
Info Nr. 7 | Dezember 2018

 informieren über die

Weitere Infos unter www.sz.ch/suedumfahrung

SüdumfahrungSüdumfahrung
Küssnacht

3-D-Steuerung im Bagger.

Stefan Lombardi, du arbeitest seit 
Juli 2015 auf der Grossbaustelle Süd-
umfahrung für die Baufirma Anliker 
AG mit deiner Gruppe. Im Dezem-
ber 2018 wird der erste Teil offiziell 
dem Verkehr übergeben. Welche  
Arbeiten stehen heute, Ende Novem-
ber, noch an?

Vor einer Eröffnung hast du sowieso 
das Gefühl, nur im Rückstand zu sein. 
Hoffen wir, dass der Wintereinbruch 
erst Ende Dezember passiert. Denn 
bis jetzt hatten wir mit dem Wetter 
ausserordentlich Glück. 

Du hast nicht immer im Tiefbau 
gearbeitet. Angefangen hast du als 
Maurer im Hochbau. Wie kam es zu 
diesem Wechsel?

Ich habe die Lehre als Maurer im 
Hochbau gemacht und mich danach 
durch Schulungen zum Vorarbeiter 
weitergebildet. Nach und nach wur-
den die Projekte und Aufträge im 
Tiefbau grösser und mein Wissen war 
auch hier gefragt. So habe ich zur Fir-
ma Anliker AG und in den Tiefbau 
gewechselt. Es gefiel mir von Anfang 
an. Ich kann das ganze Spektrum des 
Bauens abdecken: vom Betonbau bis 
zum Strassenbau.

Erfahrung – ein Wort, das ja beson-
ders bei einer solchen Grossbaustelle 
überaus wichtig ist.

Absolut. Ich muss das Bauprogramm 
genau kennen, die Baupläne studie-
ren und die Vorarbeiten leisten, damit 
mein Team Arbeit hat. Gute Arbeits-
vorbereitung ist das A und O  einer 
effizienten Bautruppe. Ich messe aus 

und bestelle Material und Maschinen. 
Brauche ich Schalungen, kann ich 
diese bei unserer Zimmerei bestellen. 
Leerläufe soll es keine geben, Warte-
zeiten will ich vermeiden. 

Es zeigt sich, dass ich durch meine Er-
fahrungen auf anderen Grossbaustel-
len auch hier mein Wissen einbringen 
kann. Ich habe vieles gesehen und 
gemacht und kann so Systeme und 
Abläufe vergleichen und optimieren.

Gerade diese Erfahrung konntest du 
optimal an der Stützmauer des Tunnel-
portals Seite Räbmatt einbringen.

Das ist meine Nummer eins auf dieser 
Baustelle! Eine Stützmauer, gebaut 
von oben nach unten. Das ist wirk-
lich besonders und das realisierst du 
in deinem Bauleben, wenn du Glück 
hast, einmal. Ich durfte es nach dem 
City-Ring Luzern nun bereits zum 
zweiten Mal bauen. Ich finde es un-
glaublich imposant und es beein-
druckt mich sehr.

Ein weiteres Objekt, das auffällt, ist 
der grosse Findling aus Nagelfluh, 
welcher ihr an der Zugerstrasse im 
Retentionsbecken platziert habt.

Mein Hinkelstein! Diesen Stein haben 
wir im Aushub gefunden. Er erinnerte 
mich sofort an Obelix und seine Hin-
kelsteine. Ich fragte nach, ob wir ihn 
nicht einfach da aufstellen dürften. 
Und so hat er nun seinen Platz an einer 
gut sichtbaren Stelle gefunden – und 
wartet auf Obelix!

Thema neue Technologien. Auch auf 
dem Bau werden neue Geräte einge-
führt. Eines davon ist ein 3-D-gesteu-
erter Bagger. Wie funktioniert der?

