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Liebe Leserinnen und Leser,
wie Sie aus Pressemitteilungen und
Rundschreibn an unsere Kunden
schon wissen, wurde der Unternehmensbereich Sprengstoff- und Zünderanfertigung der Dynamit Nobel
GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik (DNES) am März dieses Jahres an
die Australische Orica Ltd. verkauft.
Damit wechselten rd. 350 Mitarbeiter
in Troisdorf, etwa 120 Mitarbeiter im
Werk Würgendorf und den Sprengmittelvertrieben in Deutschland sowie ca. 80 Mitarbeiter in Estland zwar ihren Arbeitgeber, die Aufzählung macht aber auch deutlich, dass sich hinsichtlich der Produktion und des Lieferumfangs von Sprengmitteln sowie der Beratung durch den Sprengtechnischen Dienst für unsere Kunden in Deutschland zunächst einmal
nichts geändert hat.
Dieser Wechsel ist für uns, die Orica Germany GmbH, und für unsere Kunden ein Gewinn, können wir uns doch in unserer
Arbeit und unter der Ägide eines so großen Mutterkonzerns auf unsere Vorhaben stützen, die Sprengmittel und die Technologie des Sprengens weiter zu entwickeln und zu verbessern, um den heutigen Anforderungen an die Sicherheit und
die Einflüsse auf die Umwelt gerecht zu werden. Als ein Beispiel seien hier nur die elektronischen Zünder angeführt, die
- zunächst von Dynamit Nobel als erstem Anbieter auf dem Markt eingeführt - später in einem Joint venture mit der Orica
Explosives zum i-kon-Zündsystem weiterentwickelt wurden. Die bis dahin nicht für machbar gehaltene Präzision in der
Zündzeit bei bis zu 1.600 Zeitstufen ermöglichen bislang nicht durchführbare Großsprengungen über Tage mit geringer
Belastung der Umwelt und zugleich eine deutliche Verbesserung des Sprengergebnisses. Im Tunnelbau, der - vor allem
in der Schweiz - vor gewaltigen Herausforderungen bei der Herstellung des Gotthard- und Lötschbergtunnels steht, haben
sich die Zünder beim profilgerechten und gebirgsschonenden Sprengen seit Jahren hervorragend bewährt. Auch im
längsten Autobahntunnel Deutschlands, dem Rennsteigtunnel, der den Thüringer Wald unterquert, wurden die Zünder
beim Überfahren des Brandleitetunnels eingesetzt, worüber Herr Dr.-Ing. Andreas Groten im Leitartikel dieser Ausgabe berichtet.
Der Australische Konzern Orica Ltd. beschäftigt bisher rd. 9.000 Mitarbeiter in ca. 30 Ländern der Erde. Die vier Produktionsbereiche sind
Sprengmittel für den Bergbau über und unter Tage
Farben und Holzpflegemittel

Chemikalien für die Landwirtschaft
Produkte für die Chemische Industrie

Orica Explosives ist der weltweit führende Zulieferer kommerzieller Sprengmittel für den Bergbau. Wichtige Standorte
von Orica zeigt die Weltkarte. In Europa ist Orica bereits in Frankreich, Großbritannien, Skandinavien, Spanien und der
Türkei vertreten. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die organisatorisch zur Orica Europe gehören, hat der
Konzern eine Niederlassung.
Mit dem Erwerb der Sprengstoff- und Zünderaktivitäten von Dynamit Nobel wurde zugleich die Europazentrale, die Orica
Europe GmbH & Co. KG, von Manchester nach Troisdorf verlegt. Auch wird in Troisdorf das neue Orica Entwicklungszentrum für Zündsysteme entstehen.
Unsere Arbeit unter dem Dach der Australischen Muttergesellschaft ermöglicht es uns, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu intensivieren und zugleich Synergien innerhalb der Orica-Gruppe zu nutzen. Dabei können wir auf ein
weltweites know how und auf Erfahrungen mit den neuesten sprengtechnischen Entwicklungen zurückgreifen und Ihnen
eine optimale Sprengtechnologie anbieten.
Wir werden auch die Tradition der NOBEL HEFTE weiterführen und Sie über die Ergebnisse der Forschung und Entwicklung
sowie der Praxis informieren. Unser Sprengtechnischer Dienst wird auch weiterhin als Herausgeber der Hefte zeichnen.
Dr.- Ing. Jan Petzold

Dr.- Ing. Frank Hammelmann

Vorsitzender der Geschäftsführungder Orica Germany GmbH

Leiter des Sprengtechnischen Dienstes der Orica Germany GmbH
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Dear readers,

You will most probably already have learnt from press releases and circulars to our customers that the Commercial Explosives Business of
Dynamite Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik (DNES) has been sold to the Australian company Orica Ltd. on March 1st, 2001.
Therefore, about 350 staff in Troisdorf, roughly 120 staff in Würgendorf and the sales offices in Germany, as well as about 80 staff in
Estonia passed to a new employer. But these figures evidence that regarding production, range of explosives and blasting accessories as well as technical support through our Technical Department nothing has changed for our customers.
This change is positive both for us, the Orica Germany GmbH, and for our customers, since we can now under the umbrella of such
a large parent company rely on their strength to support us in our daily efforts to achieve our target to further develop and improve our
explosives and accessories and the blasting technique to meet today’ exigencies in terms of safety and protection of the environment.
One example are the electronic detonators, first developed and introduced on the market by Dynamit Nobel as the first company
world-wide, later further developed to the i-kon blasting system in a JV with Orica Explosives. The up to then unmatched precise
timing using up to 1,600 delay times now make large surface blasts possible, whilst reducing environmental nuisances and improving
the blasting result at the same time. In civil tunnelling, where especially in Switzerland the construction of the Gotthard and Lötschberg
tunnels mean a real challenge to the tunnel constructor, these detonators have proved their efficiency since several years both with
respect to exact profile and stress-control of the rock. These detonators have also been used in the longest road tunnel in Germany,
the Rennsteig tunnel, which crosses the Forest of Thuringia, for the section crossing the Brandleite tunnel. You can read more about
this in the report of Dr.-Ing. Andreas Groten in the leading article of this edition.
The Australian trust Orica Ltd. employs about 9,000 staff in 30 countries world-wide. The four production lines are
Mining and Services
Agricultural Chemicals
Consumer Products, such as Paints and Wood Protection
Chemicals
Orica Explosives is the world largest manufacturer of commercial explosives. Main Orica locations are shown on the world map. In
Europe, Orica is already present in France, the UK, Scandinavia, Spain and Turkey. The company is also represented in the United
Arab Emirates, which are linked to Orica Europe for organisation purposes.
Dating from the purchase of Dynamit Nobel’ Commercial Explosives Business, the European headquarters, Orica Europe GmbH & Co. KG,
have been moved from Manchester to Troisdorf. The new Centre of Excellence for Initiation Systems will also be located in Troisdorf.
Our operation under the umbrella of the Australian parent company allows us to intensify the R&D activities and take advantage of
synergies within the Orica group. We now have access to a world-wide know-how and a large experience in the newest blasting
techniques and can, therefore, offer you an optimal blasting technology.
We shall also continue the tradition of the NOBEL HEFTE and keep you informed about the results of R&D and practise. Our Technical
Department will still be the responsible editor.
Dr.-Ing. Jan Petzold
Managing Director Orica Germany GmbH

Dr.-Ing. Frank Hammelmann
Manager of the Technical Department Orica Germany GmbH

Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous aurez sans doute déjà appris par les communiqués de presse et les circulaires adressées à nos clients que la division Explosifs Commerciaux de la Dynamite Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik (DNES) a été vendue à l’australienne Orica Ltd. au 1er mars 2001.
Ainsi, environ 350 personnes à Troisdorf, 120 à Würgendorf et dans les services de vente régionaux en Allemagne, ainsi que 80
personnes en Estonie ont trouvé un nouvel employeur. Mais ces chiffres montrent clairement que, pour nos clients, rien n’a changé
ni en production, ni en gamme d’explosifs et d’accessoires de tir et, bien sûr, pas non plus en ce qui concerne l’assistance technique
rendue par notre Service Technique.
Ce changement est positif pour nous, l’Orica Germany GmbH, et pour nos clients, car nous pouvons à présent, sous la tutelle d’une
aussi grande maison mère, profiter de ses ressources dans notre travail journalier et nos efforts pour réaliser notre objectif de continuer à développer et améliorer sans cesse nos explosifs et accessoires de tir, ainsi que la technique du tir pour nous conformer
continuellement aux nouvelles exigences en matière de sécurité et de protection de l’environnement. Prenons en exemple les détonateurs électroniques, d’abord développés et introduits sur le marché par la Dynamit Nobel en première mondiale, ensuite évolués
vers les système d’allumage de tir i-kon dans une JV avec Orica Explosives. La précision de tir jusqu’alors inégalée et utilisant jusqu’à
1.600 retards différents rendent maintenant possible de grands tirs de surface, en réduisant à la fois les nuisances pour l’environnement
et en améliorant le résultat du tir. Dans la construction de tunnels, où spécialement en Suisse la construction des tunnels du Saint
Gotthard et du Lötschberg représentent un défi pour les constructeurs, ces détonateurs ont prouvé depuis plusieurs années leur
efficacité, tant en ce qui concerne l’exactitude du profil que le ménagement du terrain. Ces détonateurs ont été aussi utilisés dans la
construction du plus long tunnel autoroutier d’Allemagne, le tunnel du Rennsteig, qui traverse la forêt de Thuringe, dans la section
traversant le tunnel de Brandleite. Vous trouverez plus de détails dans le rapport du Dr.-Ing. Andreas Groten dans l’éditorial de cette édition.
Le groupe australien Orica Ltd. emploie env. 9.000 personnes dans 30 pays du monde. Les quatre lignes de production sont
Mines et Services
Agrochimie
Produits de grande distribution, tels que peintures et produits de protection du bois
Produits chimiques
Orica Explosives est le plus grand producteur mondial d’explosifs commerciaux. Les lieux principaux d’implantation sont indiqués sur
la carte du monde. En Europe, Orica est déjà présente en France, au Royaume Uni, en Scandinavie, en Espagne et en Turquie. La
société est également représentée aux Émirats Arabes Unis, qui sont rattachés à Orica Europe au niveau de l’organisation.
Avec le rachat de la Division Explosifs Commerciaux de la Dynamit Nobel, la centrale européenne, Orica Europe GmbH & Co. KG, a
été déplacée de Manchester à Troisdorf. Le nouveau Centre de Recherche et Développement pour les Systèmes d’Allumage de Tir
sera aussi implanté à Troisdorf.
Notre activité sous l’égide de la maison mère australienne nous permet d’intensifier la recherche et le développement et de profiter
des synergies à l’intérieur du groupe Orica. Nous avons à présent accès à un savoir-faire mondial et à une large expérience dans les
nouvelles techniques du tir et pouvons, de ce fait, vous offrir une technique du tir optimale.
Nous continuerons aussi la tradition des NOBEL HEFTE et vous tiendrons informés des résultats de la recherche et du développement, mais aussi de la pratique. Notre Service Technique demeure l’éditeur responsable.
Dr.-Ing. Jan Petzold
Président de la Gérance d’Orica Germany GmbH
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Dr.-Ing. Frank Hammelmann
Directeur Technique d’Orica Germany GmbH
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Der Rennsteigtunnel im Thüringer Wald, Deutschlands
längster Autobahntunnel
The Rennsteig Tunnel in the forest of Thuringia, the longest road tunnel in Germany
Le Tunnel du Rennsteig dans la forêt de Thuringe, le plus long tunnel autoroutier
d’Allemagne
Veröffentlichung der ARGE Rennsteigtunnel

Inhalt

Seit dem Tunnelanschlag am 26. August 1998 wird am längsten Autobahntunnel Deutschlands, dem Rennsteigtunnel, gearbeitet. Der Bagger-/Sprengvortrieb dauerte 26 Monate bis zum November 2000. Seit März 2000 laufen die
Arbeiten zur Herstellung der Innenschale, die im Sommer 2001 zu etwa 50 % fertiggestellt war.
Der nachstehende Artikel befasst sich mit der Auffahrung des Tunnels im Regelvortrieb und beschreibt sowohl die
eigentlichen Vortriebsarbeiten als auch das Sicherheitskonzept des Tunnels im späteren Betrieb. Geschildert werden auch Versuche mit Emulsionssprengstoffen, die am Rennsteigtunnel durchgeführt wurden, die Überfahrung
des rund 3 km langen Brandleitetunnels, einem rd. 120 Jahre alten, zweigleisigen Eisenbahntunnel, und der Bau
der beiden Luftaustauschzentralen.

Summary

Since the start of the tunnel construction on August 26, 1998, the works continue on the site of the longest road
tunnel in Germany, the Rennsteig Tunnel. The mechanical heading resp. heading by blasting lasted for 26 months
until November 2000. Since March 2000, the confection of the inner shell has started, with a 50 % grade of achievement during Summer 2001.
The following article handles of the development of the tunnel in regular heading and describes the heading works
themselves as well as the safety concept of the tunnel for its later operation. The trials with emulsion explosives
performed at the Rennsteig Tunnel, the crossing of the approx. 3 km long Brandleite Tunnel, a double-track railway
tunnel, and the construction of two air ventilation centres are also described in this article.

Résumé

Depuis la mise en chantier du tunnel le 26 août 1998, les travaux continuent sur le chantier du plus grand tunnel
autoroutier d’Allemagne, le Tunnel du Rennsteig. L’avancement mécanique resp. à l’explosif a duré 26 mois jusqu’en
novembre 2000. Depuis mars 2000, les travaux de confection de la calotte intérieure ont commencé. Ils étaient
terminés à moitié à l’été 2001.
L’article suivant traite du percement du tunnel en avancement régulier et décrit tant les travaux d’avancement proprement dits que le concept de sécurité du tunnel lors de sa mise en utilisation ultérieure. Les essais d’émulsions
explosives effectués au Tunnel du Rennsteig, le franchissement du Tunnel de Brandleite long d’env. 3 km, un tunnel
ferroviaire à deux voies, et la construction des deux centrales de ventilation d’air y sont aussi décrits.

Einleitung
Zwischen Erfurt und Schweinfurt entsteht als Verkehrsprojekt Deutsche
Einheit Nr. 16 die Autobahn A71, die
bei Suhl den Thüringer Wald quert.
Hier ist seit 1998 ein 19,6 km langes
Teilstück zwischen der Anschlussstelle Geraberg, nördlich des Hauptkammes des Thüringer Waldes, und
dem Autobahndreieck Suhl, südlich
des Hauptkammes, im Bau. Mit der
Verkehrsfreigabe dieses Abschnittes
ist 2003 zu rechnen.
Im Verlauf der Kammquerung sind
u. a. vier Tunnel mit einer Gesamtlänge von 12,6 km aufzufahren und
drei Talbrücken zu bauen. Im Einzel-

nen handelt es sich von Nord nach
Süd um den rund 850 m langen Tunnel Alte Burg, die 350 m lange
Schwarzbachtalbrücke, die Talbrükke über die Wilde Gera mit einer
Höhe von 110 m und einer Länge
von 552 m, den 7,9 km langen Rennsteigtunnel, den 1.050 m langen
Tunnel Hochwald, die 340 m lange
Steinatalbrücke und den 2,75 km
langen Tunnel Berg Bock (Bild 1).
Aus Gründen des Landschafts- und
Naturschutzes entschied sich der
Auftraggeber, die Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs und -bau GmbH
(DEGES) in Berlin, den Hauptkamm

des Thüringer Waldes mit einem
7,9 km langen Tunnel mit zwei Tunnelröhren zu unterqueren.
Der Rennsteigtunnel beginnt im
Süden an der Anschlussstelle ZellaMehlis und endet nördlich von Oberhof im Tal der Wilden Gera vor der
gleichnamigen Talbrücke. Seine
Portale befinden sich etwa 600 m
über NN, sein Hochpunkt ungefähr
in der Tunnelmitte bei 670 m. Diese
Steigung ist unter anderem auch erforderlich, weil der Tunnel den bestehenden Brandleitetunnel (Eisenbahntunnel) überqueren muss. Die
Überdeckung steigt bis auf 200 m an.

ARGE Rennsteigtunnel, D-98544 Zella-Mehlis, Bauleitung
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austauschzentrale (LAZ) Kehltal durchquert der Tunnel dann wieder einen
kurzen, nur wenige 100 m langen
Bereich mit den Sedimenten der
Goldlauterer Schichten. Das Kehltal
wird markiert durch eine breite tektonische Störungszone, die Kehltalspalte, die aus mehreren Einzelstrukturen besteht. Das Tal ist mit bis
zu 30 m mächtigen Hangschuttmassen aufgefüllt, deren Unterkante noch unterhalb der Tunnelsohle liegt. Aufgrund der Geologie
war mit verstärktem Zutritt von Wasser in den Tunnel zu rechnen. Tatsächlich trat es in dieser Störungszone z. T. mit Mengen von 10 l/s bis
20 l/s auf.
Bis zum Nordportal folgt dann erneut der Quarzporphyr. Die Geologie war hier ähnlich derjenigen südlich der Kehltal-Störungszone.

Bild 1.

Der Rennsteigtunnel im Verlauf der Autobahn A 71 Erfurt - Schweinfurt

Im Sommer 1998 erhielt die Arbeitsgemeinschaft Rennsteigtunnel, bestehend aus der Ed. Züblin AG,
Stuttgart (technische Federführung)
und der Wayss & Freytag AG München, den Auftrag, das anspruchsvolle Projekt zu verwirklichen.
Am 26. August 1998 war der Tunnelanschlag am Nordportal. Als Regelbetrieb wurde der Vortrieb im November 1998 aufgenommen. Nach
26 Monaten, am 22. November 2000,
waren die Vortriebsarbeiten mit der
Durchschlagsfeier abgeschlossen.
Im Frühjahr 2000 begannen die Arbeiten zur Herstellung der Innenschale mit dem Einfahren des ersten
Schalwagens in die Oströhre des
Rennsteigtunnels. Im Sommer 2001
waren rund 50% der Innenschale fertiggestellt.

Bild 2.

4

Geologie im Bereich des
Tunnels
Der Tunnel wurde in Sedimenten und
vulkanischem Gestein aufgefahren
(Bild 2). Im Süden stehen die Sedimente der Goldlauterer Schichten
an. In Wechsellagerung stehen weniger als 15° geneigt - Konglomerate und Sandsteine mit vereinzelten
dünnen Ton- bzw. Schluffsteinzwischenlagen an. Das Gestein ist fest
bis hart und mittel- bis weitständig
geklüftet. Die Kluftflächen sind geschlossen und frei von tonigen Belägen. Wasser trat über Großklüfte
zu. Daran schließt sich nach Norden
der Bereich mit einem rötlichen, teils
grauen Quarzporphyr an.
Etwa 5 km nördlich des Südportals
bei Zella-Mehlis im Bereich der Luft-

Geologischer Längsschnitt durch den Rennsteigtunnel

Der Grundwasserspiegel liegt in aller Regel oberhalb der Tunneltrasse.
Lediglich im Bereich der Luftaustauschzentrale Floßgraben fand eine
Vorentwässerung durch den in den
Jahren 1881 bis 1884 gebauten
Brandleitetunnel, einen heute noch
in Betrieb befindlichen zweigleisigen
Eisenbahntunnel, statt.
Erwähnenswert sind hydrothermale
Lösungen, die entlang von Störungs- oder Schwächezonen Vererzungen und z. T. Erzlager, überwiegend in Form eines bräunlich
schwarzen Manganmulms ausgebildet haben. Die Vererzungen waren
teilweise abbauwürdig und wurden
in der Vergangenheit bergmännisch
abgebaut. Ein bergmännisches Stollensystem wurde beim Herstellen
des Zuluftstollens für die LAZ Floßgraben unerwartet angefahren. Hierbei handelte es sich um Grubenbaue
der ehemaligen Manganerzgrube
„Reinhilde“, die von 1882 bis 1925
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der Pannenbuchten ist der Tunnel im
Abstand von 600 m auf rd. 120 m²
Ausbruchsquerschnitt aufgeweitet.
Hier befindet sich neben den zwei
Fahrspuren ein Standstreifen, um Pannenfahrzeuge abstellen zu können.
In den Pannenbuchten sind die beiden Tunnelröhren mit jeweils einer
Überfahrt verbunden. Diese Überfahrten können im Einsatzfall von
Rettungsfahrzeugen befahren werden. Darüber hinaus stehen zwischen jeweils zwei Pannenbuchten,
also nach etwa 300 m, für einen
Störfall zusätzliche Verbindungen
zwischen den Röhren zur Verfügung. Hiermit beträgt die maximale
Fluchtweglänge in die andere Tunnelröhre 150 m.

Bild 3.

Grubenbaue der Erzgrube Reinhilde im Querschnitt des Zuluftstollens Floßgraben

in Betrieb war (Bild 3). Bei der Auffahrung des Rennsteigtunnels erforderten bereits schmale Manganmulmbänder bei Zutritt von Bergoder Bohrwasser größte Vorsicht, da

Bild 4.

Das geplante Lüftungssystem weist
gegenüber vielen anderen Verkehrstunneln Besonderheiten auf. Der
Rennsteigtunnel ist durch die LAZ im
Kehltal und im Floßgraben in jeder
Röhre in drei Lüftungsabschnitte unterteilt. Im Rennsteigtunnel wird das
Konzept der „Längslüftung“ umgesetzt. Hierbei befinden sich die Gebrauchsluft und der Autoverkehr ge-

meinsam in der Tunnelröhre. Die
Gebrauchsluft wird durch den Autoverkehr und - unterstützt von insgesamt 30 Strahlventilatoren - durch
den Tunnel bewegt. Lüftungskanäle,
wie in anderen Tunneln, mit Be- und
Entlüftungskanälen über die gesamte Röhrenlänge sind somit im Rennsteigtunnel überflüssig. In solchen
Tunneln mit Be- und Entlüftungskanälen wird - anders als beim Rennsteigtunnel - auf ganzer Tunnellänge Frischluft zugeführt und die Abluft abgesaugt.
Am Rennsteigtunnel wird in den Luftaustauschzentralen die abgasbelastete Luft durch 4 Axialventilatoren
abgesaugt und über einen je rund
60 m langen Abluftkamin in die Luft
ausgeblasen. Über die rund 150 m
langen sogenannten Zuluftstollen,
die die Verbindung von der LAZ zur
Erdoberfläche herstellen, saugen
ebenfalls 4 Axialventilatoren frische
Luft an und mischen sie dem fließenden Verkehr bei. Diese Zuluftstollen
münden an der Oberfläche in einem
Zuluftbauwerk. Durch konstruktive
Maßnahmen wird das Ansaugen von
Schnee und Laub verhindert (Bild 5).

Querschnitt durch die Tunnelröhren und einen Fluchstollen

sich das Erz in Verbindung mit Wasser zu einem regelrechten Schmiermittel für Kluftkörper verwandelte.

Das Sicherheitskonzept
Der Rennsteigtunnel wurde als Autobahntunnel mit zwei parallelen
Röhren aufgefahren. Der Tunnel mit
seinen rund 8 km Länge wird durch
zwei Luftaustauschzentralen (LAZ) in
drei etwa gleiche Abschnitte unterteilt. Er verfügt über 12 Pannenbuchten und 25 Querverbindungen zwischen den beiden Röhren. Er erhält
in jeder Röhre jeweils zwei 3,75 m
breite Fahrspuren mit 1 m breiten
Notgehwegen. Die Röhren haben
untereinander einen Achsabstand
von 25 m, ihr Ausbruchquerschnitt
beträgt rd. 85 m² (Bild 4). Im Bereich

Bild 5.

Modell einer Luftaustauschzentrale
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Regelquerschnitt
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pannenbucht
Luftaustauschzentrale
Aufweitungsquerschnitt
Querstollen
Überfahrt
Abluftkamin
Zuluftstollen
Elektro-Nischen
Nischen für Hydrant,
Notruf und Drainage

Tabelle 1.

rd. 85 m² Querschnitt (Bild 6)
(rd.
(rd.
(rd.
(rd.
(rd.
(rd.
(rd.

115
210
110
25
40
40
55

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Querschnitt)
Querschnitt)
Querschnitt)
Querschnitt)
Querschnitt)
Querschnitt)
Querschnitt)

Unterschiedliche Querschnitte im Rennsteigtunnel

terschiedlichen Tunnelquerschnitte
herzustellen und die prognostizierten und angetroffenen Schwächezonen des Gebirges bei Talquerungen
und der Überfahrung des Eisenbahntunnels planmäßig und ohne
Störung des Betriebsablaufs zu
durchörtern (Tabelle 1).
Das Vortriebskonzept für den Rennsteigtunnel sah 3 Angriffspunkte vor,
die Vortriebe Süd, Mitte und Nord. In
den drei Vortrieben arbeiteten jeweils drei Mannschaften mit insgesamt 45 Mineuren, aufgeteilt in je
drei Arbeitsdrittel mit 15 Mann. Die
Vortriebsbelegschaft mit insgesamt
etwa 140 Mann arbeitete im Durchlaufbetrieb. Alle 3 Vortriebe wurden
mit jeweils einem identischen Gerätesatz ausgestattet (Tabelle 2).
Beide Röhren des Tunnels wurden
parallel vorgetrieben. Die Geräte
wechselten zwischen den beiden
Röhren hin und her. Der Tunnel wurde im Vollausbruch (rund 85 % des
Tunnels) aufgefahren. Lediglich in
geologischen Schwächezonen oder
bei größeren Querschnitten - wie in
den Pannenbuchten oder in den Kavernen - wurde der Querschnitt bei
der Auffahrung unterteilt.

Bild 6.

Regelquerschnitt 85 m²

Die Zuluftstollen können darüber
hinaus als Zugang für Rettungskräfte genutzt werden, falls es zu einem
Störfall im Tunnel kommen sollte.
Die Verbindung von einer Vielzahl
von Notrufstationen, Brandmeldeund Löscheinrichtungen und den
Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung mit den vorstehend beschriebenen konzeptionellen Punkten soll
einen späteren sicheren Betrieb des
Tunnels gewährleisten. Hier wurde
auf eine größtmögliche Sicherheit
für den späteren Verkehrsteilnehmer
geachtet.

Das Vortriebskonzept
Der Rennsteigtunnel wurde in Spritzbetonbauweise aufgefahren. Die
Vortriebsmethode besteht aus einer
Aufeinanderfolge von Ausbruch- und
Sicherungsmaßnahmen, die sich
6

nach der Klassifizierung des jeweils
anstehenden Gebirges richten. Hiermit war es möglich, alle im Verlauf
der Auffahrung anzutreffenden un-

Der Vortrieb Süd (ab 11/1998) entwickelte sich aus der Baustelleneinrichtung am Südportal, der Vortrieb
Mitte zunächst aus der Baustelleneinrichtung am Floßgraben (ab 11/
1998) und später aus der Baustelleneinrichtung Kehltal (ab 10/1999),
während sich der Nordvortrieb (ab
11/1998) aus der Baustelleneinrichtung Nord entwickelte (Bild 7).
Am Südportal war die zentrale Werkstatt, in der auch schwierigste Reparatur- und Wartungsarbeiten ausge-

· 3-armiger Sprenglochbohrwagen Atlas Copco Rocket Boomer 353 ES
mit Bever Data System
· 2-armiger Ankerlochbohrwagen Atlas Copco Rocket Boomer 352
· Hochlöffelbagger Broyt D600T mit 4-m³-Schaufel
· 2 Radlader CAT 966 F
· Muldenkipper CAT D30D mit 20-m³-Mulde
· Tunnelbagger CAT und Liebherr
· Spritzmanipulator Normet Spraymec 9150
· Bühne 2-armig Normet
· Bühne 1-armig Normet
· Hydraulikbagger CAT 322 mit Böschungslöffel und Hydraulikmeißel
Tabelle 2.

Maschinelle Ausstattung eines Vortriebs.
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führt werden konnten. Bild 8 ist eine
Luftaufnahme der Baustelleneinrichtung am Südportal.

Werkstätten, in denen die laufenden
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten erledigt werden konnten.

Darüber hinaus befanden sich an jedem der drei anderen Portale Floßgraben, Kehltal und Nord kleinere

Die zentrale Betonmischanlage für
den Rennsteigtunnel steht am Südportal (s. Bild 8). Hier wird aller Be-

ton für das Tunnelprojekt gemischt.
Dieser Umstand stellte besonders
hohe Anforderungen an die Logistik
für die Anlieferung des Betons zu den
Vortrieben, da allein die Fahrstrecke
zwischen Süd- und Nordportal während der Auffahrung rund 26 km
betrug. Je Tag mussten Zuschlagsstoffe für 500 m³ bis 1000 m³ Beton
angeliefert werden. Darüber hinaus
wurde täglich, z. T. sogar mehrfach,
Betonstahl angeliefert. Die Ausbruchmassen von 2000 m³ bis 3000 m³
pro Tag mussten abgefahren werden. Der Logistik galt daher von
Anfang an hohe Aufmerksamkeit.

Regelvortrieb
Der Regelvortrieb erfolgte im Vollausbruch mit Abschlagslängen, die
aufgrund der angetroffenen Geologie im Einzelfall mit der Bauüberwachung festgelegt wurden. Die Abschlagslängen variierten zwischen
1,0 m und 2,2 m.
Bild 7.

Nordportal des Tunnels bei der Anschlagsprengung

Die Sprenglöcher wurde mit dem
Tunnelbohrwagen Atlas Copco
Rocket Boomer 353 ES gebohrt.
Die Bohrwagen sind mit 3 Bohrlafetten, drehschlagenden Hydraulikbohrhämmern und dem Bever Data
System ausgerüstet. Unterstützt
durch motorisierte Vortriebslaser
und eine Bohrbildprojektion auf einem Bildschirm in der Fahrerkanzel
des Bohrwagens wurden für einen
Abschlag rd. 100 Sprenglöcher mit
einem Durchmesser von 48 mm gebohrt (Bild 9). Von der Bauleitung
wurden mit dem Einsatz des Bever
Data Systems (BDS) mehrere Ziele
verfolgt und auch erreicht:
1. Profilgenaues Bohren ohne Beeinflussung durch die Geometrie
der vorherigen Abschläge

Bild 9.
Bild 8.

Luftaufnahme vom Südportal

Arbeitsplatz des Bohristen für die
mittlere Lafette mit dem Bever
Data System

7
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2. Bohren der Sprengbohrlöcher bis
auf eine definierte einheitliche
Bohrtiefe, um nach dem Abschlag
eine ebene Ortsbrust zu haben
3. Einhalten der Bohrlochneigung
und einer gleichmäßigen Vorgabe
zwischen den Bohrlöchern, um
ein optimales Sprengergebnis zu
erreichen
4. Verkürzung der Umsetzzeit der
Lafetten zwischen den einzelnen
Bohransatzpunkten durch Visualisierung von Bohrplan und Lage
der Lafetten
5. Dokumentation des Bohrvorgangs
(Bild 10)
Die Einführung des Bever Data Systems bei den Mitarbeitern ist nur
durch hohe Überzeugungsarbeit gelungen. Anfänglich gab es große Widerstände gegen das System. Nach
abgeschlossener Einführung und Eingewöhnung der Bohristen trat jedoch
der gegenteilige Effekt ein: Bei gelegentlichen Ausfällen des Systems
holten sich die Bohristen bei der
Bauleitung jedes Mal eine Erlaubnis
für das Bohren ohne das System ein,
weil das Abbohren ohne Bever erheblich schwieriger ist (Bild 11).
Nach dem Herstellen der Bohrlöcher
wurden sie mit Sprengstoff geladen.
Bei einer Sprengung wurde - je nach
Abschlagslänge - ein Ausbruchvolumen zwischen rd. 80 m³ fest und
200 m³ fest gelöst. Nach erfolgter
Sprengung wurde das Haufwerk,
das z. T. bis zu 50 m weit gestreut
war, mit dem Radlader CAT 966 F
zusammengeschoben und anschließend mit dem Hochlöffelbagger
Broyt D600T auf die 27,5 t Mulden
CAT D30D geladen (Bild 12).

