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Freitag, 2 8 . Oktober 1994, 15.25 Uhr, Durchstich Tunnel Sachsein 
Anlass für einen Marschhalt und neue Motivation 
Am 22. Dezember 1992 haben wir beim 
Tunnelportal Nord die 170 Meter lange 
und 1400 Tonnen schwere Tunnelbohr
maschine auf ihre rund 5 km lange Reise 
geschickt. Am 28. Oktober 1994, nach 
knapp zwei Jahren, trat sie durch das 
Südportal aus den Tiefen des Sachsler 
Berges wieder ans Tageslicht. Dies ist 
wahrlich Anlass für einen kurzen 
Marschhalt, für ein paar Worte der Freu
de und des Dankes. Wir dürfen uns als 
Bauherrschaft mit der für die Projektie
rung und Bauleitung zuständigen AG In
genieurbüro Maggia, den in der ARGE 
Tunnel Sachsein vereinigten Bauunter
nehmungen und allen übrigen am Bau 
Beteiligten über den fristgerechten, ge
lungenen Abschluss der Vortriebsarbei
ten freuen. Ich darf den Führungsleuten 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern dieser Firmen im Namen des Re
gierungsrates zu diesem erfolgreichen 
Zwischenabschluss herzlich gratulieren 

und ihnen für ihr grosses und engagiertes 
berufliches Können unseren Dank und 
unsere Anerkennung aussprechen. Diese 
schwierige Bauphase konnte ohne ernst
hafte Unfälle abgeschlossen werden. Das 
erfüllt uns mit besonderer Genugtuung 
und Dankbarkeit. 
Das planmässige Erreichen dieses Zwi
schenzieles soll uns aber auch motivie
ren, die bevorstehende dreijährige Aus
bauphase mit der gleichen Zielstrebig
keit und Professionalität anzugehen und 
zu Ende zu führen. Und es wird uns er
mutigen, trotz der als Folge der Alpen
initiative und der Sparmassnahmen des 
Bundes eingetretenen Verzögerungen 
auch die Planungsarbeiten an den Um
fahrungen Giswil und Lungern zügig vor
anzutreiben. Wir sind zuversichtlich, mit 
der Auflage des Ausführungsprojektes 
für den Aecherlitunnel Anfang 1995 in 
Giswil einen grossen Schritt weiterzu
kommen. Und auch in Lungern bin ich 

zusammen mit dem Regierungsrat opti
mistisch, den Durchbruch für eine trag
fähige Lösung zu schaffen. Die vom 
Bund 1993 zusätzlich bewilligte, seismi
sche Untersuchung eröffnet uns nämlich 
neue, konkrete Perspektiven für die von 
der Gemeinde verlangte bergmännische 
Tunnellösung. Allerdings hängt der defi
nitive Entscheid des Bundes über eine 
entsprechende Änderung des Generellen 
Projektes von einer zurzeit noch laufen
den Kostenschätzung ab. Wir erwarten, 
dass der Bund uns im Rahmen des 5. 
langfristigen Bauprogrammes zudem die 
entsprechenden Mittel aus dem zweckge
bundenen Treibstoffzoll bereitstellt, um 
die in Giswil und Lungern von der Be
völkerung herbeigesehnte Entlastung 
vom Durchgangsverkehr nicht nur pla
nen, sondern auch so schnell wie möglich 
verwirklichen zu können. Mit dem 
Durchschlag beim Tunnel Sachsein 
konnte im Obwaldner Nationalstrassen-

bau ein weiterer Meilenstein gesetzt wer- Räume Giswil und Lungern folgen! 
den. Mögen baldmöglichst zusätzliche im Adalbert Durrer, Baudirektor 
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Das Loch ist gebohrt, wie geht es weiter? 
Mit dem Durchstich wurde der Aus
bruch der Tunnelröhre abgeschlossen 
und ein erster Meilenstein erreicht. Ein 
Blick auf das Bauprogramm zeigt aber, 
dass damit die Arbeiten noch lange nicht 
abgeschlossen sind, und bis zur Eröff
nung des Tunnels noch weitere drei Jah
re vergehen werden. Wohl ist die ein
drücklichste und in bezug auf Termine 
und Kosten risikoreichste Bauphase vor
bei. Es folgen aber noch zahlreiche Ar
beiten unterschiedlichster Art, die es zu 
organisieren und koordinieren gilt. 

Tunne l röh re 
Wer den Tunnel in letzter Zeit besucht 
hat, mag sich erinnern, dass im rückwär
tigen Bereich der Tunnelröhre noch 
während des Vortriebs mit der Tunnel
bohrmaschine verschiedene Arbeiten in 
Angriff genommen wurden. Es sind dies 
in erster Linie die Abdichtung und die 
innere Gewölbeverkleidung, die im Soh
lenbereich bereits während des Vor
triebs erstellt wurde und jetzt auf den 
ganzen Umfang der Tunnelröhre erwei
tert wird. Erst mit dieser Abdichtung aus 
Kunststoffolien und der Verkleidung aus 
Ortsbeton wird die Tunnelröhre wasser
dicht und ausreichend standfest. Unmit
telbar nach der Verkleidung werden 
auch die Zwischendecke und die Trenn
wand, die die für die Tunnelventilation 
erforderlichen Zu- und Abluftkanäle im 
oberen Teil der Tunnelröhre abtrennen, 
betoniert. Diese Arbeiten dauern noch 
zirka bis zum Herbst 1995. 

