführt sein.

[0014] Die Erfindung erlaubt das Einbringen eines
Ausbaus derart, dass dieser innerhalb der Ausbau-
kammer und durch die Firstwand von oben geschützt
erfolgt, eine Fußzarge des Ausbaus aber vorteilhaft
unmittelbar auf dem Liegenden des Stollens ange-
ordnet werden kann. Dadurch lässt sich insbesonde-
re ein Setzen des Ausbaus verringern, der bei Aus-
baukammern mit einer Bodenwand nach dem Stand
der Technik unvermeidlich ist.

[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass eine Startbaugrube erstellt wird,
wobei eine Länge der Startbaugrube der Länge des
Ausbauelements entspricht. Dies ist vorteilhaft, da
üblicherweise eine Startbaugrube benötigt wird, de-
ren Länge in Vortriebsrichtung größer ist, als die
Länge des Ausbauelements, da der in Vortriebsrich-
tung gesehen nach hinten geförderte Abraum aus
der Baugrube entfernt werden muss. Eine kleinere
Startbaugrube ist einfacher und unter geringfügige-
rem Eingriff in bestehende Strukturen an der Oberflä-
che herstellbar.

[0016] Bevorzugt weist die Startbaugrube ein Silo
auf, dessen Sohle unterhalb einer Sohle der Start-
baugrube liegt. Besonders bevorzugt wird das Silo
zu Beginn des Vortreibens des Stollens mit anfallen-
dem Abraum gefüllt wird. Dies ist nur mit dem erfin-
dungsgemäßen Ausbauelement möglich, da die Bo-
denwand der Ausbaukammer sich weniger weit nach
hinten, entgegen der Vortriebsrichtung erstreckt, als
die Firstwand. Somit kann der Abraum nach unten, in
das Silo gefördert werden. Das Silo misst beispiels-
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weise eins bis eineinhalb Meter im Durchmesser und
weist eine ebensolche Tiefe auf. Es kann beispiels-
weise mit Schachtringen gesichert sein. Die Startbau-
grube ist diejenige Baugrube, in die das Ausbauele-
ment vor Beginn des Vortreibens eingesetzt wird. Das
Silo ist vorzugsweise so angelegt, dass das Silo un-
terhalb der Ausbaukammer des Ausbauelements vor
Beginn des Vortreibens angeordnet ist.

[0017] Nachfolgend wird die Erfindung mit Bezug
auf das in den beiliegenden Zeichnungen dargestell-
te Ausführungsbeispiel näher erläutert. Die Erläu-
terungen beziehen sich auf das erfindungsgemäße
Ausbauelement ebenso, wie auf das entsprechen-
de Verfahren. Die Ausführungen sind beispielhaft
und schränken den allgemeinen Erfindungsgedan-
ken nicht ein.

[0018] Es zeigen

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Ausbauele-
ments im Schnitt,

Fig. 2 eine weitere Ansicht der Ausführungsform
im Schnitt entlang der Linie C-C gemäß Fig. 1
und

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Stol-
lenausbaus im Querschnitt.

[0019] In der Fig. 1 ist eine schematische Ansicht ei-
ner Ausführungsform des erfindungsgemäßen Aus-
bauelements 10 in einem vertikalen Schnitt entlang
einer Vortriebsrichtung R dargestellt. In der Fig. 2 ist
eine weitere Ansicht der Ausführungsform im Schnitt
entlang der Linie C-C in Fig. 1 dargestellt. Beide
Figuren werden nachfolgend gemeinsam beschrie-
ben. Die Vortriebsrichtung ist mit dem Pfeil R gekenn-
zeichnet. Das erfindungsgemäße Ausbauelement 10
dient zum Vortreiben eines Stollens (nicht dargestellt)
mit einem rechteckigen Querschnitt in einer unterirdi-
schen Stollenbauweise. Ein hufeisenförmiger Quer-
schnitt ist hier nicht dargestellt, die Ausführungen gel-
ten aber analog auch für hufeisenförmige Stollen.
Ein in Vortriebsrichtung R vorn angeordneter Schnei-
dschuh 11 ist mit einer dahinter anschließenden Aus-
baukammer 25 mittels fachüblichen Verbindungsmit-
teln 12 verbunden, in dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel durch eine Verschraubung. Bei beengten Platz-
verhältnissen können der Schneidschuh 11 und die
Ausbaukammer 25 getrennt in eine Baugrube ein-
gebracht und dort verbunden werden. Anstelle ei-
ner starren Verbindung kann der Schneidschuh 11
gegenüber der Ausbaukammer 25 auch bewegbar
sein, beispielsweise durch entsprechende hydrauli-
sche oder pneumatische Zylinder, um eine Richtung
des Vortriebs beeinflussen zu können. Von dem vor-
deren Schneidschuh 11 ist eine obere Firstwand 14
und eine untere Bodenwand 16 erkennbar, die über
den Rechteckquerschnitt vervollständigende Seiten-
wände 17 miteinander verbunden sind. Die obere

