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1. EINLEITUNG 

Untertagbauten können, je nach geologischen und hydrogeologischen Bedingungen 

des Gebirges, zu grossräumigen Änderungen der Grundwasserverhältnisse während 

und nach dem Bau führen. Dabei können sich die Änderungen der Druckverhältnisse 

auf mehrere Kilometer ausdehnen. Dies ist allgemein bekannt und kann auch mit 

angemessenen Rechenmodellen und Kenntnisse der Gebirgseigenschaften relativ 

zuverlässig nachvollzogen werden. 
 

Man weiss aber heute, dass, ähnlich wie im Lockermaterial, Änderungen der Was-

serdruckverteilungen, auch in einem Felsmassiv zu grossräumigen Setzungen füh-

ren. Diese, vielleicht nicht so bekannten Folgen, einer grossräumigen Entwässe-

rung eines Gebirges, werden im folgenden Beitrag kurz erläutert. Dabei werden 

nur die wesentlichen Zusammenhänge gemäss dem heutigen Kenntnisstand kurz 

dargestellt. Schliesslich werden die Einflüsse dieser Problematik auf AlpTransit 

kurz behandelt. 

Figur 1: Generelles Verformungsbild infolge der Drainage eines Gebirges. 

 

2. BISHER BEKANNTE BEISPIELE 

Der Fall der Talsperre Zeuzier im Wallis (Schweiz), hat während den 80er Jahren 

für einiges Aufsehen gesorgt. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um den ersten 

Fall, bei welchen Oberflächensetzungen im Fels infolge geänderter Grundwasserzu-

stände zu bedeutenden Schäden an einem Bauwerk geführt haben.  
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Interessant für diesen Fall ist, dass relativ gut dokumentierte Messdaten zur Ver-

fügung stehen was erlaubt hat die Entwicklung des Phänomens gut zu verfolgen. 
 

Figur 2: Typischer geologischer Schnitt der Talsperre Zeuzier. 

 

Dieser Fall hat sich im Jahre 1978 beim Bau des Sondierstollens Rawil ereignet, 

welcher etwa 1.5 km seitlich und etwa 500 m unterhalb der Staumauer liegt. Der 

Rawil Tunnel sollte den Kanton Wallis mit dem Kanton Bern verbinden. 
 

Figur 3: Wassereintritte und Verformung der Talsperre Zeuzier. 

 

Beim Bau dieses Stollens haben im September 1978 die ersten bedeutenden Was-

seraustritte stattgefunden, welche im Februar 1979 bis auf etwa 1000 l/s ange-

stiegen sind. In der Figur 3 sind die Entwicklung der Wasseraustritte im Stollen und 

andererseits die nichtreversiblen Verformungen der Talsperrenkrone, welche Ende 

Dezember 1979 etwa 7 cm erreicht hatten dargestellt. Wichtig ist zu bemerken, 

dass die Talsperrenverformungen (in rot) praktisch gleichzeitig mit den ersten be-
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deutenden Wasseraustritten (in blau) stattgefunden haben. Das Volumen der Set-

zungsmulde wurde zwischen 1 und 2 mio. m3 geschätzt mit einem Gesamtwasser-

austritt von etwa 6 mio. m3.

Die Talverengung beider Flanken hatte Ende 1979 etwa 6.0 cm erreicht was zu ei-

ner bedeutenden Rissbildung in der Talsperre führte. Die maximale vertikale Set-

zung beträgt etwa 12 cm. Die Stauhaltung wurde rasch abgesenkt und infolge De-

tailuntersuchungen wurden die Schäden an der Talsperre zwischen 1980 und 1983 

mit Epoxydharzinjektionen saniert. Der normale Betrieb der Anlage konnte nach 

einigen Jahren Teilstau erst im Jahre 1988 wieder aufgenommen werden. Zu be-

merken, dass die Entschädigung für den Kraftwerksbetreiber im Jahre 1993 auf ca. 

