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DER TUNNEL ENGELBERG – UNWETTER UNTERTAG

1.

Projektbeschrieb

1.1 Veranlassung
Das bestehende Trassee der Zentralbahn weist zwischen Grafenort und Engelberg eine maximale Steigung
von 246‰ auf. Die rund 1'600 m lange Zahnstangenstrecke erlaubt nur geringe Fahrgeschwindigkeiten und
die Transportkapazität ist durch die Zuganhängelast eingeschränkt.
Da die heutige offene Steilrampe Nachteile wie hohe Unterhalts- und Betriebskosten verursacht, wurde im
Jahr 1989 ein Projektwettbewerb durchgeführt, mit dem Ziel einer Erhöhung der Transportkapazität und
einer Reduktion der Fahrzeit.
Eine Tunnellösung auf der rechten Talseite von rund 4 km Länge und mit einer maximalen Steigung von
105‰ kam den bahnbetrieblichen Anforderungen der Bauherrschaft am besten entgegen (Bild 1).
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Bild 1: Linienführung [1]

1.2 Projekt
Die Neubaustrecke für die Steilrampe besteht im wesentlichen aus dem ca. 4'040 m langen Tunnel
Engelberg. Die neue Linienführung sticht oberhalb der Station Grafenort mit einer Linkskurve in die
Bergflanke und schliesst vor Engelberg wieder an die bestehende Bahnlinie an. Zwischen den beiden
Portalen ist das unterirdische Trassee durch das Längenprofil (Ausnutzung der neuen maximal zulässigen
Steigung) sowie im Bestreben, die Lockergesteinsstrecke im Bereich des südlichen Portals möglichst kurz zu
queren, bestimmt. Dabei überwindet der Tunnel gesamthaft eine Höhendifferenz von ca. 400 m (Portal Nord
595 m ü.M., Portal Süd 991 m ü.M.).
Dem Normalprofil des Tunnels Engelberg liegt das vorgegebene Lichtraumprofil AB-EBV, Art. 18, Blatt 6M
für Schmalspurbetrieb zu Grunde. Der hufeisenförmige Querschnitt misst 5.30 m Höhe über

Schienenoberkante und ca. 5.10 m in der grössten Breite. Der Ausbruchquerschnitt beträgt im Normalfall
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rund 27 m .
Ausbaustandard ist ein einschaliger Spritzbetonausbau ohne Abdichtungsfolie. Bergwasserzutritte werden
mittels Halbschalen gefasst und in die Sammelleitung abgeleitet. Beidseitig angeordnete Bankette dienen als
Fluchtwege und nehmen die Entwässerung sowie das Kabeltrassee auf. Das Zahnstangengleis wird in einen
Oberbau mit Bahnschotter verlegt.
Ungefähr im unteren bzw. oberen Viertelspunkt des Tunnels erlauben zwei unterirische Ausweichstellen von
je 260 m Nutzlänge das Kreuzen von Zügen. Dazu vergrössert sich in diesen Bereichen das Einspurprofil zu
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einem Doppelspurprofil von rund 53 m Ausbruchquerschnitt. Weitere Nebenbauwerke sind die
verschiedenen Nischen und Kammern zur Aufnahme der bahntechnischen Ausrüstungen wie Tunnelfunk,
Weichenantriebe, Signale, usw.

1.3 Geologie/ Hydrogeologie
Der rund 4 km lange Tunnel Engelberg verläuft grösstenteils in den Schichtserien der Helvetischen AxenDecke. Einzig die südlichsten rund 220 m durchfahren die Ablagerungen des Bergsturzes von Engelberg.
Die Schichtserien der Axen-Decke variieren von weichen Flyschschiefern bis zu harten Kieselkalkserien,
wobei die kalkigen Serien dominieren. Das Deckenpaket ist tektonisch stark beansprucht mit Verfaltungen,
deckeninternen Überschiebungen und steil stehenden Verstellungen. Hinzu kommen im südlichen
Tunnelabschnitt unterhalb des Bergsturzmaterials ausgedehnte Sackungen, die ebenfalls durchfahren
wurden.
Wasserzutritte in den Quintner-Kalken waren zu erwarten und mit einer gewissen Einbruchgefahr von
Wasser- und Sandgemisch musste deshalb gerechnet werden. In den übrigen Tunnelstrecken waren keine
wesentlichen Behinderungen der Arbeiten durch Wasserzutritte zu vermelden.
Die Gesteine der Axendecke hatte man bautechnisch nicht als besonders problematisch angesehen.
Gegenüber der geologischen Prognose ergaben sich die folgenden bedeutendsten Unterschiede:
Vor allem die Quintner-Kalke erwiesen sich im Vortrieb als markant weniger massig. Sie waren meist
stark geklüftet, tektonisiert und teilweise brecciös. Gegenüber dem prognostizierten „mit der Zeit rasch
abklingendem Wasseranfall“ traf man in der rund 300 m langen Quintner-Kalkstrecke auf einen in den
Sommermonaten anhaltenden Wasserandrang (während der Schneeschmelze Mai/Juni durchschnittlich
500 l/s).
Die Gassituation erwies sich im Tunnelvortrieb gegenüber der prognostizierten grossen Gefährdung als
praktisch nicht relevant. Es wurden weder Bläsern angefahren noch konnten diffuse Ausgasungen
nachgewiesen werden.