Firstwand 14 hat einen vorkragenden Firstbereich 15,
der sich beim Vorschub des Schneidschuhs 11 zu-
nächst in die anstehende Ortsbrust (nicht dargestellt)
hinein schiebt. Entsprechend weisen die Seitenwän-
de 17 schräg stehende Endkanten auf. Zur Abstüt-
zung der Firstwand 14, der Bodenwand 16 sowie der
Seitenwände gegeneinander ist der Schneidschuh 11
fachüblich ausgesteift.

[0020] Die ebenfalls dem hier rechteckigen Quer-
schnitt des Stollens angepasste Ausbaukammer 25
weist eine Firstwand 21, zwei Seitenwände 22 und
einer Bodenwand 23 auf und dient dazu, zur Aus-
bruchsicherung einen rechteckigen Stollenausbau 30
einzubringen. Erfindungsgemäß ist die Bodenwand
23 der Ausbaukammer 25 nach hinten, also entge-
gen der Vortriebsrichtung, verkürzt ausgeführt. Die
Bodenwand 23 erstreckt sich dadurch weniger weit
nach hinten, als die Firstwand 21. In der Fig. 2 ist die
hintere Kante 24 der Bodenwand 23 besser erkenn-
bar. Die Seitenwände 22 können sich ebenso weit
nach hinten erstrecken, wie die Firstwand 21, wie in
dem Ausführungsbeispiel gezeigt. Alternativ können
die Seitenwände 22 einen schrägen Verlauf aufwei-
sen. Die Bodenwand 23 erstreckt sich mindestens um
eine Länge, welche der Länge eines Ausbaus 30 in
Vortriebsrichtung R entspricht, weniger weit nach hin-
ten, als die Firstwand 21. Dadurch lässt sich mindes-
tens ein Ausbau 30 so einbringen, dass dieser zwar
innerhalb der Ausbaukammer 25 und durch die First-
wand 21 von oben geschützt ist, jedoch mit einer Fuß-
zarge 31 (Fig. 3) unmittelbar auf dem Liegenden des
Stollens, also dem Erdreich, hier mit dem Bezugszei-
chen B bezeichnet, angeordnet wird. Dadurch lässt
sich ein Setzen des Ausbaus 30 bei dem folgenden
Vortrieb des Ausbauelements 10 vermindern, zu dem
es nach dem Stand der Technik kommt, sobald die
Bodenwand 23 unter dem Ausbau 30 herausgezogen
wird. In dem Ausführungsbeispiel ist die Bodenwand
23 um eine Länge, welche einem Vielfachen der Län-
ge eines Ausbaus 30 entspricht, kürzer als die First-
wand 21, so dass eine entsprechende Anzahl an Aus-
bauen 30, wie zuvor beschrieben, mit den Fußzargen
31 direkt auf dem Liegenden B des Stollens errich-
tet werden können. Wegen einer gewissen Elastizität
des Ausbauelements 10 kommt es nach jedem Vor-
triebszyklus zu einer Gegenbewegung. Aus diesem
Grund ist das Vielfache vorzugsweise nichtganzzah-
lig gewählt.

[0021] In der Ausbaukammer 25 ist ein als Widerla-
ger für wenigstens an dem Ausbauelement 10 ange-
schlagene Vorschubzylinder 29 dienender Druckring
27 angeordnet, der gegen die eingebrachten Aus-
baue 30 abgestützt wird, um das Ausbauelement 10
bei jedem Vortriebszyklus um einen Hub H (Fig. 2)
in Vortriebsrichtung R vorzutreiben. Der Hub H ent-
spricht hier ebenfalls zwei Längen eines Ausbaus 30,
vorzugsweise mehr als zwei Längen, z. B. zweiein-
halb Längen, so dass je Vortriebszyklus zwei Aus-
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baue 30 eingebracht werden können. Als Vorschub-
zylinder 29 kommen insbesondere hydraulische oder
pneumatische Zylinder in Betracht.

