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Voreinschnitt Nord ist abgeschlossen 
– nun kann der Tunnelbau starten
Der Bau der Südumfahrung  
Küssnacht ist auf Kurs.  
Äusseres Zeichen dafür ist der 
imposante Voreinschnitt Nord, 
der bautechnisch zahlreiche an-
spruchsvolle Herausforderungen 
bietet. Er dient auch als Vorbe-
reitung für den Tunnelbau der 
Südumfahrung.

Auf der Schürmatt zwischen Friedhof 
und Seebodenstrasse befindet sich ne-
ben dem Installationsplatz der grosse 
Bauplatz für den Voreinschnitt Nord. 
Diese beeindruckende Baugrube hat 
zwei Funktionen:

1. Sie dient der Erstellung des 152 
Meter langen Tagbautunnels. Nach 
Vollendung und Abdichtung des 
Betongewölbes wird diese wieder 
hinterfüllt und die gesamte Fläche 
rekultiviert. 

2. Ab August 2016 dient die Baugru-
be und später der Tagbautunnel den 
Mineuren als Zugang zur 348 Me-
ter langen bergmännisch erstellten 
Tunnelstrecke.

In der Baugrube des Voreinschnitts 
Nord kommt aufgrund der zunehmen-
den Tiefe von 11 bis 16 Meter und den 
Anforderungen des Baugrunds eine 
ganze Palette von Spezialtiefbautech-
niken zum Einsatz:

a. Auf den ersten Metern im Bach-
schotter kann der Baugrubenab-
schluss ab dem Portal Nord mit 
einer doppelten Böschung getrennt 
mit einer Zwischenberme in 4 Me-
ter Tiefe gesichert werden. Die Bö-
schung unterhalb der Zwischenber-
me wird als verankerte Nagelwand 
mit Anker und Spritzbeton ausge-
führt.

b. Mit zunehmender Tiefe und wo die 
Seeablagerungen in der Sohle des 
Voreinschnitts auftauchen, kommt 
hangseitig eine rückverankerte 
Bohrpfahlwand zum Einsatz. Ober-
halb der Bohrpfahlwand folgen 
eine Berme und danach wiederum 

zwei durch eine Berme unterbro-
chene freie Böschungen. Die Bohr-
pfahlwand ist in vier Lagen mit 
vorgespannten Ankern verankert, 

wobei die Ankerlängen zwischen 
13 und 37 Meter variieren. Die 
Ausfachung zwischen den Pfählen 
erfolgt mit bewehrtem Spritzbeton 

mit einer Mächtigkeit von 20 Zen-
timeter.

c. Seeseitig sind die Kräfte deutlich 
geringer. Auf die rückverankerte 
Bohrpfahlwand kann deshalb ver-
zichtet werden. Es genügt das Sys-
tem mit doppelter Böschung mit 
Berme und Vernagelung des unte-
ren Bereichs.

d. Zuletzt kommt bis zum bergmän-
nischen Anschlag eine überschnit-
tene Bohrpfahlwand zum Einsatz. 
Diese aufwändige Baugrubensi-
cherung kommt aufgrund der be-
nachbarten Gebäude, der beengten 
Platzverhältnisse und des im Bau-
zustand notwendigen Lichtraum-
profils zur Anwendung. Oberhalb 
des geplanten Tunnelprofils wird 
die Baugrube durch eine massive 
Spriessebene aus Betonlongarinen 
und Stahlspriessen gestützt. Unten 
sind die Bohrpfähle bis sieben Me-
ter im Seebodenlehm eingebunden 
und mit einer Spriessplatte aus Be-
ton gestützt.

 
Vorversuche Tunnelbau 
Im Dezember 2015 und im Febru-
ar 2016 haben im Rahmen von Vor-
versuchen die ersten Bohrungen 
für den bergmännischen Tunnelbau 
stattgefunden. Dabei wurden die 
verschiedensten Ankersysteme und 
Rohrschirmsysteme getestet. Die be-
auftragten Tunnelbauer Heitkamp und 
Baresel haben die Ergebnisse ausge-
wertet und gestützt darauf zusammen 
mit den projektierenden Ingenieuren 
und dem Bauherrn die ab August 2016 
einzusetzenden Sicherungsmittel be-
stimmt.

