80
1950

1960

1970

1963 der Bund beauftragt die «kommission

eisenbahntunnel durch die alpen» (kea), Tunnelvarianten zu prüfen. sie empfiehlt 1970 den Bau eines
Gotthard-Basistunnels von erstfeld nach Biasca.

Von der Vision eines Basler Ingenieurs
bis zur eröffnung des
Gotthard-Basistunnels dauert
es 70 Jahre
1947 der Basler Ingenieur Carl Eduard Gruner skizziert

151,84

50 bis 80
Personenzüge und
220 bis 260
Güterzüge können
den Tunnel nach
Fertigstellung täglich
durchfahren.

kilometer lang sind alle
Tunnel, schächte und
stollen des Basistunnels
zusammen.

1980

1990

1983 der Bundesrat kommt in einem

1971 der Bundesrat erteilt der SBB
den auftrag, das Projekt «Gotthard-Basislinie erstfeld–Biasca» auszuarbeiten.

1999 offizieller spatenstich

2000

20102010

Im Juni beginnt der einbau der Bahntechnik. der
durchstich des Gotthard-Basistunnels soll am 15. oktober in der oströhre zwischen sedrun und Faido erfolgen.

mit dem Ziel, den GotthardBasistunnel 2013 zu eröffnen.

eigenen Bericht zum schluss: «ein Baubeschluss für eine neue eisenbahnalpentransversale ist heute nicht dringlich.»

1998 das Volk stimmt der redimensionierten

2011 Geplanter durchschlag

neat zu. die alptransit Gotthard wird gegründet.

der Weströhre im Frühjahr.

1989 der Bundesrat beschliesst
die Realisierung einer sogenannten «netzvariante» mit Tunnels

1974 Bundesrat Willi Ritschard
setzt eine kommission ein mit dem
auftrag, die verschiedenen Tunnelvarianten erneut zu vergleichen. diese
kann sich aber nicht entscheiden.

die visionäre Idee eines Gotthard-Basistunnels. In seiner
Projektidee erwähnte er auch einen Bahnhof Graubünden,
entsprechend der späteren Idee einer Porta alpina.

25

3. OktOber 2010

die neat. Gleichzeitig präsentiert er
mit der FinöV eine Finanzierung.

Es begann
schon 1947

450 Meter
lang und
2700 Tonnen
schwer
ist eine
Tunnelbohrmaschine.

GotthardtunnelWissen

1996 der Bundesrat redimensioniert

1992 das Volk stimmt dem Bau der
eisenbahntransversale neat zu. damit wird
die Grundlage für den Bau der neat-achsen
Gotthard und Lötschberg gelegt.

durch Gotthard, Lötschberg und
hirzel. Adolf Ogi wirbt im
ganzen Land für diese Lösung.

nen beginnen auf Tunnelniveau mit der arbeit.

2019 Geplante Inbetriebnahme des ceneri-Basistunnels.

Drei Mammutprojekte in den Alpen

Ein Berg voller Überraschungen

400

Piora-Mulde, Wassereinbrüche und Geländeverformungen – der Bau des Gotthard-Basistunnels verlangte Ingenieuren und Mineuren alles ab

Der 57 Kilometer lange Gotthard-Basistunnel
ist nicht das einzige Projekt in den Alpen.

x

x

kilogramm Flüssigsprengstoff
kamen beim sprengvortrieb
maximal pro abschlag
zum einsatz.

Millionen
Tonnen
aushubmaterial fiel
beim Bau des
Gotthard-Basistunnels an. das sind
13 300 000 kubikmeter Gestein oder
das Volumen von fünf
cheopspyramiden.

2017 Geplante Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels.

2002 Tunnelbohrmaschi-

1826
Personen sind gegenwärtig für den GotthardBasistunnel tätig.

x

F

x

x

x

x

x

x

x

es gibt noch zwei weitere Tunnelvorhaben vergleichbarer Grösse. da ist erstens der 55 kilometer
lange Brenner-Basistunnel, der zwischen
Innsbruck und Franzensfeste in südD
tirol gebaut werden soll. er ist Teil
der insgesamt 2200 kilometer lanA
CH
gen eisenbahn-hochgeschwindigGGJJA:H=
keits-achse Berlin–Palermo. der
symbolische spatenstich erfolgte
BH>FF>H
bereits im Juni 2006.
IT
erkundungsbohrungen sollen noch
MGFJ= NAE; BF
dieses Jahr beginnen. ab 2013 ist der
Bau des haupttunnels vorgesehen. Mit
der Fertigstellung ist 2020 zu rechnen. das
zweite grosse Bahntunnel-Projekt ist der 52 kilometer
lange und voraussichtlich 7,5 Milliarden euro teure
Mont-d’ambin-Basistunnel auf der strecke Lyon–Turin. er ist Teil der Transeuropäischen eisenbahnachse
zwischen Lyon und Budapest. auch hier sind Zugangsstollen bereits im Bau. Mit der Fertigstellung wird
ebenfalls um das Jahr 2020 gerechnet.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Das Wasser muss draussen bleiben

AusDruEhsiEherunI

2,3 Millionen kubikmeter Beton kommen
beim Bau des Basistunnels zum einsatz.
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km/h
können
Personenzüge im
Tunnel
erreichen,
Güterzüge
160 km/h.
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Jahre beträgt
die geplante
nutzungsdauer
des Tunnels.