[0022] Die Fig. 3 zeigt zur Erläuterung eine sche-
matische Darstellung eines rechteckigen Stollenaus-
baus 30 im Querschnitt, in dem die Fußzarge 31 er-
kennbar ist, die erfindungsgemäß unmittelbar auf der
Sohle B des Stollens angeordnet wird. Der rechtecki-
ge Ausbau 30 wird dann innerhalb der Ausbaukam-
mer 25 durch Hinzufügen zweier seitlicher Stützzar-
gen 33 und einer Kopfzarge 32 komplettiert, wobei
die Kopfzarge 32 eine Abschrägung 34 erhält, um
den Einbau innerhalb der Ausbaukammer 25 zu er-
leichtern. Der Ausbau 30 kann beispielsweise aus
Holzbohlen, Betonteilen, Stahlbeton und/oder Stahl-
teilen bestehen.

Bezugszeichenliste

10 Ausbauelement

11 Schneidschuh

12 Verbindungselemente, Verschraubung

14 Firstwand

15 Vorkragender Firstbereich

16 Bodenwand

17 Seitenwände

21 Firstwand

22 Seitenwände

23 Bodenwand

24 Hinterkante der Bodenwand

25 Ausbaukammer

27 Druckring

29 Hydraulikzylinder

30 Stollenausbau

31 Fußzarge

32 Kopfzarge

33 Stützzargen

34 Abschrägung

R Vortriebsrichtung

H Hub

B Stollensohle
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zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur
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Patentansprüche

1.  Ausbauelement (10) zum Vortreiben eines Stol-
lens mit einem Querschnitt, insbesondere mit einem
rechteckigen oder hufeisenförmigen Querschnitt, in
einer unterirdischen Stollenbauweise, mit einem vor-
deren, in Vortriebsrichtung (R) weisenden Schnei-
dschuh (11) und mit einer hinteren Ausbaukammer
(25), wobei die dem Querschnitt des Stollens ange-
passte Ausbaukammer mit einer Firstwand (21) und
einer Bodenwand (23) dazu vorgesehen ist, zur Aus-
bruchsicherung einen Stollenausbau einzubringen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bodenwand (23)
der Ausbaukammer (25) sich weniger weit nach hin-
ten, entgegen der Vortriebsrichtung (R) erstreckt, als
die Firstwand (21).

2.  Ausbauelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bodenwand (23) sich min-
destens um eine Länge, welche der Länge eines Aus-
baus (30) entspricht, weniger weit nach hinten er-
streckt, als die Firstwand.

3.   Ausbauelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bodenwand (23) sich mindestens um eine Länge,
welche einem Vielfachen der Länge eines Ausbaus
(30) entspricht, weniger weit nach hinten erstreckt,
als die Firstwand.

4.   Ausbauelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in
der Ausbaukammer (25) ein als Widerlager für we-
nigstens einen an dem Ausbauelement (10) ange-
schlagenen Vorschubzylinder (29) dienender Druck-
ring (27) angeordnet ist.

5.   Ausbauelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schneidschuh (11) mit einem vorkragenden Firstbe-
reich (15) ausgebildet ist.

6.   Ausbauelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schneidschuh (11) gegenüber der Ausbaukam-
mer (25) winkelverstellbar angeordnet ist, um die
Vortriebsrichtung (R) durch Verstellen des Schnei-
dschuhs zu ändern.

7.  Verfahren zum Vortreiben eines Stollens in einer
unterirdischen Stollenbauweise, wobei ein Ausbau-
element (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche verwendet wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der in Vortriebsrichtung weisenden
Schneidschuh (11) durch wenigstens einen an dem
Ausbauelement (10) angeschlagenen Vorschubzylin-
der (29) vorgetrieben wird, wobei der Vorschubzylin-
der gegen einen als Widerlager dienenden Druckring

(27) in der Ausbaukammer (25) arbeitet und an dem
zur Ausbruchsicherung eingebrachten Stollenausbau
(30) abgestützt wird.

9.    Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass hinter einer Orts-
brust zur Ausbruchsicherung ein Ausbau (30) derart
eingebracht wird, dass eine Fußzarge (31) innerhalb
der Ausbaukammer (25) unmittelbar auf eine Sohle
(B) des vorzutreibenden Stollens verlegt wird.

10.    Verfahren nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ausbau (30) im Querschnitt
rechteckig ist und durch Hinzufügen zweier seitlicher
Stützzargen (33) und einer Kopfzarge (32) innerhalb
der Ausbaukammer (25) komplettiert wird.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass eine Startbau-
grube erstellt wird, wobei eine Länge der Startbau-
grube in Vortriebsrichtung der Länge des Ausbauele-
ments entspricht.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Startbaugrube ein Silo auf-
weist, dessen Sohle unterhalb einer Sohle der Start-
baugrube liegt.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Silo zu Beginn des Vortrei-
bens des Stollens mit anfallendem Abraum gefüllt
wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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