Auss te l l n i schen 
Über die Tunnellänge verteilt werden 
sechs Ausstellnischen für Pannenfahr
zeuge erstellt. Diese wurden bereits 
während des Vortriebs in Angriff ge
nommen. Die grossen Kavernen von 40 
m Länge, 16 m Breite und 12 m Höhe 
stellen sehr hohe Anforderungen an Or
ganisation und Abwicklung der Bauar

beiten, werden sie doch gleichzeitig mit 
den Verkleidungsarbeiten der Tunnel
röhre ausgebrochen und betoniert. Die 
Koordination der Zu- und Abtransporte 
von Beton und Ausbruchmaterial erfor
dert eine ausgeklügelte Etappierung der 
Arbeiten. Aufgrund der unumgängli
chen gegenseitigen Behinderungen dau
ern die Arbeiten an den Ausstellnischen 
sehr lange; so wird die erste Nische zirka 
Mitte 1995 fertig sein, während an der 
letzten beinahe bis zum Ende der Roh
bauarbeiten, also bis Mitte 1996, gear
beitet wird. 

Fahrbahn 
Ist die erste Ausstellnische fertiggestellt, 
nimmt die ARGE ihre letzte Arbeit im 
Tunnel in Angriff: Es gilt, die seitlichen 
Bankette mit den einbetonierten Kabel
schutzrohren bis auf die Höhe der künf
tigen Gehwege hochzuziehen und die 
Schmutzwasser- und Kabelschächte zu 
erstellen. Anschliessend werden die Hy
drantenleitungen verlegt, die Abdeckun
gen der Lüftungskanäle und Schächte 
versetzt sowie der Kieskoffer einge
bracht, so dass der Rohbau der Tunnel
röhre Mitte 1996 abgeschlossen wird. 

Lü f tungszen t ra len 
Neben der eigentlichen Tunnelröhre 
umfasst der Tunnel Sachsein noch zwei 
bei den Portalen angeordnete Lüftungs
zentralen und am Ende des Frischluft
stollen Altbiel eine Kavernenzentrale 
mit den zugehörigen Betriebsräumen. 
Portal und Lüftungszentrale Süd, die 
von einer separaten Unternehmergrup
pe erstellt werden, sind bereits weit fort
geschritten, da sie von den Vortriebs
und Auskleidungsarbeiten, die vom 
Nordportal aus erfolgen, nicht beein-
flusst werden. Sie werden nach der De
montage der Tunnelbohrmaschine, die 
zirka drei Monate dauern wird, im Früh
ling 1995 abgeschlossen. 
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Die unterirdische Mittelzentrale wurde 
bereits 1992 im Anschluss an den Lüf
tungsstollen Altbiel ausgebrochen. Seit
her ruhten die Arbeiten, da der Lüf
tungsstollen für die Baulüftung und den 
Abtransport von Ausbruchmaterial in 
die Deponie Altbiel gebraucht wurde. 
Nach dem Durchstich können die Arbei
ten an der Kavernenzentrale wieder auf
genommen werden. Abdichtung, Gewöl
beverkleidung und das Betonieren der 
inneren Wände und Decken dauern bis 
zum Sommer 1995. 
Die Arbeiten am Portal Nord werden 
demnächst in Angriff genommen. Im 
September 1995 werden Lüftungszentra
le und Betriebsräume im Rohbau fertig 

sein, so dass anschliessend nur noch die 
Umgebungsarbeiten auszuführen sind. 
Im Sommer 1996 wird das Tunnelbau
konsortium seine Arbeiten abschliessen 
und die Installationen demontieren. Und 
bis Ende Jahr wird die ganze Baustelle 
geräumt sein. 

I nnenausbau 
Da die Rohbauarbeiten der drei Lüf
tungszentralen vor dem Sommer 1996 
abgeschlossen werden, kann bereits im 
Herbst 1995 mit den Innenausbauarbei
ten begonnen werden. Wie bei einem In
dustriebau werden in den Betriebsräu
men Maler, Elektriker, Sanitärinstalla
teure, Heizungs- und Lüftungsmonteure, 
Plättlileger, Schlosser usw. am Werk sein 
und die Räume so weit vorbereiten, dass 
im Frühling 1996 mit der Montage der 
elektromechanischen Anlagen begonnen 
werden kann. 
Die Innenausbauten in der Tunnelröhre 
selbst werden ab Sommer 1996 ausge
führt. Sie sind wesentlich weniger auf
wendig als in den Zentralen und umfas
sen zur Hauptsache verschiedene Schlos
serarbeiten (Türen, Deckel usw.) und 
der Farbanstrich auf die Tunnelwände. 

E lek t r omechan i sche 
E in r i ch tungen 
In den drei Lüftungszentralen werden 
insgesamt acht Ventilatoren montiert, je 
zwei in den Portalzentralen Nord und 
Süd und vier in der unterirdischen Dop
pelzentrale Mitte. Die zugehörigen Steu
erschränke werden, zum Teil in abge
trennten Kabinen innerhalb der Ventila
torräume aufgestellt. 
In den anderen Betriebsräumen, unter 
oder neben den Ventilatorräumen, wer
den die Transformatoren für die Strom
versorgung (Mittelspannung) sowie die 
Batterien und die Schränke für die Nie
derspannungungsanlagen installiert. 

