
Im Kanton Uri wird diesen Frühling das

erste grosse Neat-Kunstbauwerk nörd-

lich des Gotthards in Betrieb genom-

men. Das neue Unterführungsbauwerk

Rynächt stellte hohe Anforderungen an

die beauftragten Ingenieure. Ein sehr

hoher Grundwasserspiegel, die künftigen

Belastungen durch Hochgeschwindig-

keitszüge und anspruchsvolle gestalteri-

sche Vorgaben mussten bei der Planung

des neuen Unterführungsbauwerks

berücksichtigt werden.

Oliver Baumann und Marc Fleury

Kunstbauwerk
für die Neat
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Visualisierung der zukünftigen Unterführung Rynächt, Blick nach Süden.
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Projektdaten

Länge Strassenunterführung: 265 m

Länge Rad- und Gehwegunterführung: 135 m

Aushub: 35 000 m3

Spundwand: 8000 m2

Anker: 140 Stück

Rütteldruckverdichtung (RDV): 16 000 t Kies;

15 000 m Rüttelstrecke

Wasserhaltung: 100 000 h

Beton: 10 000 m3

Bewehrung: 1000 t

Grundwasserabdichtung (Bentonitmatten) Bodenplatte/Wände: 8000 m2

Bauwerksabdichtung (mehrschichtig) Bodenplatte/Decke: 6500 m2

Bausumme Los 006 (Rohbau Unterführungsbauwerk): rund 11,5 Mio. Franken

Bausumme Los 007 (Strassenbau durch Unterführungsbauwerk): rund 2,3  Mio. Franken

Bauzeit Los 006 (Rohbau Unterführungsbauwerk): Oktober 2005–August 2007

Bauzeit Los 007: (Strassenbau durch Unterführungsbauwerk): September 2007–Juni 2008

Inbetriebnahme / Umlegung Gotthardstrasse ab Mitte März schrittweise

Inbetriebnahme, ab Ende 

Juni 2008 vollständig für

den Strassenverkehr geöffnet
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Sicht auf die Baustelle mit dem Unterführungs-

bauwerk auf der linken Seite und der alten Gott-

hardstrasse auf der rechten Seite (Datum: März

2008).

Sicht auf die Baustelle mit dem Unterführungs-

bauwerk auf der rechten Seite und dem 

Retentionsfilterbecken (zur Behandlung 

des Strassenabwassers) auf der linken Seite

(Datum: März 2007).



Im Urner Reusstal laufen die Arbeiten an der

neuen Alpentransversale für Eisenbahnen (Neat)

auf Hochtouren. Herzstück des Jahrhundertbau-

werks bildet der Gotthard-Basistunnel – mit rund

57 Kilometern der bald längste Eisenbahntunnel

der Welt. Bautechnische Meisterleistungen wer-

den allerdings nicht nur unter Tage vollbracht.

Auch auf ihren offenen Zufahrtsstrecken stehen

Planungs- und Bauarbeiten mit hohen Anforderun-

gen an, um die Strecke künftig optimal nutzen zu

können. Dazu zählen zahlreiche neue Kunstbauten

und Anpassungen der bestehenden Infrastruktur.

Eine Anpassung betrifft das Teilstück zwischen

Tunnelnordportal und Altdorf, wo die Neubaustre-

cke an die bestehende Stammlinie der SBB ange-

bunden wird. Weil die Gotthardstrasse verlegt wer-

den muss, entsteht in der Region Rynächt als ers-

tes Kunstbauwerk nördlich des Gotthards eine

neue Unterführung.

Durch sie wird ab Juni 2008 der Strassenverkehr,

der Rad- und Gehweg und das renaturierte Fliess-

gewässer Walenbrunnen in separaten Durchläs-

sen die SBB-Neubaustrecke unterqueren.

