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2       Grußwort

Die Basis dieser bemerkenswerten und in Fachkreisen viel be-

achteten Veranstaltung bildet die europäisch und weltweit hohe, 

der Tendenz nach sogar eher zunehmende Bedeutung des unter-

irdischen Bauens in den Bereichen Verkehr, Landschaftsschutz so-

wie Ver- und Entsorgung. Die Motivation für diese volkswirt-

schaftlich generell nicht unerheblichen Anstrengungen in den ver-

schiedensten Ländern begründet sich mit der unbestrittenen 

Notwendigkeit einer leistungsfähigen Infrastruktur für das 

Transportwesen als Voraussetzung für Mobilität und Freizügigkeit 

von Personen und Gütern sowie für ein allgemeines regionales 

und überregionales Wirtschaftswachstum. Seinen deutlichsten 

Ausdruck erfährt diese Entwicklung durch die weltweite 

Renaissance im Eisenbahnwesen, d.  h. durch den Bau neuer 

Hochgeschwindigkeitslinien für den Personenverkehr in zahl-

reichen Ländern, vor allem Europas und Südostasiens. 

Beeindruckend ist dazu aber auch der Bau leistungsfähiger 

Gütertransportstrecken in den verschiedenen 

Kontinenten, allen voran in China. Derartige 

moderne Eisenbahnverbindungen zwischen 

weit voneinander entfernten Siedlungs- und 

Wirtschaftszentren erfordern in den meisten 

Fällen den Bau von zahlreichen Tunneln. Dies 

führt zuweilen zu einem Anteil unterirdisch ge-

führter Streckenabschnitte bis zu 30 oder 

40  %, in Extremfällen sogar noch deutlich da-

rüber. Aber auch im Bereich des Straßenbaus 

begründen sich viele Tunnelbauprojekte mit 

dem Ziel einer gesteigerten Wirtschaftlichkeit 

und der Beschleunigung der Transportvorgänge 

vor allem im Zusammenhang mit Fernverbin-

dungen. Im Bereich von Städten und Gemeinden 

bewirken Überlegungen zur Verbesserung der 

Tunnelbau und 
Geothermie im Fokus
Prof. Dr.-Ing. Alfred Haack

STUVA e.V., Past President der ITA – 
International Tunnelling and Underground 
Space Association

Seit 1995 organisiert der VersuchsStollen 
Hagerbach – und in Folge mit weiteren Partnern 
– die inzwischen traditionelle Veranstaltung 
„IUT – Innovation unter Tage“ mit Ausstellung 
und Seminaren. Es ist nun zum 5. Mal und 
erstmals ergänzt durch das hochaktuelle Thema 
der Geothermie.

The basis for this remarkable event, which has caused such a fu-
rore in expert circles, is formed by the trend towards an increasing 
signifi cance being accorded underground construction both in 
Europe and throughout the world – in the fi elds of transport, land-
scape protection as well as supply and disposal. The motivation for 
these generally considerable eff orts in economic terms in various 
countries can be attributed to the uncontested need for an effi  -
cient infrastructure for the sphere of transport as a prerequisite for 
mobility and freedom of passengers and goods as well as overall 
regional and supraregional economic growth. This development is 
best expressed by the worldwide renaissance of the railways, i.e. by 
the building of new high-speed lines for passenger traffi  c in nu-
merous countries, fi rst and foremost in Europe and Southeast Asia. 
A further impressive feature is the construction of effi  cient goods 
transportation routes on the various continents, above all in China. 
Such modern rail links between urban and economic centres that 

are so far apart from one another in most cases 
necessitate the building of numerous tunnels. 
This at times calls for underground route sec-
tions of up to 30 or 40  % or even substantially 
above in extreme cases. However, in the fi eld of 
road construction as well many tunnelling 
projects are required with the aim of increased 
economy and accelerating transport processes 
above all in conjunction with trunk connec-
tions. In the sphere of towns and communities 
considerations to improve the quality of hous-
ing as well as landscape and environmental 
protection also result in many tunnel projects 
for building bypasses. 

The IUT ’02 Seminar dealt with tunnel driving 
technology. The IUT ’05 Seminar concentrated 

Focus on Tunnelling 
and Geothermics
Prof. Alfred Haack

STUVA Inc., Past President of the ITA – 
International Tunnelling and Underground 
Space Association

Since 1995 the Hagerbach Test Gallery and 
subsequently with various partners – has 
staged the now traditional “IUT” – Innovation 
Underground” together with an exhibition and 
this time around augmented by the highly 
topical theme of geothermics.
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Wohnqualität sowie des Landschafts- und Umweltschutzes eben-

falls zahlreiche Tunnelprojekte im Zuge von Umgehungsstraßen.

Das Seminar zur IUT ’02 stand unter dem Motto der Tunnel-

vortriebstechnik. Das Seminar zur IUT ’05 befasste sich schwer-

punktmäßig mit dem Thema des Tunnelausbaus. Konsequen-

terweise konzentriert sich das Seminar zur IUT ’08 auf die 

Betriebs- und verkehrstechnischen Tunnelausstattung. Dement-

sprechend sind die Beiträge international renommierter Fachleute 

u.  a. so aktuellen Fragen gewidmet wie

� Ausschreibung der bahntechnischen Ausrüstung von Schienen-

tunneln

� Erfahrungen mit Einbau und Nutzung der bahntechnischen 

Ausrüstung einschließlich Fester Fahrbahn beim Lötschberg-

Basistunnel

� Erhaltung und Kosten der Tunnelausrüstung

� Moderne Zugsicherungssysteme mit Schwerpunkt ETCS 

(European Train Control System)

� Ausrüstung und Sicherheit der U-Bahn-Linie 9 in Barcelona

� Straßentunnel: EU-Direktive/RABT

� Auslegung, Betrieb und Instandhaltung der Tunnelbetriebs-

technik bei Straßentunneln

� Festinstallierte Brandbekämpfungsanlagen.

Naturgemäß sind alle 3 Teilaspekte, nämlich die Vortriebstech-

nik, der Tunnelausbau und die betriebliche Tunnelausstattung, 

eng miteinander verknüpft. Dies gilt insbesondere für die mecha-

nisierten Vortriebe. Von daher gesehen wundert es nicht, dass 

Fortschritte im Bereich der Tunnelvortriebsmaschinen konse-

quenterweise entsprechende Entwicklungen bei der Ausbautech-

nik nach sich ziehen, umgekehrt aber auch Verbesserungen beim 

Tunnelausbau entsprechende maschinentechnische Anpassungen 

erfordern. Dieses Wechselspiel fand in den Beiträgen zur IUT ’05 

seinen Widerhall. Die betriebstechnische Ausstattung eines 

Tunnels wird zwar weniger von der Vortriebstechnik, wohl aber 

durchaus auch von der Ausbautechnik  des Tunnels beeinfl usst. In 

erster Linie spielen hier aber das für die Tunnelnutzung geplante 

Verkehrssystem (Bahn oder Straße) und das hierfür angedachte 

spezifi sche Sicherheitskonzept eine entscheidende Rolle.

In 3 Jahren wird sich das Tunnelbauseminar zur IUT ’11 mit ei-

ner weiteren, immer aktueller werdenden Thematik befassen, 

nämlich mit der Erhaltung, Sanierung und Erneuerung älterer 

Tunnel. Besonders interessiert dabei das Arbeiten unter vollem 

oder eingeschränktem Betrieb.

Das Seminar zur Geothermie konzentriert sich auf folgende 

Themen:

� Tunnelwärmenutzung – Grundlagen und Beispiele aus der 

Schweiz

� Abwärmenutzung aus Tunnelwasser

� Möglichkeiten der Wärmenutzung in einem SBB-Tunnel-

projekt

� Tunnelwärmenutzung mit Absorberelementen – Technologie 

und Fallbeispiele

� Lüftung und Klimatisierung der tief liegenden Kavernensysteme 

im längsten Tunnel der Welt

� Herkunft und Nutzung des warmen Bergwassers aus dem 

Lötschberg-Basistunnel.

Veranstaltungen wie die IUT profi tieren – zumal wenn sie in der 

Schweiz stattfi nden – ohne jeden Zweifel von den Impulsen, die 

von den NEAT-Projekten ausgehen bzw. schon ausgegangen sind. 

on lining tunnels. In a consistent manner the IUT ’08 Seminar tackles 
equipping tunnels in operational and technical terms. As a result, the 
articles delivered by internationally renowned experts include topi-
cal issues such as
� Tenders for rail-technical equipment in rail tunnels
� Findings with the installation and utilisation of rail-technical 
equipment including the slab track in the Lötschberg Base Tunnel
� Maintenance and costs of tunnel equipment
� Modern train safety systems with the emphasis on ETCS 
(European Train Control System)
� Equipping and securing Metro Line 9 in Barcelona
� Road tunnels: EU Directive/RABT
� Lay-out, operation and maintenance of the tunnel operating 
technology for road tunnels
� Permanently installed fi re combating installations.

It goes without saying that all 3 partial aspects, namely driving 
technology, lining tunnels and the operational equipping of tunnels 
are closely associated with each other. This applies especially to 
mechanised drives. Seen from this point of view it is not surprising 
that progress on the tunnel driving machine sector is naturally fol-
lowed up by corresponding developments in lining technology – 
and correspondingly that improvements in lining tunnels call for ap-
propriate adjustments on the engineering sector. Such reciprocity 
was refl ected in the articles delivered at the IUT ’05. The technical fur-
nishing of a tunnel in operational terms is admittedly less infl uenced 
by the driving technology but undoubtedly by the tunnel’s lining 
technology. First and foremost, however, the planned transport sys-
tem defi ning the use of the tunnel (road or rail) and the specifi c safe-
ty concept devised for it play a decisive role.

In 3 years the tunnelling seminar at the IUT ’11 will deal with fur-
ther increasingly ever more topical subject matter namely with the 
maintenance, development and renovation of older tunnels. Work 
carried out while maintaining full or restricted services is particularly 
interesting in this respect. 

The Geothermics Seminar concentrates on the following topics:
� Exploiting tunnel heat – principles and examples from 
Switzerland
� Using heat derived from tunnel water
� Possibilities for exploiting heat in a SBB tunnel project
� Tunnel heat utilisation with absorber elements – technology and 
case examples
� Ventilation and air-conditioning of deep-lying cavern systems in 
the world’s longest tunnel
� Origin and use of the hot underground water from the Lötschberg 
Base Tunnel.

Events such as the IUT profi t from – especially when they take 
place in Switzerland – without doubt from the impulses provided by 
the NEAT alpine projects. The fi ndings gained here are of especial 
signifi cance in this connection. Thus it is not surprising that the 
Gotthard, Lötschberg and Ceneri tunnel projects are accorded a 
considerable amount of space in the lecture programme. The topi-
cal recognitions obtained from these 3 major projects enrich discus-
sions relating to modern tunnelling and how it will continue to de-
velop to a substantial degree. In the years ahead these fi ndings will 
undoubtedly be augmented by the production of further major 
projects, which are currently still at the planning stage, such as the 
Brenner Base Tunnel and the Mont d’Ambin Base Tunnel between 
Lyon in France and Turin in Italy. 



4       Grußwort

Die hier gewonnenen Erfahrungen sind in diesem Zusammenhang 

besonders wichtig. So kann es nicht wundern, dass im jeweiligen 

Vortragsprogramm die Projekte der Gotthard-, Lötschberg- und 

Ceneri-Basistunnel einen beachtlichen Raum einnehmen. Die mit 

diesen 3 Großprojekten gewonnenen aktuellen Erkenntnisse be-

fruchten in erheblichem Umfang die Diskussion des modernen 

Tunnelbaus und seiner künftigen Entwicklung. In den kommen-

den Jahren werden diese Erkenntnisse sicherlich noch durch die 

Umsetzung weiterer, zurzeit noch in Planung befi ndlicher 

Großprojekte wie der Brenner-Basistunnel und der Basistunnel 

Mont d’Ambin zwischen Lyon in Frankreich und Turin in Italien er-

gänzt.

Wenn die Ausstellung und das begleitende Fachseminar der 

IUT ’08 wie in der Vergangenheit erneut die Diskussion und die 

Ideen zu weiterer Entwicklung und Innovation im unterirdischen 

Bauen und speziell im Tunnelbau vorantreiben und zur Stimulation 

neuer Ideen beitragen, dann sind die seitens der Organisatoren 

gesetzten Ziele voll und ganz erreicht. In diesem Sinne wünsche 

ich der Veranstaltung und ihren Teilnehmern ein herzliches 

Glückauf.

Prof. Dr.-Ing. Alfred Haack

If the exhibition and the accompanying seminar at the IUT ’08 are 
able – as in the past – to spur on discussions and ideas for further de-
velopment and innovation in underground construction and partic-
ularly in tunnelling thus stimulating new ideas, then the aims set by 
the organisers will have been fully attained. Towards this end I wish 
the event and its participants lots of success.

Prof. Alfred Haack
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Österreichische Austrian
Gesellschaft für Society for
Geomechanik Geomechanics
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Partnerland Russland
Erstmals hat die Arbeitsgemeinschaft IUT Tunnelfachleute aus 

Russland zum Besuch der IUT eingeladen. Damit wird der wach-

senden Bedeutung des Tunnelbaus in Russland Rechnung getra-

gen.

Voraussichtlich werden 40 Experten für 5 Tage in die Schweiz 

kommen. Im Programm sind, neben dem Besuch der Messe, der 

Teilnahme am Tunnelbau-Seminar und am IUT-Abend auch Fach-

exkursionen sowie ein Kulturprogramm geplant. Die Gäste kom-

men aus Bauunternehmen, Ingenieurbüros und von Auftrag-

gebern aus allen Teilen Russlands und mehreren GUS-Nach-

folgestaaten. In Russland besteht auch im Tunnelbau ein erheb-

licher Baubedarf, vor allem in der Infrastruktur. Ein Beispiel ist die 

Anbindung von Sotschi am Schwarzen Meer mit den mehr als 

50  km entfernten Austragungsorten der Olympischen Winter-

spiele 2014 im Kaukasus.

 Folgende Aussteller der IUT unterstützen diesen Besuch:

Partner Region Russia
For the fi rst time the IUT Consortium has invited Russian experts 

to visit the IUT. Probably some 40 experts will spend 5 days in 
Switzerland. With this move, the organizers are taking account of the 
growing importance of tunnel construction in Russia.

Apart from visiting the exhibition it is planned that they partici-
pate at the tunnelling seminar and the IUT-Evening as well as in ex-
cursions and a cultural programme. The guests hail from construc-
tion companies, architectural offi  ces and clients from all parts of 
Russia and various CIS successor states. Russia requires substantial 
building to be carried out on the tunnelling sector above all, for its 
infrastructure. An example is the link between Sochi on the Black Sea 
with the venues for the 2014 Winter Olympics in the Caucasus some 
50 km away.

The following companies are giving their support:
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ACO Passavant AG R03 Rot/Red
CH-8754 Netstal
www.aco-passavant.ch

ALWAG TUNNELAUSBAU 
Gesellschaft m.b.H. R09 Rot/Red
A-4061 Pasching/Linz
www.alwag.com

Amberg Engineering AG OR07 Orange
CH-7320 Sargans
www.amberg.ch

Amberg Technologies AG OR07 Orange
CH-8105 Regensdorf – Watt
www.amberg.ch

Atlas Copco ( Schweiz ) AG R11 Rot/Red
CH-2557 Studen
www.atlascopco.com

Avesco AG OR01 Orange
CH-4901 Langenthal OR02 Freigelände/
www.avesco.ch FG05 Open Air Site

BASF P02 Pink
Construction Chemicals  P03 Freigelände/
Europe AG P04 Open Air Site
CH-8048 Zürich FG01
www.basf.com 

Bauverlag BV GmbH R01 Rot/Red
D-33311 Gütersloh
www.bauverlag.de

Becker Mining Systems AG Y09 Gelb/Yellow
D-66299 Friedrichsthal
www.becker-mining.com

Bekaert (Schweiz) AG R12 Rot/Red
CH-5400 Baden/AG
www.bekaert.com

BELLOLI SA BR08 Braun/Brown
CH-6537 Grono
www.belloli.ch

BeToMix BV B17 Blau/Blue
NL-3927 CM Renswoude
www.betomixbv.com

BGS Bau Guss AG OR11 Orange
CH-4624 Härkingen
www.bgs.ch

Aussteller* Stand Bereich
Exhibitors* Booth Area

Boart Longyear B05 Blau/Blue
NL-5928 LC Venlo FG03 Freigelände/
www.boartlongyear.com  Open Air Site

Bochumer Eisenhütte P13 Pink
Heintzmann GmbH & Co. KG
D-44737 Bochum
www.be-heico.de

Brugg Rohrsystem AG B16 Blau/Blue
CH-5314 Kleindöttingen
www.brugg.com

BUCHER AG LANGENTHAL Y08 Gelb/Yellow
MOTOREX – Schmiertechnik
CH-4901 Langenthal
www.motorex.com

Carbagas B07 Blau/Blue
CH-3073 Gümligen
www.carbagas.ch

Carl Heusser AG Y02 Gelb/Yellow
CH-6330 Cham
www.heusser.ch

Cavotec Deutschland GmbH OR09 Orange
D-65760 Eschborn
www.cavotec.com

Centorbi Electrotecnic SAGL B12 Blau/Blue
CH-6833 Vacallo
www.centorbi.ch

Chronofl ex Schweiz AG FG10 Freigelände/
CH-4900 Langenthal  Open Air Site
www.chronofl ex.ch 

De Neef (CH) AG OR10 Orange
CH-8360 Wallenwil
www.deneef.ch

DESOI GmbH R13 Rot/Red
D-36148 Kalbach
www.desoi.de

DMT GmbH & Co. KG B18 Blau/Blue
D-45307 Essen
www.dmt.de

Dräger Safety Schweiz AG BR01 Braun/Brown
CH-8305 Dietlikon
www.draeger.com

Aussteller* Stand Bereich
Exhibitors* Booth Area

* Stand/as per: 15. 8. 2008



Egli, Fischer & Co. AG Y03 Gelb/Yellow
CH-8022 Zürich
www.efco.ch

Elkuch Bator AG G08 Grün/Green
CH-3360 Herzogenbuchsee
www.elkuch.com

Erkat Spezialmaschinen und  G09 Grün/Green
Service GmbH
D-36433 Leimbach
www.erkat.de

FARO Swiss Holding GmbH P05 Pink
CH-8222 Beringen
www.faroeurope.com

FiReP International AG B01 Blau/Blue
CH-8640 Rapperswil B02
www.FiReP.com

fi scherwerke Artur Fischer  R14 Rot/Red
GmbH & Co. KG
D-72178 Waldachtal
www.fi scher.de

Fixit AG P14 Pink
CH-5113 Holderbank
www.fi xit.ch

FOGTEC Brandschutz  P07 Pink
GmbH & Co. KG
D-51063 Köln
www.fogtec.com

Aussteller* Stand Bereich
Exhibitors* Booth Area

Aussteller* Stand Bereich
Exhibitors* Booth Area

List of Exhibitors 9                

* Stand/as per: 15. 8. 2008
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Frei Fördertechnik AG B13 Blau/Blue
CH-3113 Rubigen
www.freifoerdertechnik.ch

GEODATA ZT GmbH R09 Rot/Red
A-8700 Leoben
www.geodata.com
Glassey Energie AG P11 Pink
CH-1920 Martigny FG07 Freigelände/
www.glassey.ch  Open Air Site

Gothe & Co. GmbH Y09 Gelb/ Yellow
D-45472 Mülheim an der Ruhr
www.gothe.de

GTA-Group B10 Blau/Blue
D-46499 Hamminkeln
www.gta-maschinensysteme.de

Gummischwarz AG BR07 Braun/Brown
CH-8108 Dällikon
www.gummischwarz.ch

Günther Spelsberg  P09 Pink
GmbH & Co. KG
D-58579 Schalksmühle
www.spelsberg.de

HAIX Schuhe Produktions- und  B06 Blau/Blue
Vertriebs GmbH
D-84048 Mainburg
www.haix.com

HALFEN GmbH OR06 Orange
D-40764 Langenfeld
www.halfen.de

Hempel Special Metals AG P08 Pink
CH-8600 Dübendorf
www.hempel-metals.com

Herco Kühltechnik GmbH G10 Grün/Green
D-46485 Wesel
www.Herco-GmbH.com

Herrenknecht AG G05 Grün/Green
D-77963 Schwanau
www.herrenknecht.de

Hilti AG G12 Grün/Green
LI-9494 Schaan
www.hilti.com

Holcim (Schweiz) AG G07 Grün/Green
CH-8050 Zürich FG06 Freigelände/
www.holcim.ch  Open Air Site

HOSCH-Fördertechnik  B09 Blau/Blue
Recklinghausen GmbH
D-45659 Recklinghausen
www.hosch.de

HUBER + SUHNER AG BR06 Braun/Brown
CH-9100 Herisau
www.hubersuhner.ch

IDENTEC SOLUTIONS AG B15 Blau/Blue
A-6890 Lustenau
www.identecsolutions.at

Implenia Bau AG OR08 Orange
CH-5001 Aarau
www.implenia.com

intermetric GmbH BR03 Braun/Brown
D-70565 Stuttgart
www.intermetric.de

Jörimann Stahl AG G07a Grün/Green
CH-7402 Bonaduz
www.joerimann.com

Jura-Cement-Fabriken P01 Pink
CH-5103 Wildegg
www.juracement.ch

Kapyfract AG R02 Rot/Red
CH-8252 Schlatt
www.kapyfract.ch

kiener & wittlin ag R05 Rot/Red
CH-3052 Zollikofen
www.kiener-wittlin.ch

Küchler Ankertechnik AG FG08 Freigelände/
CH-6010 Kriens  Open Air Site
www.ankertechnik.ch 

Liebherr – Baumaschinen AG Y10 Gelb/Yellow
CH-6260 Reiden Y11
www.liebherr.com Y12

LÜTZE AG R08 Rot/Red
CH-8854 Siebnen SZ
www.luetze.ch 

Aussteller* Stand Bereich
Exhibitors* Booth Area

Aussteller* Stand Bereich
Exhibitors* Booth Area

* Stand/as per: 15. 8. 2008
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* Stand/as per: 15. 8. 2008

Maagtechnic – Bereich der  P12 Pink
Dätwyler Schweiz AG
CH-8600 Dübendorf
www.maagtechnic.ch 

MAPEI S.p.A. BR09 Braun/Brown
I-20158 Milano
www.mapei.com

Marti Technik AG G06 Grün/Green
CH-3302 Moosseedorf
www.martitechnik.ch

Maschinen- und  G13 Grün/Green
Stahlbau Dresden 
Niederlassung der 
Herrenknecht AG
D-01187 Dresden
www.msd-dresden.de

MC-Bauchemie AG R06 Rot/Red
CH-8953 Dietikon
www.mc-bauchemie.ch

Minova CarboTech GmbH G03 Grün/Green
D-45307 Essen FG Freigelände/
www.minova-ct.com  Open Air Site

MTW AG –  P10 Pink
HETRONIC Funksteuerungen
CH-4133 Pratteln
www.mtw-funksteuerungen.ch

Normet International Ltd. B03 Blau/Blue
CH-6340 Baar
www.normet.fi 

Palmieri S.p.A. G01 Grün/Green
I-40040 Silla (Bo)
www.palmierigroup.com

PHOENIX CONTACT AG BR02 Braun/Brown
CH-8317 Tagelswangen
www.phoenixcontact.ch

Phoenix Mecano  R10 Rot/Red
Komponenten AG
CH-8260 Stein am Rhein
www.phoenix-mecano.ch

Plica AG B06a Blau/Blue
CH-8501 Frauenfeld
www.plica.ch

Pressluft Frantz GmbH BR05 Braun/Brown
D-60388 Frankfurt FG04 Freigelände/
www.pressluft-frantz.de  Open Air Site

