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Weitere Infos unter

www.sz.ch/
suedumfahrung

FREIER SCHWEIZER

Tunnelbauer kurz vor Durchschlag

Am 7. September 2016 wurde der Tunnel 
Burg der Südumfahrung Küssnacht mit 
einer kleinen Feier angebohrt. Für die 
Ingenieure, Geologen und Mineure ist 
dieser festliche Akt jeweils ein wichti-
ger Meilenstein. Denn sie wissen: Trotz 
sorgfältigster Planung, umfangreichen 
geologischen Vorauserkundungen und 
ausgeklügelten Computermodellen ist je-
der neue Meter Vortrieb ins Gebirge ein 
Vorstoss ins Unbekannte. Treffend sag-
ten schon früher die Bergleute: «Vor der 
Spitzhacke ist es dunkel.»

Nach dem Anstich haben sich die Bauab-
läufe im Untergrund von Küssnacht nach 
einer ersten Lernphase rasch eingespielt. 
Bereits nach vier Monaten lag der Bau-
fortschritt über dem Soll. Nach Ausbruch 
der ersten Tunnelhälfte Mitte 2017 lag 
die Prognose für den Durchschlag auf 
der Südseite des Tunnels in der Räbmatt 
deutlich vor dem geplanten Termin im 
März 2018. Und dann ereignete sich im 
Juli der unvorhergesehene Wasserzutritt 
im Norden und im September 2017 der 

überraschende Tagbruch im Süden. Beim 
Tunnelvortrieb im Lockergestein von 
Küssnacht hat sich die jahrhundertalte 
Bergmannsweisheit also einmal mehr 
bewahrheitet.

Die sichere Bewältigung der Problem-
zonen zwischen dem Wasserzutritt und 
dem Tagbruch stellte viele neue Fra-
gen und hohe Anforderungen an alle  
Beteiligten. Zusätzlich zu den Mineuren 
und Geräten der Arbeitsgemeinschaft, 

die bereits auf der Baustelle waren, 
musste mit einem neuen Bauverfahren  
der Untergrund verfestigt und der 
Scheitel über dem Tunnel abgedichtet 
werden. Für diese Aufgabe wurde ein 
Spezialtiefbauunternehmen beauftragt, 
das die notwendige Erfahrung, die ge-
schulten Leute und die geeigneten Ge-
räte für die Herstellung von horizontalen 
Jetting-Säulen hat. Dabei wird mit 15 
Meter tiefen verrohrten Bohrungen im  
Untergrund vorauseilend, also bevor der 
Tunnel ausgebrochen wird, der Boden 
mit sehr hohem Druck geschnitten und 
mit Zementsuspension verfestigt und 
abgedichtet. Als zweite wichtige Spezi-
almassnahme wurde von der Oberfläche 
aus, entlang der Zwimattstrasse, mit Tie-
fenbrunnen das Grundwasser abgepumpt 
und der Wasserdruck im Tunnelbereich 
dadurch deutlich abgesenkt.

Im März 2018 konnte der Tunnelvortrieb 
mit den oben beschriebenen Massnah-
men wieder gestartet werden. Die Aus-
brucharbeiten wurden von den Geologen, 

Vermessern und Geotechnikern intensiv 
überwacht, um die Arbeiten laufend an 
die örtlichen Verhältnisse anzupassen. 
Langsam aber sicher wurde der Tunnel 
beharrlich vorgetrieben. Und nun, nach 
dem intensiven Einsatz an Leuten, Ge-
räten und Zeit, stehen die Mineure kurz 
vor dem lang herbeigesehnten Durch-
schlag. Vor Ostern konnten die letzten 
Bohrungen abgeschlossen werden. Nach 
Ostern startete der Vortrieb der letzten  
24 Tunnelmeter und bald steht nur 

noch die letzte 40 cm starke Tunnel-
brust als letztes Hindernis zwischen 
der Räbmatt im Süden und der Schür-
matt im Norden. Dort ist die imposan-
te, 11 Meter hohe Röhre bereit für den 
baldigen Durchschlag.