47 mio. CHF festgelegt wurde. Ein wesentlicher Teil dieser Entschädigung entfällt 

natürlich auf dem Betriebsausfall, während die Kosten der Sanierungsarbeiten nur 

einen Bruchteil darstellen. 

Figur 4: Setzungen entlang der Passstrasse infolge des Baues des Gotthard-
Strassentunnels. 

 
Lange hat man geglaubt, dass Zeuzier wegen der besonderen geologischen  Bedin-

gungen ein Spezialfall sei, welcher nicht ohne weiteres auf andere Situationen 

übertragbar ist. Aufgrund von genauen Nivellementmessungen entlang der Gott-

hard-Passstrasse, welche im Jahre 1997 ausgeführt wurden, hat man aber erkannt, 

dass infolge des Baus des Gotthard-Strassentunnels, entlang der Passstrasse Ober-

flächensetzungen von bis zu 12 cm stattgefunden haben. Die folgende Figur stellt 

das gemessene Setzungsprofil sowie die entsprechenden initialen Wassereintritte 
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während des Vortriebes im Strassentunnel dar. Die Maximalwassereintritte wurden 

auf etwa 200/300 l/s geschätzt, wobei diese Werte aufgrund des Datenmangels mit 

einer gewissen Unsicherheit behaftet sind. Man erkennt in dieser Figur zwar eine 

gewisse Beziehung zwischen örtlichen Wasseraustritt und Setzungsmass, aber wie 

man sieht, ergeben sich Setzungen aus grossräumigen Änderungen der Grundwas-

serverhältnisse und können nicht direkt auf örtliche Eintritte bezogen werden. 
 

Figur 5: Möglicherweise beeinflusste Talsperren entlag der Alpentransversalen. 

 

3. PROBLEMATIK DER TALSPERRENSICHERHEIT BEI ALPTRANSIT 

Aufgrund dieser Ausgangslage haben sich AlpTransit sowie die zuständigen Bundes-

ämter schon sehr früh Gedanken über die mögliche Beeinflussung der Alpentrans-

versalen auf die unterfahrenen Stauhaltungen gemacht. Nach einer ersten Bewer-

tung ist man zum Schluss gelangt, dass eine Beeinflussung der Stauhaltung Ferden 

für den Lötschbergtunnel, sowie der Stauhaltungen St. Maria, Curnera und Nalps 

für den Gotthardtunnel nicht auszuschliessen ist. Die Stauhaltungen Carmena und 

Ritom wurden somit nicht weiter berücksichtigt da sie ausserhalb der geschätzten 

Einflusszone liegen. 

Inzwischen kann man behaupten das die Talsperre Ferden vom Vortrieb des 

Lötschbergtunnels nicht beeinflusst wurde, was aufgrund der sehr geringen Was-

sereintritte beim Vortrieb auch nicht überrascht. Hingegen müssen die Talsperren 

bei der Gotthardtransversale noch unterfahren werden.   
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Die von den verschiedenen Beteiligten durchgeführten Untersuchungen können, 

etwas vereinfacht, folgendermassen zusammengefasst werden.  

In einer ersten Phase wurden für jede Talsperre die maximal zulässigen, nicht re-

versiblen, Verformungen ermittelt. Hierbei wurde unterschieden zwischen elasti-

schen Verformungen und Verformungen, welche zwar zu einer gewissen Rissbildung 

führen, die Sicherheit und die Betriebsfähigkeit der Talsperre aber nicht bein-

trächtigen. Für jede Talsperre wurden somit anhand von statischen Berechnungen, 

die maximal zulässigen Verformungen bestimmt. 
 

Weiter wurde auf einer eher theoretischen Ebene das Setzungsphänomen unter-

sucht, mit dem Ziel ein Modell zur Berechnung der Oberflächenverformungen zu 

erstellen. Für dieses Modell müssen die kausalen Zusammenhänge möglichst zuver-

lässig berücksichtigt werden.   