PURI tech GmbH & Co. KG OR03 Orange
D-79761 Waldshut-Tiengen
www.puritech.de

Rascor International AG Y06 Gelb/Yellow
CH-8162 Steinmaur
www.rascor.com

REMA –  BR04 Braun/Brown
TIP TOP Vulc-Material AG
CH-8902 Urdorf
www.rema-tiptop.ch 

Rittal AG R07 Rot/Red
CH-5432 Neuenhof
www.rittal.ch

Robe Verlag AG
c/o Plain media GmbH
CH-8135 Langnau am Albis
www.robe-verlag.ch  

Rowa Tunnelling Logistics AG  G02 Grün/Green
CH-8855 Wangen SZ
www.rowa-ag.ch

Ruwa Drahtschweisswerk AG Y07 Gelb/Yellow
CH-3454 Sumiswald
www.ruwa-ag.ch

Schauenburg Tunnel –  G10 Grün/Green
Ventilation GmbH
D-45478 Mülheim – Ruhr
www.tunnel-ventilation.de

Schweizerische Vereinigung für  R04 Rot/Red
Geotermie SVG/SSG
CH-8500 Frauenfeld
www.geothermie.ch

Shell Lubricants Switzerland AG P12 Pink
CH-3000 Bern 5
www.shell.com

Sika Schweiz AG G04 Grün/Green
CH-8048 Zürich  FG02 Freigelände/
www.sika.ch  Open Air Site

Société Suisse des  Y01 Gelb/Yellow
Explosifs Group
CH-3900 Brig
www.explosif.ch

Spann Stahl AG R09 Rot/Red
CH-8340 Hinwil
www.spannstahl.ch



* Stand/as per: 15. 8. 2008

Straub Werke AG Y04 Gelb/Yellow
CH-7323 Wangs
www.straub.ch

Swibox AG OR12 Orange
CH-8362 Balterswil
www.swibox.ch

TechnoBochum GmbH Y05 Gelb/Yellow
D-44801 Bochum
www.techno-bochum.de

TECHNOFORM S.r.l. B14 Blau/Blue
I-20056 Trezzo S/Adda (MI)
www.technoformsrl.com

The Robbins Company OR05 Orange
USA-Kent, WA 98032
www.therobbinscompany.com

TPH GmbH G10 Grün/Green
D-22848 Norderstedt
www.tph-hamburg.com

TROLEX LIMITED OR04 Orange
UK-Cheshire SK7 5DY
www.trolex.com

Tsurumi Europe GmbH P06 Pink
D-40472 Düsseldorf
www.tsurumi-europe.com

VersuchsStollen Hagerbach AG B20 Blau/Blue
CH-8893 Flums Hochwiese
www.hagerbach.ch

VSL (Suisse) S.A. B11 Blau/Blue
CH-1806 St-Legier
www.vsl.com

Wiedemann GmbH B08 Blau/Blue
D-25813 Husum
www.wiedemann-technik.de

Xella  B04 Blau/Blue
Trockenbau-Systeme GmbH
D-47119 Duisburg
www.xella.com

List of Exhibitors
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 Unternehmen/Company  Referent/Speaker  Vortragstitel/Title

11.00–11.20 Uhr/hours BASF Construction Frank Clement MEYCO FIX FIRESHIELD 1350

 Chemicals Europe AG  Passiver Brandschutz

11.30–11.50 Uhr/hours BASF Construction Karl Gunnar Holter und MASTERSEAL 345

 Chemicals Europe AG Rolf Brandenberger Spritzbare Abdichtungselemente

15.00–15.20 Uhr/hours  Hempel Special Metals AG  Dr. P. Dierschke  Korrosion und Werkstoffauswahl in

   Tunnelatmosphären

Donnerstag, 18. September 2008

10.30–10.50 Uhr/hours The Robbins Company Lok Home TBM Design that works on diffi cult projects

11.00–11.20 Uhr/hours  Kapyfract AG  Albert Benhamou, Tunnel Maurice Lemaire (F)

  Innovative Fire Tunnelbrandschutz

  Systems/Kapyfract AG

14.00–14.20 Uhr/hours  BASF Construction Frank Clement MEYCO FIX FIRESHIELD 1350

 Chemicals Europe AG  Passiver Brandschutz

14.30–14.50 Uhr/hours  BASF Construction Karl Gunnar Holter und MASTERSEAL 345

 Chemicals Europe AG Rolf Brandenberger Spritzbare Abdichtungselemente

Themenbühne
Ein neues Element der Messe ist die in den Rundgang integ-

rierte offene Themenbühne, auf der Firmenvertreter in Kurzvor-

trägen ihre Neuheiten vorstellen. Die meisten Vorträge werden in 

deutscher Sprache gehalten.

Presentation Stage
A new element at the trade fair is the open Presentation stage, 

which is integrated into the visitor’s route going round the fair, and 
where company representatives give additional information in com-
pact presentations. Most of the lectures are in German language.

Presentation Stage
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Exkursion 1
Baustelle Uetlibergtunnel – 
Westumfahrung Zürich und A4 Knonaueramt

www.uetlibergtunnel.ch

Kurzbeschreibung
Die Westumfahrung Zürich und die A4 im Knonaueramt sind 

praktisch fertig gestellt. Die elektromechanischen Einrichtungen 

sind im Bau und kurz vor der Fertigstellung. Die Tunnel Uetliberg, 

Islisberg und Aescher stehen dem Besucher offen. Die Exkursion 

beinhaltet:

� Bustransport von Sargans nach Landikon und zurück

�  Information über den Bau und die Ausrüstung des Uetliberg-

tunnels

� geführte Besichtigung der Baustelle

� Mittagessen.

Datum Freitag, 19. September 2008

Dauer 8.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

Preis sFr 150,00 + 7,6 % MwSt.

Die Durchführung erfolgt erst ab 25 Anmeldungen. Die 

Teilnehmerzahl ist nach oben beschränkt! Die Anmeldungen wer-

den nach Eingang berücksichtigt.

Exkursion 2
Baustelle A28 Umfahrung Saas, Saasertunnel

www.tiefbauamt.gr.ch

Kurzbeschreibung
Die Umfahrung Saas ist ein Teil der Nationalstraße A28 zwi-

schen Landquart und Klosters. Die 3,7  km lange Umfahrung des 

Dorfes Saas ist die zweite Etappe des Nationalstraßenabschnittes 

Küblis–Klosters, welche zwischen 2002 und 2012 realisiert wird. 

Kernstück der Umfahrung ist der 2582  m lange Saasertunnel, 

welcher im Gegenverkehr betrieben wird. Auf der Ostseite verbin-

det ein kurzes Portalbauwerk den Tunnel mit 2 aufeinander fol-

genden Brücken. Auf der Westseite liegen die Lüftungs-/

Elektrozentrale und ein 80  m langer Tunnelabschnitt, welche im 

Tagbau erstellt werden. Die Exkursion umfasst:

� Bustransport von Sargans nach Saas und zurück

� Information über den Bau des Saasertunnels

� geführte Besichtigung der Baustelle

� Mittagessen.

Datum Freitag, 19. September 2008

Dauer 8.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

Preis sFr 150,00 + 7,6 % MwSt.

Die Durchführung erfolgt erst ab 25 Anmeldungen. Die 

Teilnehmerzahl ist nach oben beschränkt! Die Anmeldungen wer-

den nach Eingang berücksichtigt.

Excursion 1
Construction site Uetlibergtunnel – Zurich 
Western Bypass and A4 Knonaueramt

www.uetlibergtunnel.ch

Brief description
The Zurich Western Bypass and the A4 at Knonaueramt are prac-

tically complete. The electromechanical facilities are currently under 
construction and nearly fi nished. The Uetliberg, Islisberg and Aescher 
Tunnels are open to visitors. The excursion includes:

� Bus transport from Sargans to Landikon and back
�  Information on construction and equipment of the Uetliberg 

Tunnel
� Guided tour of the construction site
� Lunch.

Date Friday, 19 September 2008
Duration 8.00 hours to approx. 16.00 hours
Price CHF 150.00 + 7.6 % VAT

A minimum of 25 participants is required, and there is an upper 
limit. Applications will be taken on a fi rst come, fi rst served basis.

Excursion 2
Construction site A28 Saas Bypass, Saas Tunnel

www.tiefbauamt.gr.ch

Brief description
The Saas Bypass is a part of the national road A28 between 

Landquart and Klosters. The 3.7 km bypass around the village of Saas 
is the second stage of the national road section Küblis–Klosters, 
which is under construction from 2002 to 2012. The core of the by-
pass is the 2,582 m Saas Tunnel, which carries two-way traffi  c. At the 
Eastern side, there is a short portal structure that connects the tun-
nel with 2 successive bridges. On the western side are the ventilation 
and electrics station, and an 80 m tunnel section built in cut-and-
cover technique. The excursion includes:

� Bus transport from Sargans to Saas and back
�  Information on construction of the Saaser Tunnel
� Guided tour of the construction site
� Lunch.

Date Friday, 19 September 2008
Duration 8.00 hours to approx. 16.00 hours
Price CHF 150.00 + 7.6% VAT

A minimum of 25 participants is required, and there is an upper 
limit. Applications will be taken on a fi rst come, fi rst served basis.



Exkursion 3
Baustelle Sanierung und 
Verlegung Kanalisation Hardhof

www.stadt-zuerich.ch

Kurzbeschreibung
Umfassende Kanalsanierungen auf einer Gesamtkanallänge 

von über 3600  m. Stilllegung von 1900  m Abwasserkanälen. 

Neubau eines doppelstöckig geführten Zweifachkanals auf einer 

Gesamtlänge von 850  m. Einzelkanalquerschnitte bis max. 

3,75 x 1,90  m, Gesamtbauwerksquerschnitt 8,60 x 4,50  m. 

Umlegung und Neubau von diversen Werk- und Versorgungs-lei-

tungen. Verschiedene Straßenbauarbeiten im ganzen Projekt-

perimeter. Die Exkursion beinhaltet:

� Bustransport von Sargans nach Zürich und zurück

�  Information über die Sanierung und Verlegung der Kanalisation

� geführte Besichtigung der Baustelle

� Mittagessen.

Datum Freitag, 19. September 2008

Dauer 8.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

Preis sFr 150,00 + 7,6 % MwSt.

Die Durchführung erfolgt erst ab 25 Anmeldungen. Die 

Teilnehmerzahl ist nach oben beschränkt! Die Anmeldungen 

werden nach Eingang berücksichtigt.

Excursion 3
Construction site Refurbishment and shifting of 
the Hardhof sewer

www.stadt-zuerich.ch

Brief description
Extensive sewer renovation work over a total sewer length of 

more than 3,600  m. Shutdown of 1,900  m of sewers. New con-
struction of a twin sewer in double-decker arrangement over a to-
tal length of 850  m. Individual sewer cross sections up to max. 
3.75 x 1.90  m, total cross section 8.60 x 4.50  m. Shifting and new 
construction of various works and utility pipes. Various road works 
in the whole of the project area. The excursion includes:

� Bus transport from Sargans to Zurich and back
� Information on refurbishment and laying of the sewer system
� Guided tour of the site
� Lunch.

Date Friday, 19 September 2008
Duration 8.00 hours to approx. 16.00 hours
Price CHF 150.00 + 7.6 % VAT

A minimum of 25 participants is required, and there is an upper 
limit. Applications will be taken on a fi rst come, fi rst served basis.

Technical Excursions
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Allgemeine 
Informationen
Öffnungszeiten der Fachmesse

Mittwoch, 17. September 2008, 9.00–18.00 Uhr

Donnerstag, 18. September 2008, 9.00–17.00 Uhr

Am Freitag, 19. September 2008, fi nden die Exkursionen zu den 

Baustellen statt. Die Messe ist an diesem Tag geschlossen.

Adresse

VersuchsStollen Hagerbach

Polistrasse 1, 8893 Flums-Hochwiese, Schweiz

Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der Exkursionen) fi nden 

auf dem Gelände des VersuchsStollen Hagerbach (VSH) bei 

Sargans/CH statt.

Bus Shuttle

Während der Öffnungszeiten der Messe steht ein kostenloser 

Bus-Shuttle-Service vom Bahnhof Sargans zum VSH und zurück 

zur Verfügung. Der Bus fährt bei Bedarf.

Eintrittspreise der Fachmesse und 
Seminargebühren
Teilnahme Tunnelbau-Seminar und Fachmesse 

(+ 7,6 % MwSt.)  

17.–18. September 2008 270,00 sFr

Teilnahme Geothermie-Seminar und Fachmesse 

(+ 7,6 % MwSt.)  

17. September 2008 150,00 sFr

Tageskarte (inkl. 7,6 % MwSt.)  40,00 sFr

2-Tageskarte (inkl. 7,6 % MwSt.)  60,00 sFr

Die Eintrittskarten sind ausschließlich an der Tageskasse im 

Eingangsbereich des Stollens erhältlich bzw. werden dort gegen 

entsprechend ausgefüllte offi zielle Gutscheine eingetauscht.

Sicherheitshinweise

Das Betreten des Ausstellungsgeländes geschieht auf eigene 

Gefahr. Im gesamten Stollen (mit Ausnahme der Kantine und der 

Vortragssäle I und II) besteht generelle Helmtragepfl icht. Helme 

können gegen ein Deposit von sFr 20,00 bzw. 7 10,00 am 

Stolleneingang ausgeliehen werden. Personen, deren Gesund-

heitszustand den Aufenthalt in einem Stollensystem nicht zu-

lässt, dürfen den Stollen nicht betreten. Dies kann u.  a. bei 

Atemwegserkrankungen (z.  B. Asthma), Herz- und Kreislauf-

erkrankungen (z.  B. Angina pectoris), Anfallsleiden (z.  B. 

General 
Information
Opening times of Trade Fair

Wednesday, September 17, 2008, 9.00 – 18.00 hours
Thursday, September 18, 2008, 9.00 – 17.00 hours

The excursions to the construction sites will be on Friday, 
September 19, 2008. The Fair is closed on that day.

Address

VersuchsStollen Hagerbach
Polistrasse 1, 8893 Flums-Hochwiese, Switzerland

The Fair will take place at the Hagerbach Test Gallery (VSH) near 
Sargans, Switzerland (exception: Technical excursions).

Shuttle Service

A free-of-charge shuttle service will operate between Sargans sta-
tion and the Hagerbach Test Gallery, to facilitate travel to the Fair. 
Bus on demand.

Admission Prices to Trade Fair and 
Charges Seminar
Participation fee Tunnel Construction Seminar and Trade Fair 
(+ 7.6 % VAT)    
September 17 + 18, 2008 270.00 CHF

Participation fee Geothermic Seminar and Trade Fair 
(+ 7.6 % VAT) 
September 17, 2008 150.00 CHF

1 Day Ticket (incl. 7.6 % VAT) 40.00 CHF
2 Day Ticket (incl. 7.6 % VAT) 60.00 CHF

Tickets are only sold out at the box offi  ce at the entrance of the 
gallery. Also voucher exchange.

Safety notes

Entry to the exhibition space is at own risk. Safety helmets must be 
worn at all times in the whole of the Gallery (with the exception of 
the cafeteria and the lecture rooms I and II). Safety helmets are 
available on loan at the entrance, on payment of a deposit of 
CHF 20.00 respectively 7 10.00. Persons whose state of health does 
not permit them to spend time in a gallery system should not enter 
the gallery. This may e.g. apply to people having respiratory condi-
tions (e.g. asthma), cardiac or cardiovascular conditions (e.g. angina 
pectoris), epilepsy or mental conditions such as claustro phobia. 
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Epilepsie) oder psychischen Problemen (z.  B. Panikzustände in 

engen Räumen) der Fall sein. Der Stollen sollte nur mit geeigne-

tem Schuhwerk betreten werden, da die Bodenverhältnisse 

entgegen dem in Messehallen üblichen Zustand Unebenheiten 

aufweisen können (z.  B. Grubenbahngleise in den Besucher-

gängen, Kies, Sand und Felsausbruch als Bodenbelag). Im Stollen 

herrscht eine hohe relative Luftfeuchtigkeit von ca. 80 %; 

Feuchtigkeitsaustritt aus den Stollenwänden und am Boden ist 

möglich.

Mobiltelefone

Bitte beachten Sie, dass Mobiltelefone im Stollen nicht 

funktionieren.

Gastronomie

Während der Messeöffnungszeiten steht Ihnen die gastronomische 

Versorgung im Festzelt vor dem Stollen sowie die Bergmanns-

stube im Stollen auf Selbstzahlerbasis zur Verfügung.

Seminare

Das Tunnelbau-Seminar zum Thema „Moderne Tunnelausrüstung 

für Straße und Schiene“ fi ndet im Seminarraum II des Stollens 

statt. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Das Geothermie-Seminar „Tunnelgeothermie: Nutzungsmöglich-

keiten und Potenziale“ wird im Seminarraum I abgehalten. Auch 

hier ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Vortragssprachen

Die Vortragssprachen im Tunnelbau-Seminar sind Deutsch und 

Englisch mit Simultanübersetzung Englisch/Deutsch. Für das 

deutschsprachige Geothermie-Seminar fi ndet keine Simultan-

übersetzung statt.

Unterbringung

Unsere aktuellen Hotelempfehlungen für die Region entnehmen 

Sie bitte der website unter: 

www.iut.ch/besucher/hotelempfehlung.html

Preisliste

Die aktuelle Preisliste sowie weitere Informationen zu Hotel-

reservierungen erhalten Sie unter: 

www.heidiland.com/de/reservations.cfm

It is advisable to wear appropriate shoes in the Gallery, since the 
fl oor may be uneven, unlike the usual conditions in Fair Halls (e.g. 
mining rail tracks in the visitors’ aisles and corridors). The humidity 
in the gallery is about 80% and water may come out of the walls 
and the ceiling.

Mobile phones

Cell phones do not work in the gallery.

Catering

There will be catering service in the Marquee outside the gallery 
and in the gallery (Bergmannsstube) for the enjoyment of visitors 
and exhibitors alike.

Seminars

Topic: „Modern Tunnel Equipment for Road and Rail” to be held in 
the seminar hall II of the gallery. The number of participants is 
limited.

The additional seminar „Geothermal Energy in Tunnels – 
Opportunities and Potentials” is placed in seminar hall I. The 
number of participants is also limited.

Conference Languages

The conference languages of the Tunnel Construction Seminar are 
German and English; simultaneous languages interpreting English/
German will be provided. Please note that the Geothermic Seminar 
is only in German language.

Accomodation

Our latest recommendations of possible hotels in the surrounding 
of Sargans please take from our website: 
www.iut.ch/besucher/hotelempfehlung.html

Prices

For newest prices, further information and reservation please click 
www.heidiland.com/de/reservations.cfm



IUT-Abend
Am ersten Messetag (Mittwoch, 17. September 2008, 

19.00 Uhr) fi ndet der schon traditionelle IUT-Abend in einem 

Festzelt auf dem Freigelände statt. In netter Atmosphäre gut 

essen und trinken und dabei mit Kunden, Kollegen und Freunden 

in entspanntem Rahmen den Gedankenaustausch pfl egen – das ist 

bei jeder IUT einer der Höhepunkte der Messe. Sichern Sie sich 

rechtzeitig Ihre Karten, denn die Teilnehmerzahl des IUT-Abends 

ist aus Kapazitätsgründen auf 500 Personen begrenzt.

Die Kartenbestellungen werden in der Reihenfolge des 

Eingangs berücksichtigt.

Eintrittskarte sFr 125,00 + 7,6 % MwSt.

 IUT-Evening
The IUT-Evening will take place on Wednesday, 17 September, 

19.00 h in a Marquee on the open air site providing conditions for an 
evening together with colleagues, friends and customers in a re-
laxed atmosphere. Please order as soon as possible tickets for the 
IUT-Evening. The demand on the tickets is very early and strong so 
that this evening is very early booked out.

Tickets for the IUT-Evening on fi rst come fi rst serve basis.

Ticket CHF 125.00 + 7.6 % VAT

21                IUT-Abend IUT-Evening
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Moderne Tunnel-
ausrüstung für Straße 
und Schiene
Mittwoch, 17. September 2008

14.00 Uhr  Begrüßung 

Prof. Dr.-Ing. Alfred Haack, STUVA, 

Köln (D)

Themenblock I: Schiene

14.15–14.45 Uhr   Der Weg zum Werkvertrag 

Bahntechnik für den 

Gotthard-Basistunnel 

Dr. Oliver Bratschi, Mitglied der 

Geschäftsleitung AlpTransit Gotthard AG, 

Luzern (CH)

15.00–15.40 Uhr  Erfahrungen mit dem Einbau der 

bahntechnischen Ausrüstung beim 

Lötschberg-Basistunnel

  Dipl.-Ing. ETH/SIA Rolf Egli, 

Implenia Bau AG, Aarau (CH) 

Dipl.-Ing. Hubert Rhomberg, 

Geschäftsführer Rhomberg Bau GmbH, 

Bregenz (A)

 

15.50–16.15 Uhr  Kaffeepause

16.15–16.45 Uhr   Lötschberg-Basistunnel: Erhaltung 

und Kosten der Tunnelausrüstung 

 Dipl.-Ing. Hans Stadelmann, 

 BLS Lötschbergbahn AG, Bern (CH)

17.00–17.30 Uhr   Moderne Technologie für die 

Zugsicherung: Schneller durch Europa 

dank ETCS 

 Jan Richard, SBB AG, Bern (CH)

Modern Tunnel 
Equipment for Road 
and Rail
Wednesday, 17 September 2008

14.00 hours  Welcome 
Prof. Dr.-Ing. Alfred Haack, STUVA, 
Cologne (D)

Session I: Rail

14.15–14.45 hours  The Path to the Rail Technology Works 
Contract for the Gotthard Base Tunnel
Dr. Oliver Bratschi, Member of 
Management Board of AlpTransit Gotthard 
AG, Lucerne (CH)

15.00–15.40 hours  Findings with Installing the 
rail-technical Equipment for the 
Lötschberg Base Tunnel

  Dipl.-Ing. ETH/SIA Rolf Egli, Implenia Bau 
AG, Aarau (CH) 
Dipl.-Ing. Hubert Rhomberg, Managing 
Director Rhomberg Bau GmbH, Bregenz (A)

15.50–16.15 hours Coff ee break

16.15–16.45 hours   Lötschberg Base Tunnel: Maintenance 
and Costs for the Tunnel Equipment 

  Dipl.-Ing. Hans Stadelmann, 
BLS Lötschbergbahn AG, Bern (CH)

17.00–17.30 hours   Modern Technology for Train Safety: 
Faster through Europe thanks to ETCS 

  Jan Richard, SBB AG, Bern (CH)
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Thursday, 18 September 2008

9.00–9.30 hours   Equipment and Safety Installations of 
Metro Line 9 in Barcelona/E 

  Roger Ferrandiz, IFERCAT – Infraestructures
Ferroviàries de Catalunya, Barcelona (E)
Dr. Nikolaus Seifert, 
Managing Director ASIT AG, Bern (CH)

Session II: Road

9.45–10.15 hours   Road Tunnels: EU Directive versus RABT 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Baltzer, 
BUNG Ingenieure AG, Heidelberg (D)

10.30–11.00 hours  Coff ee break

11.00–11.30 hours   Layout, Operation and Maintenance of 
Tunnel Operating Technology 

  Ing. Anton Waltl, Amt der Steiermärkischen
Landesregierung, Graz (A)

11.45–12.15 hours   Fixed Installations for Combating Fire
  Prof. Dr.-Ing. Alfred Haack, STUVA, 

Cologne (D)

12.15–12.30 hours  Summary and concluding Remarks
  Prof. Dr.-Ing. Alfred Haack, STUVA, 

Cologne (D)

Donnerstag, 18. September 2008

9.00–9.30 Uhr  Ausrüstung und Sicherheits-

einrichtungen der U-Bahn-Linie 9 in 

Barcelona/E 

  Roger Ferrandiz, IFERCAT – 

Infraestructures Ferroviàries de 

Catalunya, Barcelona (E)

Dr. Nikolaus Seifert, 

Geschäftsführer ASIT AG, Berm (CH)

Themenblock II: Straße

9.45–10.15 Uhr   Straßentunnel: EU-Direktive versus 

RABT 

  Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Baltzer, 

BUNG Ingenieure AG, Heidelberg (D)

10.30–11.00 Uhr  Kaffeepause

11.00–11.30 Uhr   Auslegung, Betrieb und Instandhaltung 

der Tunnelbetriebstechnik 

  Ing. Anton Waltl, Amt der Steier-

märkischen Landesregierung, Graz (A)

11.45–12.15 Uhr   Fest installierte Brandbekämpfungs-

anlagen 

  Prof. Dr.-Ing. Alfred Haack, STUVA, 

 Köln (D)

12.15–12.30 Uhr   Zusammenfassung und 

Schlussbemerkung

  Prof. Dr.-Ing. Alfred Haack, STUVA, 

 Köln (D)
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(ATG), eine im Mai 1998 ge-

gründete Tochtergesellschaft 

der SBB AG, eingesetzt. 