Zum lange Feiern keine Zeit
Zeit zum Feiern bleibt der Baustelle 
nach dem Durchschlag aber nicht. Vom 
Mai bis Oktober wird das definitive In-
nengewölbe aus Beton in der zweiten 
Tunnelhälfte eingebaut. Parallel dazu 
läuft der Strassenbau im Tunnel und 
auch Übertag im Gebiet Räbmatt, wo 
der Kreisel, die Grepperstrasse und der 
Strassenabschnitt bis zum Tunnelportal 
Süd fertig gebaut werden müssen.

Mit dem baldigen Abschluss des Tun-
nelbaus stehen weitere wichtige Auf-
gaben an. So muss die Betriebs- und 
Sicherheitsausrüstung installiert und 
anschliessend auf Herz und Nieren ge-
prüft werden. Die Bauplätze müssen 
instandgesetzt und rekultiviert werden. 
Ebenso werden die Bauschäden gere-
gelt werden und im Rahmen der amt-
lichen Vermessung werden die Grund-
stückmutationen und Vermarchungen 
vorgenommen. Und zum Schluss blei-
ben noch die Projektkostenabrechnung 
und die lückenlose Schlussdokumenta-
tion der ausgeführten Bauten. 

Glück Auf!

Leere Tunnelröhre im Norden. Nach dem Durchschlag erfolgt der Betonbau des Innengewölbes. 

Betonnage Sohlgewölbe 

Kantonsingenieur
Daniel Kassubek

Parallel zur Fertigstellung des Tun-
nelbaus läuft bereits die Planung und 
Fabrikation der Betriebs- und Sicher-
heitseinrichtungen. Der Tunnel Burg 
der Südumfahrung Küssnacht verfügt 
über eine Reihe modernster solcher 
Anlagen. Im Normalbetrieb funktio-
nieren sie autonom und unterstützen 
den störungsfreien Betrieb des Tun-
nels. Im Ereignisfall helfen sie, Men-
schenleben zu retten.

Beleuchtung

Obwohl alle Verkehrsteilnehmenden mit 
eingeschaltetem Abblendlicht durch den 
Tunnel fahren müssen, verfügt der Tunnel 
über verschiedene Beleuchtungssysteme, 

die auf der Basis von energiesparenden 
LED-Leuchten aufgebaut sind. Bei den Tun-
nelportalen befinden sich die Einfahrtsbe-
leuchtungen. Sie unterstützen das Auge, sich 
vom hellen Tageslicht an die verminderte 
Helligkeit im Tunnel anzupassen, welche 
die Durchfahrtsbeleuchtung erzeugt. Die 
optische Leiteinrichtung an den Strassen-
rändern hilft der Orientierung und führt die 
Verkehrsteilnehmenden durch den Tunnel. 
Auf der Bergseite des Tunnels Burg befin-
den sich knapp über dem Bankett halbku-
gelförmige Brandnotleuchten. Im Normal-
betrieb bleiben letztere jedoch ausgeschaltet.

Sensorik und Detektion
Im Tunnelscheitel ist ein Brandmeldekabel 
installiert. Es ist mit zahlreichen Tempera-
tursensoren bestückt. Die Sensoren detek-
tieren rasche und hohe Temperaturanstiege, 
die z.B. bei einem Fahrzeugbrand entstehen. 
Um auch Brände ohne grosse Temperatur-

entwicklung detektieren zu können, sind 
Rauchdetektoren montiert

Fluchtwege
Bei einer Rauch- bzw. Brandsituation im 
Tunnel ist ein rasches Handeln bzw. Flüch-
ten entscheidend. Verkehrsteilnehmende 
sind angehalten, ihr Fahrzeug stehen zu 
lassen und einen sicheren Ort aufzusu-
chen. Auf der Bergseite des Tunnels Burg 
befinden sich daher Fluchtwegschilder, 

welche die Distanz zu den nächstgelege-
nen Notausgängen angeben. Beim Tunnel 
Burg sind das die beiden Tunnelportale 
und der Notausgang in der Tunnelmit-
te. Im Brandfall können sich Flüchtende 
an den Blitzleuchten orientieren, die den 