Ein grosser Raum enthält die Steuer-
und Uberwachungseinrichtungen für alle 
im Tunnel angeordneten Anlagen, das 
heisst für Ventilation, CO2- und Sichttrü
bungsmessung, Beleuchtung, Notruftele
fon, Lichtsignale, Radio- und Telefonan
tennen, Brandmeldeanlage, Tunnelfern
sehen usw. Ein Teil der hier eintreffen
den Signale, (Messergebnisse, Zu-
standsanzeigen usw.) werden direkt ver
arbeitet und für die automatische Steue
rung der verschiedenen Anlagen ver
wendet. Andere Signale (Alarme, Kon
trollwerte u.a.) werden übermittelt, so-
dass die Anlagen von dort aus über
wacht und gegebenenfalls auch gesteuert 
werden können. 
Die wichtigsten elektrischen Einrichtun
gen in der Tunnelröhre sind die sehr vie
len Kabel, die alle Installationen mit 
Strom versorgen, und über die die Mess
ergebnisse und Steuersignale übermittelt 
werden. Die im Tunnelfahrraum mon
tierten Geräte beschränken sich auf Be
leuchtungskörper, Lichtsignale, CO2/ST-
Messgeräte, SOS-Kasten, Fernsehkame
ras, Signale und Hinweistafeln. Dazu 
kommen die speziellen Kabel der 
Brandmeldeanlage und diejenigen für 
die Radio- und Telefonübermittlung. 
Nachdem alle elektromechanischen An
lagen in Betrieb gesetzt und ausgiebig 
getestet sind, müssen noch der definitive 
Fahrbahnbelag eingebracht und die 
Strassenmarkierungen aufgemalt wer
den, bevor der Tunnel Ende 1997 dem 
Verkehr übergeben werden kann. 

Schü le r s ind b e g e i s t e r t 
und b e e i n d r u c k t 

Die Erfahrung der letzten Monate hat 
gezeigt, dass Kinder und Jugendliche 
den stufengerechten Erläuterungen der 
Ingenieure sehr viel Aufmerksamkeit 
entgegenbringen. 

Bewilligungsverfahren im Nationalstrassenbau 
Das Bewilligungsverfahren für den Bau 
der Nationalstrassen ist im Bundesgesetz 
über die Nationalstrassen vom 8. März 
1960 festgelegt. 

Die Nationalstrassen sind zuerst in ei
nem generellen Projekt, das vom Bun
desrat zu genehmigen ist, darzustellen. 
Aus diesen Plänen müssen die Linien
führung der Strassen, die Anschlussstel
len und die Kreuzungsbauwerke ersicht
lich sein. 
Nach der Genehmigung der generellen 
Projekte werden von den Kantonen in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt 
für Strassenbau (ASB) die Ausführungs
projekte ausgearbeitet. Sie geben Auf-
schluss über Art, Umfang und Lage des 
Werkes, samt allen Nebenanlagen, die 
Einzelheiten der bautechnischen Gestal
tung und der Baulinien. 
Die Ausführungspläne werden öffentlich 
aufgelegt. Nach Erledigung der Einspra
chen werden die Projekte vom Regie
rungsrat genehmigt und danach dem 
Eidgenössischen Verkehrs- und Energie
wirtschaftsdepartement (EVED) zur ab-
schliessenden Genehmigung unterbrei
tet. 
Somit werden die Ausführungsprojekte 
rechtswirksam. 
Anschliessend erfolgt die Ausarbeitung 
der Detailprojekte, in denen die definiti
ven Berechnungen und Dimensionierun
gen sowie alle konstruktiven Details 
festgelegt und dargestellt werden. Auch 
die Detailprojekte werden vom Bundes
amt für Strassenbau genehmigt. 
Diese Genehmigung ist die Vorausset
zung für die Arbeitsausschreibung und 
Arbeitsvergebungen. 
Vergebungen für Offertsummen von 
über 250 000 Franken bedürfen wieder
um der Zustimmung des Bundesamtes 
für Strassenbau. 
Bei weniger als 250000 Franken ent
scheidet die zuständige kantonale 
Behörde, in Obwalden der Regierungs
rat. 
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Eindrücke von Zweitklässlern nach 
einem Besuch des Infopavillons: 

Mir gefiel das echt aussehende Modell 
des Bohrers. Besonders aber das Fräsrad 
mit den 74 Rollenmeissein, aber auch die 
Tonbildschau mit den echten Geräuschen 
der grossen Lastwagen. Severin 

Im Infopavillon sieht man die ganze 
Bergkette als Foto, auf dem ist einge
zeichnet, wo der Tunnel genau durch
führt. Petra 

Im Tunnel arbeiten 170 Männer aus der 
ganzen Schweiz, aber auch aus anderen 
Ländern. Es war sehr interessant, wie 
man im Hintergrund die Geräusche hörte 
und an den Leinwänden die Bilder sah. 

Reto 

Es ist erstaunlich, was für eine Verant
wortung der Geologe auf sich nehmen 
muss. Wenn da etwas nicht stimmt, wenn 
Z. B. die Flyschsteine nicht gerade gesi
chert werden, dann kann ein grosses Un
glück geschehen. Auch die Tonbildschau 
war sehr gut gemacht, nur die Bilder lie
fen zu schnell! Ursi 

Ich hätte nie gedacht, dass es für einen 
Tunnel so einen Aufwand braucht. 

Peter 

Es erstaunt mich, wie die ganze Elektrizi
tät und die Lüftung funktionieren. Wenn 
Feueralarm ist, bläst sie nicht mehr, son
dern saugt die Luft ab. Mathias 

Es hat mich fasziniert, was für schöne 
Steine sie im Berg drin gefunden haben, 
Flysch, Amdener Mergel und vieles mehr. 

