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Küssnacht

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

sich jeweils mit der Nachbarsäule 
überschneiden, wodurch ein ge-
schlossener Dichtschirm auf einer 
Länge von 15 Meter entsteht und 
die nächste Ausbruchsetappe gesi-
chert ist.
Ergänzend zu den Dichtschirm-Ar-
beiten wird das Jetting-Verfahren, 
entsprechend den geologischen 
Erfordernissen, als zusätzliche 
Stützung der bis zu 12 Meter hohen 
Abschläge im Berg als Ortsbrustsi-
cherung verwendet. Dafür werden, 
identisch dem zuvor beschriebenen 
Ablauf, mehrere Jetting-Säulen im 
Bereich der Ortsbrust über Teilab-
schnitte oder die gesamte Etappen-
länge hergestellt.
Nach Abschluss der Sicherungs-
massnahmen wird das 45 Tonnen 
schwere Bohrgerät aus dem Tunnel 
gefahren und die Tunnelbaumineu-
re beginnen mit den Vortriebsarbei-

ten. Mit einem geeigneten Spezi-
altransport wird das Bohrgerät von 
einem zum anderen Portal über den 
Hauptplatz von Küssnacht hin und 
her transportiert und wieder an der 
Ortsbrust positioniert – die Arbei-
ten beginnen von Neuem!

Glück Auf

Daniel Peter 
dipl. Ingenieur

Züblin Spe-
zial-
tiefbau GmbH

Steuerung des Bohrgeräts inkl. vollautomatischer Aufzeichnung der Bohr-  
und Jetdaten.

Schritt 1: 
Bohren der 15 Meter langen Jetting-Säulen.
Jet-Gestänge: 91 mm / Bohr-Krone: 127 mm

Schritt 3: 
Fertiggestellte Jetting-Säule mit einem minimalen Durchmesser von 45 Zentimeter.

Schritt 2: 
Drehender Rückzug des Bohrgestänges unter  
gleichzeitiger Injektion der Zementsuspension mit bis zu 400 bar ins Erdreich.

Schematischer Herstellungsprozess 
der Jetting-Säulen

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  
verbraucht eine 
12-Meter-Etappe.
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Geologie macht zusätzliche Tunnelvortriebssicherung nötig

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 verhal-
ten sich diese tonreichen Seeab-
lagerungen beinahe wie Fels und 
brechen «brettartig» (vgl. Foto oben 
Mitte). Darüber liegen in diesem 
Gebiet jüngere Sande und Kiese. 
Bis Ende Juni 2017 wurde etwa die 
Hälfte der Tunnelstrecke ausgebro-
chen. Zur Sicherung des Tunnels 
im Bauzustand werden im First 
Stahlrohre in engem Abstand vo-
rausgebohrt (Rohrschirm) und die 
Ortsbrust wird mit vorausgebohrten 
Ankern gesichert. Anfang Juli 2017 
traten im Tunnel aus solchen Anker-
bohrungen unerwartet Wasser und  
feinsandiger Schlamm aus, weshalb 
die Bohrungen 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 

ve r s c h ie de ne r 
Faktoren vorlag. 
In den ansonsten 
tonigen Seeabla-
gerungen traten 
hier metermäch-
tige Zonen aus 
Feinsand ohne 
Ton auf. Zudem 
waren die See-
a b l a g e r u n g e n 
hier – bedingt 
durch die Kräf-
te der früheren 
Gletscherüber-
last – entlang von 
alten Bruchflä-
chen in Schollen 
versetzt («Gla-
zia ltek ton ik»). 

Vermutlich deswegen bestanden 
hydraulische Druckverbindungen 
zwischen den Feinsandzonen in den 
Seeablagerungen und dem oberflä-
chennahen Grundwasser in den da-
rüber liegenden, jüngeren Sanden 
und Kiesen. Letztere bilden hier 
über dem Tunnel die Füllung ei-
ner länglichen, glazialtektonischen 
Mulde (vgl. Querprofil). Auf Tun-
nelniveau betrug der Wasserdruck 
rund 1 bar (10 m Wassersäule). Die-
se 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 
hydraulischen Druckverbindun-
gen hielten jedoch der Druck und 
damit der Schlammaustritt unver-
mindert an. Diese sehr komplexen 
Verhältnisse waren aufgrund ihrer 
Kleinräumigkeit trotz zahlreicher 
Erkundungsbohrungen in der Pla-
nungsphase nicht erkennbar.