Aufgrund angenommener geologischer und hydrogeologischer Bedingungen und die-

ser Modellierung wurden, in einer dritten Phase, gewisse Prognosen des Setzungs-

masses erstellt. 

Aufgrund all dieser Erkenntnisse wurden schliesslich die Massnahmen bestimmt 

welche es erlauben die Sicherheit und die Betriebsfähigkeit der Stauhaltungen 

während und nach dem Vortrieb nicht zu gewährleisten. Diese Massnahmen betref-

fen einerseits die Vortriebsbedingungen und andererseits die Überwachung der 

Stauanlagen selber. 

Figur 6: Gefährdungsbilder am Beispiel der Talsperre Nalps. 
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Was die Gefährdungsbilder anbelangt, wurden für jede Talsperre verschiedene 

Flankenbewegungen angenommen und diese bei unterschiedlichen Betriebszustän-

den untersucht, dass heisst bei verschiedenen Stauhöhen sowie Temperaturvertei-

lungen im Beton. In der Figur 6 sind als Beispiel die so ermittelten Grenzverfor-

mungen der Talsperre Nalps dargestellt. Die Stufe 1 stellt die Grenze für elasti-

sche Verformungen dar, während die Stufe 2 die Grenze für nicht beeinträchtigen-

de Rissbildungen bei den Talsperren darstellt. Diese Risse könnten mit einem be-

schränkten Aufwand wieder saniert werden. 
 

Was die kausalen Zusammenhänge anbelangt, ist als erster Punkt zu erwähnen, 

dass grundsätzlich Gebirgsverformungen auf eine Änderung der effektiven Span-

nungen im Gebirge zurückzuführen sind. Schon für den Fall Zeuzier wurde das FES 

Model entwickelt, welches eine Koppelung zwischen den hydraulischen und den 

mechanischen Eigenschaften eines Gebirges ermöglicht. Dieses Modell wurde wei-

terentwickelt und bildet die Grundlage der angewendeten Berechnungsprogramme. 
 

In der Figur 7 ist den Fall der Drainage eines Gebirges in Rot bezeichnet, was bei 

einer Reduktion des Porenwasserdruckes und gleichbleibenden Totalspannungen zu 

einer Erhöhung der effektiven Spannungen führt.  
 

Figur 7: Beziehung zwischen Änderungen im Spannungszustand und den damit ver-
bundenen Felsverformungen. 

 

Die Erhöhung der effektiven Spannungen führt zu einer Teilschliessung der Fels-

klüfte welches sich als Integral zu einer Setzung des Gebirges entwickelt. Zu be-
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merken, dass es sich hier um ein nicht lineares elastisches Verformungsmodell 

handelt. Auch wenn dieses Modell konzeptuell relativ einfach ist, bedarf die Be-

stimmung der Kluftparameter, dass heisst deren Anzahl, Richtung und Öffnungs-

grad einer gewissen Erfahrung da für jedes Gebirge nur beschränkte felsmechani-

sche Angaben zur Verfügung stehen. 
 

Figur 8: 3-D Berechnungen mit FES-Model: Vertikale Setzungen beim Vortrieb in 
Störzone 40 b. 

 

Mit diesem Modell wurde eine grosse Anzahl von 3-dimensionalen Berechnungen 

durchgeführt um die Verformungen an den Talsperren zu bestimmen. Dabei wurden 

verschiedene felsmechanische und hydrogeologische Annahmen untersucht um den 

Einfluss der verschiedenen Faktoren auf das Setzungsmass bewerten zu können. In 

der Figur 8 ist das Beispiel der vertikalen Setzungen bei der Talsperre Nalps unter 

der Annahme einer relativ permeablen Störzone 40 b wie sie zwischen der UGZ und 

dem Gotthardmassiv aufgrund der geologischen Prognosen angenommen wurde.   
 