1.4 Bauausführung und Termine
Der Tunnel Engelberg wurde von den beiden Portalen her in Angriff genommen.
Ab dem Portal Nord wurden die mehrheitlich bautechnisch günstigen Formationen ausgebrochen. Es kam
ein konventioneller Vortrieb mittels Bohren und Sprengen im Vollausbruch zur Ausführung. Die Loslänge
betrug rund 3’440 m.
Ab dem Portal Süd wurden die Engelberger Bergsturzmasse sowie die anschliessende Sackungsmasse im
fallenden Vortrieb aufgefahren. Zur Durchörterung dieses bautechnisch schwierigen Tunnelabschnitts kam
ein Kalottenvortrieb mit nachgezogenem Strossenabbau zur Anwendung. Das Lösen des Gesteins erfolgte
mittels Bagger. Die Ausbruchsicherung bestand aus einem durchgehenden Einbau von Stahlgitterträgern,
Netzen und Spritzbeton. Als Voraussicherung wurden systematisch Spiesse über dem oberen Profilumfang
verbohrt. Der Südvortrieb wurde nach ca. 570 m aus Sicherheitsüberlegungen gestoppt, nachdem
Sondierbohrungen vor der Brust eine Lehmzone und Wasser unter hohem Druck angezeigt hatten. Der
Durchschlag bei Tm 3’443 erfolgte schliesslich vom steigendem Nordvortrieb aus.
Baubeginn der Vorarbeiten war im März 2001; der Tunnelvortrieb bei den Portalen startete im August bzw.
September 2001. Am 27.10.2004 konnte der Durchschlag gefeiert werden.
Heute ist der Tunnel Engelberg samt den beiden Portalbauwerken im Rohbau fertig erstellt; Ausnahme bildet
der Einbau der berg- sowie talseitigen Tunnelbankette sowie der Ausbau der Strecke in den Quintner-Kalken
im mittleren Tunnelabschnitt. Dort haben drei grosse Wassereinbrüche in den letzten Jahren zu wiederholten
Behinderungen im Vortrieb und beträchtlichen Schäden am Bauwerk geführt, welche nachstehend
beschrieben sind.

2.

Ereignisse mit Wassereinbrüchen

2.1 Erster Kontakt beim Übergang zu den Quintner-Kalken
Mit den systematisch ausgeführten Gas-Vorausbohrungen wurde Mitte August 2002 der Übergang von den
aktuellen Palfrismergeln in die prognostizierten Quintner-Kalke angezeigt, ohne dass besondere
Schwierigkeiten erkennbar gewesen wären. Bei Tm 1'693 wurde ein nächster Abschlag vorbereitet.
Nachdem die Kranzlöcher erstellt worden waren, wurde mit den Sprenglöchern im Kalottenbereich völlig
unerwartet eine wasserführende Kluft angebohrt. Der Druck konnte aufgrund der Länge der Wasserstrahlen
und der geschätzten Wassermenge auf ungefähr 10-15 bar berechnet werden.
Der Wasseranfall erschien unerschöpflich und stieg mit Starkniederschlägen in der Region noch zusätzlich
an. Aus Sicherheitsgründen wurde der Vortrieb vorübergehend eingestellt. Stattdessen wurden im
rückwärtigen, geschützten Bereich seitliche Nischen ausgebrochen und von dort aus preventergeschützte
Bohrungen in den wasserführenden Bereich ausgeführt. Mit diesen konnte das Wasser gefasst und
abgeleitet werden. Anschliessend wurden die Vortriebsarbeiten wieder aufgenommen. Die im Tunnel
anfallende Wassermenge nahm erst mit dem Absinken der Lufttemperaturen in höheren Lagen merklich ab
und versiegte im November 2002 ganz.
Im Winter 2002/2003 wurde bei Tm 1'695 eine Wasserfassung gebaut, in welche die ca. 10 cm starke
(mächtige), offene Kluft mündet (Bild 2). Regelmässig im Frühjahr beginnt diese klares und sehr kaltes
Wasser zu schütten; im Spätherbst versiegt sie jeweils wieder.

