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Probleme beim Tunnelvortrieb: Ursachen und Lösung
Der mittlere Abschnitt des Tunnels 
Burg durchquert ältere, «lehmige» 
Seeablagerungen, welche von den 
eiszeitlichen Gletschern stark ver-
dichtet wurden (vgl. Info-Flyer Nr. 
4, März 2017). Im Vortrieb verhalten 
sich diese tonreichen Seeablagerun-
gen beinahe wie Fels und brechen 
«brettartig» (vgl. Foto oben Mitte). 
Darüber liegen in diesem Gebiet jün-
gere Sande und Kiese. 
Bis Ende Juni 2017 wurde etwa die 
Hälfte der Tunnelstrecke ausgebro-
chen. Zur Sicherung des Tunnels im 
Bauzustand werden im First Stahl-
rohre in engem Abstand vorausge-
bohrt (Rohrschirm) und die Ortsbrust 
wird mit vorausgebohrten Ankern 
gesichert. Anfang Juli 2017 traten im 
Tunnel aus solchen Ankerbohrungen 
unerwartet Wasser und  feinsandiger 
Schlamm aus, weshalb die Bohrun-
gen verschlossen und der Vortrieb 
unterbrochen werden mussten. Was 
war geschehen?
Detaillierte Untersuchungen der 
«Problemzone» zwischen der Zwi-
matt- und Hofstrasse zeigten, dass 
hier eine ungünstige Kombination 
verschiedener Faktoren vorlag. In 
den ansonsten tonigen Seeablage-
rungen traten hier metermächtige 
Zonen aus Feinsand ohne Ton auf. 
Zudem waren die Seeablagerungen 
hier – bedingt durch die Kräfte der 
früheren Gletscherüberlast – entlang 
von alten Bruchflächen in Schollen 
versetzt («Glazialtektonik»). Vermut-
lich deswegen bestanden hydrauli-

sche Druckverbindungen zwischen 
den Feinsandzonen in den Seeabla-
gerungen und dem oberflächennahen 
Grundwasser in den darüber liegen-
den, jüngeren Sanden und Kiesen. 
Letztere bilden hier über dem Tunnel 
die Füllung einer länglichen, glazial-
tektonischen Mulde (vgl. Querprofil). 
Auf Tunnelniveau betrug der Wasser-
druck rund 1 bar (10 m Wassersäule). 
Diese Faktoren führten dazu, dass 
sich die grundsätzlich hart gelagerten 

Feinsande beim Anbohren verflüs-
sigten und durch die Ankerbohrung 
als Schlamm in den Tunnel austra-
ten. Normalerweise findet dabei ein 
rascher Druckabbau statt, weshalb 
Schlamm- oder Wasseraustritte rasch 
«ausbluten». Aufgrund der hydrau-
lischen Druckverbindungen hiel-
ten jedoch der Druck und damit der 
Schlammaustritt unvermindert an. 
Diese sehr komplexen Verhältnisse 
waren aufgrund ihrer Kleinräumig-

keit trotz zahlreicher Erkundungs-
bohrungen in der Planungsphase 
nicht erkennbar.
Zur Verbesserung der Vortriebsver-
hältnisse wird seit März 2018 das 
Grundwasser in der erwähnten Mulde 
mit kurzen Grundwasserbrunnen ent-
lang der Zwimattstrasse abgepumpt. 
Die Pumprate betrug anfänglich rund 
150 l/min, reduzierte sich aber rasch 
auf wenige Liter pro Minute. Dies 
zeigt, dass die Mulde keinen Nach-
fluss besitzt, wodurch eine Gefähr-
dung von Quellen durch die Grund-
wasserabsenkung auszuschliessen 
war. Die Feinsandzonen innerhalb 
der tiefer liegenden Seeablagerungen 
werden mit langen Grundwasser-
brunnen von der Zwimattstrasse und 
mit Bohrungen aus dem Tunnel unter 
Verwendung von Vakuum-Aggrega-
ten entwässert. Dadurch können der 
Wasserdruck im Tunnelbereich ab-
gebaut und die Feinsande stabilisiert 
werden. Nebst dieser Grundwasser-
absenkung kommt als zweite Siche-
rungsmassnahme ein Jetting-Verfah-
ren zum Einsatz. Dabei werden die 
zwischen den Stahlrohren des Rohr-
schirms verbleibenden Zwischenräu-
me mit einem Zement-Erdgemisch 
abgedichtet.
Der südliche Gegenvortrieb des Tun-
nels Burg verläuft über dem Grund-
wasserspiegel in teilweise verkitteten 
Sanden und Kiesen. Am 20. Septem-
ber 2017 ereignete sich hier nach 18 
m Vortrieb ein Niederbruch aus dem 
Tunnelfirst, was zu einem Unterbruch 

