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Erhaltungsprojekt A8 • Sicherheitsstollen Giessbach und Chüebalm

1  Introduction
The Federal Roads Office FEDRO (ASTRA) has embarked on 
the “Tunnel Safety in Berne Oberland” project. The work on 
the A8 is first and foremost concerned with constantly im-
proving the safety of traffic users. Furthermore total renova-
tion of the A8 between Interlaken-East and Brienz will assure 
that it will also be capable of fulfilling its function as a trans-
port artery for the Berne Oberland in future as well.

2  Project Overview
The A8 national highway section between Interlaken-East 
and Brienz is being thoroughly redeveloped at present. First 
of all the existing Giessbach, Chüebalm and Sengg tunnels 
are being retrofitted with safety or evacuation tunnels; work 
is currently forging ahead. After this task is concluded along-
side the main tunnels, all further engineering works and sup-
porting structures, the route itself as well as the operating 
and safety installations along the entire section will be reno-
vated.

Involved in the project as client, planner and supervising 
construction are: 
•	 Client: Federal Roads Office FEDRO, Thun branch
•	 Project and construction management for the safety and 

evacuation tunnels: Ingenieurgemeinschaft IG NB (IUB 
 Engineering AG, Kissling+Zbinden AG, CSD Ingenieure AG) 

•	 Project and construction management for the maintenance 
project: Ingenieurgemeinschaft IG Brienzersee (Emch+Berger 
AG, IUB Engineering AG, Kissling+Zbinden AG)

1  Einleitung
Das Bundesamt für Strassen ASTRA hat das Projekt „Tunnel-
sicherheit Berner Oberland“ lanciert. Bei den Arbeiten an der 
A8 geht es in erster Linie um die stetige Verbesserung der 
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Ausserdem wird durch 
eine Gesamterneuerung der A8 zwischen Interlaken-Ost und 
Brienz sichergestellt, dass sie ihre Funktion als Verbindungs-
achse für das Berner Oberland auch in Zukunft erfüllen kann. 

2  Projektübersicht
Der Nationalstrassenabschnitt der A8 zwischen Interlaken-
Ost und Brienz wird zurzeit umfassend instandgesetzt. 
Zum einen werden die drei bestehenden Tunnel Giess-
bach, Chüeb alm und Sengg durch Sicherheits-, respektive 
Fluchtstollen nachgerüstet; die Ausführung der Bauarbeiten 
ist derzeit im Gange. Nach Abschluss dieser Arbeiten wer-
den nebst den Haupttunneln auch alle weiteren Kunstbau-
ten und Stützbauwerke, die Trasse sowie die BSA-Anlage 
(Betriebs- und Sicherheitsausrüstung) entlang der gesamten 
Strecke instandgesetzt.

Als Bauherr, Planer und Bauleitung sind am Projekt beteiligt:
•	 Bauherrschaft: Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Thun
•	 Projekt- und Bauleitung für die Sicherheits- und Fluchtstol-

len: Ingenieurgemeinschaft IG N8 (IUB Engineering AG, 
Kissling+Zbinden AG, CSD Ingenieure AG)

•	 Projekt- und Bauleitung für das Erhaltungsprojekt: Inge-
nieurgemeinschaft IG Brienzersee (Emch+Berger AG, IUB 
Engineering AG, Kissling+Zbinden AG)

Bruno Gugelmann, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, CSC Impresa Costruzioni SA, Lugano/CH
Rolf Gabriel, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, IUB Engineering AG, Bern/CH

Erhaltungsprojekt A8 Interlaken-Ost–Brienz
Sicherheitsstollen Giessbach- und Chüebalmtunnel
An der A8 im Berner Oberland werden zurzeit durch das ASTRA Arbeiten zur Erhöhung der Tunnel sicher heit 
ausgeführt. Diese umfassen den Bau von Sicherheits- und Fluchtstollen bei den bestehenden National-
strassentunneln. Anschliessend wird ein umfangreiches Erhaltungsprojekt umgesetzt. Dieser Beitrag gibt 
eine Projektübersicht und berichtet insbesondere vom Bau der Sicherheitsstollen Chüebalm und Giessbach.

A8 Interlaken-East–Brienz Maintenance Project
Giessbach and Chüebalm Tunnel Safety Tunnels
Currently the ASTRA (Federal Roads Office – FEDRO) is undertaking activities to enhance tunnel safety 
on the A8 in the Berne Oberland. This includes the building of safety and evacuation tunnels for the 
 existing national highway tunnels. Subsequently a comprehensive maintenance programme will be 
 launched. This report provides an overview of the project and concentrates especially on the production 
of the Chüebalm and Giessbach safety tunnels. 
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•	 Projekt-	 und	 Bauleitung	 für	 die	 BSA-Anlage:	 Ingenieur-
gemeinschaft	IUB/IM	(IUB	Engineering	AG,	IM	Engineering	
AG)

3  Sicherheitsstollen
3.1  Sicherheitsstollen Chüebalmtunnel 
Der	Sicherheitsstollen	(SiSto)	entlang	des	Chüebalmtunnels	
ist	 ca.	 1150 m	 lang	und	weist	einen	Ausbruchquerschnitt	
von	 ca.	 15 m²	 auf.	 Es	werden	 fünf	neue	Notausgänge	er-
stellt,	 die	 den	 Strassentunnel	 in	 Form	 von	 begehbaren	
Querverbindungen	(QV)	an	den	Sicherheitsstollen	anschlie-
ssen.	 Da	 die	 bestehende	 Tunnelzentrale	 am	Westportal	
nicht	genügend	Platzreserven	aufweist,	wird	die	Zentrale	
entsprechend	erweitert.	Zudem	wird	 für	die	BSA	 im	SiSto	
gegenüber	der	mittleren	Querverbindung	ein	 technisches	
Lokal	erstellt.

3.2  Sicherheitsstollen Giessbachtunnel 
Der	Sicherheitsstollen	entlang	des	Giessbachtunnels	 ist	 ca.	
3300 m	lang	und	wird	mit	einer	Tunnelbohrmaschine	(TBM)	
mit	 5,20  m	 Durchmesser	 aufgefahren.	 Zusätzlich	 werden	
zehn	 neue	 Notausgänge	 erstellt,	 die	 den	 Strassentunnel	
in	 Form	von	begehbaren	Querverbindungen	 an	den	SiSto	
anschliessen.	 Ergänzend	 wird	 der	 bestehende	 Fluchtstol-
len	etwa	 in	Tunnelmitte	umgebaut,	 so	dass	dieser	als	elfter	
Notausgang	 zur	 Verfügung	 stehen	 wird.	 Die	 vorhandene	
	Nebenzentrale	 in	der	Tunnelmitte	wird	durch	einen	Quer-
stollen	erweitert.	Zudem	wird	 für	die	BSA	 im	SiSto	gegen-
über	 von	 zwei	Querverbindungen	 jeweils	 ein	 technisches	
Lokal	erstellt.

3.3  Fluchtstollen und -schacht Senggtunnel
Der	Senggtunnel	wird	mit	einem	Notausgang	ausgerüstet.	
Die	grösste	Entfernung	des	Notausgangs	zum	Portal	beträgt	
483 m.	Seeseitig	zum	Strassentunnel	wird	ein	47 m	 langer	
Fluchtstollen	erstellt,	der	zu	einem	ca.	9 m	hohen	Treppen-
schacht	mit	8 m	Durchmesser	 führt.	Dieser	wird	durch	ein	
Schachtkopfgebäude	abgeschlossen.	

•	 Project	and	construction	management	 for	 the	operating	
and	 safety	 installations:	 Ingenieurgemeinschaft	 IUB/IM	
(IUB	Engineering	AG,	IM	Engineering	AG)

3  Safety Tunnels
3.1  Chüebalm Tunnel Safety Tunnel
The	 safety	 tunnel	 along	 the	 Chüebalm	Tunnel	 is	 roughly	
1,150  m	 long	 and	 possesses	 an	 excavated	 cross-section	
of	 some	15 m².	 Five	new	emergency	exits	have	 to	be	pro-
duced,	which	 link	 the	 road	 tunnel	 to	 the	 safety	 tunnel	 in	
the	form	of	accessible	cross-passages.	As	the	present	tunnel	
control	 centre	at	 the	west	portal	does	not	have	 sufficient	
space	available,	it	has	to	be	expanded.	Furthermore	a	tech-
nical	room	is	being	set	up	for	the	operational	and	safety	in-
stallations	in	the	Safety	tunnel	across	from	the	central	cross-
passage.

3.2  Giessbach Tunnel Safety Tunnel
The	 safety	 tunnel	 along	 the	 Giessbach	 Tunnel	 is	 some	
3,300 m	long	and	is	driven	using	a	5.20 m	diameter	Tunnel	
Boring	Machine	 (TBM).	 In	 addition	10	new	cross-passag-
es	are	being	established,	which	connect	 the	 road	 tunnel	
with	 the	 safety	 tunnel.	 Furthermore	 the	existing	evacua-
tion	 tunnel	 roughly	 in	 the	middle	of	 the	 tunnel	 is	being	
revamped	so	that	it	is	available	as	an	11th	emergency	exit.	
The	existing	back-up	 control	 centre	 at	 the	 centre	of	 the	
tunnel	 is	being	expanded	by	a	cross-passage	and	techni-
cal	rooms	are	being	set	up	for	the	operational	and	safety	
installations	 in	 the	 safety	 tunnel	 across	 from	 two	 cross-
passages.

3.3  Sengg Tunnel Evacuation Tunnel and Shaft 
The	Sengg	Tunnel	is	being	provided	with	an	emergency	exit.	
The	greatest	distance	from	the	emergency	exit	to	the	portal	
amounts	to	483 m.	A	47 m	long	evacuation	tunnel	 is	being	
constructed	at	the	lake	side	for	the	road	tunnel,	which	leads	
to	an	approx.	9 m	high	stairway	shaft	with	8 m	diameter.	This	
is	rounded	off	by	a	shaft	head	building.

