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Development of underground construction engineering
in the Czech Republic
Entwicklung des Tiefbauingenieurwesens
in der Tschechischen Republik
The following paper is divided into several parts. The first part recounts the history of tunnelling in the Czech Republic (CR). There
is mention of the extensive underground spaces below several
historic towns, the unique Rudolf’s gallery constructed in 1582 to
1593 on the direct order of Hapsburg Emperor Rudolf II, and the
first sewerage system in Prague with a sewage treatment plant
completed in 1907, designed by the English engineer W.H. Lindley.
More than 16 railway tunnels more than 150 years old are still in
operation in the CR, the oldest being the three Nelahozeves Tunnels from 1848 (two older tunnels, Třebovický and Slavíč, were
cancelled). The second part of the paper is devoted to tunnelling
technologies used in the CR. Major technologies are mentioned –
e.g. the ring method connected with Prague metro construction
and the NATM – the prevailing tunnelling method in the CR since
the 1990s. The last part of the paper presents some important
non-transport underground structures in the CR (i.e. structures
for water, power and utility purposes).

1 History of underground construction in the CR
1.1 Underground of historic towns
One significant manifestation of past underground activities is the development of underground spaces under historic Czech towns [1]. The most extensive and best known
historic underground systems in the CR are beneath the
towns of Kadaň, Žatec, Mělník, Jihlava, Tábor, Znojmo
(Fig. 1) and Brno. Cellars, galleries and catacombs often
form extensive labyrinths. These underground spaces
were nearly always originally intended for food storage
and or to obtain drinking water. Underground spaces were
of great advantage during extraordinary events, such as
the frequent fires or besieging by enemy armies. It is typical that the most extensive and most sophisticated underground systems are found in mining towns, which had sufficient wealth and the availability of competent professionals in the past.

1.2 Rudolf’s gallery in Prague
Rudolf’s gallery, built in Prague between 1582 and 1593, is
one of the unique historic underground workings that still
exist in the CR. The purpose of the well preserved and
functional gallery is to supply water to artificial ponds in
the Royal Deer Park (today Stromovka Park). The 1,100 m
long gallery cuts through a typical Prague meander of the
Vltava River, which flows around the nose of Letná Hill

Dieser Artikel ist in drei Abschnitte unterteilt. Der erste Teil geht
auf die Geschichte des Tunnelbaus in der Tschechischen Republik
ein. Zunächst werden die weiten unterirdischen Systeme beschrieben, die es unterhalb vieler historischer Städte gibt, so die
einzigartigen Stollen Rudolfs, erbaut von 1582 bis 1593 auf direkten
Befehl des Habsburger Kaiser Rudolf II, und das erste Kanalisationsnetz der Republik in Prag mit einer Abwasserbehandlungsanlage, entworfen vom englischen Ingenieur W.H. Lindley und fertiggestellt 1907. In der Tschechischen Republik sind noch immer
mehr als 16 Eisenbahntunnel älter als 150 Jahre in Betrieb, die
ältesten sind die drei Nelahozeves Tunnel von 1848 (zwei ältere
Tunnel, Třebovický und Slavíc, wurden bereits stillgelegt). Der
zweite Teil des Artikels widmet sich den Tunnelbaumethoden, die
in der Tschechischen Republik eingesetzt wurden. Wichtige
Bauweisen werden erwähnt, z. B. die Ringmethode, die verbunden
wird mit der Konstruktion der Prager Metro, und die Neue Österreichische Tunnelbauweise, die am weitesten verbreitete Tunnelbauweise in der Tschechischen Republik seit den 1990iger Jahren.
Der letzte Teil des Artikels präsentiert einige wichtige unterirdische Konstruktionen der Tschechischen Republik unabhängig vom
Transportwesen (Wasser-, Elektrizitäts- und Versorgungswesen).

1 Geschichte des Tunnelbaus in der Tschechischen Republik
1.1 Der Untergrund historischer Städte
Eine bedeutende Erscheinungsform der vergangenen Tiefbauaktivitäten sind die unterirdischen Systeme unterhalb
tschechischer Städte [1]. Die ausgedehntesten und bekanntesten historischen Untergrundsysteme liegen unterhalb der Städte Kadaň, Žatec, Mělník, Jihlava, Tábor,
Znojmo (Bild 1) und Brno. Keller, Stollen und Katakomben formen oftmals weitläufige Labyrinthe. Diese unterirdischen Räume waren ursprünglich meist dafür gedacht,
Lebensmittel oder Trinkwasser zu lagern, sie bargen oftmals große Vorteile bei außergewöhnlichen Vorkommnissen, wie etwa die regelmäßigen Brände oder der Belagerung durch feindliche Armeen. Typischerweise liegen die
größten und am besten entwickelten unterirdischen Systeme in Bergbaustädten, da sie in der Vergangenheit über
ausreichend Wohlstand und die entsprechenden Experten
verfügten.

1.2 Rudolfs Stollen in Prag
Rudolfs Stollen, erbaut zwischen 1582 und 1593 in Prag,
ist eine der einzigartigen historischen unterirdischen Kon-
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struktionen, die noch in der Tschechischen Republik existieren. Aufgabe dieses gut erhaltenen und funktionalen
Stollens ist es, den Königlichen Wildpark (heute Stromovka Park) mit Wasser für künstliche Teiche zu versorgen.
Der 1.000 m lange Stollen verläuft durch einen typischen
Prager Mäander des Vltava Flusses, der um die Nase des
Letná Bergs mit seinen harten ordovizischen quarzhaltenden Schiefern herumläuft. Der Fluchtlinienplan des Stollens mit den entsprechenden Bauabläufen wurde von dem
Gerichtsschreiber Isaac Phendler auf direkten Befehl des
Habsburger Kaisers Rudolf II erstellt. Der Originalplan ist
ein außergewöhnliches technisches und künstlerisches
Werk, eines der wertvollsten in den Archiven des Prager
Technischen Nationalmuseums.