Die Bahntechnik

Feste Anlagen
Die Bahntechnik umfasst 

sämtliche Komponenten und 

Systeme, die zum engeren 

technischen System Eisen-

bahn gehören und damit für 

den zukünftigen Betrieb zen-

tral sind:

� Fahrbahn für Komfort und 

Zuverlässigkeit: Die Fahrbahn 

wird im Tunnel als schotter-

loser Oberbau ausgeführt. Auf 

den Strecken im Freien ist da-

gegen ein konventionelles 

Fahrbahnsystem im Schotter-

oberbau vorgesehen.

� Elektrische Anlagen, das 

Rückgrat: Die elektrischen 

Anlagen versorgen jeden 

Stromverbraucher im Ver-

kehrssystem durch ein unab-

hängiges, redundantes 50-

Ausgangslage

Mit AlpTransit Gotthard 

entsteht eine zukunftsorien-

tierte Flachbahn durch die Al-

pen. Die erste schweizerische 

Nord-Süd Hochgeschwindig-

keitsstrecke zwischen Zürich 

und Mailand mit den Bauwer-

ken am Gotthard und am 

Ceneri ist rd. 90  km lang und 

bedient ein Einzugsgebiet mit 

über 20 Mio. Einwohnern 

(Bild 1). Nach den Rohbau-

arbeiten erfolgt nun am Gott-

hard-Basistunnel der Einbau 

der Bahntechnik: Schienen, 

Weichen, Fahrdraht, Stromver-

sorgung, Telecom und eine 

neue Signaltechnik für 

250  km/h. Als Bauherrschaft 

ist die AlpTransit Gotthard AG 

which are numbered among 
the immediate technical system 
– railway and are thus impera-
tive for its future operation:
� Track for comfort and reliabil-
ity: the track in the tunnel is in 
the form of a non-ballast super-
structure. On the other hand, 
the section in the open will con-
stitute a conventional track su-
perstructure with ballast.
� Electrical installations, the 
backbone: the electrical instal-
lations supply each power con-
sumer in the transport system 
through an independent, re-
dundant 50 Hz network with 
power of a certain quality and in 
a certain amount.
� Rail power supply, the trac-
tion force: the 16.7 Hz rail power 
includes the rail power supply 

Der Weg zum 
Werkvertrag 
Bahntechnik für den 
Gotthard-Basistunnel
Dr. O. Bratschi

Nach den Rohbauarbeiten erfolgt nun am 
Gotthard-Basistunnel der Einbau der Bahn-
technik: Schienen, Weichen, Fahrdraht, Strom-
versorgung, Telecom und eine neue Signal-
technik für 250 km/h. Als Bauherrschaft ist die 
AlpTransit Gotthard AG (ATG), eine im Mai 1998 
gegründete Tochtergesellschaft der SBB AG, 
eingesetzt. Im folgenden Beitrag wird der 
Weg zum Werkvertrag für die Bahntechnik 
aufgezeigt.

Starting Position
A future-oriented fl at trajec-

tory railway is being set up 
through the Alps thanks to 
AlpTransit Gotthard. The fi rst 
Swiss north-south high-speed 
route between Zurich and Milan 
with the Gotthard and Ceneri 
tunnels is some 90  km long and 
serves a catchment area in ex-
cess of 20  mill. inhabitants 
(Fig. 1). After completing the 
roughwork the rail technology 
is now to be tackled for the 
Gotthard Base Tunnel: rails, 
points, the catenary wire, power 
supply. Telecom and new sig-
nalling technique for 250  km/h.   
The responsible client is the 
AlpTransit Gotthard AG (ATG), a 
subsidiary of the SBB AG found-
ed in May 1998. 

The Rail Technology

Fixed Installations
The rail technology embrac-

es all components and systems, 

The Path to the Rail 
Technology Works 
Contract for the 
Gotthard Base Tunnel
Dr. O. Bratschi

Following the completion of the roughwork the 
rail technology is now to be installed in the 
Gotthard Base Tunnel: rails, points, catenary 
wire, the power supply, Telecom and a new 
signalling technique for 250 km/h. The 
responsible client is the AlpTransit Gotthard AG 
(ATG), a subsidiary of the SBB AG founded in 
May 1998. In the following article the path 
leading to the works contract for the rail 
technology is appraised.

Dr. Oliver Bratschi, Leiter 
Bahntechnik, Chief Technology 
Offi  cer, AlpTransit Gotthard AG, 
Luzern/CH

Dr. Oliver Bratschi, Chief 
Technology Offi  cer, AlpTransit 
Gotthard AG, Lucerne/CH
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Hz-Netz mit Strom in einer 

bestimmten Qualität und in ei-

ner bestimmten Menge.

� Bahnstromversorgung, die 

Zugkraft: Der Bahnstrom mit 

16,7  Hz umfasst die Fahr-

stromversorgung entlang des 

Gotthard-Basistunnels. Darin 

sind die Fahrleitungsanlage im 

Tunnel sowie im Freien, die 

Schaltposten und deren lokale 

Leittechnik sowie das Er-

dungssystem enthalten.

� Telecomanlagen, die Verbin-

dung zur Umwelt: Das Telecom-

Festnetz beinhaltet das Daten-

netz, die Betriebskommuni-

kationsanlage und die Tun-

nelleittechnik. Das Telecom-

Funknetz ist fl ächendeckend 

aufgebaut, deckt die Bedürf-

nisse von Betrieb, Kunden und 

Ereignisdiensten ab und ent-

spricht der GSM/UMTS-Norm.

� Sicherungsanlagen, für ma-

ximale Sicherheit: Ein zentra-

ler Teil der bahntechnischen 

Ausrüstung sind die Siche-

rungsanlagen. Bei AlpTransit 

kommt die modernste stan-

dardisierte Führerstandsigna-

lisierung gemäß ETCS (Euro-

pean Train Control System) 

Stufe 2 zum Einsatz.

Temporäre Leistungen
Die temporären Leistungen, 

d.  h. der Einbau der Ausrüs-

tung im Gotthard-Basistunnel, 

stellt eine ganz besondere 

Herausforderung dar und um-

fasst rd. 1/3 der Gesamtinves-

titionen:

� Die Ausrüstung ist sehr 

komplex und betrifft viele 

Fachbereiche, zwischen denen 

zahlreiche Schnittstellen be-

stehen.

� Die Bewegungsfreiheit im 

Tunnel ist stark eingeschränkt.

� Sehr lange Wege von den 

Installationsplätzen zu den 

Einbauorten bedeuten große 

Zeitverluste. 

� Sehr hohe Anforderungen 

an die Luftqualität unter Tag 

und die Wahrung der Sicher-

heit sind jederzeit zu beach-

ten.

� Vor dem eigentlichen Einbau 

der Ausrüstung müssen um-

fangreiche Bauprovisorien ein-

gebaut werden, so eine Bau-

lüftung und -kühlung, ein Te-

lefonsystem, ein Funksystem, 

eine automatische Standorter-

mittlung für Bauzüge, eine 

Baustromversorgung, um nur 

einige zu nennen.

along the Gotthard Base Tunnel. 
This embraces the contact line 
installed in the tunnel as well as 
in the open, the switching sta-
tions and their local guidance 
technology as well as the earth-
ing system.
� Telecom installations, the link 
to the surrounding world: the 
Telecom fi xed-line network con-
tains the data network, the serv-
ice communications equip-
ment and the tunnel control 
technology. The Telecom radio 
network is installed country-
wide covering the needs of op-
eration, customers and incident 

services and corresponding to 
the GSM/UMTS standard.
� Safety installations, for maxi-
mum safety: a central part of the 
rail technological equipment is 
represented by the safety instal-
lations. In AlpTransit’s case ultra-
modern standardized cab sig-
nalling in keeping with ETCS 
(European Train Control System) 
Stage 2 is employed.

Temporary Accomplishments
Temporary accomplish-

ments, i.e. installing the equip-
ment in the Gotthard Base 

Un nouveau contrat d’entreprise de 
technique ferroviaire dans le tunnel de base 
du Gothard

Les travaux de gros oeuvre sur le tunnel de 
base du Gothard sont suivis par la 
construction des installations ferroviaires: 
rails, aiguillages, fi ls de contact, 
alimentation électrique, télécommunication 
et une nouvelle technique de signalisation 
pour 250 km/h. Le maître d’ouvrage est la 
société AlpTransit Gotthard AG (ATG), une 
fi liale créée en mai 1998 de la société SBB 
AG. L’article ci-après présente les étapes du 
contrat d’entreprise de technique ferroviaire.

Verso il contratto d’opera per la tecnologia 
ferroviaria della galleria di base del 
Gottardo

Dopo i lavori di costruzione grezza nella 
galleria di base del Gottardo si svolge il 
montaggio della tecnologia ferroviaria: 
binari, scambi, linee di contatto, 
alimentazione di corrente, telecom e una 
nuova tecnica di segnalazione per 250 km/h. 
La committenza è la AlpTransit Gotthard AG 
(ATG), un’affi liata della SBB AG fondata nel 
maggio 1998 . Nel seguente articolo si indica 
il percorso verso il contratto d’opera per la 
tecnologia ferroviaria.
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Risikoanalyse

Für die Bahntechnik ist im 

Jahr 2000 eine Risikoanalyse 

durchgeführt worden mit dem 

Ziel, durch die Wahl der best-

geeigneten Ausschreibungsart 

die Chance für eine sach-, kos-

ten- und zeitgerechte Reali-

sierung der Bahntechnik opti-

mal wahrzunehmen. Dabei 

wurden sowohl alle bisherigen 

Erfahrungen der Schweize-

rischen Bundesbahnen (Zü-

rich–Thalwil, Mattstetten– 

Rothrist etc.), als auch des 

europäischen Umfelds (Euro-

tunnel, Köln–Rhein/Main etc.) 

berücksichtigt.

Sowohl die Risikoanalyse 

als auch die Erfahrungen aus 

den erwähnten Projekten 

zeigten, dass eine Generalun-

ternehmerausschreibung die 

geringsten Risiken aufweist. 

Dabei wird ein detailliertes 

Bauprojekt als Basis für die 

Ausschreibung erstellt. Der 

Generalunternehmer wird an-

schließend mit der Ausfüh-

rungsprojektierung, der Aus-

führung und der Inbetrieb-

setzung der gesamten Bahn-

technik beauftragt (Bild 2).

Ausschreibung und 
Vergabe

Für die ausgeschriebenen 

Bahntechnikarbeiten wurde 

eine öffentliche Submission 

nach dem „Schweizerisches 

Bundesgesetz über das öffent-

liche Beschaffungswesen“ 

(BoeB) durchgeführt. Die 

Publikation erfolgte im No-

vember 2005 im Schweize-

rischen Handelsamtsblatt 

(SHAB) und im Amtsblatt der 

europäischen Union (TED). Die 

Unterlagen konnten bei der 

ATG gegen eine Gebühr von 

sFr. 20 000 bezogen werden. 

Insgesamt 20 Unternehmer 

machten davon Gebrauch. 

2 Arbeitsgemeinschaften reich-

ten je ein gültiges Angebot 

„Amtsvorschlag“ und verschie-

dene Unternehmervarianten 

ein (Bild 3).

Der Verwaltungsrat der 

AlpTransit Gotthard AG hatte 

an seiner Sitzung vom 4. Mai 

Tunnel, represent a very special 
challenge and involve roughly 
1/3rd of total investments:
� The equipment is extremely 
complex and involves many 

specialized areas, between 
which many interfaces exist.
� Freedom of movement with-
in the tunnel is strictly limited.
� Extremely long ways from the 
installation yards to the points of in-
stallation signify major time losses.
� Very high demands on the air 
quality underground and main-
taining safety must be observed 
at all times.
� Extensive temporary con-
structions have to be installed 
prior to actually installing the 
equipment for instance, con-
struction ventilation and air-
conditioning, a telephone sys-
tem, a radio system, an auto-
matic location detector for 
construction trains, construc-
tion power supply only to men-
tion a few.

Risk Analysis

A risk analysis was undertaken 
in 2000 for the rail technology 
with the aim of selecting the most 
suitable type of tender to ensure 
obtaining an optimal chance for 
accomplishing the rail technolo-
gy in terms of costs and time. 
Towards this end all existing fi nd-
ings obtained by the Swiss Federal 
Railways (Zurich–Thalwil, Matt-
stetten– Rothrist etc.) as well as 
those from neighbouring coun-
tries in Europe (Euro Tunnel, 
Cologne–Rhine/Main etc.) were 
taken into account. 

Both the risk analysis as well 
as the fi ndings gained from the 
projects that were mentioned 
showed that a general contrac-
tor’s tender represented the 
least risk. In this connection a 
detailed construction project is 
drawn up as the basis for the 
tender. The general contractor 
is then commissioned to carry 
out the planning for the execu-
tion, the execution itself and 
putting the entire rail technolo-
gy into service (Fig. 2).

Tender and Award

A public submission was car-
ried out for the required rail 

1 Über 20 Mio. Einwohner leben im Einzugsgebiet des Gotthards

1 More than 20 mill. people live in the Gotthard’s catchment area

2 Generalunternehmerausschreibung Bahntechnik

2 General contractor tender for rail technology

Tunnelbau Gotthard-Basistunnel
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2007 die Bahntechnikarbeiten 

für den Gotthard-Basistunnel 

vergeben. Die vom Verwal-

tungsrat der AlpTransit Gott-

hard AG beauftragte Arbeits-

gemeinschaft Transtec Gott-

hard hatte, unter Berück-

sichtigung aller Vergabe-

kriterien, sowohl das wirt-

schaftlich als auch das fi nan-

ziell günstigste Angebot ein-

gereicht. Das Auftragsvolu-

men für das letzte große 

Baulos am Gotthard beträgt 

1,69 Mrd. sFr.

Beschwerdeverfahren

Gegen die Vergabe der 

Bahntechnikarbeiten am GBT 

wurde beim Bundesverwal-

tungsgericht Beschwerde ein-

gereicht. Zusammengefasst 

bemängelten die Beschwerde-

führerinnen folgendes:

� ein unvollständiges oder un-

gültiges Angebot der Zu-

schlagsempfängerin;

� verdeckte Preisnachlassrun-

den und unzulässige Nachbes-

serungen im Rahmen der Ver-

handlungen;

� dass ein von ihnen aufge-

zeigtes Optimierungspotenzial 

fälschlicherweise von der ATG 

nicht berücksichtigt worden sei;

� dass bei der Bewertung ih-

res Angebotes ungerechtfer-

tigte Punktabzüge von der ATG 

getätigt worden seien;

� dass ihnen umfassende 

Akteneinsicht zu gewähren sei, 

um die erhobenen Beschwer-

degründe belegen zu können.

Tatsächlich hat sich über 

das erste halbe Jahr dieses – in 

der Schweiz bislang größten – 

vergaberechtlichen Prozesses 

fast ausnahmslos alles um die 

Frage der erweiterten Akten-

einsicht gedreht. In unzähligen 

Zwischenverfügungen und an 

4 ganzen Verhandlungstagen 

wurden die kompletten Akten 

dieser Vergabe (rd. 250 DIN- 

technology work in accordance 
with the “Swiss Federal Law on 
Public Procurement” (BoeB). 
Publication took place in 
November 2005 in the Swiss 
Offi  cial Gazette of Commerce 
(SHAB) and in the European 
Union’s offi  cial journal (TED). 
The documents can be ob-
tained from the ATG for a fee of 
CHF 20. Altogether 20 contrac-
tors were involved. Two joint 
ventures each submitted a valid 
off er “Offi  cial Proposal” and vari-
ous contractor variants (Fig. 3).

The Administrative Council 
of the AlpTransit Gotthard AG 
awarded the rail technology 
work for the Gotthard Base 
Tunnel at its session on May 4th, 
2007. The Transtec Gotthard JV 
commissioned by the AlpTransit 
Gotthard AG Administrative 
Council submitted the most fa-
vourable off er both in econom-
ic as well as fi nancial terms tak-
ing all award criteria into 
consideration. The last major 
contract section for the Gotthard 
is worth a total of CHF 1.69 bill.

Complaints Procedure

Complaints were lodged 
against the award of the rail 
technology work for the GBT 
with the Federal Administrative 

Court. To sum things up the par-
ties lodging the complaints ob-
jected to:
� an incomplete or invalid off er 
on the part of the recipient of 
the award;
� concealed price deductions 
and impermissible amend-
ments within the scope of the 
negotiations;
� that an optimization poten-
tial they put forward was erro-
neously not taken into account 
by the ATG;
� that the ATG unjustifi ably de-
ducted points during the as-
sessment of their off er;
� that they had to be granted 
comprehensive access to the 
records in order to be able to 
substantiate the grounds raised 
pertaining to the complaints.

Indeed the fi rst 6 months of 
this trial dealing with public pro-
curement – the largest ever 
held in Switzerland so far – basi-
cally revolved around the issue 
of comprehensive access being 
granted to the records. In count-
less temporary court orders and 
during 4 whole days in court, 
the complete records relating 
to this award (some 250 DIN A4 
fi les) were dealt with under the 
aspect of comprehensive ac-
cess to the records granted to 
the 2 remaining bidding con-
sortia.

With its interim ruling from 
November 28th, 2007 the 
Federal Administrative Court 
quashed the application of the 
complainees to have a delaying 
eff ect granted. In a separate let-
ter the responsible judge deter-
mined that not granting the de-
lay had been largely in the 
public interest. 

On December 6th, 2007 the 
complainees and the ATG 
reached an out-of-court settle-
ment that the ATG in addition to 
the CHF 1 mill. foreseen in the 
tendering documents for work-
ing out the off er would cough 
up a further CHF 1 mill. Conse-
quently, the JV dropped its com-
plaint so that the process could 

3 Dokumentation der 2 gültigen Angebote

3 Documentation of the 2 valid off ers

4 Unterzeichnung des Werkvertrages Bahntechnik am 29. April 2008

4 Signing the rail technology works contract on April 29th, 2008
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A4-Ordner) an die 2 im Rennen 

verbliebenen Anbieterkonsor-

tien unter dem Gesichtspunkt 

der erweiterten Akteneinsicht 

behandelt. 

Mit Zwischenentscheid vom 

28. November 2007 hat das 

Bundesverwaltungsgericht das 

Gesuch der Beschwerdefüh-

rerinnen um Erteilung der auf-

schiebenden Wirkung abge-

wiesen. In einem separaten 

Begleitschreiben hielt der 

Instruktionsrichter fest, dass 

die überwiegenden öffent-

lichen Interessen für die 

Nichtgewährung der aufschie-

benden Wirkung ausschlagge-

bend gewesen seien.

Am 6. Dezember 2007 ver-

ständigten sich die Beschwer-

deführerinnen und die ATG au-

ßergerichtlich darauf, dass 

ATG nebst der in den Aus-

schreibungsunterlagen vorge-

sehenen 1 Mio. sFr. für die 

Erarbeitung des Angebots 

1 weitere Mio. sFr. auszahlen 

würde. In der Folge zog das 

Konsortium seine Beschwerde 

zurück, sodass das Verfahren 

am 14. Dezember 2007 abge-

schrieben wurde.

Werkvertrag und 
Ausblick

Der vorliegende Werkver-

trag Bahntechnik regelt die 

Planung, Entwicklung, Fabri-

be brought to an end on 
December 14th, 2007. 

Works Contract and 
Outlook

The existing rail technology 
works contract regulates the 
planning, development, manu-
facture, delivery and assembly 
of the entire rail technical equip-
ment for the Gotthard Base 
Tunnel including the new North 
and South routes in the open, 
the integration, the putting into 
service and the maintenance 
(up to works approval) between 
the provider of the service 
(Transtec) and the ATG. Worth 
some CHF 1.69 bill. it is ATG’s 
biggest contract and also one of 
the biggest contracts on the rail 

kation, Lieferung und Montage 

der Gesamtheit der bahntech-

nischen Ausrüstung des Gott-

hard-Basistunnels inklusive der 

offenen Neubaustrecken Nord 

und Süd, die Integration, die 

Inbetriebsetzung und die Er-

haltung (bis zur Abnahme des 

Werkes) zwischen dem Er-

bringer der Leistung (Transtec) 

und der ATG. Mit einer Ver-

tragssumme von rd. 1,69 Mrd. 

sFr. ist es der größte Vertrag 

der ATG und auch weltweit ei-

ner der größten Verträge im 

bahntechnischen Bereich, die 

je unterschrieben wurden.

Der Werkvertrag Bahn-

technik konnte am 29. April 

2008 unterzeichnet werden 

(Bild 4). Damit ist die Bahn frei 

für den Start der Arbeiten.

Im Verlauf der nächsten 

Monate wird die Arbeitsge-

meinschaft Transtec Gotthard 

das Ausführungsprojekt erstel-

len. Nach der Bewilligung 

durch das Bundesamt für 

Verkehr (BAV) werden 2009 

auf dem Bahntechnik-Instal-

lationsplatz in Biasca die Ar-

beiten aufgenommen (Bild 5). 

Mit dem Einbau der Bahn-

technik über das Südportal 

wird 2010 begonnen, in 

Erstfeld über das Nordportal 

2011. Der kommerzielle fahr-

planmäßige Betrieb des Gott-

hard-Basistunnels beginnt vor-

aussichtlich Ende 2017.

5 Der bereits erstellte Anschluss an den Installationsplatz Bahntechnik im 
Süden des Gotthard-Basistunnels

5 The already existing link to the rail technology installation yard in the 
south of the Gotthard Base Tunnel

technological sector that has 
ever been signed worldwide.

The rail technology works 
contract was signed on April 
29th, 2008 (Fig. 4). This means 
that the green light has been 
given for work to start.

In the course of the months 
ahead the Transtec Gotthard JV 
will compile the execution 
project. Once it has been ap-
proved by the Federal Transport 
Offi  ce (BAV) work will begin on 
the rail technology installation 
yard at Biasca (Fig. 5). Installation 
of the rail technology will start 
via the south portal in 2010 and 
via the north portal in Erstfeld in 
2011. Commercial services are 
scheduled to commence in the 
Gotthard Base Tunnel at the end 
of 2017.
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Stromversorgung, Sicherheits- 

und Kommunikationsanlagen, 

Türen und Tore etc. ergänzt. 

Die Systemabgrenzung zwi-

schen der bahntechnischen 

Ausrüstung und dem Rohbau 

erfolgt bei Eisenbahnpro-

jekten unterschiedlich. Beim 

Lötschberg-Basistunnel wa-

ren alle vorerwähnten Systeme 

unter dem Begriff „Bahn-

technische Ausrüstung“ ver-

eint (Bild 1).

2 Das TU-Modell 
beim Lötschberg-
Basistunnel

Für die Ausrüstung des 

Lötschberg-Basistunnels wur-

de das Modell mit voneinan-

der unabhängigen Totalunter-

nehmern (TU) gewählt, wel-

che die Gesamtverantwortung 

für die Planung, Ausführung 

sowie Inbetriebnahme ihres 

Systems trugen. Mit dem An-

gebot schlug die Bieter-Ge-

meinschaft „Implenia – Rhom-

berg“ in einer Unternehmer-

variante die Bildung eines Ge-

samt-Totalunternehmers vor. 

