
Hochgeschwindigkeitsloch
Löcher sind nicht immer sehr angenehm, denken wir nur mal an unsere letzten
Zahnarztbesuche. Auf der anderen Seite können Löcher auch sehr nützlich oder zumindest –
mit etwas Käse drum herum – sehr lecker sein. Dass wir Schweizer die wahrscheinlich
berühmtesten Löcher produzieren dürfte unumstritten sein. Egal ob Käse oder Tunnel, hier
sind wir die ungekrönten Weltmeister. Dennoch liessen sich einige CVF'ler die Gelegenheit
nicht entgehen, sich kurz vor dem wohlverdienten Wochenende noch über ein grosses Loch
in Deutschland schlau zu machen. Wollen uns unsere nördlichen Nachbarn etwa die ganz
grosse Schau stehlen? Immerhin, so haben wir erfahren, ist bei den Bauarbeiten für den
Katzenbergtunnel, welcher in Zukunft die Reisezeit für Bahnkunden zwischen Karlsruhe und
Basel nicht unerheblich verkürzen soll, auch ein Schweizer Unternehmen beteiligt. Aus
Schweizer Sicht ebenfalls interessant zu wissen: Der Katzenbergtunnel ist ein wichtiger
internationaler Teil der NEAT, der „Neuen Eisenbahn Alpentransversale“, zu welcher auch
der noch im Bau befindliche Gotthardtunnel und der bereits in Betrieb genommene
Lötschbergtunnel gehören. Dank dem letzteren, das haben auch schon die ersten
Chemikanten gelernt, verkürzt sich die Zugreise vom Wallis in die Deutschschweiz um eine
ganze Stunde – wenn das kein Fortschritt ist…

Voll der Megabohrer
Nun kennen sich Chemikanten auch mit manch langer Röhre aus: Egal ob
Rektifikationskolonne, ordinärer Chemie- oder Dampfschlauch, Ihr „Chemiefacharbeiter“
weiss Bescheid. Wie man einen Tunnel nach den neuesten Regeln der Baukunst gräbt, das
musste uns Herr Denz von der Deutschen Bahn aber erst noch erklären! Und siehe da, die
Zeiten in denen gesprengt und der Pickel geschwungen wurde, sind endgültig vorbei –
moderner Technik sei Dank! Modernste Tunnelbohrer sorgen nicht nur für kürzere
Bauzeiten, sie bringen auch ein erhebliches Plus an Sicherheit während der Bauphase mit
sich. Wie so ein Tunnelbohrer aussieht, funktioniert und was alles darauf platziert ist, dieses
und vieles mehr sollten wir am Abend des 9. November erfahren.
Für den Bau der 2 fahrtrichtungsgetrennten Röhren des Katzenbergtunnels kamen zwei
gleichwertige Tunnelvortriebsmaschinen zum Einsatz. Bei der Betrachtung derer
Leistungsdaten dürften selbst Fahrer eines 1001 PS starken Bugatti Veyron etwas in
Verlegenheit kommen: 4350 PS und gewaltige 19800 Newtonmeter sorgen dafür, dass der
Aushub des Tunnels mit einem Querschnitt von 95 Quadratmetern im Durchschnitt mit 15
Metern pro Tag und Tunnelröhre vorankommt. Das so genannte Schneidrad des
Tunnelbohrers weist beachtliche 11.16 Meter aus, enthält unter anderem 164 Schälmesser
und wird mittels 24 Doppelvortriebspressen mit bis zu 5 Bar Druck durch den Berg geführt.
Das gelöste Gesteins- und Erdmaterial wird mittels einer 19 Meter langen Teleskop-
Förderschnecke auf ein Förderband geschoben. Auf diese Weise können bis zu 1309
Kubikmeter Aushub pro Stunde aus dem Tunnel hinaus und weiter, ebenfalls via
Förderband, in den nahe gelegenen Steinbruch Kapf gefördert werden.



Da kommt was auf Sie zu – das Modell eines Tunnelbohrers.

Und das ganze (oder ein Teil davon) von der Seite.

Präzise wie ein Uhrwerk
Das Steuerleitsystem, ein computergestütztes System von Messeinrichtungen welches die
jeweilige Position der Tunnelvortriebsmaschinen bestimmen und korrigieren lässt, dient
sozusagen als Schaltwarte des Tunnelbauers. Die Steuerung selbst erfolgt jedoch auch in
unseren hochmodernen Zeiten noch von Hand. Dazu wird der Druck der Pressengruppen,
welche für den Vortrieb der Tunnelvortriebsmaschine verantwortlich sind, reguliert. Alles
zusammen – Mensch und Maschine – hat es unterdessen geschafft, die zwei rund 9400
Meter langen Röhren zentimetergenau aus dem Berg zu stechen.