Fig. 1. View of medieval urban underground galleries in the
town of Znojmo
Bild 1. Ansicht von mittelalterlichen städtischen Stollen
unterhalb der Stadt Znojmo

consisting of hard facii of Ordovician quartziferous shales.
The gallery alignment plan with the working procedure
was produced by a court clerk, Isaac Phendler, on the direct order from the Hapsburg Emperor Rudolf II. The
original plan is an exceptional technical and artistic work
of art, one of the most valuable exhibits in the Prague National Technical Museum archives.

1.3 First sewerage system with a sewage treatment plant
The first design for a sewerage network in Bohemia was
produced for Prague by Professor Hergert in 1787; 44 km
of sewers were built between 1818 and 1828, although the
sewage was discharged into the Vltava River without treatment. An exceptionally high quality design for the sewerage network under Prague’s Old Town and part of the
New Town was designed in 1893 by William Heerlein
Lindley, an English engineer. Construction of this project
was finished in 1907, providing Prague with a sewerage
network 90 km long. The implementation of Lindley’s design even included the first sewage treatment plant in
Prague, in the district of Bubenec. This work of civil engineering represents one of the gems of 19th century industrial archaeology (Fig. 2). The old STP has been out of service since 1967 and is now used as a museum.

1.3 Das erste Kanalisationsnetz
mit einer Abwasserbehandlungsanlage
Der erste Entwurf eines Kanalisationsnetzes in Böhmen
wurde bereits 1787 von Professor Hergert für Prag erstellt.
Daraufhin wurden zwischen 1818 und 1828 Abwasserkanäle mit einer Länge von 44 km gebaut, wobei das Abwasser ohne Behandlung in den Vltava Fluss abgeleitet wurde. 1893 erstellte der englische Ingenieur William Heerlein Lindley einen außergewöhnlichen Entwurf für ein
Abwassersystem unter Prags Altstadt und Teilen der Neustadt. Im Jahr 1907 fertiggestellt, besaß Prag nun ein Kanalisationsnetz von 90 km Länge. Die Umsetzung des Entwurfs von Lindley verschaffte Prag sogar eine erste Abwasserbehandlungsanlage, gelegen im Bezirk Bubenec. Diese
Ingenieurleistung ist ein Prachtstück der Archäologie des
19. Jahrhunderts (Bild 2). Die alte Abwasserbehandlungsanlage ist seit 1967 stillgelegt und dient heute als Museum.

1.4 Unterirdische Befestigungsanlagen
Unterirdische Stollen in Burgen und wohlhabenden mittelalterlichen Städten zu Zwecken der Verteidigung und
als Fluchtwege wurden nach und nach durch komplexe
unterirdische Konstruktionen ersetzt. Diese dienten als
aktive Elemente im Waffensystem und der Militärtaktik
der damaligen Zeit. Unter den wichtigsten unterirdischen

1.4 Underground fortification structures
Underground galleries in castles and wealthy medieval
towns for the purpose of defence and escape were gradually replaced by sophisticated underground structures,
which were built as active elements of the weapon systems
and military tactics of the time. Among the most important underground structures of this type are the Baroque
fortress towns of Terezín and Josefov from the second half
of the 18th century, and a line of defence fortresses in the
north-eastern part of Bohemia (i.e. Sudetenland) and
south Moravia built in the 1930s (Fig. 3). This line was not
used in the World War II, but the level of technology, rapid
progress and high quality of construction works on the
surface and in the very spacious underground structures
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Fig. 2. Original Prague sewage treatment plant designed by
W. H. Lindley at the beginning of the 20th century
Bild 2. Originalplan der Prager Abwasserbehandlungsanlage
entworfen von W. H. Lindley zu Beginn des 20. Jahrhunderts
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Fig. 3. Plan of an underground defence fortress
Bild 3. Plan einer unterirdischen Verteidigungsanlage

demonstrated a significant achievement by all the workers
involved at a time when Czechoslovakia was under significant threat.

1.5 Historic transport tunnels and construction techniques
The boom in tunnel construction engineering in the second half of the 19th century period in connection with the
worldwide introduction of rail transport was also experienced in Bohemia. Road tunnels were added in the first
half of the 20th century, although to a substantially smaller
extent. The tunnels were nearly all constructed using the
room and pillar method with timber support. Of the classical tunnelling methods, the Austrian Tunnelling Method
with bar timbering became the most common method in
the Czech provinces (Fig. 4). Classical tunnelling methods
were used without substantial change in the Czech tunnel
construction industry for over 100 years, approximately
until the 1950s.
The 7th July 1839 was an important milestone for railways in Bohemia, with the start of operation of the “First
steam train service” between Vienna and Brno. The 19th
and 20th centuries saw 149 railway tunnels built on Czech
rail lines with a total length of 36.5 km. As of 2000, there
were 103 tunnels more than 100 years old and 16 tunnels
more than 150 years old.
Considering the high number of old railway tunnels,
it is only possible to mention a few more remarkable ones.
The first to be constructed was the double-track Třebovice
Tunnel (1842 through 1845) on the Česká Třebová-Olomouc railway line, which was driven using the core-leaving method with a length of 508 m. Serious problems were
caused by the ground conditions consisting of swelling
and heavily pressing Miocene clays. The old Třebovice
Tunnel was abandoned in 2005 as part of the modernisa-

Konstruktionen dieser Art sind die befestigten, barocken
Städte Terezín und Josefov aus der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts, und eine Linie von Verteidigungsfestungen
im nordöstlichen Teil von Böhmen (Sudetenland) und
Südmähren, gebaut in den 1930iger Jahren (Bild 3). Diese
Verteidigungslinie wurde zwar im zweiten Weltkrieg nicht
genutzt, aber die verwendeten Bauweisen, die Geschwindigkeit des Baufortschritts und die hohe Qualität sowohl
der über- als auch unterirdischen Konstruktionen zeugen
von einer großen Leistung aller Beteiligter, und das zu einer Zeit, in der die Tschechoslowakei unter großer Bedrohung stand.