Voreinschnitt bereit für Tagbautunnel
Der Voreinschnitt ist nun bereit für 
den Bau des Tagbautunnels. Zuerst 
wird in Etappen das Sohlgewölbe er-
stellt. Dieses Sohlgewölbe sichert den 
Mineuren ab Juli 2016 den Zugang zur 
Untertagebaustrecke. Parallel dazu 
erfolgt der Bau des oberen Gewölbes 
des Tagbautunnels. Bis Ende 2016 
wird ein grosser Teil der Schürmatt 
bereits wieder eingedeckt sein.

Der Voreinschnitt im Überblick. 

Vorversuche der Sicherungsmassnahmen für den Tunnelbau
 

In Zahlen

Am 31. August 2015 kam es in ei-
nem grossen Bohrloch mit einem 
Durchmesser von einem Meter zu 
einer Verpuffung. Der sofort auf-
gebotene Geologe schloss auf na-
türliches Methangas und es wur-
den Massnahmen getroffen, dank 
denen die Arbeiten sicher weiter-
geführt werden konnten. Später 
wurde noch ein auf Gasvorkom-

men spezialisierter Geologe bei-
gezogen, der Gasproben entnom-
men hat. Diese wurden danach 
im Labor analysiert. Die Analyse 
ergab, dass das Gas vermutlich 
durch einen biogenen Abbaupro-
zess von organischem Material 
entstand, das in den mindestens 
45 000 Jahre alten Sedimenten 
enthalten ist.

Geologische Überraschung
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Strassenbau Nord
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Start Tunnelbau
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15. April 2020

Start FlaMa

Weitere Infos unter 

www.sz.ch/ 
suedumfahrung
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Für die Spezialtiefbauarbeiten der 
Baugrubensicherung des Vorein-
schnitts war Konrad Wyss ver-
antwortlich. Der Grundbaupolier 
aus Meiringen hat schweizweit 
schon viele imposante Baugruben 
gesichert. Mit Betonbohrpfäh-
len und Ankerarbeiten kennt er 
sich bestens aus. Die Arbeiten im 
Voreinschnitt waren anspruchs-
voll, die Platzverhältnisse für die 
an die hundert Tonnen schweren 
Drehbohrgeräte beengt und der 
Zeitdruck wie heute schon fast die 
Regel gross. Dank des schönen 
Sommers sind die Arbeiten gut vo-
rangekommen. An den 31. August 
2015 wird sich der erfahrene Polier 
aber noch lange erinnern. Beim 
Absenken eines Armierungskorbs 
ist es in einem Bohrloch zu einer 
Verpuffung von natürlichem Me-
thangas gekommen, es gab einen 
Chlapf wie bei einem Überschall-
knall. Zum Glück ist der Zwi-
schenfall glimpflich abgelaufen.

Erfahrener Spezialist kommt ins Staunen

Polier Konrad Wyss mit dem Drehbohrgerät.

Der Voreinschnitt ist geprägt 
durch sehr wechselhafte Randbe-
dingungen: Der Baugrund besteht 
aus Bachschutt und Seeablagerun-
gen, die Grundwasserverhältnis-
se ändern sich kleinräumig, die 
Aushubtiefe nimmt bis zu 16 Me-
ter kontinuierlich zu und unmit-
telbar neben der Baugrube stehen 
bewohnte Gebäude. Um all das 
technisch unter Einhaltung der 
geforderten Sicherheit bewältigen 
zu können, mussten auf der nur  
150 Meter langen Baugrube die 
unterschiedlichsten Systeme von 
Baugrubenabschlüssen angewandt 
werden.

Beobachten und rechnen
Insbesondere das Verhalten und 
die Tragfähigkeit der Seeablage-
rungen konnten nur bedingt mo-

delliert und am Computer berech-
net werden. Im mittleren Bereich 
des Voreinschnitts, wo die See-
ablagerungen auftauchen, wurde 
deshalb mit einer rückverankerten 
Bohrpfahlwand ein robustes und 
sehr flexibles System gewählt. 
Mit fortschreitender Ausführung 
wurde die Baugrube permanent 
überwacht und vermessen. Auf-
grund der gemessenen Verformun-
gen und mittels Rückrechnungen 
konnten die Anzahl der Anker und 
deren Länge an die effektiv ange-
troffenen Baugrundverhältnisse 
angepasst werden. Mit dieser Me-
thode konnte die Baugrube sicher 
und termingerecht im März 2016 
vollendet werden.