Bild 10. Dokumentation eines Bohrvorgangs mit dem Bever Data System

Hieran schlossen sich das Beräumen
der Ortsbrust und Leibung mit dem
Tunnelbagger (CAT oder Liebherr),
das Versiegeln der Ortsbrust und
das Vorspritzen der Leibung mit Nassspritzbeton an. Nach Aufbringen der
Baustahlmatten (Q188) und Stellen
der Gitterbögen (95-20-30 bzw.
70-20-30) wurden diese mit Nassbeton eingespritzt. Die Spritzbetonstärken waren von der Gebirgsklasse abhängig und betrugen in der
Regel zwischen 18 cm und 22 cm.
Zur weiteren Sicherung des Hohlraums wurden nach jedem 2. Abschlag 4 m lange SN-Anker (Zementmörtelanker) als Systemankerung eingebaut. Ihre Anzahl variierte je nach angetroffener Geologie.
8

Bild 11. Bohrwagen mit BDS beim Abbohren der Strosse bei der Querung des Brandleitetunnels
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Eine so große Menge Gestein muss
möglichst nutzbringend verwertet
werden. In den nördlich anschließenden Streckenabschnitten bestand ein Massendefizit. So konnten
rd. 670.000 m³ in die Tank- und Rastanlage Geraberg und in die Dämme
der Trasse eingebaut werden. Weitere 75.000 m³ wurden als Baumaterial für Forstwege am Nordportal
zwischengelagert, 190.000 m³ werden aufbereitet und als Frostschutzschicht eingebaut und rd. 260.000 m³
von der Autobahnmeisterei im Bereich der Anschlussstelle ZellaMehlis gebraucht.

Sprengarbeiten
Lagerung und Einsatz der
Sprengmittel

Bild 12. Laden des Haufwerks mit dem Broyt 600T auf eine Mulde CAT D30D

Für die Auffahrung wurden bis zu
2,5 t Sprengstoff pro Tag benötigt,
weshalb mit Beginn der Vortriebsarbeiten ein leistungsfähiges Lagerungs- und Distributionssystem erarbeitet werden musste. Über Tage wurde ein Hauptsprengstofflager im Wald
gebaut, das aus 6 großen Bunkern
bestand (Bild 13). Die Lagerkapazität betrug jeweils 3.384 kg Sprengstoff, 6.000 Zünder und 500 m Sprengschnur.
Darüber hinaus wurde mit Fortschreiten der Auffahrung im Südvortrieb ein großes Sprengstofflager in
der Elektronische der Pannenbucht
11 bei Tunnelmeter 1.200 eingerichtet (Bild 14).

Bild 13. Hauptsprengstofflager (noch unvollständig)

Im Regelfall wurden zwischen 9 und
12 Anker je Abschlag gesetzt. Die
Ankerlöcher wurden mit dem 2-armigen Bohrwagen Atlas Copco Rocket
Boomer 352 mit einem Durchmesser
von 45 mm hergestellt. 5% bis 10% der
Anker wurden gemäß DIN 4125 in Anwesenheit der Bauüberwachung bei
einer Prüflast von 200 kN mit einem
Drehmomentenschlüssel geprüft.
Die Vortriebsmannschaften sind mit
den eingesetzten Geräten in der
ausgewählten Zusammensetzung zu
enormen Leistungen fähig. Vortriebs-

leistungen von 12 m pro Tag und
Vortrieb sind möglich. Die Spitzenleistungen aller drei Vortriebsmannschaften zusammen lagen Anfang
2000 bei fast 36 m (8.500 t Gestein)
je Tag. Im Verlauf von einzelnen Tagen
im Januar 2000 betrug der tägliche
Vortrieb manchmal über 40 m.
Bei der Auffahrung beider Tunnelröhren wurden insgesamt ca. 1,4 Mio. m³
Gestein gelöst, etwa 140.000 Anker
gesetzt, rd. 250 km Gitterträger eingebaut und ca. 200.000 m³ Spritzbeton verarbeitet.

Bild 14. Sprengstofflager in der Elektronische der Pannebucht 11

Die Tageslager für die Vortriebe Mitte
und Süd bestanden aus jeweils 2 Bunkern, die dem Vortrieb im Tunnel folgten. Im Lager Nord standen 7 Sprengstoffbunker außerhalb des Tunnels
mit einer Lagerkapazität von 3.480 kg
Sprengstoff, 6.000 Zündern und
1.200 m Sprengschnur. Der Nordvortrieb hatte kein Lager im Tunnel.
9
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Die Sprengmittel wurden am Hauptlager bzw. zum Lager Nord angeliefert.
Für Bestellung, Organisation der Lager, Verteilung der Sprengmittel auf die
Tageslager, Führen der Sprengstoffbücher des Hauptlagers und Kontrolle
der Tageslager war ein Sprengmeister
als „Verantwortliche Person“ bestellt,
der direkt der Bauleitung unterstellt
war. Jedes Vortriebsdrittel hatte mindestens einen Sprengberechtigten mit
Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz. Dieser hatte Zugang zu den
Bunkern der Tageslager und konnte
sich dort mit den erforderlichen Mengen an Sprengmitteln für den Vortrieb versorgen.
In den Vortrieben wurde der gelatinöse Sprengstoff Eurodyn 2000 T von
Dynamit Nobel in 38-mm-Patronen,
in geringerer Menge auch in 30-mmPatronen, eingesetzt. In den Kranzlöchern wurde die Sprengschnur Supercord 100 über die gesamte Bohrlochlänge geladen, um profilgenau
und gebirgsschonend zu sprengen.
Zum Zünden wurden elektrische HUZünder mit einer Verzögerung von
25 ms eingesetzt. Mit den zur Verfügung stehenden 20 Zeitstufen waren
die letzten Ladungen eines Abschlags also nach 500 ms gezündet.
Während der leistungsstarken Vortriebstage musste ein Sprengberechtigter 5 Sprengungen in einer
Schicht auslösen, um die hohe
Vortriebsleistung zu ermöglichen
(Bild 15). Die am Rennsteigtunnel
verbrauchten Mengen an Sprengmitteln listet dieTabelle 3 auf.
Sprengmittel

Verbrauch

Bild 15. Leitsprengbild des Bever Data Systems für den Regelquerschnitt

setzung der Sprengschwaden von
Nobelit gegenüber dem gelatinösen Sprengstoff Eurodyn 2000 T
(ohne aromatische Nitrokörper)
verringert werden kann,
· wie die Leistungsfähigkeit von patronierten Emulsionssprengstoffen
im Vergleich zu Eurodyn 2000 T
einzuschätzen ist und
· ob patronierte Emulsionssprengstoffe gegenüber dem gelatinösen
Sprengstoff Eurodyn 2000 T wirtschaftlich einzusetzen sind.
Im Zuge der Versuchsdurchführung
während des laufenden Vortriebs
wurde Eurodyn 2000 T in den Ladesäulen nach und nach durch Nobelit E/EP ersetzt.

die Luftbläschen, die jeder Sprengstoff enthält und die für die Detonation notwendig sind, aus dem Sprengstoff herausgepresst. Er ist dann nicht
mehr detonationsfähig. Man spricht
in der Literatur dann von „Totpressen“. Grundsätzlich kann dieses
Phänomen - bei extremen Gebirgsverhältnissen - aber auch bei gelatinösen oder pulverförmigen Sprengstoffen auftreten. Es wurde allerdings während des gesamten Großversuchs mit den Emulsionssprengstoffen in keinem Fall festgestellt.
Schwadenmessungen

Versuche mit Emulsionssprengstoffen

Emulsionssprengstoffe haben eine
geringere Stoff- und Energiedichte
als gelatinöse Sprengstoffe. Deshalb
musste die Bohrlochzahl während
der 23 Sprengungen des Großversuchs erhöht und vom Keil- auf einen Paralleleinbruch umgestellt werden, als der Einbruch ausschließlich
mit Emulsionssprengstoff geladen
wurde.

Von Dynamit Nobel wurden die Anteile von Stickstoffmonoxid (NO),
Stickstoffdioxid (NO2) sowie Kohlenmonoxid (CO) bei allen 23 Sprengversuchen in den Schwaden gemessen, während vom Landesamt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
des Freistaates Thüringen (LafAS)
die Schwadenzusammensetzung nur
exemplarisch während einiger Sprengversuche ermittelt wurde. Die Messstellen waren hierbei teils örtlich fest
und teils beweglich. Die Messpunktanordnung:

· ob die Belastung der Belegschaft
durch eine veränderte Zusammen-

Bei Emulsionssprengstoffen besteht
- leichter als bei gelatinösen Sprengstoffen - die Gefahr der Verdichtung
der Sprengstoffmasse, wenn zwei
benachbarte Ladesäulen nah beieinander liegen und mit unterschiedlichen Zünderzeitstufen gezündet
werden. Bei der Verdichtung werden

· Hochlöffelbagger zum Laden des
Haufwerks (beweglicher Messpunkt)
· Mulde zum Wegfahren des geladenen Haufwerks (beweglicher Messpunkt)
· Fester Messpunkt rund 220 m hinter der Sprengstelle.

·Eurodyn 2000 T

Rd. 1.100 t

·Sprengschnur
Supercord 100

Rd. 500 km

}

·Elektrische
HU-Zünder, 25 ms
Rd. 1 Mio Stk.
·Elektronische Zünder
Tabelle 3.

Sprengmittelverbrauch im
Rennsteigtunnel

Im April 2000 wurden versuchsweise die patronierten Emulsionssprengstoffe Nobelit E und Nobelit
EP eingesetzt. Zielrichtung des
Großversuchs war aus Sicht der
ARGE Rennsteigtunnel festzustellen,
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Die Messwerte wurden erstmalig
5 Minuten nach der Zündung des
Abschlags ermittelt. Anschließend
wurden alle 30 Sekunden insgesamt
15 weitere Messproben bis 12,5 min.
genommen. Der letzte Wert wurde dann
5 Minuten später nach 17,5 Minuten
nach der Zündung ermittelt. Der Messwert als Funktion der Zeit ist dabei
u. a. abhängig
· von der Umsetzung des Sprengstoffs,
· von den Verhältnissen an der Freisetzungsstelle,
· von den Verhältnissen zwischen
Freisetzungs- und Messstelle und
· von den Verhältnissen zwischen
Messstelle und Tunnelportal.
Die in den Fahrzeugen gemessenen
Schwadenanteile der drei Gase waren beim Einsatz von Nobelit E/EP
etwa auf dem gleichem Niveau wie
diejenigen von Eurodyn 2000 T. Die
Werte für NO und NO2 waren beim
Einsatz von Nobelit E/EP im Vergleich zu Eurodyn allerdings durchschnittlich geringer; bei Kohlenmonoxyd (CO) gab es jedoch keine
signifikanten Unterschiede. Bei gemischten Ladesäulen aus Eurodyn
und den Emulsionssprengstoffen
wurden oftmals die höchsten Gaskonzentrationen gemessen. Die Auswertung der Messergebnisse in den
beiden Tunnelröhren war jedoch z. T.
inkohärent und mit den Messungen
des LafAS auch nicht zur Deckung
zu bringen, so dass die Ergebnisse
allenfalls einen gewissen Trend aufzeigen.
Leistungsvergleich
Hinsichtlich der sprengtechnischen
Aspekte und der Wirtschaftlichkeit
beim Einsatz von Emulsionssprengstoffen im Rennsteigtunnel ist folgendes festzuhalten: Bei den durchgeführten Sprengungen blieben auffällig häufig Bohrlochpfeifen von mindestens 20 cm bis 30 cm Länge stehen, was beim Vortrieb möglichst
vermieden werden sollte, denn
· der schlechtere Abschlagswirkungsgrad hat einen erhöhten spezifischen Sprengstoffeinsatz zur
Folge, was sich letzlich in höheren
Vortriebskosten niederschlägt.
· Bohrlochpfeifen sollten aus Gründen der Arbeitssicherheit unbedingt
vermieden werden, da nie auszuschließen ist, dass sie Sprengstoffreste bzw. nicht detonierte Zünder
enthalten, die beim Anbohren detonieren könnten.

ARGE Rennsteigtunnel

Die Ursache für die teils drastische
Zunahme von Bohrlochpfeifen beim
Einsatz patronierter Emulsionssprengstoff ist mit deren geringerer
Sprengstoffdichte und damit einer
zwangsläufig auch geringeren Energiedichte zu erklären. So wiegt eine
Patrone des gelatinösen Sprengstoffs mit rd. 40 mm Durchmesser
bei 380 mm Länge 600 g, die Patrone mit gleichen Abmessungen aus
Nobelit aber nur 500 g. Während also
mit Eurodyn 2000 T (ohne Stauchung der Patronen) eine spezifische Ladedichte von 1,58 kg/m erreicht wird, ist diese bei den leichteren Emulsionspatronen Nobelit E/EP
nur 1,32 kg/m, also um rd. 17% bzw.
260 g/m geringer. Zur Kompensation der geringeren Energiedichte des
patronierten Emulsionssprengstoffes müssen zwangsläufig mehr
Bohrlöcher gebohrt werden, was
aber zu einem Anstieg der spezifischen Bohr- und Sprengmittelkosten
führt. Eine Alternative wäre möglicherweise der Einsatz unpatronierter
Emulsionssprengstoffe, die das Bohrlochvolumen voll ausnutzen. Deren
Verwendung verlangt aber eine andere Logistik bei der Lagerung und
Verwendung als beim Einsatz patronierter Emulsionssprengstoffe.
Die insgesamt 23 Versuche lassen
sich zu fünf Versuchsreihen zusammenfassen. Betrachtet man die Ergebnisse, so zeigen sich Trends hinsichtlich des spezifischen Sprengstoffverbrauchs und der Bohr- und
Sprengmittelkosten. Der spezifische
Sprengstoffverbrauch stieg mit zunehmender Substitution des gelatinösen Sprengstoffes durch den patronierten Emulsionssprengstoff von
100% auf rund 150% an. Die spezifischen Kosten für Bohren und Sprengen erhöhten sich damit im selben
Maß von 100% beim gelatinösen
Sprengstoff auf rund 120% beim patronierten Emulsionssprengstoff.

Die Überfahrung des
Brandleitetunnels
Der Rennsteigtunnel überfährt - vom
Südportal bei Zella-Mehlis rd. 2,8 km
entfernt - den etwa 3 km langen
Brandleitetunnel. Dieser ist von 1881
bis 1884 gebaut worden und zählt
nach dem St. Gotthardtunnel (Inbetriebnahme 1881) zu den wasserreichsten ältesten Tunnelbauten. Der
zweigleisige Eisenbahntunnel ist seit
dem 1. August 1884 in Betrieb. Er verkürzte mit seiner direkten Querung

des Thüringer Waldes die 25 Jahre
ältere Fahrstrecke von Erfurt über
Eisenach und Salzungen nach Meiningen, die den Kamm des Thüringer Waldes umfuhr. Der Tunnel war
das Kernstück der Anbindung des
Gebietes an die umgebenden Regionen zu Beginn des industriellen
Zeitalters.
Durch den Tunnel fahren z. Zt. täglich etwa 50 Züge. Er blieb auch
während der Überfahrung im Betrieb (Bild 16).

Bild 16. Südportal des Brandleitetunnels
beim Bahnhof Oberhof

Der horizontale Winkel im Kreuzungsbereich zwischen Brandleiteund Rennsteigtunnel liegt bei etwa
37°. Zwischen der westlichen Tunnelröhre und dem Brandleitetunnel
verbleibt eine Gebirgsfeste von etwa
6,5 m, bei der östlichen Röhre sind
es nur rd. 5 m.
Der alte Eisenbahntunnel ist im Vorfeld der Überfahrung umfangreichen
Untersuchungen unterzogen worden. Sie zeigten, dass er im Überfahrungsbereich mit behauenen Bruchsteinen von 60 cm bis 90 cm Kantenlänge ausgemauert ist. Im Bereich
der Oströhre ist das Tunnelgewölbe
in den 30er Jahren überfirstet worden, um eine nachträgliche Abdichtung gegen zutretendes Gebirgswasser einzubauen. Nach der Überfirstung und der Abdichtung des
Tunnelgewölbes ist dann der Raum
zwischen anstehendem Gebirge und
11
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Bild 17. Zeichnerische Darstellung der Überfirstung

Tunnelgewölbe mit lose geschichtetem Trockenmauerwerk versetzt
worden (Bilder 17 und 18).
Im Zuge der Untersuchungen wurde
auch das den Brandleitetunnel umgebende Gebirge erkundet. Hierzu
wurden u. a. in fünf Querschnitten
Bohrkerne (Ø 150 mm) aus horizontalen und vertikalen Bohrungen mit
bis zu 21 m Länge gezogen. Die
Bohrlöcher wurden weiterhin Dilatometerversuchen unterzogen und mit
einer Kamera befahren.
Geologisch stehen im Kreuzungsbereich der Ältere Quarzporphyr und
Zwischenmittel aus Sedimenten in
Form von Sandsteinen, Tonstein
und Konglomeraten an. Die erwartete geologische Störung im Bereich des Kreuzungspunkts lag in
der vorauslaufenden westlichen
Tunnelröhre des Rennsteigtunnels
hinter dem Kreuzungspunkt und in
der östlichen nachlaufenden Röhre
vor dem Kreuzungspunkt. Die Störung kündigte sich in beiden Vortrieben mit einem hydrothermal
veränderten Quarzporphyr mit entfestigten Feldspäten an. Das Gebirge war im gesamten Überfahrungsbereich vollständig entwässert, und
nur im Störungsbereich gab es geringe Wasserzutritte aus der Firste.
Die umfangreiche und sorgfältige
geologische Dokumentation und
die Untersuchungen im Brandleitetunnel selbst im Vorfeld der Überfah12

Bild 18. Foto der Überfirstung mit Trockenmauerwerk (rechts
und links) zwischen abgedichtetem Gewölbe (unten)
und Fels (oben)

rung haben wichtige Hinweise für
die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen beim Vortrieb der beiden
Tunnelröhren im Kreuzungsbereich
gegeben.
Aufgrund der zuvor beschriebenen
Rahmenbedingungen wurden folgende Maßnahmen ergriffen, um
diesen Bereich während der Auffahrung und im späteren Betrieb sicher
zu gestalten:
- Festlegung eines „Sonderbereichs
Brandleite“, der rd. 54 m vor den
jeweiligen Kreuzungsbereichen
beginnt und 108 m lang ist
- Betrieb eines Messsystems im
Brandleitetunnel während der
Überfahrung
- Gebirgsschonende Auffahrung der
beiden Tunnelröhren
- Installation eines dichten Netzes
für Konvergenzmessungen im
Rennsteigtunnel
- Festlegung einer eindeutigen Organisation des Ablaufs der
Sprengarbeiten, in die alle Beteiligten (Bauherr, Bauüberwachung
(BÜ), ARGE, Deutsche Bahn AG
(DBAG), Bauleitung Messen) eingebunden waren
- Aufstellen eine Maßnahmenkatalogs für den Störfall
Vom Zwischenangriff Floßgraben in
der Nähe des Bahnhofs Oberhof wa-

ren bis zum Erreichen des 108 m
langen Sonderbereichs Brandleite
rd. 315 in der Weströhre und 352 m
in der Oströhre nach Norden vorzutreiben. Der Sonderbereich wurde planmäßig zuerst vom Vortrieb
der Weströhre und danach von der
Oströhre erreicht. Der Grund hierfür war, dass bei der Überfahrung
des Eisenbahntunnels durch die
Weströhre mit besseren geologischen Bedingungen gerechnet
wurde. Die Erfahrungen aus der
Überfahrung sollten dann in die
Vorgehensweise bei den Arbeiten
in der Oströhre einfließen, bei der
die geologischen Verhältnisse nach
den Untersuchungen des Brandleitetunnels schlechter eingeschätzt
wurden.
Im ersten Schritt wurde in der Weströhre mit der Auffahrung der Kalotte
im Sonderbereich am 15. 7. 1999
begonnen. Der nächste Arbeitsschritt zwischen dem 18. und 24.
August war das Einbringen von 200
GEWI-Ankern (32 mm Ø) mit Winkeln zwischen + 50° und - 50° und
Längen von 5 m bis 11m als radialer
Ankerfächer von der Kalottensohle
in die zwischen den Tunneln verbleibende Gebirgsfeste. Die 28 Ankerreihen erstreckten sich in Tunnelachse über 54 m. Die Anker haben
in Tunnelachse einen Abstand von
2 m und quer zur Tunnelachse einen
Abstand von 1 m untereinander. Im
dritten Auffahrungsschritt wurden
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danach die Strosse und die Sohle
ausgebrochen. Bild 19 zeigt das
Prinzip der 3 Arbeitsschritte.
Aufgrund der Überfirstung des
Brandleitetunnels im Überfahrungsbereich der Oströhre und einer zu
erwartenden Störungszone, wurde
das Vortriebsprogramm für die Oströhre bereits in der Planung gegenüber den Maßnahmen beim Queren
der Weströhre verändert. Zuerst
wurde ein Pilotstollen bis zum Ende
des Sonderbereichs vollständig aufgefahren. Anschließend wurden in
einem zweiten Schritt die Ulmenschleppen bis zum Ende des Sonderbereichs nachgezogen. Nach

ARGE Rennsteigtunnel

dem Auffahren der Ulmenschleppen
wurden die für diesen Bereich vorgesehenen 400 GEWI-Anker (32 mm Ø)
eingebaut. Die Anker wurden mit Winkeln zur Vertikalen zwischen - 47,5°
und + 47,5° und Längen von 4,75 m
bis 12,25 m in die Gebirgsfeste im
Raster von 1 m × 1 m eingebracht.
Im letzten Schritt wurden dann
Strosse und Sohle nachgezogen.
Bild 20 stellt das Prinzip der einzelnen Arbeitsschritte dar.

Das Messprogramm

Um die möglichen Auswirkungen
des Vortriebs des Rennsteigtunnels
auf den Brandleitetunnel zu überwachen, wurde dort ein Messsystem in-

stalliert, das weitgehend automatisch arbeitete und die Innenschale
des Brandleitetunnels überwachte,
um nachteilige Auswirkungen auf
das Bauwerk und den Zugverkehr
auszuschließen. Im Brandleitetunnel
waren die Messstationen auf einer
Länge von ca. 120 m verteilt. In mehreren Messquerschnitten wurden
- Erschütterungsmessungen
(elektrisch),
- Dehnungsmessungen (elektrisch),
- Geodätische Profilmessungen
(elektrisch) und
- Distometermessungen
(mechanisch)

Bild 19. Teilarbeitsschritte bei der Querung des Brandleitetunnels mit der Weströhre

Bild 20. Der Arbeitsablauf bei der Überfahrung mit der Oströhre
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· der richtungsmäßigen Lage des zu
schützenden Objektes zur Sprengstelle und
· den geologischen Rahmenbedingungen.
Seitens der ARGE Rennsteigtunnel
waren nur die ersten beiden Faktoren beeinflussbar. Aus der Forderung der geringen Erschütterungseinwirkung resultierte unter anderem

Bild 21. Messquerschnitte im Brandleitetunnel und Lage zum Rennsteigtunnel

durchgeführt (Bild 21). Die Messergebnisse lieferten Informationen
über
- elastische Verformungen im Brandleitetunnel als Folge der Auffahrung,
- das Auftreten von Spannungszuständen in der Innenschale und
- das Auftreten von Schäden am
Brandleitetunnel.
Die Messergebnisse wurden online
in einer Messwarte erfasst, nach jeder
Sprengung ausgewertet und visualisiert (Bild 22).
Die Ergebnisse sollten dazu beitragen, Ursachen von Verformungen zu
erkunden und hierdurch den Vortriebsablauf zu optimieren.

Nach jeder Sprengung im Sonderbereich Brandleite wurden in der
Messwarte die Messprotokolle gefertigt und anschließend der Bauleitung übergeben. Ein typisches
Erschütterungsdiagramm aus dem
Brandleitetunnel zeigt Bild 23.
Die Schwinggeschwindigkeiten betragen im Maximum etwas weniger
als 10 mm/s und werden von der
Zündung der ersten Zeitstufen erzeugt. Im übrigen Verlauf der Sprengung liegen die Schwingungen wenig
über 5 mm/s und klingen nach 1,5 s
ab.

Einsatz elektronischer Zünder

Neben den herkömmlichen elektrischen HU-Zündern wurden rund
35.000 elektronische Zünder DYNATRONIC N2 planmäßig während der
Überfahrung des Brandleitetunnels
durch den Rennsteigtunnel eingesetzt, weil der Brandleitetunnel vor
den Auswirkungen der Sprengerschütterungen geschützt werden
musste. Deren Stärke wird im wesentlichen beeinflusst von
· der Sprengstoffmenge je Zündzeitstufe,
· dem Zündsystem,

Bild 22. Die Messwarte

· der Entfernung zwischen Sprengort und zu schützendem Objekt,

Bild 23. Typisches Erschütterungsdiagramm einer Sprengung
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· die Auffahrung der Ost- und Weströhre in Teilquerschnitten,
· kürzere Abschlagslängen bis unbedenkliche Schwingungseinwirkungen erreicht waren und
· die Verwendung des elektronischen Zündsystems.
Bei der Auffahrung der Tunnelröhren
im Sonderbereich Brandleitetunnel
wurde ausschließlich das elektronische Zündsystem eingesetzt. Es
zeichnet sich aus durch:
· 60 Zeitstufen mit frei programmierbaren Intervallen zwischen 0 und
100 ms,
· einen Microchip, der - neben anderen Funktionen - mit größter Präzision die zeitliche Verzögerung der
Zündung steuert und durch
· eine nahezu absolute Genauigkeit
des Zündzeitpunktes, auch innerhalb einer Zündstufe, die mit pyrotechnisch verzögerten Zündern
nicht erreichbar ist.
Hierdurch ließen sich bei der Auffahrung der beiden Tunnelröhren über
dem Brandleitetunnel einige Vorteile erreichen, die letztlich dem zu
schützenden Objekt zu gute kamen.
· Die Lademenge je Zündzeitstufe
konnte durch die Verdreifachung der
zur Verfügung stehenden 60 Zündstufen der elektronischen Zündern
gegenüber HU-Zündern mit nur
20 Zeitstufen auf rechnerisch ein
Drittel gesenkt werden.
· Die Dauer einer Sprengung wurde
dadurch von 0,5 s bei HU-Zündern
auf 1,5 s bei elektronischen Zündern erhöht, wobei die elektronischen Zünder auf eine Verzögerung von 25 ms programmiert wurden.
· Der genaue Zündzeitpunkt der
elektronischen Zünder ermöglichte
eine präzise Auswertung der Geophonmessungen. Hierdurch war
eine Anpassung des Zündplans
möglich, wodurch die Erschütterungen noch weiter verringert werden konnten.
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Bild 24a.

ARGE Rennsteigtunnel

Leitsprengbild für den Einsatz elektronischer Zünder im Pilotstollen

Ein Leitsprengbild für den Pilotstollen im Bereich Brandleite Ost und
den geladenen Abschlag zeigen die
Bilder 24a und 24b.
Anfänglich gab es beim Einsatz der
elektronischen Zünder Schwierigkeiten beim Verbinden der Zünder mit
der sogenannten Busleitung. Im Gegensatz zu den in Reihe geschalteten HU-Zündern werden die elektronischen Zünder in einem parallelen
Zündkreis mit Hilfe eines Verbindungsclips an die Busleitung gekoppelt. Die ursprünglich vom Hersteller vorgesehenen Verbinder waren
für die beschränkten Lichtverhältnisse im Tunnelbau wenig geeignet.
Daher wurde auf ein anderes Verbindersystem umgestellt, das sich
als geeigneter erwies und bis zum
Abschluss der Arbeiten mit Erfolg
verwendet wurde (Bild 25).

Bild 24b.

Grundsätzlich hat sich der Einsatz
des wesentlich teuereren elektronischen Zündverfahrens bewährt, da
das Schutzziel, die Verhütung zu
hoher Erschütterungseinwirkungen
auf den Brandleitetunnel, uneingeschränkt erreicht wurde. Ohne die
elektronischen Zünder hätte der
Querschnitt mehrfach unterteilt werden müssen, was fraglos erheblich
höhere Kosten verursacht hätte.

Erfahrungen aus der Überquerung

Die Besonderheiten des Brandleitetunnels, der dauernde Zugverkehr
und die geologische Schwächezone
im Kreuzungsbereich zwischen Brandleitetunnel und den beiden Röhren
des Rennsteigtunnels erforderten
aufwendige technische und organisatorische Maßnahmen, um den alten

Der geladene Abschlag

Eisenbahntunnel nicht zu beschädigen. Zu den Schutzmaßnahmen gehörten
- das Auffahren beider Tunnelröhren
in Teilausbrüchen,
- der Einsatz der elektronischen
Zünder mit der Möglichkeit der Optimierung des Zündintervalls und
der Verteilung der Sprengstoffmenge auf die einzelnen Zeitstufen,
- Installation und Betrieb eines aufwendigen Kontroll- und Messsystems im Brandleitetunnel,
- Das Ankern der verbleibenden
Gebirgsschwebe und
- eine alle Beteiligten einbindende
Ablauforganisation während eines
jeden Sprengvorgangs.
Mit diesen seitens des Auftraggebers,
der Arbeitsgemeinschaft und der
Deutschen Bahn, getroffenen Maßnahmen war es möglich, den Brandleitetunnel in einem so geringen
Abstand zu überfahren, ohne den
Zugbetrieb zu stören und ohne
Schäden am Brandleitetunnel zu
verursachen.

Die Herstellung der Luftaustauschzentralen (LAZ)
Neben dem Vortrieb der beiden Tunnelröhren mussten von der ARGE
auch die beiden schon erwähnten
Luftaustauschzentralen hergestellt
werden, die mit dem jeweiligen Zuluftstollen und dem dazu gehörigen
Schacht die zukünftige Luftversorgung sicherstellen.
Bild 25. Verbinden eines Zünders mit der Busleitung. Steckverbinder (unten), Busleitung (Mitte), Steckverbindung (oben)

Die LAZ im Floßgraben bzw. Kehltal
sind baugleich und unterteilen den
Rennsteigtunnel in drei annähernd
15
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2,5 km lange Lüftungsabschnitte.
Neben den zwei Fahrspuren in jede
Fahrtrichtung müssen die Bauwerke
jeweils in der Ost- und Weströhre
noch eine rd. 55 m lange Pannenspur aufnehmen. Die Axialventilatoren, die die gesamte Luftmasse im
Tunnel bewegen, sind ebenfalls in
der LAZ untergebracht. Außerdem
mussten noch die Luftkanäle hergestellt werden, die den Zuluftstollen,
den Schacht und die beiden Tunnelröhren miteinander verbinden.
Aufgrund dieses Platzbedarfs war
ein Bauwerk mit einer eiförmigen
Querschnittsfläche herzustellen, das
in jeder Tunnelröhre eine Länge von
55 m, 14 m Breite und 16 m Höhe
hat. Daraus ergibt sich ein Querschnitt von rd. 210 m², der etwa doppelt so groß wie derjenige der Pannenbuchten ist (Bild 26).

