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Schweizerisches Nationalstrassennetz

mit den noch fehlenden Abschnitten (rot).

Schneller

am

Simplon

Weniger als 40 von 1892.5 km fehlen noch zur Fertigstellung des
Schweizerischen Nationalstrassennetzes gernäss Netzbeschluss von 1960.
Die 31.8 Kilometer Autobahn, die gerade im Wallis entstehen,
stellen wohl die nobelste Ortsumfahrung der Schweiz dar.
Text: Peter Seitz

E

s muss eine herrliche Aufgabe gewesen

Das Relief prägte schliesslich seit Jahrhunderten die

sein: ein komplett neuesVerkehrssystem

Siedlungsentwicklung. Die grössten Städte und Bal

aus dem Boden stampfen zu dürfen und

lungsräume entstanden letztlich im Mittelland respek

die Landschaften der Schweiz zu ver

tive im Alpenvorland. Und auf diese hatte man es in

netzen. Die Zukunft wurde in den

erster Linie abgesehen. Schliesslich galt es, dem auf

1950er-Jahren schon vorausgedacht,

kommenden Fahrzeugverkehr Rechnung zu tragen

nur Kosten und Termine wurden damals etwas zu

und möglichst viele Menschen an die Nationalstrassen

positiv bilanziert.
Nur sechs Bände waren nötig, um die anfänglich
noch 1811 km Nationalstrassen zu entwerfen. 800 km
davon sollten als vierspurige Autobahn umgesetzt

anzubinden. 18 279 Autos waren 1945 auf den schwei
zerischen Strassen unterwegs, 1950 wurden bereits
700 000 gezählt.
Die ersten Planungen stammten aus den 1940er

werden. 2017 waren esjedoch 1457.6 km mit mindestens

Jahren und gingen von einem Kreuz aus: St. Margrethen

vier Spuren. Schon der Einleitungssatz des Gesamtbe

sollte mit Genf verbunden werden, Basel mit Chiasso.

richts zur Planung des Schweizerischen Nationalstras

Dieses Kreuz, das die bestehenden Hauptstrassen wir

Das Netz wächst

sein - nur den Verkehr und die daraus resultierenden
Belastungen will niemand. Eine neue Strassenplanung

sennetzes lässt den Schluss zu, dass die Überlegungen

kungsvoll ergänzen sollte, war Grundlage für die später

Heute sind über sechs Millionen Motorfahrzeuge in der

hat stets mit Widerständen zu rechnen - das schlägt

nicht blauäugig zu Papier gebracht wurden, sondern

so genannten Nationalstrassen. Die erste Autobahn

Schweiz gemeldet, davon etwa 4.57 Mio. Pkw (Stand

sich vor allem auf die Genehmigungsdauer nieder und

durchaus auf die damalige Situation eingingen:

eröffnete 1955, noch vor dem Netzbeschluss, bei Luzern.

2017), und der internationale Verkehr hat um ein Vielfa

hat teils gravierende Auswirkungen (vgl. «Durch den

«Jeder geographische Überblick unseres Landes

20 Jahre Bauzeit veranschlagte man für das

ches zugenommen. Entsprechend ist von der anfänglich

Berg, unter der Natur, zwischen den Orten», S. 27).
Ab 2020 wird das Nationalstrassennetz um zu

(und auch jede Verkehrsüberlegung!) muss vom Relief

Netz. 85% der Schweizer Bevölkerung stimmten 1958

geplanten einfachen Form eines Kreuzes der National

ausgehen, denn weil die orographischen Verhältnisse

dem Bau zu, der auf 3.8 Mrd. Fr. geschätzt wurde. Herr

strassen nicht mehr viel übrig. Zahlreiche zusätzliche

sehr verschiedenartig und einflussreich sind, wirken

liche Zahlen waren es damals. Der für 1980 prognosti

Linienführungen, teils parallel verlaufend, ergänzen die

noch kantonale Verbindungen wie etwa den Hirzel- oder

sie sich in allen Belangen der Kulturlandschaft in star

zierte Fahrzeugbestand wurde allerdings schon 1965,

Hauptverkehrsachsen. Jede Region will an das derzeit

Julierpass übernimmt dann der Bund. Möglich macht

kem Masse aus.»

nur fünf Jahre nach dem Netzbeschluss, übertroffen.

wichtigste Verkehrssystem gebührend angeschlossen

das der NAF, der Nationalstrassen- und Agglomerations-

Orthofoto mit dem Verlauf der Autobahn A9 im Rhonetal zwischen Siders und Brig-Glis und den verschiedenen Anschlussstellen.