Zur Verbesserung der Vortriebs-
verhältnisse wird seit März 2018 
das Grundwasser in der erwähnten 
Mulde mit kurzen Grundwasser-
brunnen entlang der Zwimattstrasse 
abgepumpt. Die Pumprate betrug 
anfänglich rund 150 l/min, redu-
zierte sich aber rasch auf wenige Li-
ter pro Minute. Dies zeigt, dass die 
Mulde keinen Nachfluss besitzt, wo-
durch eine Gefährdung von Quellen 
durch die Grundwasserabsenkung 
auszuschliessen war. Die Feinsand-
zonen innerhalb der tiefer liegenden 
Seeablagerungen werden mit langen 
Grundwasserbrunnen von der Zwi-
mattstrasse und mit Bohrungen aus 
dem Tunnel unter Verwendung von 
Vakuum-Aggregaten entwässert. 
Dadurch können der Wasserdruck 
im Tunnelbereich abgebaut und die 
Feinsande stabilisiert werden. Nebst 
dieser Grundwasserabsenkung 
kommt als zweite Siche-rungsmass-
nahme ein Jetting-Verfahren zum 
Einsatz. Dabei werden die zwischen 
den Stahlrohren des Rohrschirms 
verbleibenden Zwischenräume mit 
einem Zement-Erdgemisch abge-
dichtet.
Der südliche Gegenvortrieb des 
Tunnels Burg verläuft über dem 
Grundwasserspiegel in teilweise 
verkitteten Sanden und Kiesen. Am 
20. September 2017 ereignete sich 
hier nach 18 m Vortrieb ein Nie-
derbruch aus dem Tunnelfirst, was 
zu einem Unterbruch der Arbeiten 
führte. Zwischen zwei Stahlrohren 
des Rohrschirms rieselte dabei loser 
Sand und Kies in den Tunnel. Trotz 
sofortiger und professioneller Reak-
tion gelang es nicht, dies zu stoppen. 
Die angefahrene, lose Zone entleerte 
sich – wie bei einer Sanduhr – wei-
ter in den Tunnel, solange bis der 
entstehende Hohlraum die Oberflä-
che erreichte und zu einem soge-
nannten Tagbruch führte (vgl. Foto 

oben links). Die genaue Ursache der 
angetroffenen losen Zonen konnte 
nicht abschliessend eruiert werden. 
Einerseits können solche natürli-
cherweise in Sanden und Kiesen 
auftreten, andererseits wurden beim 
Vortrieb auch Hinweise auf alte bau-
liche Eingriffe resp. «Störungen» im 
Untergrund angetroffen. Aufgrund 
ihrer Kleinräumigkeit lassen sich 
derartige lokale Zonen resp. Störun-
gen nicht vorhersagen. Das Jetting-
Verfahren, welches seither auch hier 
zur Abdichtung der Rohrschirm-
Zwischenräume angewendet wird, 
verhindert einen weiteren, ähnlichen 
Zwischenfall.

Seit März 2018 wird der Tunnel 
Burg beidseits ohne Zwischenfälle 
vorgetrieben.

Pierre Gander
Geologe 
CHGEOL-cert

Dr. Heinrich 
Jäckli AG
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Tunnel Burg
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Geologisches Querprofil in der Tunnelmitte. 

Durch die bereichsweise sehr 
komplexen geologischen Ver-
hältnisse sind zur Fertigstellung 
der zweiten Tunnelhälfte zu-
sätzliche, dem Vortrieb voraus- 
eilende, Sicherungsmassnahmen 
nötig geworden. Neben den Orts-
brustankern und dem Rohrschirm, 
welche seit Baubeginn vor dem 
Ausbruch jeder Etappe hergestellt 
werden, entsteht nun zusätzlich an 
der Aussenseite des Rohrschirmes, 
welcher die erforderliche statische 
Tragfunktion übernimmt, ein Ab-
dichtungsschirm im Jetting-Verfah-
ren. Dadurch können kleinräumige 
Nachbrüche und Wasserzutritte 
während der Tunnelvortriebsarbei-
ten verhindert werden. Ergänzend 
dazu werden zur Stabilisierung 
loser Bodenschichten in den See-
ablagerungen Drainage- und In-
jektionsbohrungen abgeteuft. Die 
beauftragte Spezialfirma hat ein 
für diese geologischen Verhält-
nisse 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-Spezi-
alisten alternierend 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 auf-
nehmen zu können, ist es notwen-
dig die entstandenen Bodenverlus-
te aufzufüllen und zu verfestigen. 
Daher wurden im Firstbereich dem 
Vortrieb vorauseilend 20 Meter 
tiefe verrohrte Bohrungen ausge-
führt. Im Bohrloch werden da-
nach Injektionsrohre (sogenannte 
Manschettenrohre) eingebaut und 
im Anschluss wird mittels Nie-
derdruck-injektion der umliegende 
Boden verbessert. Um beim Bohr-
vorgang dem zu erwartenden Was-
serandrang entgegen- zuwirken, 
werden diese Bohrungen durch 
entsprechende Schutzvorrichtun-

gen als sogenanntes geschlossenes 
Bohrsystem ausgeführt. Dadurch 
werden unkontrollierte Wasserzu-
tritte in den Tunnelraum verhin-
dert.