Bild 26. Die Kaverne Floßgraben

Das gesamte Ausbruchvolumen für
jede Kaverne betrug etwa 35.000 m³.
Außerdem mussten die beiden
Kavernenhälften im Verlauf der Tunnelröhren mit einem Querschlag
gleichen Querschnitts verbunden
werden.
Aus baubetrieblichen Gründen wurde der Gesamtquerschnitt der beiden LAZ in vier Teilquerschnitte unterteilt,
- in die Kalotte mit etwa 6 m Höhe,
- in zwei Strossen, die jeweils 3,5 m
hoch waren und schließlich
- in den Sohlenausbruch mit einer
Höhe von 3 m.

Bild 27. Blick aus der Kaverne Floßgraben auf den Zuluftstollen (Bildmitte)

Die wichtigsten Bauschritte bei der
Herstellung der Luftaustauschzentralen zeigen die Bilder 27 bis 29, die
einen Eindruck von der Größe der
auszubrechenden Hohlräume vermitteln. Die Kavernen wurden in beiden Fällen von den Zuluftstollen aus
aufgefahren.
Im ersten Auffahrungsschritt wurde
- ausgehend vom Querschnitt des
Zuluftstollens - in einer Aufweitung
von 15 m Länge die Kalotte der zukünftigen Luftaustauschzentrale angefahren und damit der Querschnitt
erweitert. Die Kalotte wurde dann in
voller Länge der LAZ aufgefahren.
Im Zuge der Auffahrung waren u. a.
aufwendige Sicherungsarbeiten in
den Kreuzgewölben zwischen den
Hauptröhren und dem Querschlag
durchzuführen. So mussten dort
16

Bild 28. Blick vom Zuluftstollen Kehltal in den Querschlag zwischen Ost- und Weströhre
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Zusammenfassung

Bild 29. Spritzen des Isolierträgers in der Strosse 2 der Kaverne Kehltal

beispielsweise vorgespannte IBOAnker eingebaut und Zulagebewehrungen eingebunden werden. Nach
Fertigstellung der Kalotte in der gesamten Kaverne wurden - soweit erforderlich - die Installationen zurückgebaut und dann in den folgenden
Arbeitsschritten die Strossen 1 und 2
ausgebrochen. Im letzten Auffahrungsschritt wurde schließlich die
Sohle aufgefahren. Durch die Unterteilung des Gesamtquerschnittes
war das Herstellen der Kavernen mit
den vorhandenen Vortriebsgeräten
möglich.
Um die Gebirgsbewegungen kontrollieren zu können, wurde ein geotechnisches Messprogramm aufgelegt. Hierfür wurden Druckmesssonden und Stangenextensiometer in
vorher bestimmten Messquerschnit-

ten eingebaut und die Bewegungen
des Gebirges laufend überwacht. In
den großen Kavernen waren die Konvergenzen erwartungsgemäß höher
als in den anderen Tunnelbereichen
mit kleinerem Querschnitt. Während
dort Konvergenzen von 10 mm bis
15 mm gemessen wurden, waren es
in den Kavernen bis zu 45 mm, weil
sich die Konvergenzen aus den vier
Auffahrungsschritten addierten. Diese
Maximalwerte wurden an den kritischen Punkten, im Bereich des
Schachtfußes, in der Querschlagfirste
und im Firstpunkt des Kreuzgewölbes gemessen. Die geschilderten
Bewegungen entstanden in den Kavernen durch Gebirgsumlagerungen
aufgrund des unmittelbaren Vortriebseinflusses. Nach dem Ende der
Vortriebsarbeiten kamen sie wieder
zur Ruhe.

Seit Ende August 1998 wird an dem
mit rd. 7,9 km Länge aufwendigsten
Autobahntunnel Deutschlands, dem
Rennsteigtunnel, gearbeitet. Die bergmännische Auffahrung der beiden
Tunnelröhren und der Bau der beiden Luftaustauschzentralen mit Bohrund Sprengarbeit ist inzwischen
abgeschlossen. Seit März 2000 laufen die Arbeiten für das Einbringen
der Innenschale, so dass aller Voraussicht nach der Tunnel wie geplant im Jahre 2003 dem Verkehr
übergeben werden kann. Damit ist
ein bedeutender Tunnel für eine
wichtige Autobahnverbindung zwischen Mittel- und Süddeutschland
im Zuge des Verkehrsprojektes
Deutsche Einheit fertiggestellt. In
den beiden Tunnelröhren ist ein aufwendiges Sicherheitssystem verwirklicht.
Der Bau des Tunnels war für die die
Arbeiten ausführende ARGE Rennsteigtunnel eine große Herausforderung, musste doch mit beiden Tunnelröhren der rd. 120 Jahre alte
Brandleitetunnel in nur geringem
Abstand überfahren werden, ohne
dass er beschädigt und der Eisenbahnverkehr zwischen Erfurt und
Meiningen unterbrochen wurde.
Der Rennsteigtunnel erhält ein aufwendiges Be- und Entlüftungssystem über zwei große Luftaustauschzentralen, die ihn in etwa 2,5 km
lange Lüftungsabschnitte unterteilen.
Der Bau der großen Kavernen war
ebenfalls eine hervorragende Ingenieurleistung, von der sich der künftig durch den Tunnel fahrende Verkehrsteilnehmer wohl kaum eine
Vorstellung machen kann.

17

Grothe / Hammelmann

2001

Erschütterungsreduktion mit Hilfe elektronischer Zündtechnik
unter Berücksichtigung der Haufwerkseigenschaften
How to reduce blasting vibrations with Electronic Blasting under consideration of the
broken ground properties
Comment réduire les vibrations de tir avec l'amorçage électronique tout en tenant
compte des propriétés du tas de chargement
von Dirk Grothe und Frank Hammelmann

Inhalt

Der wesentliche Arbeitsschritt bei der Gewinnung von Festgestein ist das Herauslösen aus dem Gesteinsverband.
Alle nachfolgenden Arbeitsschritte – wie beispielsweise das Laden, Fördern und Brechen – werden maßgeblich vom
Sprengergebnis beeinflusst. Unter Berücksichtigung rechtlicher Bestimmungen und der Arbeitssicherheit stehen
dabei die wirtschaftlichen Aspekte im Vordergrund. Die Wahl und Abstimmung geeigneter Zünd- und Sprengstoffsysteme sind entscheidende Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Produktionsbetrieb.
Moderne Zündsysteme ermöglichen heute eine präzise Abstimmung der Zündparameter auf die sprengtechnischen
Erfordernisse. Neben den wesentlich höheren Zündgenauigkeiten steht dem Sprengberechtigten ein weiterer Parameter zur Reduzierung von Erschütterungen und Optimierung der Haufwerkseigenschaften zur Verfügung: Das
Zündintervall, programmierbar in 1-ms-Schritten von 0 bis 8000 ms.
Im ersten Teil zeigen die Autoren einen systematischen Weg zur Ermittlung des jeweils optimalen Zündintervalls auf.
Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Herleitung einer betriebsspezifischen Erschütterungsprognose, mit deren
Hilfe sich die auftretenden Sprengerschütterungen - unabhängig von der Entfernung zwischen Mess- und Sprengstelle - direkt vergleichen lassen.

Summary

The main work in hard rock exploitation is driving out by blasting. All further works, like loading, hauling and crushing, are largely influenced by the result of the blast. Economic aspects stay in the foreground, of course taking into
account both regulations and work safety. The choice and the harmonization of appropriate blasting systems and
explosives are decisive for an economic production.
Modern blasting systems allow a precise definition of blasting parameters acc. to the necessities of the blasting
technique. The blaster not only can count on a much higher precision, but also on a further tool to reduce blasting
vibrations and optimize fragmentation: the programmable interval in steps of 1 ms for delays from 0 to 8000 rns.
In the first part, the authors explain how to systematically calculate the optimal interval in the choice of delays.
The second part deals with the derivation of a typical blasting vibrations forecast in production blast, to which the
vibrations measured during the blast can be directly compared, regardless of the distance between measuring spot
and blasting site.

Résumé

Le travail principal lors de l’exploitation de roche dure est le déchaussement. Tous les travaux ultérieurs, tels que le
chargement, le transport et le concassage, sont fortement influencés par le résultat du tir. Les aspects économiques
passent au premier plan, bien entendu tout en respectant les réglementations et la sécurité du travail. Le choix et
l’harmonisation de systèmes d’amorçage et d’explosifs appropriés sont décisifs pour une exploitation économique.
Les systèmes d’amorçage modemes permettent une définition précise des paramètres de tir selon les exigences de
la technique du tir. Le boute-feu dispose non seulement d’une précision beaucoup plus élevée, mais encore d’un
atout supplémentaire pour réduire les vibrations et optimiser la fragmentation: l’intervalle programmable par pas de
1 ms pour des retards de 0 à 8000 ms.
Dans la première partie, les auteurs expliquent comment calculer systématiquement l’intervalle optimal dans le choix
des retards.
La deuxième partie traite de la dérivation d’une prévision typique de vibrations en tir d’exploitation, à Iaquelle les
vibrations de tir mesurées peuvent être directement comparées, quelle que soit la distance entre le point de mesure
et l’emplacement du tir.
Dipl.-Ing. Dirk Grothe und Dr. Frank Hammelmann, Sprentechnischer Dienst der Orica Germany GmbH,
53839 Troisdorf
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Einleitung
Zielsetzung

Ein wesentlicher Arbeitsschritt bei
der Gewinnung von Festgestein ist
das Herauslösen des Materials aus
seinem Verband. Erst danach kann es
geladen und gefördert werden. Die
Wirtschaftlichkeit steht dabei unter
Berücksichtigung der rechtlichen
Vorschriften als Zielgröße im Vordergrund. Durch die Auswahl geeigneter Sprengmittel und einer optimalen
Auslegung der Sprengparameter
lässt sich dieses Ziel erreichen.
An Beispielen aus der übertägigen
Kalksteingewinnung wird zunächst
die systematische Vorgehensweise
bei der Optimierung der Sprengparameter und Zündtechnik mit Hilfe
elektronischer Zünder dargestellt.
Anschließend wird eine Möglichkeit
zur Ermittlung einer betriebsspezifischen Prognoseformel aufgezeigt,
mit deren Hilfe sich die Sprengerschütterungen vergleichen lassen.

Vorgehensweise

Damit die Ergebnisse mehrerer
Sprengungen direkt miteinander vergleichbar sind, muss deren Durchführung und Dokumentation nach
einem festgelegten Schema erfolgen. Dazu gehören einheitliche Rahmenbedingungen zur Auslegung der
Versuchsprengungen und geeignete Messgeräte zur objektiven Beurteilung der Sprengergebnisse. Zu
den Parametern, welche die Wirtschaftlichkeit beeinflussen, zählen:

Grothe / Hammelmann

Darüber hinaus sollte die Größe der
Sprenganlagen mit gleicher Anzahl
an Bohrlochreihen und gleichbleibender Wandhöhe denen der üblichen
Gewinnungssprengungen (Produktionssprengungen) entsprechen. Eine
weitere Forderung war, dass die
Abbauwand vor jeder Sprengung
vollständig freigeladen sein musste.

Messtechnik
Messen der Erschütterungen

Mit kleiner werdender Entfernung
zwischen Sprengstelle und Messort
nimmt die Stärke von Sprengerschütterungen exponential zu. Das
führt dazu, dass - insbesondere bei
geringen Entfernungen - schon geringfügige Änderungen der Abstände zu großen Unterschieden bei den
Messwerten führen. Deshalb ergeben vergleichende Messungen mit
nur einem Schwingungsmessgerät
kaum repräsentative Ergebnisse. Es
muss daher das Ziel sein, Erschütterungsemissionen - unabhängig
von der Entfernung zum Schwingungsaufnehmer - zu bewerten. Diese Forderung wurde durch die Erarbeitung einer betriebsspezifischen
Erschütterungsprognose erreicht.

Rahmenbedingungen

Für die Durchführung der Optimierungssprengungen wurde ein bestimmter
Abbaubereich im jeweiligen Steinbruch festgelegt. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass die räumliche Lage zu den Erschütterungsmessgeräten gleichbleibend war.

Bei der Auswahl der Messstellen war
ein Ziel, den geologischen Übergangsbereich zwischen Lagerstätte
und dem die Lagerstätte umgebenden Gestein zu erfassen. Mit dem
Gerät ZEB/SM-6C wurde zusätzlich
der Übergangsfaktor eines Wohngebäudes gemessen.

Haufwerksanalyse

Das Haufwerksanalysesystem WipFrag,
das bei den Versuchen eingesetzt
wurde, erlaubt eine objektive Beurteilung des Knäpper- und Großkornanteils [1].
Die Bestandteile dieses System
sind:
- ein digitaler Fotoapparat oder eine
Videokamera als Bildaufnahmegerät,
- ein Maßstab, der zusammen mit
dem Haufwerk - Schüttgut fotografiert wird
- und die WipFrag - Software.
Die einzelnen Arbeitsschritte sind in
den Bildern 2 a bis 2 c dargestellt.
Die Probenahme kann an verschiedenen Orten des Förderprozesses
durchgeführt werden:

- die Stückigkeit (Korngrößenverteilung) des Haufwerks,
- die Verringerung des Knäpperund Großkornanteils,
- die Verringerung des Feinkornanteils (Kalkbrennbetrieb),
- die Lage und Auflockerung des
Haufwerks und
- die Oberflächenbeschaffenheit der
Ladesohle (Arbeitssohle).
Zu den negativen Begleiterscheinungen von Sprengungen zählen in
erster Linie die Bodenerschütterungen, deren Reduzierung anzustreben ist.

- der räumlichen Lage zur Sprengstelle,
- der geologischen Beschaffenheit
des Untergrundes,
- der Topographie im Bereich der
Messstelle und
- dem zeitlichen Bestand der Messstelle.

-

an der Oberfläche des Haufwerks,
unmittelbar vor dem Ladegerät,
auf dem Muldenkipper,
im Kippbunker des Brechers oder
auf den Bandanlagen der Aufbereitung.

Versuchsprogramm
Bild 1.

Erschütterungsmessgerät
ZEB/SM-3C

Ausgehend von dem Abbaufeld, in
dem die Optimierungssprengungen
stattfanden, wurde dazu eine lineare Messkette eingerichtet. Zum Einsatz kamen vier Geräte des Typs
ZEB/SM-3C (Bild 1) und ein Gerät
vom Typ ZEB/SM-6C. Der Abstand
zwischen der Sprengstelle und den
Schwingungsaufnehmern
betrug
100 m bis 1000 m. Die Auswahl der
Messstellen erfolgte dabei nach

Neben der nahezu absoluten Zündgenauigkeit des elektronischen Zündsystems steht dem Anwender beim
Einsatz elektronischer Zündtechnik
ein weiterer Parameter zur Verfügung,
mit dessen Hilfe er sein Sprengergebnis entscheidend verbessern
kann, und das ist das frei programmierbare Zündintervall.
Beim elektronischen i-kon - Zündsystem kann das Intervall in 1-ms-Schritten frei programmiert werden, wobei
bis zu 1.600 Zeitstufen zur Verfügung stehen.
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Bild 2 a.

Haufwerk mit Maßstab

Bild 2 c.

Blockdiagramm der Haufwerksanalyse

Die drei wesentlichsten Ursachen
sind:
1. die Laufzeitunterschiede in verschieden langen Anzündschläuchen (shoc tube; etwa 2000 m/s
Detonationsgeschwindigkeit)
bedingen unterschiedliche Initiierungszeitpunkte der Zünder
auch bei gleicher Zeitstufe,
Bild 2 b.

Auswertung am PC

Doch welches Intervall ist für die jeweilige Anwendung im Hinblick auf
eine Optimierung des Sprengergebnisses und eine Verminderung der
Erschütterungsemissionen das geeignetste?
Bis heute wurde das Zeitstufenintervall elektrischer Zünder (20 ms, 25 ms
bzw. 30 ms) durch die Brenndauer
des pyrotechnischen Verzögerungssatzes vom Hersteller bestimmt.
Die nichtelektrische Zündtechnik
ließ erstmalig erahnen, welchen gravierenden Einfluss unterschiedliche
Hauptintervalle auf den Sprengerfolg haben können. Bei der Kalksteingewinnung zeigte sich, dass
kürzere Hauptintervalle von beispielweise 17 ms das Sprengergebnis
verbessern können.
Aber auch die nichtelektrische Zündung lässt die Anpassung des
Hauptintervalls an die jeweiligen
Betriebsbedingungen nur in den vom
Hersteller vorgegebenen Schritten zu
(17 ms, 25 ms, 42 ms und 65 ms).
Hinzu kommt die wesentlich höhere
Ungenauigkeit des tatsächlichen
Zündzeitpunktes beim nichtelektrischen Zünden, selbst im Vergleich
zu einem qualitativ hochwertigen
elektrischen Zündsystem.
20

2. die im Vergleich höhere Abweichungen des tatsächlichen Zündzeitpunktes, da - systembedingt bereits beim ersten Zünder mit
sehr hoher Verzögerung gearbeitet werden muss, um der Gefahr
des Abschlagens der Zündschläuche durch Sprengstücke
aus früher gezündeten Ladungen
zu begegnen und die sichere Initiierung aller Zünder zu gewährleisten sowie
3. die an der Oberfläche der Sprenganlage eingebauten Verzögerungselemente, mit denen die
Verzögerung von Bohrloch zu
Bohrloch und von Reihe zu Reihe
erreicht wird. Auch sie haben aufgrund der pyrotechnischen Verzögerungssätze ebenfalls gewisse Abweichungen vom Nominalwert.
Wie ermittelt man nun aber das für
den jeweiligen Betrieb optimale
Zündintervall?

Erfassung der Ausgangslage

Unbedingt erforderlich ist eine ausreichende Standortbestimmung, um
Veränderungen beim Sprengergebnis oder bei den Erschütterungsemissionen zuverlässig und objektiv
beurteilen zu können. Bereits durch
den Einsatz der elektronischen
Zündtechnik werden sich bei ansonsten unveränderten Bohr-, Spreng-

und Rahmenparametern positive
Veränderungen des Sprengergebnisses einstellen, die sich aus der
wesentlich höheren Zündgenauigkeit dieses modernen Zündmittels
ergeben.

Strategie des Versuchsprogramms

Die in den vergangen 10 Jahren
beim Einsatz elektronischer Zünder
gesammelten Erfahrungen zeigen,
dass zwei Aspekte bei der Ermittlung des jeweils optimalen Zündintervalls von großer Bedeutung sind:
1. die Wahl geeigneter Schrittgrößen
und
2. eine systematische Strategie des
Versuchsprogramms
Zu 1. Wahl geeigneter Schrittgrößen
Als geeignete Schrittgrößen haben
sich Vielfache der Zahl 8, also 16 ms,
24 ms, 32 ms, 40 ms und 48 ms gezeigt. Beliebig lassen sich hier die
Hauptintervalle in kleinere, gleichgroße Teilintervalle zerlegen und
somit - beispielsweise bei geteilter
Ladesäule oder beim Sprengen mit
Sohlbohrlöchern - harmonische Zwischenschritte erzeugen, die eine
gleichmäßige Zündsequenz ergeben.
Zu 2. Systematische Strategie des
Versuchsprogramms
Nach der Dokumentation aller relevanten Parameter der bisherigen
Sprengtechnik erfolgt als nächstes
die empirische Optimierung des
Zündintervalls.
Wurde beispielsweise bisher mit
25-ms-Intervall elektrisch gezündet,
werden 24 ms elektronisch als Ausgangspunkt für die Optimierung ge-
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wählt (bei nichtelektrischem Zünden
mit 17-ms-Intervall z. B. 16 ms elektronisch).
In der folgenden Phase der Optimierung werden die Ergebnisse der
Messreihen mit 16 ms und 32 ms gegenübergestellt. Ergeben sich nun
Vorteile für die Sprengtechnik mit
16 ms, werden in der nächsten Phase
die Ergebnisse der Zündtechnik mit
12 ms und 20 ms verglichen. Die
weitere, schrittweise Optimierung
erfolgt in immer kleineren Schritten,
bis das optimale Intervall gefunden
ist. Ein Beispiel zur Ermittlung des
optimalen Zündintervalls ist in Bild 3
dargestellt.

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in
Hannover führte eine zusammenfassende Bestandsaufnahme der Erschütterungsemissionen in Bayern
und Norddeutschland durch. Die in
einem Erschütterungskataster zusammengetragenen Daten wurden
für verschiedene Gesteinsgruppen
statistisch ausgewertet, um dann die
Exponenten b und m der Formel 3
zu berechnen. Daraus ergaben sich
für die praktische Anwendung zwei
allgemeingültige Beziehungen zur
Bestimmung der maximalen Schwinggeschwindigkeit. Dieses sind für
Schichtgesteine und kristalline Hartgesteine die Formeln [2 und 3]:

Koch'sche Formel
v = 100 · L0,5 · R-1

(5)

Liegen jedoch genügend Messwerte vor, lassen sich diese Koeffizienten k, b und m aus Formel (1) explizit bestimmen.

Betriebsspezifische Prognoseformel

Die Stärke der Sprengerschütterungen wird von der Lademenge und
dem Abstand exponentiell beeinflusst. Um das mathematische Problem in einem Diagramm linear darstellen zu können, wird zunächst die
Formel 6 durch Logarithmieren linearisiert. Durch anschließendes Substituieren ergibt sich eine lineare Gleichung der Form y = Ax + B.
v = k · Lb · R-m

(6)

ln(v) = ln(k) + b · ln(L) - m · ln(R) (7)
ln(v) - b · ln(L) = ln(k) - m · ln(R)

(8)

mit
y
B
A
x

=
=
=
=

ln(v) - b · ln(L)
ln(k)
-m
ln(R)

Somit ergibt sich die Gradengleichung:
Bild 3.

y = Ax + B

Beispiel zur Ermittlung des optimalen Zündintervalls

Erschütterungsprognose
Allgemeine Prognoseformeln

Zur Abschätzung der zu erwartenden Sprengerschütterungen stehen
verschiedene empirisch aufgestellte
Abstands-Lademengen-Beziehungen wie z.B. die Koch’sche Formel
zur Verfügung.
In der DIN 4150-1 Erschütterungen
im Bauwesen Teil 1: Vorermittlung
von Schwingungsgrößen Ausgabe
Juni 2001, wird für die Vorabschätzung von Sprengerschütterungen die
Formel
v = k · Lb · R-m

Schichtgesteine
v = 969 · L0,59 · R-1,52

(2)

Kristalline Hartgesteine
v = 206 · L0,8 · R-1,3

(3)

Stellt man die Koch’sche Formel
nicht als Bruch sondern exponentiell
dar, ist ersichtlich, dass die Formel
ebenfalls die Exponenten b und m
beinhaltet (4, 5).
Koch'sche Formel
(4)

(9)

Aus den Messungen der Sprengerschütterungen liegen Datentripel für
v, L und R vor, die zusammen mit dem
Lademengenexponenten b = 0,59
nach BGR [4] in die Formel 8 eingesetzt werden. Mit den so für x und y
gewonnenen Daten wird anschließend eine lineare Regression nach
der Methode der kleinsten Fehlerquadrate durchgeführt, bei der die Koeffizienten ln (k) und m berechnet
werden (Bild 4).
Mit der daraus ermittelten AbstandsLademengen-Beziehungen lässt sich

(1)

angegeben [2]. Darin sind:
v
L
R
k
b
m

die Schwinggeschwindigkeit
[mm/s]
die Lademenge pro Zeitstufe
[kg]
die Entfernung zur Sprengstelle
[m]
der Bodenfaktor
der Lademengenexponent
der Entfernungsexponent

Bild 4.

Berechnung der linearen Ausgleichsgerade
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Im Bild 6 sind als Beispiel die Messwerte einer beliebigen Sprengungen
hervorgehoben. Durch das Hervorheben weiterer Sprenganlagen ließen sich nun die Erschütterungsemissionen der einzelnen Sprengungen, unabhängig von den Entfernung, miteinander vergleichen.

Bild 5.

Berechnung der korrigierten Ausgleichsgerade

die Schwinggeschwindigkeit im freien Gelände mit einer statistischen
Genauigkeit von 50% vorhersagen
(Mittelwerte).
Für statistisch gesicherte Prognosen
muss der Sicherheitsfaktor S eingeführt werden, der eine statistische

Sicherheit von ca. 95% gewährleistet
(Maximalwerte) [4]. Dazu wird die
Ausgleichsgerade rechnerisch verschoben, bis die gewünschte statistische Abdeckung erreicht ist (Bild 5).
Mit Hilfe des neuen Wertes für ln (k)
lässt sich nun anschließend der Faktor S bestimmen.

In Bild 6 ist die Gerade der
Koch’schen Formel und die Gerade
der spezifischen Prognoseformel zusammen mit den Werten der Freifeldmessungen dargestellt. Dabei
zeigt sich, dass die gemessenen
Werte von der Geraden der
Koch’schen Formel bei großen und
kleinen Entfernungen stark abweichen. Die Prognose nach Koch
scheint daher für diese spezielle
Lagerstätte im Kalkstein ungeeignet,
während die spezifische Prognoseformel den entfernungsabhängigen
Verlauf der Sprengerschütterungen
berücksichtigt.

Zusammenfassung
Versuchsprogramm

Über einen Zeitraum von mehr als
drei Jahren wurden in verschiedenen Kalksteingewinnungsbetrieben
die Bohr- und Sprengparameter systematisch dokumentiert und die
Zündtechnik gemäß den betrieblichen Anforderungen optimiert. Die
Tabelle gibt einen Überblick über die
relevanten Bohr- und Sprengparameter.

Vorgehensweise bei der Optimierung der Zündtechnik

Bild 6.

Hervorhebung einer einzelnen Sprenganlage

Eine statistisch sinnvolle Dokumentation der Ausgangslage muss
jeglicher Veränderung von Bohrund Sprengparametern vorangestellt werden. Sämtliche Parameter
- sowohl die der Sprengtechnik als
auch die der eingesetzte Messtechnik - müssen vergleichbar gehalten
werden.
Zur Ermittlung des optimalen Zündintervalls werden nun kleinere und
größere Zündzeiten direkt miteinander
verglichen. Auf diese Weise erfolgt die
systematische Bestimmung des optimalen Intervalls, in dem die Intervalle
der schlechteren Sprengergebnisse
von Sprengung zu Sprengung ausgeschlossen wurden.

Betriebsspezifische Prognoseformel

Bild 7.
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Vergleich verschiedener Prognosemodelle

Im Bereich der Erschütterungsgutachten werden spezifische Prognoseformeln zur Abschätzung der zu
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erwartenden Sprengerschütterungen genutzt. Im Rahmen der durchgeführten Optimierungssprengungen wurde dieses Mittel der Erschütterungsbeurteilung dazu eingesetzt,
um die auftretenden Emissionen ein-

zelner Sprengungen direkt miteinander vergleichbar zu machen, ohne
dass sich verschiedenen Entfernungen zwischen Spreng- und Messstelle als Fehler auf den Vergleich
auswirken.

Parameter

Betrieb 1

Betrieb 2

Betrieb 3

Gesteinsart

Kalk

Kalk

Kalk

140 mm

115 mm

95 mm

20 m

18 m

24 m

Max. Ladem./Zeitst. Durchgeladen

270 kg

100 kg

Max. Ladem./Zeitst. Geteilt

170 kg

Spez. Sprengstoffaufwand

430 g/m³

Bohrlochdurchmesser
Bohrlochlänge

Intervalle

240 g/m³

300 g/m³

16/24/32/40/48 16/24/32/40/48 16/24/32/40/48

Raster
Anzahl der Versuchsprengungen
Tabelle.

80 kg

6,0 × 4,0
- 6,5 × 5,0

5,0 × 5,5

5,0 × 3,8

100

10

20

Bohr- und Sprengparameter aus 3 Kalksteingewinnungsbetrieben
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Erschütterungsüberwachung beim Sprengen des Frostkörpers für die Eisenbahnunterführung in Weingarten
Vibration control during the blast of a frozen body for the construction of a subway in
Weingarten
Contrôle des vibrations lors du tir d´un corps congelé pour le creusement d´un tunnel
sous la voie ferrée à Weingarten
von Oswald Klingmüller und Olaf Hoyer

Inhalt

Beim Untertunneln von Bahntrassen wird heute oft ein Bauverfahren angewandt, bei dem eine Stahlbetonkonstruktion durch den Bahnkörper gepresst wird. Der Boden unterhalb des Gleiskörpers muss zuvor stabilisiert werden,
was durch Vereisen geschehen kann. Der so entstandene Gefrierkörper ist hart und zäh und muss vor dem nächsten Pressschritt aufgelockert werden, was mit mechanischem Gerät schwierig ist.
Vor Jahren wurde der Versuch unternommen, den Frostkörper durch Sprengungen aufzulockern. Diese Arbeiten
waren erfolgreich und wurden deshalb in den letzten Jahren mehrfach bei derartigen Baumaßnahmen eingesetzt.
Die Autoren berichten über das Sprengen beim Bau der Unterführung in Weingarten und die begleitende Erschütterungsüberwachung.

Summary

For the construction of subways beneath railways, nowadays very often a working process is used, by which a steel
reinforced concrete construction is pressed through the banking of the railway line. The ballast beneath the railwaytracks must first be stabilized, which can be done by freezing the ground. The so obtained frozen body is hard and
must be loosened before the next pressing operation, which is, however, difficult to do by mechanical means.
Years ago, trials have been run to loosen up the frozen body by blasting. This process has been very successful and
repeated several times in the last years for such works. The authors comment the blasts during construction of the
subway in Weingarten, as well as vibration control during the blasts.

Résumé

Lors du creusement de tunnels sous la voie ferrée, on utilise de nos jours souvent un procédé par lequel une construction en béton armé est pressée à travers du terrassement de la voie. Le ballast sous les rails doit d´abord être
stabilisé, ce qui peut se faire par congélation du sol. Le corps congelé ainsi obtenu est dur et doit être ameubli
avant l´opération de compression suivante, qui est toutefois difficile à réaliser par des moyens mécaniques.
Dans le passé, des essais d´ameublissement du corps congelé par tir à l´explosif on été entrepris. Ce procédé a
été couronné de succès et répété à plusieurs reprises dans les dernières années dans ce genre de travaux. Les
auteurs commentent les tirs à l´explosif lors de la construction du passage souterrain à Weingarten, ainsi que le
contrôle des vibrations réalisé lors de ces tirs.

Einleitung
Beim Ersatz schienengleicher Bahnübergänge durch den Bau einer Unterführung hat sich das Durchpressen eines Stahlbetonrahmens durch
den Bahndamm unterhalb des Gleiskörpers als am wenigsten störend
für den Zugbetrieb und damit als
am wirtschaftlichsten erwiesen. Um
die Unterführungskonstruktion bei
laufendem Bahnbetrieb einpressen
zu können, lagert eine spezielle
statische Konstruktion aus Schwellenersatzträgern unter den Gleisen
die Verkehrslasten auf den Bahndamm und den Baukörper um. Dadurch wird eine sichere Abtragung

der hohen konzentrierten Lasten
erreicht.

oder ähnlichen mechanischen Geräten beseitigen.