Wollte ich früher zum Beispiel ei-
nen Aushub machen, musste ich die-
sen genau und mehrmals abstecken: 
Breite, Länge, Tiefe.

Heute geht das um einiges einfacher. 
Soll auf der Baustelle ein Aushub 
vorgenommen werde, können wir ein 
Geländeprofil mit dem gewünschten 
Aushub erstellen und dieses auf den 
Bagger laden. Der Baggerführer sieht 
so genau, wo er wie viel Material ab-
tragen muss. Er hat quasi das «neue» 
Gelände immer vor Augen. Dies ist 
eine grosse Erleichterung.

Bei der Firma Anliker AG ist eine 
Person für die Erstellung dieser 3-D-
Pläne verantwortlich. Die Firma ver-
fügt über insgesamt 84 Bagger, Elf 
davon sind mit einer 3-D-Steuerung 
ausgestattet.

Auch schon vorgestellt wurde euch 
eine Virtual Reality-Brille. Du 
schaust durch die Brille die Baustel-
le an und übermittelst die Bilder an 
eine gewünschte Person, welche sich 
quasi «vor Ort» die Baustelle auf 
dem Handy anschauen kann. Zu-
kunftsmusik?

Ja, das kann auch Erleichterungen 
bringen. Aber das steckt ja noch in 
den Kinderschuhen. Ich weiss auch 
nicht, ob ich das noch erleben werde.

Nun ist Eröffnung. Wie fährst du 
durch Objekte, an welchen du mitge-
arbeitet hast?

Anfangs schaue ich sehr genau 
hin – detailbesessen. Bei mir muss  
alles stimmen. Lieber brauche ich  

etwas länger, dafür sieht es besser 
aus. Das ist auch mein Berufsstolz. 
Und schlussendlich hat jeder Freude, 
etwas Tolles erschaffen zu haben.
 

Mit 3-D-Technologie zum Erfolg

Polier Stefan Lombardi
Jahrgang 1967, wechselte 1994 zu 
Anliker AG in den Tiefbau. An der 
Südumfahrung Küssnacht haben er 
und seine Kollegen von der Anli-
ker Bauunternehmung bisher rund 
96 000 Arbeitsstunden geleistet. 
Verbaut wurden bis jetzt insge-
samt 11 100 m3 Beton, 36 600 m3  
Kiessand und 11 300 Tonnen  
Asphaltbeläge.

Polier Stefan Lombardi mit dem  
Hinkelstein im Retentionsbecken

Gesamtübersicht Südumfahrung vom Tunnelportal Nord (links) zur Überführung Artherstrasse (Bildmitte)  
bis SABA Giessenbach und Retentionsbecken Chli Ebnet (rechts).

Letzte Belagsarbeiten.
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Inbetriebnahme Südumfahrung

Zwei Drittel der Umfahrungs-
strasse sind fertiggestellt 

Das Bauprogramm der Südumfahrung 
Küssnacht wird durch den Tunnel Burg, 
diktiert. Deshalb war ursprünglich ge-
plant, dass zusammen mit der Inbetrieb-
nahme des Strassentunnels auch die 
gesamte Südumfahrung in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2019 dem Verkehr über-
geben wird. Unmittelbar danach war ge-
plant, den Strassenbau zur Umgestaltung 
der Arther-/Oberdorfstrasse zwischen Lu-
terbach und dem Knoten Ebnet zu starten. 
Abschluss des Gesamtprojekts war für 
2020 geplant. 
Bis Juli 2017 lief alles nach Plan. Dann 
wurde in der Tunnelmitte eine geologi-
sche Störzone angebohrt und im Herbst 
2017 ereignete sich im südlichen Tunnel-
bereich ein Tagbruch. Der bergmännische 
Vortrieb wurde daraufhin eingestellt. Im 
März 2018 war klar, dass der Ausbruch 
der verbleibenden zweiten Tunnelhälfte 
technisch sehr anspruchsvoll bleiben wür-
de und der im Tunnelbau angelaufene Ver-
zug nicht mehr aufholbar war. Bauherr, 
Planer und Bauunternehmer haben nach 
Lösungen gesucht, wie der zeitliche Rück-
stand im  Gesamtterminplan abgefedert 
werden konnte. In der Räbmatt musste 
die Zufahrt zum Tunnel für die schweren 
Baugeräte frei bleiben. Die Strassenbau-
er wurden dort deshalb abgezogen und 
beim Schulhaus Ebnet eingesetzt. Die  für 
2020 geplante Umgestaltung der Arther-/
Oberdofstrasse wurde um fast zwei Jahre 
vorgezogen. Dank viel Einsatz aller Be-
teiligten, insbesondere der Mannschaft 
auf der Baustelle, ist es gelungen, dieses 
strategisch plötzlich so wichtige Teilstück 