Projet de maintenance de l’A8 
Interlaken-Est–Brienz
Galeries de sécurité dans les tunnels 
de Giessbach et de Chüebalm

Des	 travaux	destinés	à	 améliorer	 la	 sécurité	des	 tunnels	
sont	 actuellement	 effectués	 par	 l’OFROU	 sur	 l’A8,	 dans	
l’Oberland	bernois.	Ces	travaux	comprennent	la	construc-
tion	 de	 galeries	 de	 sécurité	 et	 d’évacuation	 dans	 les	
tunnels	autoroutiers	existants.	Par	la	suite,	un	vaste	projet	
de	 maintenance	 sera	 mis	 en	 œuvre.	 Cet	 article	 donne	
un	 aperçu	général	 du	projet	 et	 évoque	 en	particulier	 la	
construction	des	galeries	de	sécurité	de	Chüebalm	et	de	
Giessbach.

Progetto di manutenzione A8 
Interlaken-Ost–Brienz
Cunicolo di sicurezza 
Giessbachtunnel e Chüebalmtunnel

Attualmente	nell’Oberland	Bernese	l’ufficio	federale	delle	
strade	 (USTRA)	 esegue	 lavori	 per	 aumentare	 la	 sicurezza	
nelle	 gallerie.	 Questi	 comprendono	 lavori	 di	 costruzione	
di	cunicoli	di	sicurezza	e	di	fuga	per	le	gallerie	delle	strade	
nazionali	 esistenti.	 In	 seguito	 verrà	 realizzato	 un	 vasto	
progetto	 di	 manutenzione.	 Questo	 contributo	 fornisce	
una	panoramica	dei	progetti	previsti	e	tratta	in	particolare	
la	 costruzione	 dei	 cunicoli	 di	 sicurezza	 di	 Chüebalm	 e	
Giessbach.
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3.4  Costs and Deadlines
The total costs for the Chüebalm and Giessbach safety 
tunnels as well as the Sengg Tunnel evacuation tunnel 
and shaft are earmarked at roughly 110 million CHF (as 
of March 2013). Work is being executed from 2013 to 
2017.

4  Maintenance Project
4.1  Actual State of the existing Route Section
The affected maintenance section of the A8 between Inter-
laken-East and Brienz corresponds to a route length of alto-
gether 13,830 m (Fig. 1). Within this section, which was pro-
duced during the 1970 s, there are a total of 38 engineering 
structures (bridges, underpasses, overpasses, passages) and 
three tunnels. The total lengths of these structures are con-
stituted as follows:
•	 Engineering structures L tot = ca, 2,000 m (14 %)
•	 Sengg Tunnel L tot = 864 m (9 %)
•	 Chüebalm Tunnel L tot = 1,322 m (13 %)
•	 Giessbach tunnel L tot = 3,341 m (27 %)
•	 Effective route length (open route) L tot = ca. 6,300 m (37 %)

The actual state of the section is based on images recorded 
in spring 2012, the plans for the completed structures and 
the FEDRO’s LOGO data base. Additional investigations of 
the status were carried out for the various elements during 
route closures. The status evaluation resulted in allocation in 
status classes ZK1 to ZK 3.

4.2  Concept of the intended Maintenance Measures
Department for Route/Environment (T/U)
The concept foresees that the horizontal and vertical route 
alignment remains unaltered. The covering layer is to be re-
placed. In addition two new hard shoulders each roughly 
500 and 170  m long respectively are being produced, the 
existing emergency bays enlarged and new emergency 
bays set up. The drainage remains unchanged and is to be 

3.4  Kosten und Termine
Die Gesamtkosten für die Sicherheitsstollen Chüebalm- 
und Giessbachtunnel sowie den Fluchtstollen und -schacht 
Sengg tunnel sind auf ca. 110 Mio. CHF veranschlagt (Preis-
basis März 2013). Die Ausführung der drei Baumassnahmen 
erfolgt von 2013 bis 2017.

4  Erhaltungsprojekt 
4.1  Ist-Zustand des bestehenden Streckenabschnittes
Der betroffene Unterhaltsabschnitt der A8 zwischen Inter-
laken-Ost und Brienz entspricht einer Streckenlänge von 
insgesamt 13 830  m (Bild  1). Innerhalb dieses Abschnitts, 
welcher in den 1970er-Jahren erstellt wurde, befinden sich 
insgesamt 38 Kunstbauten (Brücken, Unterführungen, Über-
führungen, Durchlässe) und drei Tunnel. Die Gesamtlängen 
der Objekte setzen sich wie folgt zusammen:
•	 Kunstbauten L tot = ca. 2000 m (14 %) 
•	 Senggtunnel L tot = 864 m (9 %) 
•	 Chüebalmtunnel L tot = 1322 m (13 %) 
•	 Giessbachtunnel L tot = 3341 m (27 %) 
•	 Effektive Trassenlänge (offene Strecke) L tot = ca. 6300 m 

(37 %) 

Der Ist-Zustand des Abschnittes basiert auf den im Früh-
jahr 2012 durchgeführten Terrainaufnahmen, den Plänen 
des ausgeführten Bauwerks und der LOGO-Datenbank der 
ASTRA. Zusätzliche Zustandsuntersuchungen wurden für 
die verschiedenen Elemente bei Streckensperrungen durch-
geführt. Die Zustandsbeurteilung ergab eine Einordnung in 
die Zustandsklassen ZK 1 bis ZK 3.

4.2  Konzept der vorgesehenen 
 Instandsetzungsmassnahmen

Fachbereich Trasse/Umwelt (T/U)
Das Konzept sieht vor, dass die horizontale und vertikale Linien-
führung nicht verändert wird. Der Deckbelag wird ersetzt. Zu-
sätzlich werden zwei neue Standstreifen mit einer Länge von 

1  Nationalstrasse A8 entlang des Brienzersees – Übersicht

   A8 national highway alongside Lake Brienz – overview
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revamped locally, where necessary. The vehicle restraint 
system (FZRS) and the fences are being completely re-
placed along the entire route section. The operational and 
safety installations are to be renewed and set up along the 
lake side.

Part of the Engineering Structures (K):
•	 Replacing seals and top covering on the bridges
•	 Local maintenance of the shoulder curbs for all structures, 

partial or total replacement in some cases 
•	 Replacing all vehicle restraint systems (standard conform-

ity), replacing the guiding walls by steel systems
•	 Structural reinforcement of 13 bridges and one underpass
•	 Replacing the carriageway crossovers for 14 structures
•	 Relaying the works cables outside the concrete structure; 

laying of an additional extinguishing water pipeline
•	 Replacing the inlet shafts and connections for the existing 

bridge drainage systems

Part of the Tunnels/Geotechnics (T/G):
Giessbach Tunnel
•	 Reinforcing the intermediate ceiling in the mined section
•	 Adapting the ventilation system (assembly of six 1,500 mm 

diameter radial fans in groups of two in the emergency 
bays)

•	 Conversion of the existing ventilation ducts above the in-
termediate ceiling (cutting out a ventilation window in the 
partition wall, installing exhaust air flaps every 100 m)

•	 Removing and replacing the existing covering layer on the 
concrete carriageway

•	 Diverting the underground water from the underground 
water drainage system by means of new collectors in-
stalled in the verge

•	 Installation of 6 cable protection pipes per side in the new 
verge

•	 Construction of cable ducts and junction shafts at gaps of 
roughly 50 m

•	 Construction of a new slot channel, siphon shafts every 
50 m

•	 Concrete repair measures to redevelop cracks and spalling
•	 Installing a tunnel coating (Type OS5a) bridging cracks

Chüebalm and Sengg Tunnels
•	 Replacing the existing radial fans by new, reversible ones, 

which are located in groups of two or three each 80 resp. 
180 m from the portals

•	 Installing six cable protection pipes per side (Chüebalm) 
resp. six at the lake side and four (Sengg) at the mountain 
side in the new verge

•	 Construction of cable ducts and junction shafts at roughly 
50 m gaps

•	 Construction of a new slot channel, siphon shafts every 50 m
•	 Concrete repair measures to redevelop cracks and spalling
•	 Installing a tunnel coating (Type OS5a) bridging cracks
•	 Concrete and reinforcement restoration in the cut-and-

cover sections to counter damage resulting from aggres-
sive chloride

ca. 500 m resp. 170 m erstellt, die bestehenden Nothaltebuch-
ten vergrössert und neue Nothaltebuchten angeordnet. Die 
Entwässerung bleibt unverändert und wird, wo nötig, lokal 
saniert. Die FZRS (Fahrzeugrückhaltesysteme) und die Zäune 
werden im gesamten Streckenabschnitt komplett ersetzt. Die 
BSA-Anlage wird neu erstellt und seeseitig angeordnet. 

Fachbereich Kunstbauten (K): 
•	 Ersatz von Abdichtung und Belag auf den Brücken
•	 Örtliche Instandsetzung der Konsolköpfe bei allen Bauwer-

ken, bei einigen Teil- oder Totalersatz
•	 Ersatz sämtlicher Fahrzeugrückhaltesysteme (Normkon-

formität), Ersatz der Leitmauern durch Stahlsysteme 
•	 Statische Verstärkung von 13 Brücken und einer Unterführung
•	 Ersatz der Fahrbahnübergänge bei 14 Bauwerken
•	 Neue Verlegung der Werkleitungen ausserhalb der Be-

tonstruktur; Verlegung einer zusätzlichen Löschwasser-
leitung 

•	 Ersatz der Einlaufschächte und Anschluss an die beste-
hende Brückenentwässerung 

Fachbereich Tunnel/Geotechnik (T/G): 
Giessbachtunnel 
•	 Verstärkung der Zwischendecke im bergmännischen Ab-

schnitt 
•	 Anpassung des Lüftungssystems (Montage von sechs 

Strahlventilatoren mit 1500 mm Durchmesser in Gruppen 
von je zwei in den Ausstellbuchten) 

•	 Umbau der bestehenden Lüftungskanäle über der Zwi-
schendecke (Lüftungsfenster in der Trennwand ausschnei-
den, Abluftklappen alle 100 m einbauen) 

•	 Vorhandenen Deckbelag bis auf die Betonfahrbahn abfrä-
sen und ersetzen

•	 Ableitung des Bergwassers aus der Bergwasserdränage 
durch neue im Bankett liegende Sammelleitungen 

•	 Einbau von sechs Kabelschutzrohren pro Seite in das neue 
Bankett 

•	 Bau von Kabelzieh- und Abzweigschächten in Abständen 
von ca. 50 m 

•	 Bau einer neuen Schlitzrinne, Siphonschächte alle 50 m 
•	 Betoninstandsetzungsmassnahmen zur Sanierung von Ris-

sen und Abplatzungen 
•	 Aufbringen einer rissüberbrückenden Tunnelbeschichtung 

(Typ OS5a) 

