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Küssnacht

Tunnelbau im Lockergestein

Küssnacht am Rigi – ein geologisches Juwel? 
Küssnachts Geschichte ist be-
kanntlich spannend. Wie die 
geologische Baubegleitung 
der Südumfahrung Küssnacht 
zeigt, könnte dies auch für 
geologische Zeiten zutreffen, 
als Küssnacht und seine Hoh-
le Gasse noch gar nicht exis-
tierten. 
Geologen haben für die Projek-
tierung der Südumfahrung und 
insbesondere des Tunnels Burg 
den Baugrund unter anderem 
mit zahlreichen Sondierboh-
rungen genauer untersucht und 
prüfen die beim Bau angetrof-
fenen Verhältnisse laufend. 
Demnach durchquert der rund 
500 Meter lange Tunnel Burg 
drei verschiedene Arten von 
Lockergesteinen: Die nördli-
chen ca. 150 Meter des Tun-
nels liegen in sandig-kiesigem 
Bachschutt. Dieser Abschnitt 
wird im Tagbau in einem offe-
nen Voreinschnitt erstellt. Den 
ca. 350 Meter langen, zentralen 
und südlichen Teil des Tunnels 
brechen Mineure bergmän-
nisch unter Tag aus. In diesem 
Abschnitt werden von Norden 
nach Süden erst graue, lehmige 
Seeablagerungen und schliess-
lich verkittete, sandig-kiesige 
Schotter durchquert. Aktuell 
liegt der Tunnelvortrieb noch 
in den Seeablagerungen. Diese 
erscheinen grau, sind homogen 
und wirken «langweilig», von 

Geologen werden sie als «mo-
noton» bezeichnet. Aber der 
Anschein trügt, die Seeablage-
rungen sind durchaus speziell. 
Sie wurden einst in einem See 
als Schlamm sedimentiert und 
waren zunächst sehr weich. 
Während einer oder sogar meh-
reren Eiszeiten haben viele 100 
Meter mächtige Gletscher die-
se Seeablagerungen stark ver-
dichtet. Heute ist dies für die 
Mineure ein Segen, denn die 
Seeablagerungen stehen beim 
Vortrieb des Tunnels recht si-
cher (ähnlich wie Fels), lassen 
sich mit Baggern und Reiss-
zahn aber dennoch besonders 
einfach abbauen.
Interessant ist, dass die See-
ablagerungen das ehemalige 

Treibgut des früheren Sees wie 
etwa Äste, Tannzapfen und teils 
sogar ganze Baumstämme ent-
halten. Diese Holzreste wurden 
zusammen mit den Seeablage-
rungen von Gletschern stark 
gepresst, so dass Äste oder 
Tannzapfen heute nicht mehr 
rund im Querschnitt sondern 
plattig sind. Erste mikroskopi-
sche Analysen von drei stark 
gepressten Holzproben haben 
ergeben, dass es sich dabei um 
Holz von je einer Weisstanne, 
einer Fichte und einem Ahorn 
handelt. Dies ist bemerkens-
wert, da Ahorn nicht während 
einer Eiszeit wächst. Zudem er-
wies sich eine weitere Holzpro-
be, welche mittels der Radio-
karbonmethode datiert werden 

sollte, als hierfür zu alt resp. als 
älter als 45 000 Jahre. Damit 
könnten die Seeablagerungen 
in Küssnacht möglicherweise 
älter als die letzte Eiszeit sein, 
welche vor etwa 115 000 Jah-
ren vor heute begann und etwa 
bis 11 500 Jahren vor Christus 
dauerte. Dies wäre eine kleine 
geologische Sensation, da in 
der Schweiz nur wenige Stel-
len bekannt sind, wo solch alte 
Ablagerungen überhaupt noch 
existieren.
Im Rahmen der geologischen 
Baubegleitung werden vorerst 
die angetroffenen Hölzer wei-
ter gesammelt und es wurden 
bereits weitere Sedimentpro-
ben für neue Datierungsver-
suche entnommen. Man darf 
gespannt sein, was dabei noch 
alles herauskommt!

 von Pierre Gander
 Geologe CHGEOL-cert

          Dr. Heinrich Jäckli AG

Ein Stück eines Baumstamms (links) und Seeablagerungen (rechts)

bis 135 Quadratmeter 
misst der Ausbruchquer-
schnitt des Tunnels

Quadratmeter ist der 
Ausbruchquerschnitt im 
Fluchtstollen, 23 Quadrat-
meter im Querstollen

Kubikmeter Lockerge-
stein wird ausgebrochen 

Meter misst der Rohr-
schirm, was 495 Tonnen 
entspricht

Meter Brustanker werden 
versetzt

Kubikmeter Spritzbeton 
werden zur Sicherung 
verwendet, das entspricht 
24 000 Tonnen
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Beim Bohren des Rohrschirms.