Hohe Anforderungen an die Wasserhaltung

Der geologische Aufbau des Untergrundes im Pro-

jektgebiet der Unterführung ist geprägt von locker

gelagerten, bis dreissig Meter mächtigen Reuss-

schottern. Sie bilden einen gut tragfähigen und nur

wenig setzungsempfindlichen Baugrund, der

ideale Bedingungen für die Fundation des Bauwer-

kes bietet. Dank der hohen Durchlässigkeit (rund 2

bis 6 Millimeter pro Sekunde) wirkt dieser Bau-

grund als Leiter für den sehr ergiebigen Grund-

wasserstrom im Urner Reusstal. Der mittlere

Grundwasserspiegel liegt ein bis eineinhalb Meter

unterhalb des Terrains. Das Unterführungsbau-

werk liegt somit fast vollständig im Grundwasser.

Die Ingenieure mussten deshalb für die Unterfüh-

rung ein umfangreiches Konzept zur Baustellen-

entwässerung und Wasserhaltung erarbeiten.

Für den Baugrubenabschluss wurden temporäre

Spundwände einvibriert und, wo statistisch not-

wendig, mit einer einlagigen Ankersicherung (tem-

poräre, ausbaubare Anker) gesichert. Die Trocken-

legung der Baugrube wurde durch eine offene und

eine geschlossene Wasserhaltung gewährleistet.

Über mehrere Filterbrunnen konnte das Grundwas-

ser ausreichend gesenkt werden. Zusätzlich musste

die Baugrubensohle über Pumpensümpfe und

Oberflächendrainagen entwässert werden.

Um den Eingriff in das Grundwasser auf ein Mini-

mum zu beschränken, entschieden sich die Inge-

nieure, den Bau des Unterführungsbauwerkes in

fünf Etappen mit in sich geschlossenen Teilbau-

gruben auszuführen. Die Vor- und Abschlussetap-

pen wurden in offener, geböschter Baugrube (Nei-

gung 1 : 1) ausgeführt.

Massnahmen zum Schutz

des Grundwassers

Das Projektgebiet liegt vollständig im geplanten

Grundwasserschutzareal Schachen–Ripshusen.

Um eine Verunreinigung des Grundwassers wäh-

rend der Bauphase auszuschliessen, war es not-

wendig, die Wasserkreisläufe der offenen und ge-

schlossenen Wasserhaltung strikte getrennt zu

halten und in verschiedene Wasserhaltungsanla-

gen (Absetzbecken, Neutralisation etc.) einzulei-

ten. Eine Umweltbaubegleitung führte zudem eine

regelmässige quantitative und qualitative Überwa-

chung der Arbeiten und der Wasserqualität im Ab-

strömbereich durch. Bei Bedarf ordnete sie

Schutzmassnahmen an wie zum Beispiel Flockung

von zu stark getrübtem Baustellenabwasser. Die

Grundwasserüberwachung wird bis zur Beendi-

gung aller Bauarbeiten im Teilabschnitt Altdorf/Ry-

nächt weitergeführt.
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Abdichtungssystem
«Braune Wanne»
Die «Braune Wanne» ist ein Abdichtungssys-

tem mit Ton-Dichtungsbahnen. Die Dichtungs-

funktion basiert bei diesem System auf Kunst-

stoffbahnen (Primärdichtung) und Bentonitgra-

nulat (Sekundärdichtung).

Bentonit besteht aus einer Mischung verschie-

dener Tonmineralien, das sich durch Verwitte-

rung aus vulkanischer Asche bildet. Es zeich-

net sich durch seine ausgeprägten Wasserauf-

nahme- und Quellfähigkeit aus und eignet sich

daher hervorragend als Dichtung gegen drü-

ckendes Wasser.

Die abdichtende Wirkung der Bentonitmatte

entfaltet sich, sobald die Primärdichtung be-

schädigt wird: Durch eindringendes Wasser

quillt das Bentonit und bildet eine extrem

dichte gelförmige Dichtschicht. Bentonitmat-

ten zeichnen ist durch besondere chemische

Resistenz, Rissüberbrückung, Wurzelfestigkeit

und durch ihre selbstheilende Eigenschaft aus.

Daneben sind sie sind ungiftig, unschädlich

und damit trinkwassertauglich.