der Arbeiten führte. Zwischen zwei 
Stahlrohren des Rohrschirms rieselte 
dabei loser Sand und Kies in den Tun-
nel. Trotz sofortiger und professionel-
ler Reaktion gelang es nicht, dies zu 
stoppen. Die angefahrene, lose Zone 
entleerte sich – wie bei einer Sand-
uhr – weiter in den Tunnel, solange 
bis der entstehende Hohlraum die 
Oberfläche erreichte und zu einem 
sogenannten Tagbruch führte (vgl. 
Foto oben links). Die genaue Ursache 
der angetroffenen losen Zonen konnte 
nicht abschliessend eruiert werden. 
Einerseits können solche natürlicher-
weise in Sanden und Kiesen auftre-
ten, andererseits wurden beim Vor-
trieb auch Hinweise auf alte bauliche 
Eingriffe resp. «Störungen» im Un-
tergrund angetroffen. Aufgrund ihrer 
Kleinräumigkeit lassen sich derartige 
lokale Zonen resp. Störungen nicht 
vorhersagen. Das Jetting-Verfahren, 
welches seither auch hier zur Abdich-
tung der Rohrschirm-Zwischenräume 
angewendet wird, verhindert einen 
weiteren, ähnlichen Zwischenfall.
Seit März 2018 wird der Tunnel Burg 
beidseits ohne Zwischenfälle vorge-
trieben.

Pierre Gander
Geologe 
CHGEOL-cert

Dr. Heinrich 
Jäckli AG
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Weitere Infos unter

www.sz.ch/
suedumfahrung

FREIER SCHWEIZER

2017 2018 2019

7. September 2016

Start Tunnelbau
20. April 2017

Durchschlag Fluchtstollen
30. Juni 2017

1. Hälfte ausgebrochen
September 2017

Tagbruch Süd
Oktober 2017

Stopp Vortrieb
2019

Durchschlag
Juli 2017

Wasserzutritte Nord

Untertagebau kennt viele Unwäg-
barkeiten. Nach dem Tunnelanstich 
am 7. September 2016 musste sich 
die Baustelle im Lockergestein von 
Küssnacht zuerst warmlaufen. Ab 
Frühling 2017 wurde die Vortriebs-
leistung auf konstante 6 Meter pro 
Woche gesteigert. Damit wäre ein 
Durchschlag noch vor dem geplan-
ten Termin Ende März 2018 mög-
lich gewesen. 
Anfang Juli 2017 ereigneten sich in 
Tunnelmitte aber in kurzer Folge 
drei Wasserzutritte. Der Vortrieb 
Nord wurde daraufhin gestoppt 
und eine geologische Erkundungs-
kampagne ausgelöst. Parallel dazu 
wurden die Geräte auf die Südseite 
verschoben und der Vortrieb von 
Süden nach Norden aufgenommen. 

Diesem Unterfangen setzte der Tag-
bruch vom 20. September 2017 ein 
baldiges Ende. Der Tunnelvortrieb 
ruhte darauf bis Ende Februar 2018.
Im März wurden die Arbeiten wie-
der aufgenommen. Wie die zweite 
Tunnelhälfte ausgebrochen wird, er-
läutern die beiden Artikel aus Sicht 
der Spezialtiefbauer und der Geo-
logen. Über zwei Drittel des Tun-
nels sind per Ende September 2018 
nun ausgebrochen. Der Durchschlag 
wird im 2019 erfolgen. Wann genau 
lässt sich zurzeit aber wegen der 
geologischen Unsicherheiten nicht 
sagen. Bis zum Durchschlag bleibt 
der Strassenbau in der Räbmatt lei-
der eingestellt, da sonst die Zufahrt 
zum Tunnel für das grosse Bohrge-
rät gesperrt wäre.

Warum Arbeiten länger dauern als geplant

«Untertagebau kennt  
viele Unwägbarkeiten.»