1 Systemabgrenzung 
bei der bahntech-
nischen Ausrüstung

Die Begriffe der Ausrüstung 

für einen langen Bahntunnel 

verursachen immer wieder De-

fi nitionsschwierigkeiten. Die 

eigentliche Bahntechnik be-

steht dabei aus sämtlichen 

Komponenten und Systemen, 

die zum enger gefassten, tech-

nischen System „Eisenbahn“ 

gehören. Dabei handelt es sich 

um den Fahrweg, die Fahrlei-

tung, die Sicherungsanlagen, 

das Zugbeeinfl ussungssystem 

sowie den Funk. Diese Systeme 

werden in einem langen Bahn-

tunnel durch die für den Be-

trieb und die Sicherheit not-

wendigen Anlagen wie Lüf-

tungs- und Klimaanlagen, 

2 The General 
Contractor Model for 
the Lötschberg Base 
Tunnel

The TU (general contractor) 
model successfully proved itself 
for the Lötschberg Base Tunnel. 
In retrospect the continuous 
optimisation of the schedule 
turned out to be one of the de-
cisive achievements of the TU 
ABL. In this way – in spite of de-
lays at the roughwork stage as 
well as systems being put into 
service earlier at the wish of the 
client all deadlines could be ad-
hered to. The control and moni-
toring of the interfaces were 
also of paramount importance. 
The main arguments for this so-
lution were the considerably 
higher degree of scheduling 
given unexpected delays as well 

Erfahrungen mit dem 
Einbau der bahntech-
nischen Ausrüstung 
beim Lötschberg-
Basistunnel
R. Egli, H. Rhomberg

Bei der Realisierung der bahntechnischen 
Ausrüstung im Lötschberg-Basistunnel wurden 
wertvolle Erfahrungen gesammelt, die für 
zukünftige Projekte wegweisend und nutz-
bringend sein können. Der folgende Beitrag 
gibt einen Überblick.

1 Classifying Systems 
for the rail-technical 
Equipment

The terms for equipping a 
long rail tunnel constantly cause 
diffi  culties in defi ning them. In 
this connection, the actual rail 
technology consists of all com-
ponents and systems, which 
belong to the technical system 
“railway” in the narrowest possi-
ble sense. This relates to the 
track, the catenary wire, the 
safety installations, the train 
guidance system as well as ra-
dio. These systems are rounded 
off  in a long rail tunnel by the in-
stallations needed for operation 
and safety such as ventilation 
and air-conditioning units, pow-
er supply, safety and communi-
cation installations, doors and 
gates etc. The delimitation of 
systems between the rail tech-
nical equipment and the rough-
work is diff erent for rail projects. 
In the case of the Lötschberg 
Base Tunnel all previously men-
tioned systems were united un-
der the term “rail technical 
equipment” (Fig. 1).

Findings with 
Installing the rail-
technical Equipment 
for the Lötschberg 
Base Tunnel
R. Egli, H. Rhomberg

Invaluable fi ndings were collected during the 
realisation of the rail-technical equipment for 
the Lötschberg Base Tunnel, which can be 
worthwhile and useful for future projects. The 
following article provides an overview.

Rolf Egli, Bereichsleiter 
Totalunternehmung Implenia 
Bau AG, Aarau/CH
Hubert Rhomberg, 
Geschäftsführer Rhomberg 
Gruppe, Bregenz/A

Rolf Egli, Divisional Manager 
Totalunternehmung Implenia 
Bau AG, Aarau/CH
Hubert Rhomberg, CEO 
Rhomberg Group, Bregenz/A
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Die Hauptargumente dieser 

Lösung waren die dank fl exib-

lerem Zeitfenstermanagement 

wesentlich erhöhte Termin-

sicherheit bei unerwarteten 

Verzögerungen sowie eine 

massive Reduktion der Schnitt-

stellenzahl zwischen den ein-

zelnen Totalunternehmungen. 

Nach den Vergaben setzte sich 

die Bauherrschaft für die 

Bildung eines Gesamt-Total-

unternehmers nach dem vor-

geschlagenen Modell ein. 

Schließlich gelang es, die meis-

ten Lose, die vorgängig von 

der Bauherrin den Einzelzu-

schlag erhalten hatten, unter 

dem Dach des Totalunterneh-

mers „Arbeitsgemeinschaft 

Bahntechnik Lötschberg“ (TU 

ABL) zu vereinen. 5 Lose konn-

ten nicht integriert werden 

und blieben als Einzel-Total-

unternehmer bestehen (Bild 2).

3 Gründe für die 
erfolgreiche 
Projektabwicklung

Das TU-Modell hat sich 

beim Lötschberg-Basistunnel 

erfolgreich bewährt. Rückbli-

ckend erwies sich die fortlau-

fende Optimierung des Termin-

plans als eine der maßgeben-

den Leistungen des TU ABL. So 

konnten trotz Verspätungen 

beim Rohbau sowie der durch 

die Bauherrin gewünschten 

früheren Inbetriebsetzung alle 

Termine eingehalten werden. 

Auch die Steuerung und 

Überwachung der Schnitt-

stellen war von vorrangiger 

Bedeutung. Für den TU ABL 

stand nicht der eigene Auftrag 

im Vordergrund, sondern viel-

mehr das Erreichen des Ge-

samtziels – die Eröffnung des 

Lötschberg-Basistunnels im 

Juni 2007 sowie dessen Frei-

gabe für den Personenverkehr 

im Dezember 2007. Es darf 

behauptet werden, dass dieses 

Ziel ohne das gewählte TU-

Modell nicht erreicht worden 

wäre.

as a massive reduction of the 
number of interfaces between 
the individual general contrac-
tors thanks to more fl exible 
time window management. 
Following the awards the client 
advocated the setting up of an 
overall general contractor in ac-
cordance with the proposed 
model. It was fi nally possible to 
unite most contract sections, 
which previously had been indi-
vidually approved by the client, 
under the roof of the general 
contractor “Arbeitsgemein-
schaft Bahntechnik Lötschberg” 
(TU ABL). 5 contract sections 

could not be integrated and re-
main the responsibility of indi-
vidual general contractors 
(Fig. 2). 

3 Reasons for the 
successful Completion 
of the Project

The TU model successfully 
proved itself for the Lötschberg 
Base Tunnel. In retrospect the 
continuous optimisation of the 
schedule turned out to be one 
of the determining achieve-
ments of the TU ABL. Thus in 
spite of delays during at the 
roughwork stage as well as the 
client’s wish that systems were 
placed in service at an earlier 
date all deadlines were adhered 
to.The control and monitoring 
of the interfaces were also of 
prime importance. As far as the 
TU ABL was concerned its own 
task did not take pride of place 
but rather attaining the overall 
target – opening the Lötschberg 
Base Tunnel in June 2007 as well 
as its clearance for passenger 
traffi  c in December 2007. It can 
be maintained that this aim 
would not have been achieved 
without the selected TU model. 

Vital for success were once 
again the human components, 
which play a decisive role in 
every project. In order to fulfi l a 
project of this enormity it is nec-
essary to develop a positive cul-
ture for discussion and disputes. 

Expériences dans l’installation de 
l’équipement ferroviaire du tunnel de base 
du Lötschberg

Lors de la réalisation des équipements 
ferroviaires du tunnel de base du Lötschberg, 
nous avons pu recueillir de précieuses 
expériences qui seront utiles et une source 
d’inspiration pour les projets à venir. L’article 
ci-après présente ce projet.

Esperienze con il montaggio 
dell’equipaggiamento per la tecnologia 
ferroviaria nella galleria di base del 
Lötschberg

Nella realizzazione dell’equipaggiamento per 
la tecnologia ferroviaria nella galleria di base 
del Lötschberg si raccolgono preziose 
esperienze che possono essere utili e deter-
minanti per il futuro. Il seguente articolo 
fornisce una panoramica.

1 Systemabgrenzung der bahntechnischen Ausrüstung

1 System defi nition of the rail technological equipment

Rohbau
• Bauwerk Tunnel
• Strecken im Freien
• Wasserversorgung / Entwässerung
• Kavernen

Ergänzungsanlagen für Betrieb und Sicherheit
• Lüftungsanlagen
• Klimaanlagen
• Stromversorgung
• Sicherheitsanlagen
• Kommunikationsanlagen
• Türen und Tore

Bahntechnik
• Fahrbahn
• Fahrleitung
• Sicherungsanlagen
• Zugbeeinflussungssystem
• Funk
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Ausschlaggebend für den 

Erfolg war einmal mehr die 

menschliche Komponente, die 

in jedem Projekt eine entschei-

dende Rolle spielt. Um ein der-

art großes Projekt abwickeln 

zu können, muss eine positive 

Diskussions- und Streitkultur 

entwickelt werden. Die Auf-

gabe des TU ABL bestand 

hauptsächlich darin, die Zu-

sammenhänge zwischen den 

einzelnen Bahntechnikberei-

chen sowie die technischen 

Fähigkeiten der beteiligten 

Unternehmen zu kennen und 

diese zu einem Team zusam-

menzuschweißen.

4 Erkenntnisse und 
Optimierungen aus 
den Erfahrungen beim 
Lötschberg-
Basistunnel

Obwohl das Projekt erfolg-

reich realisiert werden konnte, 

gibt es doch aufgrund der ge-

wonnenen Erfahrungen in ver-

schiedenen Bereichen noch 

zahlreiche Verbesserungs- und 

Optimierungsmöglichkeiten.

Wahl des TU-Modells
Als Erstes sei hier die Wahl 

des TU-Modells erwähnt. Es 

gibt verschiedene Möglichkei-

ten der Vergabe der bahntech-

nischen Ausrüstung an einen 

TU. Die Bereiche können einer-

seits einzeln oder gebündelt 

vergeben werden (Modell BLS 

AlpTransit AG), oder es fi ndet 

eine Gesamtvergabe statt (Mo-

dell AlpTransit Gotthard).

Die von Alptransit Gotthard 

gewählte Gesamtvergabe hat 

nach Ansicht der Autoren ent-

scheidende Vorteile und wird 

daher empfohlen. Zu diesen 

Vorteilen gehören u.a. eine re-

duzierte Anzahl an Schnitt-

stellen, bessere Möglichkeiten 

für Terminoptimierungen so-

wie ganzheitliche Projektopti-

mierungen, die fl exiblere Reak-

tionsmöglichkeiten ergeben.

Planung
Als wichtige Erkenntnis 

kann erwähnt werden, dass 

die Planung sequentiell erfol-

gen kann und nicht alle 

Bereiche zur gleichen Zeit be-

ginnen müssen. Einige bahn-

technische Bereiche sind zwin-

gend auf die Grundlagen be-

nachbarter Bereiche angewie-

sen. Ein gleichzeitiger Pla-

nungsbeginn verursacht in 

diesen Fällen Leerläufe und er-

höht damit den Planungsauf-

wand und die Planungskosten. 

Als Beispiel sei die Gebäude-

lüftung in den technischen 

2 Ausgeschriebene Totalunternehmermandate und Gesamt-TU-Vertrag

2 General contractor tender and overall TU contract

Führung/Koordination

Fahrbahn

Fahrleitung

Kabelanlagen

Logistik/Transporte

Lüftung

Niederspannung

Schiebetore

Hochspannung

Daten/Telefon

Mechanische Ausrüstung

Sicherheitsanlagen

Baukommunikation

Baustrom

Container

Schränke

Tunnelleitsystem

Sicherungsanlagen

Funk

Führung/Koordination

Fahrbahn

Fahrleitung

Kabelanlagen

Logistik/Transporte

Lüftung

Niederspannung

Schiebetore

Hochspannung

Daten/Telefon

Mechanische Ausrüstung

Sicherheitsanlagen

Baukommunikation

Baustrom

Container

Schränke

Tunnelleitsystem

Sicherungsanlagen

Funk

Grundausrüstung TU ABL

The TU ABL’s task was mainly to 
be aware of the interrelation-
ships between the individual 
rail technological sectors as well 
as the technical abilities of the 
companies involved and to 
weld them together as a team.

4 Recognitions and 
Optimisations from the 
Findings made at the 
Lötschberg Base 
Tunnel

Although the project could 
be accomplished successfully 
there are nonetheless numer-

ous improvement and optimi-
sation possibilities on account 
of the fi ndings obtained in vari-
ous areas.

Choice of the TU Model
Firstly the choice of the TU 

model must be mentioned. 
There are various methods of 
awarding the rail technological 
equipment to a general con-
tractor. The sectors can for in-
stance either be awarded indi-
vidually or in conjunction with 
each other (BLS AlpTransit AG 
model) or a general award is 
made (AlpTransit Gotthard 
model).

The authors are convinced 
that the model selected by the 
AlpTransit Gotthard had deci-
sive advantages and is thus rec-
ommended. These advantages 
include a reduced number of in-
terfaces, better possibilities for 
optimising deadlines as well as 
holistic project optimisations, 
which result in more fl exible op-
portunities to react. 

Planning
An important recognition 

worth mentioning is that the 
planning can be undertaken se-
quentially and that all sectors 
do not need to start at the same 
time. A number of rail techno-
logical sectors depend essen-
tially on neighbouring areas. If 
planning begins at the same 
time in such cases this results in 
delays and in turn, more plan-
ning requirements and costs. As 
an example the building venti-
lation in the technical rooms is 
mentioned, which cannot be 
dimensioned without the on-
going details pertaining to the 
electrical installations.

Furthermore partners, sub-
contractors and suppliers should 
be included in the planning 
process at an early stage as pos-
sible so that technical systems 
can be optimised and synergies 
exploited. Altogether this serves 
to enhance the quality of the in-
stallations being incorporated.

Tunnelbau Lötschberg-Basistunnel
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Räumen erwähnt, die ohne die 

vorlaufenden Angaben über 

die elektrischen Anlagen nicht 

dimensioniert werden kann.

Überdies sind Partner, 

Subunternehmer und Lieferan-

ten möglichst frühzeitig in den 

Planungsprozess mit einzube-

ziehen, damit die technischen 

Systeme optimiert und Syner-

gien genutzt werden können. 

Dies erhöht insgesamt auch die 

Qualität der einzubauenden 

Anlagen.

Logistik
Die Logistik nahm bei der 

Ausrüstung des zusammen ca. 

90  km langen Tunnel- und 

Stollensystems des Lötsch-

berg-Basistunnels eine Schlüs-

selrolle ein. Die gleichzeitig 

arbeitenden Unternehmen 

mussten koordiniert und es 

musste dafür gesorgt werden, 

dass die benötigten Einbau-

materialien zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort waren. Das 

enge Tunnelsystem der Ein-

spurröhren, das kaum Wen-

de- und Überholmöglichkeiten 

bot, machte den Transport der 

Hauptmengen über die Schiene 

zwingend erforderlich. Auf-

grund der Beschränkungen 

und Abhängigkeiten war die 

Entscheidung, die gesamte 

Logistik an einen einzigen 

Unternehmer zu vergeben, 

notwendig, folgerichtig und 

außerordentlich wichtig. Nur 

dadurch konnte die erforder-

liche Flexibilität, Zuverlässig-

keit sowie die Überblickbarkeit 

der Gesamtsituation gewähr-

leistet und damit verhindert 

werden, dass sich die verschie-

denen Unternehmer gegensei-

tig behinderten (Bild 3).

Inbetriebnahme und 
Inbetriebsetzung

Beim Lötschberg-Basistun-

nel wurden die Phasen „Inbe-

triebnahme“ und „Inbetrieb-

setzung“ unterschieden, wo-

mit gleichzeitig der Leistungs-

umfang des TU ABL abgegrenzt 

wurde. Unter „Inbetriebnahme“ 

wurden das Erstellen der 

Betriebsbereitschaft und der 

Nachweis der Funktionsfähig-

keit von Werken und Werktei-

len verstanden. Die einzelnen 

Gewerke wurden stufenweise 

von den einzelnen Anlagen bis 

zum Zusammenspiel des ge-

samten Tunnelsystems ge-

prüft. Die „Inbetriebsetzung“ 

unter der Leitung der BLS 

AlpTransit hatte dagegen zum 

Ziel, alle Nachweise bezüglich 

Sicherheit und Betriebstaug-

lichkeit zu erbringen. Dazu 

wurden unter anderem wei-

tere  Versuche, Versuchsfahr-

ten sowie Interventions- und 

Rettungsübungen durchge-

führt (Bild 4).

3 Die Transporte fanden größtenteils schienengebunden statt

3 Transports mainly took place on track

4 Projektablauf mit Inbetriebnahme und den Teilprüfungen der Inbetriebsetzung

4 Project sequence with commissioning and partial checks for placing into service
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Logistics
Logistics occupied a key role 

during the equipping of the al-
together roughly 90  km long 
tunnel and gallery system for 
the Lötschberg Base Tunnel. 
Companies working simultane-
ously had to be coordinated 
and it had to be ensured that 
the required installation materi-
als were at the right place at the 
right time. The narrow tunnel 
system provided by the single-
track tubes, which scarcely al-
lowed any possibilities for turn-
ing or overtaking, made it 
essential for bulk materials to be 
transported by rail. On account 
of the restrictions and interde-
pendencies the decision to 

award the entire logistics to a 
single company was thus nec-
essary, logical and extremely 
important. It was only possible 
in this way to ascertain that the 
required fl exibility, reliability as 
well as the foreseeability of the 
overall situation can be assured 
thus preventing that the diff er-
ent companies involved got in 
each other’s way (Fig. 3).

Commissioning and Placing 
in Service

With respect to the Lötsch-
berg Base Tunnel the terms 
“commissioning” and “placing in 
service” are distinguished be-
tween so that the extent of the 
performances provided by the 
TU ABL is delimited. “Commis-
sioning” was interpreted as pre-
paring for operation and the 
proof of functionality of ma-
chines and machine compo-
nents. The individual assembly 
sections were checked step-by-
step from the individual units 
until the entire tunnel system 
harmonised. “Placing in service” 
under the guidance of the BLS 
AlpTransit on the other hand 
was aimed at attaining all verifi -
cations regarding safety and 
operationability. Towards this 
end tests, trial runs as well as in-
tervention and rescue drills 
were undertaken (Fig. 4).

Einbau der bahntechnischen Ausrüstung
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Der Einbau der Anlagen im 

Tunnel fand abschnittsweise 

statt. Um Zeit zu sparen, wur-

den die Systeme daher auch 

abschnittsweise in Betrieb ge-

nommen, der Bauherrschaft 

übergeben und in Betrieb ge-

setzt. Bei der Inbetriebnahme 

des ersten Abschnittes konn-

ten somit wichtige Erkenntnis-

se gewonnen werden, die zu 

Anpassungen und Optimie-

rungen für die folgenden 

Abschnitte führten.

Bei der Planung und 

Vorbereitung der Inbetrieb-

nahme und Inbetriebsetzung 

muss der zukünftige Betreiber 

bereits in einer sehr frühen 

Phase eingebunden werden. 

Dadurch können Synergien 

und wichtiges Know-how ge-

nutzt und die Prozesse opti-

miert werden. Eine frühe 

Zusammenarbeit mit gegen-

seitiger Unterstützung ist ent-

scheidend. Die Schulung des 

Betreibers auf den Systemen 

kann ebenfalls während der 

Inbetriebnahme direkt an den 

Anlagen erfolgen. Solche Schu-

lungen sind effi zienter als eine 

rein theoretische Ausbildung; 

sie fi nden gleichzeitig auch 

zum optimalen Zeitpunkt statt 

(Bild 5).

Kommunikation und 
Schnittstellen

Eine offene, respektvolle 

und kooperative Kommunika-

tion zwischen allen Beteiligten 

ist von entscheidender Wich-

tigkeit. Dies betrifft insbeson-

dere auch die externen 

Schnittstellen mit dem Rohbau 

und mit Dritten. Für diese 

Schnittstellen war die Bau-

herrschaft verantwortlich. Ei-

ne direkte Kommunikation 

zwischen allen Beteiligten 

muss ermöglicht und gewähr-

leistet werden. Dies erhöht 

wiederum die Flexibilität, ver-

einfacht den gegenseitigen 

Umgang und ermöglicht eine 

effi zientere Lösungsfi ndung 

bei Problemen. 

Nutzung der Arbeitszeit
Durch eine bestmögliche 

Ausnutzung der zur Verfügung 

stehenden Zeit entsteht Po-

tenzial für Terminoptimierun-

gen und Verkürzungen der 

Bauzeit. So kann ebenso wie 

beim Bau eines Straßentunnels 

oder wie beim Rohbau mehr-

schichtig gearbeitet und kön-

nen die 24 Stunden pro Tag 

voll ausgenutzt werden. Nur 

durch das Ausschöpfen sol-

cher Potenziale konnte beim 

Lötschberg-Basistunnel die ge-

samte Ausrüstung in nur 

2 Jahren eingebaut und in 

Betrieb genommen werden. 

Dafür wurde zum Teil auch 

parallel mit dem Rohbau gear-

beitet.

5 Erfahrungen beim 
Einbau der Festen 
Fahrbahn

Aufgrund der Bedeutung 

der „Festen Fahrbahn“ wird 

nachfolgend auf einige tech-

nische Spezialitäten dieses 

Bereiches näher eingegangen. 

Die Fahrbahn nahm während 

des Einbaus der bahntech-

nischen Ausrüstung verschie-

dene Rollen ein. Einerseits 

muss sie als defi nitive Anlage 

selbst höchsten Anforderungen 

bezüglich Genauigkeit, Dauer-

haftigkeit und Wirtschaftlich-

5 Inbetriebnahmen im Lötschberg-Basistunnel

5 Commissioning in the Lötschberg Base Tunnel

The incorporation of installa-
tions in the tunnel took place in 
stages. In order to save time the 
systems were also gradually 
commissioned, handed over to 
the client and placed in service.  
When commissioning the fi rst 
section invaluable recognitions 
were gained, which led to ad-
justments and optimisations for 
the sections that followed.   

The future operator must be 
incorporated at a very early 
phase with respect to the plan-
ning and preparation for com-
missioning and placing into 
service. In this way synergies 
and important know-how cam 
be exploited and the processes 
optimised. 

Early collaboration with mu-
tual support is decisive. Training 
on the systems for the operator 
can also be carried out directly 
with the installations during the 
commissioning phase. Such 
training is more effi  cient than a 
purely theoretical approach: 
furthermore it is also undertak-
en at an optimal point-in-time 
(Fig. 5).

Communication and 
Interfaces

Open, respectful and coop-
erative communication be-
tween all those involved is of 
decisive importance. This par-
ticularly applies to the external 

interfaces with the roughwork 
and third-parties. The client was 
responsible for these interfaces. 
Direct communication between 
all those involved must be facili-
tated and assured. This for its 
part enhances fl exibility, simpli-
fi es mutual contact and makes 
it easier to resolve problems, 

Exploitation of Working Time
The best possible exploita-

tion of the available time opens 
up ways for optimising the 
schedule and cutting down on 
construction time. Thus just like 
when building a road tunnel or 
in the case of the roughwork, 
multiple shifts can be worked 
and the 24 hours per day fully 
utilised. Only by exploiting such 
potentials was it possible in the 
case of the Lötschberg Base 
Tunnel to install the entire 
equipment within 2 years and 
place it in service. Towards this 
end work in part took place par-
allel to the roughwork. 

5 Findings with 
Installing the Slab 
Track

On account of the impor-
tance of the “slab track” in the 
following a number of special 
features on this sector will be 
dealt with more closely. The 
track took over various roles 
during the installation of the rail 
technological equipment. On 
the one hand as a fi xed installa-
tion it had to comply with the 
highest demands with respect 
to accuracy, permanence and 
economy; on the other on ac-
count of the constricted condi-
tions it represented an impor-
tant element of the installation 
concept for transporting per-
sonnel and materials. The choice 
of the installation method 
(space-saving heading) was as a 
result extremely important. 

In order to fulfi l all require-
ments a further step in the de-
velopment of accessibility of 
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keit genügen, andererseits bil-

dete sie aufgrund der Platz-

verhältnisse ein wichtiges 

Element des Einbaukonzepts 

für die Transporte von Personal 

und Materialien. Die Wahl der 

Einbaumethode (Vorkopf-Bau-

weise) war deshalb ausgespro-

chen wichtig.