Chüebalmtunnel und Senggtunnel 
•	 Ersatz der vorhandenen durch neue, reversierbare Strahl-

ventilatoren, die in Zweier- bzw. Dreier-Gruppen je 80  m 
bzw. 180 m vom Portal abgebracht werden

•	 Einbau von sechs Kabelschutzrohren pro Seite (Chüebalm), 
bzw. sechs Stück seeseitig und vier bergseitig (Sengg) in 
das neue Bankett 

•	 Bau von Kabelzieh- und Abzweigschächten in Abständen 
von ca. 50 m 

•	 Bau einer neuen Schlitzrinne, Siphonschächte alle 50 m 
•	 Betoninstandsetzungsmassnahmen zur Sanierung von Ris-

sen und Abplatzungen 
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•	 Aufbringen	einer	rissüberbrückenden	Tunnelbeschichtung	
(Typ	OS5a)	

•	 Beton-	 und	Bewehrungssanierungen	 in	 den	Tagbaustre-
cken	bei	Schäden	infolge	von	Chloridbelastung	

Stützmauern
•	 Lokale	 Instandsetzung	der	Stützmauern;	Rissinjektionen,	
Fugenabdichtungen,	Betoninstandsetzung	

•	 Lokale	 Instandsetzung	Fahrbahnplatte	 (Kragplatte	Ober-
sicht);	 Fugenabdichtungen	 und	 lokale	 Betoninstandset-
zungen	

•	 Durchgängige	Instandsetzung	der	Oberseite	der	Banket	te,	
lokale	Instandsetzung	der	übrigen	Fläche	sowie	durchgän-
gige	Oberflächenbeschichtung	OS	5	

•	 Die	Leitmauern	werden	abgebrochen	und	durch	Bankette	
ersetzt	

•	 Erneuerung	der	Abdichtung	
•	 Erneuerung	Fahrbahnbelag	oberhalb	der	Kragplatten	
•	 Instandsetzung	der	Entwässerung	
•	 Entwässerungsbohrungen	
•	 Werkleitungen	 bekommen	 neues	 Kabeltrassee	 an	 der	
	Unterseite	der	Auskragung	mit	spezieller	Aufhängung,	an-
statt	auf	der	Kragplatte	

•	 teilweise	Nachverankerungen	

4.3  Kosten, Bauprogramm und Herausforderungen
Die	 gesamten	 Kosten	 für	 die	 Instandsetzung	 sind	 auf	 ca.	
335 Mio.	CHF	veranschlagt	 (Preisbasis	Nov.	2012).	Die	Bau-
arbeiten	sind	zwischen	2017	(nach	Fertigstellung	der	Sicher-
heitsstollen)	und	2022	geplant.

Die	hauptsächliche	Herausforderung	ist	die	Ausführung	der	
Instandsetzungsarbeiten	unter	Verkehr.	Tagsüber	werden	je-
weils	 zwei	Fahrspuren	dem	Verkehr	 zur	Verfügung	stehen.	
Nachts	(zwischen	20.00	Uhr	und	6.00	Uhr)	wird	die	National-
strasse	 für	den	Verkehr	komplett	gesperrt.	Die	Bauarbeiten	
auf	der	offenen	Strecke	werden,	wenn	möglich,	tagsüber	mit	
Gewährleistung	des	Betriebs	zweier	Fahrspuren	ausgeführt.	
Die	meisten	Arbeiten	müssen	jedoch	ebenfalls	während	der	
Nacht	erfolgen.

5  Bauausführung Sicherheitsstollen Chüebalm 
und Giessbach 

5.1  Angebot und Vergabe
Im	Frühjahr	2013	wurden	die	Arbeiten	 für	die	Sicherheits-
stollen	 Chüebalm-	 und	 Giessbachtunnel	 ausgeschrieben.	
Die	Arge	SiSto	N8,	bestehend	aus	den	Firmen	CSC	Bauun-
ternehmung	AG	und	PraderLosinger	SA	reichte	mit	55.9	Mio.	
CHF	(inkl.	MwSt.)	das	günstigste	Angebot	ein	und	erhielt	am	
8.	August	2013	den	Zuschlag.	Der	Baubeginn	war	auf	Sep-
tember	2013	festgelegt.	

5.2  Übersicht Baustelleneinrichtungen
Die	Baustelle	mit	 ihren	 zwei	 Sicherheitsstollen	wird	direkt	
ab	 der	 Nationalstrasse	 A8	 über	 den	 Rastplatz	 Glooten	 er-
schlossen,	der	während	der	Bauphase	 für	die	Öffentlichkeit	

Supporting Walls
•	 Local	maintenance	 of	 the	 supporting	walls;	 crack	 injec-
tions,	joint	sealing,	concrete	restoration

•	 Local	maintenance	of	the	carriageway	slab	(cantilever	plate –	
overhead);	joint	sealing	and	local	concrete	repair	work

•	 Continuous	 renovation	 of	 the	 verge	 upper	 side	 edging,	
local	maintenance	of	 the	 remaining	area	as	well	 as	 con-
tinuous	OS	5	surface	coating

•	 The	guiding	walls	have	to	be	demolished	and	replaced	by	
verges

•	 Renewal	of	the	waterproofing
•	 Renewal	of	the	carriageway	covering	above	the	cantilever	
plates

•	 Repair	of	the	drainage	system
•	 Drainage	drilling
•	 Works	conduits	are	to	be	provided	with	a	new	cable	duct	
on	 the	 underside	 of	 the	 cantilever	 arm	provided	with	 a	
special	 suspension	 system	 instead	 of	 on	 the	 cantilever	
plate

•	 Partial	re-anchoring

4.3  Costs, Construction Programme and Challenges
The	 total	 costs	 for	 redevelopment	 amount	 to	 around	
335 million	CHF	(as	of	Nov.	2012).	The	construction	activities	
are	planned	for	between	2017	(after	completion	of	the	safety	
tunnels)	and	2022.

The	 main	 challenge	 is	 executing	 the	 maintenance	 work	
while	 traffic	 is	 still	 running.	During	 the	day	2	 lanes	will	be	
available	for	traffic	in	each	case.	During	the	night	hours	(be-
tween	8.00 pm	and	6.00	am)	 the	national	highway	will	be	
completely	closed	for	traffic.	Construction	work	on	the	open	
section	will	 if	possible	be	undertaken	during	 the	day	while	
ensuring	that	traffic	can	use	two	lanes.	However,	most	activi-
ties	will	have	to	take	place	during	the	night	hours.

5  Constructing the Chüebalm and Giessbach 
Safety Tunnels

5.1  Offer and Award
In	 spring	 2013	 tenders	 were	 invited	 for	 constructing	 the	
Chüebalm	and	Giessbach	safety	tunnels.	The	SiSto	N8	Joint	
Venture	consisting	of	the	companies	CSC	Bauunternehmung	
AG	and	PraderLosinger	SA	 submitted	 the	most	 favourable	
offer	of	55.9	million	CHF	 (incl.	VAT)	and	were	awarded	 the	
contract	on	August	8,	2013.	Construction	was	due	to	start	in	
September	2013.

5.2  Overview of Construction Site Installations
The	construction	site	with	its	two	safety	tunnels	is	developed	
directly	from	the	A8	national	highway	from	the	Glooten	lay-
by,	which	 is	 closed	 to	 the	 public	 during	 the	 construction	
phase	and	used	as	an	 installation	yard.	Thanks	 to	an	ancil-
lary	bridge	over	the	highway	it	is	assured	that	access	and	exit	
routes	 in	both	directions	are	available.	The	construction	of-
fice	as	well	as	storage	and	handling	facilities	for	equipment	
and	construction	material	are	located	at	Glooten.
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gesperrt ist und als Installationsplatz genutzt wird. Mittels 
einer Hilfsbrücke über die Autostrasse wird sichergestellt, 
dass die Zu- und Wegfahrten in jede Richtung gewährleistet 
sind. In Glooten befinden sich die Baubüros und Lager- und 
Umschlagmöglichkeiten für Geräte und Baumaterial. 

Die Vortriebsportale, Chüebalm im Westen und Giessbach 
im Osten, werden ab Glooten über Baupisten, bzw. über 
bestehende Gemeindestrassen erreicht. Dort befinden sich 
die spezifischen Einrichtungen, wie Werkstätten, Polierbüros, 
Stromversorgung, Abwasserbehandlung, Ventilation, Um-
schlageinrichtungen etc. (Bild 2). Zum Westportal Giessbach 
mussten die Sondertransporte (TBM, Grossgeräte etc.) direkt 
ab der Autostrasse über eine steile Zufahrtsrampe erfolgen, 
was grosse Anforderungen an die Logistik und an alle Betei-
ligten stellte.

Die Platzverhältnisse an den Tunnelportalen sind sehr knapp 
bemessen, was insbesondere dazu führte, dass für den SiSto 
Giessbach die TBM mit dem Nachläufer in Etappen montiert 
und eingefahren werden musste. Es zeigte sich auch, dass 
das Arbeiten im unmittelbaren Bereich der Nationalstrasse 

The driving portals, Chüebalm in the west and Giessbach 
in the east can be accessed from Glooten via construction 
roads or existing local roads. The specific installations such as 
workshops, site foremen’s offices, power supply, water treat-
ment, ventilation, handling installations etc. are to be found 
there (Fig. 2). Special transports (TBM, major pieces of equip-
ment etc.) had to take place via a steep access ramp directly 
from the highway, something placing great demands on the 
logistics and all those involved.

The space conditions at the tunnel portals are extremely 
constricted, which meant for instance that the TBM with 
its back-up had to be assembled and moved in stages for 
the Giessbach Safety tunnel. It was also revealed that the 
work directly at the national highway required a substantial 
amount of coordination among the responsible units and 
the construction site. There are facilities at Brienz providing 
accommodation and a canteen for the site personnel.