Albert Rohrer 
Gesamtleiter Südumfahrung

Februar 2018

Neustart
2020

Inbetriebnahme Tunnel

2020

Geologie macht zusätzliche 
Tunnelvortriebssicherung nötig
Durch die bereichsweise sehr komple-
xen geologischen Verhältnisse sind zur 
Fertigstellung der zweiten Tunnelhälf-
te zusätzliche, dem Vortrieb voraus- 
eilende, Sicherungsmassnahmen nötig 
geworden. Neben den Ortsbrustan-
kern und dem Rohrschirm, welche 
seit Baubeginn vor dem Ausbruch je-
der Etappe hergestellt werden, entsteht 
nun zusätzlich an der Aussenseite des 
Rohrschirmes, welcher die erforderli-
che statische Tragfunktion übernimmt, 
ein Abdichtungsschirm im Jetting-
Verfahren. Dadurch können kleinräu-
mige Nachbrüche und Wasserzutritte 
während der Tunnelvortriebsarbeiten 
verhindert werden. Ergänzend dazu 
werden zur Stabilisierung loser Bo-
denschichten in den Seeablagerungen 
Drainage- und Injektionsbohrungen 
abgeteuft. Die beauftragte Spezial-
firma hat ein für diese geologischen 
Verhältnisse konzipiertes Bohrgerät, 
die geeignete Bohrtechnik sowie er-
fahrenes Fachpersonal. Im Februar 
2018 wurde das Jetting-Verfahren im 
Tunnel erfolgreich getestet und seither 
sichern die Jetting-Spezialisten alter-
nierend im Süden wie im Norden die 
Vortriebsarbeiten der Mineure jeweils 
eine Etappe im Voraus zusätzlich.

Injektionsbohrungen 
Um nach den Wasserzutritten vom Juli 
2017 die Arbeiten wieder aufnehmen 
zu können, ist es notwendig die ent-
standenen Bodenverluste aufzufüllen 
und zu verfestigen. Daher wurden im 
Firstbereich dem Vortrieb vorausei-
lend 20 Meter tiefe verrohrte Bohrun-
gen ausgeführt. Im Bohrloch werden 
danach Injektionsrohre (sogenannte 
Manschettenrohre) eingebaut und im 
Anschluss wird mittels Niederdruck-
injektion der umliegende Boden ver-
bessert. Um beim Bohrvorgang dem zu 
erwartenden Wasserandrang entgegen- 
zuwirken, werden diese Bohrungen 
durch entsprechende Schutzvorrich-
tungen als sogenanntes geschlossenes 
Bohrsystem ausgeführt. Dadurch wer-
den unkontrollierte Wasserzutritte in 
den Tunnelraum verhindert.

Drainagebohrungen
Als weitere Massnahme  wird bei den 
Vortriebsetappen in den Seeablagerun-
gen, der durch den Grundwasserho-
rizont anstehende Wasserdruck über 
dem Tunnelfirst durch die Anordnung 
von Drainagebohrungen reduziert. 
Dazu werden oberhalb der Tunnel-
firste und in Tunnellängsrichtung 
verlaufende Bohrungen abgeteuft. 
Entsprechend den zuvor beschrie-
benen Injektionsbohrungen, werden 
auch diese Bohrungen gegen eindrin-
gendes druckhaftes Wasser gesichert. 
Der Ausbau der Bohrungen erfolgt 
anschliessend mit entsprechenden, für 
den anstehenden Boden geeigneten, 
Filterrohren. Damit ist gewährleistet, 
dass der Nahbereich des Vortriebs ge-
zielt entwässert, der Wasserdruck über 
dem Tunnel reduziert und somit der 
Wasserandrang in den Vortrieb mass-
geblich reduziert wird. 