Der Bau trägt den grössten Teil zur Netzfertigstellung der Schweizerischen Nationalstrassen bei.

sätzlich etwa 400 km erweitert werden. Wichtige, derzeit
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Umgehungen unter Tage auf hohem Niveau
Vier Milliarden Franken sind veranschlagt, um die
Autobahn A9 von Siders Ost vorbei an Raron und Visp
nach Brig auf einer Länge von 31.8 km zu bauen und
somit die wichtige Route über den Simplon nach Do
modossola zu erreichen. Dies ergibt knapp 126 Mio.
Franken pro Kilometer, was sogar die Transjurane in
den Schatten stellt. Hier lag der durchschnittliche
Kilometerpreis bei etwa 77 Millionen. Den schweizweit
teuersten Nationalstrassenabschnitt gäbe es aber
südlich von Luzern. Gernäss Thomas Rohrbach, Spre
cher des Bundesamts für Strassen, belaufen sich die
Das eindrückliche, recht unauffällige Autobahnende der
ersten Autobahn bei Kriens im Jahr 1956, noch vor dem Netz

beschluss: kaum Verkehr und keine Radarkontrollen.

Baukosten dort auf 150 Millionen pro Kilometer.2
Die Linienführung der A9 hat vor allem mit
der relativen Enge des recht dicht besiedelten Tals zu
kämpfen, aber auch Naturschutzbelange sind ein gros

verkehrsfonds, der 2017 vom Volk beschlossen wurde.

ses Thema. Bei einer (grösstenteils noch virtuellen)

2013 wurde diese Netzerweiterung bei der Abstimmung

Fahrt von West nach Ost- ein Teilstück zwischen Leuk

zum sogenannten NEB, dem neuen Netzbeschluss, noch

und Gampel und der Tunnel Eyholz östlich von Visp

abgelehnt, wäre daran doch eine Preiserhöhung der

sind bereits eröffnet - muss die Autobahn zuerst den

Autobahnvignette auf 100 Franken geknüpft gewesen.

Pfynwald durchqueren, ein Naturschutzgebiet von

Die grösste Lücke klafft im Wallis

Strasse auf 4.2 km in den Untergrund, um das Gebiet

nationaler Bedeutung. Schon hier verschwindet die
nicht zu zerschneiden.
Der Blick auf die Karte verrät es: Im Rhonetal, wo die

Es folgt eine offene Strecke, bevor es in den Tun

Rhone noch Rotten heisst, fehlt das längste Stück zur

nel Susten geht. Bei Turtmann wird die Autobahn

Netzvollendung. Die Nationalstrasse A9 wurde zwar im

ebenfalls unterirdisch geführt, und auch durch den

Netzbeschluss von 1960 vorgesehen, die zeitliche Rea

Riedberg südlich von Gampel steht ein kurzer Tunnel

lisierung jedoch nicht festgelegt. In der Vergangenheit

an. In Raron verläuft die Fahrbahn in einem gedeckten

setzte der Bund Prioritäten bei der Umsetzung der Ab

Einschnitt, bevor sie vor Visp die Talseite wechselt und

schnitte - Strecken mit viel Verkehr und hohem Nutzen

in den Tunneln Visp und Eyholz um die Stadt herum

sollten zuerst finanziert und angegangen werden.

geführt wird. Die zahlreichen Tunnel sind neben den

Schätzungsweise würde die Verkehrsbelastung
allein aus dem Fernverkehr zwischen Domodossola,

ungewöhnlich vielen Auf- und Abfahrten selbstver

respektive dem Goms, und Sion kaum eine vierspurige

Gernäss dem ANSE wird die neue Autobahn
zwischen Siders und Brig-Glis die grösste Dichte an

durchschnittlich nur 2800 Motorfahrzeuge über den

Anschlüssen aufweisen - der gesamten Schweiz. Dies

Simplon.1 An der Zählstelle bei Siders sind es immerhin

verdeutlicht in gewissem Mass eine Doppelfunktion

11 900 (Stand 2015). Zum Vergleich: Das grösste Verkehrs

der Autobahn. Man kann sie im Rhonetal nicht nur als

aufkommen wurde 2016 im Bareggtunnel der Al bei

Fernverbindung ansehen, vielmehr fungiert sie gleich

Baden AG mit 133 296 Fahrzeugen gezählt. Allerdings

zeitig auch als Umfahrung der jeweiligen Ortschaften.

troffen werden; hierfuhren 2015 145 119 Fahrzeuge. Für
2016 fehlen aber die Zählwerte aufgrund von Baustellen.