5.3  Pre-Cuts
Altogether the project requires four pre-cuts at the portals 
of the two safety tunnels  – Chüebalm and Giessbach. The 

2  Installationsplatz Chüebalm Ost mit Voreinschnitt und Portal Sicherheitsstollen

   Chüebalm East installation yard with pre-cut and safety tunnel portal
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Giessbach West and Chüebalm East pre-cuts were tackled 
at the end of 2013 and in early 2014 by a local JV as sub-
contractor. Excavation in each case took place in stages and 
was secured by anchors (rock bolts), reinforcement nets and 
shotcrete (Fig.  3). Once the rockfall protection nets were 
completed, the Chüebalm West pre-cut was then executed 
and the crews and equipment were subsequently relocated 
to the Giessbach East portal area in order to tackle the last 
pre-cut.

5.4  Drill+Blast Chüebalm Safety Tunnel
5.4.1  Geology
At the east portal the prediction was that the safety tunnel 
would find itself in the block debris mass of the Fahrnihubel 
settlement over a distance of some 140  m. This consists of 
crushed Malm limestone blocks with cracks and fissures, 
which are partially filled with loam or gravelly-sandy hillside 
and moraine debris. However, it turned out that drill+blast 
could be resorted to after only 90  m. The Chüebalm safety 
tunnel runs through Malm limestone belonging to the Wild-
horn Nappe over the entire rock section. This features dense, 
thickly stratified to massive limestone, partly recrystallized 
and shell-like fracture. Many cracks are filled with spathic cal-
cite; stratification is hardly discernible. The rock surface dips 
fairly steeply at the west portal. A compact, blocky moraine 
is located at the planned tunnel portal.

5.4.2  Driving and Supporting the Safety Tunnels 
Apart from a soft ground section at the east portal the alto-
gether 1,153 m long Chüebalm Safety tunnel will largely be 
driven by drill+blast on the dip from east to west (1,006 m). 
The horseshoe-shaped profile is 3.5 m wide, 5.35 m high and 
possesses an area of some 17.4 m² (Fig. 4).

Friction anchors and steel fibre shotcrete are first applied 
to secure the rock; lattice arches are also foreseen for safety 
class 4. At the east portal involving mechanized driving in 
soft ground (MUL) and mechanized driving in rock (MUF) the 
excavated area amounts to 30.9 m² (with base invert safety 
class 5A) and supporting was executed by means of advance 
spiles, lattice arches, GRP face anchors and shotcrete. The fol-
lowing main pieces of equipment are applied to carry out 
the drill+blast operations:
•	 Two-arm drilling jumbo with 14' and 10' frame length 

(blast holes and rock anchors) 
•	 Mobile loader for mucking (one with 4.5 m³ capacity, one 

with 3.5 m³ capacity)
•	 Tracked compact excavator (8 t)
•	 Compact mobile spraying unit
•	 Mobile mixer with 4 m³ capacity for transporting shotcrete 

in the tunnel
•	 Vehicle for transporting explosives

Emulsion explosive and non-electric detonators are applied 
during drill+blast operations. The length of advance in the 
Chüebalm safety tunnel is governed by the possible frame 
length of the drilling jumbo. In this case a length of advance 

einen erheblichen Koordinationsaufwand zwischen den zu-
ständigen Gebietseinheiten und der Baustelle erfordert. In 
einem Wohnlager in Brienz stehen dem Baustellenpersonal 
Unterkunft und Kantine zur Verfügung. 

5.3  Voreinschnitte
Das Projekt erfordert insgesamt vier Voreinschnitte an den 
Portalen der beiden Sicherheitsstollen Chüebalm und Giess-
bach. Die Voreinschnitte Giessbach West und Chüebalm 
Ost wurden durch eine lokale Arbeitsgemeinschaft als Sub-
unternehmerleistung Ende 2013 bzw. Anfang 2014 in Angriff 
genommen. Der Aushub erfolgte jeweils etappenweise und 
wurde mit Ankern (Felsnägel), Bewehrungsnetzen und Spritz-
beton gesichert (Bild 3). Nach dem Erstellen der Steinschlag-
schutznetze wurde im Anschluss der Voreinschnitt Chüebalm 
West ausgeführt, und die Mannschaften und  Geräte wurden 
anschliessend in den Portalbereich Giessbach Ost verlegt, um 
den letzten Voreinschnitt in Angriff zu nehmen.

5.4  Sprengvortrieb Sicherheitsstollen Chüebalm
5.4.1  Geologie
Beim Ostportal war der Sicherheitsstollen auf einer Länge 
von ca. 140 m in der Blockschuttmasse der Sackung Fahrni-
hubel prognostiziert. Es handelt sich um zerbrochene Malm-
kalkblöcke mit Spalten und Klüften, die teilweise mit Lehm 
oder kiesigsandigem Hang- und Moränenschutt gefüllt sind. 
In der Ausführung zeigte sich allerdings, dass bereits nach 
90  m auf Sprengvortrieb umgestellt werden konnte. Auf 
der gesamten Felsstrecke verläuft der SiSto Chüebalm im 
Malmkalk der Wildhorn-Decke. Es handelt sich um dichten, 
grobbankigen bis massigen Kalk, zum Teil rekristallisiert, und 
muscheligem Bruch. Viele Klüfte sind mit grobspätigem Kal-
zit verheilt; eine Schichtung ist kaum erkennbar. Im Bereich 
des Westportals taucht die Felsoberfläche relativ steil ab. Im 
Bereich des geplanten Stollenportals liegt eine kompakte, 
blockige Moräne vor.

5.4.2  Vortrieb und Sicherung Sicherheitsstollen
Abgesehen von einer Lockergesteinstrecke am Ostportal 
wird der insgesamt 1153  m lange SiSto Chüebalm gross-
mehrheitlich im Sprengvortrieb von Ost nach West fallend 
ausgebrochen (1006 m). Das Hufeisenprofil ist 3,5  m breit, 
5,35 m hoch und hat eine Fläche von rund 17,4 m² (Bild 4). 

3  Voreinschnitt Giessbach West in Arbeit

   Giessbach West pre-cut under construction
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amounting to 2.5 m turned out to be advisable as on the one 
hand this enabled a practical working cycle and on the other 
it avoided any problems with blast vibrations.

The five cross-passages are driven directly from the safety 
tunnel by the tunnelling crews with a length of around 12 m; 
similarly at the cross-passages 25 m long bays are created at 
one side (Fig. 5), which are required for operational purposes 
(for vehicles passing each other or being parked, room for 
transformers etc.). The main drive is interrupted for a period 
of 5–6 days to excavate the cross-passages and the bays. In 
similar fashion the chamber for the technical room with a 
35.9  m² cross-sectional area and a total excavated volume 
of 765 m³ was produced directly in the course of the driving 
operations.

5.4.3  Cross-Passages
Originally it was intended to produce the five cross-passag-
es each between 16 and 18  m in length by excavating the 
 required number of connecting structures and a part of the 

Als erste Felssicherung kommen Reibrohr-Anker und Stahl-
faserspritzbeton zum Einsatz; in der Sicherungsklasse 4 sind 
auch Gitterbögen vorgesehen. Im Bereich des Ostportals mit 
dem MUL-/MUF-Vortrieb (MUL= maschinenunterstützter Vor-
trieb im Lockerboden, MUF = maschinenunterstützter Vortrieb 
im Fels) beträgt die Ausbruchsfläche 30,9 m² (mit Sohlgewöl-
be SK 5A) und die Sicherung erfolgt durch vorauslaufende 
 Spiesse, Gitterbögen, GFK-Brustanker und Spritz beton. Für den 
Sprengvortrieb werden folgende Haupt geräte eingesetzt:

•	 Zweiarmiger Bohrjumbo mit Lafettenlänge 14' und 10' 
(Sprenglöcher und Felsanker)

•	 Fahrlader zum Schuttern (1 Stück 4,5 m³, 1 Stück 3,5 m3)
•	 Kurzheckbagger auf Raupen (8 t)
•	 Kompaktes Spritzmobil
•	 Fahrmischer 4 m³ für den Spritzbetontransport im Tunnel
•	 Sprengstofftransportfahrzeug

Im Sprengvortrieb kommen Emulsionssprengstoff und nicht-
elektrische Zünder zur Anwendung. Die Abschlagslänge im 

4  Normalprofil des Sicherheitsstollens Chüebalm

   Standard profile for the Chüebalm safety tunnel
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SiSto Chüebalm wird insbesondere durch die mögliche La-
fettenlänge des Bohrjumbos bestimmt. Im vorliegenden Fall 
hat sich eine Abschlagslänge von 2,5 m als zweckmässig er-
wiesen, da dadurch einerseits ein vernünftiger Arbeitszyklus 
entsteht und andererseits keine Probleme mit den Sprenger-
schütterungen auftreten.

Die fünf Querverbindungen werden auf einer Länge von 
circa 12 m direkt durch die Vortriebsmannschaften ab dem 
SiSto aufgefahren; ebenso werden jeweils bei den QV halb-
seitige Nischen von 25  m Länge erstellt (Bild  5), die aus 
baubetrieblichen Gründen erforderlich sind (Kreuzen bzw. 
Abstellen der Fahrzeuge, Platz für Trafo etc.). Für das Auffah-
ren der QV und der Nische wird der Hauptvortrieb jeweils an 
fünf bis sechs Tagen unterbrochen. Ebenso wurde die Kaver-
ne für das technische Lokal mit 35,9 m² Querschnittsfläche 
und insgesamt 765 m³ Ausbruchvolumen direkt im Zuge der 
Vortriebsarbeiten erstellt.

5.4.3  Querverbindungen
Die Ausführung der fünf Querverbindungen von jeweils 
16–18  m Länge war ursprünglich so vorgesehen, dass die 
erforderlichen Anschlussbauten und ein Teil der QV in einer 
beschränkten Anzahl Sperrnächten ab dem bestehenden 
Strassentunnel ausgebrochen werden sollten, der Rest aus 
dem SiSto. 

cross-passages during a limited number of night closures 
as from the existing road tunnel with the remainder being 
 created from the safety tunnel.

In order to reduce the number of night closures and in view 
of the fact that the effective vault thickness was greater than 
predicted, the JV proposed that the work on the connect-
ing structures should be modified. During the night closures 
only 20-50  cm deep cuts were sawn in the concrete lining 
as well as a 60 cm diameter core drilling and subsequently 
a massive metal protective device assembled at the side of 
the road. All other activities in conjunction with the break-
through, concreting operations etc. are undertaken from the 
safety tunnel. Thanks to this procedure uncertainties relating 
to the number of night closures required could be virtually 
eliminated.