Logistische Meisterleistung
Damit das frisch entstandene Nichts oder eben der Tunnel nicht gleich wieder einstürzt,
dafür sind so genannte Tübbinge verantwortlich. Diese aus Stahlbeton, direkt auf der
Baustelle produzierten Formstücke mit einem inneren Durchmesser von 9.4 Metern sind
nicht nur für die Sicherung zuständig, sie bilden auch gleich die endgültige Auskleidung der
Tunnelröhre. Die Abdichtung der jeweils 7 Tübbinge, welche zusammen einen so genannten
Tübbingring bilden, übernehmen Neoprendichtungen. Die 6 grossen Tübbinge weisen je ein
Gewicht von 16 Tonnen, der kleine „Schlussstein“ ein solches von 4 Tonnen auf. Insgesamt
wurden in beiden Tunnelröhren 63000 Tübbinge verbaut. Trotz ihrer imposanten
Dimensionen müssen die Tübbinge millimetergenau produziert werden, denn nur so kann
sichergestellt werden, dass sämtliche Abdichtungen auch wirklich dicht sind und es später
keine Probleme mit Wassereinbrüchen gibt. Übrigens wurden die Tübbinge mittels einer
Vakuum-Saugplattenvorrichtung, also rein mittels Unterdruck, vom Zwischenlager auf der
Tunnelvortriebsmaschine bis zum endgültigen Verbauungsort im Tunnel gefördert.
Wie bereits erwähnt, wurden die Tübbinge auf der Baustelle selbst produziert. Durch die
Produktion in einer eigens dazu erstellten, 11000 Quadratmeter grossen Halle, konnten
lange dauernde Anlieferungen der Formstücke per Strasse verhindert werden. Vom
Aussenlager, in dem ein Vorrat an Tübbingen für etwa 2 Wochen liegt, gelangen diese
mittels Spezialtransporter zur Tunnelvortriebsmaschine. Bei einem Verbrauch von 7
Tübbingen pro 40 Minuten, muss die Logistik natürlich halten, was sie verspricht. Spätestens
alle 40 Minuten muss folglich ein Spezialtransporter die Tunnelvortriebsmaschine mit
Nachschub erreichen. Bei einem Transportweg von immerhin über 9 Kilometern gegen Ende
des Tunnels, kein leichtes Unterfangen.

Ein mittleres Industriegebiet – die Tunnelbaustelle beim Südportal



Interessierte Gesichter beim Blick auf die Baustelle. Wenn nur die Kälte etwas wärmer wär’.

Sicher ist sicher
 Wenn in Zukunft die ICE mit bis zu 250 Kilometern pro Stunde in den Tunnel düsen und
damit einen Luftdruck im Tunnel verursachen, welcher trotz Entlüftungsstollen noch am
anderen Tunnelende spürbar sein wird, darf auch davon ausgegangen werden, dass für die
Sicherheit gesorgt ist. Alle 500 Meter wurden die beiden Tunnelröhren miteinander
verbunden, so dass im Ereignisfall nach maximal 250 Metern die Flucht aus der einen in die
andere Röhre gelingen sollte. Die Geleise im Tunnel schauen nur 6 Zentimeter aus dem
Boden heraus. Dies sorgt zusammen mit dem eben betonierten Boden dafür, dass die zweite
Tunnelröhre im Ereignisfall problemlos mit Bussen, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen
befahren werden kann. Hoffen wir, dass diese Sicherheitseinrichtungen trotzdem nie
Verwendung finden müssen.

Aus der Sicht des Adlers
Der Blick von Oben auf die Baustelle rundet die Besichtigung ab. Einfach gigantisch, welche
Dimensionen hier herrschen und was es hier so alles gibt. Selbst Wohncontainer für die
Mitarbeitenden fehlen nicht. Diese werden auch rege genutzt, denn neben ehemaligen
Tagbauarbeitern aus den neuen Bundesländern sind hier auch Mitarbeitende aus einem
internationalen Umfeld tätig.
Karlsruhe – Basel in 70 Minuten! Damit rückt nicht nur die Deutschschweiz ein ordentliches
Stück näher an das eingangs erwähnte Wallis, auch der grosse Kanton liegt näher je zuvor
am (Ski-) Zentrum der Welt – dem Wallis.

Es gibt immer einen Grund zum Feiern!
Nach der Fütterung der Gehirnmasse knurrt der Magen. Wie unterdessen bekannt sein
dürfte, vertragen sich der CVF und Mägen, welche die Dimensionen eines leeren Tunnels
aufnehmen überhaupt nicht, im Gegenteil, sie sind sich Spinnefeind! Was liegt näher als das
Gasthaus Sonne in Schliengen. Nicht zum ersten Mal wird hier für unser leibliches Wohl
gesorgt und so füllen sich die Bäuche mit allerlei Leckerei, bis das Knurren und dumpfe
Grollen einem sanften und zufriedenen Schnurren weicht.



Wir feiern den Durchstich des Tunnels am festlich gedeckten Tisch.

Für den Vorstand des CVF
Patrick Merkofer