Bild 2: Wasserfassung bei Tm 1’700

2.2 Rückwärtiger Wassereinbruch vom Mai 2003
Die aufgeschlossenen Quintner-Kalke erstreckten sich bis Tm 2'000. Dort fand wiederum ein Übergang in
die Palfrismergel statt. Die Quintner-Kalke erwiesen sich als stark zerklüftet, meist mit lehmhaltigen
Einschlüssen. Der Ausbruch fand unter gänzlich trockenen Bedingungen statt und konnte durchwegs mit
Ankern gesichert werden. Mit dem Einsetzen der Schneeschmelze im April 2003 musste aber längs der
Quintner-Kalkstrecke ein von unten nach oben fortschreitendes Vernässen des gesicherten Tunnelprofils
beobachtet werden. Mit dem Beginn der Schneeschmelze nahmen die Wassereintritte untertag zu, was
schliesslich die Ausführung von systematisch angeordneten Entlastungsbohrungen erforderlich machte.
Am 28.05.2003, rund 150 m hinter der aktuellen Tunnelbrust, ereignete sich bei Tm 1'955 ein
murgangähnlicher Verbruch im talseitigen Parament. Die sofort eingeleitete Sanierung des betroffenen
Bereichs mit Stahlbogen, Stahlverzug und Betonhinterfüllung war noch nicht abgeschlossen, als am
01.06.2003 die Wassermenge plötzlich stark anschwoll, und am 04.06.2003 eine grosse Bresche im
Parament riss, aus der in der Folge eine Mischung aus Wasser und Geröll den Tunnel einschoss und beim
Portal zu einer temporären Überflutung führte. Die Abflussmenge wurde auf bis zu 1000 l/s geschätzt. Sie
versiegte erst nach Tagen, schwoll aber später bei Niederschlägen in der Region sofort wieder an. Eine
direkte hydraulische Verbindung zwischen Tunnel und Oberfläche erwies sich als offensichtlich.

Die erste Inspektion der Verbruchstelle und der dahinter liegenden, ausgeschwemmten Kluft übertraf alle
Vorstellungen: es offenbarte sich eine ausgeräumter Karstkanal, welcher hinter dem talseitigen Parament
umbog, steil über das Tunnelprofil anstieg und sich ca. 30 m über dem Tunnel in weitere kleinere Kanäle
verzweigte. Spätere Gewitter führten zu weiteren Materialausschwemmungen, die das System bis Ende
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2003 zu einer Klufthöhle von rund 2'000 m Volumen vergrössern liessen (Bild 3).
Aufgrund der Beobachtungen im Verlaufe des Sommers 2003 musste geschlossen werden, dass sich in der
Quintner-Kalkstrecke mit dem Einsetzen der Schneeschmelze ein Gebirgswasserspiegel von unbekanntem
Einzugsgebiet ausbildet, welcher ab Spätherbst jeweils wieder bis unter die Tunnelsohle absinkt.
Die Planung der baulich erforderlichen Massnahmen zwischen Tm 1'700 und Tm 2'000 wurde unverzüglich
durchgeführt. Folgende beide, grundsätzlich unterschiedliche Konzepte wurden in Betracht gezogen:
Drainieren und Ableiten des Wassers aus der Quintner-Kalkstrecke,
Abdichten und druckhaltiger Ausbau der Quintner-Kalkstrecke.
Aus hydrogeologischen Überlegungen konnte die Tunneldrainage nicht empfohlen werden, weil befürchtet
werden musste, dass das stetige Abdrainieren über Jahre zu einer unkontrollierten inneren Gebirgserosion,
verbunden mit Hohlräumen und unterschiedlicher Bettung des Tunnelprofils, führen könnte. Das
Funktionieren einer Tunneldrainage bedingt zudem deren regelmässige Kontrolle sowie deren Unterhalt.
Stattdessen sprach sich die Projektgruppe für einen druckhaltigen Tunnelausbau aus, bemessen auf einen
hydrostatischen Druck von 200 m Wassersäule. Daraus resultierte ein unbewehrtes, nicht abgedichtetes
Kreisprofil von 8.50 m Aussendurchmesser und einer Betonstärke von 80 cm. Insbesondere aus Terminund Kostengründen wurde beschlossen, das Gewölbe in stahlfaserbewehrtem Spritzbeton auszuführen. Die
Realisierung begann im November 2003 mit der Instandstellung der eigentlichen Einbruchstelle und der
Tunnelaufweitung bzw. der Profilverstärkung im unmittelbar anschliessenden Bereich. Aus zeitlichen
Gründen musste die Fertigstellung des druckhaltigen Ausbaus zwischen Tm 1'700 und Tm 2'020 auf den
Folgewinter 2004/2005 erstreckt werden; ein Arbeiten war wegen den erneuten Wasserzuflüssen ab
Frühjahr 2004 nicht mehr möglich.