It was soon revealed during the execution phase that the 
actual challenge was posed by having to produce the 
breakthroughs between the cross-passages and the road 
tunnel owing to the contractually regulated vibration re-
striction values and the construction cycle to be adhered 
to for static reasons – rather than excavating the safety tun-
nel as such! It is essential to excavate the roughly 5  m of 
rock and the theoretically 24 to 40 cm thick vault concrete 
as gently and as efficiently as possible. It was known from 

5  Sprengvortrieb Sicherheitsstollen Chüebalm im Bereich einer Nische

   Drill+blast operation for the Chüebalm safety tunnel around a bay
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Um die Anzahl Sperrnächte zu reduzieren und in Anbetracht 
der Tatsache, dass die effektive Gewölbestärke grösser war als 
prognostiziert, schlug die ARGE vor, die Anschlussarbeiten 
umzustellen. In den Nachtsperren wurden im Wesentlichen 
nur 20–50  cm tiefe Sägeschnitte in der Betonverkleidung 
sowie eine Kernbohrung von 60 cm Durchmesser erstellt und 
anschliessend eine massive, metallene Schutzeinrichtung auf 
der Strassenseite montiert. Alle übrigen Arbeiten im Zusam-
menhang mit dem Durchbruch, den Betonierarbeiten usw. 
werden aus dem Sicherheitsstollen ausgeführt. Durch dieses 
Vorgehen konnten die Unsicherheiten bezüglich der Anzahl 
erforderlicher Sperrnächte praktisch eliminiert werden. 

Es zeigte sich in der Ausführung bald, dass das Erstellen der 
Durchbrüche zwischen der QV und dem Strassentunnel in-
folge der vertraglich vorgegebenen Erschütterungsgrenz-
werten und infolge des aus statischen Erfordernissen zu re-
spektierenden Bauablaufs die eigentliche Herausforderung 
darstellen – weit mehr als der Ausbruch der Sicherheitsstol-
len an sich! Es geht darum, das Aus-, bzw. Abbrechen der 
rund 5 m Fels und des theoretisch 24 bis 40 cm starken Ge-
wölbebetons möglichst schonend aber auch möglichst effi-
zient auszuführen. Durch Sondierbohrungen war bekannt, 
dass der Gewölbebeton jedoch durchgehend dicker war als 
angenommen, mit Maximalwerten über 1,2 m. 

Die massgebenden einzuhaltenden Erschütterungsrichtwer-
te betragen für die Verkleidung im Chüebalmtunnel bei den 
verschiedenen Frequenzen:
•	 < 30 Hz  18 mm/s (Richtwert des Geschwindigkeitsvektors)
•	 30–60 Hz  24 mm/s
•	 > 60 Hz 36 mm/s

Es wurden dabei die folgenden Parameter in Anlehnung an 
die SN 640 312 a definiert:
•	 Empfindlichkeitsklasse:  (1) sehr wenig empfindlich
•	 Häufigkeitsklasse:  häufig

Theoretisch stehen für den Ausbruch der QV-Anschlüsse 
eine ganze Reihe von Techniken zur Verfügung: Sprengen, 
„ Mikrosprengungen“, Spitzen, Fräsen, Schneiden (Kreissäge, 
Diamantseil), Bohren, hydraulisches Spalten. Wie zu erwarten 
war, sind die effizientesten bezüglich Leistung pro Zeitein-
heit  – nämlich Sprengen und Spitzen  – diejenigen, die die 
höchsten Erschütterungen verursachen. Trotzdem verfolgt 
die ARGE das Ziel soweit es geht zu sprengen – dies natürlich 
unter Ausnützung aller Möglichkeiten der modernen Spreng-
technik (Sektorzündung, Ausnützen der Zünderreihen). Das 
Spitzen mit dem Hydraulikhammer ist keine Alternative 
zur Sprengtechnik; die Erschütterungen sind von ähnlicher 
 Grössenordnung wie beim Sprengen und zudem andauernd.

In Zusammenarbeit mit dem Subunternehmer hatte die 
ARGE ein Konzept zum Aufschneiden der Betonverkleidung 
mittels Diamant-Seilsäge entwickelt: Ausgehend von den 
vorgängig erstellten Trennschnitten auf der Strassenseite, 
sollte der Gewölbebeton in Blöcke aufgetrennt werden, die 

exploratory drilling that the vault concrete was actually 
thicker than presumed with maximum values in excess of 
1.20 m.

The determining vibration limit values that have to be ad-
hered to for the lining in the Chüebalm Tunnel possess the 
following frequencies:
•	 < 30 Hz 18 mm/s (reference value for the speed vector)
•	 30–60 Hz 24 mm/s
•	 > 60 Hz 36 mm/s

The following parameters were defined in conjunction with 
SN 640,312 a:
•	 Sensitivity class: (1) very slightly sensitive
•	 Frequency class: frequent

Theoretically a series of techniques are available for exca-
vating the cross-passage junctions: blasting, “micro blast-
ing”, pickwork, milling, cutting (circular saw, diamond wire), 
drilling, hydraulic splitting. As was to be anticipated the 
most efficient methods with regard to performance per 
time unit, namely blasting and pickwork, are the ones that 
cause the greatest vibrations. Nonetheless the JV pursues 
the aim of carrying out blasting as far as possible  – while 
of course making use of the opportunities presented by 
modern blasting technology (sector detonation, exploiting 
the series of detonators). Employing hydraulic hammers is 
no alternative to blasting technology; the vibrations are of 
roughly the same magnitude as produced by blasting and 
last longer.

In collaboration with the sub-contractor the JV had devel-
oped a concept to cut the concrete lining using a diamond 
wire saw: the vault concrete was to be separated in blocks 
starting from the split cuts previously produced on the side 
of the road, which could then be collected and removed by 
the existing machines available. However it was revealed 
that this method also posed problems: in some cases the 
wire became lodged in the existing cuts and the procedure 
is rather protracted.

The JV carried out tests with NXbursT technology under the 
headword “micro blasting” in collaboration with the Société 
Suisse des Explosifs (SSE). This is based on a non-explosive 
chemical compound, which produces vast amounts of gas 
after detonation. This deflagration only produces 1/10th of 
the customary combustion speeds (< 800  m/s) in compari-
son to high-explosive combustion. This technique is un-
doubtedly justified although it does call for extensive expert 
knowledge, extremely precise work and is essentially too ex-
pensive for the task in hand.

The JV was able to achieve good results with a 310 kg heavy 
cross milling head, which is installed on a 5 t heavy hydraulic 
excavator. It achieved good performances in the concrete; 
in Malm limestone with a compressive strength of 100 to 
200  N/mm² the rates were acceptable for targeted applica-
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mit den vorhandenen Geräten anschliessend aufgenommen 
und abtransportiert werden können. Es zeigte sich aber, dass 
auch diese Methode ihre Tücken hat: das Seil verklemmte 
sich teilweise in den vorhandenen Schnitten, und die Proze-
dur ist extrem langwierig.

Unter dem Stichwort „Mikrosprengungen“ hat die ARGE in 
enger Zusammenarbeit mit der Société Suisse des Explosifs 
(SSE) Versuche mit der NXbursT-Technologie gemacht. Diese 
basiert auf einer nicht-explosiven chemischen Verbindung, 
die nach der Zündung grosse Mengen Gas produziert. Diese 
Deflagration erreicht im Vergleich zur hoch- explosiven Ver-
brennung nur 1/10 der üblichen Verbrennungsgeschwindig-
keiten (< 800 m/s). Diese Technik hat durchaus ihre Berechti-
gung, verlangt aber ein umfangreiches Fachwissen, ein sehr 
genaues Arbeiten und ist letztendlich für den vorliegenden 
Einsatz zu teuer.

Gute Erfahrungen machte die ARGE mit einem 310  kg 
 schweren Querfräskopf, der auf einem Hydraulikbagger von 
5 t Gewicht aufgebaut ist. Im Beton wurden damit gute Leis-
tungen erzielt; im Malmkalk mit einer Druckfestigkeit von 
100 bis 200  N/mm² waren dank der nicht allzu hohen Ab-
rasivität die Leistungen für punktuelle Einsätze akzeptabel. 
Nach den ersten Versuchen wurde als Standardmethode für 
den Durchbruch der QV eine Kombination von Sprengen, 
Fräsen und Schneiden und teilweise hydraulischem Spalten 
angewendet. Die Betonarbeiten beim Anschluss umfassen 
eine Betonstütze mit integriertem HEB-Träger, den Türsturz, 
einen Pfeiler, die Hydrantennische und die seitlichen Mauern 
(Bild 6).

5.5  TBM-Vortrieb Sicherheitsstollen Giessbach
5.5.1  Geologie
Beim Westportal des Stollens liegt über dem mit etwa 
30–40° nach NW abtauchenden Felsen kompakte Moräne. 
Unterhalb der A8-Fahrbahn wurde die Moräne mit Aushub 
aus dem Portalbereich resp. Tunnelausbruch überschüttet. 
Direkt am Wandfuss kann noch etwas Hangschutt auftre-
ten. Der Sicherheitsstollen liegt praktisch vollständig im 
Fels. Dabei durchfährt er folgende Gesteine der Wildhorn-
decke:
•	 Malmkalke: Dichter, grobbankiger bis massiger Kalk, z.T. 

rekristallisiert mit muscheligem Bruch (Prognose 850 m)
•	 Argovien-Mergelkalke: Wechsellagerung von hellgrauen 

Kalken mit dunkleren Mergelbändern; Kalzitadern sind 
häufig (Prognose 850 m)

•	 Oxfordmergel: Wechsellagerung von dünnbankigen Mer-
gelkalken und schiefrigen Kalkmergeln; dunkelgrau bis 
schwarz mit gut sichtbarer schiefriger Textur (Prognose 
125 m)

•	 Cancellophycus-Schichten: Gut gebankte, zähe, feinspäti-
ge meist sandige, dunkelgraue Kalke mit unregelmässigen 
weissen Flecken aus rekristallisiertem Kalzit; oft leicht pyri-
tisiert, muscheliger Bruch (Prognose 945 m)

•	 Eisensandstein: Eisenschüssige, meist mittelkörnige, teil-
weise spätige Quarzsandsteine; Bankmächtigkeit im dm- 

tions thanks to the not excessively high abrasiveness. After 
initial tests a standard method for breaking through the 
cross-passage combining blasting, milling and cutting and 
in some cases hydraulic splitting was applied. The concret-
ing work for the junction embraces a concrete support with 
integrated HEB girder, the lintel, a pillar, the hydrant bay and 
the side walls (Fig. 6).