Das Gleisbett liegt mit dem Schotter
meist auf aufgeschüttetem Boden
und nur in wenigen Fällen auf gewachsenem Fels auf. Der Bahnkörper
unterhalb der Gleise muss deshalb
vor Beginn der Bauarbeiten zunächst stabilisiert werden. Das kann
z. B. durch das Vereisen einer etwa
1,5 m bis 2,0 m dicken Bodenschicht
unterhalb der Gleise geschehen.

Um den Stahlbetonrahmen vorpressen zu können, muss der vereiste
Boden für den nächsten Pressschritt
aufgelockert und beseitigt werden.
Mit Rücksicht auf die Beschleunigung dieser kritischen Bauphase im
Interesse des Zugverkehrs haben
sich Auflockerungssprengungen im
Gefrierkörper bewährt (Bild 1).

Der vereiste Boden ist zäh und hat
eine hohe Festigkeit. Er lässt sich
deshalb nur schwer mit Felsmeißeln

Über eine derartige Arbeit an der
Bahnstrecke Frankfurt - Basel wurde 1992 in dieser Zeitschrift berichtet [1].

Dr.-Ing. Oswald Klingmüller, IfE, Institut für Erschütterungsmessungen - Dr. Arnold/Dr. Klingmüller, D-68167 Mannheim und Olaf Hoyer, Olaf Hoyer Bohr- und Sprengtechnik GmbH, D-87474 Buchenberg
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messen. Die Ergebnisse der damaligen Messungen wurden zur Erschütterungsprognose für die Sprengungen
in Weingarten herangezogen und für
diesen Beitrag ausgewertet (Bild 2).

Die Bahnunterführung
Weingarten

Bild 1.

Prinzip des Durchpressens

Wenn Sprengungen in größerer Entfernung von bebautem Gebiet vorgenommen werden, sind die von ihnen ausgelösten Erschütterungen
von geringem Interesse. Anders
sieht es aus, wenn zu schützende
Bauwerke in der Nähe der Sprengstelle liegen. Das war z. B. bei der
Untertunnelung des Bahnkörpers in
Steinbach im Jahre 1998 der Fall.

nutzbar bleiben. Zur Überwachung
der Sprengarbeiten und als Beweissicherung wurden dabei die Sprengerschütterungen auf dem Widerlager
der Unterführungskonstruktion ge-

Bild 3 zeigt eine Ansicht der Baustelle in Weingarten. Zum Vereisen
des Bodens wurden - ähnlich wie
beim Schachtabteufen in Wasser
führendem Gebirge - unter den
Gleisen so genannte Gefrierrohre
in den Boden unterhalb der Gleise
verlegt, in die Stickstoff mit einer
Temperatur von -196° C eingeleitet
wurde. Dabei entsteht dann eine
plattenförmige Frostplatte. In Weingarten war sie in Gleisrichtung etwa
12 m breit, 16 m lang und etwas über
2 m dick. Im Bild 4 ist die Eisbildung

Dort musste die bestehende ältere
Unterführung direkt neben der
Durchpressung für den neuen Tunnel bis zu deren Fertigstellung be-

Bild 2.

Lageplan und Erschütterungswerte in Steinbach

Bild 3.

Ansicht der Baustelle in Weingarten

Bild 4.

Eisbildung an der Erdoberfläche
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schlossen, um ein Ausrieseln von
Nitropenta zu verhindern. Dann wurde der Zünder an der Sprengschnur
angebracht und die fertige Sprengladung in eine Isolierschale aus
Schaumstoff mit 45 mm Außendurchmesser gelegt. Die Schale erleichtert das Einführen der Ladungen und dient gleichzeitig zur Isolation (Bild 7).
Die Höchstlademenge je Bohrloch
und Zündzeitstufe betrug 180 g
(entsprechend 1,8 m Supercord 100)
und die Gesamtlademenge je Teilsprengung maximal 3,24 kg. Die
Bilder 8a und 8b zeigen das Laden
der Bohrlöcher.

Bild 5.

Lageplan der Frostplatte und der Messpunkte mit Angabe der Entfernungen
von der letzten Sprengreihe

an der Oberfläche zu erkennen. Bild 5
zeigt den Lageplan der Baustelle.

Bild 7.

Sprengungen im Frostkörper

Die Sprengladungen in Schaumstoffschalen

Bohrparameter

Für das Sprengen im Frostkörper
hat sich ein Bohrschema bewährt,
das zuvor schon in mehreren anderen Fällen zu guten Sprengergebnissen führte:
Bohrlochabstand: 0,6 m bis 0,8 m,
Vorgabe:
0,8 m bis 0,9 m,
Bohrlochtiefe:
1,8 m bis 2,0 m,
entsprechend der Dicke der Frostplatte und der Überlagerung durch
das Schotterbett.
Diese leicht variierenden Maße erklären sich aus der Tatsache, dass
die Sprenglöcher nur zwischen den
Trägern der Hilfskonstruktion, den
Gefrierrohren und den Gleisen hergestellt werden können.

Herstellen der Sprengbohrlöcher

Die Sprenglöcher wurden mit Hilfe
eines + 80° C heißen Hochdruckwasserstrahls mit 1.800 bar Druck
ausgespült. Ihr Durchmesser betrug
70 mm bis 100 mm (Bild 6). Um ein
Zufallen der Löcher durch den Bahnschotter zu verhindern, wurde sofort
nach dem Ausspülen ein Kunststoffrohr mit einem Innendurchmesser
von 55 mm eingeschoben. Für eine
Teilsprengung wurden bis zu 18
Sprenglöcher benötigt.
26

Bild 6.

Herstellen der Bohrlöcher mit
dem Hochdruckwassergerät

Bild 8a.

Laden der Bohrlöcher zwischen den Gleisen

Bild 8b.

Die Sprengladung im Kunststoffrohr von 55 mm Durchmesser

Sprengladungen

Als ein für diese Arbeit ideales Sprengmittel hat sich die Sprengschnur
Supercord 100 bewährt. Wegen der
hohen Detonationsgeschwindigkeit
von Nitropenta entsteht ein starker
Detonationsstoß, der den Frostkörper
aufreißt, ohne ihn fortzuschleudern.
Die Lademenge je Meter ist im Vergleich zu einer Ladesäule aus Patronen gering und damit auch die Menge der bei der Detonation entstehenden Schwaden.
Die Sprengschnurlänge wurde um
20 cm geringer gewählt als die jeweilige Bohrlochtiefe. Die Sprengschnurenden wurden sofort nach
dem Ablängen mit Isolierband ver-
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Bild 9a.

Sprengergebnis: der aufgelockerte Sprengkörper

Bild 9b.

Sprengergebnis

Bild 9c.

Austritt von Stickstoffdämpfen aus den Gefrierrohren
nach dem Sprengen

Bild 9d.

Deutliche Bohrlochspuren nach dem Beräumen der
Sprengstelle

Zünden der Sprengladungen

Da die Bahnstrecke elektrifiziert ist,
wurden zum Zünden der Sprengschnurladungen die nichtelektrische
DYNASHOC-Zünder eingesetzt. Die
Anzündschläuche der Zünder wurden in zwei Bündeln unter den Gleisen zusammengefasst und eine Leitsprengschnur (5 g Nitropenta/m) bis
außerhalb der 10-m-Zone geführt,
weil die UVV Sprengarbeiten den
Einsatz elektrischer Brückenzünder
im Umkreis von 10 m bei elektrifizierten Bahnstrecken verbietet (Bild 10).
Kurz vor der Sprengung wurde an
der Sprengschnur ein elektrischer
HU-Zünder befestigt, der dann mit
der Zündmaschine gezündet wurde.
Zum Abdecken der Sprengstelle wurden 2 cm dicke Bautafeln von 2,5 m
Länge und 1,5 m Breite kurz vor der
Sprengung in den Zugpausen über
die Gleise gelegt, so dass ein ausreichender Entlastungsraum für die
Sprengschwaden zwischen Abdekkung und Bohrlochansatzpunkt verblieb. Bei der geringen Lade- und

Schwadenmenge wurde so ein Streuflug sicher verhindert. Nach dem
Sprengen konnten die Bautafeln
leicht und schnell wieder entfernt
werden. Die Bilder 9a bis 9d zeigen
das Sprengergebnis.

Sprengerschütterungen
Die Eisenbahnunterführung in Weingarten wurde in Verlängerung der
Bahnhofstraße in der Nachbarschaft bestehender Bebauung hergestellt.

Bild 10. Zündschläuche der DYNASHOC-Zünder unter den Gleisen
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Bild 11. Messergebnis im Gebäude Bahnhofstraße 159; Keller
und Dachgeschoss

Neben der für die Genehmigung
wichtigen Prognose der Erschütterungen wurde eine beweissichernde
Erschütterungsüberwachung in den
beiden nächstgelegenen Gebäuden
vorgenommen.

Erschütterungsmessungen

Vor Beginn der Sprengungen wurden in den nächstgelegenen Gebäuden, der Kärcherhalle und in der
Bahnhofstraße 159 je eine Messstation (M1 und M2) in den Kellern aufgestellt und während der gesamten
Sprengzeit betrieben.
Zusätzliche Messungen zur Erfassung der Erschütterungen in unmittelbarer Nähe wurden bei der ersten
Sprengung am Fundament des Fahrleitungsmastes auf der Südwestseite und bei der 8. Sprengung am Fundament des Fahrleitungsmastes auf
der Südostseite durchgeführt.
Da nach DIN 4150 Teil 3 Tab. 1,
Zeile 2 "Wohngebäude und in ihrer
Konstruktionen und/oder Nutzung
gleichartige Bauten" für die Erschütterungen in horizontaler Richtung in
der obersten Deckenebene als Anhaltswert eine Schwinggeschwindigkeit von 15 mm/s genannt wird, wurde ab der 9. bis zur 12. Sprengung
ein weiteres Messgerät im obersten
Geschoss des Gebäudes Bahnhofstraße 159 aufgestellt.
Die Messungen ergaben, dass die
Erschütterungen in vertikaler Richtung bei allen Sprengungen in den
zwei nächstliegenden Gebäuden
v i = 2 mm/s am Fundament und nahezu 3 mm/s im 2. Obergeschoss (Dachgeschoss) erreichten (Bild 11).
Bei der 5. Sprengung waren die Erschütterungen an beiden Messpunkten kleiner als die am Messgerät eingestellte Aufzeichnungsschwelle von 0,5 mm/s. Sie wurden
daher vom Gerät nicht erfasst. Bei
der 6. Sprengung wurde der Schwell28

Bild 12. Messergebnis im Keller der Kärcherhalle

wert nur im Messpunkt Kärcherhalle überschritten (Bild 12).
Die Schwinggeschwindigkeiten auf
den Fundamenten der Fahrleitungsmasten erreichten in der x-Ebene
1,7 mm/s auf der Westseite und
5,3 mm/s in der y-Ebene auf der Ostseite (Tabelle).

rungsmessungen. Damit konnte
zweifelsfrei nachgewiesen werden,
dass die aufgetretenen Sprengerschütterungen keine Schäden verursacht hatten.
Das zur Beweissicherung häufig angewandte Anbringen von Gipsmarken ist zur Beurteilung von Erschütvx
mm/s

vy
mm/s

vz
mm/s

Mast West

Sprengung 1

1,70

1,27

1,42

Mast Ost

Sprengung 8

4,26

5,30

2,46

Tabelle.

Erschütterungen an den Fundamenten der Fahrleitungsmasten

Beweissichernde Gebäudeaufnahmen
Die Baumaßnahmen umfassten neben der Herstellung des eigentlichen Unterführungsbauwerkes die
Herstellung der Zufahrten im Schutz
einer verankerten Spundwand und
den Abbruch von älteren Einbauten
im Gelände. Da auch diese Arbeiten
bekanntermaßen Erschütterungen
verursachen, wurde vor Beginn der
Bauarbeiten im Oktober 1999 eine
umfangreiche Zustandsaufnahme zur
Beweissicherung vorgenommen.
Da nach dieser Beweissicherung
aber noch umfangreiche weitere
Bauarbeiten ausgeführt wurden, war
es notwendig, unmittelbar vor den
Sprengungen eine zusätzliche Kontrolle einiger zuvor entstandener
Gebäudeschäden vorzunehmen. Insbesondere wurden an zwei Rissen
in der Kärcherhalle sowie an einem
Riss im Gebäude der Bahnhofstraße
die Rissbreite mit dem Risslineal
festgehalten. Eine Überprüfung nach
den Sprengungen zeigte keine Veränderungen (Bilder 13a bis 15b).
Die Verwendung des Risslineals in
den beweissichernden Fotos bestätigte die Ergebnisse der Erschütte-

terungseinwirkungen und dadurch
entstandener Schäden nicht geeignet. Abgesehen davon, dass die
fachgerechte Anbringung auf tragenden Bauteilen notwendigerweise
mit der Zerstörung der Putzflächen
verbunden ist, kann die Gipsmarke
bei längerer Standzeit, vor allem
aber bei starken Temperaturschwankungen, wie sie z. B. im Frühjahr
auftreten, auch ohne Erschütterungen aufreißen. Der Nachweis, dass
die Erschütterungen zur Rissbildung führten, ist dann nicht mehr
möglich.

Beurteilung der Erschütterungseinwirkungen
Interessant ist in diesem Zusammenhang der Vergleich der Erschütterungsemissionen aus dem mechanischen Abtrag des Frostkörpers und
der Spundwandrammung zu den
Sprengerschütterungen.
Sie lagen in der Kärcherhalle und im
Haus Bahnhofstraße 159 im Keller
weit unterhalb der in der DIN 4150
Teil 3 angegebenen Anhaltswerte für
diese Gebäudeklasse (Anhaltswerte
je nach Frequenz 5 mm/s bis 20 mm/s).
Die Erschütterungen im 2. Obergeschoss betrugen bei den Kontroll-
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Bild 13a.

Bild 14a.

Kontrollriss Kärcherhalle
Südseite beim Aufzug vor den
Sprengungen

Kontrollriss Kärcherhalle
Westseite vor den Sprengungen

Klingmüller / Hoyer

Bild 13b.

Derselbe Riss nach den
Sprengungen

Beim weiteren mechanischen Abtrag
des Frostkörpers nach den Sprengungen wurde die Aufzeichnungsschwelle von 0,5 mm/s an beiden
Messstellen mehrfach überschritten.
Die maximalen Erschütterungen erreichten im Keller der Kärcherhalle
mit v i = 2,91 mm/s nahezu die Werte aus den Sprengungen, im Keller
Bahnhofstraße 159 blieben die Erschütterungen unter 1 mm/s.

Zusammenfassung

Bild 14b.

Derselbe Riss nach den
Sprengungen

Die Erschütterungseinwirkung auf
die nächstliegenden Gebäude und
Fahrleitungsmasten wurde beim
Sprengen des Frostkörpers bei der
Untertunnelung der Bundesbahnstrecke 4000 zwischen Heidelberg
und Karlsruhe in Weingarten überwacht. Die Messungen mit einem
maximalen Fundamentwert von
v i = 4,2 mm/s zeigten, dass zu den
Anhaltswerten der DIN 4150 Teil 3
ein erheblicher Sicherheitsabstand
bestand. Die Erschütterungen an den
näher gelegenen Fahrleitungsmasten
betrugen maximal 5,3 mm/s und können ebenfalls als unkritisch für solche
Bauwerke angesehen werden.
Gegenüber vergleichbaren Sprengungen von Festgestein sind die Erschütterungsemissionen aus dem
Frostkörper trotz des sehr ungleichmäßigen Ausbreitungsgebietes (Frostplatte - Vorschubbauwerk - Boden Wohnhaus) höher. Dieses ungünstigere Verhalten ist wohl auf die größere Zähigkeit des Eises im Vergleich zum spröden Festgestein zurückzuführen.

Bild 15a.

Kontrollriss Bahnhofstraße
159 am Kellerfenster Südseite vor den Sprengungen

messungen ungefähr das zwei- bis
dreifache der Werte am Fundament,
lagen aber trotzdem weit unterhalb
der für diese Messstelle vorgegebenen Anhaltswerte.

Bild 15b.

Derselbe Riss nach den
Sprengungen

Die Messwerte in der Kärcherhalle
erreichten auch nicht die Höhe, die
bei der Überwachung der Spundwandrammung am Messpunkt im
Erdgeschoss gemessen wurden.
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Muss die Ausbildung zum Sprengberechtigten verbessert
werden?
Must the training of the blasters become better?
L’instruction des boutefeux doit-elle être améliorée?
von Josef Hellmann

Inhalt

Wer in Deutschland in irgendeiner Form mit Sprengmitteln umgehen will, muss dafür eine Erlaubnis haben oder
einen Befähigungsschein besitzen. Um diese zu erwerben, muss er erfolgreich an einem seiner beabsichtigten
Tätigkeit entsprechenden Ausbildungslehrgang teilgenommen haben.
Das deutsche Sprengstoffgesetz regelt in der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz die Ausbildung für den
Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen. Diese Vorschriften werden zur Zeit überarbeitet, um sie an die heutigen Gegebenheiten und Anforderungen der Sprengtechnik anzupassen. In den vergangenen Jahren ist das erforderliche Fachwissen der Sprengberechtigten aufgrund vielfältiger Neuerungen auf dem Gebiet der Sprengmittel
und der Sprengtechnik notwendigerweise umfangreicher geworden. Darum stellt sich die Frage, ob die Lehrgangszeit und die Lehrpläne für die Ausbildung noch ausreichen.
Der Autor ist Leiter der DMT-Fachstelle für Sprengwesen, die seit vielen Jahren als Lehrgangsträger staatlich anerkannt und tätig ist. Aus seiner Sicht reichen die derzeitigen Ausbildungsvorschriften und die dafür vorgesehene Zeit
nicht aus, um dem angehenden Sprengberechtigten ein fundiertes Wissen vermitteln zu können.

Summary

Whoever wants to work with explosives in Germany must have a license or a certificate of competency. To obtain
them, he must successfully participate in a training course corresponding to the intentional activity.
The German Regulations relating to explosives Substances define in the First Provision to the Regulations relating
to explosives Substances the required training for dealings with explosive substances. These instructions are actually under review to adapt them to actual reality and to the requirements of modern blasting technique. In the last
years, the necessary special knowledge of the blasters has increased a lot due to numerous innovations in the field
of explosives and blasting technique. Therefore, one must ask, whether the actual training time and the teaching
programs are still sufficient.
The author is the Director of the DMT’Technical Office for Blasting Works, which has been active and officially recognised for many years. According to his opinion, the actual training manuals and the training time are not sufficient to supply future blasters with a funded knowledge.

Résumé

Qui veut manier des explosifs en Allemagne, doit posséder un permis ou un certificat de capacité. Pour les obtenir,
il doit participer avec succès à un cours d’instruction correspondant à l’activité envisagée.
Le Règlement allemand sur les Explosifs définit dans le Premier Décret se rapportant au Règlement sur les Explosifs
la formation à suivre pour le maniement des substances explosives. Ces instructions vont à présent être remaniées,
pour les adapter aux réalités actuelles et aux exigences de la technique moderne de tir. Dans les années écoulées,
les connaissances spéciales nécessaires des boutefeux sont devenues plus étendues, vu les nombreuses innovations dans le domaine des explosifs et de la technique de tir. C’est pourquoi la question se pose, si le temps de
formation et les programmes d’études sont encore suffisants.
L’auteur est le Directeur de l’Organisme Professionnel pour les Travaux de Minage du DMT, qui est depuis de nombreuses années actif et reconnu par l’état. A son avis, les règlements d’instruction actuels et le temps de formation
ne sont pas suffisants pour transmettre un savoir fondé au futur boutefeu.

Einleitung
Der Umgang mit Sprengmitteln ist in
Deutschland im „Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz, SprengG)“ geregelt [1]. Detaillierte Ausführungen zur Sprengausbildung enthalten die „Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz“ in
den Abschnitten VII und VIII sowie

die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Sprengstoffgesetz“ [2,3].
Die Anerkennung von Lehrgangsträgern, Lehrgangsinhalten sowie die
Zulassungsvoraussetzungen sind in
der „Bekanntmachung der Grundsätze für die Anerkennung und

Durchführung von Lehrgängen nach
dem Sprengstoffgesetz“ [4] festgelegt. Diese Bekanntmachung
stammt aus dem Jahr 1987.
Neben den seit vielen Jahren bekannten Sprengmitteln wurden in
den letzten 20 Jahren auf dem deut-
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schen Sprengstoffmarkt eine Vielzahl neuer Sprengmittel angeboten,
die nicht nur die Sprengarbeit erleichtern können, sondern es auch
ermöglichen, in Kombination mit
neuen Spreng- und Zündverfahren
sicherer und umweltschonender zu
arbeiten.
Angesichts der Vielfalt von Neuerungen auf dem Sprengmittelsektor und
den Anforderungen, die man heute
an das Sprengen stellt, steht die Frage im Raum, ob die geltenden Ausbildungsvorschriften ausreichen, um
den Lehrstoff dem zukünftigen
Sprengberechtigten vermitteln zu
können. Eine Neufassung der
Grundsätze für die Anerkennung
und Durchführung von Lehrgängen
nach dem Sprengstoffgesetz wird
zur Zeit durch einen Arbeitskreis
vorbereitet. Der Autor stellt im Folgenden den Ist-Zustand der Ausbildung im Sprengwesen dar und weist
auf die umfangreichen Neuerungen
und Anforderungen hin, die der heutige Sprengberechtigte kennen und
beherrschen muss, um eine erfolgreiche und umweltgerechte Sprengung durchführen zu können.

Rechtliche Grundlagen
der Sprengausbildung
Der Umgang mit Sprengmitteln bedeutet für den Sprengberechtigten
eine große Verantwortung sowohl
gegenüber dem Betrieb und seinen
Mitarbeitern als auch gegenüber der
Umwelt. Deshalb fordert das
Sprengstoffgesetz bestimmte Voraussetzungen und Eigenschaften
bei den Lehrgangsteilnehmern, als
da sind:
- eine ausreichende körperliche Eignung,
- den Nachweis der Zuverlässigkeit;
hierfür wird eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Behörde verlangt,
- ein Mindestalter von 21 Jahren,
- die deutsche Staatsangehörigkeit
oder die eines EG-Staates, und
- in den meisten Fällen, den Nachweis einer praktischen Helfertätigkeit bei einer festgelegten Anzahl
von Sprengungen.
In der „Bekanntmachung der Grundsätze für die Anerkennung und
Durchführung von Lehrgängen nach
dem Sprengstoffgesetz“ vom 20.
Mai 1987 werden für die staatlich
anerkannten Lehrgänge Lehrpläne
mit Mindestanforderungen vorgegeben [4]. Für unterschiedliche Fach-
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gebiete werden Grundlehrgänge und
teilweise darauf aufbauende Sonderlehrgänge beschrieben. Zur Teilnahme an einem Sonderlehrgang
wird in der Regel nur zugelassen,
wer vorher einen entsprechenden
Grundlehrgang erfolgreich abgeschlossen hat. Des weiteren ist der
Besuch eines entsprechenden Wiederholungslehrganges in regelmäßigen Zeitabständen vorgeschrieben.
Gemäß der 1998 überarbeiteten
1. Sprengverordnung (SprengV)
können folgende Lehrgänge staatlich anerkannt werden:

Lehrgänge für die Durchführung von Sprengarbeit
Grundlehrgänge nach § 32
Abs. 2 der 1. SprengV
- Grundlehrgang für allgemeine
Sprengarbeiten
- Grundlehrgang für das Sprengen
in geophysikalischen Betrieben
- Grundlehrgang für Sprengarbeiten unter Tage

Sonderlehrgänge nach § 32
Abs. 3 der 1. SprengV
- Sonderlehrgang für Großbohrlochsprengungen
- Sonderlehrgang für Sprengen von
Bauwerken und Bauwerksteilen
- Sonderlehrgang für Kultursprengungen zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken
- Sonderlehrgang für Sprengungen
unter Wasser
- Sonderlehrgang für Sprengungen in
heißen Massen
- Sonderlehrgang für Eissprengungen
- Sonderlehrgang für Schneefeldsprengungen
Alle vorgenannten Lehrgänge sollen
zu einer Berechtigung zum Ausführen von Sprengungen auf bestimmten Gebieten führen.

Wiederholungslehrgänge nach
§ 32 Abs. 4 der 1. SprengV

Für den Erhalt der Sprengberechtigung ist der regelmäßige Besuch
eines Wiederholungslehrgangs vorgeschrieben. Näheres hierzu enthalten die nächsten Kapitel.

Lehrgänge für den sonstigen
Umgang mit Explosivstoffen
Neben den oben genannten Sprenglehrgängen gibt es auch Lehrgänge
für Personengruppen, die die Be-

rechtigung für das herkömmliche
Sprengen gar nicht anstreben, sondern lediglich mit Gegenständen arbeiten, die kleine Mengen Explosivstoff enthalten, wie z. B. der Airbag.
Andere wollen für den Einsatz von
Böllern oder als Sportschützen für
die Herstellung eigener Patronen
geringe Mengen Treibladungspulver
beziehen oder wollen Feuerwerke
abbrennen. Alle diese Personen werden in „Lehrgänge für den sonstigen
Umgang mit Explosivstoffen“ geschult.

Grundlehrgänge nach § 32
Abs. 2 der 1. SprengV
- Grundlehrgang für den Umgang ausgenommen das Verwenden a) mit Explosivstoffen
b) mit Airbag- und Gurtstraffereinheiten
c) mit pyrotechnischen Sätzen
d) mit Fundmunition zur Kampfmittelbeseitigung
- Grundlehrgang für den Umgang ausgenommen das Herstellen a) mit Böllerpulver
b) mit Treibladungspulver zum
Laden und Wiederladen von
Patronenhülsen
c) mit Treibladungspulver zum
Vorderladerschießen
- Grundlehrgang für den Umgang ausgenommen das Herstellen und
Wiedergewinnen - mit pyrotechnischen Gegenständen und pyrotechnischen Sätzen in Theatern
oder vergleichbaren Einrichtungen
- Grundlehrgang für das Verwenden
von pyrotechnischen Gegenständen
(Abbrennen von Feuerwerken).

Sonderlehrgänge nach § 32
Abs. 3 der 1. SprengV

Im Rahmen des „sonstigen Umgangs“ mit Sprengmitteln gibt es
ebenfalls Sonderlehrgänge, die das
in einem Grundlehrgang erworbene
Wissen erweitern bzw. ein spezielles
Fachwissen für bestimmte Tätigkeiten vermitteln. Diese Lehrgänge sind
nachfolgend aufgeführt:

- Sonderlehrgang für Kampfmittelbeseitigung - Sondergebiete
- Sonderlehrgang für den Umgang ausgenommen das Herstellen und
Wiedergewinnen - mit explosionsgefährlichen Stoffen in Film- und
Fernsehproduktionsstätten
- Sonderlehrgang für das Verbringen, die Empfangnahme, das
Überlassen von explosionsgefährlichen Stoffen für Personen, die
31
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nach dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter zur Beförderung von Gütern der Klasse 1
berechtigt sind.

Wiederholungslehrgänge nach
§ 32 Abs. 4 der 1. SprengV

Die Erlaubnis bzw. Berechtigung
zum Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen erlischt, wenn der Erlaubnis- bzw. Befähigungsscheininhaber nicht innerhalb von 5 Jahren
einen Wiederholungslehrgang besucht hat.
Wiederholungslehrgänge sollen zum
Austausch von Erfahrungen bei der
Durchführung von Sprengarbeiten
oder beim sonstigen Umgang und
Verkehr mit explosionsgefährlichen
Stoffen führen. Ein wichtiger Teil des
Lehrstoffes ist die Behandlung von
Erkenntnissen, die aus Unfällen gesammelt wurden. Darüber hinaus
werden in den verschiedenen Wiederholungslehrgängen Kenntnisse
über neue Entwicklungen auf dem
Gebiet der Sprengmittel, insbesondere neue Sprengverfahren und
neue Ladeverfahren oder neue Verfahren der Kampfmittelbeseitigung
bzw. den Umgang mit neuen pyrotechnischen Gegenstände vermittelt.

Lehrgänge für die Betriebe
der Steine- und Erdenindustrie
Grundlehrgang für allgemeine
Sprengarbeiten

Grundlage aller Ausbildungen, die
für die Durchführung von Sprengarbeiten in Betrieben der Steine- und
Erdenindustrie notwendig sind, ist
der Grundlehrgang für allgemeine
Sprengarbeiten.
Für diesen Lehrgang sind zur Zeit 40
Unterrichtsstunden von je 45 Minuten Dauer vorgesehen. Hiervon werden allein 8 Stunden für die Aussprache und die Prüfung beansprucht.
Damit ein solcher Ausbildungslehrgang bei z.T. stark unterschiedlichen Grundkenntnissen der Teilnehmer effektiv sein kann, soll deren
Zahl in der Regel 20 Personen nicht
überschreiten.
Der Unterricht wird von Beauftragten
des Lehrgangsträgers durchgeführt.
Zusätzlich werden für bestimmte
Themengebiete
sachverständige
Personen und Behördenvertreter
hinzugezogen. Neben den zuvor
genannten allgemeinen Zulassungs32

voraussetzungen wird für den Grundlehrgang der Nachweis der Mitwirkung als Sprenghelfer an mindestens 50 Sprengungen gefordert.
Die meisten Lehrgangsträger halten
hierfür spezielle Nachweishefte bereit, in denen diese Tätigkeit dokumentiert wird.
Lehrplan
1
Aufbau und Wirkungsweise
von explosionsgefährlichen
und explosionsfähigen Stoffen,
Zündmitteln und Sprengzubehör

1.1
1.2

Allgemeines
Gebräuchliche Sprengstoffe
und Zündmittel

2

Rechtsvorschriften

2.1

2.2

Rechtsvorschriften über den
Erwerb, das Überlassen an
andere, das Verwenden, das
Aufbewahren, das Befördern
und das Vernichten von
Sprengstoffen, Zündmitteln
und Sprengzubehör.
Rechtsgrundlagen

3

Sprengverfahren

4

Grundzüge der Sprengtechnik

3.1

Gebräuchliche Sprengverfahren
3.1.1 in verschiedenen Materialien
3.1.2 an verschiedenen Orten
3.2 Neuartige Sprengverfahren
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
5

5.1

Gesteins- und Baustoffkunde
Laderäume
Vorgabe bei den verschiedenen Sprengverfahren
Lademengenbemessung nach
der Massenvorgabe und Lademengenberechnung nach Formeln
Ladetechnische Anordnung
Verdämmung
Berufsgenossenschaftliche
Bestimmungen über die unfallsichere Ausführung von Sprengarbeiten

Unfallverhütungsvorschrift
(UVV) Sprengarbeiten
5.2 Richtlinien und Merkblätter
5.3 Einschlägige Bestimmungen
der
5.3.1 UVV Steinbrüche, Gräbereien
und Haldenabtragungen
5.3.2 UVV Bauarbeiten
6

Praktische Übungen in der arbeitssicheren
Handhabung
von Sprengstoffen und Zündmitteln

Vorführung der Wirkung von
Sprengstoffen und Zündmitteln, Herstellen von Laderäumen und Sprengladungen, Herrichten von Schlagpatronen

für Zündung mit Zündschnur,
mit elektrischer Zündung und
Sprengschnur, Herstellen von
Zündanlagen mit Zündschnur,
elektrischen Zündern und
Sprengschnur, Vernichten von
Sprengstoffen und Zündmitteln
7

Praktische Ausführung von
Sprengarbeiten

8

Besprechung von Unfällen bei
der Sprengarbeit

9

Aussprache

10

Prüfung

Die Prüfung ist nach § 36 der
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz durchzuführen. Die
praktischen Übungen schließen jeweils mit der praktischen
Prüfung ab.