1.5 Historische Verkehrstunnel und ihre Bauweisen
Der Boom des Tunnelbaus in Verbindung mit der weltweiten Einführung des schienengebundenen Transports in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, war auch in Böhmen deutlich zu spüren. Straßentunnel kamen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hinzu, allerdings in weitaus geringerem Ausmaß. Fast alle diese Tunnel wurden
mit der Methode des Örterbaus mit Holzverbau hergestellt. Von den klassischen Tunnelbauweisen war die Alte
Österreichische Tunnelbauweise mit Kappeneinbau die
meistverwendete in den tschechischen Provinzen (Bild 4).
Diese klassischen Tunnelbauweisen wurden im tschechischen Tunnelbau für über 100 Jahre, ungefähr bis in die
1950iger Jahre, ohne wesentliche Änderungen eingesetzt.
Der 7. Juli 1839 war mit dem Beginn des ersten
dampfbetriebenen Zugverkehrs zwischen Wien und Brno
ein wichtiger Meilenstein für die Eisenbahn in Böhmen.
Im 19. und 20. Jahrhundert wurden im tschechischen
Schienenetz 149 Eisenbahntunnel mit einer Gesamtlänge
von 36,5 km erstellt. Im Jahr 2000 waren 103 Tunnel mehr
als 100 und 16 Tunnel sogar mehr als 150 Jahre alt.
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Fig. 4. Austrian System; a) timbering of the complete
excavated opening; b) masonry falsework
Bild 4. Österreichische Bauweise; a) Holzverkleidung der
kompletten Ausbruchöffnung; b) Mauerwerksbaugerüst

tion of railway corridors and was replaced by an open cut
with a short cut-and-cover tunnel. The three Nelahozeves
Tunnels built in 1848 on the 1st Czech Railways’ Transit
Corridor are the oldest now still in operation (Fig. 5).
Road tunnels were added to the railway tunnels in the
first half of the 20th century, but not very many. Three tunnels with lengths of some tens of metres can be mentioned
merely as curiosities – the Vyšehrad Tunnel in Prague
(1904, about 30 m long), the Kokořín Tunnel near Mělník
(1935, 23.7 m) and the Seč Tunnel (1936, 36.5 m) at the
dam of the same name in the Železné Hory mountain
range.

2 Tunnelling techniques used in the CR
2.1 List of techniques
In the 1970s, ring systems started to be used in Czechoslovakia. The ring method with circular segmental lining installed by erectors was used first. Non-mechanised shield
tunnelling experienced significant expansion in semi-rock
and soil at the start of the 1970s, both in the field of smaller profiles (sewers and other utility tunnels) and primarily
for metro running tunnels.
Owing to the rapid development of engineering technologies, it was possible to introduce full-face tunnelling
machines virtually at the same time, mostly with smaller
diameters, to drive water supply tunnels, cable tunnels and
utility tunnels. The TŠčB-3 shield of Soviet provenance
was an exception with its diameter of 6.8 m. It was deployed on Line A of the Prague Metro in 1973.
It was only in the 1990s that the New Austrian Tunnelling Method (NATM) started to be used in the CR. This
method can be regarded as a symbol of “post-revolutionary” changes in the underground construction industry in
the CR. After 2000, the NATM became the predominant
tunnelling technique in the CR. This fact is connected
with the need for relatively short tunnels.
The mechanical pre-cutting pre-vault method, also
known as the Perforex method, was an exception. This
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Fig. 5. The oldest transport tunnels in the CR – Nelahozeves
Tunnels near Kralupy nad Vltavou (1848)
Bild 5. Der älteste Verkehrstunnel der Tschechischen Republik – die Nelahozeves Tunnel nahe Kralupy nad Vltavou
(1848)

Aufgrund der hohen Anzahl der Eisenbahntunnel, ist
es hier nur möglich einige bemerkenswerte Tunnel zu erwähnen. So war der erste Tunnel überhaupt der zweigleisige Třebovice Tunnel (1842 bis 1845) auf der Česká Třebová-Olomouc Linie, der in Kernbauweise über eine Länge
von 508 m erstellt wurde. Dabei gab es erhebliche Probleme mit dem Baugrund, der aus quellenden und stark drückenden miozänen Tonen bestand. Der alte Třebovice
Tunnel wurde 2005 im Zuge der Modernisierung des Eisenbahnkorridors aufgegeben und durch einen Einschnitt
und einen kurzen Tunnel in offener Bauweise ersetzt. Die
drei Nelahozeves Tunnel, erbaut im Jahr 1848 als Teil des
ersten tschechischen Eisenbahntransitkorridors, sind nun
die ältesten Tunnel unter Betrieb (Bild 5).
Straßentunnel kamen in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts zu den bestehenden Eisenbahntunneln hinzu, allerdings nicht viele. Drei Tunnel mit Längen von einigen Dutzend Metern sollen bloß als Kuriosum erwähnt
werden – der Vyšehrad Tunnel in Prag (1904, ungefähr
30 m lang), der Kokořín Tunnel in der Nähe von Mělník
(1935, 23,7 m) und der Seč Tunnel (1936, 36,5 m) gelegen
am Damm mit dem gleichen Namen in der Železné Hory
Bergkette.

2 Tunnelbauweisen in der Tschechischen Republik
2.1 Die Verfahren
In den 1970iger Jahren begann die Verwendung von Ringsystemen im Tunnelbau der Tschechoslowakei, wobei der
kreisförmige Tübbingausbau, installiert mit einem Erektor, als erstes zum Einsatz kam. Der nicht-maschinelle
Schildvortrieb erlebte zu Beginn der 1970iger Jahre eine
große Ausbreitung in halbfelsigen Gestein und Boden für
kleinere Tunnelquerschnitte (Abwasserkanäle und andere
Versorgungstunnel) und hauptsächlich für Metrotunnel.
Aufgrund der rasanten Entwicklung der Ingenieurtechnik konnten nahezu zur gleichen Zeit Vollschnitt-Tunnelvortriebsmaschinen mit meist kleineren Durchmessern
zur Auffahrt von Wasserversorgungs-, Kabel- und Versor-
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Fig. 6. “Prague” ring method chart;
1 – pilot tunnel, 2 – segmental lining,
3 – screeding concrete, 4 – grouting
Bild 6. Grafik der “Prager” Ringmethode; 1 – Führungsstollen,
2 – Tübbingausbau, 3 – Spritzbetonausbau, 4 – Ringspaltverpressung

method was only applied once in the CR, for the construction of a part of the Brezno u Chomutova railway tunnel
(completed in 2007). Unfortunately, experience with this
method in the CR is rather negative.
Conversely, the non-standard construction of an immersed section of the 4th extension of Prague Metro Line
C by floating the pre-assembled tunnel into the Vltava River in 2001 and 2002 was very successful. Two 178m long
running tunnel tubes were cast in a casting basin on the
Vltava River bank and subsequently floated out and submerged in a trench dredged in the river bottom.
The method of constructing long tunnels by means of
modern full-face tunnelling machines, which has spread
almost all over the world, was first used in the CR in 2011,
when running tunnels of the extension to Line A of the
Prague Metro were driven using two earth pressure balance machines (EPB TBMs).