5.5  TBM Drive for the Giessbach Safety Tunnel
5.5.1  Geology
Compact moraine is to be found over the rock dipping to-
wards the north-west at some 30-40° at the safety tunnel’s 
west portal. Beneath the A8 carriageway the moraine was 
covered with excavated material from the portal area or the 
tunnel. Some hillside debris can be present directly at the 
foot of the wall. The safety tunnel is almost entirely located 
in rock. In the process, it passes through the following rocks 
belonging to the Wildhorn Nappe:
•	 Malm	limestone: dense, thickly stratified to massive lime-

stone, partially recrystallized with shell-like fracture (fore-
cast 850 m)

•	 Argovien	marl	limestones: intermittent beds of light grey 
limestones with darker bands of marl; veins of calcite are 
found frequently (forecast 850 m)

•	 Oxford	marl: intermittent beds of thinly stratified marl 
limestones and slatey limestone marls; dark grey to black 
with an easily visible slatey texture (forecast 125 m)

•	 Cancellophycus	layers: well stratified, tough, finely spathic 
mostly sandy, dark grey limestones with irregular white 
patches consisting of recrystallized calcite, often slightly 
pyritized, shell-like fracture (forecast 945 m)

•	 Ferruginous	 sandstone: ferriferous, mostly medium-
grained, partly spathic quartz sandstones; beds ranging 
from dm to m. The rock is weathered brown to blackish-
grey, possesses nodular layer surfaces and a splintery to 
nodular, irregular fracture (forecast 530 m)

6  Betonarbeiten beim Anschluss einer Querverbindung an den 
Strassentunnel

   Concreting operations to connect a cross-passage to the road 
tunnel
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bis m-Bereich. Das Gestein ist braun bis schwarzgrau an-
witternd, hat knollige Schichtflächen und einen splittrigen 
bis knorrigen, unregelmässigen Bruch (Prognose 530 m)

Die einachsigen Druckfestigkeiten gehen von 5–20  N/mm² 
(Oxfordmergel) bis >200 N/mm² (Malmkalke, Eisensandstein)

5.5.2  Vortrieb und Sicherung
Das Projekt sieht für den 3319  m langen Sicherheitsstollen 
Giessbach einen gefrästen Querschnitt mit 5,2 m Ausbruchs-
durchmesser vor. Der Stollen verläuft seeseitig ungefähr pa-
rallel zum bestehenden Strassentunnel und wird von West 
nach Ost aufgefahren. Zu Beginn ist der Vortrieb über eine 
kurze Strecke steigend (3  %), anschliessend verläuft er, ab-
gesehen von einer kurzen Gegensteigung bei der QV6 mit 
2 % fallend.

In der Sohle wird ein vorgefertigter Tübbing eingebaut, die 
Sicherung erfolgt mit Reibrohr-Ankern, Netzen und Spritzbe-
ton. In der SK4 sind UNP-Firstkappen und in der SK5 umlau-
fende HEB-Bögen vorgesehen. In diesen Bereichen werden 
kurze Sohltübbinge zwischen den Bögen verlegt. 

Der Werkvertrag sieht vor, dass Spritzbeton sowohl in der Ar-
beitszone L1, circa 20 m hinter der Ortsbrust als auch 50 m 
hinter der Ortsbrust (L2) aufgebracht werden kann.

5.5.3  Vortriebsanlage 
Die ARGE SiSto N8 hat die TBM und den Nachläufer von der 
Maschinen-Gemeinschaft SBT (Cogeis/Strabag) gemietet. 
Die TBM wurde komplett revidiert, der Nachläufer in enger 
Zusammenarbeit mit der ARGE neu geplant und gebaut. Das 
Streckenband für die Schutterung sowie die Aussenband-
anlage bis zur Zwischendeponie wurden von der ARGE be-
schafft. Die Versorgung des Vortriebs erfolgt im Gleisbetrieb 
(Spurweite 750 mm).

Bei der TBM handelt es sich um eine gebrauchte offene Hart-
gesteinsmaschine Jarva MK-15 1680/5.2, Baujahr 1994, mit 
folgenden Charakteristiken:
•	 Bohrkopf: Durchmesser 5,23 m
•	 35 Diskenmeissel mit D = 17"
•	 Antriebsleistung 1680 kW
•	 Vorschubkraft 8080 kN
•	 Hublänge 1,5 m
•	 4 Vorschubzylinder
•	 Verspannung: Doppelgripper Horizontalverspannung 

(25 000 kN)
•	 Total installierte Leistung der Vortriebseinrichtung: 

2100 kW
•	 Gewicht 380 t

Der Nachläufer ist insgesamt 210 m lang, wiegt rund 315 t, 
besteht aus 5 Schlitten und 17 Rollbühnen und ist auf das 
Streckenförderband mit 800-mm-Gurt abgestimmt. Das För-
derband ist in der Firste aufgehängt und verfügt über einen 
Bandspeicher am Stollenportal (Bild 7).

The uni-axial compressive strengths range from 5 to  
20  N/mm² (Oxford marl) to >200  N/mm² (Malm limestone, 
ferruginous sandstone).

5.5.2  Driving and Supporting
The project foresees a 5.2  m excavated diameter shaped 
cross-section for the 3,319 m long Giessbach safety tunnel. 
The tunnel runs roughly parallel to the existing road tun-
nel at the lake side and is driven from west to east. Initially 
the drive rises over a short section (3 %); subsequently it 
dips by 2 % apart from a short counter-gradient at cross-
passage 6. 

A precast segment is installed in the floor, securing is execut-
ed with friction anchors, netting and shotcrete. UNP ridge 
caps are intended for safety class 4 and all-round HEB arches 
for safety class 5. Short base segments are laid between the 
arches in these areas.

The works contract foresees that shotcrete can be placed in 
both working zone L1, some 20 m behind the face as well as 
50 m behind the face (L2).

5.5.3  Tunnel Boring System
The SiSto NB Joint Venture leased the TBM and its back-up 
from the Maschinengemeinschaft SBT (Cogeis/Strabag). The 
TBM was completely revamped, the back-up planned afresh 
and built in close collaboration with the JV. The belt con-
veyor for mucking as well as the external conveyor system 
running to the intermediate dump was procured by the JV. 
The drive is supplied by means of track operations (gauge 
750 mm).

The TBM in question is a used open hard rock machine Jarva 
MK-15 1670/5.2, built in 1994 with the following features:
•	 Cutterhead: 5.23 m diameter
•	 35 disc bits with D = 17"
•	 Output 1,680 kW
•	 Thrust 8,080 kN
•	 Stroke length 1.5 m
•	 4 jacking cylinders
•	 Double gripper horizontal force: 25,000 kN
•	 Total installed output of the driving installation: 2,100 kW
•	 Weight 380 t

The back-up-system is altogether 210 m long, weighs around 
315  t, consists of 5 cradles and 17 mobile platforms and is 
devised for a belt conveyor system with a 800 mm belt. The 
belt conveyor is suspended in the roof and possesses a belt 
storage unit at the tunnel portal (Fig. 7).

The shotcrete robot emerged to be somewhat problematic 
in conjunction with the back-up system: space conditions 
in L2 are extremely constricted in the lower wall sector 
making it difficult to apply the spraying nozzle at the cor-
rect distance and the proper angle. The reason for this dif-
ficulty is the clearance profile required in the back-up’s cen-



92 SWISS TUNNEL CONGRESS 2015

Erhaltungsprojekt A8 • Sicherheitsstollen Giessbach und Chüebalm

Als Knacknuss erwies sich bei der Konzeption des Nachläu-
fers (NL) der Spritzbetonroboter: die Platzverhältnisse in L2 
sind im unteren Bereich der Paramente sehr knapp, um die 
Spritzdüse im korrekten Abstand und mit dem richtigen 
Winkel einzusetzen. Grund für diese Schwierigkeit ist das er-
forderliche Lichtraumprofil im zentralen Bereich des NL für 
die Durchfahrt des Sohltübbings. Dieser Teil der Verkleidung 
wird daher nach dem Vortrieb in einem separaten Arbeits-
gang vervollständigt. Auch zeigte sich, dass die Spritzbeton-
rezeptur, bzw. die Konsistenz des Spritzbetons, für eine kor-
rekte Applikation nur innerhalb sehr enger Grenzen schwan-
ken darf. Ansonsten wird das Spritzbild negativ beeinflusst 
oder es bilden sich gar Stopfer in den Zuleitungen.

Nachdem der Voreinschnitt Giessbach West erstellt und eine 
erste Ausbruchsetappe im Schutz eines Rohrschirms fertig 
war, wurde Anfang April 2014 mit der Montage der Vor-
triebsanlage begonnen. Trotz beengter Platzverhältnisse 
und schwierigen Zufahrtsmöglichkeiten für die Schwertrans-
porte waren die Arbeiten am 9. Juli 2014 planmässig erledigt 
für die offizielle Andrehfeier. 

Anschliessend wurde der Vortrieb mit der Rumpfmaschine 
aufgenommen, mit dem Ziel möglichst rasch vor den Som-
merferien den Tunnelmeter 270 zu erreichen, um nachfol-

tral area for the passage of the base segments. As a result 
this part of the lining will be completed in a separate work 
phase after driving took place. It was also revealed that the 
shotcrete recipe or rather the concrete consistency is only 
allowed to fluctuate slightly within extremely narrow limits 
to assure correct application. Otherwise the spraying pat-
tern is negatively influenced or clogging can even occur in 
the supply lines.

After the Giessbach West pre-cut was produced and an initial 
stage driven protected by a pipe umbrella, the job of assem-
bling the driving installation commenced in early April 2014. 
In spite of constricted space conditions and tricky access 
possibilities for heavy transports this work was completed 
as scheduled on July 9, 2014 in time for the official inaugura-
tion ceremony for the TBM.