Sonderlehrgang für Großbohrlochsprengungen

Werden in Steinbrüchen Sprengbohrlöcher mit Längen von 12 m und
länger geladen, benötigt der Sprengberechtigte eine spezielle Zusatzqualifikation, die er im Sonderlehrgang für Großbohrlochsprengungen
erwirbt. In diesem Lehrgang wird
speziell auf die Besonderheiten des
Großbohrlochsprengens, wie den
großen Lademengen und den Gefahren, die aufgrund von Bohrungenauigkeiten auftreten können, eingegangen.
Zulassungsvoraussetzung ist die
Mitwirkung an mindestens 6 Großbohrlochsprengungen, die in einem
besonderen Nachweisheft dokumentiert werden muss, sowie der vorherige Besuch eines Grundlehrgangs
für allgemeine Sprengarbeiten.
Auch für diesen Lehrgang sind zur
Zeit 40 Unterrichtsstunden von je 45
Minuten Dauer vorgesehen, wovon
ebenfalls 8 Stunden für die Aussprache und die Prüfung beansprucht
werden. Die Teilnehmerzahl soll in
der Regel 20 Personen nicht überschreiten. Der Unterricht wird von
Beauftragten des Lehrgangsträgers
durchgeführt. Für bestimmte Themengebiete werden wiederum sachverständige Personen und Behördenvertreter hinzugezogen.
Lehrplan
1
Einführung in die Technik des
Großbohrlochsprengverfahrens

Verfahrenstechnik, Vergleich
mit anderen Gewinnungsverfahren
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Grundlagen der Planung

Einfluss von Schichtung und
Klüftigkeit der Lagerstätte,
Bohrlochneigung und Einfallen der Schichtung, Einfluss
von Wandhöhe und Wandneigung
Einsatzbereiche der
bohrlochmaschinen

12
13

Groß-

Die Prüfung ist nach § 36 der
Ersten
Verordnung
zum
Sprengstoffgesetz durchzuführen.

Maschinenarten, Wirkungsweise, Einsatzmöglichkeiten
4

Unfallverhütung bei Großbohrlochsprengungen

Einschlägige Bestimmungen
aus
4.1.1 der Unfallverhütungsvorschrift
(UVV) Sprengarbeiten
4.1.2 der UVV Steinbrüche, Gräbereien und Haldenabtragungen
4.3 der UVV Bauarbeiten
4.4 ggf. weiteren Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien
und Merkblättern
5

5.1

5.2
6

Rechtsvorschriften

Rechtsvorschriften über den
Erwerb, das Überlassen an andere, das Verwenden, das Aufbewahren, das Befördern und
das Vernichten von Sprengstoffen,
Zündmitteln
und
Sprengzubehör
Rechtsgrundlagen

Gebräuchliche Sprengstoffe
und Zündmittel

Wirkungsweise und Einsatz,
Zündung mit Sprengschnur,
Zündanlagen
7

Theoretische Grundlagen der
Vermessung

Lotverfahren, Instrumentenvermessung, fotografische Vermessung
8

Theorie der Massen- und Lademengenberechnung

Zeichnerische und rechnerische Ermittlungen der Vorgaben, Massenermittlung, spezifischer Sprengstoffbedarf, Lademengenberechnung auf Grund
der Massenermittlung, sonstige Möglichkeiten der Lademengenberechnung
9

Ladetechnische
Anordnung
von Sprengstoffen

Verteilung der Sprengstoffe im
Bohrloch, Zwischenbesatz, Endbesatz, Auswirkung auf die
Umgebung, Allgemeines über
Erschütterungen
10

Praktische Vermessungsübungen

11

Auswertung der Vermessungsübungen mit anschließender
Massen- und Lademengen-

berechnung, ladetechnischer
Anordnung der Sprengstoffe
und Festlegen der Zündung
Praktische Ausführung einer
Großbohrlochsprengung
Aussprache
Prüfung

Wiederholungslehrgänge

Alle Sprengberechtigten müssen vor
Ablauf eines Zeitraumes von 5 Jahren an einem Wiederholungslehrgang teilnehmen.
In den Wiederholungslehrgängen
werden Neuerungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschriften besprochen.
Des weiteren werden neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Sprengmittel, insbesondere neue Sprengverfahren und neue Ladeverfahren
vorgestellt.
Die Dauer eines Wiederholungslehrgangs beträgt zur Zeit 8 Unterrichtsstunden von je 45 Minuten Dauer.
Eine Wiederholung der wichtigsten
Stoffgebiete aus dem Grundlehrgang oder eine in irgendeiner Form
geartete Kontrolle des Kenntnisstandes der Teilnehmer ist nicht vorgesehen.
Neben den Beauftragten der Lehrgangsträger werden für bestimmte
Themengebiete
sachverständige
Personen und Behördenvertreter
hinzugezogen.
Lehrplan
1
Rechtsvorschriften

1.1

1.2
2

3

4
5

Rechtsvorschriften über den
Erwerb, das Überlassen an andere, das Verwenden, das Aufbewahren, das Befördern und
das Vernichten von Sprengstoffen,
Zündmitteln
und
Sprengzubehör.
Rechtsgrundlagen

Berufsgenossenschaftliche
Bestimmungen über die arbeitssichere Ausführung von
Sprengarbeiten
Neues aus der Sprengtechnik

Neue Sprengstoffe und Zündmittel, neue Anwendungsgebiete für Sprengstoffe, neuartiges Sprengzubehör
Besprechung von Unfällen
Erfahrungsaustausch
und
Aussprache

Lehrgangsträger für
Sprenglehrgänge
Es gibt eine große Anzahl staatlich
anerkannter Lehrgangsträger, die
einige der Lehrgänge anbieten. Sie
sind in der Ersten Verordnung zum
Sprengstoffgesetz aufgelistet. Die
große Mehrheit dieser Lehrgangsträger beschränkt sich jedoch auf Ausbildungen im nichtgewerblichen Bereich, z. B. die Lehrgänge für Sportschützen zum Wiederladen von Patronen, Lehrgänge für Vorderladerschützen oder Böllerschießen.
Beschränkt man sich auf die Stellen,
die Ausbildungen für die gewerbliche Sprengtechnik betreiben, wird
die Liste sehr viel übersichtlicher. Im
Folgenden sind Lehrgangsträger mit
Anerkennungen für diesen Bereich
aufgeführt, soweit sie dem Autor bekannt sind. Allerdings bieten nicht
alle anerkannten Lehrgangsträger
regelmäßig Lehrgänge an.
Bei den meisten Lehrgangsträgern
finden die Lehrgänge je nach Bedarf
an unterschiedlichen Orten statt. Das
hat den Vorteil, dass die Anreisewege für die Lehrgangsteilnehmer
kürzer sind. Eine speziell für die Durchführung dieser Lehrgänge eingerichtete Infrastruktur existiert bei diesen
Lehrgangsträgern allerdings nicht.
Andere Anbieter verfügen über eigene Unterrichtsräume. Bei allen wird
der praktischen Teil in einem in der
Nähe des Lehrgangsortes gelegenen Sprengbetrieb - beim Grundlehrgang für allgemeine Sprengarbeiten ist das ein Steinbruch - durchgeführt. Hier ist man auf die Möglichkeiten angewiesen, die der jeweilige
Steinbruch bieten kann.
Bei vielen Lehrgangsträgern werden
für die Ausbildung ausschließlich nebenberufliche Lehrkräfte eingesetzt.
Ausnahmen sind hierbei die DMTFachstelle für Sprengwesen und die
Sprengschule Dresden GmbH, die
hauptberufliche Lehrkräfte für die
Durchführung von Sprenglehrgängen beschäftigen. Selbstverständlich werden auch bei diesen Lehrgangsträgern für spezielle Themen
externe Lehrkräfte wie Behördenvertreter oder Sprengingenieure hinzugezogen. Diese beiden Lehrgangsträger sind zur Zeit auch die einzigen, die bei ihren Grundlehrgängen
für allgemeine Sprengarbeiten den
Lehrgangsumfang über das staatlich
geforderte Mindestmaß hinaus auf
2 Wochen erweitert haben.
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Lehrgangsträger
Steinbruchs-BG

Erforderliche Ergänzungen der
Lehrpläne

Sprenglehrgänge
-

Allgemeine Sprengarbeiten
Großbohrlochsprengungen
Kammersprengungen
Wiederholungslehrgänge

Tiefbau-BG

- Allgemeine Sprengarbeiten
- Sprengarbeiten unter Tage
- Sprengen bei Arbeiten für unterirdische Hohlräume
- Sprengen von Bauwerken und
Bauwerkteilen
- Sprengen unter Wasser
- Eissprengungen
- Wiederholungslehrgänge

Bau-BG

- Allgemeine Sprengarbeiten
- Kultursprengungen
- Sprengen von Bauwerken
und Bauwerkteilen
- Eissprengungen
- Wiederholungslehrgänge

Sprengverein in Bayern e. V.

-

Fachschule für Wirtschaft und
Technik, Clausthal-Zellerfeld

-

DMT-Fachstelle für
Sprengwesen

- Fast alle staatlich
anerkannten Lehrgänge
- Lehrgänge nach landesrechtlichen
Bestimmungen
für den Bergbau in NRW

Berufskolleg Technik des
Kreises Siegen-Wittgenstein

- Alle staatlich anerkannten
Lehrgänge

Sprengschule Dresden GmbH

- Alle staatlich anerkannten
Lehrgänge

Tabelle 1.

Allgemeine Sprengarbeiten
Kultursprengungen
Großbohrlochsprengungen
Sprengen von Bauwerken und
Bauwerkteilen
- Schneefeldsprengungen
- Wiederholungslehrgänge
Allgemeine Sprengarbeiten
Sprengarbeiten unter Tage
Großbohrlochsprengungen
Wiederholungslehrgänge

Lehrgangsträger für die Ausbildung zum Sprengberechtigten

Land / Lehrgänge

Tage

Stunden

Österreich

Grundausbildung zum Sprengbefugten

10

90

3½
6
12

31 ½
46 ½
92 ½

Schweiz

Sprengausweis A (max. 5 kg Gesamtlademenge)
Sprengausweis B (max. 25 kg Gesamtlademenge)
Sprengausweis C (keine Lademengenbeschränkung)
Deutschland

Grundlehrgang für allgemeine Sprengarbeiten
Tabelle 2.
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Sprengausbildung in Nachbarländern

5

40

Vergleicht man einmal die Grundausbildung zum Sprengberechtigten
mit den Ausbildungen in einigen unserer Nachbarländer, so fällt auf,
dass dort für die Vermittlung der
Fachkenntnisse mehr als doppelt so
viel Zeit wie bei uns veranschlagt
wird. In der Tabelle 2 wird der derzeitig vorgegebene Mindestumfang
für Grundlehrgänge in Österreich, in
der Schweiz und in Deutschland verglichen (Tabelle 2).
Der Vergleich zeigt, dass in Österreich und in der Schweiz für den
Grundlehrgang für allgemeine Spengarbeiten doppelt so viel Zeit angesetzt wird wie in Deutschland. Die
sehr kurz bemessene Zeit für die
Ausbildung in Deutschland führt
dazu, dass die Vortragenden sich
sehr stark auf das Wesentlichste beschränken müssen und wenig oder
gar keine Zeit für Fachdiskussionen
oder Übungen zur Vertiefung und
Festigung des Erlernten zur Verfügung steht.
Da die Lehrgänge oftmals erst am
Montagmittag beginnen, um den
Teilnehmern morgens die Anreise zu
ermöglichen, muss bis in den Abend
hinein Unterricht abgehalten werden, um die vorgeschriebene Mindeststundenzahl einzuhalten. Die
meisten Teilnehmer sind Praktiker,
für die es ungewohnt ist, den ganzen Tag über konzentriert dem theoretischen Unterricht zu folgen. Je
länger dieser dauert, um so mehr
lassen erfahrungsgemäss das Aufnahmevermögen und die Konzentration der Lehrgangsteilnehmer nach.
Nach einem solchen Unterrichtstag
macht es wenig Sinn, einzelne Lehrgangsteilnehmer auf Wissenslücken
anzusprechen und sie aufzufordern,
abends den Unterrichtsstoff noch
einmal nachzubereiten.
Würde für einen Grundlehrgang für allgemeine Sprengarbeiten in Deutschland mehr als eine Woche zur Verfügung stehen, bestünde für die Lehrgangsteilnehmer die Möglichkeit,
am Wochenende den Unterrichtsstoff in Ruhe aufzuarbeiten, Wissenslücken zu schließen und sich intensiv auf die Prüfung vorzubereiten.
Auch wären dann - was zur Zeit leider oft notwendig ist - Lehrgangstage mit teilweise 8 bis 10 Theorie-
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stunden nicht mehr erforderlich.
Darüberhinaus stünde den Lehrgangsteilnehmern genügend Zeit für
eine ggf. notwendige Nachbereitung
des Unterrichtsstoffes zur Verfügung. Hierbei gilt es auch folgendens zu bedenken:
Wenn jemand einen Grundlehrgang
für allgemeine Sprengarbeiten erfolgreich absolviert hat, darf er alle
nachfolgend aufgeführten Sprengarbeiten durchführen:
- Gewinnungssprengungen im Steinbruch
- Einreihensprengungen
- Mehrreihensprengungen
- Flächensprengungen
- Knäpper- und Freisteinsprengungen
- Sprengen mit Bohrlochladungen
- Sprengen mit Auflegerladungen
- Sprengungen zur Werksteingewinnung
- Lockerungssprengungen in Baugruben und Gräben
- Sprengungen für Einschnitte von
Verkehrswegen
- Sprengungen von kleinen Fundamenten aus
- Mauerwerk,
- Beton oder
- Stahlbeton
- Sprengen von Anbackungen in
Silos und erkalteten Öfen
- Holzsprengungen
- Metall- und Schrottsprengungen
- Lockerungs- und Verdichtungssprengungen in Böden
- Vernichten von Sprengstoffen und
Zündmittel.
Einen großen Teil dieser Sprengarbeiten werden die meisten Lehrgangsteilnehmer in ihrer Sprenghelferpraxis
nie kennengelernt haben. Alle vorgenannten Sprengverfahren müssten in
einem Grundlehrgang zumindest angesprochen werden, was aus zeitlichen Gründen gar nicht möglich ist.
Hinzu kommt, dass auch bei den bisherigen allgemeinen Themenkomplexen der Unterrichtsbedarf größer geworden ist.

Sprengstoffe

Seit der letzten Überarbeitung der
Ausbildungspläne im Jahr 1987 hat
sich auf dem Gebiet der Sprengstoffe einiges geändert. Seinerzeit wurden im wesentlichen gelatinöse oder
pulverförmige ANFO-Sprengstoffe in
den Steinbrüchen eingesetzt. Heute
werden zusätzlich zahlreiche verschiedenartige Emulsionssprengstoffe angeboten und verwendet.
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Des weiteren werden seit einiger Zeit
Booster als Verstärkungsladungen
verwendet. Die Zahl der verschiedenen Sprengverfahren, die mit den vielen neuen Sprengmitteln möglich
sind, ist stark angewachsen.
Hinzu kommt, dass die Zahl der Hersteller, die auf dem Steine + ErdenMarkt Sprengmittel anbieten, erheblich zugenommen hat und damit
auch die Vielfalt der angebotenen
Sprengmittel. Andererseits waren
die Hersteller infolge des Preiswettkampfes zu deutlichen Preisreduzierungen gezwungen. Das ist zwar für
den Anwender erfreulich, hat aber
zur Folge, dass die Servicedichte,
d. h. die Beratung durch die Sprengingenieure der Hersteller, abgenommen hat. Denn die nötigen Erträge,
um diese Leistungen in großem
Umfang aufrecht erhalten zu können, werden unter diesen Umständen nicht mehr erzielt. Der Sprengberechtigte ist also häufiger als früher auf sich allein gestellt und muss
mit dem im Lehrgang Erlernten seine
Aufgaben sicher erfüllen können.

Zündtechnik

Während vor 15 Jahren fast ausschließlich die elektrische Zündung
eingesetzt wurde, sind heute zusätzlich elektronische und nichtelektrische Zündsysteme auf dem Markt.
Beide Zündsysteme, die nichtelektrische und elektronische Zündung, erlangen eine immer größere Verbreitung. Insbesondere im Bemühen um
die Verringerung von Sprengerschütterungen und um eine bessere Qualität des Haufwerks ist der Einsatz
dieser Zündverfahren von größter
Bedeutung.
Der Sprengberechtigte muss deshalb heute in einem Sprenglehrgang
von diesen Zündsystemen zumindest so viel erfahren, dass er beurteilen kann, ob eine Änderung des
Zündverfahrens seinem Betrieb wirtschaftliche und/oder sicherheitliche
Vorteile bringt. Besser wäre es noch,
dem zukünftigen Sprengberechtigten die erforderlichen allgemeinen
Kenntnisse zu vermitteln, die es ihm
gestatten, neben der elektrischen
auch die nichtelektrische und elektronische Zündung im Rahmen der Durchführung von allgemeinen Sprengarbeiten einzusetzen.
Aber auch bei der elektrischen Zündung muss die heute vielfach übliche redundante Zündtechnik und
das Vermeiden und gegebenenfalls

das Erkennen und Beseitigen von
Nebenschlüssen erlernt und geübt
werden. Die Problematik der Nebenschlüsse ist heute durch die Vergrößerung der Sprenganlagen und
durch die Verdopplung der eingesetzten Zündermengen bei redundanter Zündung erheblich wichtiger
zu bewerten als vor 15 Jahren. Bei
Gewinnungssprengungen darf heute unter bestimmten Voraussetzungen mit oder ohne Sprengschnur,
mit oder ohne Booster, mit Zündung
vom Bohrlochmund oder aus dem
Bohrlochtiefsten gearbeitet werden.
All die Verfahren müssen erläutert
und demonstriert, diskutiert und vor
allem verstanden werden.

Sprengemissionen

Durch Steinbrucherweiterungen oder
die Ausweisung von Baugebieten in
Steinbruchnähe gibt es heute vielfach Bebauungen im nahen Umfeld.
Lärm, Staub, Erschütterungen und
Steinflug sind Themen, die heute
mehr denn je existentiell für einen
Steinbruchbetrieb sind. Sprengarbeiten können für alle diese Emissionen Ursache sein. Die Vermittlung
von Kenntnissen zur Minderung der
Emission von Staub, Lärm und Erschütterungen sowie zur sicheren
Vermeidung von Steinflug beanspruchen viel Zeit bei der Ausbildung
und Weiterbildung von Sprengberechtigten. In diesem Zusammenhang ist ein ebenso wichtiger Ausbildungsinhalt die Vermittlung von
grundlegenden Kenntnissen der
Vermessung, die bisher im Grundlehrgang gar nicht oder nur ungenügend berücksichtigt werden. Die
Durchführung von Sprengarbeiten in
unmittelbarer Nachbarschaft von zu
schützenden Objekten erfordert vom
Sprengberechtigten ein entsprechendes Wissen hinsichtlich der
Durchführung einfacher Vermessungen der Sprenganlage, um den Erfolg der Sprengung und die Vermeidung von Schäden sicherzustellen.

Rechtsvorschriften

Ausreichende
Kenntnisse
der
Rechtsvorschriften sind für die Lehrgangsteilnehmer besonders wichtig.
Das dokumentiert sich auch jetzt
bereits im Prüfungsumfang, wo ein
wesentlicher Anteil der Fragen aus
solchen zum Sprengstoffrecht besteht. Die Rechtsvorschriften sind für
die meisten Lehrgangsteilnehmer
aber auch ein besonderes Problem,
da der Unterrichtsstoff den Teilneh35
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mern oftmals völlig neu ist. In der Regel stehen für diesen Part vier bis fünf
Unterrichtsstunden zur Verfügung. In
dieser karg bemessenen Zeit muss
dieses umfangreiche und für die Teilnehmer sehr abstrakte Stoffgebiet
verständlich gemacht werden.
Neben einer deutlich erhöhten Stundenzahl, die für dieses Fachgebiet
notwendig wäre, müssten die Lehrpläne insbesondere um die Richtlinien der Bergbehörden im Hinblick
auf den Umgang mit Explosivstoffen
und Sprengzubehör ergänzt werden, da inzwischen sowohl in den
alten, besonders aber in den neuen
Bundesländern ein größerer Anteil
an Steinbruchbetrieben der Bergaufsicht unterstehen.
Ein weiterer wichtiger Teil der
Rechtsvorschriften ist die Tätigkeit
des Verbringens (Transports) von
Sprengmitteln, was seit der Neufassung des Sprengstoffgesetzes
(SprengG) zum Umgang mit
Sprengmitteln zählt. Insbesondere
bei der Durchführung von Sprengarbeiten auf Baustellen ergibt sich aufgrund der zum Teil geringen Verbrauchsmengen für den Sprengberechtigten die Notwendigkeit des eigenständigen Verbringens von Explosivstoffen zur Sprengstelle. Da
die zu transportierenden Mengen
häufig die „Kleinmengenregelung“
der ADR/GGVS-Bestimmungen nicht
übersteigen, ist aus Sicht des Gefahrgutrechts (ADR/GGVS) hierfür
keine spezielle Fahrerschulung erforderlich. Dennoch sind gemäß den
Bestimmungen der Kleinmengenregelung eine Reihe von Vorschriften
zu berücksichtigen.

Neue Medien

Die Auswertung von Videofilmaufnahmen von Sprengungen bietet die
Möglichkeit, in der Theorie Erlerntes
weiter zu festigen und zu vertiefen.
Filme über außergewöhnliche Sprengungen steigern generell das Interesse
an der Materie. Der hierfür erforderliche Zeitbedarf ist gut investiert.
Seit einiger Zeit gibt es ein Lernprogramm der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft für die Durchführung
von Sprengarbeit auf einer CD. In
dieses Programm ist viel Arbeit investiert worden, und es ist ein ausgezeichnetes Medium, um außerhalb
der Lehrgänge Wissensstände zu
vertiefen und Wissenslücken zu
schließen. In einem Sprenglehrgang
sollte die nötige Zeit vorhanden sein,
36

um den zukünftigen Sprengberechtigten diese CD vorführen und erläutern zu können.

Fazit
Wie sollte eine neu gestaltete Sprengausbildung also aussehen? Nach
den vorherigen Ausführungen muss
eine überarbeitete Ausbildungsvorschrift folgende Forderungen berücksichtigen:

Sprengpraxis

Ein Sprenghelfer sollte bei möglichst
vielen verschiedenen Sprengverfahren mitgewirkt und damit schon
gewisse Erfahrungen haben. Hierbei
sollte man sich auch vor unkonventionellen Wegen nicht scheuen. Es
wäre in vielen Fällen sicher durchführbar, auch einmal in Nachbarbetrieben als Sprenghelfer mitzuwirken, falls dort andere Sprengstoffe
eingesetzt und andere Sprengverfahren praktiziert werden. Es wäre
aber auch vorstellbar, dass von den
Lehrgangsträgern praktische Übungen organisiert und angeboten werden. Für einen zukünftigen Sprengberechtigten in einem Betrieb der
Steine- und Erdenindustrie wäre im
Rahmen der Ausbildung als Sprenghelfer die folgende Sprengpraxis zur
Vorbereitung für die Teilnahme an
einem Grundlehrgang für allgemeine Sprengarbeiten eine solide Basis:
Mitwirkung an verschiedenen
Sprengverfahren
- Einreihensprengungen
- Mehrreihensprengungen
- Sprengungen mit Sohllöchern
Mitwirkung an verschiedenen
Zündverfahren
- Elektrische Zündung
- Einfache Zündung
- Redundante Zündung
- Elektronische Zündung
- Nichtelektrische Zündung
Mitwirkung beim Laden verschiedener Sprengstoffe
- Patronierte Sprengstoffe
- Lose Sprengstoffe
- Gepumpte Sprengstoffe
Mitwirkung bei Wandvermessungen
Mitwirkung bei Sprengungen in verschiedenen Betrieben
Die erforderlichen Kenntnisse für alle
Sprengarbeiten können auch in einem umfangreichen Grundlehrgang
für allgemeine Sprengarbeiten nicht
vermittelt werden. Die wesentlichen

Sprengverfahren sollten aber von
den Teilnehmern in Theorie und Praxis gelernt und geübt werden, damit
der Sprengberechtigte bei ungewöhnlichen Aufgaben auf ein gut
fundiertes Wissen zurückgreifen
kann.
All dieses muss erlernt und geübt
werden. Hierzu gehört auch eine geeignete Praxis vor dem Lehrgang, in
der die Sprengberechtigten mehr als
nur ein Sprengverfahren kennenlernen sollten. Und hierzu gehört eine
ausreichende praktische Ausbildung
während des Sprenglehrganges, um
den Teilnehmern die erforderlichen
Kenntnisse vermitteln zu können.

Unterricht

Ein Sprenglehrgang darf nicht unter
Zeitnot durchgeführt werden. Für
vorhandene und zukünftig zusätzlich
aufzunehmende
Themengebiete
muss ausreichend Zeit zur Verfügung stehen. Hierbei muss auch
dem Aufnahmevermögen der Teilnehmer Rechnung getragen werden. Die richtig ausgeführte Sprengarbeit ist eine der zentralen Tätigkeiten in einem Steinbruchbetrieb. Fehler bei der Vorbereitung und Durchführung einer Sprengung, die z. B.
zu unkontrolliertem Steinflug oder zu
hohen Sprengerschütterungen in
der Nachbarschaft eines Sprengbetriebes führen, sind existenzbedrohend für ein Unternehmen. Verglichen damit sind die Kosten für eine
längere und bessere Sprengausbildung unerheblich.
Da die praktischen Vorkenntnisse
der Lehrgangsteilnehmer oftmals
sehr unterschiedlich sind, sollte ein
Grundlehrgang auch umfangreiche
praktische Kenntnisse vermitteln.
Hierbei sollten auch Sprengmittel
und Sprengverfahren vorgeführt
werden, die man üblicherweise bei
der Helfertätigkeit nicht zu sehen bekommt. Hierzu wäre es wünschenswert, dass der Lehrgangsträger Zugang zu einem Sprengmittellager
mit vielen verschieden Sprengmitteln und zu einem geeigneten
Sprenggelände und eventuell auch
zu einem Sprengbunker hat, wo diese Sprengmittel und Sprengverfahren
demonstriert werden können. Hier ist
die Kreativität der Lehrgangsträger
gefordert.

Lehrgangsunterlagen

Speziell auf die Ausbildung zugeschnittene Lehrgangsunterlagen werden zur Zeit nur bei wenigen Lehr-
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gangsträgern zur Verfügung gestellt.
Das Erarbeiten guter Lehrgangsunterlagen ist sehr zeitaufwendig und
dadurch teuer, denn sie müssen ständig aktualisiert werden. Andererseits
sind diese Unterlagen aber ein wichtiges Rüstzeug für die Lehrgangsteilnehmer. Vor allem nebenberufliche
Lehrkräfte stoßen hier oftmals an ihre
Grenzen, weil die wenigsten die erforderliche Zeit aufbringen können,
nebenbei solche Unterlagen anzufertigen und dem aktuellen Stand anzupassen. Hier sind die Lehrgangsträger gefordert. Entweder müssen sie
selber solche Unterlagen anfertigen,
oder externe Lehrkräfte damit beauftragen. Die Kosten dafür sind nicht
unerheblich und können nur in Form
von entsprechenden Lehrgangsgebühren gedeckt werden.

Prüfung

Die Prüfung wird vom Vertreter der
zuständigen Behörde zusammen mit
einem Vertreter des Lehrgangsträ-
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gers abgenommen. Dieses hat sich
gut bewährt. Neben einer schriftlichen Prüfung, die mehr den generellen Bereich abdecken und die für
alle Lehrgangsteilnehmer gleich sein
sollte, kann in der mündlichen Prüfung auf Besonderheiten, mit denen
der Prüfling in seinem Betrieb in
Zukunft zu tun hat, eingegangen
werden.
Wer zur Zeit einen Grund oder Sonderlehrgang erfolgreich absolviert
hat, braucht sich nie wieder einer
Prüfung zu stellen. Das regelmäßige
„Absitzen“ eines eintägigen Wiederholungslehrgangs genügt, um den
Fachkundenachweis verlängert zu
bekommen. Hier muss man sich fragen, ob der Wiederholungslehrgang
nicht neben Neuerungen auch einen
Wiederholungsteil beinhalten sollte
und ob eine zusätzliche Überprüfung
des Wissensstandes der Teilnehmer
sinnvoll wäre. Zum Lehrgangsbeginn durchgeführt, gäbe das sicher-

lich interessante Aufschlüsse über
den Kenntnisstand der Teilnehmer
und würde es den Vortragenden ermöglichen, auf erkannte Schwachstellen gezielt einzugehen.

Schrifttum
[1] Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (SprengG) vom
17. April 1986, zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 23. Juni
1998
[2] Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 31. Januar
1991, zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 23. Juni 1998
[3] Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Sprengstoffgesetz vom
10. März 1987
[4] Bekanntmachung der Grundsätze
für die Anerkennung und Durchführung von Lehrgängen nach
dem Sprengstoffgesetz vom 20.
Mai 1987, ergänzt durch die Bekanntmachung vom 30. November 1990

Anmerkung zu den folgenden Beiträgen
Vom 28. bis 30. Juni 2001 fand in Luzern das 4. Schweizer Sprengtechnik-Symposium statt, das vom Verband Schweizerischer Sprengfachleute (VSSF) und der Vereinigung der Schweizer Sprengbefugten (VSB)
veranstaltet wurde.
In der Schweiz sind in den letzten Jahren gewaltige Tunnelbauvorhaben in Angriff genommen worden, wobei
vor allem der Bau des Lötschberg- und des Gotthard-Basistunnels hervorzuheben sind, deren Herstellung
eine große technische Herausforderung für die Tunnelbaufirmen ist. Aber auch andere Tunnelvortriebe sind
sicher für unsere Leser von großem Interesse.
Wir bedanken uns bei den Veranstaltern für die freundliche Erlaubnis, einige der auf dem Symposium gehaltenen Vorträge veröffentlichen zu dürfen.
Die Schriftleitung
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Der Ausbruch des Nordabschnittes des LötschbergBasistunnels
von Wolfgang Lehner und Philipp Häfliger

Heading of the northern section of the Lötschberg basis Tunnel
Le creusement de la section nord du Tunnel de base du Lötschberg
Inhalt

Das Baulos Mitholz des Lötschberg-Basistunnels wird im Sprengvortrieb aufgefahren. Dabei gelangen modernste
Vortriebsinstallationen zum Einsatz, um die geforderten hohen Auffahrleistungen erreichen zu können. Die Autoren
berichten über die Vortriebsarbeiten im Baulos Mitholz, dem bei der Herstellung des Lötschberg-Basistunnels eine
Schlüsselrolle zukommt.