Die Tonbildschau war der Höhepunkt, 
Sie hatte vier Leinwände, man wusste 
nicht, wo man schauen sollte. Fabienne 

Als gesagt wurde, dass der Tunnel 300 
Mio. Franken kosten wird, bin ich gerade 
erschrocken. Pia 

Die Tonbildschau war super. Es hatte 
Geräusche dabei vom Tunnel drinnen 
und man sah die Maschine. Auf dieser 
kann man sogar drauf laufen und unten-
durch mit den Lastwagen fahren. Vreni 

Es ist erstaunlich, wie weit sie in dieser 
Zeit mit dem Tunnel gekommen sind. 
Dass der Tunnel in einem Tag zirka 20 m 
länger wird, ist eine grosse Leistung. 

Claudia 
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Ein Kulturerlebnis besonderer Art 
auf einer nicht alltäglichen Baustelle 
Es begann mit einer Panne: die ganze 
Familie hatte sich auf den Tag gefreut 
und stand am Samstag morgen um neun 
Uhr vor dem Infopavillon. Kein Mensch 
weit und breit. Wir waren vor lauter Ei
fer eine Woche zu früh. Eine Woche 
später, am 11. Juni, waren wir auch nicht 
mehr die einzigen: ein richtiger Volks
aufmarsch, Jung und Alt, Mann und 
Frau, Kind und Kegel, das reinste Volks
fest mit Bratwürsten und Cheli und 
Ländlermusik in der Kantine, später 
kam noch eine Guuggenmusik dazu. Die 
Kinder fühlten sich auf Anhieb wohl, be
staunten die mächtigen Kiruna-Lastwa-
gen mit den Riesenrädern, drückten im 
Infopavillon die Nasen platt am Glaska
sten mit dem Modell der Tunnelbohrma
schine, wollten die fantastische Tonbild
schau gleich zweimal sehen und entdeck
ten schliesslich die Busfahrt in den Tun
nel, trugen stolz den gelben Helm, be
wunderten die «echte» Tunnelbohrma
schine, sahen das Riesenfräsrad in Or-
ginalgrösse. Ich liess mich von den Kin
dern anstecken, staunte, wollte alles se
hen, alles erfahren: was mit dem Tunnel
aushub passiert, wie die Tübbinge ver
setzt werden, was denn eigentlich ein 
«Schlagwetter» ist, dieser «Schrecken 
der Mineure». Ich war fasziniert, wie gut 
und anschaulich über alles informiert 
wurde, mit Infoblättern, im Infopavillon, 
und überall war jemand, der Auskunft 
geben konnte. Am eindrücklichsten aber 
war für mich die Tonbildschau: ein opti
sches und akustisches und räumliches 
Erlebnis. Und die Tonbildschau brachte 
mir die Menschen näher, ich begann 
mich für sie zu interessieren. 

Auch Kulturen 
treffen sich 
Für die Mineure, die Maschinisten, die 
Arbeiter, die Tunnelspezialisten, die von 
Tunnelbaustelle zu Tunnelbaustelle rei
sen, die seit Jahren immer unter Tag ar
beiten, Schicht für Schicht, im Kunst
licht, im Staub und Lärm unterirdischer 
Baustellen. Ich stellte mir den Alltag 
dieser Arbeiter vor, hier im Container-
dörfli, in dieser Ess- und Schlafstelle all 
der Männer aus Italien und Ex-Jugosla
wien und Spanien und Portugal und 
Österreich, mit der «Mama des Ba
rackendorfes», Amelia Gonzales aus 
Galizien, die dieses kleine Europa im 
Brüggi zusammenhält, die kocht, putzt 
und die Bettwäsche wechselt. Was ma
chen die Männer in der Freizeit, am Wo
chenende, was hören sie für Musik, 
worüber unterhalten sie sich, haben sie 
Frau, Kinder, wann sehen sie diese, wie 
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Geri Dillier, Kulturbeauftragter des Kantons Obwalden, mit Helm und Familie auf 
Entdeckungseise. 

Zweiter Tag 
der offenen Portale 

Rund 1200 Besucher trafen sich trotz 
misslichen Wetterverhältnissen am 
Samstag, 11. Juni, auf der grössten Bau
stelle Obwaldens Von den rund 5000 m 
waren schon zirka 3950 m aufgefahren. 
Vorn wurde noch gefräst, während beim 
Tunneleingang Nord schon mit dem Be
tonieren der Innenverkleidung begon
nen wurde. 

Obwalden am 47 . Film
festival von Locarno 
Das Baudepartement erhält Urkunde 
für die beste Auftragsproduktion 1993. 
Das Eidgenössische Departement des 
Innern verleiht alljährlich für die besten 
im Laufe des Vorjahres gestalteten Auf
tragsproduktionen Anerkennungsurkun
den. Wichtigstes Beurteilungskriterium 
ist die audiovisuell überzeugende Um
setzung des Kommunikationsauftrages. 
Aus dem Bericht der Jury: 
«...eine originelle Idee. Die an sich 
trockene Materie des Baus wird drama
turgisch verständlich und geschickt dar
gelegt. Zu würdigen ist auch der Ent
scheid des Auftraggebers, mit Hilfe von 
AV-Medien über ein solches Projekt 
breit zu informieren.» 