Die einzelnen Gemeinden respektive der Kanton
Wallis sindjedoch mit dieser Lösung einer Doppelfunk
tion der Autobahn fein heraus: 96% der auf vier Mil

Weshalb wird die Autobahn A9 dann trotzdem

liarden geschätzten Erstellungskosten und der spätere

umgesetzt? Hier kommt wiederum der Netzbeschluss

Unterhalt werden vom Bund übernommen. So lässt man

von 1960 ins Spiel. Gernäss Martin Hutter, Chef des

sich doch gern umfahren.

•

Amts für Nationalstrassenbau (ANSE) im Wallis, ist
durch die Teilhabe am Bundesbeschluss die Notwen

Peter Seitz, Redaktor Bauingenieurwesen

digkeit der Strasse und deren grundsätzliche Linien
führung zwischen Vallorbe und Gondo auf Gesetzes
stufe festgelegt. Weitere Zweckmässigkeitsprüfungen
dürfen daher nicht durchgeführt werden.
Ob man also bei der A9 von einer «politischen
Autobahn» sprechen kann - so bezeichnete der frühere
Verkehrsminister Moritz Leuenburger die Transjurane,

0
�
>"
"

ständlich Kostentreiber.

Autobahn rechtfertigen - fahren doch in 24 Stunden

müsste diese Zahl noch von der Al bei Wallisellen über

"
c

Anmerkungen
1 Strassen und Verkehr2017- Entwicklungen, Zahlen,

Fakten; Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundes
amt für Strassen Astra.
2 Stefan von Bergen: «Transj urane: Die politischste

w

ären Genehmigungsphasen im Stras-

Massiv gegen den Riedberg

senbau nicht so langwierig, hätte man
vielleicht vom Weiterbau des Tunnels

Sie werden nur 537 und 565 m lang, die beiden Röhren

Riedberg abgesehen und eine andere

im Riedberg. Bis zu 65 m davon wurden im Tagbau

Lösung verfolgt. Dies hätte aber einen

erstellt. Prekär nur, dass sie im Lockergestein eines

bedeutenden Eingriff in die Linien

Rutschhangs verlaufen, der äusserst aufwendige Siche

führung der Autobahn verlangt, eventuell sogar mit

rungsarbeiten nötig macht. Einen Zentimeter pro Jahr

zwei Querungen der Rhone. Deshalb gehen die Projekt

macht die Gleitbewegung des Hangs aus. Die anspre

verantwortlichen davon aus, dass man trotz nur 25 cm

chend aussehenden, betonierten Einbauten, die dem

Vortrieb pro Tag dennoch schneller Licht am Ende des

entgegenwirken müssen, bilden nur die Sicherung

Die Al6 hat ebenfalls ein relativ geringes Verkehrsauf

Tunnels erblickt, als wenn man einen neuen Strecken

(Abb. S. 28). Gekrümmte Stahlprofile mit Verbunddü

kommen, für das es eine Autobahn kaum bräuchte.

verlauf wählte.

beln werden alle 100 cm eingebaut, die verbleibenden

die Al6 zwischen Biel und Boncourt -, sei dahingestellt.

Autobahn der Schweiz», Berner Zeitung, 3. April2017.
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Möglichkeit, einer Einsprache die aufschiebende Wir
kung zu entziehen, sodass trotzdem mit dem Bau be
gonnen werden könnte.
Die 8.5 km lange Strecke zwischen Siders und
Leuk wird zu 75% unterirdisch verlaufen. Dies ist
dem Naturschutz im Pfynwald und der Durchquerung
des Orts Susten geschuldet. Der 2.1 km lange Tunnel
Susten führt unterhalb des Dorfs durch und unterquert
auch den Illgraben. 32 m über den Röhren steht die
Sustener Kirche. Der mithilfe von Rohrschirmen im
Lockergestein vorgetriebene Tunnel geht im Osten und
Westen in Abschnitte über, die im Tagbau errichtet
werden, bevor die Fahrbahnen wieder an die Oberflä
che übergehen.

Tunnel Riedberg: Einfahren eines Stahlbogens zur

Tunnelsicherung.