Von JoachIM LaukenMann
(TexT) und RaPhaeL GschWInd
(ILLusTRaTIon)

«Am Gotthard droht ein Debakel», titelte 1996 der «Beobachter» und sprach vom «heikelsten
Tunnel der Welt». Im schlimmsten
Fall könne der Basistunnel gar
nicht gebaut werden, im besten
Fall entstünden Mehrkosten in
Milliardenhöhe.
In der Tat sah es zunächst nicht
gut aus. «Die alpine Geologie ist
viel komplizierter als etwa beim
50 Kilometer langen Kanaltunnel,
wo man die Röhre in fast homogenen Sedimentschichten bohren
konnte», sagt Heinz Ehrbar, Chefingenieur der Alptransit Gotthard
AG. So präsentieren sich die
Alpen als deformiertes Gebirge,

das Wasserhaltungskonzept soll verhindern, dass das
zum Teil aggressive Bergwasser in den Tunnel eintritt
und die dauerhaftigkeit des Tunnelgewölbes vermindert. dazu wird das anfallende Bergwasser mit einer
abdichtungsfolie vom Tunnelgewölbe ferngehalten.
eine Gewölbedrainage leitet das Wasser zur sammelleitung. dieses system verhindert den aufbau eines
hohen Bergwasserdrucks auf die Tunnelröhre.
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56,3 Prozent der Tunnel und stollen wurden
mit Tunnelbohrmaschinen ausgebrochen,
43,7 Prozent im sprengvortrieb.

%&$ OO
Quelle: Alptransit Gotthard AG
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Meter hoch türmt
sich der Fels an der
höchsten stelle
über dem Tunnel.
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Faido. Sie
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Grundgebirge regelbesteht aus
recht verwurstet sind.
wassergesät* voraussichtliche
Kosten
Solides Urgestein wird von
tigtem, zuckerzahlreichen Störzonen unterförmigem Dolomit.
brochen, den Schreckgespenstern
Fünf Jahre, von 1993 bis 1998,
der Tunnelbauer. Teilweise türmt
liess die SBB die Piora-Mulde mit
sich das Gebirge 2300 Meter über
einem Sondiersystem erkunden.
dem Tunnelniveau auf und erWie heikel die Mulde ist, zeigte sich
zeugt einen enormen Druck. «Man
am 30. März 1996, als eine Bohkonnte beim Bau des Tunnels zwar
rung erstmals auf den unter enorauf bestehende Erfahrungen aufmem Wasserdruck stehenden Zubauen», sagt Georgios Anagnoscker traf. «Das ist, als würde man
tou, Professor für Untertagebau
1700 Meter unter dem Meeresan der ETH Zürich, «musste sich
spiegel die Wand eines U-Boots von
aber an die bisher gültige Machinnen durchbohren», sagt Anagbarkeitsgrenze herantasten.»
nostou. 5600 Kubikmeter flüssiges
Beinahe gekillt wurde die JahrGestein schossen aus dem Bohrhundert-Röhre von der berüchtigloch und ergossen sich bis ans
ten Piora-Mulde, wenige KilomePortal des Stollens in Polmengo.

«Man konnte zunächst nicht ausschliessen, dass die Piora-Mulde
auf einer Breite von 100 bis 200
Metern bis hinunter auf Tunnelniveau reicht», sagt Anagnostou.
«In diesem Fall wäre der Gotthard-Basistunnel nicht machbar

Das Jahrhundertwerk
eine serie der sonntagsZeitung
zum durchstich des GotthardBasistunnels vom
15. oktober 2010

gewesen.» Doch nach 19 Sondierbohrungen war klar, dass das
dolomitische Gestein nur in Oberflächennähe zuckerförmig ist und
auf Tunnelniveau aus hartem Dolomitmarmor besteht. Auch hier
konnte eine Tunnelbohrmaschine
auffahren. Die Mulde hatte ihren
Schrecken verloren.
Kakirit hat die Tendenz, den
Tunnel wieder zu schliessen

Der zweite Knackpunkt war das
nördliche Tavetscher Zwischenmassiv bei Sedrun. Die zwischen
Aar- und Gotthard-Massiv eingeklemmte Bruchzone besteht aus
weichem Gestein, das sich unter
Druck leicht verformt. Besonders
heikel sind die zu bröseligem
Kakirit zermahlenen Gneise. Dieses Gestein hat die Tendenz, einen

neu ausgebrochenen Tunnel innerhalb von Wochen bis Monaten
wieder zu schliessen. Eine Tunnelbohrmaschine läuft Gefahr, im
Würgegriff des Gebirges stecken
zu bleiben.
Anagnostous Vorgänger auf
dem Lehrstuhl für Untertagebau,
Kalman Kovári, unterzog Bohrkerne aus dem Tavetscher Zwischenmassiv im Labor einem
Drucktest. Anschliessende Modellrechnungen ergaben, dass sich
der Tunnel von jeder Seite um
maximal 70 Zentimeter verengen
wird. Zu viel für eine Tunnelbohrmaschine, aber okay, wenn der
Tunnelquerschnitt im konventionellen Vortrieb von vornherein
entsprechend grösser ausgebrochen wird. Das Gebirge kann sich
dann austoben, wie die Mineure