Summary

The Mitholz fraction of the Lötschberg basis Tunnel is being headed by blasting. For this, the latest heading equipment is being used to obtain the required high heading performance. The authors describe the heading works in the
Mitholz fraction, which will hold a key role in the construction of the Lötschberg basis Tunnel.

Résumé

La fraction Mitholz du Tunnel de base du Lötschberg est percée à l’explosif. Pour ce faire, des équipements
d’avancement les plus modernes sont utilisés, afin d’obtenir les hautes performances d’avancement exigées. Les
auteurs décrivent les travaux d’avancement dans la fraction Mitholz, à qui revient un rôle clé dans la construction du
Tunnel de base du Lötschberg.

Einleitung
Im Rahmen des europäischen Verkehrsverbundes kommen dem Gotthard- und dem Lötschberg-Basistunnel eine besondere Bedeutung
zu, handelt es sich doch um die

längsten europäischen Eisenbahntunnel, die im Zuge des Projektes
AlpTransit in der Schweiz auf dem
Weg von Norden nach Süden aufgefahren werden müssen.

Schon vor rd. 150 Jahren wurde
die Idee einer Berner Alpenbahn
mit einer Unterquerung des Lötschbergmassivs geboren, und am
31. März 1911 hatten Mineure aus
ganz Europa es geschafft, einen
Tunnel durch dieses Alpenmassiv
zu schlagen. Die damalige „modernste Vortriebstechnik“ ist mit der heutigen natürlich nicht vergleichbar,
wohl aber die Schwere dieser Arbeit.
Was die damaligen Mineure an körperlicher Arbeit leisten mussten,
lässt sich an Hand des Fotos aus
dem damaligen Vortrieb nur erahnen
(Bild 1).
Rd. 90 Jahre später stehen wiederum Mineure aus ganz Europa vor
der gewaltigen Aufgabe, das Alpenmassiv Lötschberg zu durchörtern, wenn auch unter gänzlich anderen
Voraussetzungen.

Der Lötschberg-Basistunnel

Bild 1.

Vortriebsmannschaft im ersten Lötschbergtunnel (um 1900)

Der Lötschberg-Basistunnel mit einer Länge von rund 35 km ist das
Kernstück der Lötschberg-Basislinie. Der Tunnel führt von Frutigen

Ing. Wolfgang Lehner, Baustellenleiter STRABAG, und Dipl.-Ing. Philipp Häfliger, Leiter AVOR, Arge SATCO,
CH-3717 Blausee-Mitholz
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des Basistunnels liegt in Mitholz.
Vom Fußpunkt des 1,5 km langen
Fensterstollens werden drei Tunnelröhren gleichzeitig ausgebrochen:
zwei Röhren in Richtung Süden mit
Längen von je 8,7 km und eine in
Richtung Frutigen mit einer Länge
von 7,4 km, insgesamt also fast 25 km.
Die östliche Tunnelröhre wird durchgehend als Bahntunnel ausgebaut,
während die westliche die Funktion
als Diensttunnel für Lüftung, Unterhalt und Rettung übernimmt. Außerdem werden Im Abstand von 330 m
Querverbindungen zwischen den
Tunnelröhren bzw. zwischen der
Tunnelröhre Nord und dem bestehenden Dienststollen hergestellt.
Das Schweizer AlpTransit Consortium (SATCO), bestehend aus den
Firmen Strabag (Österreich), Rothpletz, Lienhard + Cie AG (Schweiz),
Walo Bertschinger AG (Schweiz),
VINCI (Frankreich) und Skanska International Civ. Eng. AB (Schweden)
hat am 17. 02. 00 den Zuschlag erhalten.

Bild 2.

Die Hauptarbeiten erfordern umfangreiche logistische Maßnahmen.
Durch den Fensterstollen werden
sowohl das Ausbruchmaterial an die
Oberfläche gefördert als auch sämtliche Zuschlagsstoffe und Einbaumaterialien in den Berg transportiert.
Aus geeignetem Ausbruchmaterial
werden über Tage die Zuschlagstoffe
für die benötigten Betonherstellung

Lageplan des Lötschbergtunnels

aus durchs Kandertal nach Raron im
Rhônetal (Bild 2).
In einer ersten Phase wird die östliche Tunnelröhre durchgehend als
Bahntunnel ausgebaut, während die
westliche Tunnelröhre zwischen Mitholz und Ferden zwar ausgebrochen, vorerst aber auf einen Ausbau
als Bahntunnel verzichtet wird. Zwischen Ferden und Raron werden
beide Tunnelröhren als Bahntunnel
fertiggestellt. Mit dem bereits aufgefahrenen Sondier- bzw. Dienststollen zwischen Frutigen und Mitholz existiert in allen Bereichen das
aus Sicherheitsgründen erforderliche
2-Röhren-System. Bild 3 zeigt das
Bauprogramm mit seiner zeitlichen
Abfolge.

Das Baulos Mitholz
Für die fristgerechte Erstellung des
Basistunnels spielt das Baulos Mitholz eine Schlüsselrolle. Der nördliche Hauptangriffspunkt für den Bau

Bild 3.

Bauprogramm des Lötschbergtunnels mit zeitlicher Abfolge
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dem nördlichen Tunnelast mit nur
einem Tunnel wird zuerst der Durchschlag zu Beginn des Jahres 2004
angestrebt, bevor das nachfolgende
Sohlgewölbe und die Innenschale
erstellt werden. Die Arbeiten im Norden sollen Ende 2005 abgeschlossen sein. In südlicher Richtung kann
aufgrund des Schutterungskonzeptes mit Bändern über eine Tunnelröhre bereits Ende des Jahres 2001
mit dem Innenausbau begonnen
werden, der sukzessive dem Vortrieb in der östlichen Röhre folgt. In
südlicher Richtung mit einer optionalen Losgrenze sind die Ausbrucharbeiten ebenfalls Ende 2005 abgeschlossen. Die Baustelle Mitholz wird
im Frühjahr 2006 geräumt.
Bild 4.

Der Fußpunkt Mitholz

aufbereitet. Im Fußpunkt befinden
sich zwei große Kavernen. In der
ersten sind die unterirdischen Werkstätten untergebracht, während der
Raum in der zweiten Kaverne durch
die unterirdische Betonanlage belegt wird.

Bauprogramm
Die ersten baulichen Maßnahmen im
Lötschbergtunnel Nord wurden bereits vor Jahren ausgeführt. Zur Erkundung wurde ein Sondierstollen

Bild 5.
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Geologie im Verlauf der Auffahrung

Die Geologie
von Frutigen aus vorgetrieben. Zusätzlich ist der Fensterstollen als
Zugang zum Fußpunkt Mitholz hergestellt worden [1]. Ein Zwischenlos
hat im Fußpunkt zwei Kavernen sowie die Aufweitungsbereiche vorgängig erstellt (Bild 4). Die baulichen Leistungen der Hauptunternehmung SATCO wurden Mitte 2000
mit den Installationen begonnen. Die
drei Hochleistungsvortriebe mit ihren Nachläuferinstallationen konnten ab dem 4. Quartal ihre Leistungen in vollem Umfang erbringen. In

Die vom Lötschberg-Basistunnel
durchfahrenen tektonischen und
geologischen Einheiten geben einen
Einblick in einen wesentlichen Teil
der schweizerischen Alpengeologie
(Bild 5). Ab dem Portal Frutigen verläuft der Tunnel über rd. 4,5 km Länge in einem Flysch, dessen tektonische Stellung nicht ganz geklärt ist.
Darin sind schuppenartig Wechsellagerungen von harten und vulkanischen Sandsteinen und Schiefer, die
sogenannte Taveyannaz-Serie, eingebettet.

2001

Anschließend verläuft der Basistunnel in den unteren Stockwerken der
Wildhorndecke. Diese ist stark verschuppt; die Schuppen sind häufig
subhorizontal bis schwach gegen
Süden einfallend gelagert.
Die Doldenhorndecke zeichnet sich
durch stark verfaltete Formationen
aus. Die teilweise recht mächtigen
Malm- und Kreidekalke neigen zu
Karstbildungen, die auf Tunnelniveau größere Wassermengen führen
können.
Südlich von Kandersteg wird zuerst
die Sedimenthülle des autochtonen
Aaremassivs gequert. Der Tunnel
erreicht anschließend das Aaremassiv, bestehend aus Graniten und
Granodioriten, die wegen der hohen
Überlagerung zu Bergschlag neigen.

Die Streckenvortriebe
Alle Tunnelröhren werden im Sprengvortrieb ausgebrochen. Bei den
Tunnelvortrieben in Richtung Süden
wurde ein TBM-Vortrieb aus Sicherheitsüberlegungen wegen möglicher
hoher Bergwasserdrücke und möglichen Karstwasservorkommen ausgeschlossen. Der Ausbruch erfolgt
in einer ersten Phase in allen Tunnelröhren grundsätzlich mit flacher
Sohle (Bild 6).

Lehner / Häfliger

triebsarbeiten wurden parallel zu den
umfangreichen Installationsarbeiten
in der Mitte des Jahres 2000 aufgenommen.

Wichtige Kennzahlen

Nachfolgende Kennzahlen zeigen
die Größenordnung des Bauabschnitts Mitholz auf:
Loslänge SATCO: ca. 25 km
Querschnitt
Normalprofil:

ca. 62 m²- 68 m²

Querschnitt mit
Sohlgewölbe:

ca. 68 m² - 77 m²

Bild 7.

Fahrlader GHH L.F. 12.3 mit
Seitenkippschaufel

Hochleistungsinstallationen für
den Sprengvortrieb

Bild 8.

Der Tunnelbagger R 932

Jeder Tunnelröhre wurde eine unabhängige Installationsausrüstung zugeteilt. Diese umfasst die nachfolgend aufgeführten Hauptgeräte:

Bild 9.

Der Schlagwalzenbrecher D.B.T.
SB 1315R

Ausbruchvolumen: ca. 1.750.000 m³
Anker (Reibrohr
und Mörtel):

ca. 230.000 Stk

Spritzbeton
(theoretisch):

ca. 200.000 m³

Ortsbeton
(theoretisch):

ca. 500.000 m³

Abdichtungsfolie: ca. 450.000 m²

Aufgrund der großen Massen und
der langen Vortriebsstrecken wird
das gesamte Ausbruchmaterial über
Förderbänder abtransportiert. In den
Vortrieben werden offene Streckenbänder eingesetzt; im kurvenreichen
Förderband- und Fensterstollen ist
eine Rohrgurtfördereinrichtung installiert.

- 1 Bohrjumbo Atlas Copco XL3 C;
- D.B.T. Schlagwalzenbrecher
SB 1315R;
- 1 Fahrlader GHH L.F. 12.3
mit Seitenkippschaufel;
- 1 Radlader CAT 966G
mit Seitenkippschaufel;
- 1 Tunnelbagger R-932;
- 1 Meyco Robojet Suprema;
- 1 Hängebühne.
Bild 6.

Normalprofil ohne bzw. mit Sohlengewölbe (SATCO)

Die Befahrbarkeit wird dadurch erleichtert und die Vortriebsarbeiten
weniger behindert. Eine Ausnahme
bilden die Tunnelabschnitte, bei welchen aus Gründen der Gebirgstragfähigkeit der sofortige Einbau eines
Sohlgewölbes notwendig ist. Je nach
geologischen Gegebenheiten werden
Sicherungen mit unterschiedlich schwerem Ausbaugrad eingebaut. Die Vor-

Das gesprengte Haufwerk wird mittels
Fahrladern des Typs GHH L.F. 12.3
mit Seitenkippschaufel sowie teilweise mit der Unterstützung eines
Radladers CAT 966 G - ebenfalls mit
einer Seitenkippschaufel ausgestattet - geschuttert (Bilder 7 und 8). Die
Ortsbrustreinigung wird mit einem
Tunnelbagger R-932 vorgenommen.
Das geschutterte Material wird im
Vortrieb über einen Schlagwalzen-

brecher des Types D.B.T. SB 1315R
mit einer Leistung von 1.200 t/h geführt (Bild 9). Die maximale Korngrösse liegt bei 200 mm Kantenlänge. Nach dem Brechen läuft das
Material über die im nächsten Abschnitt beschrieben Bandanlagen.
Bei der Übergabestelle an den Materialbewirtschafter wird das Überkorn mittels Vibrorinnen ausgeschieden.

Hängebühne und Bandanlagen

Um die hohen geforderten Vortriebsleistungen - bis zu 15,5 m/AT im
Dreischicht-Durchlaufbetrieb (3 x 8 h
während sieben Tagen) - gewährleisten zu können, wird je Vortrieb eine
Hängebühne als Nachläufer eingesetzt, welcher die gesamte Ver- und
Entsorgung sicherstellt. Die Schienen für diese Hängebühne sind mit
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Bild 10. Die Nachläufereinrichtung (Schemazeichnung)

Ketten an Swellex-Ankern in der Firste
aufgehängt (Bild 10).
Die 120 m langen Hängebühnen
halten einen Abstand von 50 m - 70 m
zur Tunnelortsbrust und bilden eine
dem Vortrieb folgende Einheit. Die
Schutter- und Abförderleistung pro
Vortrieb beträgt > 300 t/h. Die Ab-

förderung des Haufwerks geschieht
über Streckenbandanlagen. Diese
nehmen das Ausbruchmaterial vom
Brecher hinter der Ortsbrust ab und
transportieren es über ein Schleppband auf die Streckenbandanlage zu
den Kippgossen. Dabei werden im
Süden beide Vortriebe nach Süden
über ein Förderband im Tunnel West

entsorgt. Die Entsorgung des Haufwerks aus dem Tunnel Ost wird mittels
Querförderung über die alle 330 m
auszubrechenden Querschläge ausgeführt. Das Querförderband wird
aus organisatorischen Gründen im
zweiten und dritten Querschlag installiert (Bild 11). Der Tunnel West
darf aus diesem Grund nicht hinter
den Tunnel Ost mit dem Vortriebsstand zurückfallen. Die Versorgung
der Vortriebe erfolgt mittels Radfahrzeugen, vorwiegend über den Tunnel
West und die Querschläge.
Im Vortriebsbereich ist ausreichend
Freiraum für die Bewetterung und
die Sprengschwadenabsaugung vorhanden. Der Freiraum unter der
Nachläuferbühne beträgt rund 4,2 m
und dient als Parkfläche für die mobilen Baugeräte. Für Umschlag- und
Wartungsarbeiten ist unter der Bühne ein Flächenkran installiert.

Bild 11. Das Konzept für die Schutterbänder
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Diese Infrastruktur gewährt sichere
Arbeitsplätze beim Vortrieb und bei
der Sohlbetoneinbaustelle sowie für
die Arbeiten der Bandverlängerun-
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Bild 12. Tunnelband und Streckenband unterhalb des Nachläufers

Bild 14. Der Sprengplan

Bild 13. Optimierungsprozess und Variationen bei der Einbruchsgestaltung mit Großbohrloch (SATCO)

gen. Der Nachläufer ist mit Schutzeinrichtungen für das Personal (Mannschafts- und Fluchtcontainer) und
als Lager- und Werkstattraum ausgerüstet. Wesentliche Vorteile der
Hängebühnen sind, dass der Fahrbereich im relativ schmalen Profil
freigehalten werden kann. Ein aufwändiges Umsetzen der einzelnen
Installationen entfällt (Bild 12).

Nachlaufende Arbeiten

Im rückwärtigen Bereich wird während der Vortriebsphase eine provisorische Fahrbahnpiste auf die definitive Höhe unmittelbar nach der
Hängebühne erstellt. Die Sohle wird
in den Röhren Nord und Süd West
jeweils halbseitig eingebaut, um den
Vortrieb nicht zu behindern. Die Herstellung des Sohlgewölbes, der Entwässerungsgraben sowie der Abdichtungen mit darauf folgender Innenschale und Banketten folgen im
Tunnel Ost Richtung Süden mit einigen Monaten Abstand als Sekundärbaustelle. Im Laufe des Vortriebes
rücken diese nachlaufenden Baustellen immer näher zum Vortrieb

auf, so dass wenige Monate nach
dem Durchschlag zum Baulos Ferden auch der Innenausbau fertiggestellt sein wird.

Der Sprengvortrieb
Der Einbruch

Die Abschläge im Vollprofil erfolgen
mit versetztem Paralleleinbruch mit
Großbohrlöchern, d. h. der Paralleleinbruch mit Großbohrloch wird abwechselnd links oder rechts an der
Ortsbrust gebohrt. Die Großbohrlöcher haben einen Durchmesser von
102 mm; die Sprenglöcher werden
mit einem Durchmesser von 48 mm
gebohrt. Um einen optimalen Einbruch sprengen zu können, wurden
verschiedene Anordnungen des Einbruchs getestet. Dabei wurden vor
allem die Anordnung und die Zahl
der Großbohrlöcher variiert und die
entsprechenden Abschläge auf die
Wirkung analysiert. Zur Zeit wird der
Einbruch mit vier Großbohrlöchern
gesprengt (Bild 13).
Das der Geologie angepasste Bohrschema wird mittels Halbautomatik

mit dem dreiarmigen Bohrjumbo abgebohrt. Für einen 4,0 m bis 4,6 m
Abschlag werden 110 - 120 Sprenglöcher und 500 kg bis 600 kg Sprengstoff benötigt. Die Abschlagslängen
liegen in den besten Felsklassen bei
4,60 m (Bild 14).

Profilüberwachung
Der Atlas Copco Bohrjumbo XL3 C
ist mit einem Bever Profilaufnahmegerät ausgestattet. Beim Bohren eines Abschlags wird vom
Bohristen der letzte Abschlag automatisch aufgenommen und aufgezeichnet. Die gesprengten Profile können somit sauber analysiert
und bei Profilabweichungen sofort
korrigierende Maßnahmen eingeleitet werden (Bild 15). Das profilgenaue Sprengen hat insofern einen zusätzlichen Stellenwert, weil
gemäß Werkvertrag die westliche
Tunnelröhre noch nicht mit einer
Innenschale versehen wird und somit das Unterprofil vollständig beseitigt werden muss und das Überprofil penalisiert ist.
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Bilder 15 und 16.

Profilkontrolle. Mittels Profilaufnahmen (Bever oder Bautheodolit) werden Auswertungen vorgenommen und
Anpassungen umgesetzt

Emulsionssprengstoffe und
Zündsystem

Emulsionssprengstoffe, die eine Mischung aus nichtexplosionsgefährlichen Bestandteilen sind, werden in
verschiedenen Systemen auf dem
Sprengstoffmarkt angeboten:

1. Fabrikseitig gemischte Emulsionssprengstoffe, patroniert oder
in loser Form
2. Emulsionen, die erst vor Ort durch
das Mischen mit extrem kleinen
Hohlkügelchen oder durch die Zugabe gasbläschenbildender Substanzen sprengkräftig werden
Patronierte Emulsionssprengstoffe
unterliegen hinsichtlich ihrer Lagerung den gesetzlichen Bestimmungen für die Sprengstoffaufbewahrung.
Unpatronierte, aber fabrikseitig gemischte Emulsionssprengstoffe werden in Pumpfahrzeugen angeliefert,
aus denen der Sprengstoff vor Ort
direkt in die Bohrlöcher geladen wird.
Beide Systeme haben den Vorteil,
dass die Sprengstoffzusammensetzung sehr genau eingehalten werden kann, das Ladefahrzeug vom
Sprengstoffhersteller gestellt wird
und somit nur ein kleines Sprengstofflager für evtl. Primerpatronen
und Zündmittel auf der Baustelle
gebraucht wird. Jedoch ist der Betrieb auf eine pünktliche Anlieferung
des Sprengstoffs zu jedem gewünschten Zeitpunkt angewiesen.
Das Misch-/Pumpsystem hat den
Vorteil, dass - z. B. an einer Tunnel44

baustelle mit enger Anbindung an
Wohnbauten, öffentliche Verkehrswege etc. - nur explosionsungefährliche Stoffe gelagert zu werden brauchen, auf die der Betrieb jederzeit
Zugriff hat und somit der Bau eines
größeren Sprengstofflagers entfällt.
Es genügt ein kleines Lager für
Zündmittel. Jedoch braucht der Betrieb das Misch-/Pumpfahrzeug,
weshalb sich das System eigentlich
nur für größere Bauvorhaben eignet.
Die Sprengschwaden der meisten
Emulsionssprengstoffe enthalten weniger toxische Bestandteile als die
herkömmlichen Sprengstoffe. Das
ist hinsichtlich der Belastung der
Tunnelbelegschaft durch Schadstoffe
in der Tunnelluft ein großer Vorteil.
Angesichts der Größe des Bauvorhabens Mitholz entschlossen wir uns
für das Misch-/Pumpsystem, zumal
ja mehrere Vortriebe zu nicht festliegenden Zeiten mit Sprengstoff beliefert werden mussten. Somit waren
wir weitgehend unabhängig von einer Fremdlieferung. Die ungefährliche Emulsionsmatrix wird in großen
Tankbehältern und der gasbildende
Stoff in 1000-Liter Behältern im Tunnel gelagert. Im Bedarfsfall entnimmt
das Fahrzeug die benötigte Mengen
an Emulsionsmatrix und Reagenzstoff
aus den Behältern und fährt damit
vor Ort. Da die chemische Reaktion
der Matrix mit dem Reagenzstoff erst
nach einer gewissen Verzögerung
eintritt, entsteht erst im Bohrloch der
explosionsfähige Sprengstoff, der systembedingt - natürlich nicht die

homogene Zusammensetzung eines
fabrikmäßig gefertigten Sprengstoffs
haben kann, aber doch ausreichend
sprengkräftig ist.
Das Misch-/Pumpsystem verlangt
eine andere Logistik in der Sprengstoffbewirtschaftung, z. B. auch bei
der Registrierung des Verbrauchs.
Der Bau eines großen Sprengmittellagers mit den verlangten Sicherheitsabständen abseits der Baustelle und der Einsatz von zugelassenen
Sprengstofftransportfahrzeugen entfällt zwar, doch muss eine sorgfältige Wartung des Misch /Pumpfahrzeugs mit allen Aggregaten sichergestellt sein.
Auf der Baustelle Mitholz werden
insgesamt 3 Fahrzeuge eingesetzt,
eins für jeden Vortrieb. Somit ist im
Falle eines möglichen Ausfalls eines
der Fahrzeuge noch eine gewisse
Reserve vorhanden. Das Fahrzeug
steht während des Bohrens direkt
hinter dem Bohrwagen, so dass
Bohren und Laden der Bohrlöcher in dem erforderlichen Sicherheitsabstand - praktisch gleichzeitig durchgeführt werden können. Die Bohrlöcher des Einbruchs, der Erweiterung
und des Kranzes werden mit unterschiedlichen Mengen geladen.
Weil die Qualität von verschiedenen
Parametern (Bohrschema, Einsatz
der Sprengmittel, Geologie) abhängig ist, unterliegt die Profilhaltigkeit
einem ständigen Optimierungsprozess. Die computergesteuerten Bohrjumbos gewährleisten, dass die Bohr-
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drei Materialklassen eingeteilt. Eine
Vermischung von Material unterschiedlicher Materialklassen ist auf
dem gesamten Transportweg nicht
zulässig. Das beste Material wird
aufbereitet und dient als Betonzuschlagsstoff. Schlechteres Material
wird für den Unterbau genutzt bzw.
findet als Eindeckung eines Lawinenschutztunnels Verwendung, der
vorab in offener Bauweise erstellt
wird.

Vortriebsleistungen und
Überwachung der Deformation

Bild 17. Unterschiedliche Lademengen in den Bohrlöchern des Kranzes (1), der Erweiterung (2 und 3) und des Einbruchs (4)

löcher im Bohrlochtiefsten immer auf
einer Ebene stehen mit exakten Abschlagsdefinitionen, die auch in der
Praxis entsprechend umgesetzt werden. Ebenso kann die Qualität der
Abschläge über die Anpassung der
Einbruchsgestaltung und der Lademengen pro Zündstufe optimiert
werden (Bild 17).

Die Ausbaufestlegungen befinden
sich im Rahmen der geologischen
Prognosen. In den Abschnitten mit
größeren Gebirgsdeformationen (Palfris-Schiefer) wird zur Aufnahme der
Deformationen ein Mehrausbruch
von 5 cm vorgenommen.

Durch das Einbringen einer stark reduzierten Menge Emulsion in den
Profillöchern kann das schonende
Sprengen mit einem wesentlich geringeren Aufwand als bislang vollzogen werden.
Da der Emulsionssprengstoff nicht
kapselempfindlich ist, muss er über
eine Verstärkerpatrone (Primer) gezündet werden. Die Zünder werden in
den Primer (ø 15 mm × 150 mm Länge)
gesteckt und passen in den 19 mm
dicken Ladeschlauch (Bild 18). Mit
dem Einschieben des Ladeschlauches wird der Zünder direkt in das
Bohrlochtiefste eingebracht, was die
Ladeprozedur verkürzt. Verwendet
werden nichtelektrische Zünder mit
6 m-Schlauchlängen.
Bis zu 20 Zündschläuche werden zusammengeführt und mit einem Bündelzünder versehen. Die gesamte Zündanlage wird dann mit einem elektrischem HU-Zünder gezündet. Die
Erfahrungen haben gezeigt, dass
das nichtelektrische Zündsystem
ebenso zuverlässig ist wie ein elektrisches. Allerdings kann die Zünd-

Im Juli 2000 wurden im Rahmen eines Beschleunigungsprogramms
parallel zu den Förderinstallationen
bereits die Vortriebsarbeiten aufgenommen. Infolge Erschwerungen in
der Schutterung beim Abtransport
des gesprengten Haufwerks per
LKW und anderer Abhängigkeiten
konnten noch nicht die angestrebten
Leistungen erbracht werden. Nach
dem Beseitigen einiger technischer
Schwachstellen zeigt es sich nun,
dass das gewählte Konzept der Vortriebs- und Schutterungsinstallationen richtig war und sich bewährt hat,
weil es die hohen Auffahrleistungen
von bis zu 15,6 m pro Tag und Vortrieb ermöglicht.

Zur Überwachung der Gebirgsdeformationen werden in verschiedenen
Messquerschnitten Extensiometer und
Konvergenzmessbolzen eingesetzt.

Versuchsstrecke

Bild 18. Der Primer mit dem NE-Zünder
im Sprengstoffladeschlauch

anlage messtechnisch nicht überprüft werden.

Materialbewirtschaftung
Im Materialbewirtschaftungskonzept
des Lötschberg-Basistunnels Nord
ist es vorgesehen, dass das Ausbruchsmaterial vollständig weiterverwendet wird. Das Ausbruchmaterial wird bereits an der Ortsbrust in

Im Hinblick auf etliche ungeklärte
Detailfragen in der Bauausführung
und bahntechnischen Ausrüstung
des neuen Tunnels wurde eine untertägige Versuchsstrecke im Fußpunkt Mitholz eingerichtet. In diesem Bauteil werden Problemstellungen aus den Bereichen Rohbau,
bahntechnische Ausrüstung, Unterhalt und Sicherheit detailliert untersucht. Die Versuchsstrecke besteht
aus zwei unterschiedlichen Profiltypen (Sprengvortrieb und TBM-Vortrieb). Die Versuche des Rohbaues
werden im laufenden Jahr 2001 abgeschlossen; die restlichen Versuche dauern bis Ende Jahr 2003.
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Zusammenfassung
Das Baulos Mitholz, dem die
Schlüsselrolle bei der Herstellung
des Lötschberg-Basistunnels zukommt, wird von einer Arbeitsgemeinschaft aus bedeutenden europäischen Baufirmen erstellt. Um die
notwendigen und deshalb geforderten hohen Auffahrsleistungen erzielen zu können, wurden die Vortriebe mit den modernsten Geräten ausgestattet und unpatronierter Emulsionssprengstoff eingesetzt, der das
vorhandene Bohrlochvolumen voll
ausnutzt, für dessen Einzelkomponenten vereinfachte Lagerbedingun-

Mitholz im Kandertal
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gen gelten und dessen Schwaden
weniger toxische Bestandteile enthalten.

Schrifttum
[1] Stratmann, M.: Moderne Bohrund Sprengverfahren beim Vortrieb des Mitholztunnels.
NOBEL HEFTE 62 (1996),
H. 1/2, S. 31 - 39.
[2] Teuscher, P., Hufschmied, P.,
Vuilleumier, F., Ziegler, H.J.:
Lötschberg-Basistunnel: Stand
der Arbeiten, Tunnel, H. 4/01,
Juni 2001.

[3] Rowa Engineering AG: Hochleistungsinstallationen für drei
Mitholz-Sprengvortriebe, Beilage
AlpTransit / Tunnelbau, Schweizer
Baublatt, H. 77, September 2000.
[4] Teuscher, P., Hufschmied, P.:
Lötschberg-Basistunnel, Beginn
der Bauarbeiten, Tunnel, H. 4/00,
Juni 2000.
[5] Lambrigger, E.: LötschbergBasistunnel, Stand der Arbeiten.
Tunnel, H. 4/99, Juni 1999.
[6] Flückiger, A.: Lötschberg-Basistunnel im Bau. Beilage AlpTransit/
Tunnelbau, Schweizer Baublatt,
H. 33, April 1999.

2001

Amberg / Sala

Vergleich zwischen TBM- und Sprengvortrieb beim Auffahren
des Gotthard-Basistunnels
Comparison between advancing by drilling and by blasting at the Gotthard Basis Tunnel
Comparaison entre l’avancement par tunnelier et l’avancement à l’explosif du Tunnel
de base du St. Gothard
von Felix Amberg und Alex Sala

Inhalt

Im Rahmen des Verkehrsverbundes der europäischen Eisenbahnen ist der Gotthard-Basistunnel mit zwei einspurigen Tunnelröhren von je 57 km Länge das weitaus größte Bauvorhaben im AlpTransit-Projekt der Schweiz. Der
Vortrieb der beiden Röhren kann – zumindest in Teilbereichen – sowohl sprengtechnisch als auch maschinell erfolgen. Um den Baufirmen weitgehende Freiheiten in ihrer Entscheidung für die eine oder andere Vortriebsmethode zu
lassen, wurden von der Projektleitung zwei gleichwertige Ausschreibungen für beide Vortriebsmethoden erarbeitet.
Am Beispiel des Teilabschnittes Faido erläutern die Autoren die einzelnen Kriterien, die bei der Entscheidung für
eine der Vortriebsmethoden bei der Ausschreibung und bei der Bewerbung der Baufirmen um den Bauauftrag zu
berücksichtigen sind.

Summary

In the frame of the traffic pooling of European railways, the Gotthard Basis Tunnel with two monotubes of 57 km
each is the biggest development within the Alp-Transit project in Switzerland. The heading of both tubes can be
realised, at least partly, by blasting or by drilling. In order to give the construction companies the maximum possible freedom of choice in their decision to opt for one or the other heading method, the project management has
issued two equivalent public tenders for both heading methods. Taking the Faido fraction as an example, the authors comment the criteria to be taken into consideration for the choice of a specific heading method at issuing the
tender and for the submission by the construction companies.

Résumé

Dans le cadre de la mise en réseau commun des lignes de chemin de fer européennes, le tunnel de base du St.
Gothard avec ses deux tubes de 57 km chaque de long est la plus grande construction prévue dans le projet du
transit alpin en Suisse. L’avancement des deux tubes peut se faire, du moins partiellement, à l’explosif ou mécaniquement. Afin de laisser aux entreprises de construction la main la plus libre possible dans leur décision pour
l’une ou l’autre des méthodes d’avancement, la direction du projet a établi deux mises en adjudication équivalentes
pour les deux méthodes d’avancement. En prenant comme exemple la fraction du Faido, les auteurs commentent
les divers critères à prendre en considération pour le choix d’une méthode d’avancement lors de la mise en adjudication et pour la soumission par les entreprises de construction.