rechtzeitig abzuschliessen. Der gesamte 
oberirdischen Teil nördlich des Tunnels 
Burg wird fast ein Jahr früher als geplant 
für den Verkehr freigeben. Das entspricht 
rund zwei Dritteln der Südumfahrung 
Küssnacht. Damit können verschiedene 
Provisorien, unter anderem die gesperr-
ten Rampen der Nordumfahrung und die 
Lichtsignalanlage beim Knoten nach Im-
mensee der Verbindung Zuger-/Arther- 
strasse, aufgehoben werden. Auch die 
Strassenabwasserbehandlungsanlage 
(SABA) Giessenbach und das Retenti-
onsbecken Chli Ebnet werden früher in 
Betrieb genommen, was den Hochwasser- 
und Umweltschutz wesentlich verbessert.

Verbesserung für die  
Küssnachter Bevölkerung

Vor allem die Wiederherstellung der 
gewohnten direkten Anbindung des 
Verkehrs vom Dorfzentrum an die Zu-
gerstrasse und damit an den Autobahnan-
schluss führt zu einer Verflüssigung und 
bringt eine höhere Verkehrssicherheit. 
Nach der umfangreichen Bautätigkeit 
kommt Küssnacht nun in den Genuss ei-
nes ersten spürbaren Mehrwerts.
Trotz Verzögerungen im Tunnelbau kann 
der oberirdische Teil der Südumfahrung 
Küssnacht sogar früher als geplant in 
Betrieb genommen werden. Das war nur 
möglich, weil die Baustelle flexibel re-
agiert hat und Arbeiten vorgezogen wur-
den, die erst für später vorgesehen waren. 
Und der Projektabschluss ist unverändert 
im Jahr 2020 vorgesehen, womit auch die 
flankierenden Massnahmen des Bezirks 
im Dorfzentrum gemäss Planung umge-
setzt werden können.

«Das Jahrhundertprojekt Süd-
umfahrung Küssnacht ist eine 
grosse planerische und bauli-
che Herausforderung. 
Dank der grossen Einsatz-
bereitschaft und Flexibilität 
aller Beteiligten ist es uns 
gelungen, den gesamten ober-
irdischen Teil der Südumfah-
rung früher als geplant dem 
Verkehr zu übergeben. Damit 
können wir die Verzögerun-
gen kompensieren, die sich im 
Tunnelbau ergeben haben.»

Othmar Reichmuth  
Regierungsrat

«Ich freue mich für die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
des Bezirks Küssnacht, dass 
wir einen ersten grossen Mei-
lenstein erreicht haben. Die 
Teileröffnung der Südumfah-
rung bringt eine spürbare Ver-
besserung des Verkehrsflusses 
und eine höhere Sicherheit für 
alle Verkehrsteilnehmer. Nun 
blicken wir mit Zuversicht auf 
die Fertigstellung der restli-
chen Teilstücke der Südum-
fahrung.»