Subsequently the tunnel drive was embarked on using the 
rump machine with the objective of reaching tunnel metre 
270 as soon as possible prior to the summer holidays to en-
able the belt conveyor and the missing mobile platforms 
for the back-up to be installed. As is often the case, things 
turned out differently: problems with placing the shotcrete 
resulted in the rate of advance being affected in a negative 
way. Primarily the prevailing rock with open cracks amount-

7  Sicherheitsstollen Giessbach – Vortriebsanlage in der Montagephase

   Giessbach safety tunnel – TBM at the assembly stage
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gend das Streckenband definitiv zu montieren und die feh-
lenden Rollbühnen des Nachläufers einzubauen. Wie so oft, 
kam es dann leider etwas anders: Probleme mit der Spritzbe-
tonsicherung wirkten sich negativ auf die Vortriebsleistung 
aus, aber vor allem der anstehende Fels mit offenen Klüften 
von mehreren Dezimetern Breite und lose Blöcken an der 
Brust führten dazu, dass über eine gewisse Zeit nur ein bis 
zwei Hübe pro Tag erzielt werden konnten.

Das ganze Montageprogramm geriet in Verzug: die Bandan-
lage konnte erst gegen Ende August und die fehlenden Roll-
bühnen erst im September montiert werden. Ein regelmässi-
ger Leistungsvortrieb war daher nicht möglich. Erst im Ok-
tober war schliesslich alles bereit, die geologisch schwierige 
Zone überwunden, Installationen und Personal organisiert. 
Es konnte  – nach 330 mühsamen ersten Vortriebsmetern  – 
endlich richtig losgehen. 

5.5.4  Querverbindungen
Beim Giessbachtunnel sind insgesamt zehn Querverbin-
dungen in analoger Weise wie beim Chüebalmtunnel zu 
erstellen. Da im Giessbachtunnel eine Zwischendecke vor-
handen ist, muss das Gewölbe im Bereich der QV vorgängig 
mit Ankern und einer Longarine gesichert werden. QV6 stellt 
ausserdem einen Sonderfall dar, da sie bereits existiert und 
als Fluchtstollen für den bestehenden Strassentunnel dient. 
Diese Fluchtmöglichkeit muss zwingend auch während des 
Baubetriebs aufrecht erhalten bleiben.

Das ursprüngliche Projekt des Bauherrn sah vor, dass der 
Vortrieb des SiSto vor dem Erreichen der Position der QV6 
unterbrochen würde, damit die QV5 als Fluchtmöglich-
keit in den SiSto ausgebaut werden kann. Dies hätte einen 
rund zweimonatigen Unterbruch für die TBM bedeutet und 
hätte im Falle eines Ereignisses zur suboptimalen Situation 
geführt, dass sich flüchtende Personen untertage im Bau-
stellenbereich befunden hätten. Gemeinsam hat man nach 
einer alternativen Baumethode gesucht, die ohne die be-
schriebenen Nachteile auskommt.

Der Fluchtstollen QV6 wurde vorgängig in der Firste auf-
geweitet und eine provisorische Treppe eingebaut, mit der 
der SiSto auf einfache Art überquert werden kann. Um die 
TBM-Durchfahrt ohne gegenseitige Beeinträchtigungen zu 
ermöglichen, wurden unter der Treppe zwei Widerlagerwän-
de als Gripperauflager erstellt und das Stollenprofil mittels 
Stahlbogen und Blechen hermetisch abgeschlossen (Bild 8). 

Der Ausbruch der neuen bis 18  m langen Querverbindun-
gen mit 9,2m² Querschnittsfläche und die Anschlüsse an 
den Strassentunnel erfolgen grundsätzlich gleich wie im 
Chüebalmtunnel – das heisst soweit möglich im Sprengvor-
trieb vom Sicherheitsstollen aus und anschliessend mittels 
Schneiden und Fräsen. 

Erschwerend kommt hier hinzu, dass einerseits die Platzver-
hältnisse im SiSto sehr knapp sind, um die QV anzuschlagen 

ing to several dm in width and loose blocks at the face led to 
a situation whereby only 1 to 2 strokes per day were actually 
achieved for a certain period.

The entire assembly programme was held up: the conveyor 
belt system was only installed towards the end of August 
and the missing mobile platforms assembled in September. 
Consequently it was not possible to achieve high rates of 
advance on a regular basis. Not before October the geologi-
cally tricky zone had been mastered, installations and per-
sonnel organized. Things now really started to forge ahead 
after 330 painstaking metres of tunnel driving.

5.5.4  Cross-Passages
A total of 10 cross-passages have to be constructed for the 
Giessbach Tunnel in similar fashion to the Chüebalm Tunnel. 
As an intermediate ceiling is present in the Giessbach Tun-
nel, the vault close to the cross-passage must be secured in 
advance with anchors and a girder. Cross-passage 6 for its 
part turned out to be a special case as it had already been 
produced to serve as an evacuation tunnel for the existing 
road tunnel. This escapeway also has to be kept open during 
the construction activities.

The client’s original project foresaw that excavation of the 
safety tunnel would be interrupted prior to cross-passage 6 
being reached so that cross-passage 5 could be developed 
as an escapeway into the safety tunnel. This would have 
signified a break of around two months for the TBM and 
would have resulted in the unacceptable situation should 
an incident have occurred that persons trying to escape 

8  Treppe im aufgeweiteten Fluchtstollen QV6. Im Hintergrund die 
Stützmauer und die Abdeckung für die Durchfahrt der TBM

   Stairway in the enlarged evacuation tunnel – cross-passage 6. 
The supporting wall and the covering for the TBM passing 
through are in the background
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(keine Aufweitungsnische, im Profil sind das Förderband 
und die Ventilationslutte aufgehängt) und andererseits die 
Erschütterungsrichtwerte infolge der Zwischendecke im 
Strassentunnel noch weiter reduziert wurden. Es gelten die 
folgenden Richtwerte für die Zwischendecke:
•	 < 30 Hz  6 mm/s (Richtwert des Geschwindigkeitsvektors)
•	 30–60 Hz  8 mm/s
•	 > 60 Hz  12 mm/s

Es wurden dabei die folgenden Parameter definiert:
•	 Empfindlichkeitsklasse:  (3) normal empfindlich
•	 Häufigkeitsklasse:  häufig

Erste Erfahrungen haben ergeben, dass diese Einschränkun-
gen sehr massiv sind und ein ständiges Anpassen und Opti-
mieren der Methoden erfordern.

Zur Ausführung der QV aus dem SiSto Giessbach parallel 
zum TBM-Vortrieb wurde eine Kaliforniaweiche installiert, 
die das Kreuzen des Arbeitszuges und der Versorgungszüge 
zur TBM ermöglicht. Ausserdem wurden die Mannschaften 
der QV derart organisiert, dass diese an den Wochenenden 
arbeiten, wenn kein TBM-Vortrieb stattfindet. Damit können 
die beiden Tätigkeiten zumindest teilweise entflochten wer-
den und beeinträchtigen sich gegenseitig weniger.

5.6  Innenausbau
Der Innenausbau der Sicherheitsstollen und der Querver-
bindungen umfasst eine 10–25  cm starke Spritzbetonver-
kleidung, eine betonierten Sohle, in der Kabelschutzrohre 
verlegt sind, sowie eine seitliche Rigole. Eigentliche Beton-
arbeiten unter Tage mit geschalten Bereichen kommen nur 
an den Anschlüssen der QV an den Strassentunnel und in 
den Technikräumen vor.

5.7  Portalbauwerke
Die Portale der Sicherheitsstollen werden mit Schleusen 
versehen und bestehen jeweils aus einem zweigeschossi-
gen Bauwerk, das im Tagbau innerhalb der Baugrube erstellt 

would have been present underground in the construction 
site zone. A joint attempt was made to find an alternative 
construction method, which was not hampered by the de-
scribed disadvantages.

The cross-passage 6 evacuation tunnel was mainly enlarged 
in the roof and a provisional stairway installed which ena-
bles the safety tunnel to be crossed in a simple manner. Two 
abutment walls as gripper supports were produced and the 
tunnel profile hermetically closed by means of steel arches 
and plates in order to enable the TBM to pass through with-
out problems ensuing (Fig. 8). 

Excavation of the new cross-passages of up to 18 m in length 
with 9.2  m² cross-sectional area and the link with the road 
tunnel are essentially carried out in similar fashion to the 
Chüebalm Tunnel  – i.e. using drill+blast as far as possible 
from the safety tunnel and subsequently by cutting and 
 milling.

The situation is exacerbated by the fact that space condi-
tions are extremely constricted in the safety tunnel in order 
to excavate the cross-passage (no enlargement bay, the con-
veyor system and the ventilation duct are suspended in the 
profile) and furthermore the vibration limit values have to be 
reduced even further on account of the intermediate ceiling 
in the road tunnel. The following reference values apply for 
the intermediate ceiling:
•	 < 30 Hz 6 mm/s (reference value for the speed vector)
•	 30–50 Hz 8 mm/s
•	 > 60 Hz 12 mm/s

In this connection the following parameters were defined:
•	 Sensitivity class: (3) normally sensitive
•	 Frequency class: frequent 

First experiences have shown that these restrictions are 
somewhat extreme and call for constant adjustment and 
 optimization of the methods.

A California switch was installed to execute the cross-passag-
es parallel to the TBM drive from the Giessbach safety tunnel, 
which enables the work trains and the supply trains heading 
to the TBM to intersect. In addition the crews for the cross-
passages were organized in such a manner that they work 
during the weekends when no TBM excavation is taking 
place. In this way both activities could at least be partially 
separated thus resulting in less interference.

5.6  Interior Furnishing
The interior furnishing of the safety tunnel and the cross-
passages embraces a 10-25 cm thick shotcrete lining, a con-
creted floor, in which cable protection pipes are installed as 
well as an infiltration ditch at the side. Actual concreting op-
erations underground involving shuttered areas only occur 
at the junction between the cross-passages and the road 
tunnel and in the technical rooms.

9  Offene Klüfte im TBM-Vortrieb Giessbach

   Open cracks in the Giessbach TBM drive
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wird, sowie einer Personenschleuse, die den Zutritt und die 
Steuerung für die Stollenlüftung, den Ventilatorenraum und 
einen Überdruckkanal beinhaltet. Die Bauten werden der-
art im bestehenden Terrain platziert, dass sie zum grössten 
Teil ins Gelände eingebunden sind und überschüttet werden 
können.