2.2 Ring method and non-mechanised shield tunnelling
Both stated methods are closely connected with the development of the Prague Metro between 1966 and 1990. Political changes in the post-revolutionary 1990s period also
induced changes in the technical sphere and the two techniques were never used again in tunnel construction in the
CR.
It is necessary to objectively state that non-mechanised shield tunnelling and the ring (erector) method
(Fig. 6), which replaced the classical room and pillar systems with timbering, were very efficient and mostly successfully when used in Czech conditions.

2.3 The New Austrian Tunnelling Method (NATM)
The NATM has been used almost exclusively for the construction of tunnels in the CR from the 1990s until now.
The Hřebeč road tunnel (Fig. 7) and the Pisárky Tunnel,
which were opened to traffic at the end of 1997, and the
longest inter-station section on the 4th operating section of

gungstunneln eingesetzt werden. Eine Ausnahme war das
TŠčB-3 Schild sowjetischer Herkunft mit seinem Durchmesser von 6,8 m. Dieses wurde 1973 beim Bau der Prager
Metro Linie A eingesetzt.
Bereits in den 1990igern begann die Verwendung der
Neuen Österreichischen Tunnelbauweise (NÖT) in der
Tschechischen Republik. Diese Bauweise kann als Symbol
der postrevolutionären Veränderungen der Tiefbauindustrie in der Tschechischen Republik angesehen werden.
Nach 2000 wurde die NÖT dann in der Tschechischen Republik die beherrschende Tunnelbauweise, nicht zuletzt
wegen des Bedarfs für relativ kurze Tunnel.
Eine Ausnahme war die Anwendung einer Methode
mit vorauseilender Erstellung eines Schirms aus Spritzbetonschlitzen, auch bekannt als die Perforex Methode.
Diese Bauweise wurde nur einmal in der Tschechischen
Republik angewendet; bei der Erstellung eines Teils des
Březno u Chomutova Eisenbahntunnels (fertiggestellt
2007), leider mit eher negativen Erfahrungen.
Im Gegensatz dazu war in den Jahren 2001 und 2002
der Bau eines Absenktunnels im Zuge der 4. Erweiterung
der Prager Metro Linie C unter Flutung eines vormontierten Tunnels in den Vltava Fluss sehr erfolgreich. Zwei
178 m lange Tunnelröhren wurden in einem Flutungsbecken am Ufer des Vltava Flusses betoniert, an die richtige
Stelle verschifft und in einen zuvor ausgebaggerten Graben im Flussbett abgesenkt.
Die Methode des maschinellen Tunnelvortriebs mit
Hilfe von modernen Vollschnitt-Tunnelvortriebsmaschinen
zum Bau von langen Tunneln, mittlerweile fast weltweit verbreitet, wurde 2011 zum ersten Mal in der Tschechischen
Republik angewendet. Im Zuge der Erweiterung der Prager
Metro Linie A wurden Tunnel unter Verwendung von zwei
Erddruck-Tunnelbohrmaschinen (EPB TBMs) aufgefahren.

2.2 Ringbaumethode und nicht-maschineller Schildvortrieb
Die beiden erwähnten Methoden sind eng verbunden mit
der Entwicklung der Prager Metro zwischen 1966 und
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1990. Politische Veränderungen in der postrevolutionären
Periode der 1990iger riefen ebenfalls Veränderungen in
technischen Bereichen hervor und die beiden Bauweisen
wurden seitdem nicht wieder im tschechischen Tunnelbau
eingesetzt.
Es muss objektiverweise gesagt werden, dass der nicht-maschinelle Schildvortrieb und die Ringbaumethode (mit
Erektor) (Bild 6), die die klassische Örterbauweise mit
Holzverbau ablösten, sehr effizient und zumeist erfolgreich unter den vorherrschenden tschechischen Bedingungen eingesetzt wurden.

2.3 Die Neue Österreichische Tunnelbauweise (NÖT)

Fig. 7. Hrˇebeč Tunnel under construction (1994 to 1997)
Bild 7. Hrˇebeč Tunnel im Bau (1994 bis 1997)

Line B (IV.B) between Hloubětín and Rajská Zahrada stations, which was commissioned in 1998, can be considered the first complete applications of the NATM for large
transport tunnels in the CR. The first railway tunnel in the
CR built using the NATM was the Veprek Tunnel on the
1st Transit Corridor near Kralupy nad Vltvavou (2002).
Many important structures have been constructed in
the CR using the NATM – 13 railway tunnels with a total
length of 9,159 m (including a 613m long section of the
1,758 m long Brezno Tunnel, the longest railway tunnel in
the CR), road tunnels with a total length of 11,183 m (including the Panenská Tunnel, the longest tunnel in the CR
at 2,168 m) and three single-span stations on the Prague
Metro (two of them being currently under construction on
the Line A extension).
The following NATM tunnels are currently under
construction:
– the reconstruction of the Jablunkov Tunnel on the 3rd
railway corridor
– two motorway tunnels – the Prackovice Tunnel (270 m
long) and Radejčín Tunnel (620 m long) on the D8 motorway in the České Středohoří upland,
– the extensive, 5.5 km long, Blanka complex of tunnels
on the City Circle Road in Prague (the inner circle).