Verschiebung: SBB wird T9, T9 wird A9
Die 4.1 km lange Linienführung des gedeckten Ein
schnitts Pfyn wird, wie schon der Name verrät, im Tag
bau umgesetzt. Sie verläuft entlang der ehemaligen
Kantonsstrasse 9, die schon 2007 auf eine neue Trasse
auf der anderen Talseite, nördlich der Rhone, wechsel
te. Sie verläuft nun auf der ehemaligen oberirdischen,
früher einspurigen SBB-Strecke. Die Eisenbahn wich
2004 nach Norden in den Berg aus und fährt seitdem
mit bis zu 160 km/h doppelspurig durch die Tunnel
Varen und Leuk. Finanziert wurde die Umlegung der
Kantonsstrasse von den Nationalstrassen. Die Eiseu
bahntunnel wurden allerdings im Rahmen des Projekts

Gedeckter Einschnitt Turtmann: OstportaL

«Bahn 2000» der SBB umgesetzt.
Zwischenräume mit einem Bewehrungskorb versehen

Arbeitsplattform in mehreren Metern Höhe. Das Vor

und mit selbstverdichtendem Ortbeton verfüllt. Trotz

triebskonzept wurde daraufhin nochmals überprüft

nur noch eine 3.8 m schmale Strasse verlaufen, um die

aus dem im Jahr 2001 genehmigten Projekt übernom

der massiven Bauweise geht man davon aus, dass der

-und im Detail angepasst.

von der ehemaligen Kantonsstrasse angebundenen Orte

men wurden und von neuen, zusätzlichen noch �r

(z. B. den sogenannten Mörderstei und das Pfyngut)

gänzt werden.

Pfynwald: den Naturschutz untergraben

weiterhin erreichen zu können.

Tunnel in 50 bis 70 Jahren durch die Kriechbewegungen
des Hangs so weit deformiert ist, dass eine Anpassung

Oberirdisch wird nach dem Bau der Autobahn

nötig sein wird. Vor Einbau des Sicherungsrings muss

Beispielsweise wurde ein 650 m langes Teil
stück des Rhonedamms im Bereich Tschüdanga zwi

die Ortsbrust mittlerweile nach jedem maschinellen

Wie beim Tunnel Riedberg ist es für die Autobahn A9

Abtrag sofort mit Spritzbeton, Stahlfasern, Netzen und

auch im Abschnitt zwischen Siders und Leuk der zwei

temporären Ankern aus Glasfaser oder Kunststoff

te Anlauf, hier allerdings bis jetzt nur auf dem Papier.

Ausgleich schon vor dem Bau

schen Leuk und Siders verstärkt, um Trinkwasserfas

Während der gedeckte Einschnitt Pfyn erst auf dem

Revitalisierungsmassnahmen für Auenwälder am

sungen besser vor Hochwasser zu schützen. Auch

(GFK-Anker) gesichert werden. Die Arbeiten finden dabei

Im Jahr 2001 war ein Projekt der Autobahn bereits in

Papier existiert, wurden und werden permanente öko

Fluss werden angegangen, zahlreiche Feuchtbiotope

unter einem Rohrschirm statt. Anders wäre ein Aus

Teilbereichen genehmigt, und das Ausführungsprojekt

logische Ausgleichsmassnahmen bereits umgesetzt.

geschaffen, und der Russenkanal bei Salgesch erhält

bruch in dem Lockergestein kaum möglich.

wurde erstellt. Kostensteigerungen bei der Ausarbei

Dies liegt unter anderem daran, dass alle Massnahmen

einen naturnahen Verlauf.

So langsam es beim Riedberg geht, es geht im

tung der Details und höhere Sicherheitsanforderungen

merhin wieder voran. Zwischen August 2005 und 2018

in Tunneln - 1999 war das Jahr der verheerenden Brän

ruhten die Arbeiten am bereits im November 2004 be

de im Montblanc- und Tauerntunnel - führten aber 2011

gonnenen Tunnel. Bis zur Unterbrechung waren 133 m

zu einer Überarbeitung des Projekts. 2014 wurde dieses

in der Nordröhre und 192 m in der Südröhre ausgebro

vom Bundesrat genehmigt und öffentlich aufgelegt.

chen, also etwa ein Drittel. Unerwartete Deformationen

92 Einsprachen gingen ein, zu denen die betroffenen

traten auf, sodass die Hangstabilität infrage gestellt

Ämter ihre Stellungnahmen verfassen mussten.

