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Textilindustrie (und mit ihr die
armasuisse als Vergabestelle)
hinter sich hat. (Das zeigt übrigens
auch, was im Dialog zwischen
Vergabestelle und Branchenverband möglich ist.) Diese neue Linie
beruht auf der Erkenntnis, dass
der reine Preiswettbewerb zum
Verschwinden schweizerischer
Anbieter führt und dass öffentlicher Einkauf auch Reputationsrisikomanagement ist – für die
Vergabestelle, aber auch für die
Anbieter. In vergleichbarer Weise
hat der Bundesverband der Deut-

schen Industrie erkannt, dass die
Belohnung von Ökoinnovation im
Rahmen der öffentlichen Beschaffung den deutschen Ingenieuren in
völlig europa- und welthandelsrechtskonformer Weise dient, und
propagiert neuerdings Green
Public Procurement, wogegen die
economiesuisse die Nachhaltigkeitszielsetzung des Vergaberechts
bekämpft. Hat der von mir ﬁktiv
beratene Planerverband dieses
strategische Radar einmal installiert, stellt sich die Frage nach
dem politischen Mut, der die lo-

gische Konsequenz des festgestellten Leidensdrucks sein müsste. Die
Maxime «Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht nass» hilft in
diesem Kontext sicher nicht weiter.
Jede Form der Berücksichtigung von Qualität erhöht die
Chancen hiesiger Anbieter – und
das in den meisten Fällen in
absolut rechtskonformer Weise. •
Das Gespräch führte Dennis Raschpichler, Dipl. Arch. ETH, Verantwortlicher
Vergabewesen, denis.raschpichler@sia.ch

AUS DEN BERU FSGRUPPEN: V ER MESSUNG DES GOTTH A RD-BASISTUNNELS

Wesentlich war der Anteil der Vermessungsingenieure
am Bau des Gotthardtunnels. Die perfekte Vorarbeit dieser Disziplin
wird auch bei anderen Grossprojekten gern übersehen.
Text: Fritz Zollinger

V

iele Vermessungsingenieure und Geometer haben
nach dem Beitrag in TEC21
24/2016 zur Eröffnung des Gotthardtunnels trocken geschluckt: Sie sind
es ja leider gewohnt, dass ihre Arbeit
nicht zur Kenntnis genommen und
noch weniger gewürdigt wird. Aber
wie wäre es ohne ihre Präzisionsmessungen möglich, dass sich zwei
über weite Strecken unabhängig
voneinander gebohrte, nicht geradlinig verlaufende 57 km lange
Tunnelröhren über vier Tunnelabschnitte zwischen Erstfeld, Amsteg, Sedrun, Faido und Bodio jeweils tief im Berg hätten treffen
können – mit unheimlich anmutender Genauigkeit, zwischen Sedrun
und Faido zum Beispiel in der Lage
auf 8 cm und in der Höhe gar auf
1 cm genau?
Schon 1992, also zwei Jahre
vor der Ausschreibung des Bauprojekts für den Tunnel, bildete sich das
Vermessungskonsortium VI-GBT,
bestehend aus drei spezialisierten
Büros. Unter 126 Bewerbern erhielt

Ohne Vermessungsingenieure würde kein Bauwerk am vorgesehenen Ort stehen.

man den Zuschlag, u. a. wegen einschlägiger Projekterfahrung und
langjährig bewährter Zusammenarbeit mit Hochschulen und Instrumentenherstellern. Das Konsortium
garantierte die notwendige 20-jährige Kontinuität und eine fundierte
Risikoabschätzung.

Die eigentlichen Vermessungsarbeiten wurden durch Spezialisten der
Konsortiumspartner mit mehr als
120 Fachleuten sozusagen «rund
um die Uhr über 365 Tage im Jahr»
während fast 20 Jahren (oft an
vertraglich ausbedungenen Feiertagen) ausgeführt. Die Kosten für die