Fig. 8. Second cave-in of the Blanka Tunnel in Stromovka
Park, Prague (2011)
Bild 8. Zweiter Einbruch des Blanka Tunnels im Stromovka
Park, Prag (2011)
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Zum Bau von Tunneln in der Tschechischen Republik
wurde von den 1990igern bis heute fast ausschließlich die
NÖT eingesetzt. Der Hřebeč Straßentunnel (Bild 7) und
der Pisárky Tunnel, die Ende 1997 für den Verkehr geöffnet wurden, und der längste zwischenstationäre Abschnitt
des 4. Betriebsabschnitts der Linie B (IV.B) zwischen den
Stationen Hloubětín und Rajská Zahrada, die 1998 abgenommen wurden, können als die ersten vollkommenen
Anwendungen der NÖT für große Transporttunnel in der
Tschechischen Republik angesehen werden. Der erste Eisenbahntunnel der Tschechischen Republik, der unter Verwendung der NÖT gebaut wurde, war der Veprek Tunnel
im 1. Transitkorridor nahe Kralupy nad Vltvavou (2002).
Viele wichtige Bauwerke sind in der Tschechischen
Republik mit Hilfe der NÖT erstellt worden – 13 Eisenbahntunnel mit einer Gesamtlänge von 9.159 m (inklusive
eines 613 m langen Abschnitts des 1758 m langen Brezno
Tunnels, dem längsten Eisenbahntunnel der Tschechischen Republik), Straßentunnel mit einer Gesamtlänge
von 11.183 m (inklusive des Panenská Tunnels, dem längsten Tunnel in der Tschechischen Republik mit 2.168 m)
und drei einfeldrige Stationen der Prager Metro (zwei von
ihnen werden gerade im Zuge der Erweiterung der Linie A
gebaut).
Die folgenden NÖT Tunnel werden gerade gebaut:
– Umbau des Jablunkov Tunnel im 3. Eisenbahnkorridor
– zwei Autobahntunnel – der Prackovice Tunnel (270 m
lang) und der Radejčín Tunnel (620 m lang) auf der
Autobahn D8 in dem České Středohoří Hochland,
– der aufwändige, 5,5 km lange, Blanka Tunnelkomplex
auf der Stadtringstraße (City Circle Road) in Prag (innerer Ring).
Trotz des unbestrittenen Erfolgs der zahlreichen Anwendungen der NÖT sind doch gewisse Einschränkungen
deutlich geworden, etwa bei sehr schwierigen geologischen Bedingungen und bei geringen Überdeckungshöhen. Dies zeigte sich durch wiederholte Einstürze der geringen und wassergesättigten Überdeckungen des städtischen Blanka Tunnels (Bild 8) und des Jablunkov Eisenbahntunnels.
Bei Bedarf ist es möglich, den Einfluss des konventionellen Tunnelvortriebs auf existierende Bauwerke mit Hilfe technisch anspruchsvoller und teurer Kompensationsinjektionen effektiv zu reduzieren. Diese Art der Injektionen wurde in limitiertem Maße während des Vortriebs des
Mrázovka Tunnels in Prag angewendet; während des Baus
des kürzlich fertiggestellten Královo Pole Tunnels in Brno
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Fig. 9. Compensation grouting –Kralovopolsky Tunnel in Brno (2010)
Bild 9. Kompensationsinjektionen – Kralovopolsky Tunnel in Brno (2010)

Despite the undisputable success of the numerous applications of the NATM, certain limits have become apparent in very difficult geological conditions and when tunnelling under shallow overburden. They manifested themselves in repeated collapses of the shallow and water-saturated overburden of the urban Blanka Tunnel (Fig. 8) and
the Jablunkov railway tunnel.
It is possible in appropriate cases to effectively reduce
the impact of conventional tunnelling on existing buildings by means of technically challenging and expensive
compensation grouting. This type of grouting was used to
a limited extent during the excavation of the Mrázovka
Tunnel in Prague; the settlement of buildings was compensated to a substantially larger extent during the construction of the recently finished construction of the Královo
Pole Tunnel in Brno (Fig. 9).

2.4 Full-face tunnelling machines
Tunnel construction using full-face tunnelling machines
showed promising development in the CR as early as the
1970s until the 1990s, but then was no longer applied for
20 years (until 2011). The list of full-face tunnelling machines used in the past includes a Demag ∅ 2.67 m (1974 –
the first deployment of a full-face tunnelling machine in
the CR), which drove a total length of 23 km of water supply tunnels (Fig. 10) and an RS ∅ 3.7 to 4 m machine,
which drove altogether 44 km of water supply and cable
tunnels.
Smaller-diameter shields were also deployed, a Priestley ∅ 2.4 m and 3.6 m and a Westfalia Lünen ∅ 1.6 m. An
even larger shield, a TŠčB-3 ∅ 5.8 m with extruded lining,
was also deployed. It carried out both running tunnels on
Line A of the Prague Metro passing under the Vltava Riv-

wurden Gebäudesetzungen in einem wesentlich größeren
Maßstab kompensiert (Bild 9).