wurde. Ein grösserer Hangrutsch war nicht auszuschlies

Der Entscheid über das Projekt liegt nun beim

sen. Eine eingesetzte «Task Force» veranlasste eine Sta

Generalsekretariat des Uvek (Eidgenössisches Depar

bilisierung der Portalbereiche und eine Verstärkung

tement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunika

des ausgebrochenen Tunnels. Die Untersuchungen der

tion) und wird für das Frühjahr 2020 erwartet. Fällt

Hangbewegung und die Ausarbeitung und Genehmi

dieser positiv aus, wird das Uvek die Plangenehmi

g ung eines neuen Detailprojekts dauerten bis zum

gungsverfügung erstellen, in der über die Einsprachen

Jahr 2015.
Im Juni 2018 kam es zu einem weiteren Rück

entschieden wird. Man hofft, die meisten schon im Vor
feld gütlich regeln zu können. Sollten eine oder mehre

schlag für den Tunnelvortrieb: Bei einem Unfall starb

re Einsprecher beim Bundesverwaltungsgericht jedoch

ein Arbeiter, ein zweiter wurde verletzt. Gesteinsmate

Beschwerde einlegen, kann die Genehmigung ein sehr

rial hatte sich gelöst, und der Mineur sprang von seiner

langer Prozess werden. Allerdings hat das Gericht die

Gedeckter Einschnitt Pfyn: Normalprofil.
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Blick in Richtung Osten über die Rhone auf den Pfynwald: Die Kantonsstrasse T9 verlief entlang der weissen Schotterfläche im

Wald und wird das Trassee der A9 . Die neue Kantonsstrasse liegt oberhalb der Flussbiegung auf der früheren SBB-Linienführung.
Der Zug verläuft neu im Berg (links).

2500 Pfähle für den Anwohnerschutz

www.espazium.ch/tiefer-einschnitt). Aufgrund schwan
kender Grundwasserspiegel und der Lage in heterogenen

Die Dörfer Raron und Turtig sind praktisch nur durch

Rhoneablagerungen zeigten Messungen von 2017 Hö

die Rhone und die Eisenbahnlinie getrennt. Die zusätz

henänderungen des Tunnels um bis zu 15 cm, was zu

liche Autobahn würde zu einem zu starken Eingriff

Rissbildungen im östlichen Teil führte. Die Gebrauchs

zwischen den Siedlungen führen, daher entsteht hier

tauglichkeit und Tragsicherheit des Bauwerks seien laut

der gedeckte Einschnitt Raron mit 1460 m Länge. Zwi

ANSE aber gegeben, und aufgrurid der Messungen wird

schen einer westlichen und östlichen Wanne wird der

erwartet, dass sich die Höhenschwankungen des Bau

spätere Tunnel in Tagbauweise umgesetzt. Fünf Bohr

werks stabilisieren werden.

geräte sind vor Ort und werden in den nächsten zwei

Die vollständige Netzfertigstellung im Wallis

Jahren 2500 Bohrpfähle mit Durchmessern zwischen

(vgl. «Schneller am Simplom, S. 24) dauert noch ihre Zeit.

1.10 m und 1.30 m und einer durchschnittlichen Länge

Die Abschnitte sollen jedoch, sobald sie beendet sind,

von 23 m erstellen. So entsteht eine überschnittene

etappenweise eröffnet werden. Als letztes Teilstück

Bohrpfahlwand, die später die seitliche Begrenzung

wird der Abschnitt durch den Pfynwald erwartet, aber

und den Rohbau der Anlage darstellt. Im Schutz dieser

auch der Tunnel Riedberg könnte aufgrund der Vor

Wand können der Baugrubenaushub und die Beton

triebsschwierigkeiten das Schlussstück darstellen.

arbeiten ohne störendes Grundwasser erfolgen. Für die

Es heisst also, sich noch etwas in Geduld zu

Bauarbeiten musste der sogenannte Nordkanal, ein

üben - oder besser, aufgrund der langsameren Anreise,

kleiner Entwässerungsgraben, verlegt werden. Wäh

einfach den Aufenthalt im Wallis etwas zu verlängern.

rend der Bauphase fliesst er verdeckt in Betonelementen,

Aushalten lässt es sich jedenfalls dort, zwischen Reh

wird aber nach Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich

bergen und Viertausendern. Und der dortige Verkehr

2024, offengelegt und naturnah ausgestaltet werden.

2016 eröffnet. Die Strasse verläuft hier mit Ausnahme
des gedeckten Einschnitts Turtmann oberirdisch (vgl.