Um alle Anforderungen zu 

erfüllen, war ein weiterer 

Schritt in der Entwicklung der 

Befahrbarkeit gerichteter Gleis-

roste zwingend erforderlich. 

Die besondere Aufgabe lag im 

Ermöglichen von Versorgungs-

fahrten für den Fahrbahnein-

bau bis an die Bauspitze, in der 

Koordination der Versorgungs-

fahrten sowie im Erreichen ho-

her Fahrgeschwindigkeiten.

Der beim Bau der „Festen 

Fahrbahn System LVT“ ge-

wählte Ansatz zur Befahrung 

des durch die patentierten 

Heberichtkeile der Rhomberg 

Bahntechnik bereits gerichte-

6 Angepasster Heberichtkeil für Einbaulösung im Lötschberg-Basistunnel

6 Adjusted hoistable wedge for installation solution in the Lötschberg Base 
Tunnel

positioned track lengths was 
absolutely essential. The partic-
ular task related to facilitating 

supply trips for installing the 
track right up to the construc-
tion front, in coordinating the 
supply trips as well as in attain-
ing higher travelling speeds.

The selected approach for 
producing the “slab track sys-
tem LVT” involving travelling 
over the positioned and sup-
ported track with the patented 
hoistable wedges produced by 
Rhomberg Bahntechnik facili-
tated trackbound supplying of 
the construction front and 
avoided the need for the mate-
rials to be handled one more 
time (Fig. 6).

The patented system using 
the Scotch yoke method adapt-
ed for the construction opera-
tions calls for concrete supply 
trains to travel over the roughly 
positioned track span. “Roughly” 
signifi es a track pre-positioned 
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ten und gestützten Gleises er-

möglichte eine gleisgebunde-

ne Versorgung der Bauspitze 

und vermied einen zusätz-

lichen Umschlag der Materia-

lien (Bild 6).

Das dem Baubetrieb ange-

passte und patentierte System 

in Jochbauweise erfordert die 

Befahrung des grobfeingerich-

teten Gleisrostes mit Betonver-

sorgungszügen. Unter „grob-

fein“ versteht man dabei das 

bereits mit einer Genauigkeit 

von unter 2 mm vorgerichtete 

Gleis, welches im Falle des 

Lötschberg-Basistunnels mit-

hilfe eines eigens entwickelten 

Gleisrichtrahmens sowie des 

bewährten Vermessungssys-

tems HERGIE
®
  durchgeführt 

wurde. Die grobfeingerichte-

ten Gleisjoche werden durch 

Untergießen der Betonstütz-

körper stabilisiert und somit 

für die volle Befahrung mit 

konventionellen Schienenfahr-

zeugen zu Bauzwecken taug-

lich gemacht (Bild 7).

Das für die Gleisjochbau-

weise im Lötschberg-Basis-

tunnel entwickelte Hebericht-

element wurde so konzipiert, 

dass  nicht nur die auftre-

tenden Achslasten aufgenom-

men, sondern auch die Ele-

mente auf Zug/Abheben 

belastet werden können.

Das endgültige „Fein-Fein-

richten“ der stabilisierten 

Gleisjoche erfolgt schließlich 

unmittelbar vor dem Einbau 

des Füllbetons. Somit wird die 

exakte Gleisgeometrie nur 

noch kurzzeitig und unmaß-

geblich den Belastungen der 

Betoniereinheit ausgesetzt. Als 

Kontrolle wurde das System 

PLASMA
®
 konsequent einge-

setzt und zudem mit einer 

Warneinrichtung im Falle et-

waiger Toleranzüberschreitun-

gen versehen.

Interne Nachmessungen ha-

ben gezeigt, dass sich das Gleis 

lediglich unter momentaner 

Belastung und nicht dauerhaft 

verformt bzw. die engen 

Toleranzgrenzen eingehalten 

werden konnten, was einerseits 

der Gutmütigkeit des Systems, 

andererseits der konsequenten 

Berücksichtigung der Abhebe-

welle zuzuschreiben ist.

Die Fahrbahn wurde mit 

Ende eines jeden Zyklus von 

ca. 2  km Länge mitsamt dem 

Verschweißen der Langschie-

nen fertig gestellt. In Verbin-

dung mit einer eigens instal-

lierten Zugsicherung konnten 

so die bis zu 30  km langen 

Versorgungsfahrten in den 

Tunnel mit Geschwindigkeiten 

von mehr als 60  km/h durch-

geführt werden.

In weniger als 2 Jahren 

wurden knapp 15 000 Zug-

transporte durchgeführt. In 

dieser Zeit wurden transpor-

tiert und eingebaut:

8 Eröff nung des Lötschberg-Basistunnels am 16. Juni 2007

8 Opening of the Lötschberg Base Tunnel on June 16th, 2007

with an accuracy of less than 
2 mm, which in the case of the 
Lötschberg Base Tunnel was un-
dertaken with the aid of a spe-
cially developed track align-
ment frame as well as the 
tried-and-tested HERGIE® sur-
veying system. These roughly 
positioned track yokes are stabi-
lised with concrete poured be-
neath them so that they are suit-
able for full load with con-
ventional trackbound rolling 
stock for constructional purpos-
es (Fig. 7).

The hoistable alignment ele-
ment devised for the Scotch 
yoke construction method for 
the track in the Lötschberg Base 
Tunnel was produced in such a 
manner that not only the occur-
ring axle loads can be accepted 
but also the train/uplift  ele-

ments can be subjected to 
load.

The fi nal “fi ne alignment” of 
the stabilised track yokes fi nally 
takes place before the installa-
tion of the fi ll concrete. In this 
way the exact track geometry is 
only exposed to the concreting 
unit for a short time so that it is 
immaterial. The PLASMA® sys-
tem was applied in a consistent 
manner for control purposes 
and in addition an alarm device 
was incorporated in the event 
of tolerances being exceeded. 

Internal follow-up measure-
ments have shown that the 
track only deforms under mo-
mentary load and not on a per-
manent basis and that the strict 
tolerances limits could be ad-
hered to, which on the one 
hand testifi es to the positive ad-
vantages of the system and on 
the other to the consistent ob-
servance of the uplift wave.

The track was completed at 
the end of each cycle of roughly 
2  km including the welding of 
the longitudinal rails, In con-
junction with a specially in-
stalled train safety system it was 
thus possible to carry out the up 
to 30 km long supply trips in the 
tunnel with speeds of more 
than 60 km/h.

In less than 2 years almost 
15,000 train journeys were car-
ried out. During this time the 
following items were transport-
ed and installed:
� 50.7 km of slab track system 
LVT together with 169,000 indi-
vidual blocks and 80,200 m3 of 
concrete
� 5.9  km of ballasted track 
with 19,700 sleepers B91 and 
19,900 t of ballast
� 113,200  m of rails UIC 60 S 900 A
� 3 high-speed points
� 1,500 bearing structures for 
catenary line assembly
� 700  km of cable installations
� 1,600 switching cabinets.

Through the logistics and 
transport organisation devel-
oped by Rhomberg Bahntechnik 
as well as thanks to the applied 

Tunnelbau Lötschberg-Basistunnel

7 Befahrung des gerichteten Gleisrostes im Lötschberg-Basistunnel

7 Travelling over the aligned track span in the Lötschberg Base Tunnel



� 50,7 km Feste Fahrbahn Sys-

tem LVT samt 169 000 Einzel-

blöcken und 80 200 m³ Beton

� 5,9 km Schotterstrecke mit 

19 700 Schwellen B91 und 

19 900 t Ballast

� 113 200 m Schienen UIC 60 

S 900 A

� 3 Hochgeschwindigkeits-

weichen

� 1500 Tragwerke für die 

Fahrleitungsmontage

� 700 km Kabelanlagen

� 1600 Schaltschränke.

Mit der von Rhomberg 

Bahntechnik entwickelten Lo-

gistik- resp. Transportorgani-

sation sowie dank der ange-

wandten Einbautechnik ist ei-

ne nachhaltig verlässliche Lö-

sung gefunden worden, die 

den hohen Anforderungen in 

Bezug auf Qualität und Wirt-

schaftlichkeit bei einem kom-

plexen „Feste-Fahrbahn-Pro-

jekt“ Rechnung trägt und auch 

bei anderen Baumaßnahmen 

dieser Art angewendet werden 

könnte. Die bisher gesammel-

ten Erfahrungen fl ießen in die 

Optimierung der Ausrüstung 

hinsichtlich Materialaufwand, 

Robustheit, Zuverlässigkeit 

und Handling ein, damit derar-

tige Prozesse künftig einfacher 

und noch wirtschaftlicher ge-

staltet werden können.

6 Ausblick

Der Lötschberg-Basistunnel 

wurde im Dezember 2007 für 

den Personenverkehr freigege-

ben (Bild 8). Die Verkehrs-

nachfrage wie auch die Ver-

fügbarkeit und damit die Zu-

verlässigkeit der Systeme 

übertrifft alle bisherigen 

Erwartungen. Die bei diesem 

Projekt gesammelten Erfah-

rungen sind für weitere Pro-

jekte überaus wichtig.

installation technique a lasting 
reliable solution was found, 
which complies with the high 
demands relating to quality and 
economy for a complex “slab 
track project”, which could also 
be applied for other construc-
tion measures of this nature. The 
fi ndings obtained so far are 
used for optimising the equip-
ment regarding material outlay, 
robustness, reliability and han-
dling so that in future such pro-
cesses can be undertaken more 
simply and even more econom-
ically.

6 Outlook

The Lötschberg Base Tunnel 
was opened for passenger traf-
fi c in December 2007 (Fig. 8). 
The demand for services as well 
as the availability and in turn the 
reliability of the system exceeds 
all previous expectations. The 
fi ndings obtained during the 
project are extremely important 
for other projects. 

Ausrüstung
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größte Überdeckung beträgt 

über 2000 m – und wegen der 

hohen Sicherheitsanforderun-

gen einer der technisch komp-

lexesten Bahntunnel der Welt. 

Speziell sind vor allem die 

umfangreichen sicherheits- 

und tunneltechnischen Ein-

richtungen.

Eine weitere Besonderheit 

dieses Tunnels ist damit gege-

ben, dass in ihm keine op-

tischen Signale vorhanden 

sind. Die Sicherheit im Zug-

verkehr wird über das ETCS 

(European Train Control Sys-

tem) mit Führerstandssignali-

sierung gewährleistet. Dieser 

neuartige Standard der Bahn-

sicherung ist erst an weni-

gen Stellen in Europa im Ein-

satz.

Die höchsten Anforderun-

gen an Sicherheit und Verfüg-

barkeit des Tunnels sowie ein 

wirtschaftlicher Betrieb ver-

langen ein zielgerichtetes 

Erhaltungsmanagement, gut 

ausgebildete Mitarbeiter und 

effi ziente Erhaltungsmittel.

1 Ein neuer Tunnel 
durch die Alpen

Der Lötschberg-Basistunnel 

ist der erste Teil von 2 neuen 

Alpentransversalen durch die 

Schweiz. Er soll die Leistungs-

fähigkeit für Güter auf der 

Bahn im Nord-Süd-Verkehr 

verbessern und die Reisezeit 

im die Alpen querenden Per-

sonenfernverkehr massiv ver-

kürzen. Das Kernstück bildet 

dabei der 35 km lange, auf 

20 km einspurig und auf 

15 km doppelspurig ausge-

baute Lötschberg-Basistunnel 

(Bild 1).

Das Bauwerk ist wegen sei-

ner Länge, der hohen Tempe-

raturen im Bergmassiv – die 

nals are present in it. The safety 
of the trains is assured by the 
ETCS (European Train Control 
System) with signals received in 
the driver’s cab. This novel 
standard for rail safety is only in 
use at a few places in Europe.

The highest demands on 
safety and availability for the 
tunnel as well as economic op-
erations require targeted main-
tenance management, well 
trained staff  and effi  cient means 
of maintenance.

2 Tunnel Equipment, 
Extent, Diversity and 
Costs

Apart from classical rail tech-
nology (track, contact wire and 
safety installations – Fig. 2) – 
special technical equipment 

Lötschberg-
Basistunnel: Erhaltung 
und Kosten der 
Tunnelausrüstung
H. Stadelmann

Der Lötschberg-Basistunnel ist wegen seiner 
Länge, der hohen Temperaturen im Bergmassiv 
und der hohen Sicherheitsanforderungen einer 
der technisch komplexesten Bahntunnel der 
Welt. Speziell sind vor allem die umfangreichen 
sicherheits- und tunneltechnischen 
Einrichtungen, die im folgenden Beitrag näher 
erläutert werden.

1 A new Tunnel 
through the Alps

The Lötschberg Base Tunnel 
represents the fi rst element of 
2 new Alpine rail routes through 
Switzerland. It is intended to im-
prove the capacity for goods car-
ried by rail from north to south 
and also substantially cut down 
on travelling times for passen-
gers crossing the Alps. In this 
connection, the core is formed 
by the 35  km long Lötschberg 
Base Tunnel – which consists of a 
single-track 20  km section and a 
15  km twin-track one.

The structure is one of the 
technically most complex rail 
tunnels in the world on account 
of its length, the high tempera-
tures underground – the great-
est overburden amounts to 
more than 2000 m – and the 
strict safety requirements. The 
extensive safety and tunnel 
technical installation are of par-
ticular note.

A further special feature of 
this tunnel is that no optical sig-

Lötschberg Base 
Tunnel: Maintenance 
and Costs for the 
Tunnel Equipment
H. Stadelmann

The Lötschberg Base Tunnel is one of the 
technically most complex rail tunnels in the 
world on account of its length, the high 
temperatures underground and the strict safety 
requirements. The extensive safety and tunnel 
technical installations, which are dealt with in 
the following article, are of particular note.

Hans Stadelmann, Leiter NEAT 
(Neue Eisenbahn-Alpentrans-
versalen), BLS AG, Bern/CH

Hans Stadelmann, Manager 
NEAT (New Alpine Rail Routes), 
BLS AG, Berne/CH
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2 Tunnelausrüstung, 
Umfang, Vielfalt und 
Kosten

Im Lötschberg-Basistunnel 

wurden − neben der klas-

sischen Bahntechnik (Gleis-, 

Fahrleitungs- und Sicherungs-

anlagen; Bild 2) – zusätzlich 

für rd. 600 Mio. sFr. Tunnel-

technikanlagen eingebaut. Die-

se sind insbesondere wegen 

der Länge sowie der besonde-

ren klimatischen Verhältnisse 

im Tunnel notwendig und hel-

fen mit, dass der neue Tunnel 

rd. 100-mal sicherer ist als die 

konventionellen Tunnelanlagen 

aus der historischen Bahnbau-

zeit.

� Tunnelleitsystem:

Es ermöglicht die Überwachung 

und Steuerung aller tunnel-

technischen Anlagen von einer 

Leitzentrale in Spiez/CH.

� Sicherheitsanlagen:

Unter diesem Titel werden die 

Anlagen zur Feststellung und 

zur Bekämpfung bzw. Lö-

schung von Bränden sowie die 

Hilfsmittel für die Selbst- und 

Fremdrettung verstanden. Au-

ßerdem gehören dazu die 

Zutrittskontrolleinrichtungen 

und die Videoanlagen.

� Lüftung (Bild 3):

Die korrekte Luftzuführung in 

den Tunnel ist im Ereignisfall 

(Erzeugung von Überdruck in 

den Fluchträumen) und bei 

Erhaltungsarbeiten sehr wich-

tig.

� Kälte- und Klimaanlagen:

Wegen der hohen Temperatu-

ren im Tunnel müssen die tech-

nischen Einrichtungen klimati-

siert untergebracht werden, 

damit ihre Verfügbarkeit 

dauernd sichergestellt werden 

kann.

� Türen und Tore (Bild 4):

Zur Sicherung des Zugangs 

zum Tunnel, für den Brand-

schutz und die Gewährleistung 

der Selbst- und Fremdrettung 

sowie zur Regulierung des 

costing some CHF 600 mill. was 
incorporated in the Lötschberg 
Base Tunnel. This is necessary on 
account of the length as well as 
the particular climatic condi-
tions in the tunnel and helps en-
sure that the new tunnel is some 
100 times safer than conven-
tional tunnels dating back to 
the historic days of the railways. 
� Tunnel control system:
It facilitates the monitoring and 
control of all tunnel technical in-
stallations from a control centre 
at Spiez/CH.
� Safety installations:
Installations to detect and com-
bat or extinguish fi res as well as 

facilities for self-rescue and 
third-party evacuation are listed 
here. In addition, they include 
access control installations and 
the video units.
� Ventilation (Fig. 3)
The correct air infl ow for the 
tunnel is very important in the 
event of an incident (creation of 
overpressure in the escape are-
as) and during maintenance 
work.
� Cooling and air-conditioning 
units:
On account of the high temper-
atures in the tunnel the techni-
cal installations have to be pro-
vided with air-conditioning so 
that their availability is secured 
on a permanent basis.
� Doors and gates (Fig. 4)
Many technically complex 
doors must be installed to se-
cure access to the tunnel, for fi re 
protection and to assure self-
rescue and third-party evacua-
tion as well as to regulate the 
ventilation system.
� Cooling, underground and 
extinguishing water:
An extensive water manage-
ment system is needed to en-
sure that water is handled prop-
erly.

All these installations are, of-
ten indirectly, necessary for rail 
services. Should individual com-
ponents fail this can lead to an 

Tunnel de base du Lötschberg: conservation 
et coûts de l’équipement du tunnel

Le tunnel de base du Lötschberg est, en 
raison de sa longueur, des températures 
élevées dans le massif montagneux et des 
contraintes de sécurité élevées, l’un des 
tunnels ferroviaires les plus complexes du 
monde. Nous présenterons dans l’article 
ci-après en particulier les importants 
dispositifs de sécurité et de technique 
ferroviaire spécifi quement mis en oeuvre.

La galleria di base del Lötschberg: 
mantenimento e costi dell’equipaggiamento 
della galleria

La galleria di base del Lötschberg a causa 
della sua lunghezza, delle temperature 
elevate nel massiccio e degli elevati standard 
di sicurezza è uno dei tunnel ferroviari 
tecnologicamente più complessi al mondo. 
Nel seguente articolo si illustrano in 
dettaglio soprattutto i complessi dispositivi 
di sicurezza e le apparecchiature 
tecnologiche della galleria.

1 Lötschberg-Basistunnel – Übersicht

1 Lötschberg Base Tunnel – overview
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Lüftungssystems sind viele, 

technisch aufwändige Toranla-

gen nötig.

� Kühl-, Berg- und Löschwas-

ser:

Für die korrekte Wasserbe-

wirtschaftung ist ein umfang-

reiches Wassermanagement-

system notwendig.

Diese Anlagen sind alle, oft 

indirekt, für den Bahnbetrieb 

notwendig. Der Ausfall einzel-

ner Komponenten kann zu 

einer Betriebsunterbrechung 

führen. Beispielsweise verur-

sacht der Ausfall der Wasser-

versorgung einen Ausfall der 

Kühlung und dieser wiederum 

eine sicherheitsbedingte Ab-

schaltung betriebsnotwendi-

ger Anlagen.

3 Hohe Anforderungen 
an die Erhaltung

Eine hohe Zuverlässigkeit, 

Verfügbarkeit und Sicherheit 

des Gesamtbauwerks während 

der gesamten Nutzungsdauer 

sind die zentralen Anforderun-

gen an den Betrieb des Tun-

nels.

Im Einzelnen gilt:

� Maximale Sicherheit

– Keine Unfälle im Betrieb und 

während der Erhaltung

� Hohe Zuverlässigkeit

– Wenige Verspätungsminuten

– Keine ungeplanten Strecken-

sperrungen (21 km Einspur!)

� Hohe Verfügbarkeit

– Wenige Streckensperrungen 

für die Erhaltung

� Umweltverträglichkeit

– Keine Umweltbelastungen 

(Rückkühlung Bergwasser, 

Rückhaltung Abwasser)

� Substanzerhaltung

� Wirtschaftliche Erhaltung 

durch anforderungsgerechte 

Arbeitsplanung und effi ziente 

Prozesse.

Die entsprechenden Spezifi -

kationen wurden gemäß den 

Grundsätzen der RAMS-Norm 

(EN 50126) erarbeitet. Sie 

sind so fest gelegt, dass der 

neue Tunnel in Bezug auf die 

erwähnten Parameter besser 

ist als der Durchschnitt der üb-

rigen Strecken im europä-

ischen Eisenbahnnetz. Der 

Lötschberg-Basistunnel darf 

somit als einer der zurzeit si-

chersten und verfügbarsten 

Eisenbahntunnel angesehen 

werden.

4  Erhaltungsstrategie

Die gesetzten hohen Ziele 

sollen mit folgender Strategie 

erreicht werden:

� Konzentration aller tunnel-

spezifi schen Aufgaben auf eine 

neue, spezialisierte Organisa-

tionseinheit.

� Integriertes Tunnelmanage-

ment über alle Anlagen des 

Tunnels (Erhaltungskoordina-

tion und Tunnelbetrieb).

interruption in operations. For 
instance a breakdown in the 
water supply causes the ventila-
tion to fail and this in turn, to es-
sential installations having to be 
shut down for safety reasons.

3 High Demands on 
Maintenance

The central demands for op-
erating the tunnel calls for high 
reliability, availability and safety 
of the entire structure during its 
total service life.

Individually this applies to:
� Maximum safety
– No accidents during opera-
tions and during maintenance
� High reliability 
– As limited delays as possible
– No unscheduled closures of 
the route for maintenance

� Environmental compatibility
– No environmental loads (re-
cooling of underground water, 
retention of waste water)
� Retention of the structure 
– Economic retention through 
proper work planning and effi  -
cient processes.

The corresponding specifi -
cations were worked out in ac-
cordance with the principles of 
the RAMS Standard (EN 50126). 
They are laid out in such a way 
that the new tunnel is better 
than the average recorded by 
other routes on the European 
railway network with regard to 
the mentioned parameters. The 
Lötschberg Base Tunnel can 
thus be regarded as one of the 
safest railway tunnels at present 
with outstanding availability. 

4 Maintenance 
Strategy

The high aims that were set 
are to be arrived at by means of 
the following strategy:
� Concentration of all tunnel-
specifi c tasks on a new, special-
ised organisational unit.
� Integrated tunnel manage-
ment for all the tunnel’s installa-
tions (maintenance coordina-
tion and tunnel operations).
� A lean but suffi  ciently large 
organisation designed to main-
tain an eff ective maintenance 
service.
� Outsourcing of tasks (e.g. 
ventilation and air-conditioning 
facilities) not belonging to the 
immediate duties of the railways.
� Integrated processes em-
bracing all sectors.
� EDP-supported maintenance 
planning, order management 
and maintenance optimisation.
� Eff ective maintenance struc-
ture: Rational work is to be ena-
bled with a modern mainte-
nance centre and eff ective ETCS- 
compatible maintenance units.
� Travel or maintenance: 
Consistent separation of the 
maintenance work and opera-
tions. In this way maximum safe-

2 Bahntechnik

2 Rail technology

3 Lüftungsventilator

3 Ventilation fan

Tunnelbau Lötschberg-Basistunnel
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� Schlanke, aber für die Auf-

rechterhaltung eines wir-

kungsvollen Entstörungsdiens-

tes genügend große Organisa-

tion.

� Outsourcing von nicht zum 

Kernbereich einer Bahn gehö-

renden Aufgaben (z.  B. Lüf-

tungs- und Klimaanlagen).

� Durchgängige, über alle 

Bereiche gehende Prozesse.

� EDV-gestützte Erhaltungs-

planung, Auftragsbewirtschaf-

tung und Erhaltungsoptimie-

rung.

� Leistungsfähige Erhaltungs-

infrastruktur: Mit einem 

modernen Erhaltungszentrum 

und leistungsfähigen, ETCS-

tauglichen Erhaltungsfahr-

zeugen soll ein rationelles 

Arbeiten ermöglicht werden.