Einleitung
Der rund 57 km lange Gotthard-Basistunnel als Kernstück des AlpTransitProjekts besteht aus 2 parallelen
Einspurtunnelröhren, die durch Querschläge alle 310 m miteinander verbunden sind (Bild 1).
Die Vortriebsmethode in den Tunnelröhren d.h. die Frage, ob Sprengvortrieb (SPV) oder TBM-Vortrieb (TBM)
zweckmäßiger ist, ist in erster Linie
abhängig von folgenden Faktoren:
-

Normalprofilanforderungen
Bauprogrammliche Überlegungen
Loslängen
Geologisch-hydrologische Situation
Materialbewirtschaftungskonzept

Bild 1.

Der Gotthard-Basistunnel. Schematische Übersicht.

Dipl.-Ing. ETH Felix Amberg, Inhaber der Amberg Ingenieurbüro AG, CH-7320 Sargans und
Dipl.-Ing. HTL Alex Sala, Geschäftsführer der Amberg Ingenieurbüro AG, CH-8105 Regensdorf
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Bild 2.

Geologisches Längenprofil

Die Bauherrschaft, AlpTransit Gotthard AG, sowie die Projektverfasser
wollten - wo immer sinnvoll und zulässig - die Wahl des Vortriebsverfahrens dem freien Wettbewerb
überlassen.

Geologie beim GotthardBasistunnel
Der Tunnel durchfährt mehrheitlich
kristalline Gesteine, unterbrochen
von wenigen, schmalen Sedimentzonen. Die kristallinen Gesteine können in die drei großen geologischen
Einheiten Aar-Massiv im Norden,
Gotthard-Massiv im mittleren Teil
und Penninische Gneiszone im Süden gegliedert werden.
Bild 2 zeigt das geologische Längenprofil mit den wichtigsten geologischen Formationen.
Das ebenfalls altkristalline Tavetscher-Zwischenmassiv setzt sich
aus sehr unterschiedlichen Gesteinen zusammen: Gneise wechseln
mit weichen Phylliten und Schiefern

Bild 3.
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und ergeben eine steilstehende,
sandwichartige Abfolge weicher und
harter Gesteine.
Zwischen den großen Kristallin-Massiven sind während der Auffaltungen
der Alpen unterschiedlich alte Gesteinsserien eingefaltet worden, die
Intschi-Zone, die Clavaniev- sowie
die Urseren-Carvera-Zone.
Die im Süden gelegene Piora-Mulde
zeigt sich aufgrund ausgedehnter
Sondierbohrungen als weniger kritisch
als ursprünglich vermutet. Auf Tunnelniveau besteht sie aus trockenem,
standfestem Dolomit-/Anhydritmarmor.
Der Großteil der geologischen Strukturen steht in den Tunnelabschnitten
mit mächtiger Überlagerung nahezu
senkrecht und wird mit den Vortrieben querschlägig, d.h. senkrecht zur
Schichtung durchörtert. Lediglich im
Südabschnitt mit geringer Überlagerüng werden die subhorizontalen
Schichten der Leventina-Gneise durchfahren.

Normalprofil für TBM-Vortrieb im Teilabschnitt Faido

Bild 4.

Einflussfaktoren zur Festlegung der Vortriebsmethode
Es sind die folgenden Einflussfaktoren maßgebend:
Normalprofil-Anforderungen
- Lichtraumprofil EBV 4
- Aerodynamisch freie Querschnittsfläche von mind. 41 m2
- Oberbau
- Entwässerung
- Geforderter zweischaliger Ausbau
Daraus ergeben sich am Beispiel
Faido das in den Bildern 3 und 4
dargestellte Normalprofil.

Geologie und Hydrologie
Felseigenschaften
E-Modul, Druckfestigkeit, Spaltzugfestigkeit, Durchtrennungsgrad, Quarzgehalt, Temperaturen, Anzahl, Abfolge,
Ausbildung und Länge von Störzonen.
Hydrologie
Bergwasserdruck, Bergwassermenge
(initial sowie im Beharrungszustand),
Bergwassertemperatur

Normalprofil für Sprengvortrieb im Teilabschnitt Faido
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Basierend auf den geologischen
Grundlagen wurden Gefährdungsbilder für den Bauzustand festgelegt. Darin werden bestimmte Gefahren bzw. Einwirkungen, durch welche die Sicherheit der Belegschaft,
der Maschinen und der Hohlraumstabilität beeinträchtigt werden
kann, definiert.

Amberg / Sala

Erreichung des Durchschlags,
schnelle untertägige Verbindung
Faido - Bodio)
- Beschränktes Deponievolumen in
Sedrun und Faido, ausreichendes Deponievolumen in Bodio

Es wurden die folgenden sieben
Gefährdungsbilder festgelegt:

- Materialbewirtschaftungskonzept
(es ist eine praktisch 100%ige
Eigenversorgung der Baustellen
mit aufbereiteten Zuschlagstoffen
vorgesehen)

1. Kleinsteinfall

- Risikobereitschaft des Bauherrn
und der Unternehmung

2. Auflockerung im Firstbereich
3. Niederbrüche großer Kluftkörper
aus der Firste
4. Sprödbrüche, Abschalungen,
Bergschlag
5. Plastische Deformationen
6. Instabilität der Ortsbrust
7. Wasser
Die Maßnahme zur Beherrschung
der Gefährdungsbilder sind von der
Vortriebsmethode abhängig und
wurden sowohl für den Sprengvortrieb als auch für den TBM-Vortrieb
in vergleichbare Ausbruchsicherungstypen festgelegt. Für den
TBM-Vortrieb wurden zudem zwei
unterschiedliche Ausbruchsicherungs-Konzepte ausgeschrieben,
eines mit Schwerpunkt der Ausbruchsicherung auf Anker und
Spritzbeton, das andere mit Schwerpunkt auf Stahleinbau.

Weitere Kriterien

Weitere Faktoren haben unter Umständen noch größeren Einfluss als
die Geologie, nämlich:
- Baubetriebliche Überlegungen
- Bauprogramm des Abschnitts
und des Gesamtprojekts (schnelle

Teilabschnitt

Länge
[km]

Überlagerung
von/bis [m]

Aufgrund dieser Beurteilung wurden
für jene Teilabschnitte, in denen beide Vortriebsmethoden denkbar sind,
zwei vollständige Bauprojekte sowie
zwei vollständige Submissionsdossiers ausgearbeitet, wie dies auch in
der Norm sia 198, Tunnelbau Ziff.
2.13 formuliert wird. Damit wird die
alternative Vortriebsmethode nicht als
Unternehmer-Variante der Spekulation preisgegeben, sondern es werden unter Wettbewerbsbedingungen
gleichwertige Projekte angeboten.

- Loslängen (beim GBT immer für
TBM ausreichend)

Submission
(Ausschreibung)

Folgerungen für die fünf
Teilabschnitte

Am Teilabschnitt Faido soll kurz erläutert werden, welche wichtigsten
Vorgaben für beide Vortriebsmethoden erarbeitet wurden.

Durch die Anordnung der Zwischenangriffe teilt sich der Tunnel in fünf
Teilabschnitte: Erstfeld, Amsteg, Sedrun, Faido und Bodio.
Aufgrund der Charakteristiken der
fünf Teilabschnitte lassen sich in Bezug auf die Vortriebsmethoden folgende Schlüsse ziehen (Tabelle 1):
- Teilabschnitt Erstfeld:
Prädestiniert für TBM-Vortrieb,
Sprengvortrieb möglich
- Teilabschnitt Amsteg:
TBM- und Sprengvortrieb möglich
- Teilabschnitt Sedrun:
Nur Sprengvortrieb möglich
(Felsverhältnisse, Logistik)
- Teilabschnitt Faido:
TBM- und Sprengvortrieb möglich
- Teilabschnitt Bodio:
TBM-Vortrieb zwingend,
um Verbindung nach Bodio so
schnell als möglich zu erreichen

Vorwiegende
Geologie

Es sind dies für den Sprengvortrieb u.a.:
- Mindestens 3-armiger Bohrjumbo
mit Ladekorb
- Vollautomatische Positionierung
des Bohrwagens und der Bohrlafetten
- Vollautomatische Bohrdatenerfassung
- Teleskopierbare Arbeitsbühnen im
Bereich L1 und L2
- Gerät zur mechanischen Felsreinigung
- Ankerjumbo für Ankerversetzen
über 360°
- Bogenversetzgerät
- Spritzbeton-Roboter für Nassbeton

Anzahl
Erschlossen durch
Störzonen
< 10

Weitere
Randbedingungen

Erstfeld

7,0

300 - 600

Amsteg

11,5

300 - 2100

Gneise, Granite

ca. 25

Zugangsstollen

Sedrun

7,0

1000 - 1700

Phyllite, Gneise

ca. 15

Vertikalschacht

Terminkritisches Los

Faido

14,5

1200 - 2300

Gneise, Granite

ca. 25

Schrägstollen

Terminkritisches Los

Bodio

16,5

100 - 1100

Gneise

ca. 10

Umgehungsstollen/
Portal horizontal

Schnelle Verbindung
nach Faido erforderlich

Tabelle 1.

Gneise

- Unterschiedliche Normalprofile
(vgl. Bilder 3 und 4)
- Unterschiedliche Ausbruchsicherungstypen
- Minimalanforderungen an die
Vortriebseinrichtungen sowohl
beim Sprengvortrieb als auch
beim TBM-Vortrieb.

Portal

Die Charakteristiken der fünf Teilabschnitte
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An die TBM werden u.a. folgende
Hauptanforderungen im Sinne von
Mindestwerten gestellt:

Q Unterschiedliche Lüftungs- und
Kühlungskonzepte für beide Baumethoden

- Neue bzw. neuwertige Maschinen
- Rollenmeißelwechsel von hinten
möglich
- Mindestens 17"-Rollenmeissel
- Mindestwert der max. Vorschubkraft 25000 kN
- Drehmoment > 6000 kNm
- Losbruchdrehmoment > 9000 kNm
- Überschneidvorrichtung zur Vergrösserung des Bohrdurchmessers um 30 cm
- Robuster Bohrkopfmantel für Auflast > 300 kN/m2
- Vorgaben zur Ausrüstung des
Nachläufers in den Arbeitsbereichen L1 und L2 unter Berücksichtigung der installativen Anforderungen zur Beherrschung der im
zeitlichen Verlauf unterschiedlichen Deformationen

Aufgrund der Abschätzungen der
Projektverfasser wurde damit gerechnet, dass die Bauzeit für den
Teilabschnitt Faido im Falle des
Sprengvortriebs rund ein Jahr länger
dauern würde.

Q Die hohen Anforderungen an den
Abdichtungsuntergrund verlangen spezielle Maßnahmen, die
beim Sprengvortrieb wegen des
unregelmässigen Profils aufwendiger sind als beim TBMVortrieb

Bild 5.

Bild 7a.
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Die Unternehmer mussten den
Sprengvortrieb bzw. als Alternaltive
dazu einen „langsameren“ TBMVortrieb offerieren. Darunter wird
ein TBM-Vortrieb mit z. B. anderem
Schichtmodell verstanden, welcher
mindestens die zeitlichen Vorgaben des Sprengvortriebs einhalten
muss, d.h. maximal ein Jahr länger
dauern darf als der als Amtsvariante
ausgeschriebene TBM-Vortrieb.

Resultat der Submission
Im Dezember 2000 haben sechs
Unternehmer-Gruppen ein Angebot
für den Teilabschnitt Faido eingereicht.
Vier davon haben den Sprengvortrieb, zwei den langsamen TBM-Vortrieb als Alternative zum TBM-Vortrieb offeriert.

Kostenvergleich der Angebote TBM / SPV

Leistungsvergleich TBM / SPV

Bild 6.

Bild 7b.

Der Kostenvergleich zeigt ein unerwartetes Resultat:
Zwei Anbieter haben, bezogen auf
ihr jeweiliges TBM-Angebot, den
Sprengvortrieb 0,1% bzw. 3% billiger, zwei 3 % bzw. 9% teurer angeboten (Bild 5).
Die Vortriebszeit der TBM-Lösung
wurde von allen vier Anbietern um 19
bis 35 Monate überzogen, die effektive Bauzeit, wie erwartet, um rund
ein Jahr (Bild 6).
Die minimalen bzw. maximalen Tagesleistungen des TBM-Vortriebs
sind bis Faktor 3.6 größer als jene
des Sprengvortriebs (Bild 7).
Für den Sprengvortrieb haben alle
vier Bieter moderne Hochleistungsvortriebe vorgesehen, die wie folgt
zusammengefasst werden können:
- Einsatz von vollautomatischen,
3-armigen Bohrjumbos
- 2-armiger Bohrjumbo mit Ladekorb
für die Ankerarbeiten
- Spritzbetonroboter Leistung
> 12 m3/h
- Multifunktionales Nachläufersystem;
drei Bieter in Form einer Hängebühne, mit der ohne Behinderung

Vergleich der Vortriebsdauer TBM / SPV

Leistungsvergleich TBM / SPV
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der Vortriebsarbeiten der Sohleinbau bewerkstelligt werden kann
- Verwendung
von
Emulsionssprengstoff, gezündet mit nichtelektrischen Zündern im Vollausbruch für Einbruch-, Helfer- und
Sohlschüsse; Sprengschnüre für
die Kranzschüsse, gezündet mit
elektronischen Zündern.
- Paralleleinbruch mit zwei Großbohrlöchern

Zusammenfassung
Die Idee, die Wahl der Vortriebsmethode dem Wettbewerb - aber nicht
der Spekulation - zu überlassen, hat
zu zwei gleichwertigen Ausschreibungen beider Methoden geführt.

Amberg / Sala

Die vergleichende Betrachtung ist
demnach relativ objektiv möglich.
Das Resultat ist auf jeden Fall interessant und u. U. auch für analoge
Beispiele repräsentativ:
- Preislich sind heute für Verhältnisse, wie sie in Teilabschnitt Faido
angetroffen werden, beide Methoden vergleichbar; tendenziell ist
der Sprengvortrieb etwas teurer
- Der Sprengvortrieb ist – obwohl in
den letzten Jahren beachtliche Leistungssteigerungen erfolgten –
nach wie vor um den Faktor 0.3 bis
0.7 langsamer als der TBM-Vortrieb, die Leistungsgrenzen des
Sprengvortriebs scheinen erreicht

- Dieser Nachteil wird - je nach Projekt - durch die notwendigen Montagezeiten beim TBM-Vortrieb und
einfacheres, schnelles Reagieren
auf Störzonen beim Sprengvortrieb
kompensiert
- Emulsionssprengstoffe und elektronische Zünder setzen sich - zumindest in der Schweiz - immer
mehr durch.
Ob im Teilabschnitt Faido letztlich
ein Spreng- oder ein TBM-Vortrieb
zur Anwendung kommt, wird sich im
Lauf der vertieften Submissionsauswertung zeigen. Auf alle Fälle wird
das Volumen von 400.000 m 3 im
Bereich der Multifunktionsstelle Faido sprengtechnisch ausgebrochen.

Altlas Copco - Bohrwagen im Tunnelvortrieb
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Erfahrungen mit den Sprengvortrieben im Tunnel
Zürich-Thalwil
Experiences realised when advancing by blasting the Zurich-Thalwil-Tunnel
Expériences réalisées lors de l’avancement du Tunnel de Zurich-Thalwil
von Josef Bolliger

Inhalt

Beim Ausbau der sogenannten Seelinie zwischen Zürich und Thalwil müssen mehrere Tunnel und aufwendige Abzweigbauwerke aufgefahren werden. Das geschah im Bereich von Lockergesteinen mit einer Tunnelbohrmaschine,
in dem weitaus längeren Los mit anstehendem Fels aber im Sprengvortrieb.
Da weder auf dem Hauptinstallationsplatz noch in dessen Nähe wegen der engen Bebauung und Straßenführung
Sprengstoff gelagert werden konnte, entschied man sich für den Einsatz eines Emulsionssprengstoffes, dessen
Einzelkomponenten nicht explosionsgefährlich sind und erst nach dem Mischen vor Ort zu einem Explosivstoff werden. Der Autor berichtet über die Vortriebsarbeiten und die Erfahrung mit dem neuartigen Sprengstoffsystem.

Summary

In the frame of the development of the so-called ”Lake line” between Zurich and Thalwil, several tunnels and expensive junctions had to be driven. These works have been realised in the part of soft disintegrated rock by mechanical
means and in the longer part of hard rock with advancing by blasting.
Since it was not possible to store explosives on site nor in the proximity due to close buildings and the street line,
it was decided to use an emulsion explosive, which components are non dangerous and that only becomes an
explosive after on site mixing. The author describes various heading works and the experiences made with this new
type of explosive.

Résumé

Dans le cadre de l’achèvement de la dénommée ligne des lacs entre Zurich et Thalwil, plusieurs tunnels et des
raccordements compliqués devaient être percés. Ces travaux ont été réalisés dans la partie de roche meuble désagrégée avec un tunnelier, dans la partie plus longue en roche dure par avancement à l’explosif.
Comme il n’était pas possible de stocker des explosifs ni sur le site principal, ni à proximité à cause des constructions rapprochées et du tracé de la route, la décision fut prise d’utiliser une émulsion explosive, dont les composants ne sont pas dangereux et qui ne se transforme en explosif qu’après le mélange sur site. L’auteur décrit les
divers travaux d’avancement et les expériences réalisées avec ce nouveau type d’explosif.

Einleitung
Geographische Übersicht

Mit der neuen Doppelspur der Bahnlinie zwischen Zürich und Thalwil
kann ab Juni 2003 die Seelinie entlastet werden. Mit täglich 415 Zügen
ist die Kapazitätsgrenze der bestehenden, am linken Ufer des Zürichsees verlaufenden Bahnlinie erreicht. Deshalb muss für die zusätzlichen Züge des europaweiten Projekts „Bahn 2000“ eine komplette
neue Doppelspur in Ergänzung zur
bestehenden Linie gebaut werden.
Diese Doppelspur ist 10,7 km lang,
beginnt in Zürich und führt in einem
9,4 km langen Tunnel unter der Allmend Brunau hinweg bis zum südlichen Tunnelportal in Thalwil.

Durch die vorgesehene 11 km lange
Weiterführung des Tunnels ab Nidelbad bei Thalwil nach Litti Baar erhält
Zürich eine direkte Verbindung zum
neuen Gotthard-Basistunnel und in
die Zentralschweiz (Bild 1).

Geologische Übersicht

Der Baugrund gliedert sich in die
Lockergesteinsstrecke im Bereich
des Anschlusses Zürich, in eine
Felsstrecke im Mittelteil und in den
südlichen Teil in Thalwil mit gemischter Geologie.
Die Lockergesteinsstrecke reicht
vom Tunnelportal beim Lochergut
bis zum Hilfsschacht Kollerwiese
und beträgt ca. 0,7 km. Die Strecke

wurde im Hydroschildverfahren aufgefahren. Die Lockergesteine bestehen aus Sihlschotter und gletschernaher Seeablagerung.
Die Felsstrecke erstreckt sich vom
Bereich der Kollerwiese bis zum
Bergbauportal in Thalwil auf einer
Länge von 8,4 km mit stark variierender Felsüberlagerung von 3.5 m bis
90 m. Sie besteht aus Gesteinen der
oberen Süsswassermolasse, welche
durch eine Wechsellagerung von
hauptsächlich Sandsteinen, Mergeln
und Siltsteinen charakterisiert ist
(Bild 2).
Der südliche Teil des Projekts im
Bereich des Bergbauportals bis zum

Dipl.-Ing. ETH Josef Bolliger, Örtlicher Projektleiter des Tunnels Zürich-Thalwill
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Bild 1.

Geographische Übersicht

Bild 2.

Geologische Übersicht

Tunnelportal in Thalwil besteht
ebenfalls aus den Gesteinen der
oberen Süsswassermolasse, aber
überlagert mit Lockergesteinen. Bei
diesen handelt es sich vor allem um
hart gelagerte Grundmoräne, sowie
nach oben mit Hangschutt und Gehängel.

Bolliger

Projektübersicht

Das gesamte Bauvorhaben besteht
im wesentlichen aus den folgenden
Projektelementen (Bild 3):
Teil 1: Tunnel Allmend - Zürich
- TBM-Vortrieb im Fels und Lockergestein (Ø 12.36 m)

Teil 2: Tunnel Allmend - Nidelbad
- TBM-Vortrieb im Fels (Ø 12.29 m)
- Leistungen bis 41 m in 16 Stunden
Teil 3: Tunnel Nidelbad - Thalwil
- Sprengvortrieb
Für den Bau des konventionellen
Teils des Zimmerberg-Basistunnels

Bild 3. Projektelemente
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ergeben sich die folgenden Teilbauwerke:

- 1 Bagger für die Felsreinigung
- 1 Spritzroboter Aliva

Zwei Abzweigungsbauwerke mit jeweils
- Länge: 155 m
- Spannweite: 22,4 m
- Höhe: 15,3 m
- Ausbruchfläche: 260 m²
- Ausbruchvolumen: 40.300 m³

Einspurröhre Berg:
- 1 Streckenband
- 1 mobiler Brecher
- 1 dreiarmiger Bohrjumbo mit Ladekorb
- 1 Pneulader mit Seitenkippschaufel
- 1 mobile Transportbühne
- 1 Bagger für die Felsreinigung
- 1 Spritzroboter Aliva

Ein Aufweitungsbauwerk
- Max. Länge: 125 m
- Spannweite: 18,2 m
- Höhe: 14,8 m
- Max. Ausbruchfläche: 216 m²
- Ausbruchvolumen: 18.400 m³
- 1 Überwerfung Einspur / Doppelspur
- Kreuzungs-Winkel: 25 °
- Min. Abstand der Ausbruchränder:
2,5 m
Gegenvortrieb Thalwil
- Länge: 120 m
- Min. Überdeckung: 4 m
- Geologie: Lockergestein / Fels
(Bild 4)

Bild 4.

Phase 1 der verschiedenen Vortriebe

Der Sprengvortrieb
Nachdem die Tunnelbohrmaschine
am 9. Dezember 1999 die Losgrenze erreicht hatte, konnte mit den Vorbereitungen für den Sprengvortrieb
begonnen werden.

Installationen

Folgende Installationen wurden für
den Sprengvortrieb benötigt.
Abförderung des gesprengten Materials:
- Brecheranlage einschließlich Entstaubungsanlage
- Umbau für die Übergabe auf das
Streckenband
- Pneulader für die Aufgabe auf den
Brecher
Einspurröhre See:
- 1 dreiarmiger Bohrjumbo mit Ladekorb
- 1 Pneulader mit Seitenkippschaufel
- 3 Volvo Dumper
54

Abzweigungsbauwerke:
- 1 zweiarmiger Bohrjumbo mit Ladekorb
- 2 Spritzroboter
- 1 Pneulader
- 2 Dumper
- 1 Großbagger für Spitzarbeiten

Maßnahmen infolge Sprengeinschränkung

Die Ausschreibung sah einen über
24 Stunden durchlaufenden Sprengvortrieb vor. Nach 2-3 Sprengungen
zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr
häuften sich aber Reklamationen der
Anwohner aus den Orten Kilchberg/
Rüschlikon, so dass zwischen 22.00 Uhr
und 06.00 Uhr nicht mehr gesprengt
werden durfte.
Obwohl dieses Sprengverbot eine
gravierenden Einschränkung des
Betriebes bedeutete, wurde gefordert, den Endtermin der Fertigstellung einzuhalten. Das war nur mit
einem weiteren Zwischenangriff und
einer zusätzlichen Vortriebsinstallation möglich. Für die neuen Vortriebe mussten auch die Vortriebsmannschaften rekrutiert werden.

Personelle Probleme

Infolge der Sprengeinschränkung
mussten nun gleichzeitig 5 Vortriebe laufen. Die Rekrutierung von rund
100 Leuten war relativ schwierig. Vor
allem der 3-Schichtbetrieb während
5 Tagen ist für die Mineure aus
Österreich oder Norditalien nicht interessant. Sie bevorzugen lieber den
Durchlaufbetrieb von 10 Tagen mit
einem Abgang von 5 Tagen.

Emulsionssprengstoff
Gründe für den Einsatz

Der Hauptinstallationsplatz für die
Vortriebe befindet sich auf der Allmend und ist umgeben von Straßen
und öffentlichen Anlagen. Das Aufstellen von Sprengstoffmagazinen für
das Lagern der für diese Baustelle
benötigten Sprengstoffe ist deshalb
nicht möglich.

Es musste also eine andere Lösung
hinsichtlich der benötigten Sprengstoffe gefunden werden. Dafür bot sich
der Einsatz von Emulsionssprengstoff an, dessen Einzelkomponenten
nicht als Sprengstoff eingestuft werden. Erst durch das Mischen der
Komponenten vor Ort mit Hilfe eines
Misch-Ladefahrzeugs wird daraus
ein Explosivstoff.

Erfahrungen
Sprengversager
Gegenüber herkömmlichen patronierten Sprengstoffen wird durch
den zusätzlichen Mischvorgang im
Bohrloch die Versagerquote erhöht.
Trotz sorgfältiger Wartung und
Überwachung der Mischvorrichtung können sich die Einstellwerte
verstellen, und es entstehen dadurch Versager.
Profilgenaues Sprengen
Die Erfahrung am Tunnel ZürichThalwil zeigt, dass das Profil mit einer Sprengschnur genauer herausgesprengt wird als mit der dosierten
Ladung aus Emulsionssprengstoff.
Bei einem Vortrieb, bei dem das
Überprofil keine Rolle spielt, hat das
dosierte Laden der Randlöcher mit
dem Sprengstoff aber Vorteile, weil
man kein zusätzliches Sprengmittel
benötigt.
Kosten
Trotz der Zeitersparnis beim Laden
der Bohrlöcher und dem hohen Wirkungsgrad durch die volle Nutzung
des Bohrvolumens ist der Kostenaufwand pro m³ Ausbruch gegenüber dem konventionellen Sprengvortrieb höher.
Vorteile
Als Vorteile beim Einsatz des Emulsionssprengstoffes sind zu nennen:
- unproblematische Lagerung der
Einzelkomponenten,
- geringerer Anteil giftiger Bestandteile in den Sprengschwaden und
- die Wasserunempfindlichkeit des
Sprengstoffs

Teilprojekte
Anschlussbauwerk Nidelbad

Aus betrieblichen Gründen wird das
Anschlussbauwerk Nidelbad kreuzungsfrei gebaut (Bild 6).

2001

Abzweigungsbauwerke

Der Ausbruch der Abzweigungsbauwerke erfolgte nach der Durchfahrt
der
Tunnelbohrmaschine.
Die
Durchfahrt durch diese Bauwerke
muss immer möglich sein, da die
Materialver- und -entsorgung der
einspurigen Vortriebe durch die Abzweigungsbauwerke erfolgt (Bild 7).

Bolliger

Einspurtunnel

Der Vortrieb erfolgt im Vollausbruch
mit anschließendem Ausbruch der
Sohle (Bild 8).

Gegenvortrieb Thalwil

Aufgrund der wechselnden Geologie
von hart gelagerter Grundmoräne
und oberer Süsswassermolasse so-

Bild 8.

Bergröhre Sprengplan

wie der geringen Überdeckung wurden ab dem bergmännischen Portal
Thalwil 120 m im Gegenvortrieb und
mit einem Rohrschirm aufgefahren
(Bilder 9a und 9b).

Ausblick

Bild 6.

Bild 7a.

Bild 7b.

Anschlussbauwerk

Der Durchschlag in Richtung Zürich
ist für Anfang Mai und derjenige in
Richtung Thalwil anfangs Juni 2001
vorgesehen.
Die Roharbeiten müssen im August
2002 abgeschlossen werden, und
die Inbetriebnahme des Tunnels ist
im Juni 2003.

1. Phase Abzweigungsbauwerk

2. Phase Abzweigungsbauwerk

Bild 9a.

Rohrschirm Thalwil

Bild 9b.

Rohrschirm Thalwil

55

2001

Marty

Sprengvortrieb Tunnel Uznaberg: Minimierung der Sprengrestriktionen mit Hilfe von elektronischen Zündern
Advancing by blasting at the Uznaberg Tunnel: minimisation of blasting restrictions
thanks to the use of electronic detonators
L’avancement à l’explosif au Tunnel d’Uznaberg: minimisation des restrictions sur les
tirs grâce aux détonateurs électroniques
von Thomas Marty

Inhalt

Der Tunnel Uznaberg ist eines von sechs Teillosen beim Bau der Umfahrungsstraße T8/A8 zwischen der Züricher
Oberland-Autobahn und der Autobahn A3b in der Schweiz. Wegen der über der Tunneltrasse vorhandenen Bebauung und den zu erwartenden Sprengerschütterungen fuhr man in der Firste des Tunnels zunächst einen Pilotstollen
mit einer Tunnelbohrmaschine im Durchmesser von rd. 5 m auf. Danach erfolgte die sprengtechnische Aufweitung.
Ein Grund für die Entscheidung zur sprengtechnischen Aufweitung des Pilotstollens war, dass das Ausbruchmaterial zu Schüttmaterial aufbereitet werden musste. Der Einsatz elktronischer Zünder in kritischen Zonen und die
Kombination von DYNASHOC- und elektronischen Zündern machten es möglich, die Sprengerschütterungen im
geforderten Limit zu halten und die kkritischen Ausbruchzonen von 60% auf 17% zu reduzieren.

Summary

The Uznaberg Tunnel is one of the six fractions to be realised for the construction of the by-pass road T8/A8 between the Zurich Oberland-Motorway and the A3b-Motorway in Switzerland. Due to existing buildings above the tunnel
and the expected blasting vibrations, a pilot gallery of approx. 5 m diameter was first driven in the top of the tunnel
by mechanical means. Then the gallery has been enlarged by blasting. One of the reasons for the decision taken to
enlarge the pilot gallery by blasting was that the broken rock had to be used as bulk material. The use of electronic
detonators in critical zones and a combination of DYNASHOC and electronic detonators elsewhere have made it
possible to maintain the blasting vibrations within the required limits and to lower the critical extraction zone from
60% to only 17% of the heading.

Résumé

Le tunnel d’Uznaberg est l’une des six fractions à réaliser pour la construction de la voie de contournement T8/A8
entre l’autoroute zurichoise d’Oberland et l’autoroute A3b en Suisse. Dû aux constructions existantes au-dessus du
tracé du tunnel et aux vibrations de tir prévues, une galerie pilote d’env. 5 m de diamètre fut d’abord creusée dans
la couronne du tunnel à l’aide d’un tunnelier. Ensuite, celle-ci fut élargie à l’explosif. L’une des raisons pour la décision prise d’élargir la galerie pilote à l’explosif fut que la roche abattue devait être utilisée comme matériau en
vrac. L’utilisation de détonateurs électroniques dans les endroits critiques et une combinaison de DYNASHOC et de
détonateurs électroniques ailleurs ont permis de maintenir les vibrations de tir à l’intérieur des limites exigées et
d’abaisser la zone d’extraction critique de 60% à seulement 17% du percement.