In der Schweiz werden Bentonitabdichtungen

vorwiegend im Deponiebau bei Basis- oder

Oberflächenabdichtungen sowie für den

Grundwasserschutz bei Becken oder Kom-

postplätzen verwendet. In den letzten Jahren

kommen modifizierte Systeme immer mehr

auch beim Bau von Tiefgaragen, Flachdä-

chern, Fundamenten (Hoch- und Tiefbau), In-

genieurbauten oder Tunnels (v.a. offene Bau-

weise) zum Einsatz.



Ein so grosses Bauwerk nimmt nicht unerhebli-

chen Einfluss auf die Grundwassersituation. So

verringert die Unterführung Rynächt die Durch-

flusskapazität des Grundwassers gegenüber dem

unbeeinflussten, natürlichen Zustand markant. Um

diese Kapazitätsminderung zu kompensieren,

wurden unter der Bodenplatte des ganzen Unter-

führungsbauwerkes Kiesdüker mit einer Mächtig-

keit von einem halben Meter eingebaut.

Rütteldruckverfahren und «Braune Wanne»

Um den Grundwasserzufluss durch die Baugru-

bensohle reduzieren und so einen hydraulischen

Grundbruch verhindern zu können, wurde die Aus-

hubsohle zu Beginn mit Hilfe des so genannten

Rütteldruckverfahrens (RDV) verdichtet. Von einem

Arbeitsplanum aus, das rund einen halben Meter

über dem mittleren Grundwasserspiegel errichtet

wurde, konnten die Rütteldrucksäulen durch Einvi-

brieren von Kiessand in einem engen Raster gebil-

det werden.

Nach Abschluss des RDV und nach der schrittwei-

sen Inbetriebnahme der Wasserhaltung konnten

die eigentlichen Aushubarbeiten beginnen. Die

beiden im Grundwasser liegenden Wannen aus

wasserdichtem Beton wurden als so genannte

«Braune Wannen» (siehe Infokasten) mit einer

aussenliegenden Abdichtung aus Bentonitmatten

erstellt. Die Bentonitmatten sind auf den horizon-

talen Flächen mit einer vier Zentimeter dicken

Mörtelschicht und auf den vertikalen Flächen ge-

gen das Erdreich mit einem verstärkten Vlies ge-

schützt.

Eine aufgeflämmte Abdichtung aus Polymerbitu-

men-Dichtungsbahnen deckt die Betonoberfläche

der Bodenplatten und Brückenplatte. Die Abdich-

tung der Bodenplatte wird zudem von einer fünf

Zentimeter starken Mörtelschicht, diejenige der

Decke von einer drei Zentimeter starken Schicht

aus Gussasphalt geschützt.

Dynamische Anforderungen

an das Bauwerk

Über die Brückenplatte der Unterführung werden

in Zukunft Normzüge mit maximal 200 Stundenki-

lometern Fahrgeschwindigkeit oder Hochge-

schwindigkeitszüge (reduzierte Achslasten) bis

250 Stundenkilometer verkehren. Diese Belastun-

16 | strasse 2|2008

Oben: die Durchlässe für den Strassenverkehr

(links), der Geh- und Radweg (rechts) und das

Fliessgewässer Walenbrunnen (Mitte).

(Datum: April 2007)

Unten: Untersicht des Konsolkopfs Nord im

Bereich Geh- und Radwegunterführung.

(Datum: April 2007)



gen können – je nach statischen Ersatzlasten und

Verhältnissen –  Resonanzschwingungen mit un-

günstigen Auswirkungen für das Bauwerk und die

Gleisanlage auslösen.

Studien an bestehenden Strecken mit Hochge-

schwindigkeitszügen haben gezeigt, dass bei sol-

chen Resonanzerscheinungen einzelne Schotter-

steine über das Schotterbett wandern und zerrie-

ben werden können. Bei solchen Erscheinungen

besteht die Gefahr, dass sich unter den Schwellen

Hohllagen ausbilden, die zu Gleislagefehlern und

Rissen im Tragwerk führen. Diese Gefahr ist dann

gegeben, wenn die Erregerfrequenz ein ganzzahli-

ges Vielfaches der Eigenfrequenz der Kunstbauten

ist. Dieses Gefährdungsbild musste bei der Pla-

nung genauestens berücksichtigt werden.