Die Baustelle, ein Ort 
der Begegnung 
Der Umfahrungstunnel Sachsein ist auch 
im letzten halben Jahr wiederum auf 
starkes Interesse gestossen. Über 1500 
Besucher und Fachleute besichtigten 

Der älteste Tunnelbesuchen Theo Im
feid, der am 10. Juli seinen 93. Geburts
tag feierte, liess es sich nicht nehmen, 
den Tunnel persönlich zu inspizieren. 

oft? Seit diesem 11. Juni 1994 ist für 
mich die Baustelle der N 8, der Tunnel, 
der Sachsein umfährt und entlasten wird, 
nicht mehr nur ein dunkles Loch, nicht 
mehr irgend eine Baustelle. Es wurde 
für uns zu einem belebten, lebendigen, 
bewohnten Ort, der uns Respekt abver
langt, Respekt vor den Menschen, die 
hier für uns arbeiten. Eigentlich sollten 
all diese Menschen aus all diesen Län
dern im fertigen Tunnel verewigt wer
den, mit Riesenfotos an den Wänden des 
Tunnels. Als Denkanstoss für die Auto
mobilisten, die es dereinst durchfahren. 

Stollengusler in Aktion: Für eine besondere Überraschung sorgte die junge, fetzig 
spielende Guuggenmusik mit dem sinnigen Namen «Stollengusler» aus Sachsein. 

den Infopavillon und die Tunnelinstalla
tionen. Ein paar Namen aus dem Gäste
buch: Oberbauleitung N4, Kanton 
Schaffhausen, ZTL Klasse 4b Schweize
rische Bausekretärenkonferenz, Stras-
senbauer-Lehrlinge, Bauingenieure Stu
denten atis Horw, Berufsschule Samen, 
Maurerklasse 2, Gewässerschutz und 
Wasserbauamt Kanton Zürich, Kantons
ingenieurbüro Kanton Zürich, Nidwald-
ner Jungunternehmer, Vereinigung, 
eidg. dipl. Baumeister, Abschlussklasse 
1990, Verwaltungsrat BLS Alp-Transit 
AG, Astag Transport Info Redaktion, 
Baukaderverband Schaff-hausen, Bau
leitung Adlertunnel, Gemeinderat 
Buochs, ACS LU, OW und NW, 
Schweiz. Baukaderverband, Sektion Un

terwaiden, Ing. Büro, Winkler + Stock
mann, Samen, Sarna Bauabteilung, Sika 
AG, Suva Luzern, Kantonales Vermes
sungsamt Zug, SBB Kreis 2, Gruppe 
Bahn 2000, ETH-Prof. Kovari, ETH-
Lausanne, und viele andere mehr. 

Besuchszeiten 
Infopavillon 1 9 9 5 
Für die Bevölkerung sind 1995 ein weite
rer Tag der offenen Portale und regel-
mässige Öffnungszeiten des Infopavil
lons geplant, siehe Publikation im Ob
waldner Amtsblatt. Besuchergruppen 
können sich für geführte Besichtigungen 
des Infopavillon beim Tiefbauamt an
melden. Telefon 041 - 66 92 89. 

Freudestrahlend präsentieren Baudirektor Adalbert Durrer, Ralph Eichenberger, 
Foto und Regie, zusammen mit Hanspeter Bertschy, Drehbuchautor, die Anerken
nungsurkunden auf der Piazza Grande in Locarno. 

PRADER 
Im November 1925 meldete das Schwei
zerische Handelsblatt, dass per 18. No
vember 1925 unter der Führung von Flo
rian Prader die Gründung der Prader & 
Cie., Waisenhausstrasse 2, Zürich 1, 
stattgefunden habe. 1933 wurde die Ein
zelfirma in eine Aktiengesellschaft um
gewandelt und ab 1962 firmiert sie als 
Prader AG Zürich. Seit November 1967 
gehört sie als rechtlich selbständige Un
ternehmung zur weltweit tätigen Losin-
ger-Gruppe. 

7 0 Jahre Untertagebau 
Seit der Gründung ist die Firma Prader 
schwerpunktmässig in der Schweiz tätig, 
obwohl auf der langen Referenzliste 
auch Bauten in Ländern wie Italien, 
Österreich, Deutschland, USA und Nor
wegen zu finden sind. Die Prader AG 
Zürich ist ein Unternehmen, das sich seit 
über 50 Jahren ausschliesslich dem Un
tertagbau widmet. Als Spezialistin im 
Stollen- und Tunnelbau übernimmt sie 
Bauaufträge in Konsortien - wie zum 
Beispiel in der ARGE Tunnel Sachsein. 
Zurzeit beschäftigt die Firma Prader 
rund 147 Mitarbeiter und erwirtschaftete 
1993 einen Umsatz von 64 Mio. Franken. 
Dank der langjährigen Erfahrung und 
den qualitativ hochstehenden Arbeits-
ausführungen geniesst sie bei Bauher
ren, Projektierungsbüros und Partnern 
einen ausgezeichneten Ruf. Deshalb 
wird sie oft auch als Berater und Gut
achter in Fragen der Realisierbarkeit, 
der mutmasslichen Baukosten oder der 
anzuwendenden Baumethode zugezo
gen. 