2.4 Vollschnitt-Tunnelvortriebsmaschinen (TVM)
Bereits in den 1970iger bis 1990iger Jahren gab es vielversprechende Entwicklungen im Tunnelvortrieb mit Vollschnitt-Tunnelvortriebsmaschinen, aber dann wurde diese
Methode 20 Jahre nicht angewendet (bis 2011). Unter anderen bereits eingesetzten Vollschnitt-TVM sind die Demag ∅ 2,67 m (1974 – erste Anwendung einer VollschnittTVM in der Tschechischen Republik) und die RS ∅ 3,7 to
4 m zu nennen. Die Demag hat eine Gesamtlänge von
23 km Wasserversorgungstunnel (Bild 10) und die RS insgesamt 44 km Wasserversorgungs- und Kabeltunnel aufgefahren.
Kleindurchmesser-Schilde wurden ebenfalls eingesetzt, eine Priestley ∅ 2,4 m und 3,6 m und eine Westfalia
Lünen ∅ 1,6 m. Ein noch größeres Schild wurde eingesetzt bei der TŠčB-3 ∅ 5,8 m mit Tunnelauskleidung aus
Extrudierbeton. Mit ihm wurden beide Streckentunnel der
Prager Metro Linie A, die den Vltava Fluss unterqueren
aufgefahren; der erste Einsatz eines maschinellen Schilds
in der Tschechischen Republik. Das erste Schild mit einem Fräsarm, RŠF-1 (Bild 11), fuhr 1986 einen Streckentunnel der Linie B über eine Gesamtstrecke von ungefähr
2 km auf.
Das Ungleichgewicht im Tunnelbau der Tschechischen Republik mit der ausschließlichen Verwendung der
NÖT wurde 2011 ausgewogen, als zwei state-of-the-art
Vollschnitt-Erddruck-Tunnelbohrmaschinen (EPB TBMs)
eingesetzt wurden, um 2 × 4 km lange Streckentunnel im
Zuge der Erweiterung der Prager Metro Linie A aufzufahren.
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Fig. 10. Demag tunnelling machine on the Prˇísecˇnice waterworks (1974)
Bild 10. Demag Tunnelvortriebsmaschine der Prˇísecˇnice
Wasserbauten (1974)

er in 1973, the first application of a mechanised shield in
the CR. The first shield with a cutter boom, RŠF-1
(Fig. 11), drove a running tunnel on Line B in 1986, a distance of about 2 km in total.
The slightly unbalanced state of underground construction engineering in the CR, with the exclusive use of
the NATM, changed in 2011 when two state-of-the-art fullface earth pressure balance tunnelling machines (EPB
TBMs) were used to drive 2 × 4 km long running tunnels
on the extension of the Prague Metro Line A.
The next application of full-face tunnelling machines
is planned for the construction of long railway tunnels as
part of the modernisation of railway corridors. In the near
future, the 4.2 km long Ejpovice Tunnel on the 3rd Transit
Corridor of Czech Railways will be constructed near the
town of Plzeň (Pilsen). Partial use of full-face tunnelling
machines is also expected for the planned 10.2 km long
addition of the Line D to the Prague Metro network.

2.5 Less frequent technologies
The NATM is currently standard in the CR. Sprayed concrete, usually using the wet process, is used for primary lining. Sprayed steel fibre reinforced concrete has not yet
been used for primary lining in the CR. Secondary linings
of tunnels in the CR are usually provided with reinforcement; an unreinforced concrete secondary lining has still
only been used in the Libouchec motorway tunnel and the
New Connection Tunnel. Single-shell shotcrete linings or
sprayed concrete secondary linings are still a compete exception in the CR, only used for smaller projects (e.g. utility tunnels).
An intermediate waterproofing system with the membrane installed between the primary and secondary linings is usually used for NATM tunnelling. Spray-applied
membranes have also been used in the CR since 2005.
The largest application of this waterproofing technique
until now is the Veleslavín triple-span station on the 5th
extension of the Prague Metro Line A (V.A). As far as cutand-cover tunnels are concerned, bentonite-based water-
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Fig. 11. RŠF-1 tunnelling shield with a cutter boom (1986)
Bild 11. RŠF-1 Schild mit Fräsarm (1986)

Die nächste Anwendung von Vollschnitt-TBMs ist für
den Bau von langen Eisenbahntunneln im Zuge der Modernisierung des Eisenbahnkorridors bereits geplant. In
naher Zukunft wird der 4,2 km lange Ejpovice Tunnel im
3. Transitkorridor der tschechischen Bahngesellschaft nahe Pilsen (Plzeň ) gebaut. Es wird erwartet, dass beim Bau
der bereits geplanten 10,2 km langen Erweiterung der Linie D des Prager Metronetzwerks zumindest in Teilen
ebenfalls Vollschnitt-TBMs zum Einsatz kommen.

2.5 Weniger verbreitete Bauweisen
Die NÖT ist zurzeit die Standardbauweise in der Tschechischen Republik. Spritzbeton, zumeist im Nassspritzverfahren aufgebracht, wird zur Primärsicherung verwendet.
Stahlfaser-verstärkter Spritzbeton hingegen wurde in der
Tschechischen Republik noch nicht zur Primärsicherung
genutzt. In tschechischen Tunneln wird die Tunnelinnenschale normaler weise bewehrt ausgeführt; unbewehrte
Betoninnenschalen wurden bis jetzt nur in dem Libouchec Autobahntunnel und dem neuen Verbindungstunnel
verwendet. Einwandige Spritzbetontunnelauskleidung
oder Spritzbetoninnenschalen sind noch immer die große
Ausnahme in der Tschechischen Republik und wurden
nur in kleineren Projekten eingesetzt (z. B. Versorgungstunnel).
Normalerweise wird bei der NÖT ein zwischenliegendes Abdichtungssystem mit der Abdichtungsmembran zwischen der äußeren und der inneren Tunnelschale eingesetzt. Aufgesprühte Membrane wurden seit 2005 in der
Tschechischen Republik ebenfalls verwendet. Die größte
Anwendung dieser Abdichtungsmethode bis heute fand
bei der dreifeldrigen Veleslavín Station im Rahmen der
5. Erweiterung der Prager Metro Linie A (V.A) statt. Im Bereich der offenen Tunnelbauweise wurden in einigen Fällen bentonithaltige Abdichtungen (Bentonitmatten) statt
der Kunststoffdichtungsmembranen eingesetzt. Dieses
System fand in den offenen Abschnitten des Blanka Tunnels Verwendung.
Der Herstellung der Tübbings für die Streckentunnel
der 5. Erweiterung der Metro Linie A wurde große Aufmerksamkeit geschenkt. So wurden stahlfaserbewehrte
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proofing (bentonite mats) have been used in some cases
instead of plastic waterproofing membranes. This system
was used in cut-and-cover sections of the Blanka Tunnel.
Significant attention was devoted to the technology
for the production of lining segments for use during the excavation of running tunnels on the 5th extension of the
Metro Line A. Steel fibre reinforced segments without traditional reinforcement [2] were produced and tried out simultaneously with traditionally reinforced concrete segments (Fig. 12). The results of a set of loading tests proved
that the SFRC segments met all requirements placed on
Prague Metro linings [3]. It was then possible to produce
and install ten rings (15 m) of a trial lining section on the
route of the Prague Metro Line A using steel fibre reinforced concrete segments (with a density of steel fibres of
40 kg/m3). It is expected that SFRC segments will be used
in further tunnels in the CR.