Bild 3: Ausgewaschene Klufthöhle

2.3 Unwetter vom August 2005 mit drittem Wassereinbruch
Die früh einsetzende Schneeschmelze führte ab Mitte März 2005 zu einem lokalen Vernässen des
begonnenen Gewölbeausbaus, was die Fertigstellung der Tunnelverstärkung zwischen Tm 1'700 und Tm
1'850 unterbrach. Auf diesem unteren Abschnitt sollten Drainagebohrungen einen unkontrollierten Anstieg
des Wasserdruckes hinter dem halbfertigen Gewölbe verhindern. Der obere Tunnelabschnitt konnte
rechtzeitig auf die vollen 80 cm Spritzbeton ausgebaut werden. Mit Ausnahme von lokalen Tropfstellen und
den funktionierenden Entlastungsbohrungen im unteren Streckenabschnitt erwies sich das Tunnelprofil bis
Mitte August 2005 als trocken.
Zwischen 21.-23.08.2005 ging in der Innerschweiz ein Unwetter von ungewöhnlicher Intensität und Dauer
nieder. Es führte u.a. in der Region Engelbergertal zu enormen Schäden an Infrastrukturen und Kulturland.
Die Baustelle des Tunnels Engelberg musste wegen der über die Ufer tretenden Engelbergeraa kurzfristig
evakuiert werden. In der Nacht vom 22./23.08.2005 musste aufgrund der Beobachtungen beim Portal Nord
ein Wassereinbruch untertag erfolgt sein. Eine erste Begehung des Tunnels am 24.08.2005 vom Portal Süd
her bestätigte die Befürchtungen: in der Quintner-Kalkstrecke, unmittelbar südlich der letzten Einbruchstelle,

hatte das talseitige Tunnelgewölbe dem herrschenden Wasserdruck nicht Stand gehalten und war in der
Folge kollabiert. Weitere Schäden mussten insbesondere im Abschnitt Tm 1'850 bis 2'020 festgestellt
werden. Die neue Verbruchstelle vereinigte sich einige Meter über dem Tunnel zum „alten“ Karstkanal.
Durch den austretenden Wasserschwall wurde wiederum Gestein aus dem Karstsystem ausgeschwemmt,
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was zu einer Vergrösserung der Klufthöhle um rund 500 m führte.
Beobachtungen von Wasseraustritten an der Oberfläche zufolge, musste der Wasserdruck temporär den
Bemessungsdruck des Gewölbes weit überschritten haben, ein konkreter Wert konnte messtechnisch aber
nicht nachgewiesen werden.
Im Herbst 2005 wurden erste Ideen vorgeschlagen, wie die kritische Quintner-Kalkstrecke dauerhaft saniert
und ausgebaut werden könnte. Insbesondere wurde ein Konzept ausgearbeitet, wie die Einbruchstelle bei
Tm 1'957 verstärkt und das anfallende Wasser im Sommer 2006 abgeleitet werden sollte. Im Winter
2005/2006 wurden schliesslich folgende Massnahmen umgesetzt:
Systematisch angeordnete Drainagebohrungen über die ganze Quintner-Kalkstrecke,
Verstärkung des Tunnelprofils im Bereich Tm 1'960 bis Tm 1'980 mit Stahlbogen,
Verschliessen der Einbruchstelle bei Tm 1'957 sowie Betonverfüllung des unteren Teils der Klufthöhle,
Bergseits des Tunnels bei Tm 1'942 Bau eines 34 m hohen Vertikalschachtes im Aufbruchverfahren, bis
in den oberen Teil der Klufthöhle,
Bau einer provisorischen Wasserfassung in der Klufthöhle mit 3 Druckentlastungsleitungen im Schacht
bis in den Tunnel,
Erstellen eines Betonpfropfens zwischen Tunnel und Schachtfuss. Ein eingebautes, druckfest
verschliessbares Mannloch ermöglicht weiterhin den Einstieg in den Vertikalschacht. Ein Grundablass
erlaubt ein Entleeren des Schachts resp. der Schachtfusskaverne (Bild 4).