Das Projekt

Der Tunnel

Der Vortrieb

Die Umfahrungsstrasse T8 / A8
schließt die Lücke zwischen der
Zürcher Oberland Autobahn und der
Autobahn A3b in Schmerikon. Mit
ihrem Bau werden der Raum Züricher Oberland sowie ein Teil der
Ostschweiz an die A3 bei Reichenburg angeschlossen und der Durchgangsverkehr auf die neue Straße
verlagert. Dabei werden die Ortschaften Eschenbach und Schmerikon deutlich entlastet (Bild 1).

Aufgrund seiner Steigung von 4,6%
wird der Tunnel für doppelspurigen
Richtungsverkehr, d.h. in zwei parallel verlaufenden Röhren gebaut.
Der Querschnitt der beiden Röhren
beträgt je ca. 80 m2.

Die engen Platzverhältnisse auf der
Seite Schmerikon sowie die Tatsache, dass das Ausbruchmaterial
zum großen Teil für Schüttungen auf
der Nordseite des Tunnels verwendet wird, waren der Grund, dass der
Vortrieb fallend von Norden nach
Süden ausgeschrieben wurde.

Geologie
Der Uznaberg besteht oberflächlich
aus Gehängelehm, Bachschotter
und Gehängeschutt. Unter dieser
Deckschicht verbergen sich die
grauen, fein bis mittelkörnigen Sandsteine der Süsswassermolasse.

Der Tunnel wird mit einen zweischaligen Gewölbe mit zwischenliegender Abdichtung gesichert und verkleidet.
Die Überdeckung beträgt maximal 50 m. Das Gebiet über dem
Tunnel ist durch Wohn- und Landwirtschaftsgebäude überbaut. Die
geringste Überdeckung zwischen
Tunnelfirste und dem Fundament
eines über dem Tunnel liegen-den
Wohngebäudes beträgt nur 12 m.

Das Ausbruchmaterial wird zu
Schüttmaterial aufbereitet, daher
musste der Tunnel sprengtechnisch
erstellt werden. Die geringen Überlagerungshöhen behinderten durch
Erschütterungsauflagen den Sprengvortrieb.

Der TBM - Vortrieb

Diese Randbedingungen führten
dazu, dass zuerst in der Firste des

Dipl.-Bauingenieur ETH/SIA Thomas Marty, Prader AG Tunnelbau, CH-8023 Zürich
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· Der Bohrlochdurchmesser darf
45 mm und der Bohrlochabstand im
Profil 80 cm nicht überschreiten
· Die maximale Lademenge pro
Zündstufe beträgt 10 kg
· Aus technischen Gründen werden nur
elektronische Zündmittel zugelassen
Durch den Parallelvortrieb in beiden
Röhren konnten die Arbeiten optimal
organisiert werden.
Pro Abschlag wurden ca. 6 Stk 3,5 m
lange Stahlanker mit Klebepatronen
gesetzt. Während des Ankerns wurde der Bohrjumbo eingerichtet. Die
Ankerlöcher und die Sprenglöcher
für den Abschlag wurden mit dem
gleichen Bohrwagen, einem Atlas
Copco L2C gebohrt. Der Jumbo war
mit einem Bever Profiler ausgerüstet, und während des Bohrens des
Abschlages wurde das Profil des
vorhergehenden Abschlages aufgenommen und kontrolliert.

Bild 1.

Der Tunnel Uznaberg ist das Baulos 5 von insgesamt 6 Hauptbaulosen der
neuen rund 8 km langen Strecke.

Profils ein Pilotstollen mit einer
Tunnelbohrmaschine AC Jarva MK 15
mit einem Bohrdurchmesser von
5,08 m aufgefahren wurde.
Der ursprünglich für Gleisbetrieb
konzipierte Nachläufer wurde für
dieses Projekt umgebaut und verkürzt, so dass mit Pneudumpern
geschuttert werden konnte.

· Die Erschütterungswerte an den
über dem Tunnel liegenden Gebäuden sind auf eine Schwinggeschwindigkeit von 15 mm/s zu begrenzen
· Die Sprengtechnik ist auf Vermeidung von Auflockerung und Überprofil auszurichten

Die 72 Sprenglöcher pro Abschlag
wurden 4 m lang mit einem Durchmesser von 51 mm gebohrt und mit
patroniertem Sprengstoff geladen.
Das Profil wurde mit einer 80-gSprengschnur gesprengt (Bilder 2
und 3).
Dank der saugenden Belüftung durch
den Pilotstollen konnte unmittelbar
nach dem Sprengen mit dem Schuttern begonnen werden. Das Ausbruchmaterial wurde mit einem Liebherr 564 Radlader auf 3 Volvo-Dumper verladen und auf die Zwischendeponie vor dem Portal transportiert.

Der Pilotstollen West wurde in 50
Arbeitstagen mit einer durchschnittlichen Leistung von 15,7 m pro Tag vorgetrieben. Am Südportal wurde der
Bohrkopf teildemontiert und die TBM
mit angekoppeltem Nachläufer durch
den Pilotstollen zurückgestoßen,
querverschoben und für den Einsatz
in der Oströhre bereitgestellt. In nur
28 Tagen, mit einer Durchschnittsleistung von 27,5 m je Tag, wurde
der Pilotstollen Ost aufgefahren.
Nach dem Durchstich wurde die
TBM vor dem Südportal demontiert
und abtransportiert.

Die sprengtechnische Ausweitung

Für den sprengtechnischen Vortrieb
wurden vom Bauherrn folgende einschränkenden Vorschriften vorgegeben:

Bild 2.

Sprengbild für die Aufweitung des Pilotstollens
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nicht gemacht. Jedoch wurden versuchsweise einige Abschläge nur
mit Dynashoc-Zündern gesprengt.
Optisch sah das im Allgemeinen recht
gute Profil schlechter aus. Da keine
Profilmessungen gemacht wurden,
können aber detaillierte Aussagen
über die Profilgenauigkeit dieser
Abschläge nicht gemacht werden.
Die maximale Lademenge pro Zündstufe betrug im normalen Sprengplan 8,52 kg pro Zündstufe. Gezündet wurden - abgesehen von den
Kranzschüssen - maximal 2 Zünder
der gleichen Zündstufe.

Bild 3.

Blick aus dem Bohrstand auf die Ortsbrust

Anschließend wurde die Felsoberfläche mit 5 cm Nassspritzbeton versiegelt. In geologisch ungünstigeren
Zonen bestand diese erste Sicherung aus 10 cm Stahlfaserspritzbeton (Bild 4).
Jeweils am Freitag in der 2. Schicht
wurde abwechselnd in einer Röhre
- dem Vortrieb folgend - eine Betonsohle eingebaut.
Die durchschnittliche Vortriebsleistung lag bei 6,5 m pro Tag und
Röhre.

Sprengerschütterungen
Zur messtechnischen Überwachung
der Erschütterungen wurden in den
Gebäuden über den Tunnelröhren

Oströhre

Stunden

Anker versetzen
1

Abschlag bohren
und laden

2
3

Spritzbeton

4
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In den Kranzschüssen wurden in der
Ausschreibung elektronische Zünder zur Verbesserung der Profilgenauigkeit verlangt.

Für die weiteren Sprengarbeiten in
den Zonen mit Sprengrestriktionen
blieben das Zündsystem und der
Bohrplan unverändert. Die einzige
Variable zur Verminderung der Erschütterungen war die Lademenge
und damit die Abschlagslänge.

Untersuchungen über den Einfluss
der Zünder auf die Profilgenauigkeit
wurden auf der Baustelle Uznaberg

In diesen Zonen wurden die Sprengungen anhand der aufgezeichneten Sprengerschütterungen beur-

Weströhre

Spritzbeton

Anker versetzen

5

Jumbo einrichten

6

Abschlag bohren
und laden

7
8

Bild 4.

Der Abschlag wurde im Normalfall
mit DYNASHOC - Zündern der Serie
LP und die Kranzschüsse mit elektronischen Dynatronic Zündern gezündet.

Durch die hohe Zeitstufenzahl von 61
konnte die maximale Lademenge pro
Zündstufe auf 4,25 kg halbiert werden.

schuttern

Jumbo einrichten

sprengen
schuttern

2 Geophone installiert, die dem
Vortriebsstand folgend umgestellt
wurden.

Sobald sich die gemessenen Erschütterungen dem Grenzwert von
15 mm/s näherten, wurde das Zündsystem, bei gleichbleibendem Bohrplan und Ladesystem, auf elektronische Zünder umgestellt (Bild 5).

sprengen

Arbeitsablauf Vortrieb Uznaberg

Bild 5.

Sprengplan mit elektronischen Zündern
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der Lademenge und somit die Verkürzung der Abschlagslänge. Die
minimale Lademenge betrug 0,9 kg
je Zündstufe, die minimale Abschlagslänge 1,5 m.

Beurteilung des Zündsystems
Dank der laufenden Überwachung und
der Beurteilung der Sprengerschütterungen nach jeder Sprengung konnten die Einschränkungen im Sprengvortrieb verkleinert werden.
Der Projektverfasser führte vor der
Ausschreibung des Projektes Versuchssprengungen am Uznaberg
durch. Aufgrund dieser Sprengresultate wurden dann die Randbedingungen für den Bauvorgang und die
Ausschreibung festgelegt.

Bild 6.

Erschütterungsdiagramm beim Einsatz von nichtelektrischen bzw. elektronischen Zündern

teilt. Lagen die Messwerte unterhalb
des Grenzwertes, wurde nach dem
gleichem Plan gesprengt. Waren
einzelne Schüsse am Grenzwert
oder vereinzelt auch leicht darüber, so
wurde dieser Einzelschuss beurteilt.
Bei einigen Abschlägen konnte so
entweder durch eine kleine Verschiebung des Bohrloches oder
durch eine Änderung des Zündintervalls die Erschütterung dieses Einzelschusses vermindert werden, und
die Abschlagslänge musste nicht
verkürzt werden. Da zeigte sich der
große Vorteil der elektronischen
Zünder:
Aufgrund der Genauigkeit des Zündzeitpunktes kann jeder Ausschlag
des Geophons einem genauen Zünder zugeordnet werden (Bild 6).

Somit kann der einzelne Schuss
beurteilt und korrigiert werden.
Zusammen mit einem prozessorgesteuerten Bohrjumbo, der die
Sprenglöcher ganz genau bohrt und
die Bohrdaten von jedem Abschlag
aufzeichnet, kann der einzelne
Schuss in seiner Lage korrigiert und
somit können eventuell Erschütterungen vermindert werden.
Bei den elektronischen Zündern
kann auch das Zündintervall verändert und den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. So können
sich überlagernde Erschütterungen
zeitlich verschoben und somit abgebaut werden.
Wenn die Erschütterungen von mehreren Schüssen sich dem Grenzwert
näherten, blieb nur die Reduktion

Die totale Ausbruchvolumen betrug
90.000 m3, davon waren in der Ausschreibung 52.000 m3 oder 60% mit
Sprengeinschränkungen zu erwarten. Tatsächlich mussten aber nur
17% der gesamten Ausbruchvolumens mit reduzierten Lademengen
gesprengt werden. Diese Verminderung der Sprengeinschränkungen
brachte dem Bauherrn eine Kosteneinsparung von 110.000.- SFR

Zusammenfassung
Die Entwicklung der elektronischen
Zündsysteme ist sicher noch nicht
abgeschlossen. Zum heutigen Zeitpunkt kann gesagt werden, dass der
elektronische Zünder für spezielle
Anwendungen, wie der hier geschilderten, große Vorteile bringt.
Für einen normalen Tunnelvortrieb
ohne spezielle Auflagen sollten elektronische Zünder aus Kostengründen nur sehr sparsam, d.h. nur für
die Profilschüsse, verwendet werden. Die Kombination mit nichtelektrischen Zündern ist sehr einfach,
sicher und kostengünstig.
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Das elektronische
Zündsystem für kleine
und mittelgroße
Sprenganlagen
• Frei programmierbar
in 4 oder 5 ms Schritten
• Programmierung
manuell oder als
Zeitstufen
• Bis zu 400 Zünder
in einem Zündgang
• 5, 10, 15 + 25 m
Drahtlänge
• 8.000 ms maximale
Verzögerung
• 2-Wege
Kommunikation
• Bis zu 2.000 m
Busleitung
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Umweltbelastungen durch Sprengstoffe
The incidence of explosives on the environment
L’incidence des explosifs sur l’environnement
von Dorrit Marti und Valentin Delb

Inhalt

Die enormen Mengen an mit Schadstoffen belastetem Ausbruchmaterial, Abwasser und Schlamm aus den verschiedenen großen Tunnelvortrieben im Rahmen des AlpTransit-Projektes der Schweiz gaben Veranlassung zu einer
Untersuchung über die Menge und die Art der zu erwartenden Schadstoffe sowie die Möglichkeiten, sie unschädlich zu machen. Im Rahmen einer Studie, die von der AlpTransit Gotthard AG in Auftrag gegeben wurde, wurden
sowohl Literaturrecherchen als auch Baustellenversuche mit verschiedenen Sprengstoffen durchgeführt. Die Autoren erläutern die Erkenntnisse aus dieser Studie.

Summary

The large quantities of polluted rock, waste waters and mud resulting from various large tunnel headings in the
frame of the Alps-Transit project in Switzerland have prompted a study concerning quantity and nature of the expected pollutants as well as possibilities to neutralise them. In the frame of a study requested by the AlpTransit Gotthard
AG, pertinent literature was investigated and several on site trials conducted. The authors describe the results of
this study.

Résumé

Les énormes quantités de roche, d’eaux résiduaires et de boue chargées de polluants en provenance des divers
grands avancements tunneliers dans le cadre du projet de transit alpin en Suisse ont donné lieu à une analyse des
produits toxiques attendus, ainsi que des possibilités de les neutraliser. Dans le cadre d’une étude sollicitée par
l’AlpTransit Gotthard AG, autant des recherches dans la littérature que des essais sur site avec divers explosifs ont
été entrepris. Les auteurs décrivent les résultats de cette étude.

Einleitung
Das große Tunnelbauvorhaben AlpTransit ließ die Frage nach der optimalen Bewirtschaftung des anfallenden Ausbruchmaterials frühzeitig
aufkommen. Neben Ausbruchmaterial fällt während der Bauphase auch
mit Schadstoffen belastetes Tunnelwasser an. Dieses Wasser muss gesetzeskonform aufbereitet werden,
um es anschließend in ein Oberflächengewässer einleiten zu können.
Bereits in der Planungsphase stellte
sich die Frage, ob die Art der
Sprengstoffe eine Auswirkung auf
die Abwasseraufbereitung und Materialbewirtschaftung haben könnte.

Problemstellung
Belastungen, nicht aber auf Erschütterungs- oder Lärmprobleme eingegangen. Anschließend werden die
erwähnten Baustellenversuche aus
dem Jahr 1999 erläutert und die seither gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst.

Bild 1 gibt eine Übersicht über die Ausbreitungspfade von Schadstoffen von
der Sprengung innerhalb eines Stollens bis zur Einleitung des gereinigten
Tunnelabwassers in ein Oberflächengewässer sowie die Ablagerung von
Ausbruchmaterial und Schlamm.

Im Auftrag der AlpTransit Gotthard
AG hat die Firma Ernst Basler + Partner AG eine Literaturrecherche zu
den Umweltauswirkungen von Sprengstoffen und anschließend Baustellenversuche mit verschiedenen Sprengstoffen durchgeführt [1, 2, 3].
Im Folgenden wird zuerst eine
Übersicht über die umweltrelevanten
Aspekte eines Sprengvortriebs gegeben. Dabei wird nur auf stoffliche

Bild 1.

Ablauf einer Sprengung: Wichtigste Ausbreitungspfade für Umweltbelastungen

Dipl.-Phys. ETH Dorrit Marti und Dipl.-Umweltingenieur Valentin Delb. Ernst Basler und Partner AG,
CH-8702 Zürich
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wird dabei teilweise mit Bergwasser
verdünnt. Dieses Tunnelwasser kann
zusätzlich durch Spritzbetonrückstände, durch Abgase oder durch Ölverluste von Maschinen und Fahrzeugen verunreinigt sein. Bevor es
in ein Oberflächengewässer eingeleitet werden kann, muss es aufbereitet werden, bis die Einleitungsbedingungen der Gewässerschutzverordnung (GSchV) eingehalten
werden können. Bei dieser Wasseraufbereitung entsteht ein Schlamm,
der erheblich mit Schadstoffen belastet sein kann. Maßgebend für die
Ablagerung von Schlamm auf einer
Deponie ist die Technische Verordnung über Abfälle (TVA). Eine Verwertung für Rekultivierungen ist
möglich, wenn die Kriterien der Aushubrichtlinie des BUWAL eingehalten werden.

Beim Sprengvorgang wird der Sprengstoff explosionsartig in Sprenggase
umgesetzt. Die entstehenden Sprengschwaden werden durch die Lüftung
ins Freie geblasen. Ein Teil der
Sprenggase adsorbiert und kondensiert im Haufwerk. Außerhalb des
Tunnels werden die Sprengschwaden rasch verdünnt, so dass normalerweise kaum Probleme mit der
Luftreinhaltung entstehen. Innerhalb
des Tunnels steht die Arbeitsplatzhygiene im Vordergrund. Die hier
maßgebenden Grenzwerte werden
von der STUVA festgesetzt (sog.
MAK-Werte) und kontrolliert.
Das Wasser, das zur Staubbekämpfung eingesetzt wird, schwemmt einen Teil der feinen Partikel und der
Sprenggase aus dem Haufwerk. Es
fließt weiter an das Tunnelportal und

Nitrit
[mg/l NO2]
Technische Verordnung
über Abfälle TVA:
Eluat Inertstoffe 1)

0.03

Gewässerschutzverordnung
GSchV: allg. Anforderungen
an Grundwasser 2)

kein Wert

kein Wert

GSchV: Grundwasser,
das als Trinkwasser
genutzt wird 3)

kein Wert

kein Wert

EAWAG

darf Fortpflanzung und
Entwicklung empfindlicher
Organismen nicht beeinträchtigen

0.5
Die Konzentration darf im
Grundwasser nicht stetig
zunehmen
bei oxischen Verhältnissen: 0.08 / bei anoxischen Verhältnissen: 0.4
bei T > 10°C: 0.2
bei T < 10°C: 0.4
Die NH3-Konzentration
darf Fortpflanzung und
Entwicklung empfindlicher
licher Organismen nicht
beeinträchtigen

0.066 bis 0.33
0.02 bis 0.1 0.02 mg NH 3-N
(je nach gleichzeitigem
(NH3-Gehalt stark
Chloridgehalt)
pH-abhängig)

5)

GSchV:
Einleitbedingungen
in Gewässer 6)
Tabelle.

4)

Das Haufwerk aus der Tunnelbrust
wird mit Dumpern oder Förderbändern ins Freie gebracht und dort zwischengelagert, bevor es beispielsweise zu Beton-Zuschlagstoffen aufbereitet oder anderweitig (Rekultivierungen) verwertet wird. In dieser
Zeit ist das Ausbruchmaterial dem
Regen ausgesetzt. Dieser kann
Sprengrückstände, insbesondere
die erwähnten Stickstoffverbindungen, auswaschen. Das Sickerwasser
kann bis in darunter liegendes
Grundwasser gelangen.

Ammonium/Ammoniak
[mg/l NO 2N] [mg/l NH4+ + NH3-N]

0.1

GSchV: Fliessgewässer

Im Hinblick auf Gewässerbelastungen
sind die Stickstoffverbindungen aus
dem Sprengstoff die kritischen Parameter, insbesondere Nitrit und Ammonium resp. Ammoniak. Die Tabelle gibt
einen Überblick über die maßgebenden Grenzwerte für diese Parameter.

1

0.3

2

Nitrat
[mg/l NO3]

[mg/l NO3-N]

kein Wert

kein Wert

Die Konzentration darf
im Grundwasser nicht
stetig zunehmen
25

5.6

25

5.6

kein Wert

kein Wert

kein Wert

kein Wert

Gegenüberstellung der verschiedenen Grenzwerte für anorganische Stickstoffverbindungen in Gewässern

1) Auf Deponien zugelassene Abfälle: Anhang 1 Ziffer 11 TVA (Grenzwerte für das Eluat von Stoffen, die auf Inertstoffdeponien abgelagert werden dürfen)
2) Unterirdische Gewässer: allgemeine Anforderungen: Anhang 2 Ziffer 21 Abs 1 GSchV
3) Anforderungen an die Wasserqualität: Anhang 2 Ziffer 22 GSchV: Anforderungen an Grundwasser, das als Trinkwasser genutzt wird oder dafür vorgesehen ist
4) Anforderungen an die Wasserqualität: Anhang 2 Ziffer 12 GSchV (Anforderungen an Fliessgewässer)
5) Empfehlung von Grenzwerten, die sicherstellen, dass Fortpflanzung und Entwicklung empfindlicher Organismen nicht
beeinträchtigt werden [13]
6) Anforderungen an Einleitungen von häuslichem Abwasser (Anhang 3.1 Ziffer 2 GSchV) resp. Bau-stellen (Anhang 3.3
Ziffer 23 GSchV)
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Gemessene Schadstoffbelastungen
Luft

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die Sprengschwaden von
Emulsionssprengstoffen die niedrigsten Schadstoffgehalte aufweisen. Sie
enthalten geringere Mengen an nitrosen Gasen und Kohlenmonoxid sowie weniger lungengängige Staubpartikel als die Schwaden anderer
Sprengstoffe [4 bis 7].

Tunnelabwasser

Im Tunnelabwasser werden erhöhte
Konzentrationen von Nitrit und Ammonium/Ammoniak vor allem bei
geringer Verdünnung mit Bergwasser festgestellt. Werden gelatinöse Sprengstoffe eingesetzt, so
führt dies in erster Linie zu einer
erhöhten Belastung mit Nitrit. Werden Emulsionssprengstoffe verwendet, so werden im Tunnelabwasser
hohe Ammonium/Ammoniak-Belastungen festgestellt. Das Ammonium
stammt in erster Linie aus nicht detoniertem Sprengstoff. Ein sauberes
Laden der Bohrlöcher vermindert die
Menge dieses Restsprengstoffes
deutlich.
Nitrit und Ammoniak wirken als
Fischgift. Daher legt die Gewässerschutzverordnung (GSchV) strenge
Einleitungsbedingungen fest.
Die Entfernung von Ammonium und
Nitrit aus dem Tunnelabwasser ist
technisch aufwändig und wenig erprobt:
- Ammonium lässt sich durch mikrobielle Oxidation zu Nitrat umwandeln (Nitrifikation). Dazu bietet sich
ein Wirbelbettverfahren mit festsitzender Biomasse an.

Marti / Delb

Schlamm

Auf verschiedenen AlpTransitBaustellen wurde der Schlamm der
Tunnelwasseraufbereitung chemisch
analysiert. Es zeigte sich, dass bei
einem Eluattest nach TVA die maßgeblichen Grenzwerte für Nitrit und/
oder Ammonium für Ablagerungen
auf Inertstoffdeponien oftmals überschritten sind. Teilweise treten auch
hohe Belastungen mit Kohlenwasserstoffen auf. Diese stammen jedoch von den eingesetzten Geräten
und Maschinen im Tunnel (Ölverluste) und sind unabhängig vom eingesetzten Sprengstoff. Schlamm,
der bei der Aufbereitung von Ausbruchmaterial anfällt und nicht mit
Schlamm aus der Tunnelwasseraufbereitung vermischt ist, kann normalerweise als unverschmutzt klassiert
werden.

Ausbruchmaterial

Während des Ausbruchs des Erkundungsstollens Sigirino für den künftigen Ceneribasistunnel von AlpTransit wurden im Sommer 1999
Versuche mit verschiedenen Sprengstoffen zur Stickstoffbelastung im
Ausbruchmaterial durchgeführt. Getestet wurden dabei drei verschiedene Sprengstoffe:
- Emulsionssprengstoff Emulga der
Société Suisse des Explosifs (SSE)
- Emulsionssprengstoff Impulsit der
Firma SW-Blasting
- Wassergelsprengstoff Tovex der
Firma SSE
Verglichen wurden die Resultate mit
dem in Sigirino standardmässig eingesetzten gelatinösen Sprengstoff

Gamsit (genau genommen einer
Kombination von 84% Gamsit und
16% Tovex). Die Belastung des Ausbruchmaterials mit Nitrit und Ammonium wurde mit dem Eluattest gemäß TVA bestimmt. Dabei wird zerkleinertes Material mit der 10fachen
Wassermenge während 24 Stunden
in einer Flasche geschüttelt. Anschließend wird die Stickstoffbelastung im Wasser ermittelt. Die Art
der Probenahme resp. die Probenaufbereitung hat einen maßgebenden Einfluss auf die im Wasser gemessene Stickstoffbelastung.
Wird vor allem Feinmaterial beprobt,
so ist die Schadstoffbelastung deutlich höher, da die Schadstoffe an
den Oberflächen haften und feinkörniges Material (pro Gewichtseinheit)
eine viel größere Oberfläche aufweist als grobkörniges.
Bild 2 zeigt die Mittelwerte der NitritKonzentrationen im Eluat von Ausbruchmaterial für die verschiedenen
getesteten Sprengstoffe. Die Nitritbelastung ist bei den Emulsionssprengstoffen und bei Tovex deutlich
niedriger als beim gelatinösen Standard. Es zeigte sich aber, dass die
Emulsionssprengstoffe zu einer stark
erhöhten Ammoniumbelastung führen.

Grundwasser

Ammonium und Nitrit werden durch
mikrobielle Oxidation zu Nitrat umgewandelt. Wird Ammonium oder
Nitrit aus einem Materialzwischenlager ausgewaschen, kann es somit
zu einem Anstieg der Ammoniumoder Nitrit-Konzentration bzw. der
Nitratbelastung kommen.

- Anstelle dieser biologischen Oxidation ist auch eine chemische
Oxidation möglich, beispielsweise
mittels Wasserstoffperoxid. Erkenntnisse zur chemischen Oxidation liegen aus dem Betrieb von
Anlagen zur Nitritoxidation vor
(Kraftwerkstollen Amsteg). Die Erfahrungen beim Nitrit können jedoch nicht direkt auf Ammonium
übertragen werden, da Ammonium
im Vergleich mit Nitrit nur schwer
oxidierbar ist.
- Eine Einleitung von Tunnelabwasser in eine Kläranlage ist aufgrund
der oft großen Wassermengen wenig erwünscht.

Bild 2.

Nitritkonzentrationen im Eluat von Ausbruchmaterial für verschiedene im
Sommer 1999 getestete Sprengstoffe. Mittelwerte mit der jeweiligen 95%-Vertrauensgrenze.

63

1 / 2001

Marti / Delb

Eine stetige Zunahme der Belastung
mit Ammonium und Nitrat ist im
Grundwasser gemäß der Gewässerschutzverordnung nicht zulässig.
Erhöhte Konzentrationen im Grundwasser im Abströmbereich von Materialzwischenlagern sind vor allem
dort zu erwarten, wo ein sehr geringer Grundwasserdurchfluss besteht
und sich die Stickstoffverbindungen
somit anreichern können. In mächtigen Grundwasserträgern wurde bisher auf keiner der AlpTransit-Baustellen ein Anstieg der Stickstoffbelastung im Grundwasser unterhalb von
Materialzwischenlagern gemessen.

Fazit
Mit dem Einsatz von Emulsionssprengstoffen wird in den veschiedenen Umweltkompartimenten eine
Nitritbelastung durch eine Ammoniumbelastung ersetzt. Beide Arten von
Belastungen sind im Grunde genommen unerwünscht. Das Ammonium
stammt in erster Linie aus nicht detoniertem Sprengstoff. Ein sauberes Laden
der Bohrlöcher vermindert die Menge
dieses Restsprengstoffes deutlich.
Emulsionssprengstoffe sind jedoch
aus arbeitshygienischen Gründen, d.h.
wegen der Zusammensetzung der

Sprengschwaden anderen Sprengstoffen vorzuziehen. Sie haben zudem
den Vorteil, dass Lagerung und Transport geringere Störfallrisiken bergen, da die Einzelkomponenten erst
im Tunnel zu einem detonationsfähigen Sprengstoff gemischt werden.
Aufbereitungsanlagen zur Entfernung
von Nitrit oder Ammonium aus Tunnelabwasser existieren, sind aber relativ
teuer und technisch wenig erprobt. Sie
werden daher auf Baustellen noch
nicht standardmäßig eingesetzt.
Weil die Stickstoffverbindungen relativ leicht aus Zwischenlagern von
Ausbruchmaterial auswaschbar sind,
können diese Stoffe ins Grundwasser
gelangen. Erhöhte Werte im Grundwasser sind vor allem dort zu erwarten, wo sich die Verbindungen aufgrund eines geringen Grundwasserdurchflusses anreichern können. In
mächtigen Grundwasserträgern wurde bisher auf keiner der AlpTransitBaustellen ein Anstieg der Stickstoffbelastung im Abstrom von Materialablagerungen festgestellt.
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Buchbesprechung

Zünden von Sprengladungen
Von Dipl.- Ing.- Päd. Gert Vogel
In Zusammenarbeit mit Dipl.- Phys. Hartmut Härtel und Dipl.- Päd. Jörg Rennert
1. Auflage 2000, 826 Seiten, 313 Abbildungen, 89 Tabellen. 168.- DM
Verlag und Vertrieb: Leopold Hartmann, D-97647 Sondheim v. d. Rhön
Dem Autor ist es gelungen, die Zündtechnik im gewerblichen Bereich des
Sprengens umfassend und verständlich darzustellen. Man kann mit Fug
und Recht sagen, dass er damit eine
Lücke in der Fachliteratur geschlossen hat, denn ein vergleichbares
Buch gab es bisher nicht.

von Sprengladungen, von der Lunte bis
zu den modernsten elektronischen
Zündsystemen. Der Autor erläutert
die verschiedenen Zündarten in verständlicher Weise und zeigt dafür Beispiele auf, die durch zahlreiche Bilder
und Tabellen ergänzt werden. Die
einzelnen Kapitel sind eingeteilt in

Da das Gebiet der Zündtechnik sehr
komplex ist und - besonders in den
letzten Jahren - viele neue Zündverfahren im In- und Ausland angeboten werden, ist es sicher zu begrüßen, dass der Autor kompetente
Fachleute zu Rate gezogen und zur
Mitarbeit gewonnen hat.

- Gegenstand und Entwicklung der
sprengtechnischen Zündung
- Einteilung und allgemeine Eigenschaften der Zündarten
- Elektrische Zündung
- Elektronische Zündung
- Zündschnurzündung
- Zündschlauchzündung (Nichtelektrische Zündung)
- Zündung in Verbindung mit Sprengschnur

Das Buch beginnt mit einem Überblick
über die Entwicklung des Zündens
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- Globale Betrachtung des Zündprozesses
Alle Themen werden eingehend behandelt und mit praktischen Beispielen, Zündplänen und Abbildungen
erläutert.
Dieses Werk ist ein Lehr- und Lernbuch, jedem Sprengfachmann in
allen Zweigen der gewerblichen
Sprengtechnik sehr zu empfehlen
und gleichermaßen interessant und
lehrreich für Dozenten und Studierende der einschlägigen Fachrichtungen wie Berg- und Tunnelbau,
Steine- und Erden - Industrie, Abbruchgewerbe etc.
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