Foto: René Haag

GPS ist kein Ersatz für traditionelles
Vermessungshandwerk
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Vermessung des Tunnels beliefen
sich auf ca. 10 Mio. Franken, d. h. auf
weniger als 1 % der gesamten Baukosten von 12 Milliarden.
Die Vermessung erfolgte einerseits nach bewährten Grundsätzen, wie sie schon beim ersten
Tunnel 1880 angewendet worden
sind, wurde andererseits jedoch
durch modernste Technologien ergänzt oder ersetzt. Dazu wenige
Ausführungen:
Vor dem Bau benötigte man
früher zur Bestimmung der relativen Lage der beiden bzw. aller
Tunnel-Haupt- und -Zwischenangriffsportale eine Triangulation
über das ganze Gebiet des Tunnels.
Damals wurden mittels Theodoliten
(Winkelmessgeräte) in Dreiecken
zwischen Fixpunkten (Gipfel, markante Kreten u. a.) die Winkel gemessen, worauf mit einer Basisdistanz
alle Distanzen zwischen den Fixpunkten und damit auch zwischen
den Portalen errechnet wurden.
Diese klassische Triangulation über
den Berg wurde 1995 vollständig
durch spezielle GPS-Methoden ersetzt. Was früher in monatelanger
mühsamer Feldarbeit erarbeitet
wurde, konnte mit 15 gleichzeitig
eingesetzten GPS-Geräten auf gut
30 Messpfeilern in Portalnähe und
Fixpunkten über das Projektgebiet
von 60 km Ausdehnung in nur
zwei Einsatztagen erledigt werden,
und dies dank präzisen Satellitendaten mit Genauigkeiten von wenigen Millimetern.
Im Innern des Bergs ist der
GPS-Einsatz nicht möglich: Wo man
sich früher ab jedem Portal mit je
einem Polygonzug (Einmessen von
Punkten in der Achse durch Winkelund Distanzbestimmungen) vorwärts orientierte, kam neu eine
ausgeklügelte «Tunnel-Triangulateration» zum Einsatz; man legte ein
sehr dichtes, extrem überbestimmtes Netz von mehrfach vermessenen
Punkten an. Das tönt einfach, ist es
aber im Tunnel gar nicht: Dort führen nebst dem sich aufsummierenden Winkelfehler auch verschieden
warme Luftschichten zu unterschiedlichen Brechungen des Lichts
bzw. Messstrahls. Nicht unerhebliche Fehler und Abweichungen können daraus resultieren. Mit einem

sogenannten Vermessungskreisel
(ein rotierender Kreisel richtet sich
nach der Erdachse aus) waren darum immer wieder (in diesem Projekt
ca. alle zwei Kilometer) Kontrollbzw. Stützmessungen notwendig.
Nur dank dieser Technik waren die
Zwischenangriffe mitten im Tunnel
in grosser Tiefe (Amsteg, Sedrun
und Faido) möglich, die die Tunnelbauzeit gewaltig verkürzten.

Wir Architekten, Ingenieure und
Planer sollten es uns immer wieder
bewusst machen: Ohne Vermessung
würde kein Bauwerke am vorgesehenen Ort stehen und rechtzeitig
fertiggestellt! •
Fritz Zollinger, Präsident Berufsgruppe
Umwelt, Mitglied im Fachverein
geosuisse, fritz.zollinger@bluewin.ch

Betonexperten gefragt
Die Arbeitsgruppe Beton der
SIA-Normkommission 262 sucht Ingenieure
und Geologen als neue Mitglieder.
Text: SIA

Die Arbeitsgruppe Beton (AG Beton)
sucht Vertreter von Bauherren und
Planungsbüros. Die AG Beton
– ist für den SIA und insbesondere für die SIA 262 der Ansprechpartner für das Thema
Beton;
– ist das führende schweizerische Normengremium für
technische und ökologische
Fragen zum Beton, zu dessen
Ausgangsstoffen, Recycling
und Schutz;
– stellt den Informationsﬂuss
zwischen den schweizerischen
und europäischen Normenschaffenden sicher;
– ist Anlaufstelle für Dritte bei
Fragen zu ihrem Fachgebiet.
Bei Interesse an der Mitarbeit in
der AG Beton sollten Sie folgende
Voraussetzungen erfüllen:
– Ausbildung als Ingenieur/-in
ETH/HTL/FH oder Geologe/-in;
– aktuelles fachtechnisches
Wissen in den beschriebenen
Themenfeldern;
– Sprachkenntnisse in Deutsch,
Französisch und Englisch;
– SIA-Mitgliedschaft ist erwünscht.

Durch die Mitarbeit in den SIAKommissionen und Arbeitsgruppen haben Sie die Möglichkeit, bei
der Gestaltung der Arbeitsgrundlagen der Baubranche mitzuwirken.
Gleichzeitig proﬁtieren Sie vom
Fachwissen der Kolleginnen und
Kollegen, erweitern Ihr berufliches
Netzwerk und bauen sich über die
Jahre einen Wissensvorsprung auf.
Das Mitwirken in SIAKommissionen und Arbeitsgruppen geschieht ehrenamtlich. Die
Spesenentschädigung erfolgt gemäss SIA-Reglement. •

Bei Fragen wenden Sie sich an
Dr. Fritz Hunkeler, Präsident der
AG Beton: hunkeler@tfb.ch, Tel.
062 887 72 25, oder an Heike Mini,
SIA Geschäftsstelle, Tel. 044 283
1542.
Interessentinnen und Interessenten
sind eingeladen, ihren Lebenslauf
mit Begleitschreiben bis 31.10.2016
zu senden an: SIA Geschäftsstelle,
Heike Mini, Selnaustrasse 16,
8027 Zürich oder per E-Mail an:
heike.mini@sia.ch