Oliver Ebert  
Bezirksstatthalter

SABA reinigt  
das Strassenabwasser

Strassenabwasser ist mit Schadstof-
fen wie Gummiabrieb, Russstoffen 
und Schwermetallen belastet. Das 
Gewässerschutzgesetz verlangt bei 
einem Strassenausbau, dass es bei 
starker Verschmutzung in einer 
SABA (Strassenabwasserbehand-
lungsanlage) gereinigt wird, bevor 
das Wasser versickert oder in ei-
nen Bach eingeleitet wird. Mit der 
Südumfahrung Küssnacht werden 
zwei solche Anlagen realisiert, 
die SABA Räbmatt und die SABA  
Giessenbach.

Mit der Teilinbetriebnahme Nord 
wird im Dezember 2018 die SABA 
Giessenbach in Betrieb genom-
men. Die Kapazität dieser Anlage 
genügt um das Strassenabwasser 
der Südumfahrung und auch das 
der Zugerstrasse inklusive späte-
rem Ausbau zu behandeln, bevor 
es in den Giessenbach eingeleitet 
wird. Das Strassenabwasser fliesst 

zuerst ins Pumpwerk der SABA. 
Aufgrund des Längenprofils sind 
bei der Südumfahrung zwei weite-
re Pumpwerke vorgeschaltet, eines 
beim Tiefpunkt der Überführung 
Artherstrasse und eines bei der 
Tunnelzentrale.

Die SABA Giessenbach wurde 
als zweistufige Anlage mit einem 
Absetzbecken und einem Retenti-
onsfilterbecken (letzteres nicht zu 
verwechseln mit dem grossen Re-
tentionsbecken mit einem Volumen 
von 1000 m3, das direkt an den Gie-
ssenbach angeschlossen ist) reali-
siert. Im Absetzbecken setzen sich 
in einer ersten Reinigungsstufe die 
gröberen Partikel und Schadstoffe 
ab. In nachgeschalteten Retenti-
onsfilterbecken werden in einem 
zweiten Schritt durch Filtration die 
Feinpartikel zurückgehalten. Zuun-
terst dichtet eine Bentonitmatte den 
Untergrund des Beckens ab. Dann 
folgt eine Sickerschicht aus Kies. 
Darüber liegt der Sandfilter, der die 
Schadstoffe zurückhält. Das Ganze 

wird vom Schilfbewuchs abgedeckt, 
dessen Wurzelwerk das Eindringen 
des Strassenabwassers in den Filter 
über Jahre freihält. Schilfbewach-
sene Sandfilter ökologisch wertvoll, 
verlangen wenig Unterhalt und sind 
sehr langlebig. Das behandelte Stra-
ssenabwasser erfüllt die gesetzli-
chen und technischen Vorgaben des  
Gewässerschutzes, um es nach dem 
Durchlauf durch die SABA in den 
Giessenbach einzuleiten. 

Wie der Name des Retentionsfil-
terbeckens schon besagt, verbes-
sert dieses auch die Retention. Der 
Sandfilter der SABA drosselt den 
Abfluss. Die SABA trägt folglich 
dazu bei, dass das auf der versie-
gelten Strassenfläche anfallende 
Regenwasser weniger rasch an den 
Giessenbach abgegeben wird. Das 
verringert die schädlichen Hoch-
wasserspitzen. Eine weitere wichti-
ge Funktion kommt beim Havarie-
Fall zum Tragen, wenn zum Beispiel 
bei einem Verkehrsunfall Öl, Ben-
zin oder sonstige wassergefährden-

de Stoffe in die SABA gelangen und 
im Becken zurückgehalten werden. 
Der Standort der SABA und des 
grossen Retentionsbecken ist ideal. 
Beide Anlagen wurden im Dreieck 
der Ein-/Ausfahrtsschlaufe des An-
schlusses Luterbach realisiert, das 
dem Kanton gehört.