Ausbruch Tunnel Burg
Der Tunnel Burg wird auf einer Länge 
von rund 350 Metern bergmännisch, das 
heisst komplett unterirdisch, erstellt. Da-
bei durchfahren die Mineure auf Seite der 
Seebodenstrasse zuerst Seeablagerungen, 
einen sehr steifen und dicht gelagerten Ton. 
Im südlichen Teil des Vortriebs nahe der 
Räbmatt wird der Vortrieb später im Schot-
ter erfolgen, dem gleichen Baugrund also, 
wie er auch bei der grossen Stützmauer 
Räbmatt ansteht. 

Vortrieb in Etappen
Der Vortrieb des Tunnels erfolgt in 29 
Etappen à 12 Meter im Schutz eines Rohr-
schirms. Das sind rund 40 Stahlrohre am 
First des Tunnelquerschnitts, die vorgängig 
eingebohrt und mit Mörtel verpresst wer-
den. Damit der zuvorderst im Vortrieb an-
stehende Baugrund, Tunnelbrust genannt, 
stabil bleibt und auch damit die Verfor-
mungen im Gebirge möglichst gering aus-
fallen, werden 20 Meter lange Anker aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff eingebaut. 
Diese Anker werden zusammen mit den 
Rohrschirmrohren vorauseilend gebohrt 
und eingebaut. Dieser Bauvorgang wieder-
holt sich mit jeder Etappe: Zuerst wird ge-

bohrt und dann das Gebirge ausgebrochen. 
Nach zwei bis drei Wochen folgt die nächs-
te der 29 Etappen. Der eigentliche Vortrieb 
einer 12 Meter langen Etappe erfolgt in 
zehn kleinen Abschlägen von 1,2 Metern 
Länge. Der Ausbruch des Lockergesteins 
erfolgt mit einem Tunnelbagger. Um die 
Verformungen gering zu halten, wird mit 
dem Vortrieb ein zum Ring geschlosse-
nes Spritzbetongewölbe nachgezogen, das 
mit Armierungsnetzen und Gitterträgern 
bewehrt ist. Diese Aussensicherung bildet 
die erste Schale des Tunnels während des 
Bauzustands. Nach dem Durchschlag wird 
die definitive Innenschale aus Beton einge-
baut.

Sicherheit dank Überwachung
Der bergmännische Tunnel Burg unter-
quert in rund drei Meter Abstand die 
Seebodenstrasse und die angrenzende Be-
bauung. Danach nimmt die Überdeckung 
deutlich auf rund 17 Meter zu und der 
Tunnel unterquert verschiedene Häuser 
an der Hof- und Zwimattstrasse. Um die 
Auswirkungen auf diese Häuser messen 
und überwachen zu können, werden an 
der Oberfläche sowie in Bohrungen ne-

ben und über dem Tunnel geotechnische 
und geodätische Überwachungsmessun-
gen laufend ausgeführt. Die Messungen 
erfolgen mit hochpräzisen Systemen, die 
bereits Veränderungen von weniger als 
einem Millimeter zuverlässig registrieren. 
Die Ingenieure werten diese Messergeb-
nisse aus, um den Tunnelvortrieb an die 
Erfordernisse des Gebirges anzupassen 
und die Sicherheit aller Beteiligten zu ge-
währleisten. Der Tunnelbau in bewohn-
tem Gebiet geschieht nicht unbemerkt von 
den Anwohnern. Immissionen lassen sich 
leider nicht gänzlich vermeiden. Mit zu-
nehmender Überdeckung und Entfernung 
vom Bohrgerät nehmen diese aber ab.

Minutiöser Vortrieb braucht Zeit
Während Tunnelbohrmaschinen im Fest-
gestein von langen Tunnels 20 Meter und 
mehr pro Tag ausbrechen können, braucht 
der minutiöse Bauablauf im Küssnachter 
Ton viel Geduld und Zeit. Ein erster Durch-
schlag wird man mit dem Fluchtstollen 
bereits im April 2017 feiern können. Bis 
die Mineure mit dem Hauptvortrieb den 
Berg in der Räbmatt durchstechen, wird 
es voraussichtlich Frühling 2018.

Beim Versetzen der Gitterträger.