Diese Modellrechnungen haben eindeutlich bewiesen, dass sich Oberflächensetzun-

gen bedeutend weiter ausbreiten können als Grundwasserspiegeländerungen und 

dass nichtpermeable Zonen keine Verformungsbarriere darstellen. Zu bemerken, 

dass natürlich nicht die Setzungen sondern die Talflankenverformungen für die 

Talsperrensicherheit massgeblich sind. Diese Modellrechnungen erlauben auch den 

zeitlichen Verlauf des Phänomens nachzubilden.  
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Zur Bewertung des Setzungsmasses und der Massnahmen beim Tunnelvortrieb ist zu 

berücksichtigen, dass das Volumen der Setzungsmulde in direkter Beziehung zu der 

austretenden Wassermenge steht. Die austretende Wassermenge stellt sich aus 

Wassermengen zusammen welche dem Gebirge entnommen wurden, sowie aus 

Oberflächensickerungen. Das dem Gebirge entnommene Wasservolumen wird oft 

als Nettoentnahme definiert und entspricht im wesentlichen dem Wasser welches 

sich in den Felsklüften befindet. Gemäss dem FES Modell schliessen sich die Klüfte 

bei einem Druckabfall, was mit einem Wasseraustritt aus den Felsklüften verbun-

den ist.    
 

Figur 9: Typischer zeitlicher Verlauf der Wassermenge beim Vortrieb in einer 
Wasserführenden Störzone. 

 

Wenn eine wasserführende Störzone entwässert wird (Siehe Figur 9), entsteht eine 

Wasseraustrittskurve mit langsam abklingenden Wassermengen. In einer ersten 

Phase besteht die Wasserentnahme ausschliesslich aus einer Nettoentnahme, dass 

heisst Kluftwasser, während der Anteil an Oberflächensickerung progressiv an-

steigt. Der zeitliche Ablauf hängt natürlich sehr von den Felseigenschaften ab. Für 

Oberflächensetzungen sind nur die Nettowasserentnahmen von Bedeutung. Leider 

ist es aber äusserst schwierig in einem konkreten Fall zwischen Nettowassermenge 

und Neubildungsmenge zu unterscheiden. 

Wesentlich bei der Modellierung ist es somit zu versuchen die Nettowasserentnah-

me so zuverlässig wie möglich zu bestimmen da nur diese zu Setzungen führt.   
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4. MASSNAHMENPLANUNG 

Die theoretischen Grundlagen sowie die Modellierung der eintretenden Phänomene 

sind somit heute relativ weit fortgeschritten. Aufgrund gegebener Annahmen kann 

das Verhalten der Gebirgsoberfläche mit einer gewissen Zuverlässigkeit nachgebil-

det werden. Für eine zuverlässige Prognose des Verhaltens der Stauhaltungen und 

des Ausmasses der Oberflächenverformungen sind die Modelle aber mit zutreffen-

den felsmechanischen und hydrogeologischen Angaben zu speisen welche besonders 

in grosser Tiefe nur grob abgeschätzt werden können. Die bisherige Erfahrung bei 

beiden Alptransversalen zeigt z.B. dass der prognostizierte Wasseranfall teilweise 

wesentlich überschätzt wurde. Solange es nicht möglich sein wird unsere geologi-

schen und Wasseranfallprognosen wesentlich zu verbessern, wird auch eine Prog-

nose des Setzungsmasses an der Oberfläche schwierig sein. Die Modelrechnungen 

werden somit je zuverlässiger, desto mehr Angaben man über die Wasseranfall-

prognosen hat. 
 