Situation Südumfahrung Nord

Roy Spahr,  
Bauleiter CSD Ingenieure AG

Rückhaltebecken Chli Ebnet

Mit dem Bau der Südumfahrung 
Küssnacht, der Verbindung Zuger-/ 
Artherstrasse und dem Ausbau der 
Zugerstrasse Süd wird dem Gie-
ssenbach als Vorfluter zusätzliches 
Meteorwasser zugeführt. Aufgrund 
der ungenügenden Gerinnekapa-
zität weist der Giessenbach (Ein-
zugsgebiet 2.7 km²) bereits vor 
Baubeginn der Südumfahrung eine 
ungenügende Abflusskapazität auf. 
Modellrechnungen zeigen: Ohne 
geeignete Gegenmassnahmen wäre 
mit einer Erhöhung der Hochwas-
serspitzen um 0.5 m³/s gegenüber 
dem Ausgangszustand zu rechnen 
(entspricht rund 5% eines 100-jähr-
lichen Hochwassers). Massgebend 
sind dabei Schauerniederschläge 
(typisches Sommergewitter mit ho-
hen Regenintensitäten).
Um die negativen Auswirkungen 
abzuwenden, wurden verschiedene 
Massnahmen innerhalb der Projekt-

perimeter geprüft. Rasch musste 
festgestellt werden: Für zusätzli-
che Versickerungen sind kaum ge-
eignete Flächen verfügbar und die 
Versickerungsleistung wäre höchst 
unsicher. Hingegen konnte im Be-
reich der Rampen der Nordumfah-
rung (Elefantenohr) ein geeigneter 
Standort für ein Retentionsbecken 
bestimmt werden, das ein Wasser-
volumen von 1000 m³ aufnehmen 
kann. Die Lage ist insofern ideal, 
als durch den Rückstau im Giessen-
kanal auch der Zufluss aus dem 
Jaistbach in die Retention einge-
bunden wird. Der Anschluss des 
Retentionsbeckens an den Giessen-
kanal erfolgt über eine Rohrleitung 
(Länge 25 m). Im Normalbetrieb ist 
das Becken durch ein Streichwehr 
vom Giessenkanal abgeschottet. Im 
Hochwasserfall steigt der Wasser-
spiegel über die Streichwehrkrone, 
wodurch das Becken geflutet wird. 
Nach dem Abklingen des Hoch-
wassers entleert sich das Becken 

durch natürliche Versickerung ins 
Grundwasser. Die Wirkung des 
Rückhaltebeckens ist zweifach: Mit 
der Reduktion des hydraulischen 
Druckniveaus im Giessenkanal 
wird die Leistungsfähigkeit beim 
Einlauf Luterbach erhöht. Die Häu-
figkeit von Ausuferungen in die 
angrenzenden Flächen nimmt ab. 
Nach unten führt die Retention zu 
einer Abnahme der Abflussspitzen. 
Die Häufigkeit von Ausuferungen 
bei den kritischen Stellen (Ein-
lauf in Eindolung Dorf und Brücke 
Siegwartstrasse) nimmt gegenüber 
dem Ausgangszustand ab.
Fazit: Mit dem Rückhaltebecken 
ist eine Reduktion der Hochwas-
serspitzen im Giessenbach bis zu 
einem Betrag von 1.5 m3/s möglich. 
Die zusätzlichen Einleitungen aus 
der Strassenentwässerung der Teil-
projekte bleiben wesentlich gerin-
ger und können somit kompensiert 
werden. Das mit der Südumfahrung 
realisierte Projekt leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Behebung 
der Schutzdefizite beim Giessen-
bach. Die Anstrengungen zur Ver-
besserung der Hochwassersicher-
heit müssen aber weitergehen.

Cornel Beffa, Hochwasserexperte 
Beffa Tognacca GmbH

Retentionsbecken 1000  m3 zur Dämpfung der Hochwasserspitzen  
des Giessenbachs.

SABA Giessenbach, im Vordergrund das Retentionsfilterbecken.