Horizontaler Dichtschirm mittels 
Jetting (Düsenstrahlverfahren)
Die Hauptarbeiten der zusätzlichen 
Vortriebssicherung bildet die etappen-
weise Herstellung eines Abdichtungs-
schirmes mittels horizontaler Jetting-
Säulen in den Zwischenräumen der 
Rohrschirmrohre. Dadurch werden 
die systembedingten Längsöffnungen 
zwischen benachbarten Rohrschirm-
rohren zusätzlich abgedichtet.
Zu Beginn wird eine rund 15 Meter 
lange nahezu horizontale Bohrung je-
weils zwischen zwei Rohrschirmroh-
ren abgeteuft. Durch den Einsatz eines 
speziellen Tunnelbohrgerätes mit einer 
Lafettenlänge von rund 28 Meter kann 
dies in einem Stück (Monoblock) ohne 
Aufsetzen von Bohrgestänge erfolgen. 
Nach dem Erreichen der Endtiefe wird 
beim Jetting unter Verwendung eines 
Hochdruckschneidstrahles (bis zu 400 
bar Druck) bei gleichzeitigem Ziehen 
und Drehen des Bohr-/Jet-Gestänges 
eine Bindemittelsuspension (bis zu 
160 l/min) über am Bohrwerkzeug 
angebrachte Öffnungen (sogenannte 
Düsen) in den Boden eingebracht. Da-
durch wird der anstehende Boden im 

Nahbereich der Bohrung aus dem Ge-
füge gelöst und mit der Bindemittel-
suspension vermischt, wodurch eine 
Art «Erdbeton» entsteht. Die nahezu 
radialsymmetrischen Jetting-Säulen 
weisen dabei, je nach bautechnischen 
Erfordernissen einen Durchmesser 
von 40 bis 80 cm auf. Nach Beendi-
gung des Jetvorganges wird die La-
fette zum nächsten Bohransatzpunkt 
geschwenkt, eingemessen und der 
Vorgang beginnt von Neuem. Die so 
entstandenen Säulen sind dem Um-
fang entlang des Ausbruchsprofiles so 
angeordnet, dass sie sich jeweils mit 
der Nachbarsäule überschneiden, wo-
durch ein geschlossener Dichtschirm 
auf einer Länge von 15 Meter entsteht 
und die nächste Ausbruchsetappe ge-
sichert ist.
Ergänzend zu den Dichtschirm-Ar-
beiten wird das Jetting-Verfahren, 
entsprechend den geologischen Er-
fordernissen, als zusätzliche Stützung 
der bis zu 12 Meter hohen Abschläge 
im Berg als Ortsbrustsicherung ver-
wendet. Dafür werden, identisch dem 
zuvor beschriebenen Ablauf, mehrere 
Jetting-Säulen im Bereich der Orts-
brust über Teilabschnitte oder die ge-
samte Etappenlänge hergestellt.
Nach Abschluss der Sicherungsmass-
nahmen wird das 45 Tonnen schwere 
Bohrgerät aus dem Tunnel gefahren 
und die Tunnelbaumineure beginnen 
mit den Vortriebsarbeiten. Mit einem 
geeigneten Spezialtransport wird das 
Bohrgerät von einem zum anderen 
Portal über den Hauptplatz von Küss-
nacht hin und her transportiert und 
wieder an der Ortsbrust positioniert 
– die Arbeiten beginnen von Neuem!

Glück Auf!

Daniel Peter 
dipl. Ingenieur

Züblin Spezial-
tiefbau GmbH

28-Meter-Lafettenbohrgerät beim Jetten zur Abdichtung und Verfestigung des Erdreichs über dem Tunnel.  

In Zahlen
Meter misst eine 
Etappe auf der Nord-
seite des Tunnels.

Arbeitswochen 
dauert der Ausbruch 
einer Etappe mit den 
zusätzlichen Siche-
rungsmassnahmen. 
Vor dem Wasserzu-
tritt waren es nur  
2 Wochen.

Laufmeter Bohrun-
gen waren geplant.

Laufmeter müssen 
wegen der Geologie 
pro Etappe tatsäch-
lich gebohrt werden.

Laufmeter Jetsäulen 
sind notwendig, also 
rund ein Drittel aller 
Bohrungen.

Laufmeter Bohrun-
gen für zusätzliche 
Drainage- und Man-
schettenrohre. 

Tonnen Zement ver-
braucht eine 12-Me-
ter-Etappe.
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Geologisches Querprofil in der Tunnelmitte. 

Tagbruch beim Portal Süd am 20. September 2017. Brettartige Seeablagerungen. 

Jetting Bohrgerät und Blick zurück zum fertigen Tunnel.  

Die Skizze erklärt den Jetvorgang: 15 Meter tief bohren, dann das Bohrgestänge drehend 
zurückziehen und über Düsen eine Zementsuspension mit bis 400 bar in den Boden injizieren.  
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