Aufgrund dieser Situation wurden seitens der AlpTransit Gotthard AG verschiedene 

Massnahmen getroffen um einerseits eine Beeinträchtigung der Stauhaltungen zu 

vermeiden und andererseits den Vortrieb nicht unnötigerweise zu erschweren. Die 

getroffenen Massnahmen bestehen im wesentlichen aus einer vertieften Überwa-

chung der Talflanken in der Nähe der Stauhaltungen, in speziellen Vorauserkun-

dungen während des Tunnelvortriebes, in der Festlegung von sogenannten Inter-

ventionsgrenzen, dass heisst Grenzen welche beim Überschreiten eine Abdichtung 

des Tunnels verlangen und schliesslich in der Festlegung und Projektierung dieser 

Abdichtungsmassnahmen.  
 

Figur 10: Überwachungsnetz der Talflanken der Nalpssperre. 
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Was die Verformungen an der Oberfläche betrifft, wurde ein sehr ausgedehntes 

Überwachungsnetz aufgebaut, welches eine permanente Kontrolle der Flankenbe-

wegungen erlaubt, so dass eventuelle nicht reversible Verformungen rasch erkannt 

und auch deren Entwicklungen zuverlässig verfolgt werden können. Die Auswertung 

dieser Messungen findet alle 2 Wochen statt. Diese Messeinrichtung wird somit er-

lauben eventuell auftretende Verformungen zu verfolgen um, falls nötig, bei den 

Stauhaltungen die angemessenen Massnahmen zu treffen. 
 

Figur 11: Interventionsgrenzen AlpTransit Gotthard. Grenzvolumen für einen 500 m 
langen  Tunnelabschnitt (2 Rohe). 

 

Was die Bestimmung der Interventionsgrenzen anbelangt, wurden seitens der Alp-

Transit Gotthard AG sogenannte Grenzvolumen für 500 m lange Tunnelabschnitte 

festgelegt. Dass heisst, dass für einen gegebenen Abschnitt ein Grenzvolumen an 

Wasserentnahme über eine gewisse Zeit nicht überschritten werden darf. Es wird 

somit nicht eine Wassermenge sondern ein Volumen bestimmt. Zu bemerken ist, 

dass dieses Grenzvolumen aufgrund der Wasserzutritte in den rückwärtigen Berei-

chen periodisch angepasst wird, so dass unter dem gesamten Einflussbereich der 

Stauhaltungen das zu Verfügung stehende Nettovolumen berücksichtigt wird. Die 

optimale Festlegung der Interventionsgrenzen ist somit für die AlpTransit Gotthard 

AG von wesentlicher Bedeutung. Falsche Einschätzungen könnten einerseits zu ei-

ner Beeinträchtigung der Stauhaltungen, oder andererseits zu aufwändigen und 

nicht unbedingt nötigen Abdichtungsmassnahmen führen.  
 

Zum Schluss wird zusammenfassend nochmals auf folgende Aspekte hingewiesen. 

Bei einer grossräumigen Drainage eines Gebirges entstehen Oberflächensetzungen. 

Dies ist allgemein gültig und tritt nicht nur in speziellen Fällen auf.  
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Das Setzungsvolumen steht in einer direkten Beziehung zum entnommenen Netto-

wasservolumen, dass heisst dem Wasservolumen welches dem Gebirge entnommen 

wurde.  

Prognosen über Setzungen sind so zuverlässig wie die Zuverlässigkeit der prognos-

tizierten Wassereintritte beim Tunnelvortrieb.  

Es scheint aber heute möglich, in einem gewissen Rahmen Grenzwerte festzulegen, 

welche es erlauben, das Risiko von unzulässigen Verformungen an bestehende 

Bauwerke bedeutend zu verringern.  
 

Das Verhalten der Stauhaltungen während des nächsten Jahres, insbesondere was 

die Talsperre Nalps anbelangt, wird uns zeigen, ob wir mit unseren Modellrechnun-

gen und Annahmen mehr oder weniger richtig liegen. 
 

Mit diesen Schlussbemerkungen sollte einen Einblick in dieser Problematik gegeben 

sein.  


