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Vortrieb des Hochwasserstollens läuft
Bevor Ende Jahr die Tunnelbohrmaschine losfahren kann,muss eine 180Meter lange Startröhre gesprengt werden.

Fünf lange Hornstösse, dann
drei kurze. Baudirektor Josef
Hess drückt am Auslösegerät
auf den Knopf, es knallt wie an
einem Seenachtsfest beim
Schlussbouquet.Genaugenom-
men zünden am Wichelsee an
dieser erstenSprengung fürden
Hochwasserstollen 120 Ladun-
gen, die innerhalb von9Sekun-
den zeitversetzt losgehen. Bis
40 Tonnen Sprengstoff werden
dieMineure indennächstenvier
Monaten brauchen, um im 24
Stunden Betrieb die 180 Meter
langeStartröhre fürdieTunnel-
bohrmaschine auszubrechen.
Dabei rechnen sie mit einer
durchschnittlichenLeistungvon
2,5 Meter pro Tag. Schon nach
20 Metern werden sie die
schwierigste Stelle erreichen.
Nur 1,3 Meter liegen dann zwi-
schen ihnenunddemDruckstol-
len der Kraftwerk Sarneraa AG.
AuchwegenderWehranlageam
Wichelseegilt es, dieErschütte-
rungenmöglichst gering zuhal-
ten, umBeschädigungenzuver-
meiden. Der Sprengvortrieb
wird deshalb möglichst scho-
nend in Teilausbrüchen vorge-
nommen.

Geologie führt zu
Verzögerung
Nach der eigentlichen Eröff-
nung der Bauarbeiten für das
Hochwasserschutzprojekt im
Februar 2018war es gesternbe-
reits das zweite Mal, dass Bau-
direktor Josef Hess, einen wei-
teren Bauabschnitt mit einer
Sprengung einleitete. «Ich bin
froh, dass wir nun endlich mit
dem Bau des Hochwasserstol-
lens beginnen können», erklärt
er. Endlich, weil das Projekt
mittlerweile mit 10 Monaten
Verzögerung unterwegs ist.

Dochnoch liegt eine langeBau-
zeit vor allenBeteiligten. Inwie-
weit sich die Verzögerung auf
die Inbetriebnahme auswirkt,
könne heute noch nicht gesagt
werden, sagt JosefHess.

Die Bauarbeiten dauerten
länger, weil sich die geologi-
schenVerhältnisse trotz Sondie-
rungen wesentlich anders prä-
sentierten als erwartet. Um
überhaupt zum Startpunkt der
Tunnelbohrmaschine zu kom-
men,musstenämlich zuerst die
Baugrube des Auslaufbauwerks
unterhalb der Wehranlage am

Wichelsee fertig gebautwerden.
EinWerkmit eindrücklichenDi-
mensionen: DieGrube vor dem
Stollenportal ist 18 Meter tief,
fast 20Meter breit und 40Me-
ter lang. Voraussichtlich Ende
2020wirddort dieTunnelbohr-
maschine mit einem Bohrkopf-
durchmesser von 6,5 Metern
den Betrieb aufnehmen.

Dochunter anderem lagder
Fels teilweise wesentlich tiefer
als erwartet, was insbesondere
wegen des Grundwassers dazu
führte, dass aufwendigere und
auch teurereVerfahrenzumEin-

satz kommen mussten, um
einen wasserdichten Baugru-
benabschluss zuerstellen.«We-
gen der Mehrkosten stehen wir
alsBauherrderzeitmit derBau-
unternehmung in Verhandlun-
gen»,mehr könne er dazu noch
nicht sagen, erklärt JosefHess.

Auch imBergbraucht’s
SchutzvorCorona
Massgebend fürdieBauzeit des
6,5Kilometer langenHochwas-
serstollens wird die Vortriebs-
leistungmitderTunnelbohrma-
schine im Gebirge sein. Auf-

grund von Sondierbohrungen
werdenauf 2KilometernSchrat-
tenkalk erwartet, auf 4,5 Kilo-
meternMergelschiefer. Fürden
maschinellen Vortrieb eigent-
lich günstigeGesteinsarten, so-
dass die Mineure mit einer
durchschnittlichen Vortriebs-
leistung von 20Metern am Tag
rechnen. In rund anderthalb
Jahren soll die TBM imEinlauf-
bauwerk Sachseln ankommen.

Nun,woes indenBerggeht,
wird es aber auch enger auf der
Baustelle –unddamit spielt auch
das Coronavirus eine grössere

Rolle. «Wir haben gemeinsam
mit der Suva und dem Kanton
als Bauherr ein Schutzkonzept
erarbeitet», sagt Roger Sigrist,
Projektleiter der Marti Tunnel
AG.DieLeutearbeitenunter an-
derem mit Schutzmasken und
Visier vor dem Helm, pro 10
Quadratmeter ist nur einMann
im Einsatz, Schichtpläne wur-
denangepasst undes geltenna-
türlichdieüblichenHygienevor-
schriften zum Schutz vor Coro-
naviren. «Welchen Einfluss das
auf das Arbeitstempo hat, kön-
nenwir jetzt nochnicht sagen.»

Einlaufbauwerk:Baugrube
imoffenenWasser
Auch beim Einlaufbauwerk in
Sachseln laufendieBauarbeiten
auf Hochtouren. Dort ist man
zeitlich und finanziell auf Kurs.
Rund8000Kubikmeter Seebo-
den- und Felsmaterial müssen
für die Baugrube ausgehoben
werden. Diese wird im Früh-
sommer fertig sein. Inder zwei-
ten Jahreshälfte beginnt dann
ein Ausbruch von etwa 70 Me-
tern des Stollens RichtungNor-
den.WegenderNähedesQuar-
tiers Seehof in Sachseln, der
Unterquerung des Bahntrasses
derZentralbahnundderBrünig-
strasse muss auch dort speziell
schonendvorgegangenwerden,
umErschütterungenzuvermei-
den. In der Baugrube soll dann
im Frühjahr 2022 die Tunnel-
bohrmaschineankommen,und
daraufdemontiert undabtrans-
portiert werden.

InklusivedenAnschaffungs-
kosten der Tunnelbohrmaschi-
ne sind für das gesamte Projekt
mittlerweile rund 35 Millionen
Franken verbaut.

Philipp Unterschütz

Der Rauch der ersten Sprengung für den Hochwasserstollen verzieht sich aus der Baugrube. Bild: Boris Bürgisser (Alpnach, 5. Mai 2020)