Notausgang anzeigen. Hinter der grünen 
Notausgangstüre herrscht ein stetiger 
Überdruck, der von einem Ventilator er-
zeugt wird. Der Überdruck verhindert das 
Eindringen von Rauch. 

Flüchtende können den Tunnel daher in 
Sicherheit über den Stollen und das Trep-
penhaus nach aussen zur Seebodenstrasse 
verlassen. 

Lüftung des Fahrraums

Der Fahrraum des Tunnels Burg verfügt 
hingegen über keine eigenen Lüftungs-
einrichtungen mit mechanischen Venti-
latoren. Aufgrund seiner Länge von 500 

Metern ist die natürliche Lüftung durch 
Schubwirkung des Verkehrs und durch 
Druckunterschiede der vorherrschenden 
Wetterlagen ausreichend. 

Videoanlage

Mittels Videokameras hat die Polizei die 
Möglichkeit, das Geschehen im Tunnel 
zu beobachten. Sie wird dies vor allem 
in gefährlichen oder aussergewöhnli-
chen Situationen tun, wenn zum Beispiel 
die Brandmeldeanlage einen Brandherd 
meldet oder Rauch im Tunnel detektiert 
wird. Falls erforderlich bietet die Ein-
satzzentrale sofort die Feuerwehr und die 
Sanität auf.

SOS-Nischen
Für in Not geratene Verkehrsteilnehmen-
de verfügt der Tunnel Burg über drei 

SOS-Nischen. Im kleinen Raum hinter 
der Türe befindet sich ein SOS-Telefon, 
das eine unmittelbare Sprechverbindung 
zur Einsatzzentrale der Polizei ermöglicht. 
Im Kasten befinden sich auch zwei Feuer-
löscher. Beim Benutzen der SOS-Nischen 
ist jedoch zu beachten, dass sie keinen ge-
schützten Raum darstellen. Rauchgase von 
Bränden können eindringen. Nur der grün 
markierte Notausgang bietet den entspre-
chenden Schutz. Gleich hinter der Notaus-
gangstüre befindet sich ebenfalls ein SOS-
Telefon für die Kommunikation mit der 
Polizei.

Radio und Funk
Der Empfang gängiger UKW- und DAB+ 
Radioprogramme im Tunnel Burg ist mit-
tels einer aktiven Funkanlage gewährleis-
tet. Zu den verbreiteten Programmen gehö-
ren SRF1-3 sowie Radio Central, Sunshine 
und Pilatus. Für die Zwecke der Notfallor-
ganisationen verfügt der Tunnel Burg über 
Einrichtungen, welche die Funkkommuni-
kation mittels POLYCOM ermöglichen. 

Signalisation

Die Signalisationen («Verkehrsschilder») 
bei den beiden Tunnelportalen und im Tun-
nel sind so erstellt, dass sie auch bei Ausfall 
der Tunnelbeleuchtung gut erkennbar sind. 
Die Höchstgeschwindigkeitssignale in 
der Tunnelmitte dienen der Wiederholung 
der bereits bei den Portalen signalisierten 
Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Das 
Signal «Stau» in Fahrtrichtung Räbmatt 
wird immer dann eingeschaltet, wenn sich 
beim Kreisel Räbmatt ein Rückstau bildet.