Besonderheiten der Konstruktion

Die Gesamtlänge der Strassenunterführung inklu-

sive der Rampenbauwerke beträgt 265 Meter, die-

jenige der Unterführung für den Rad- und Gehweg

135 Meter. Eine schief gelagerte Brückenplatte

über der Gotthardstrasse, dem Walenbrunnen und

dem Rad- und Gehweg bildet das Haupttragele-

ment der Unterführung Rynächt. Die Untersicht der

Brückenplatte liegt parallel zur Schienenoberkante

und somit schief zum Strassenquergefälle.

Die Deckenplatte mit der variablen Stärke von 0,7

bis 1,0 Meter ist schlaff armiert und monolithisch

mit den Wänden der Unterführung verbunden, so-

dass jedes Plattenfeld als Rahmen wirkt. Die

Wände sind flach auf Bodenplatten im Reuss-

schotter fundiert. Um den Brückenabschluss

rechtwinklig zur Gleisachse bilden zu können,

wurde die Wand mit Stahlbetonkeilen ergänzt. Die

sichtbaren Flächen der seitlichen Wände in den

Unterführungen und der angrenzenden Rampen-

wände haben einen Anzug von 10 : 1; die Neigung

der Böschungen an Dämmen und in den Terrain-
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Oben: Betonieren einer Bodenplattenetappe

(Datum: März 2007).

Unten: Abdichtungsarbeiten einer Bodenplatten-

etappe: Verlegen der Bentonitmatten und Einbrin-

gen von Schutzmörtel (Datum: Februar 2007).



«Wanderbaustelle»: Im Vordergrund die Beweh-

rung einer Deckenplatte, im Hintergrund der

Aushub der nächsten Teilbaugrube.

(Datum: Oktober 2006)

einschnitten beträgt 2 : 3. Die Bodenplatte weist

abgestufte Bodenplattenstärken von 40, 60 und

80 Zentimetern auf. Die Auftriebssicherheit des

Bauwerkes wird konsequent über die Schwerkraft

der Eigenlasten und der Auflasten erreicht.

Spezielle Gestaltungs- und

Schutzmassnahmen

Bei der Planung der neuen Gotthardlinie wurde

besonderen Wert darauf gelegt, dass alle ihre Bau-

werke eine einheitliche Gestaltung erhalten, um so

für die Strecke eine eigene Identität und Kontinui-

tät zu schaffen. Unterführung und Brücken sollen

deshalb unabhängig von ihrer Funktion und

Grösse immer gleich ausgestaltet sein. Zu diesem

Zweck wurde eigens eine Beratergruppe für Ge-

staltung gegründet, die ein Gestaltungskonzept für

die Strecke von Litti bei Baar bis Lugano erarbei-

tete. Die Gruppe begleitete zudem alle Bauarbei-

ten, um bei der Ausführung beratende Unterstüt-

zung bieten zu können.

Im Weiteren wurden verschiedene Massnahmen

geplant, um den Komfort für Menschen wie auch

für Tiere in der Unterführung zu erhöhen: Im Gleis-

körper sind Unterschottermatten vorgesehen, die

den Zuglärm im Durchlass Walenbrunnen und in

der Unterführung des Geh- und Radweges redu-

zieren. Das Querungsbauwerk für den Walenbrun-

nen soll künftig auch von Tieren als Durchlass ge-

nutzt werden. Damit insbesondere auch Fische bei

ihrer Wanderung durch den Walenbrunnen nicht

gestört werden, wurden in der Decke über dem

Bachgerinne zwei Oberlichter von je rund drei mal

sieben Metern geschaffen.

Oliver Baumann, dipl. Bauing. FH,

Basler & Hofmann Ingenieure 

und Planer AG, Zürich

Marc Fleury, dipl. Bauing. FH,

Basler & Hofmann Ingenieure 

und Planer AG, Zürich
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Baubeteiligte
Bauherr und Oberbauleitung:

AlpTransit Gotthard AG

Projektverfasser:

Basler & Hoffmann

Unternehmung:

Implenia
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