Planerin Angela Theiler 
MSc ETH Bau-Ing.

Der Voreinschnitt forderte die Planer heraus 

«Die Grundwasserverhält- 
nisse ändern sich kleinräumig, 
die Aushubtiefe nimmt konti-
nuierlich zu und unmittelbar 
neben der Baugrube stehen 

bewohnte Gebäude.»

Angela Theiler, 
Bau-Ingenieurin und Planerin

1. Voraushub Baugrube 
2. Herstellung der Brunnenanlage 

(Filterbrunnen im Bachschutt)
3. Herstellung der Bohrpfähle
4. Abteufen Baugrube gemäss 

vorgegebener Etappierung und 

Einbau der Spriessungen
5. Etappenweiser Einbau und  

Spannen der Anker und Bohren 
der Entlastungsbohrungen

6. Einbau der Sickerriegel und  
Magerbetonsohle 

Etappen des Voreinschnitts

Die Sicherheit der Anwohner, der 
benachbarten Gebäude und der 
Bauarbeiter hatte während der 
gesamten Bauausführung vom 
Sommer 2015 bis zum Abschluss 
der Grube Ende März oberste Pri-
orität. Verschiedene Experten und 
Spezialistinnen haben ein umfas-
sendes Überwachungsprogramm 

umgesetzt. Der Voreinschnitt 
wird geodätisch überwacht. Dazu 
wird er regelmässig millimeter-
genau vermessen, teilweise mit 
automatisierten Messungen rund 
um die Uhr. Noch wesentlich ge-
nauer geht es mit geotechnischen 
Messinstrumenten, mit sogenann-
ten Inklinometern. Dabei wird ein 

Messrohr mit einer Spezialson-
de ausgemessen, das vorgängig 
in einen Betonpfahl einbetoniert 
worden ist. So können die Ver-
formungen des Pfahls entlang der 
gesamten Pfahllänge registriert 
werden. Weitere solche Inklino-
meter sind auch im umliegenden 
Erdreich der Baugrube versetzt, 
um direkt die Verformungen des 
Baugrunds zu messen. Zu den 
geotechnischen Überwachungs-
massnahmen gehört auch die re-
gelmässige Kontrolle der Kräfte 
in den vorgespannten Litzenan-
kern durch den Bauunternehmer. 

Sicherheit rund um die Uhr
All diese Messdaten werden zu-
sammen mit Erschütterungs- und 
Lärmmessungen auf einer In-
ternetplattform gespeichert. Der 
Informationsaustausch zwischen 
Internetplattform und den Pla-
nern, der Bauleitung und dem 
Bauunternehmer erfolgt über 
Smartphones oder Computer. Die 
Sicherheit ist damit rund um die 
Uhr gewährleistet. Die Überwa-
chung geht natürlich auch in den 
zukünftigen Bauphasen gleicher-
massen weiter.

Die Baugrube wird von 
Experten streng überwacht

Mit einer Inklinometersonde werden die Verformungen eines Betonbohrpfahls 
präzise gemessen.

Alle Messdaten werden 
zusammen mit Erschütte-

rungs- und Lärmmessungen 
auf einer Internetplattform 
gespeichert, worauf Planer, 
Bauleiter und Bauunterneh-

mer Zugriff haben.

Kubikmeter  
umfasste der Aushub

Ortbetonpfähle  
wurden gebohrt

Meter Nägel  
wurden verbaut 

Tonnen hält ein 
Glasfaserverstärkter 
Nagel.

vorgespannte Litzen- 
anker wurden ver-
setzt

Tonnen hält  
ein einzelner Anker

Arbeitstage wurden 
für den Voreinschnitt 
gebraucht
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Schematischer Querschnitt des Voreinschnitts