Vor 6 0 Jahren 
im Melchaastollen 

Das Schwergewicht der Aktivitäten der 
Prader AG lag bis zur beginnenden 
Wirtschaftskrise im Stollenbau. Um die 
Existenz aber zu sichern, wurden 
während diese Jahre auch Arbeiten im 
Tiefbau ausgeführt. Die wichtigsten 
Bauprojekte dieser Zeit sind: der Ulm
bergtunnel in Zürich, das Kraftwerk 
Sernf-Niederenbach GL, der Umbau des 
Bahnhofs Klosters GR mit Brücke und 
Tunnel sowie der zweite SBB-Tunnel in 
Precassino Tl. Schon 1931 arbeitete die 
Firma Prader in Obwalden, als sie für 
das Lungernsee-Kraftwerk den Mel
chaastollen mit einer Länge von 6450 m 
ausbrach. Während des Zweiten Welt
krieges waren zivile Stollen- und Tun
nelaufträge weniger gefragt. Dafür sorg
ten militärische Bedürfnisse für den 
Fortgang des unterirdischen Bauens. So 
war die Prader AG mit dem Bau der Ka
vernen für den Flughafen von Alpnach 
erneut in Obwalden tätig. Mit dem Wie
dererstarken der Baunachfrage ab 1946 
und der Übernahme der Unterneh
mungsleitung durch Duri Prader erfolgte 
ein sukzessiver personeller Aufbau. 
Auch bot der Ausbau der schweizeri
schen Wasserkraftwerke die Grundlage 
für das Gedeihen der Unternehmung. 
Zu erwähnen sind aus dieser Phase die 
Arbeiten für die Kraftwerke Mauvoisin 
VS, Maggia TI, Göscheneralp UR und 
Hinterrhein GR sowie in der Zentral
schweiz die Beteiligungen der Prader 
AG bei den Bahn- und Strassentunnels 
am Lopper sowie am Seelisberg. 

Fortschritt und Innovation 
Eine Charakteristik der Firma Prader ist 
der laufende Einsatz von innovativen 

Methoden und bautechnologischen 
Neuerungen. Die Spezialisierung auf 
Gunitverkleidung und Zementinjektio
nen war schon in den zwanziger Jahren 
aktuell und führte 1931 zu einem Auf
trag der britischen Regierung in Indien. 
Seit 1958 wird die Schildbauweise für 
heikle Verhältnisse im Lockermaterial 
konsequent eingesetzt. Sie erweist sich 
aber auch als Ergänzung anderer Bau
methoden als sehr zweckmässig. Beispie
le sind: Donnerbühltunnel BE, 010,10 
m, Hagenholztunnel als SBB-Zufahrt 
zum Flughafen Kloten und der sich im 
Bau befindende Tunnel Les Vignes FR, 
011,77 m. 
Mit dem Einsatz neuentwickelter Tun
nelbohrmaschinen (TBM), übernahm 
die Prader AG in den sechziger Jahren 
in der Schweiz eine führende Rolle bei 
der Verwirklichung des sprengungsfrei
en Bohrvortriebs. Der Bohrvortrieb für 
den Abwasserstollen unter der Stadt 
Freiburg 1964 war der Beginn einer er
folgreichen sprengungsfreien Baumetho
de. Bei mehr als 132 km maschinell aus
gebrochenem Tunnel mit Durchmessern 
zwischen 2,56 und 11,87 m war die Firma 
Prader in leitender Funktion beteiligt. 

Ein neuer Rekord 
Als Vorzeigebeispiel für den spren
gungsfreien Vortrieb in bezug auf Si
cherheit, Leistung, Qualität und Wirt
schaftlichkeit zählt der Tunnel Sachsein. 
Die Tunnelbohrmaschine war bereits im 
Gubrist (Nordumfahrung Zürich) und 
Zürichbergtunnel (S-Bahn Zürich) im 
Einsatz. Komplett überholt, an den grös-
seren Durchmesser angepasst, hat sie 
sich bewährt. Die Prader AG, die zu
sammen mit der Firma Locher & Cie 
AG die technische Leitung ausübt, stellt 
mit Coni Scheifele den Baustellenchef. 

Der Tunnel Sachsein mit einer Länge 
von rund 5000 m und einem Durchmes
ser von 11,77 m bedeutet für die Firma 
Prader intern einen neuen Rekord. 

Corrado Peter, 
Projektleiter: 
«Neben den technischen Aspekten, die 
eine anspruchsvolle Arbeit interessant 
machen, ist die gute und konstruktive 
Zusammenarbeit mit Bauherrn, Projekt-
und Bauleitung sowie den ARGE-Part-
nern sehr wichtig und wertvoll. Für mich 
als Auslandschweizer mit 30j ährigem 

Auslandaufenthalt sind die Erfahrungen 
in Obwalden etwas Besonderes. In die
ser Zeit lernte ich die traditionsreiche 
Atmosphäre der Zentralschweiz schät
zen. Der Besuch im Rathaus unter der 
Führung von Baudirektor A. Durrer, die 
Wanderung zu Bruder Klaus sowie der 
Klaus-Einzug in Sachsein waren für 
mich eindrucksvolle Erlebnisse, die dank 
meiner Arbeit am Tunnel Sachsein mög
lich wurden. Ich bin überzeugt, dass die 
Firma Prader einen wertvollen Beitrag 
zur Ausführung der Umfahrung Sach
sein leistet und hoffe, auch in Zukunft in 
Obwalden tätig zu sein. Es würde mich 
auch persönlich sehr freuen.» 

Tunnelbohrmaschine, Durchmesser 11,77 m, Blick in den Schild mit Erektor und 
Antriebsmotoren. 

> 
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Tunnelbau - eine vielseitige Technologie 
Das Auffahren eines Tunnels ist heute, 
in Abhängigkeit von der Geologie, mit 
verschiedenen Technologien bezie
hungsweise Methoden möglich. Wurden 
in früheren Zeiten unterirdische Bau
werke vorwiegend in günstigen geologi
schen Formationen erstellt, müssen 
heute oft Standorte gewählt werden, 
die durch äussere Bedingungen wie 
z. B. Portalstandorte, Umwelteinflüsse, 
Wohn- oder Schutzgebiete usw. vorgege
ben werden. Dadurch kann die Geologie 
nur noch beschränkt ausgewählt werden. 
Das bedeutet, dass Bauwerke vermehrt 
in technisch ungünstigem Baugrund rea
lisiert werden müssen. Dies führte auch 
dazu, dass immer wieder neue Vortriebs
und Baumethoden entwickelt wurden. 
Anhand von ein paar konkreten Projek
ten wollen wir hier aufzeigen, welche 
verschiedenen Technologien in diesem 
Jahrhundert angewendet wurden und 
wie vielseitig die Tunnelbaumethoden 
sind. Den traditionellen Sprengvortrieb 
erläutern wir nicht speziell, obschon 
auch hier verschiedene bedeutende in
novative Entwicklungen erzielt wurden. 

