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ie Idee eines Basistunnels 
am Gotthard entstand be-
reits 1947. Ab den 1960er- 

Jahren wurden Geologen für die 
Wahl der Linienführung beigezogen. 
Es war bekannt, dass zwischen Erst-
feld und Bodio auf 90 % der Strecke 
eine bautechnisch gute Geologie  
zu erwarten sei. Zwischen den ein-
zelnen Felsmassiven liegen aber ver-
schiedene Risikozonen. Für den Bau 
des Tunnels wurde daher nicht ein-

AUS DEN SIA-BERUFSGRUPPEN: GEOLOGEN AM GOTTHARD-BASISTUNNEL

Geologie bestimmte die optimale Linie

Am Bau des Gotthard-Basistunnels wirkten Planer aus  
unzähligen Disziplinen mit. Eine zentrale Rolle übernahmen dabei –  

wie bei jedem Tunnelbau – die Geologen.
Text: Peter Guntli und Simon Roth

D fach die kürzeste Strecke gewählt. 
Vielmehr optimierte man die Linien-
führung unter Berücksichtigung der 
Risikozonen, Gebirgsüberlagerung, 
Lage von Stauseen und Bautechnik 
(vgl. Grafik).

Zuckerförmiger Dolomitsand

Die Risikozonen waren dann im wei-
teren Projektverlauf Gegenstand 
eingehender Untersuchungen: Die 
sogenannte Piora-Zone und das Ta-
vetscher Zwischenmassiv wurden 
in den Medien und der Politik 
 seinerzeit teilweise sehr emotional 
diskutiert: Als sich 1996 bei einer 
Erkundungsbohrung innert zwei 
Stunden 4200 m3 Wasser und 
1400  m3 zuckerförmiger Dolomit-
sand in den Sondierstollen Piora 
ergossen, kamen ernsthafte Zweifel 
an der Machbarkeit des Tunnels auf. 
Erst 1998, ein Jahr vor dem offiziel-
len Baubeginn, stellten Geologen mit 
weiteren Erkundungsbohrungen 
fest, dass die Piora-Zone auf Tunnel-
niveau trocken und bautechnisch 
wenig problematisch sein wird. 

Die Geologen prognostizier-
ten aber nicht nur die Felsver-
hältnisse. Vor dem Bau machten sie 

auch Angaben zum Wasseranfall, 
zur Felstemperatur, zur Asbestge-
fährdung und zur Verwertbarkeit 
von Ausbruchmaterial als Beton-
zuschlagstoff. Während der Bau-
arbeiten dokumentierten sie die 
Ausbruchverhältnisse und standen 
rund um die Uhr beratend zur Ver-
fügung. Natürlich traten dabei eini-
ge Überraschungen auf, insgesamt 
aber konnten die Risikozonen dank 
den meist zutreffenden Prognosen 
effizient durchtunnelt werden. Die 
Piora-Zone war schon Ende 2008  
von den Tunnelbohrmaschinen er-
folgreich durchfahren worden. 

Inzwischen sind die Geolo-
gen weitergezogen. Ab Sommer wer-
den vor allem die markanten Portal-
bauten sichtbar sein. Die Geologie 
selbst bleibt für den Schnellzug-
reisenden hinter Beton verborgen. 
Immerhin ist der Zuckerdolomit der 
Piora-Zone bei der Alpe Tom, eine 
gute Wanderstunde über dem Ri-
tom-Stausee, als kleiner Sandstrand 
sicht- und erlebbar. •

 
Peter Guntli, Dr. sc. nat., Geologe, Chef 
Geologengruppe Teilabschnitt Sedrun, 
guntli@sch-chur.ch; 
Simon Roth, dipl. Natw. ETH/SIA, Geologe, 
Vorstand CHGEOL, roth@jaeckli.ch

das bei der letzten «Umsicht»   
ausgezeichnete Projekt «Trutg dil 
Flem» in Flims. Ingenieurkönnen 
muss wieder mehr publik gemacht 
werden, denn Ingenieure sind in-
novative Erfinder. Die Schweiz hat 
enorm gutes Engineering, nur 
wird es meist als Selbstverständ-
lichkeit genommen, und Ingenieu-
re verkaufen sich selber nicht 
 besonders gut. Uns ist es wichtig, 
ihnen zu vermitteln: Hört, ihr 

 Ingenieure, ihr bewegt so viel! Das 
muss man doch auch zeigen.

Ich freue mich schon   
auf die Tage, an denen ich mit der  
exzellenten Jury zusammenar-
beiten kann; das ist immer eine 
riesige fachliche und persönliche 
Bereicherung. •

Das Interview führte Rahel Uster,  
Redaktorin der SIA-Seiten;  
rahel.uster@sia.ch

BEWERBEN FÜR DIE UMSICHT 

«Umsicht – Regards – Sguardi», die 
Auszeichnung des SIA für die zu-
kunftsfähige Gestaltung des Lebens-
raums, wird im März 2017 zum 
vierten Mal vergeben. Gesucht werden 
Werke, Produkte und Instrumente   
aus den Schaffen der Schweizer Bau-, 
Technik- und Umweltfachleute.  
Einreichungszeitraum: 13. 5. – 5. 7. 2016 
Weitere Infos: www.sia.ch/umsicht

Die Linienführung des Gotthard- 
Basistunnels berücksichtigt Aspekte 
von Geologie, Topografie, Stauseen 
und Bautechnik.
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