Zentrale mit unterbruchsfreier  
Stromversorgung

Im Bereich des Nordportals des Tunnels 
Burg befindet sich die Elektrozentrale. In 
ihr ist der Grossteil der für den Tunnel 

notwendigen elektrischen Einrichtun-
gen untergebracht. Ein System zur un-
terbruchsfreien Stromversorgung (USV) 
mittels Akkumulatoren und elektrischen 
Umrichtern stellt sicher, dass bei einem 
Stromausfall die wichtigsten Systeme 
während einer Stunde weiter betrieben 
werden können. 

Steuerung und Leitsystem

Alle beschriebenen technischen Ein-
richtungen werden von den zugehörigen 
Steuerungen überwacht und betrieben. 
Im Normalbetrieb funktionieren die 
Systeme automatisch. Auch im Fall von 
Ereignissen läuft eine Reihe von auto-
matischen Reaktionen ab. Die Benut-
zergruppen Kantonspolizei und Unter-
haltsdienst haben dank dem Leitsystem 
selbstverständlich immer die Möglich-
keit, manuelle Eingriffe vorzunehmen. 
Im Falle eines Unfalls im Tunnel, oder 
wenn Unterhaltsarbeiten ausgeführt 
werden, wird der Tunnel mit Barrieren  
gesperrt und die Ampeln auf rot ge-
stellt. Der Durchgangsverkehr fliesst  
dann wieder durch Küssnacht. Um-
gekehrt wird beim Klausjagen am 5.  
Dezember der gesamte Verkehr zum Tun-
nel umgeleitet.

Brand im Tunnel – was tun?
Ein Brand in einem Tunnel bedeutet eine sehr gefährliche  
bzw. lebensbedrohende Situation. Das Bundesamt für  
Strasse gibt folgende Regeln an, wenn das eigene Fahrzeug 
vom Brand betroffen ist: 

– Warnblinker einschalten.
– Aus dem Tunnel fahren. Falls das nicht möglich ist, das Fahrzeug am  

rechten Rand anhalten. 
– Motor ausschalten, Zündschlüssel stecken lassen.
– Warnweste anziehen, Fahrzeug verlassen, Verkehr beachten.
– Polizei via SOS-Telefon alarmieren.
– Feuer (mit Feuerlöscher) nur im Anfangsstadium selber löschen.  

Sonst den Tunnel via Notausgang verlassen. 

Bei einem Brand an einem anderen Fahrzeug gilt: 

– Warnblinker einschalten.
– Fahrzeug rechts anhalten, Abstand zum Brand beachten.
– Nicht wenden, nicht rückwärts fahren.
– Motor ausschalten, Zündschlüssel stecken lassen.
– Polizei via SOS-Telefon alarmieren.
– Feuer (mit Feuerlöscher) nur im Anfangsstadium selber löschen.  

Sonst den Tunnel via Notausgang verlassen.

Installationsarbeiten in der Tunnelzentrale

Pius Hofer
Elektroingenieur FH / Nay Engineering AG

2017 2018 2019

15. Juni 2015

Baustart
7. September 2016

Start Tunnelbau
September 2017

Stopp Tunnelvortrieb

2015

Februar 2018

Neustart Tunnelvortrieb
19. Dezember 2018

Strassenbau Nord fertig
29. Mai 2019

Tunnel Durchschlag
Januar 2020

Einbau Elektroinstallationen (BSA)

2020

Dezember 2019

Tunnelbau fertig
Sommer 2020

Inbetriebnahme Tunnel

2016

Sicherheit im Tunnel: Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen

Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA) im Tunnel Burg

Die Mineure haben den Tunnel der Südumfahrung nach dem Vornamen der Tunnelpatin  
«Tunnel Carole» getauft. 

Mit dem Durchschlag endet das Amt der Tunnelpatin. Der Tunnel trägt nun bald seinen offiziellen 
Namen. Dieser wurde vom Bezirk Küssnacht unter Anhörung der Nomenklaturkommission des  
Kantons Schwyz bereits im Jahr 2011 als «Tunnel Burg» festgelegt.

Gut zu wissen