Lötschbergtunnel 
1906-1911 
Beim Bau des Lötschbergtunnels der 
Berner Alpenbahn, heute BLS, wurde 
als provisorische Sicherung für das aus
gebrochene Tunnelprofil Holz einge
baut. In den Skizzen 1 und 2 ist der Sohl-
und anschliessende Firststollen darge-

Paramentstollen im Loppertunnel. 
«Marciavanti»-Vortrieb 

den ganzen Profilumlauf die Bleche vor
getrieben sind, kann unter die auskra
genden Bleche der nächste Bogen ge
stellt werden. Dieses Vorgehen hat dem 
Vortriebssystem den Namen «Marci-
avanti» gegeben, was sinngemäss schritt
weises Vorgehen bedeutet. Wie auf dem 
Bild ersichtlich ist, kann beim Stahlein
bau auf Abstützungen innerhalb des 
Ausbruchsprofils weitgehend verzichtet 
werden. 

stellt, in den Bildern 3 und 4 die Aufwei
tung auf den Vollausbruch. Nach Ab-
schluss der Ausbrucharbeiten folgte 
dann die mehrheitlich 40 cm starke Aus
mauerung. Der Holzausbau erwies sich 
als sehr anpassungsfähiges Sicherungssy
stem, konnten doch die einzelnen Holz
stützen direkt vor Ort auf die richtige 
Länge zugeschnitten werden. Wie aus 
den Skizzen ersichtlich ist, war, bedingt 
durch die Materialeigenschaften des 
Holzes, ein platzeinengender Ausbau 
notwendig, der die jeweils nachfolgen
den Bauabläufe und die Materialtrans
porte erschwerte. Holz wird heute noch 
im Bergkohlenabbau und in Goldminen 
eingesetzt. 

Loppertunnel IM 8 
1 9 7 9 - 1 9 8 3 
Ähnliche Sicherungsmassnahmen, aber 
mit Stahleinbauten, wurden beim Bau 
des Loppertunnels auf der Nordseite in 
den beiden Gehängeschuttstrecken an
gewendet. Das Tunnelprofil wurde in 
mehreren Etappen mit Teilausbrüchen 
nach der sogenannten «Deutschen Bau
weise» ausgebrochen. Dabei wurde der 
Hohlraum mit Einbaubögen und Ver
zugsblechen aus Stahl gesichert. Die 
Verzugsblechen mussten als «Marcia-
vanti» eingebaut werden. Ein System, 
das nur in sehr schlechter Geologie an
gewendet wird. Die Bleche werden zwi
schen die beiden vordersten Einbaubö
gen, nach hinten auskragend, einge
klemmt. Während des sorgfältigen Ab-
tragens des Lockermaterials vor dem 
vordersten Einbaubogen im Bereich des 
Verzugbleches wird gleichzeitig das 
Blech nach vorne getrieben. Sobald über 

SBB Tunnel Grauholz 
1 9 9 0 - 1 9 9 3 
Eine weitere Entwicklung für das Auf
fahren von Lockergesteinsböden bedeu
tete der auch für den Grauholz-Eisen
bahntunnel der SBB eingesetzte Hydro-
schild. Der Hydroschild ist eine Tunnel
bohrmaschine mit flüssigkeitsgestützter 
Ortsbrust (siehe Schema) für Vortrieb in 
Lockergesteinsböden im Grundwasser, 
ohne dass der Grundwasserspiegel unter 
das Tunnelniveau abgesenkt werden 
muss. Die Ausbruchsicherung erfolgt 
gleich wie beim Tunnel Sachsein mit 
Tübbingen, die innerhalb des Schildes 
versetzt und eingebaut werden. Da der 
Grundwasserspiegel nicht abgesenkt 
wird, müssen die Tübbinge und die Tüb
bingfugen wasserdicht ausgeführt wer
den, so dass die Tunnelröhre keine Was
sereintritte mehr zulässt. Beim Hydro
schild wird das Fräsrad als Speichenrad 
konstruiert, das mit Schürfwerkzeugen 

Schema Hydroschild. 

für die Lockergesteine und mit Rollen-
meisseln für die Bearbeitung von 
Blöcken bestückt ist. Zusätzlich wurde 
bei der Grauholzmaschine ein Steinbre
cher für die Zerkleinerung der verblie
benen Blöcke eingebaut. Zwischen den 
Speichen wird mit der unter Druck ste
henden Stützflüssigkeit Bentonit, eine 
Ton-Wasser-Mischung, die Ortsbrust ge
halten. Mit einem Luftpolster wird der 
Druck der Stützflüssigkeit der Höhe des 
Grundwasserspiegels angepasst. Das ab
gefräste Material wird zusammen mit 
dem Bentonit abgepumpt und auf einer 
Separieranlage auf dem Nachläufer wie
der in feste und in flüssige Stoffe ge
trennt. Die flüssigen Stoffe verbleiben 
im Kreislauf und werden wieder als 
Stützflüssigkeit in den Abbauraum ge-
presst. Die festen Stoffe werden über 
Bandanlagen auf Deponien abgefördert. 