Drainagebohrungen
Als weitere Massnahme  wird 
bei den Vortriebsetappen in den 
Seeablagerungen, der durch den 
Grundwasserhorizont anstehende 
Wasserdruck über dem Tunnelfirst 
durch die Anordnung von Draina-
gebohrungen reduziert. Dazu wer-
den oberhalb der Tunnelfirste und 
in Tunnellängsrichtung verlaufen-
de Bohrungen abgeteuft. Entspre-
chend den zuvor beschriebenen 
Injektionsbohrungen, werden auch 
diese Bohrungen gegen eindringen-
des druckhaftes Wasser gesichert. 
Der Ausbau der Bohrungen erfolgt 
anschliessend mit entsprechenden, 
für den anstehenden Boden geeig-
neten, Filterrohren. Damit ist ge-
währleistet, dass der Nahbereich 
des Vortriebs gezielt entwässert, 
der Wasserdruck über dem Tunnel 
reduziert und somit der Wasseran-
drang in den Vortrieb massgeblich 
reduziert wird. 

Horizontaler Dichtschirm mittels 
Jetting (Düsenstrahlverfahren)
Die Hauptarbeiten der zusätzli-
chen Vortriebssicherung bildet die 
etappenweise Herstellung eines 
Abdichtungsschirmes mittels hori-
zontaler Jetting-Säulen in den Zwi-
schenräumen der Rohrschirmrohre. 
Dadurch werden die systembeding-
ten Längsöffnungen zwischen be-

nachbarten Rohrschirmrohren zu-
sätzlich abgedichtet.
Zu Beginn wird eine rund 15 Me-
ter lange nahezu horizontale Boh-
rung jeweils zwischen zwei Rohr-
schirmrohren abgeteuft. Durch den 
Einsatz eines speziellen Tunnel-
bohrgerätes mit einer Lafettenlänge 
von rund 28 Meter kann dies in ei-
nem Stück (Monoblock) ohne Auf-
setzen von Bohrgestänge erfolgen. 
Nach dem Erreichen der Endtiefe 
wird beim Jetting unter Verwen-
dung eines Hochdruckschneid-
strahles (bis zu 400 bar Druck) bei 
gleichzeitigem Ziehen und Drehen 
des Bohr-/Jet-Gestänges eine Bin-
demittelsuspension (bis zu 160 l/
min) über am Bohrwerkzeug an-

gebrachte Öffnungen (sogenannte 
Düsen) in den Boden eingebracht. 
Dadurch wird der anstehende Bo-
den im Nahbereich der Bohrung 
aus dem Gefüge gelöst und mit der 
Bindemittelsuspension vermischt, 
wodurch eine Art «Erdbeton» ent-
steht. Die nahezu radialsymmetri-
schen Jetting-Säulen weisen dabei, 
je nach bautechnischen Erforder-
nissen einen Durchmesser von 40 
bis 80 cm auf. Nach Beendigung 
des Jetvorganges wird die Lafet-
te zum nächsten Bohransatzpunkt 
geschwenkt, eingemessen und der 
Vorgang beginnt von Neuem. Die 
so entstandenen Säulen sind dem 
Umfang entlang des Ausbruch-
sprofiles so angeordnet, dass sie 

Tagbruch beim Portal Süd  
am 20. September 2017. 

Brettartige Seeablagerungen. 

Das 28-Meter-Lafettenbohrgerät muss mit Spezialtransporten zwischen dem  
Vortrieb Nord und Süd über den Hauptplatz von Küssnacht hin und her  
transportiert werden.

Jetting Bohrgerät und Blick zurück zum fertigen Tunnel. 
 

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, 

erläutern die beiden Artikel aus 
Sicht der Spezialtiefbauer und der 
Geologen. Über zwei Drittel des 
Tunnels sind per Ende September 
2018 nun ausgebrochen. Der Durch-
schlag wird im 2019 erfolgen. 

Wann genau lässt sich zurzeit aber 
wegen der geologischen Unsicher-
heiten nicht sagen. Bis zum Durch-
schlag bleibt der Strassenbau in der 
Räbmatt leider eingestellt, da sonst 
die Zufahrt zum Tunnel für das gro-
sse Bohrgerät gesperrt wäre.

Warum Arbeiten länger dauern als geplant

Albert Rohrer 
Gesamtleiter Südumfahrung