3 Significant non-transport underground structures in the CR
Apart from genuine transport tunnels, the widest uses of
underground structures are in water resources, power generation and community (utility) tunnels [1].
Of the underground water structures, the construction of the gravity-based underground hydroelectric power
station at the Lipno 1 dam in Southern Bohemia, which
was built in the 1950s, is worth mentioning. The 22.1 m
× 65 m × 38.6 m cavern and many other tunnels (total
length of about 3.5 km) and shafts, including a 150 m long
tunnel inclined at 45°, were excavated at a depth of 100 m
through the granitic mass of the south-eastern Šumava
mountain range on the Vltava River.
The Dlouhé Stráně pumped storage scheme was an
even more important project in the history of large-volume underground structures in the CR. It was excavated
through the gneiss rock mass of the Hrubý Jeseník mountain range in northern Moravia. The complex of underground structures of this scheme comprises 8.5 km of
mined tunnels and shafts, numerous caverns and, most
spectacularly, the largest generator cavern with dimensions of 87.1 m × 50 m × 25.5 m. The scheme was finished
in 1995 and was chosen by citizens as the greatest technical wonder of the CR (Fig. 13).
Among important recent water-related works there
are also drinking water supply tunnels. They are represented first of all by the 52 km long Želivka drinking water
supply tunnel (1965 to 1972) for the Prague capital, the
9 km long Přísečnice water supply tunnel for the town of
Chomutov (1970 to 1975), which was driven using a
2.68 m diameter full-face tunnelling machine for the first
time in the Czech Republic, and the Brno regional water
line, finished in the 1990s, which is formed by a system of
mined tunnels with a total length of 75 km.
Another exceptional underground structure is the
Háje underground gas storage cavern near the town of
Příbram, which was constructed between 1995 and 1998.
The capacity of the underground storage structure at a
depth of 1,100 m below ground level is 72 million m3 of
natural gas at a pressure of 12.5 MPa. The storage structure is formed by a system of parallel horseshoe-profile
tunnels driven without any excavation support through
ground consisting of absolutely sound granodiorites. After

Fig. 12. Loading test of a steel fibre reinforced concrete
segment of a metro lining (2011)
Bild 12. Belastungsversuch eines stahlfaserbewehrten
Betonsegments des Metroausbaus (2011)

(SFRC) Segmente ohne traditionelle Bewehrung [2] hergestellt und parallel zu traditionell bewehrten Betonsegmenten getestet (Abb. 12). Die Ergebnisse einer Reihe von
Belastungsversuchen zeigten, dass die SFRC Segmente alle Anforderungen der Prager Metro an den Tunnelausbau
erfüllten [3]. Im Anschluss war es möglich zehn Tübbingringe aus stahlfaserbewehrten Betonsegmenten (mit einem Stahlfasergehalt von 40 kg/m³) herzustellen und in
einem Testabschnitt der Prager Metro Linie A zu installieren. Es wird daher erwartet, dass SFRC Segmente in zukünftigen Tunneln in der Tschechischen Republik eingesetzt werden.

3 Wichtige, nicht verkehrsbezogene unterirdische Bauten
in der Tschechischen Republik
Neben echten Verkehrstunneln werden unterirdische Bauwerke in den Bereichen der Wasserressourcen, der Energieerzeugung und der kommunalen Versorgung eingesetzt
[1].
Von den unterirdischen Wasserbauten ist das in den
1950igern gebaute, durch Schwerkraft betriebene unterirdische Wasserkraftwerk am Lipno 1 Damm in Südböhmen
erwähnenswert. Eine 22,1 m × 65 m × 38,6 m große Kaverne und viele weitere Tunnel (Gesamtlänge von ungefähr 3,5 km) und Schächte, inklusive eines 150 m langen
Tunnels mit 45° Neigung, wurden in 100 m Tiefe in den
Granit der südöstlichen Šumava Bergkette am Vltava
Fluss gegraben.
Das Dlouhé Stráně Pumpspeicherkraftwerk war ein
noch wichtigeres Projekt in der Geschichte der großen unterirdischen Bauwerke der Tschechischen Republik. Es
wurde aus dem Gneiss-Felsmassiv der Hrubý Jeseník Bergkette in Nordmähren gebrochen. Der unterirdische Komplex dieses Kraftwerks besteht aus 8,5 km bergmännisch
vorgetriebenen Tunneln und Schächten, einer Vielzahl
von Kavernen und der spektakulären größten Generatorkaverne mit einer Größe von 87,1 m × 50 m × 25,5 m. Das
Kraftwerk wurde 1995 fertiggestellt und wurde von den
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Fig. 13. Upper reservoir of the Dlouhé Stráne pumped
storage scheme (1996)
Bild 13. Oberes Becken des Dlouhé Stráne Pumpspeicherkraftwerks (1996)

completion, the entire storage was closed by two pairs of
pressure-resisting plugs (Fig. 14), which were built using
sprayed steel fibre reinforced concrete technology. The total length of all tunnels is 45 km.
The development of utility tunnels in the Czech Republic started in Prague in 1971 (with an aggregate length
of nearly 90 km) and continued in Brno in 1974 and later
even in Ostrava and smaller historic towns (Jihlava, Tábor,
Český Krumlov). The range of techniques used for the development of utility tunnel networks is wide – from cutand-cover through the NATM up to the use of mechanised
tunnelling shields. Specific technical solutions originated
in the course of the development of utility tunnels in the
CR, for example
– the stabilisation of unstable overburden by sub-horizontal jet grout columns (spatial cones executed from the
excavation face),
– stabilising interlocking horizontal jet grout columns installed in the advance core,
– vertical jet grout curtains preventing the subsidence of
buildings located in the zone endangered by tunnelling
operations and special technologies,