Bohren oder sprengen – zwei Tunnelbautechniken
TUNNELBOHRMASCHINE �TBM� Steuerkabine

Betonspritzautomat

Ortsbrust

Förderband

SPRENGVORTRIEB

Gripper
SICHERUNG

Bohrkopf
AUSBRUCH

Felsanker
Frischluft

Bohrwagen
Fahrmischer Muldenkipper

Pneulader

Spritzmobil

Vortriebs-Bohrwagen
Quelle: Alptransit Gotthard AG

Vortrieb mittels Bohrmaschine (o.) und konventioneller Vortrieb (u.). Mit
dem Gripper verspannt sich die Bohrmaschine im Tunnel. hydraulikzylinder pressen den Bohrkopf in die ortsbrust, die von Meisseln zermalmt
wird. der konventionelle Vortrieb kam im abschnitt sedrun zum einsatz
(u.). dort wurde der gesamte Zylinderquerschnitt auf einmal ausgesprengt
und nicht erst die obere und dann die untere hälfte wie auf der Grafik.

sagen, und so ein neues Gleichgewicht der Kräfte finden.
Dank dieser sorgfältigen Abklärungen konnten die Unsicherheiten des Tunnelbaus auf ein akzeptables Mass reduziert werden.
«Dennoch gab es Überraschungen», sagt Simon Löw, Professor
für Ingenieurgeologie an der ETH
Zürich. «Zum Beispiel hat man
Störzonen und Brüche an Orten und
in einer Orientierung angetroffen,
die man nie erwartet hatte.» Gemäss den Prognosen handelte es sich
vorwiegend um steil stehende und
in West-Ost-Richtung ausgerichtete Störzonen. Tatsächlich fanden
sich auch flach liegende und in Richtung Nord-Süd entlang der Tunnelachse verlaufende Bruchzonen.
Bei der Multifunktionsstelle
Faido, die Spurwechsel und eine

Nothaltestelle beinhaltet, machten die unerwarteten Bruchzonen
den Ingenieuren besonders zu
schaffen. «Die ganze Multifunktionsstelle musste daher verschoben werden», sagt Hans-Jakob
Ziegler von der Kellerhaus + Häfeli AG, Chefgeologe der Alptransit AG. «Verblüffend war auch,
dass sich die geologischen Verhältnisse von einer Röhre zur anderen erheblich ändern können,
obwohl diese im Normalfall nur
40 Meter voneinander entfernt
sind.» Unerwartet stark waren
auch die Bergschläge: Unter der
Last des Gebirges zerbrach der
solide Fels im Tunnel z. T. schlagartig, was sogar messbare Erdbeben an der Oberfläche auslöste.
Zu den grössten Unwägbarkeiten gehören Wassereinbrüche.

Am meisten Wasser schoss beim
Vortrieb Erstfeld in den Tunnel,
wo es niemand erwartet hatte. Da
kamen 400 Liter pro Sekunde.
Ganz anders im Bereich Sedrun.
Dort wurde ein leistungsfähiges
Pumpsystem installiert, doch es
sickerten maximal 56 Liter pro
Sekunde durch die Tunnelwand.
Wegen der Wassereinbrüche
wirkt der Tunnel wie eine Drainage. Vom Wasser aufgepresste
Klüfte schliessen sich und können
dazu führen, dass sich das Gelände senkt. «Man wusste, dass eine
Vorhersage der Absenkung im
Grenzbereich der wissenschaftlichen Erfahrung liegt», sagt
Chefingenieur Ehrbar. Daher
wurde im Jahr 2000 ein Beobachtungssystem installiert. Ausgerechnet oberhalb der kleinen

Wassereintritte bei Sedrun, im
Bereich der Staumauer des Lai da
Nalps, senkte sich das Gelände
um rund vier Zentimeter. Zum
Glück machte die Stauchung der
Mauer bei 25 Prozent des tolerierbaren Betrags halt. Andererseits gab es im Bereich des
Stausees Sontga Maria trotz starker Wassereinbrüche bisher kaum
eine Geländeverformung. «Das
können wir heute noch nicht
erklären», sagt Löw.
Trotz der Unwägbarkeiten und
Überraschungen beim Bau des
Tunnels kann die Alptransit AG
bald sagen: Es ist vollbracht. Mit
dem Durchstich am 15. Oktober
wird die Machbarkeit der RekordRöhre endgültig demonstriert
sein. Das drohende Debakel ist
abgewendet.