Auf der Baustelle geht es 
Übertage am Nordportal der-
zeit ziemlich ruhig zu. Die 
Rohbauarbeiten am Tagbau-
tunnel und der Tunnelzentrale 
sind nahezu fertig gestellt. 
Die eigentlichen Tunnelaus-
brucharbeiten finden mittler-
weile ca. 70 m von der Seebo-
denstrasse entfernt statt. Um 
den Betrieb im Berg aufrecht 
zu erhalten, umfasst die In-
stallation eine Vielzahl von 
Anlagen und Einrichtungen. 
Neben einer Notstromanlage, 
einem elektrisch betriebenen 
Kompressor, einer Abwas-
serreinigungs- und Neutra-
lisationseinrichtung, einem 
grösseren Lagerplatz mit Ze-
mentsilo fällt  vor allem  die  gros- 
se Werkstatthalle mit den vie-
len Lagercontainern auf.  

Diese Werkstatthalle ist mit 
allem ausgestattet was benö-
tigt wird, um die im Tunnel 
eingesetzten Geräte zu pfle-
gen, zu warten und zu reparie-
ren. Vom kleinen Radlader bis 
hin zum grossen Bohrwagen. 
Derzeit sind im Tunnel zwölf 
verschiedene Spezialgeräte im 
Einsatz. Die Werkstatt ist so 
besetzt, dass ständig ein Elek-
triker und Mechaniker vor Ort 
oder in kürzester Zeit abruf-
bar ist. Oft handelt es sich um 
ein relativ kleines Problem, 
wie ein geplatzter Hydraulik-
schlauch oder ein durch Staub 
verschlissener Joystick. 
Speziell bei elektrischen  
Problemen ist es meistens  
nötig, das Gerät in der trocke-
nen und beheizten Halle zu  
untersuchen.

Für die Grösse der Halle war 
das grösste Einzelgerät mass-
gebend. So kann der Bohrwa-
gen witterungsgeschützt am 
Tag und notfalls auch nachts 
repariert werden. Um grös- 
sere und schwerere Arbeiten 
ausführen zu können, wurde 
die Halle mit einem 5-Ton-
nen-Portalkran ausgestattet.  
Defekte Zylinder ein- und 
auszubauen, Bauteile zu 
wechseln oder nachzurüsten  
ist damit einfacher und vor  
allem sicherer.
Für alle Geräte werden in 
Containerlagern die wichtigs-
ten Ersatzteile vorgehalten. 
Jeder Ausfall oder Defekt ist 
immer ein Wettlauf gegen die 
Zeit, denn so lange das Gerät 
steht, ruhen auch meist die 
Vortriebsarbeiten. 

Auf jeden Fall ist die Bau-
stelle mit dieser Werkstatt 
bestens aufgestellt, um Aus-
fallzeiten an Geräten vor-
gängig zu vermeiden oder im 
Notfall schnell zu beheben. 
Denn nicht nur die Mineure 
im Tunnelvortrieb, auch die 
Mechaniker in der Werkstatt 
leisten einen entscheidenden 
Beitrag zum sicheren und ter-
mingerechten Vorankommen 
der Arbeiten.

 Glück Auf!
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Voll ausgestattete 
Servicehalle für die Tunnelgeräte

Tunnelbau im Lockerge-
stein – Viele Faktoren beein-
flussen das Gelingen.

Die statischen Überlegungen 
im Tunnelbau beginnen vor 
der Schaffung des Hohlrau-
mes. Mit Vorausmassnah-
men (Sicherung mit langen 
Ankern und Rohrschirmen) 
wird sichergestellt, dass der 
frische Hohlraum unmittel-
bar nach dem Ausbruch sta-
bil bleibt. Die Ausbruchsi-
cherung (Spritzbetonschale) 

wird in mehreren Schritten 
aufgebaut und zum Ring ge-
schlossen und ist allseitig im 
Baugrund gebettet. Mit die-
sem raschen Ringschluss ist 
der geschaffene Hohlraum 
gesichert und die Setzungen 
auf ein minimales Mass re-
duziert. Zu berücksichtigen 
ist, dass die Spritzbeton-
schale nicht sofort fest wird, 
sondern der Beton noch ei-
nige Zeit aushärtet, während 
der Vortrieb weiter läuft.  
Die Verformungen des Tun-

nels und des Baugrundes (mit 
Bohrlochmessgeräten) sowie 
die Setzungen an der Ober-
fläche werden laufend über-
wacht, womit bei Bedarf auch 
korrigierend in den Bauablauf 
eingegriffen werden kann.
 

Planer bergmännischer Tunnel 

Andreas Zimmermann
Rothpletz, Lienhard + Cie AG

Tunnelstatik

Betonspritzmobil in der baustelleneigenen Werkstatt.