6  Bauprogramm
Im generellen Vertragsbauprogramm wurde der Baubeginn 
für den 30. September 2013 und die Räumung der Baustelle 
für den 31. März 2017 vorgesehen. Nach einer Installations-
phase wurden die Voreinschnitte Chüebalm Ost und Giess-
bach West in Angriff genommen. Anschliessend erfolgten 
die Vortriebsarbeiten an den Sicherheitsstollen. Die Quer-
verbindungen wurden soweit möglich parallel zum Vortrieb 
der SiSto durchgeführt. Der Innenausbau erfolgt erst nach 
dem Abschluss der Hauptvortriebsarbeiten. Im Herbst 2015 
(Chübalm), bzw. Frühjahr 2016 (Giessbach) werden die Por-
talbauwerke erstellt, damit die wichtigsten Meilensteine, 
nämlich die Übergabe des Bauwerks an den Fachbereich 
BSA am 16. Januar 2016 (Chüebalm), bzw. 17. September 
2016 (Giessbach), eingehalten werden können.

7  Stand der Arbeiten/Erfahrungen 
7.1  Chüebalm
Der Vortrieb MUL/MUF im Lockergestein erfolgte mit einem 
Spiessschirm und Gitterbogen in stark wechselhafter Geo-
logie ab dem 5. Mai 2014 über eine Strecke von insgesamt 
90  m. Der letzte Abschnitt davon stellte eine Übergangs-
strecke dar, bevor am 15. Juli 2014 definitiv auf SPV (Voll-
ausbruch) umgestellt wurde. Drei Mannschaften arbeiten 
rund um die Uhr an fünf Tagen pro Woche und haben re-
gelmässige Leistungen von 10 bis 12  m/Arbeitstag erzielt 

5.7  Portal Area
The portals of the safety tunnel are provided with locks and 
in each case consist of a two-storey structure, which is built 
by means of cut-and-cover within the excavation pit as well 
as a man lock, which features the access and controls for the 
tunnel ventilation as well as an overpressure chamber. These 
structures are set up on the existing terrain in such a way 
that they are for the most part integrated in the soil and can 
be covered.

6  Construction Programme
The start of construction in the general contract pro-
gramme was scheduled for September 2013 with the site 
to be cleared by March 31, 2017. Following an installation 
phase the Chüebalm East and Giessbach West pre-cuts were 
tackled. This is followed by driving operations for the safety 
 tunnel. The cross-passages are tackled parallel to driving 
the safety tunnel as far as possible. The inner furnishing 
is to be undertaken following the conclusion of the main 
operations. The portal structures are to be created in au-
tumn 2015 (Chüebalm) and spring 2016 (Giessbach) so 
that the most important milestones, namely the handing 
over of the structures to the BSA department on January 
16, 2016 (Chüeb alm) and Sept. 17, 2016 (Giessbach) can 
be adhered to.

7  Status of the Works/Experience
7.1  Chüebalm
The MUL/MUF excavation in soft ground took place with a 
spile umbrella and lattice arches in pronouncedly changing 
geology as from May 5, 2014 over a distance totaling 90 m. 
The last part of it represented a transition section prior to 
definitively switching to a full-face operation on July 15, 

10  Vortriebsstand TBM Giessbach per Ende 2014

    Rate of advance for the TBM Giessbach as of late 2014
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(Sicherungsklasse 2). Bis zum Weihnachtsunterbruch am 
19. Dezem ber 2014 waren vom SiSto 835 m (76 %) aufgefah-
ren, die QV 5 bis 2 sowie das technische Lokal ausgebrochen. 
Der Durchschlag ist im Februar 2015 erfolgt. Bei den Durch-
brüchen in den Strassentunnel wurde bis zum 19. Dezember 
2014 folgender Stand erreicht: QV5 und QV4 3. Etappe (Ab-
bruch Bereich Türe)  abgeschlossen, Schal- und Betonarbei-
ten im Gange; QV3 Etappe 2 (Stützträger links) in Arbeit. 

7.2  Giessbach
Wie bereits dargelegt, musste die TBM zwischen Tunnel-
meter 155 und 190 eine Zone mit schwieriger Geologie 
durchörtern. Lose Blöcke mussten im Brustbereich händisch 
zerkleinert werden und die Kalotte wurde mit stärkeren An-
kern gesichert. Aber vor allem mussten die offenen Klüfte im 
Gripperbereich mit Trockenspritzbeton mühsam aufgefüllt 
werden (Bild 9). 

Bild  10 zeigt, dass nach dem 6.10.2014 mit guten und 
vor allem regelmässigen Tagesleistungen in der Klasse 2 
(3 Schichten pro Tag an 5 Tagen pro Woche) bis zum Weih-
nachtsunterbruch 1243  m Vortrieb erzielt werden konnten. 
Dieser Vortriebsstand entspricht 48  % der Gesamtstrecke, 

2014. Three crews work around the clock on 5 days per week 
and have achieved regular rates of 10 to 12 m/working day 
(safety class 2). 835 m (76 %) of the safety tunnel had been 
driven by the Xmas break on December 19, 2014, with cross-
passages 5 to 2 as well as the technical room also excavated. 
The breakthrough was accomplished in February 2015. Up 
until December 19, 2014 the following stage was reached for 
the breakthroughs: cross-passage 5 and cross-passage 4  – 
stage 3 (demolishing of the door area) completed, shutter-
ing and concreting operations forging ahead; cross-passage 
3 – stage 2 (supporting girders on the left) ongoing.

7.2  Giessbach
As already shown the TBM had to penetrate a zone with 
tricky geology between tunnel metres 155 and 190. Loose 
blocks had to be tackled manually in the face area and the 
crown secured by strong anchors. First and foremost the 
open cracks in the gripper zone had to be painstakingly 
filled with dry shotcrete (Fig. 9).

Fig. 10 shows that up until the Xmas break 1,243 m was  driven 
as from Oct. 6, 2014 thanks to good and above all regular 
daily rates in class 2 (3 shifts per day during 5 days per week). 

11  Einfahrt der TBM in die Querverbindung QV6

    The TBM entering cross-passage 6
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und die Prognosen zeigen, dass ein Durchschlag im Monat 
April 2015 realistisch ist (Stand Januar 2015). In den ersten 
Tagen des neuen Jahres wurde die QV6 erreicht und die TBM 
hat den Fluchtstollen durchquert (Bild 11).

Den TBM-Vortrieb hatte die ARGE im Durchlaufbetrieb an sie-
ben Tagen pro Woche angeboten. Als sich für die QV6 eine 
alternative Baumethode ohne Stillstand der TBM abzeich nete, 
schlug die ARGE aus betrieblichen Gründen vor, den TBM-
Vortrieb im Dreischichtbetrieb (mit drei kompletten Vortriebs-
mannschaften) an fünf Tagen pro Woche auszuführen. Da 
der Vortrieb zu Beginn in Rückstand geraten war, konnte der 
Bauherr diesem Anliegen nicht vorbehaltlos zustimmen. Zwi-
schenzeitlich wurde aber eine entsprechende Übereinkunft 
getroffen, wobei die im Werkvertrag vereinbarten Termine 
eingehalten werden. Der Wochenbetrieb hat sich gut be-
währt, die Regelleistungen liegen zwischen 25 und 30 m pro 
Tag; der bisherige Spitzenwert beträgt 41,8 m/Tag. Der Unter-
halt findet jeweils ab dem Schichtwechsel um sechs Uhr mor-
gens statt und dauert so lange wie erforderlich; anschliessend 
wird der Vortrieb wieder aufgenommen. Bei den Ausbruchar-
beiten an den Querverbindungen ist per Ende 2014 folgender 
Stand erreicht: Vortrieb QV1 7.5 m;  Vortrieb QV2 4.0 m.

8  Ausblick
Die ARGE geht davon aus, dass die Vortriebe der Sicherheits-
stollen planmässig zu Ende gebracht werden können. Bei 
den Querverbindungen und vor allem bei den Anschlüssen 
an den Strassentunnel im Giessbachtunnel wird es noch 
etliche Anstrengungen brauchen, um die optimale Metho-
de zu finden, die die Erschütterungsrichtwerte einhält und 
trotzdem eine akzeptable Leistung ermöglicht. Die Arbeits-
gemeinschaft ist überzeugt, dass auch diese Herausforde-
rung gemeistert wird und das Projekt „Erhöhung der Tunnel-
sicherheit A8“ termingerecht zu Ende gebracht wird, damit 
der Bauherr anschliessend das eigentliche Erhaltungsprojekt 
im Jahr 2017 starten kann.

This corresponds to 48 % of the total stretch and predictions 
indicate that it is realistic to expect the breakthrough during 
the month of April 2015 (as of January 2015). Cross-passage 6 
was reached during the first few days of the New Year and the 
TBM passed through the evacuation tunnel (Fig. 11).

The Joint Venture proposed in its offer that the TBM drive was 
undertaken 7 days per week. When an alternative construc-
tion method without the TBM coming to a standstill emerged 
for cross-passage 6, the JV suggested for operational reasons 
executing the TBM drive on a 3-shift basis (with 3 complete 
driving crews) 5 days a week. As the drive had originally been 
delayed, the client was at first unable to agree to this pro-
posal. In the interim however a corresponding agreement has 
been reached, which will ensure that the deadlines anchored 
in the works contract will be adhered to. The weekly opera-
tions have proved themselves, the standard rates of progress 
lie between 25 and 30 m per day; the peak rate attained so far 
amounts to 41.8 m per day. Servicing coincides with the start 
of the early shift at 6.00 am and lasts as long as required; sub-
sequently the drive is resumed. The following figures applied 
to the stage reached by the excavation work for the cross- 
passages at the end of 2014: cross-passage  1  7.5  m driven; 
cross- passage 2  4.0 m driven.

8  Outlook
The JV expects that the drives for the safety tunnels can be 
concluded according to schedule. However it will need con-
siderable effort to find the optimal method adhering to the 
vibration reference values that nonetheless achieves an ac-
ceptable rate of progress in the case of the Giessbach Tunnel 
cross-passages and above all the junctions to the road tun-
nels. The JV is convinced that this challenge can also be over-
come and the “Enhancing A8 Tunnel Safety” project can be 
wound up in accordance with the deadline so that the client 
will be able to embark on the actual maintenance scheme 
itself in 2017.