Bild 4: . Schacht bei Tm 1’942

3.

Ausblick

3.1 Messungen und Beobachtungen
Für den Sommer 2006 wurden die bereits bestehenden Messstellen mit zusätzlichen ergänzt:
Wassermenge beim Portal Nord sowie Wasseranfall aus der Klufthöhle bei Tm 1'942,
Wasserdruck bei zwei Piezometern (Tm 1'763 bzw. Tm 1'981) sowie in der Klufthöhle bei Tm 1'942,
Quellschüttungen zwischen dem unteren Portal Nord und dem Gebiet von Engelberg,
Aufzeichnung der Niederschläge in der Region,
Markierversuche zur Bestimmung des mutmasslichen Karst-Einzuggebiets.
Bisher zeigen die Beobachtungen eine gute Korrelation zwischen Niederschlägen, Wasserzuflüssen
untertag und Druckanstieg im Gebirge. Der maximale Wert des weiterhin drainierten Systems wurde beim
Piezometer bei Tm 1'763 bisher mit 12 bar gemessen. Die maximale Wassermenge aus der provisorischen
Druckentlastung bei Tm 1'942 betrug rund 500 l/s. Das Einzugsgebiet des angefahrenen Karstsystems
dürfte im Raum Bannalp (ca. 2’500 m ü.M.) liegen.
Während der Wasser führenden Zeit im Jahr 2006 wurden im Tunnel keine neuen Schäden entdeckt. Einzig
am südlichen Ende des Druckgewölbes wurden Anzeichen einer gewissen Wasserhinterläufigkeit in die als
dicht bezeichneten Palfrismergel beobachtet.
Im Juli bzw. im Oktober 2006 haben es die Umstände erlaubt, eine Besichtigung der provisorischen
Druckentlastung bei Tm 1'942 vorzunehmen. Dazu musste natürlich das Mannloch zum Vertikalschacht
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geöffnet werden. Anlässlich der Inspektion wurde festgestellt, dass sich am Schachtfuss rund 230 m meist
kiesiges, teils grobblockiges Material aus der Wasserfassung abgelagert haben, aus dem zu schliessen ist,
dass die Karsterosion nach wie vor aktiv ist.

3.2 Lösungsansätze
Die Betriebssicherheit des Tunnel Engelberg nach dessen Inverkehrsetzung hat für das Bauwerk selber und
für die späteren Benutzer oberste Priorität.
Der Ausbau der Tunnelstrecke in den Quintner-Kalken ist aber auch im Zusammenhang mit den künftigen
Unterhaltsarbeiten für die Zentralbahn äusserst bedeutsam. Grundsätzlich ist eine technische Lösung mit
wenig Wassereintrag und möglichst kleinem Kontroll- und Unterhaltsaufwand anzustreben.
Zur Zeit wird das Baugrundmodell aufgrund der zur Verfügung stehenden neuen Daten und Beobachtungen
aufgearbeitet, auf dessen Basis das Sanierungsprojekt in der Folge geplant werden soll. Im Vordergrund
steht weiterhin ein druckhaltiger Tunnelausbau längs den Quintner-Kalken. Die grössten technischen
Herausforderungen bei einem rein druckfestem Gewölbe sind:
Sicherstellen eines gleichmässigen hydrostatisch wirkenden Wasserdruckes auf das Tunnelprofil,
Konstruktive Lösung dichter Fugen bei Arbeitsunterbrüchen,
Einbindung in die geologischen Nachbarabschnitte, ohne dass eine Wasserhinterläufigkeit langfristig zu
negativen Folgen in bisher problemlosen Tunnelbereichen führt.
Die Frage nach der Grösse des Bemessungsdruckes ist ein zentrales Thema. Es stehen auch
Lösungsansätze zur Diskussion, den Bemessungsdruck auf einen bestimmten Wert zu beschränken, mittels
einer definitiv funktionsfähigen Druckentlastung.
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