� Fahren oder Erhalten:

Konsequente Trennung der 

Erhaltungsarbeiten und des 

Betriebs. Dadurch soll eine ma-

ximale Sicherheit für das 

Erhaltungspersonal erreicht 

werden. Gleichzeitig kann auf 

ty is to be arrived at for the main-
tenance staff . At the same time 
there is no need for expensive 
safety installations (niches, train 
alarm units etc.).

� Restriction to a single but ef-
fi cient maintenance centre in 
Frutigen.

5 Maintenance 
Organisation

The existing maintenance 
organisation had to be modi-
fi ed and expanded in order to 
cope with the additional and 
new tasks within the scope of 
maintenance.

Apart from acquiring extra 
manpower in the fi eld of con-
ventional rail technology for the 
existing organisation a com-
pletely new organisational unit 
“NEAT” was created within the 
BLS. This coordinates the work 
of the various specialised sec-
tors within the Lötschberg Base 
Tunnel and is responsible for 
the operation and maintenance 

4 Querschlagstor

4 Cross-passage gate

Erhaltung und Kosten der Tunnelausrüstung
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teure Sicherheitseinrichtungen 

(Nischen, Zugmeldeeinrich-

tungen etc.) verzichtet wer-

den.

� Beschränkung auf nur ei-

nen, dafür leistungsfähigen Er-

haltungsstützpunkt in Frutigen.

5 Erhaltungs-
organisation

Für zusätzliche und neue 

Aufgaben im Rahmen der Er-

haltung musste die bestehen-

de Erhaltungsorganisation an-

gepasst und ausgebaut werden.

Neben einer personellen 

Verstärkung der bestehenden 

Organisation im Bereich der 

konventionellen Bahntechnik 

wurde eine vollständig neue 

Organisationseinheit „NEAT“ 

innerhalb der BLS geschaffen. 

Diese koordiniert die Arbeiten 

der verschiedenen Fachberei-

che im Lötschberg-Basistunnel 

und ist für den Betrieb und die 

Erhaltung der Tunneltechnik-

anlagen zuständig.

Aufgaben der neuen 
Organisationseinheit NEAT
Tunneltechnik 

Eine Gruppe von speziali-

sierten Ingenieuren, Technikern 

und Monteuren sorgt für einen 

störungsfreien Betrieb und 

eine angemessene Weiterent-

wicklung der Anlagen im 

Tunnel. Außerdem stellt sie ei-

nen leistungsfähigen Notein-

satz sicher.

Erhaltungskoordination
2 Erhaltungskoordinatoren 

koordinieren die Arbeiten über 

alle Fachbereiche und stimmen 

diese mit den bahnbetrieb-

lichen Möglichkeiten ab. Au-

ßerdem sind sie für die Reser-

vierung und Bereitstellung der 

für die einzelnen Arbeiten not-

wendigen Mittel zuständig. 

Gleichzeitig ist dieses Team 

auch für Logistikaufgaben, 

Planung und Sicherstellung 

des Fahrzeugbedarfs und der 

dafür notwendigen Lokführer 

sowie Formation und Bereit-

stellung der Bauzüge verant-

wortlich.

Betrieb
Die umfangreichen tech-

nischen Einrichtungen im 

Tunnel müssen ständig über-

wacht und bei Bedarf bedient 

werden können. Dazu wurde 

eine rund um die Uhr besetzte 

Tunnelleitstelle geschaffen 

(Bild 5). Diese Stelle über-

wacht und steuert über das 

Tunnelleitsystem alle tunnel-

technischen Einrichtungen von 

einer Zentrale in Spiez aus. Sie 

alarmiert bei Störungen die 

Fachdienste und unterstützt 

im Ereignisfall die Selbstret-

tung und die Rettungsdienste 

im Rahmen der Fremdrettung.

Neue Arbeitsplätze für die 
Erhaltung

Für die neue Organisation 

konnten, allein für die Erhal-

tung, insgesamt 39 an-

spruchsvolle neue Stellen in 

verschiedenen Berufen ge-

schaffen werden. Davon ent-

fallen 29 Stellen auf die neue 

Organisationseinheit „NEAT“ 

und der Rest auf die bereits be-

stehenden Fachdienste.

Zusätzlich wurden umfang-

reiche Arbeiten, die nicht zum 

Kernbereich der Bahn gehö-

of the tunnel’s technical installa-
tions. 

Tasks of the new NEAT 
organisational Unit
Tunnel Technology

A group of specialist engi-
neers, technicians and fi tters ca-
ter for undisturbed operation 
and appropriate further devel-
opment of the tunnel installa-
tions. Furthermore they assure 
the availability of an eff ective 
service.

Maintenance Coordination
Two maintenance coordina-

tors coordinate the work carried 
out by the various specialised 
units and synchronise them 
with the operational require-
ments for rail services. In addi-
tion, they are responsible for the 
reservation and provision of the 
means required for the individ-
ual tasks. At the same time this 
team is also responsible for the 
logistical tasks, planning and se-
curing the rolling stock that is 
needed and the required train 
drivers as well as the formation 
and provision of the construc-
tion trains.

Operation
The extensive technical in-

stallations in the tunnel must 
constantly be monitored and 
operated if need be. Towards 

this end a tunnel control room, 
which is manned around the 
clock, was set up (Fig. 5). This 
room monitors and controls all 
tunnel technical installations 
from a centre in Spiez. In the 
event of disturbances it alarms 
the specialist services and sup-
ports self-rescue in the event of 
an incident and the emergency 
services within the scope of 
third-party evacuation. 

New Jobs for Maintenance
Altogether 39 top new jobs 

in various professions could be 
created for the new organisa-
tion, alone for maintenance. 29 
of these relate to the new “NEAT” 
organisational unit and the re-
mainder to already existing spe-
cialist services.

Furthermore extensive tasks, 
which are not the immediate 
concern of the railways, were 
farmed out to third parties. 
Examples of this are the mainte-
nance work for the operational 
ventilation, the control system 
or the ventilation and air-condi-
tioning for buildings.

6 Maintenance 
Facilities
New Base for the 
Maintenance

A new base was established 
in Frutigen for the maintenance 
services. This by and large em-
braces the following elements:
� Offi  ces and staff  premises as 
well as storerooms and work-
shops for the new “NEAT” organ-
isational unit.
� Storeroom for the machines 
and materials specifi cally used 
in the tunnel.
� A covered outside storeroom.
� Tracks for parking the rolling 
stock required for the tunnel 
and for forming the construc-
tion trains for use in it.

All facilities are fi tted with 
modern storage and transfer in-
stallations so that compact stor-
age is assured and economic 

5 Tunnelleitstelle

5 Tunnel control centre
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ren, an Drittunternehmungen 

vergeben. Beispiele hierfür sind 

die Unterhaltungsarbeiten an 

der Betriebslüftung, dem Leit-

system oder an den Gebäude-

lüftungs- und Klimaanlagen.

6 Erhaltungsmittel

Neuer Stützpunkt für die 
Erhaltung

Für die Erhaltungsdienste 

wurde in Frutigen ein neuer 

Stützpunkt erstellt. Dieser um-

fasst im Wesentlichen folgende 

Elemente:

� Büros und Personalräume 

sowie Lager und Werkstätten 

für die neue Organisations-

einheit „NEAT“.

� Lagerraum für die speziellen 

und ausschließlich im Tunnel 

eingesetzten Geräte und Mate-

rialien.

� Ein überdachtes Außenlager.

� Gleise für das Abstellen des 

tunnelspezifi schen Rollmate-

rials und das Formieren der 

Bauzüge für den Einsatz im 

Tunnel.

Alle Anlagen sind mit mo-

dernen Lager- und Umschlags-

einrichtungen ausgestattet, so-

dass eine kompakte Lagerung 

des umfangreichen Reservema-

terials möglich und ein wirt-

schaftliches und schnelles Ar-

beiten jederzeit gewährleistet ist.

Effi ziente 
Erhaltungsfahrzeuge

Damit die notwendigen 

Arbeiten in den kurzen, für die 

Erhaltung zur Verfügung ste-

henden Zeitfenstern erbracht 

werden können, müssen 

gleichzeitig mehrere Teams im 

Tunnel arbeiten. Zudem ist es 

and speedy work is possible at 
all times.

Effi cient Maintenance 
Rolling Stock

In order to ensure that the 
necessary work can be fulfi lled 
during the short periods availa-

ble for maintenance several 
teams must fulfi l their tasks in 
the tunnel at the same time. 
Furthermore it is essential that 
the teams can reach their loca-
tion, which can be 40  km away 
from the maintenance base, 
speedily. This applies for the 

6 Störungsinterventionsfahrzeug

6 Fault elimination unit
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wichtig, dass die Arbeitsgrup-

pen ihren Arbeitsort, welcher 

bis 40 km vom Erhaltungs-

zentrum entfernt sein kann, 

rasch erreichen können. Das 

gilt für die geplanten Arbeiten, 

aber auch für eventuelle 

Entstörungseinsätze.

Diese Randbedingungen 

werden mit einem fl exibel ein-

setzbaren System aus verschie-

denen Fahrzeugen und nach 

Bedarf aufzubauenden Erhal-

tungsmodulen erfüllt. Die Basis 

bilden 2 Störungsinterven-

tionsfahrzeuge (SIF) mit ETCS 

sowie 8 Tragwagen mit einem 

hydrostatischen Antrieb.

Auf den Fahrzeugen kön-

nen, je nach Bedarf, verschie-

dene Module wie Krane, 

Container oder Hebebühnen 

aufgebaut werden.

Störungsinterventions-
fahrzeuge (SIF)

Für die Störungsinterven-

tion und den Einsatz in der 

Erhaltung werden 2 SIF mit ei-

ner Funkfernsteuerung benö-

tigt (Bild 6). Die Fahrzeuge 

verfügen über Führerstands-

signalisierung (ETCS) und sind 

mit Kran und Ladefl äche aus-

gerüstet. Die Motorenleistung 

des Dieselantriebs beträgt 

660 kW. Dies erlaubt eine Höchst-

geschwindigkeit von 100 km/h.

Transporteinheiten
Die Transporteinheiten be-

stehen aus Tragwagen mit 

oder ohne Eigenantrieb. Sie 

verfügen zum Teil über feste 

Installationen wie Krane, Werk-

zeugbehälter oder Kabinen für 

den Personentransport und 

können zudem mit austausch-

baren und fl exibel einsetzbaren 

Erhaltungseinheiten wie Hebe-

bühnen, Mannschafts-, Werk-

zeug- und Materialgefäßen er-

gänzt werden.

Insgesamt stehen 8 Trans-

porteinheiten mit Eigenan-

trieb, welche im Bereich der 

Arbeitsstelle mit bis zu 40  km/

h verkehren können, und 4 oh-

ne Antrieb zur Verfügung. Alle 

angetriebenen Einheiten ver-

fügen über eine Funkfern-

steuerung. Zusätzlich wurden 

9 Aufbaumodule für den Ein-

satz nach Bedarf beschafft. 

Dabei handelt es sich um eine 

Arbeitsbühne, 2 Kabelroll-

böcke sowie Mannschafts-, 

Material- und Werkzeugcontai-

ner. Diese Module können so-

wohl auf der Bahn als auch auf 

Lastwagen eingesetzt werden.

Schwere Dieselloks für 
Betrieb und Erhaltung

Für die Traktion schwerer 

Erhaltungszüge können die für 

die Bergung defekter Züge be-

schafften Dieselloks Am843 

mit ETCS-Ausrüstung und Par-

tikelfi lter mitbenutzt werden.

7 Erhaltungsaufwand

Die gesamten Investitionen 

für die neue Lötschberg-Stre-

cke mit ihren 57 km Gleis be-

tragen rd. 4,4 Mrd. sFr., im 

Einzelnen:

Rohbau  3,4 Mrd.

Bahntechnik 0,4 Mrd.

Tunneltechnik und

Sicherheitsanlagen  0,6 Mrd.

Die geplanten Kosten für 

die Erhaltung (ohne die Er-

neuerungen) belaufen sich auf 

13,7 Mio. sFr. pro Jahr, im 

Einzelnen:

Rohbau  1,0 Mio.

Bahntechnik  3,5 Mio.

Tunneltechnik und

Sicherheitsanlagen  6,5 Mio.

Technischer Betrieb und

Logistik  2,7 Mio.

Der gesamte jährliche Un-

terhaltsaufwand (ohne Er-

neuerungen) beträgt somit, 

umgerechnet auf 1 m Gleis, ca. 

sFr. 240 pro Jahr. Dies ist im 

Vergleich zur offenen Strecke 

etwa dreimal teurer. Der Grund 

dafür liegt in erster Linie in der 

bedeutend größeren Menge 

an unterhaltsintensiven Anla-

gen, welche für die Gewähr-

leistung der speziellen Anfor-

derungen eines langen Bahn-

tunnels nötig sind.

scheduled jobs as well as for 
eliminating possible faults. 

These general conditions are 
fulfi lled by means of a fl exibly 
applicable system consisting of 
various types of rolling stock 
and additional maintenance 
modules that can be added if 
required. The basis is formed by 
2 fault elimination units (SIF) 
with ETCS as well as 8 carrier 
wagons provided with hydro-
static drive.

Various modules such as 
cranes, containers or lifting plat-
forms can be attached to the 
wagons if need be.

Fault Elimination Units (SIF)
For fault elimination and ap-

plication in maintenance 2 SIF 
units fi tted with radio remote 
control are required (Fig. 6). 
These units possess cab signal-
ling (ETCS) and are equipped 
with crane and loading surface. 
The diesel drive’s motor per-
formance amounts to 660 kW 
thus permitting a top speed of 
100 km/h.

Transport Units
The transport units consist 

of carrier wagons with or with-
out their own drive unit. In some 
cases they possess fi xed instal-
lations such as cranes, tool hold-
ers or cabs for carrying passen-
gers and can also be fi tted with 
replaceable and fl exibly appli-
cable maintenance units such 
as lifting platforms, crew, tool 
and material containers.

Altogether 8 self-propelled 
transport units, which can reach 
the workplace with a speed of 
up to 40  km/h and 4 without 
traction, are available. All pro-
pelled units possess radio re-
mote control. In addition, 9 as-
sembly modules can be made 
available depending on require-
ment. These relate to a working 
platform, 2 cable carriers as well 
as crew, material and tool con-
tainers. These modules can be 
used both on rail as well as on 
lorries.

Heavy Diesel Locomotives for 
Operation and Maintenance

For moving heavy mainte-
nance trains Am843 diesel loco-
motives procured for recover-
ing defective trains provided 
with ETCS equipment and parti-
cle fi lters can also be used.

7 Maintenance Outlay

The total investments for the 
new Lötschberg route with its 
57 km of track amount to around 
CHF 4.4 bill., split up as follows:
Roughwork 3.4 bill.
Rail technology 0.4 bill.
Tunnel technology and 
safety installations   0.6 bill.

The planned costs for main-
tenance (without replacements) 
amount to CHF 13.7 mill. per an-
num, split up as follows:
Roughwork 1.0 mill.
Rail technology 3.5 mill.
Tunnel technology and 
safety installations  6.5 mill.
Technical services and 
logistics 2.7 mill.

The total annual mainte-
nance outlay (without replace-
ments) thus amounts to rough-
ly CHF 240 per year worked out 
for 1  m of track. This is about 
3 times more expensive than for 
the open route. The reason for 
this is to be found primarily 
in the considerably greater 
amount of installations requir-
ing maintenance, which are 
needed to comply with the spe-
cial demands posed by a long 
rail tunnel.
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und die Wettbewerbsfähigkeit 

der Bahn gestärkt werden.

2 Überwachte 
Verkehrssignale

Die Verkehrssignale auf der 

Schiene haben gewisse Paral-

lelen mit dem Straßenverkehr, 

denn auch hier werden dem 

Lokführer über Signale von 

außen Informationen zum 

Fahrweg übermittelt. Der we-

sentliche Unterschied liegt je-

doch darin, dass im Schienen-

verkehr jedes Signal zusätzlich 

abgesichert ist: Wird beispiels-

weise ein Rotsignal überfah-

ren, so greift ein Überwa-

chungssystem ein und bremst 

den Zug automatisch. Mo-

derne Systeme überwachen 

die Geschwindigkeit des Zu-

ges vor dem Signal und stellen 

sicher, dass dieser rechtzeitig 

zum Stehen kommt.

Seit ungefähr 1934 setzen 

die Schweizerischen Bundes-

bahnen (SBB) auf ihrem Stre-

cken netz bei jedem der heute 

insgesamt 12 000 Signale das 

1 Einführung

Das Herzstück der Schwei-

zer Bahn 2000 ist die im 

Dezember 2004 in Betrieb ge-

nommene Neubaustrecke zwi-

schen Mattstetten und Rothrist 

(Bild 1). Seit ca. Mitte 2007 

laufen täglich rd. 270 Züge mit 

bis zu 200  km/h über diese 

Neubaustrecke. Um dies zu er-

möglichen, wird modernste 

Computer- und Funktechnolo-

gie eingesetzt: das European 

Train Control System (ETCS), 

ein europäisch standardisier-

tes Zugsicherungs- und Zugbe-

einfl ussungssystem, das in den 

kommenden Jahrzehnten auf 

dem Schienennetz in Europa 

eingeführt werden soll. Damit 

sollen der grenzüberschreiten-

de Bahnverkehr vereinfacht, 

die Fahrzeugkosten gesenkt 

the train driver is provided with 
information about the route 
ahead by means of signals. 
However, the main diff erence is 
that in the case of rail traffi  c eve-
ry signal is additionally secured: 
if for instance a red signal is dis-
regarded then a monitoring sys-
tem intervenes so that the train 
automatically brakes. Modern 
systems monitor the speed of 
the train in front of the signal 
and ensure that it comes to a 
halt in time.

Since roughly 1934 the Swiss 
Federal Railways (SBB) have 
made use of the warning/stop 
system SIGNUM on their net-
work – with today a total of 
12,000 signals. It warns the train 
driver through advance signals 
when he is approaching a signal 
set at stop or to radically reduce 
his speed. In addition, it acti-

Moderne Technologie 
für die Zugsicherung: 
Schneller durch Europa 
dank ETCS
J. Richard

Heute existieren in Europa über 20 ver-
schiedene Zugsicherungssysteme. Unter 
anderem deshalb müssen die Züge an der 
Grenze Halt machen, um die Lokomotive oder 
das System zu wechseln. Mit dem europäischen 
Zugsicherungssystem ETCS (European Train 
Control System) soll sich das in den nächsten 
Jahren ändern.

1 Introduction

The core of the Swiss Rail 
System 200 is formed by the 
new route between Mattstetten 
and Rothrist, which was opened 
in December 2004 (Fig. 1). Since 
roughly mid-2007 around 
270 trains use this new route at 
speeds of up to 200  km/h on a 
daily basis. In order to facilitate 
this ultra-modern computer 
and radio technology is applied: 
the European Train Control 
System (ETCS), a European 
standardised train safety and 
guidance system, which is to be 
introduced on the European rail 
network over the decades 
ahead. In this way, rail traffi  c 
crossing borders will be simpli-
fi ed, the costs of rolling stock re-
duced and the competitiveness 
of the railways enhanced.

2 Monitored Traffi c 
Signals

The traffi  c signals on the rail-
ways have certain parallels with 
those on the roads, for here too 

Modern Technology for 
Train Safety: faster 
through Europe thanks 
to ETCS
J. Richard

More than 20 train safety systems exist in 
Europe today. This signifi es for example that 
trains have to stop at borders in order to replace 
the locomotive or the system. This is scheduled 
to change in the course of the next few years 
thanks to the European train safety system 
ETCS (European Train Control System).

Jan Richard, Swiss Federal 
Railways SBB, Infrastruktur, 
Bern/CH

Jan Richard, Swiss Federal 
Railways SBB, Infrastructure, 
Berne/CH
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Warnungs-/Haltsystem SIGNUM 

ein. Es warnt den Lokführer 

bei Vorsignalen, wenn er auf 

ein Halt zeigendes Signal zu-

fährt oder die Geschwindigkeit 

stark reduzieren muss. Weiter 

löst es eine Schnell bremsung 

aus, falls der Lokführer die 

Warnung nicht quittiert oder 

ein Halt zeigendes Signal über-

fährt. Nach einer Reihe von 

Unfällen steigerten die SBB ab 

1992 das Sicherheitsniveau 

auf ihrem Streckennetz durch 

einen gezielten Einsatz des 

Zugbeeinfl ussungssystems ZUB. 

An etwa 2500 Signalen mit er-

höhtem Risikopotenzial wurde 

dieses Geschwindigkeitsüberwa-

chungs system zusätzlich zu 

SIGNUM eingebaut. Dank ZUB 

kann nun ein Zug in Abhängig-

keit von der Signalstellung vor 

dem Gefahrpunkt gestoppt 

werden. Dies erfolgt aufgrund 

einer kontinuierlichen Überwa-

chung der zulässigen Ge-

schwindigkeit (Bremskurven-

überwachung) innerhalb eines 

überwachten Signalabschnitts. 

Alle Streckenfahrzeuge der 

SBB sind mit den beiden 

Systemen SIGNUM und ZUB 

ausgerüstet. Dabei ergibt sich 

aber zunehmend ein Problem. 

ZUB ist vom Lieferanten auf-

vates emergency braking 
should the driver fail to ac-
knowledge the warning or pass-
es through a signal set at stop. 
Following a series of accidents 
the SBB improved the safety lev-
el on its network as from 1992 
when it introduced the ZUB – 
train speed control system. This 
system was applied for around 
2,500 signals with a greater risk 
potential in addition to SIGNUM. 
Thanks to ZUB a train can now 
be stopped before the danger 
point depending on the posi-
tion of the signal. This is carried 
out based on monitoring the 
permissible speed continuously 

(supervising the braking curve) 
within a controlled signal sec-
tion. All SBB trains are equipped 
with both systems SIGNUM and 
ZUB. In this connection, how-  
ever, a problem exists. ZUB will 
no longer be available accord-
ing to the supplier and SIGNUM 
no longer fulfi ls today’s safety 
requirements on the rail sector.

All other railways through-
out Europe have developed 
similar safety systems in the 
course of the past century, inte-
grated them in their networks 
and installed them in all loco-
motives and traction units. The 
disadvantage of these for the 

Une technologie moderne pour la sécurité 
ferroviaire: des liaisons européennes plus 
rapides avec ETCS

L’Europe utilise actuellement plus de 
20 systèmes de contrôle des trains. C’est une 
des raisons pour laquelle les trains doivent 
s’arrêter à la frontière pour changer de 
locomotive ou de système. L’objectif du 
système européen de contrôle des trains 
ETCS (European Train Control System) est de 
changer cette situation au cours des 
prochaines années.

Tecnologia moderna per la sicurezza 
ferroviaria: attraversare l’Europa più 
rapidamente grazie all’ETCS

Oggi in Europa ci sono oltre 20 diversi sistemi 
per la sicurezza ferroviaria. Anche per questo 
motivo i treni si devono fermare alla frontiera 
per cambiare locomotiva o sistema. Con il 
sistema europeo di controllo della sicurezza 
ETCS (European Train Control System) questo 
cambierà nei prossimi anni.

1 Neubaustrecke Mattstetten–Rothrist

1 New Mattstetten–Rothrist route
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gekündigt, SIGNUM entspricht 

nicht mehr der heutigen Si-

cherheitsphilosophie im Bahn-

bereich. 

Auch alle anderen Bahnen 

in Europa haben im letzten 

Jahrhundert ähnliche Siche-

rungs systeme entwickelt, in 

ihr Bahnnetz integriert und in 

alle Lokomotiven und Steuer-

wagen eingebaut. Der Nachteil 

dieser nun meist veralteten 

Zugsicherungssysteme liegt 

darin, dass sie sehr länderspe-

zifi sch entwickelt wurden und 

dadurch untereinander nicht 

kompatibel sind. Mit der 

Zunahme des grenzüberschrei-

tenden, europaweiten Perso-

nen- und Güter verkehrs ist 

dies eine erhebliche Wettbe-

werbsbeschränkung der Eisen-

bahn gegenüber der Straße.