Brig und möchte weiter in die Vispertä

Der zweiröhrige. 4230 m lange Tunnel Eyholz umgeht

ler, ist ein Rückstau in Visp, etwa beim

Visp südöstlich und endet am Portal Chatzuhüs südlich

Kreisverkehr an der Vispa, nahezu obli

der Stadt, oberhalb derVispa, am Eingang zu den Visper

gatorisch. Aus der Gegenrichtung, von

tälern. Die Autobahn überquert mit den Staldenbrücken

Sion her, ist das Hindernis geringer, da die Fahrzeug

den Fluss und verschwindet sofort wieder untertage im
Tunnel Visp, der südwestlich um den Ort herumführt

Alphubel wollen, schon seit 1997 in den Vispertaltunnel

und nach 2643 m wieder ans Tageslicht kommt. Der

geleitet werden und Visp gar nicht durchfahren müssen.

Anschluss der Vispertäler in beide Fahrtrichtungen der
Autobahn erfolgt ebenfalls unterirdisch, was in Fahrt

stellt für Staugeplagte aus den Ballungszentrenja auch

In den letzten Jahren hatten diese Autolenker
jedoch das gleiche Verkehrshindernis. Grund hierfür

richtung Sion eine Überführung der Auffahrtsspur über

heute noch keine echte Herausforderung dar.

sind längerfristige Sperrungen des Umfahrungstunnels

die Autobahnröhren nach sich zog. Dies wird künftig

um Visp. Er wird nämlich in die Südröhre des Auto

zu dem seltenen Fahrerlebnis eines gekrümmten und

bahntunnels Visp umgewandelt und somit ein Teilstück

geneigten unterirdischen Wegverlaufs führen. Nur 7 m

Peter Seitz, Redaktor Bauingenieurwesen

bereits das Teilstück zwischen Susten und Gampel seit

Röhren auf verschiedenen Ebenen

lenker, die ans Matterhorn, an den Monte Rosa oder den

Freie Fahrt auf Etappen
Neben dem Tunnel Eyholz südöstlich von Visp ist auch

K

ommt man mit dem Auto vom F urka
oder Grimselpass durch das Goms nach

•

der Autobahn A9, die mit diesem und dem bereits 2018

beträgt der geringste Abstand der sich höhenfrei kreu

eröffneten Tunnel Eyholz die Stadt umfahren wird. Zwei

zenden Röhren. Die übrigen Zu- und Abfahrten konnten

Tunnel - was einfach klingt, entpuppt sich bei näherer

mit einfacheren Einmündungs- und Abzweigungstun

Betrachtung als recht aufwendiges Unterfangen.

neln gelöst werden.
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schale wurde so in Ortbetonbauweise erstellt. Eine
Betonieretappe im Regelprofil einer Röhre dauerte etwa

Die Tunnel Eyholz und Visp wurden im Sprengvortrieb

ein bis zwei Tage. Da in diesen Abschnitten keine An

ausgebrochen. Vorwiegend anstehend waren Kalkglim

passung des Schalwagens erfolgen musste, war ein

merschiefer, Prasinit, Triasgestein und Phyllit, Gestei

kontinuierlicher Betoniervorgang möglich. An den not

ne, die sich gut abbauen lassen. Allerdings musste auch

wendigen Tunnelerweiterungen hingegen, in denen die

die Rhone-Simplon-Störzone durchörtert werden. In

Zu- und Abfahrten liegen, mussten die Schalwagen auf

diesem Abschnitt legten die Mineure seitliche Wider

wendig angepasst werden. Bis zu zwei Monate waren

lagerstollen an, die, mit Beton hinterfüllt, den eigent

hierfür nötig-immerhin beträgt die grösste Spannweite

lichen Ausbruch stabilisieren. Der Bergwasserandrang

im Tunnel 26 m.

brachte in keinem der Gesteine besondere Probleme mit
sich. Für die Innenauskleidung des Tunnels kam eine

Strassen auf verschiedenen Ebenen

Unternehmerlösung zum Einsatz. Die Betonwandung
wurde nicht mit Fertigteiltübbingen erstellt. Die Un

Grosse Anpassungen erfolgten auch ausserhalb des

ternehmung wählte verfahrbare Schalwagen - im Tun
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ren eingebrachten Betonsohle den unteren Baugruben

den Schubladen, die nachjedem harten Winter einmal

abschluss bilden. Nach Abpumpen des Wassers aus der

mehr geöffnet werden.

•

geschlossenen, betonierten Wanne konnten die eigent
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