Limmatquerung S-Bahn 
Zürich 1 9 8 5 - 1 9 8 6 
Für das Auffahren von kürzeren Tunnel
abschnitten in geologisch schwierigen 
Verhältnissen ist der Einsatz von Tun
nelbohrmaschinen oder Schildkonstruk
tionen meistens nicht wirtschaftlich und 
oft auch technisch nicht sinnvoll. Eine 
Möglichkeit besteht in einer vorgängig 
durchgeführten Bodenverbesserung mit
tels Stabilisierungsmassnahmen, womit 
die Festigkeit soweit erhöht wird, dass 
mit üblichen Abbaugeräten und Siche
rungsmassnahmen der Ausbruch ausge
führt werden kann. Als Injektionsgut für 
Bodenstabilisierungen kommen dabei 
verschiedene Mischungen wie Zement, 
Wasserglas, Polyurethan-Schaum oder 
Kunstharz zur Anwendung. Ein Verfah
ren, das ohne Injektionsgut ausgeführt 
wird und bei dem keine Baustoffe in den 
Boden gebracht werden, ist das soge
nannte Gefrierverfahren. Mit diesem 
Verfahren (Bodenvereisung) wird der 
Boden auf Temperaturen unterhalb des 

Gefrierinstallation 
rung. 

für die Limmatque-

vor allem die Entwicklungen für den 
Einsatz in Hartgestein von Bedeutung. 
Diese Hochleistungsmaschinen sind für 
das Durchfahren von kristallinem Ge
stein wie Granit und Amphibolit bis zu 
einem Durchmesser von ungefähr 11 bis 
12 m ausgelegt. Der mögliche Anpres
sdruck pro Rollenmeissel auf dem Bohr
kopf beträgt bis zu 35 to im Vergleich zu 
den 
10 to in Sachsein. Nebst der Entwicklung 
zur Hochleistungsmaschine wurden spe
ziell die Voraussetzungen für die Aus
führung von systematischen Sicherungs
arbeiten stark verbessert. Bei Maschinen 
mit Bohrdurchmessern grösser als 5m 
können direkt hinter dem Bohrkopf An
ker, Einbaubogen und Sicherungsnetze 
versetzt sowie Spritzbeton aufgetragen 
werden. Dazu besteht die Möglichkeit, 
Sondierbohrungen und Injektion auszu
führen. Damit wird erreicht, dass auch 
bei mechanischem Vortrieb mit Tunnel
bohrmaschinen in schlechteren geologi
schen Gesteinsformationen die Siche
rungsarbeiten und der Stützmitteleinbau 
rasch und angepasst auf die zu erwarten
den Profilverengungen und Deformatio
nen ausgeführt werden können. Zudem 
sind die Bohr- und Spritzbetoninstalla
tionen teilweise so ausgerüstet, dass ein 
Teil der Sicherungsarbeiten während 
den Fräsarbeiten ausgeführt werden 
können. 

Im Mittelpunkt aber 
steht immer der Mensch 
Anhand einiger Beispiele zeigten wir ein 
paar wichtige Etappen in der Entwick
lung der Ausbruchs- und Vortriebsme
thoden. Weitere Methoden wie z. B. of
fene Schildbauweise oder Ausbruch mit 
Teilschnittmaschine wie auch der kon
ventionelle Ausbruch mit Sprengvor
trieb wurden in der kurzen Übersicht 
nicht erläutert. Oft werden aber auch 
Varianten oder Kombinationen der ver
schiedenen Technologien, entsprechend 
den Baugrundverhältnissen, eingesetzt. 
Im Mittelpunkt sämtlicher Untertagar
beiten aber bleibt der Mensch und somit 
die Sicherheit und die Arbeitsbedingun
gen am jeweiligen Arbeitsplatz. Viele 
der neuen Entwicklungen dienen daher 
nicht nur der effizienten Arbeitsaus
führung, sondern auch der Gewährlei
stung der Arbeitssicherheit und des Ge
sundheitsschutzes. 
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Jarva Hochleistungs - TBM (Atlas Copco). 

Speichenrad im Hydroschild (Herren
knecht). 

Gefrierpunktes abgekühlt und das Was
ser im Boden in Eis umgewandelt. Da
durch wird die Festigkeit (Druck- und 
Zugfestigkeit, Kohäsion) im Boden er
höht und gleichzeitig entsteht eine was
serundurchlässige Schicht im Bereich 
des Frostkörpers. Zur Erzeugung des 
Gefrierkörpers werden ausserhalb des 
Ausbruchprofils etappenweise 30 bis 
45 m lange Gefrierrohre versetzt, in de
nen der Kälteträger zirkuliert und dem 
Boden die Wärme entzieht, bis das Bo
denwasser gefriert. Als Kälteträger wer
den entweder Salzlösungen mit Kälte
mittel (Ammoniak, Kohlensäure, Freon) 
oder Flüssiggas (Stickstoff) eingesetzt. 

Wichtig beim Gefrierverfahren ist eine 
permanente Überwachung des Frostkör
pers bezüglich Kälteanlage, Kältetrans
portsystem, Temperatur im Boden und 
Gefrierdruck. Nach Abschluss der Aus
bruch- und Sicherungsarbeiten wird der 
Frostkörper wieder langsam aufgetaut, 
wobei vorgängig bereits der Frostkörper 
der nächsten Etappe erstellt wurde. 

Neue Generation TBM 
Bei den sogenannt offenen Tunnelbohr
maschinen (TBM), die - im Gegensatz 
zu der Maschine im Tunnel Sachsein -
ohne Schild zum Einsatz gelangen, sind 
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