3 Ohne 
Lokomotivwechsel 
über die Grenze

Als Konsequenzen dieser 

Systemvielfalt muss an den 

Grenzen entweder die Loko-

motive gewechselt werden, 

was logistischen Mehrauf-

wand, Zusatzkosten und zeit-

liche Verzögerungen zur Folge 

hat, oder die Lokomotiven 

müssen mehrfach ausgerüstet 

sein, damit beim Grenzübertritt 

durch einen Systemwechsel 

auf das entsprechende Land 

umgestellt werden kann. Diese 

Ausrüstung betrifft neben 

den teilweise unterschiedli-

chen Stromspannungen der 

Fahrleitungen insbesondere 

die Zugsicherungssysteme, die 

bis zu ¼ des Gesamtpreises ei-

ner Lokomotive ausmachen 

können. Um diesen Missstand 

zu beseitigen und den Verkehr 

im europäischen Bahnsystem 

schneller, dichter, zuverläs-

siger und kostengünstiger zu 

gestalten, wurde das European 

Train Control System entwi-

ckelt. Dieses soll die länderspe-

zifi schen Systeme in den kom-

menden Jahren ablösen. Dabei  

werden die wichtigen Stre-

ckeninformationen, zum Bei-

spiel Distanzen und Gefälle, so-

wie Fahrinformationen wie zu-

lässige Geschwindigkeit, freier 

Fahrweg, Warnungen oder 

Haltsignale als Datentelegram-

me via Funk innerhalb von 

Sekundenbruchteilen auf das 

Fahrzeug übertragen und über 

Bildschirm im Führerstand ge-

meldet.

Das System existiert in ver-

schiedenen Anwendungsstu-

fen: Beim Level 1LS (LS steht 

für Limited Supervision) ist die 

Strecke mit ETCS-Datenträ-

gern, so genannten Eurobali-

sen und Euroloops, ausgerüs-

tet. Die Eurobalisen – immer 

jeweils 2 nacheinander – befi n-

den sich an bestimmten Stellen 

zwischen den Schienen und 

übertragen punktuell Informa-

tionen auf den Zug. Die 

Euroloops dagegen sind An-

tennenkabel, die auf kritischen 

Streckenabschnitten im Schie-

nenfuß verlegt werden und 

kontinuierlich Daten zum Zug 

most part outdated train safety 
systems is that they were devel-
oped to serve the purposes of 
single countries and are thus in-
compatible with each other. 
With the increase of cross-bor-
der, pan-European passenger 
and goods traffi  c this represents 
a substantial restriction for the 
railways competing against 
road traffi  c.

3 Crossing Borders 
without replacing 
Trains

As a result of this diversity at 
borders the locomotive has ei-
ther to be replaced, which signi-
fi es logistical complications, ad-
ditional costs and time delays or 
trains have to be multiply 
equipped so that when cross-
ing a border their systems can 

be converted for the country in 
question. This equipment apart 
from the in some cases diff erent 
power voltages for the contact 
lines especially aff ects the train 
safety systems, which can ac-
count for as much as a quarter 
of the total price of a locomo-
tive. The European Train Control 
System was devised in order to 
remedy this unfortunate state 
of aff airs and to make sure that 
traffi  c on the European rail net-
work can run more quickly, fre-
quently, reliably and at a lower 
cost. It is intended to replace 
the individual systems used by 
each country in the years ahead. 
Towards this end the important 
route data such as distances 
and gradients as well as infor-
mation relating to permissible 
speed, free track ahead, warn-
ing or stop signals are transmit-

2 Funktionsweise von ETCS Level 1 Limited Supervision

2 Manner of functioning for ETCS Level 1 Limited Supervision
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übermitteln (Bild 2). Die Au-

ßensignale bleiben beim Level 

1LS weiterhin bestehen. Der 

Lokomotivführer richtet sich 

nach diesen Signalen, wird da-

bei aber im Hintergrund vom 

ETCS-System überwacht. Auf 

dem Bildschirm im Führer-

stand werden lediglich Ge-

schwindigkeit und minimale 

Überwachungsinformationen 

angezeigt.

Die Umsetzung des ETCS 

Level 1LS kann auf kosten-

günstige Weise erfolgen, denn 

das Herzstück der Sicherungs-

anlage, das Stellwerk, bleibt 

bei dieser Modernisierung un-

berührt. Für rd. 300 Mio. sFr. 

können rd. 95  % des SBB-

Streckennetzes mit ETCS Le-

vel 1LS ausgerüstet werden. 

Gleichzeitig können durch die-

sen Modernisierungsschritt die 

veralteten Zugsicherungssys-

teme in der Schweiz abgelöst 

werden. Damit soll in der 

Schweiz ab 2008 begonnen 

werden. Die restlichen 5  % 

sind Neubaustrecken oder 

auch Bahn höfe beziehungs-

weise Knotenpunkte, die auf-

grund der Leistungsanforde-

rungen wie Geschwindig keit 

und Zugfolgezeiten nur mit 

ETCS Level 2 realisiert werden 

können.

Bei dieser ETCS-Anwen-

dungsstufe wird die Fahrin-

formation vom Stellwerk in der 

Strecken zentrale vom Com-

puter aufbereitet und durch 

ein ebenfalls standardisiertes 

digitales Bahnfunksystem na-

mens GSM-R auf das Fahrzeug 

übertragen (Bild 3). Die Stre-

cke muss in diesem Fall nur mit 

passiven Eurobalisen ausge-

stattet werden, die keine 

variablen Fahrinformationen, 

sondern lediglich die aktuelle 

Position – wie Kilometersteine 

– an den Zug übermitteln. 

Aufgrund der Position der 

Züge, ihrer Bremseigenschaf-

ten, ihrer aktuellen Geschwin-

digkeiten und Informationen 

vom Stellwerk (zum Beispiel 

zu den eingestellten Fahrstra-

ßen) berechnet die Strecken-

zentrale die so genannte 

Fahrerlaubnis und übermittelt 

diese wiederum an die Züge. 

Über einen Bildschirm im 

Führerstand wird der Lokführer 

über seine Fahrerlaubnis, d.  h. 

über die bevorstehende Fahrt, 

und insbesondere darüber in-

formiert, wie weit seine „grüne 

Welle“ reicht. Diese Strecken-

voraussicht kann bis 32  km 

betragen. Auch bei kurzzei-

tiger Unterbrechung der Funk-

übertragung wird die Fahrt 

nicht beeinträchtigt, da die 

Fahrerlaubnis auf dem Zug 

verwaltet wird.

Der Lokführer fährt bei 

Level 2 gemäß der Anzeige im 

Führerstand ganz ohne Außen-

signale, ist also nicht mehr ab-

hängig von deren witterungs-

bedingter Sichtbarkeit und 

Lesbarkeit. Daher sind mit 

Level 2 Geschwindigkeiten 

über 160  km/h möglich, so-

fern dies auch die Strecken-

topologie und das Rollmaterial 

ted via radio within fractions of 
a second to the train and report-
ed via a display in the cab.

The system exists in various 
stages of application: in the case 
of Level 1LS (Ls stands for Limited 
Supervision) the line is equipped 
with ETCS data carriers, known 
as Euro transponders and loops. 
The Euro transponders – with 
2 always fi tted 1 behind the oth-
er – are placed at certain points 
between the rails and provide 
certain information to the train. 
The Euro loops on the other 
hand, are antenna cables, which 
are laid at critical points of the 
line at the bottom of the rails 
providing continuous data to 
the train (Fig. 2). The external sig-
nals remain set at Level 1LS. The 
train driver acts in accordance 
with these signals, however, in 
the background he is supervised 
by the ETCS system. On the dis-
play in his cab only the speed 
and minimal monitoring data 
are shown.

The ETCS Level 1LS can be 
introduced without being ex-
cessively costly for the essential 
core of the safety equipment, 
the signal box, remains unaf-
fected by this modernisation. 
For some CHF 300 mill. around 
95  % of the SBB route network 
can be fi tted with ETCS Level 
1LS. At the same time thanks to 
this modernisation measure 
Switzerland’s outdated train 
safety systems can be replaced. 
This is scheduled to start in 
Switzerland in the course of 
2008. The remaining 5  % are 
new routes or stations or junc-
tions, which on account of re-
quirements such as speed and 
train frequencies can only be 
equipped with ETCS Level 2.

In the case of this ETCS stage 
of application travel details from 
the signal box are prepared via 
computer in the route control 
centre and passed on to the 
train by means of a digital rail ra-
dio system, which is also stand-
ardised, called GSM-R (Fig. 3). In 
this case the route has only to 

be provided with passive Euro 
transponders, which merely 
transfer the actual position to 
the train rather than variable 
travel information – such as kilo-
metre stones. Through the posi-
tion of the train, its braking char-
acteristics, its current speed and 
details supplied by the signal 
box (for instance, relating to the 
predetermined routes) the 
route control centre calculates 
the so-called permit to proceed 
and transmits this to the train. 
Via a display in his cab the driver 
is informed via his permit about 
the journey ahead of him and 
especially just how far it ex-
tends. This route preview can 
range up to 32  km. Even if the 
radio transmission is briefl y in-
terrupted the journey is not af-
fected as the permit to proceed 
is administered on board the 
train.

At Level 2 the train driver is in 
control according to the display 
in his cab without external sig-
nals – in other words, no longer 
depends on their weather-ori-
ented visibility and readability. 
As a result, at Level 2 speeds in 
excess of 160  km/h are possible 
providing that the route topol-
ogy and the rolling stock allow 
this. On account of the continu-
ous route monitoring the ETCS 
system now bears the full re-
sponsibility for safety in signal-
technical terms so that the train 
driver is relieved of this task. The 
application of the ETCS Level 2 
calls for electronic signal boxes 
of a new generation. Should this 
system also be applied in future 
on existing routes and for large 
stations, the signal boxes will 
also have to be replaced or at 
least adapted there too.

4 Large Investment 
Volume

The investment volume for 
the application of the ETCS on 
the main European corridors is 
estimated to cost some 
7 10 bill. – according to a study 

3 Funktionsweise von ETCS Level 2 (Führerstandssignalisierung)

3 Manner of functioning for ETCS Level 2 (cab signalling)  
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zulassen. Aufgrund der konti-

nuierlichen Geschwindigkeits-

überwachung trägt das ETCS-

System nun die volle signal-

technische Sicherheitsverant-

wortung, der Lokomotivführer 

wird von dieser Aufgabe ent-

lastet. Die Umsetzung des 

ETCS Level 2 setzt elektro-

nische Stellwerke einer neuen 

Generation voraus. Sollte 

dieses System zukünftig auch 

auf bestehenden Strecken und 

in den großen Bahnhöfen zum 

Einsatz kommen, müssten 

auch dort die Stellwerke er-

setzt oder zumindest ange-

passt werden.

4 Großes 
Investitionsvolumen

Das Investitionsvolumen für 

die Umsetzung von ETCS auf 

den europäischen Hauptkorri-

doren wird gemäß einer Studie 

des Internationalen Eisen-

bahnverbandes auf rd. 10 Mrd. 

7 geschätzt. Die EU verfolgt 

die Strategie, diese neue 

Technologie durch eine ge-

zielte Förderung auch in nicht 

europäische Wirtschaftsräume 

exportieren zu können. Gerade 

in China, Taiwan, Korea und 

Indien fi ndet diese neue 

Technologie größtes Interesse. 

Verschiedene Großaufträge 

wurden bei den führenden 

Industriefi rmen (Siemens, Als-

tom, Bombardier, Alcatel, An-

saldo und Invensys) bereits 

platziert. Zurzeit wird ETCS in 

Europa in 23 Projekten auf 

insgesamt gut 3000 Stre-

ckenkilometern und rd. 800 

Fahrzeugen umgesetzt.

In der Schweiz wurde 

die Grundsatzentscheidung für 

ETCS bereits im Februar 1998 

gefällt. Weil das neue Fahrplan-

konzept auf der Neubaustre-

cke Mattstetten–Rothrist be-

triebliche Zugfolgezeiten von 

2 Minuten bei Geschwindig-

keiten von 200  km/h erforder-

te, lag die Entscheidung für 

ETCS auf der Hand. Auf dieser 

Strecke wurde ETCS Level 2 

implementiert. Auch für die 

neuen Lötschberg-, Gotthard- 

und Ceneri-Basistunnel sowie 

für weitere Neubaustrecken 

wurde aus diesen Gründen die 

Ausrüstung mit ETCS Level 2 

gewählt.

5 Abgestufte 
Inbetriebnahme

Nach einer 5-jährigen Ent-

wicklungs- und Testphase mit 

hunderten von Labor-Integra-

tions tests, mit mehreren tau-

send Test- und Probefahrten 

und der Ausbildung von mehr 

als 2300 Lokführern, wurde 

der kommerzielle Betrieb in 

Randstunden am 2. Juli 2006 

erfolgreich gestartet. Jeweils 

ab 21.30 Uhr wird der Betrieb 

zwischen Mattstetten und 

Rothrist von der konventio-

nellen Außensignalisierung auf 

ETCS Level 2 umgestellt. Ab 

Dezember 2006 wurde ganz-

tags mit ETCS gefahren – aller-

dings weiterhin mit einer Maxi-

malgeschwindigkeit von nur 

160  km/h. Erst Mitte 2007, 

als genügend Betriebserfah-

rungen mit ETCS gewonnen 

waren und auch das Roll-

material so weit aufgerüstet 

war, dass es die für die hö-

heren Geschwindigkeiten zu-

gelassen werden konnte, wur-

de die Geschwindigkeit auf 

200 km/h erhöht.

Bisher zeigt das ETCS-Le-

vel-2-System eine gute Stabili-

tät und Zuverlässigkeit und er-

füllt die Erwartungen. Es ist 

damit zu rechnen, dass für zu-

sätzliche Kapazitätssteigerun-

gen auf dem Schweizerischen 

Eisenbahnnetz weitere ETCS- 

Level-2-Strecken gebaut und 

in Betrieb genommen werden. 

Auch der Einsatz von ETCS in 

Bahnhöfen und Verkehrskno-

ten mit dem Ziel der weiteren 

Kapazitätssteigerung wird zur-

zeit von den SBB in enger 

Zusammenarbeit mit der In-

dustrie intensiv untersucht.

carried out by the International 
Union of Railways. The EU pur-
sues the strategy through tar-
geted promotion of being able 
to export this new technology 
to non-European economic 
zones as well. This technology is 
fi nding particular interest in 
China, Taiwan, Korea and India. 
Various large orders have al-
ready been placed with leading 
industrial companies (Siemens, 
Alstom, Bombardier, Alcatel, 
Ansaldo and Invensys). Currently 
ETCS is being used in Europe for 
23 projects on a total of at least 
3,000 route kilometres involving 
around 800 trains.

The basic decision in favour 
of the ETCS was taken in 
Switzerland back in February 
1998. It was an obvious move 
seeing that the new timetable 
concept for the new Mattstet-
ten–Rothrist route called for op-
erational frequencies of 2  min 
at speeds of 200  km/h. ETCS Le-
vel 2 is being implemented on 
this line. ETCS Level 2 equip-
ment has also been selected for 
these reasons on the new 
Lötschberg, Gotthard and Ce-
neri Base Tunnels as well as for 
further new routes. 

5 Becoming 
operational 
Stage-by-Stage

Following a 5-year develop-
ment and test phase with hun-

dreds of laboratory integration 
tests involving several thousand 
trial and test journeys and the 
training of more than 2,300 train 
drivers, commercial services 
were successfully started on 
July 2nd, 2006 during off -peak 
hours. Each day at 9.30  pm be-
tween Mattstetten and Rothrist 
conventional external signal-
ling operations were switched 
to ETCS Level 2. As from 
December 2006, ETCS was used 
throughout the day – but with a 
maximum speed of only 
160  km/h. It was not until mid-
2007 after suffi  cient operating 
experience had been gained 
with ETCS and the rolling stock 
had been correspondingly con-
verted that the system could be 
approved for higher speeds so 
that the speed was increased to 
200 km/h.

So far the ETCS Level 2 has 
revealed good stability and reli-
ability and has fulfi lled expecta-
tions. It is to be expected that 
further ETCS Level 2 routes will 
be built and put into operation 
for additional increases in ca-
pacity on the Swiss railway net-
work, In addition, the applica-
tion of ETCS at stations and 
junctions is currently being in-
vestigated by the SBB in con-
junction with industry.
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sions. 4 of them are traction 
units. The complete train has a 
maximum transport capacity 
of 975 passengers. The front 
and rear units are equipped 
with frontal escape doors to 
evacuate the train. In addition 
all units are provided with fi re 
detection by a smoke aspira-
tion system. In the fi nal opera-
tion stage, 47 trains will be run-
ning simultaneously. Each train 
has 16 video cameras installed 
inside.

3 General description 
of infrastructure

The stations are placed in 
very densely populated urban 
areas. So there is only little 
space to build these stations. In 
consequence the stations are 
designed as large vertical shafts 
covering only a minimum of 
the surface area.

The tunnel is excavated by 
using a TBM (Tunnel Boring 
Machine) with 12  m outside di-
ameter. For the operational 
stage the running tunnels are 
separated in 2 sections divided 
by a horizontal intermediate 
ceiling slap. By this the tunnel is 
divided in 2 semi-tunnels one 
above the other connected to 
each other in specifi c distances 
by ramps and fi xed stairways 
respectively. In case of an emer-
gency evacuation of a train in-
side a running tunnel specially 
protected stairways every 
250 m are available.

1 Introduction

Line 9 crosses the 2 rivers 
limiting Barcelona in the north 
and in the south, and under-
passes the upper parts of the 
city. Furthermore it links the air-
port with the centre of the city 
and brings public transport to 
5 municipalities inside the bor-
ders of Barcelona Metropolitan 
Area.

It has 52 stations of which 
47 are located underground. All 
in all 17 of these stations func-
tion as interchange stations 
with already existing or future 
lines from other rail operators, 
and 5 of them serve for modal 
interchange with air traffi  c, 
tramway or high-speed trains.

Stations are remotely attend-
ed and trains move automati-
cally. The technifi cation level of 
this new line is very high, and all 
systems are designed for a max-
imum degree of reliability and 
availability of the whole trans-
port system.

2 Rolling stock

Each train is composed of 
5 units without internal divi-

escape doors. This leads to an 
eff ective compartmentation so 
that in an emergency case es-
pecially if fi re is involved the one 
platform can be used as safe zone 
for the other aff ected platform.

On average the alignment of 
Line 9 is located relatively deep. 
The depth of the lower running 
semi tunnel varies between 40 
and 70  m. Against the back-
ground of this principal struc-
tural design Line 9 of the 
Barcelona Metro requires a lot of 
specifi c safety measures. 

4 Accessibility of 
stations

The entire line is accessible 
for disabled people and persons 
with restricted mobility. 
Especially the great depths of 
the platforms and the deep sta-
tion shafts ask for special means 
to transport passengers in gen-
eral and especially disabled per-
sons from the surface level 

Equipment and Safety Installations of 
Metro Line 9 in Barcelona/E
R. Ferrándiz, Dr. N. Seifert

Metro Line 9 in Barcelona represents one of the biggest and technologically most challenging 
projects of metropolitan underground railway projects under construction in Spain. It is an 
outstanding and innovative project in many aspects, including safety matters.

In the area of the stations the 
platforms on both levels are 
constructed laterally inside the 
through running tunnel. In the 
same way also technical rooms 
are installed. The access shafts 
and the running tunnels are 
connected with each other in 
diff erent ways depending on 
the local ground conditions. In 
some cases the running tunnels 
are driven passing through the 
bottom area of the shafts. In 
other cases the running tunnels 
do not cut the shaft so that 
transversal cross passages have 
to be built by using a mining 
technology. The excavated con-
necting caverns are lined by ap-
plication of shotcrete. For the 
purpose of 2 independent es-
cape ways from each of the 
2 platforms connections are 
constructed in form of stairways 
and ramps at both ends of the 
platforms. These emergency fa-
cilities are separated from the 
public area by special fi reproof 

Roger Ferrándiz Fernández, 
Safety installations manager, 
IFERCAT (Infraestructures 
Ferroviàries de Catalunya Public 
Rail Administration in Catalonia), 
Barcelona/E
Dr. Nikolaus Seifert, Managing 
Director, ASIT AG, Bern/CH

Ausrüstung und Sicherheit der 
U-Bahn-Linie 9 in Barcelona 

Die U-Bahnlinie 9 in Barcelona ist eines der 
technisch anspruchsvollsten aktuellen 
Projekte des U-Bahn-Baus in Spanien. Viele 
Aspekte dieses Projekts sind bemerkenswert 
und innovativ, darunter auch der Sicherheits-
bereich.
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down to the platforms. For these 
6 fast running elevators with a 
capacity of 32 persons each are 
installed in the shafts and in 
some cases also escalators de-
pending on the numbers of 
passengers using the station. 

The passenger fl ow inside the 
station is designed in such a 
way that there is a minimum in-
terference between accessing 
and leaving persons.

All stations are equipped 
with fi xed stairways from the 

platform level to the surface 
without passing through the 
mezzanine. The capacity for 
these stairways is dimensioned 
big enough to evacuate the 
whole station in an emergency 
case.

5 Infrastructural 
installations

All the main infrastructural 
installations are designed to 
achieve the maximum reliability 
and availability of the system.

Équipements et installations de sécurité de 
la ligne 9 du métro de Barcelone/E

La ligne 9 du métro de Barcelone représente 
l’un des grands projets les plus ambitieux 
technologiquement parlant parmi les projets 
ferroviaires souterrains en cours de 
construction en Espagne. Ce projet est 
exceptionnel et innovant à bien des égards, 
y compris en matière de sécurité.

Allestimenti e installazioni di sicurezza 
della linea 9 della metropolitana di 
Barcellona/E

La linea 9 della metropolitana di Barcellona 
rappresenta una delle maggiori sfi de 
tecnologiche tra i progetti di ferrovia 
metropolitana sotterranea in costruzione in 
Spagna. È un progetto eccezionale ed 
innovativo per molti aspetti, inclusa la 
sicurezza.
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� Energy: The supply of the 
station with electrical energy is 
designed in a redundant way. 
Therefore 2 connections to the 
main distribution of 220  kV are 
foreseen – each one capable to 
provide energy for the whole 
line section and coming from 
both sides of the station tunnel. 
A transformation down to 30  kV 
is foreseen to provide traction 
energy for the trains and to en-
able internal distribution. Inside 
the stations an additional trans-
formation from 30  kV down to 
230  V and 380  V respectively is 
installed. The lowest level of 
electrical voltage is designed in 
form of 4 independent supply 
rings. In all the stations 2 trans-
formers are set up. Each one di-
mensioned to provide energy 
for the whole station. In addi-
tion all stations are provided 
with an UPS (Uninterrupted 
Power Supply) to deliver 10  % of 
the normal energy consump-
tion over at least 1 hour, main-
taining communication, 25  % 
of light power and 1 of the big 
elevators in the shaft in case of 
an emergency.
� Communication: To sup-
port all voice and data transmis-
sions a unique backbone of op-
tical fi bres is installed again in a 
ring wise topology. Each sub-
system has a virtual network in-
side a physical network. Radio 
communication is made with 
TETRA (TErrestrial Trunked 

RAdio) standard between the 
control centre and the driver-
less trains. The trains are able to 
transmit video information via 
WiFi connection along the line.
� Train circulation and plat-
form screen doors: Metro 
Line 9 is generally equipped 
with an ATC (Automatic Train 
Control) and with PSD (Platform 
Screen Doors). The train circula-
tion is controlled on the bases 
of the train positions and the 
correct train distances. This sys-

tem allows a train frequency 
less than 90  s in the station. The 
platforms are separated from the 
running tunnels by an automat-
ic platform screen door system. 
These doors are fi re resistant up 
to 200°  C over a period of 15  min. 
Both systems – the ATC and the 
PSD – are designed as SIL 4 class.