Fig. 14. Construction of pressure-resisting plugs of the
Příbram – Háje gas storage cavern (1996)
Bild 14. Bau der druckresistenten Abdeckstopfen der
Příbram – Háje Gasspeicherkaverne (1996)
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Tschechen als das größte technische Wunder der Republik
gewählt (Abb. 13).
Zu den wichtigen aktuellen Wasserbauwerken zählen
auch Trinkwasserversorgungstunnel. Sie sind vor allem
vertreten durch den 52 km lange Želivka Tunnel (1965 bis
1972) für die Trinkwasserversorgung der Hauptstadt Prag
und den 9 km lange Přísečnice Tunnel (1970 bis 1975) für
die Stadt Chomutov, der zum ersten Mal in der Tschechischen Republik mit einer Vollschnitt-TVM mit 2,68 m
Durchmesser aufgefahren wurde. Zudem ist die regionale
Wasserlinie von Brno erwähnenswert, die aus einem in
den 1990igern fertiggestellten bergmännisch vorgetriebenen Tunnelsystem mit einer Gesamtlänge von 75 km besteht.
Ein anderes herausragendes unterirdisches Bauwerk
ist die Háje Gasspeicherkaverne nahe der Stadt Příbram,
welche zwischen 1995 und 1998 gebaut wurde. Die unterirdische Speicherstätte liegt in einer Tiefe von 1.100 m unterhalb der Geländeoberkante und hat eine Kapazität von
72 Millionen m³ für natürliches Gas bei einem Druck von
12,5 MPa. Das Speicherbauwerk besteht aus parallelen
Tunneln mit Hufeisenprofilen die ohne jegliche Ausbruchunterstützung durch druckfestes Granodioritgestein gefahren wurden. Nach der Fertigstellung wurde die gesamte Speicherstätte mit zwei doppelten druckresistenten Abdeckstopfen geschlossen (Bild 14), die unter Verwendung
von stahlfaserbewehrtem Beton gebaut wurden. Die Gesamtlänge aller Tunnel beträgt 45 km.
Die Entwicklung von Versorgungstunneln in der
Tschechischen Republik begann 1971 in Prag (mit einer
Gesamtlänge von fast 90 km) und wurde 1974 in Brno und
später sogar in Ostrava und kleineren historischen Städten (Jihlava, Tábor, Český Krumlov) fortgesetzt. Die Spanne der für die erstellten Versorgungstunnel angewendeten
Bauweisen ist groß – von offener Bauweise über die NÖT
bis hin zu Schildmaschinen. Besondere technische Lösungen entstanden während des Baus von Versorgungstunneln in der Tschechischen Republik zum Beispiel in Form
– der Stabilisierung von instabilen Überdeckungen durch
subhorizontale Düsenstrahlsäulen (räumliche Düsen direkt an der Ortsbrust),
– der Stabilisierung durch Verspannen horizontaler Düsenstrahlsäulen im vorlaufenden Kern,
– von vertikalen Düsenstrahlschirmen um das Absinken
von Gebäuden in der vom Tunnelbau und Spezialtiefbau beeinflussten Zone zu verhindern,
– von kombinierter Ortbeton- und Spritzbetonauskleidung (Bild 15),
– von Bohrungen um Versorgungstunnel mit Gebäuden
zu verbinden.
Ein gesondertes Problem ist die Suche eines geeigneten
Orts für den Bau einer Lagerstätte für radioaktiven Müll,
vor allem für Treibstoffreste von Kernkraftwerken. Aufgrund der Tatsache, dass relativ ausgedehnte Granitmassive innerhalb der Tschechischen Republik existieren, ist es
fast sicher, dass die Lagerstätte in dieser Geologie angelegt
wird. Es ist vorgesehen, an einem der identifizierten möglichen Orte ab 2030 zunächst 30 m unter der Oberfläche
ein unterirdisches Labor einzurichten und der Bau der Lagerstätte selbst soll dann ungefähr im Jahr 2050 beginnen
(in etwa 250 m unterhalb der Oberfläche). Die Inbetrieb-
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Fig. 15. Combined lining of the Vodičkova utility tunnel,
Prague (2007)
Bild 15. Kombinierter Tunnelausauskleidung des
Vodičkova Versorgungstunnels, Prag (2007)

Fig. 16. Example of an experiment in the Josef Underground
Laboratory (2010)
Bild 16. Beispiel eines Versuchs in dem unterirdischen Josef
Labor (2010)

– combined cast-in-situ and shotcrete linings (Fig. 15),
– drilling for services from utility tunnels to connect to
buildings.

nahme ist für 2065 geplant. Viele der wichtigen in-situ Versuche zur Planung des Aufbewahrungsorts des radioaktiven Mülls werden im unterirdischen Josef Labor des Experimental Geotechnics Centre der Fakultät für Bauingenieurwesen der Czech Technical University in Prag durchgeführt. Dieses Labor liegt in dem früheren Josef
Erkundungsstollen (Bild 16), der in den 1980iger Jahren
mit einer Länge von ungefähr 9 km erstellt wurde, um
Goldvorkommen in der Gegend des zentralen Flussabschnitts des Vltava, in der Ortschaft Mokrsko (ca. 50 km
von Prag entfernt), zu bestätigen.

The selection of a location suitable for the development of
a radioactive waste repository, primarily spent fuel from
nuclear power plants, is a separate problem. Considering
the fact that relatively extensive granitic massifs exist in
the CR, it is nearly certain that the repository will be located in this geology. An underground laboratory will be
established first approximately 30 m below the surface at
one of the identified localities after 2030 and the construction of the repository itself should commence around
2050 (approximately 250 m below the surface). Commissioning is expected to take place in 2065. Many important
in-situ experiments connected with the preparation of the
development of the repository for radioactive waste are
being conducted in the Josef Underground Laboratory of
the Experimental Geotechnics Centre of the Faculty of
Civil Engineering of the Czech Technical University in
Prague, which is located in the former Josef exploration
gallery (Fig. 16). The gallery was excavated in the 1980s
with a length of about 9 km with the aim of verifying gold
reserves in the area along the central stretch of the Vltava
River, in the Mokrsko locality, about 50 km from Prague.
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