6 Station installations

In addition to the infrastruc-
ture described above other not 

directly safety linked systems 
will be installed which are need-
ed in case of emergency. 
� Lighting: 
The emergency lighting covers 
25  % of the normal service light-
ing and is powered by the UPS 
system.
� Communication: 
– Loud speakers: the stations 
are equipped with loud speak-
ers covering the whole platform 
area. In principal the station is 
divided in various sectors. Each 
train is one of those sectors and 
the voice transmission system is 
designed in a way that the same 
message can be emitted simul-
taneously on the platform and 
inside the train stopped along 
this platform.
– SOS interphony: SOS inter-
phone points are foreseen in all 
passage areas to be used dur-
ing normal operation and also 
inside the escape routes to en-
able people in case of emer-
gency evacuation to make calls 
to the CCP (Central Command 
Post).
– Video cameras: More than 
3,000 video cameras in the sta-
tions and additionally 900 cam-
eras in the coaches bring full 
video control in all public areas 
and partial video coverage in 
the technical rooms.
– TETRA RESCAT: TETRA 
(TErrestrial Trunked RAdio) fre-
quencies assigned to police and 
fi remen of the local and region-

Table: Evacuation Times

Station type
Arrival in a safe area

[min]

Arrival on surface outside 
the station building

[min]

Standard 4 6

Shaft with elevators 9 – 12 16 – 20

Shaft with escalators 6 12

Tunnel Construction Metro Line 9 in Barcelona/E

1 Line 9: Overview

2 Line 9: Station with shaft and platforms
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al government have full cover-
age inside the stations.

7 PCC (Post of the 
Command Centre) and 
CCP (Central Command 
Post)

In these centres all the instal-
lation over the complete Line 9 
are supervised and remote con-
trolled. For safety purpose the 
central command post has a 
limited replication site called 
ECP (Emergency Command 
Post), sited in a diff erent place 
separated from the CCP. Inside 
the CCP information from all 
systems is managed by diff erent 
software applications to achieve 
a global vision of the transport 
system.

Some examples of this inte-
grated system are given following:

� All cases of access, SOS, inter-
phony or fi re detection interacts 
with the video cameras to record 
and clarify the messages concern-
ing safety and security aspects and 
to screen them by the operator.
� Any emergency call can be 
attended by the CCP or by per-
sonnel using TETRA radio.

8 Safety at 
Metro Line 9

Safety objectives in case of 
emergency
� Self rescue: The primary ob-
jective is to off er optimum con-
ditions for all persons inside the 
station in case of emergency for 

realizing self rescue activities. 
This means that ambient condi-
tions and visibility during all the 
self rescue phase have to be 
maintained. In the station shafts 
this phase takes quite a long 
time.
� Assisted rescue: In addition 
best possible conditions for 
emergency personnel and res-
cue forces are to maintain.

9 Basic safety concept

Amberg Engineering and 
ASIT from Switzerland as well as 
STUVA from Germany and 
INFRAES from Spain conducted 
a detailed study concerning an 
appropriate safety concept for 
the station shafts, the station 
tunnel, and the running tunnels 
of Line 9. This expertise served 
as basis for the fi nal design of all 

3 Design fi re curve
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safety relevant matters. The fi re 
brigade of Barcelona as well as 
the regional government are 
also involved in the decision 
process with regard to the com-
partmentation and all the other 
aspects of the fi re protection:
� Evacuation process: Based 
on a guideline of EBA (Eisen-
bahn-Bundesamt) in Germany 
and on the infrastructural ca-
pacity of the underground sta-
tions the details of the safety 
concept were decided. The 
double deck tunnel layout in 
combination with the automat-
ic train control guarantee that 
only the aff ected train and no 
other one is stopped in a sta-
tion. In addition to the full ca-
pacity of a train another 1/3 of a 
full train capacity has to be con-
sidered as waiting crowd on 
each of the 2 platforms.  So the 
evacuation number for 1 station 
is given with 1,625 passengers. 
In case the aff ected train is 
stopped inside the running tun-
nel only the simple train capac-
ity has to be considered for the 
evacuation process which 
means 975 persons.
� Fire: If a train is set on fi re, the 
operational concept ensures a 
stop of this train in the next sta-
tion. This is assumed as the rele-
vant risk. By the expertise men-
tioned before STUVA recom-
mended a fi re curve for the 
rolling stock as it is usually ap-
plied in Germany. The ignition 
source is equivalent to 5  l of 
combustible liquids. The trains 
are designed in such a way that 
they are able to continue run-
ning into the next station. Also 
other fi re scenarios are consid-
ered such as a fi re on an escala-
tor, inside the lobby or in the 
kiosks of the mezzanine.
� Depth: As mentioned before 
the stations are quite deep. 
Therefore a successful evacua-
tion to the surface will take 
more time than usually needed 
for stations with a platform level 
not deeper than 15 to 25  m. 
Therefore some additional safe-

ty measures are foreseen. In this 
connection it is to mention that 
inside the running tunnels there 
are emergency exits every 
250 m in form of fi xed stairways 
to escape from the aff ected 
semi-tunnel to the other non-
aff ected, and safe semi- tunnel 
(above or below the aff ected 
semi-tunnel).
� Evacuation: For the simula-
tion of the evacuation process 
the following 3 assumptions are 
taken as a basis:
– The emergency exits at both 
ends of the platforms are not inte-
grated in the simulation. It is as-
sumed that passengers normally 
use the same path as they did for 
entering the platform level.
– Both platforms get evacuat-
ed simultaneously 
– Elevators and escalators are 
not considered as part of the 
evacuation route. There is only 
1 exception: 1 of the PMR lifts 
will be powered by the UPS 
System.

10 Safety 
requirements

� Evacuation time: The time 
needed for a successful evacua-
tion was calculated according 
to NFPA 130:2007 (US National 
Fire Protection Association. On 
the basis of the previously men-
tioned assumptions the follow-
ing evacuation times were 
found (Table).

The evacuation time is calcu-
lated in case of the minimum 
time assuming a fi re on the up-
per platform, in case of the max-
imum time assuming a fi re on 
the lower platform. The follow-
ing benchmarks are consid-
ered:
� Tenability: Regarding tem-
perature, toxicity etc. the limit 
values are taken from NFPA 
130:2007
� Visibility: For the self-rescue 
phase a minimum visibility of 
10 m distance is required assur-
ing a smoke free layer of 2.5 m 

thickness. To meet these re-
quirements mechanical ventila-
tion is needed.
– During the assisted rescue 
phase again a minimum visibili-
ty of 10  m distance is required 
assuring a smoke free layer of at 
minimum 1.5 m thickness.

An appropriate passive fi re 
protection will be reached by 
choosing fi re resistant materials 
and following suitable building 
design:

Fire sectors:
� In stations: The formation of 
various fi re sectors is important 
to avoid a spreading of fi re and 
smoke. By this specifi c regula-
tions have to be considered. The 
station shaft itself has to be pro-
tected against fi re at any time 
even if there is a fi re on 1 of the 2 
platforms. To meet this objec-
tive inside the shaft no applica-
tion of combustible material is 
permitted. Especially no kiosks 
and other commercial installa-
tions are allowed. All break-
throughs by cables crossing a 
fi re separation wall or ceiling 
have to be sealed to avoid prop-
agation of smoke and fi re.
� In running tunnels: All con-
necting links (ramps, fi xed stair-
ways) between the 2 semi-tun-
nels are protected by fi reproof 
doors and gates to avoid propa-
gation of smoke and fi re. By this 
mean various independent fi re 
sectors can be formed.

Construction materials:
� Civil works: The station shaft 
and the running tunnels are de-
signed in a way that there is a 
fi re relevant separation between 
the mezzanine, the shaft and 
the platform areas. All technical 
rooms with any equipment are 
designed for a fi re resistance of 
at least 2 hours. The doors and 
gates separating the platform 
areas from the station shaft are 
designed for a fi re resistance of 
at minimum 90 minutes.
� Installations: All energy and 
communication cables are coat-

4 Fire section and evacuation routes
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ed with fl ame-retardant materi-
al free of halogens and generat-
ing only low opacity to avoid 
propagation of fi re and smoke.

Installation design:
� All cables installed in a type 
of ring topology (fi re and smoke 
detection, emergency lighting, 
communication etc.) have to be 
laid redundantly which means 
they have to come and go on 
2 diff erent independent paths.
� Ventilation ducts must be fi re 
resistant and equipped with fi re 
proof valves to prevent any air 
recirculation.

Escape routes:
� All escape routes have the 
same width. The combination 
of 2 escape routes aff ects a dou-

ble width. If such an enlarge-
ment is not feasible special ac-
commodation and waiting space 
is provided. In the extremely 
deep stations specifi c safe areas 
are created to allow people dur-
ing excavation to rest or fi nally 
to wait to be rescued.

Active and passive protection 
measures:
� Fire detection: Special con-
trol panels are installed to man-
age all station systems in case of 
emergency. This counts for ven-
tilation, emergency lighting, ac-
cess control etc. All control pan-
els of all stations are connected 
with a central control panel via 
optical fi bre cables in the Central 
Command Post (CCP). 

� Automatic fi re suppression: 
For the fi re fi ghters hydrants are 
available inside all stations and 
at the end of all platforms. In the 
upper platform of each station 
specifi c equipment is stored to 
use in any case of emergency. 
Automatic fi re suppression sys-
tems based on water mist are 
installed in the stations at all 
critical points as escalator mo-
tors, technical rooms, station 
management rooms etc.

� Ventilation: The ventila-
tion system of the deep stations 
is designed in a way that fresh 
air is provided on the platform 
levels during all the self-rescue 
phase. The air current in the 
connection between the plat-
forms and the station shaft is 

planned with 3  m/s and direct-
ed from the shaft to the plat-
form area to guarantee breath-
ing air along the evacuation 
route. All fi xed stairs are kept on 
an overpressure in case of an 
emergency.

The tunnel ventilation sys-
tem is designed fully reversible 
to control the breathing air con-
ditions in the various sections of 
the tunnel system. It enables 
the control centre to keep the 
non-aff ected semi-tunnel un-
der overpressure.
� Emergency lighting: To 
support the self-rescue process 
specifi c escape guidance light-
ing is installed. The lights are 
mounted in a height of 1  m and 
in a distance of about 25 m.
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speziell angelegte Flucht- bzw. 

Zugangswege. Im Falle eines 

Brandes kommt erschwerend 

hinzu, dass sich auch der 

Rauch und die Temperatur auf 

diesem Wege ausbreiten kön-

nen.

Um nun auch im Tunnel 

eine der freien Strecke ver-

gleichbare Sicherheit zu ge-

währleisten, müssen Vorkeh-

rungen für den Personen- und 

Bautenschutz getroffen wer-

den. Diese Vorkehrungen sind 

für Deutschland weitgehend 

in den Richtlinien für die 

Ausstattung und den Betrieb 

von Straßentunneln (RABT) 

geregelt, die 1985 eingeführt 

und 2006 [1] letztmalig über-

arbeitet worden sind. Die letz-

te Fassung des nationalen 

Regelwerks enthält alle Vor-

gaben der Richtlinie „2004/

54/EG des Europäischen Par-

lamentes und des Rates über 

Mindestanforderungen an die 

Sicherheit von Tunneln im 

transeuropäischen Straßen-

netz“ [2]. Darüber hinaus-

reichende weitere bauliche 

und technische Festlegungen 

zur Sicherheit sind ebenfalls 

berücksichtigt, sodass in 

Deutschland ein Sicherheits-

niveau vorgeschrieben ist, das 

1 Einleitung

In Deutschland sind im 

Bereich der Bundesfernstraßen 

derzeit etwa 150  km Straßen-

tunnel in Betrieb, etwa 64 wei-

tere Kilometer sind im Bau und 

weitere 100  km sollen dem-

nächst in Angriff genommen 

werden. Die Zahlen verdeutli-

chen, dass im Straßenver-

kehrsnetz bereits eine be-

trächtliche Anzahl von Tunnel-

strecken vorhanden ist und 

dies in Zukunft weiter stark 

ansteigen wird. Vor diesem 

Hintergrund gewinnt die Frage 

nach der Sicherheit der 

Tunnelnutzer immer mehr an 

Bedeutung, insbesondere hin-

sichtlich des Brandschutzes. 

Die Auswirkungen bei einem 

Zwischenfall in einem Tunnel 

sind erheblich gravierender als 

auf der freien Strecke, da die 

Zugangsmöglichkeiten für die 

Hilfskräfte und Fluchtmöglich-

keiten für die Verkehrsteilneh-

mer nur über vorgegebene 

Wege möglich sind, in der 

Regel den Tunnel selbst oder 

order to ensure the sort of safety 
in a tunnel as is to be found on 
the open road. These provisions 
are by and large contained in 
the Guidelines for the Furnishing 
and Operating of Road Tunnels 
(RABT) in Germany, which were 
introduced in 1985 and revised 
most recently in 2006 [1]. The 
most recent version of the na-
tional code of practice contains 
all the specifi cations from the 
Guideline “2004/54/EU of the 
European Parliament and the 
Council on minimum Require-
ments on Tunnel Safety in the 
Trans-European Road Network” 
[2]. Further constructional and 
technical considerations on 
safety that extent beyond this 
are also taken into account so 
that in Germany a safety level is 
prescribed that actually exceeds 
the minimum requirements of 
the EU Directive.

2 Safety in Road 
Tunnels

The operator of a tunnel 
must ensure on the one hand in 

Straßentunnel: EU-
Direktive versus RABT
Prof. Dr. W. Baltzer

Die EU-Direktive führt bei der Umsetzung in 
Deutschland zu keinen wesentlichen 
Änderungen der im nationalen Regelwerk 
enthaltenen baulichen und technischen 
Mindestanforderungen zur Sicherheit in 
Straßentunneln. Anpassungen sind  im 
organisatorischen Bereich sowie bei den risiko-
analytischen Betrachtungen erforderlich.

1 Introduction

Currently roughly 150  km of 
road tunnels are operational on 
Germany’s federal highways, 
around a further 64  km are un-
der construction with a further 
100  km to be tackled in the near 
future. These fi gures show that a 
substantial number of tunnel 
routes are available on the road 
network and that this will 
strongly increase in the time 
ahead. Against this background 
the issue concerning the safety 
of tunnel users is gaining great-
er importance, especially with 
respect to fi re protection. The 
eff ects in the event of an inci-
dent in a tunnel are substantial-
ly more serious than on the 
open road as the access possi-
bilities for the emergency serv-
ices and escape opportunities 
for motorists are only feasible 
via prescribed ways, generally 
speaking via the tunnel itself or 
by means of specially set up es-
cape or access paths. In the 
event of a fi re, the matter is 
made even more serious by the 
fact that smoke and tempera-
ture can also spread via these 
paths.

Provisions have to taken to 
protect people and property in 

Road Tunnels: EU 
Directive versus RABT
Prof. W. Baltzer

The EU Directive does not lead to any 
considerable changes to the constructional and 
technical minimum requirements for safety in 
road tunnels in the national code of practice 
when applied in Germany. Adjustments are 
required on the organisational sector as well as 
for risk-analytical considerations.
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sogar über den Mindestanfor-

derungen der EU-Direktive 

liegt.

2 Sicherheit in 
Straßentunneln

Der Betreiber eines Tunnels 

muss dafür Sorge tragen, dass 

bei Zwischenfällen, die durch 

ein liegengebliebenes Fahr-

zeug, durch einen Unfall oder 

durch einen Brand verursacht 

sind, zum einen den Tunnel-

nutzern ausreichende Möglich-

keiten zur Selbsthilfe bzw. 

Selbstrettung gegeben sind. 

Zum anderen muss auch eine 

Fremdhilfe bzw. eine Fremd-

rettung ohne nicht einzuschät-

zende Risiken erfolgen kön-

nen. Maßgebend für das Si-

cherheitskonzept ist der Zeit-

ablauf vom Eintreten bis zum 

Beheben des Ereignisses. All-

gemein kann die Zeitkette 

folgendermaßen beschrieben 

werden:

� Eintritt des Ereignisses

� Detektion des Ereignisses

� Meldung an Einsatzkräfte

� Ankunft der Einsatzkräfte

� Einsatz der Einsatzkräfte

� Behebung des Ereignisses.

Um innerhalb dieser Zeit-

kette die Sicherheit der 

Tunnelnutzer durch Bereit-

stellen von Hilfs- und Ret-

tungsmöglichkeiten zu ge-

währleisten, sind umfangreiche 

technische Einrichtungen und  

bauliche Vorkehrungen im 

Tunnel erforderlich. Sie dienen 

gemäß dem Postulat der 

EU-Direktive als auch der 

RABT primär dem Ziel des 

Personenschutzes im Rahmen 

der Selbst- und Fremdhilfe. 

Der Bautenschutz ist nachran-

gig einzustufen.

3 Festlegungen in den 
Richtlinien

Im Folgenden wird exemp-

larisch auf einige wesentliche 

Punkte in den Festlegungen 

der EU-Direktive und den 

RABT eingegangen, die we-

sentlich voneinander abwei-

chen oder unterschiedlich aus-

gelegt werden.

Gültigkeit der Richtlinien
Die Mindestanforderungen 

an die Sicherheit von Straßen-

tunneln gemäß EU-Direktive 

sind für alle Tunnel des trans-

europäischen Straßennetzes, 

die eine Länge von über 500  m 

aufweisen, zu erfüllen. Aus-

nahmen sind unter Umständen 

bei bestehenden Tunneln oder 

genehmigten Bauvorhaben zu-

gelassen, wenn die Umsetzung 

der Anforderungen zu unver-

hältnismäßig hohen Kosten 

führt und stattdessen andere 

Risiko mindernde Maßnahmen 

vorgesehen sind, mithilfe de-

rer ein vergleichbares Sicher-

heitsniveau erreicht werden 

the event of incidents, resulting 
from a stationary vehicle, an ac-
cident or a fi re that tunnel users 
are provided with suffi  cient op-
portunities for self-help or es-
cape. On the other, third-party 
assistance or rescue must be 
possible without undue risks. 
The safety concept is deter-
mined by the amount of time 
required from entering the tun-
nel until the incident is resolved. 
Generally speaking the time chain 
can be described as follows:
� occurrence of the incident
� detection of the incident
� reporting the incident
� arrival of the emergency 
services
� deployment of the emergen-
cy services
� resolving the incident.

In order to ensure the safety 
of users within this time chain 
by making assistance and res-
cue possibilities available exten-
sive technical installations and 
constructional provisions are 
needed in a tunnel. According 
to the EU Directive as well as the 
RABT they primarily serve the 
aim of protecting persons with-
in the framework of self and 
third-party help. The protection 
of buildings is secondary.

3 Provisions in the 
Guidelines

In the following, examples of 
some essential aspects of the 

provisions contained in the 
EU Directive and the RABT are 
provided, which reveal consid-
erable discrepancies from one 
another or are diff erently inter-
preted. 

Validity of the Guidelines
The minimal demands for 

safety in road tunnels according 
to the EU Directive have to be 
fulfi lled by all tunnels on the 
trans-European road network, 
which are longer than 500  m. 
There can be exceptions under 
certain circumstances made for 
existing tunnels or approved 
construction projects should 
applying the requirements re-
sult in excessively high costs 
and other risk-minimising meas-
ures are foreseen instead with 
the help of which a comparable 
safety level can be attained, 
which can be verifi ed by means 
of a risk analysis. 

Furthermore the member 
states are required to apply 
these regulations for other tun-
nels as well. These specifi cations 
have to be fulfi lled by April 30th, 
2014. The main concern in this 
connection is that people rath-
er than buildings are protected.

This recommendation was 
taken up by the RABT. The RABT 
applies for all tunnels on the 
federal highway network (TERN 
tunnels are a part of the federal 
highway tunnel network) in ex-
cess of 80  m in length as well as 

Tunnel routier: Directive communaitaire 
contre RABT

La transposition en Allemagne de la directive 
communautaire n’a pas modifi é les exigences 
minimales de sécurité dans les tunnels 
routiers imposées aux constructions et aux 
installations techniques par la 
réglementation nationale. Des ajustements 
sont nécessaires en termes d’organisation et 
d’analyse des risques.

Tunnel stradale: direttiva EU contro RABT

L’applicazione della direttiva EU nella rete 
nazionale tedesca non comporta modifi che 
sostanziali dei requisiti edili e tecnici minimi 
in fatto di sicurezza nei tunnel stradali. Sono 
necessari adattamenti nel settore 
organizzativo o nelle osservazioni nelle 
analisi dei rischi.
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kann, und dieses durch eine Ri- 

sikoanalyse nachgewiesen wird. 

Des Weiteren werden die 

Mitgliedsstaaten aufgefordert, 

diese Regelungen auch bei an-

deren Tunneln anzuwenden. 

Die Umsetzung der Vorgaben 

muss bis zum 30. April 2014 

abgeschlossen sein. Das Haupt-

augenmerk liegt dabei auf dem 

Personenschutz, weniger auf 

dem Sachschutz.

Diese Empfehlung wird von 

der RABT aufgegriffen. Die 

RABT gilt für alle Tunnel im 

Bundesfernstraßennnetz (TERN- 

Tunnel sind eine Teilmenge der 

Bundesfernstraßentunnel) ab 

80  m Länge sowie hinsichtlich 

der organisatorischen Festle-

gungen ab 400  m Länge. Ein 

Bestandsschutz für bestehen-

de Tunnelanlagen wird unab-

hängig von den die Sicher-

heit beeinfl ussenden Faktoren 

nicht gewährt. 

Sollte bei bestehenden 

Anlagen eine Umsetzung 

der Anforderungen nicht mög-

lich sein bzw. sollten damit un-

verhältnismäßig hohe Kosten 

verbunden sein, so ist über 

eine Risikoanalyse nachzuwei-

sen, dass durch andere Risiko 

mindernde Maßnahmen ein 

vergleichbares Schutzniveau 

erreicht werden kann.

Organisatorische 
Maßnahmen

Zur Überprüfung der Ein-

haltung der Mindestanforde-

rungen sind seitens der EU-

Direktive organisatorische Ein-

heiten gemäß Bild 1 vorzusehen. 

Durch die Organisationsstruktur 

sowie die zugeordneten Aufga-

ben und die weit gehende For-

derung nach Weisungsungebun-

denheit der Beteiligten wird eine 

Art „Vieraugenprinzip“ einge-

führt, durch das Risiken bzw. 

Defi zite erkannt, dokumentiert 

und einer absehbaren Behe-

bung zugeführt werden.

Mit der Umsetzung dieser 

Forderungen tut man sich in 

Deutschland aufgrund der fö-

deralistischen Strukturen und 

der unterschiedlichen Zustän-

digkeiten für Bau, Betrieb und 

Verkehr schwer, zumal auch 

die Zuständigkeiten und damit 

Verantwortlichkeiten innerhalb 

der einzelnen Bundes-länder 

unterschiedlich sind. Zwischen-

zeitlich kristallisiert sich he-

raus, die Verwaltungsbehörde, 

den Tunnelmanager und die 

Untersuchungsstelle in einer 

Organisationsstruktur abzubil-

den und den Sicherheitsbeauf-

tragten in einer weiteren, wo-

bei die beiden Organisations-

strukturen untereinander wei-

sungsungebunden sind.

Bauliche und technische 
Maßnahmen
� Zahl der Tunnelröhren

Ausschlaggebend für die Fest-

legung der Anzahl der Tunnel-

röhren ist gemäß EU-Direk-

tive das Verkehrsaufkommen. 

Wird durch die Verkehrs-

prognose ein Wert von über 

10 000 Kfz/d und Fahrstreifen 

belegt, so muss spätestens bei 

Erreichen dieses Verkehrsauf-

kommens eine zweite Röhre 

betriebsbereit sein.

Hier weicht die RABT von 

ihren grundlegenden Regelun-

gen ab und schreibt diese 

Forderung explizit nur für 

TERN-Tunnel vor. Dies hängt 

mit der grundsätzlichen Ge-

nehmigungsfähigkeit und da-

mit Finanzierbarkeit von Tun-

nelprojekten zusammen. Nur 

Tunnelprojekte, die im vor-

dringlichen Bedarf entspre-

chend dem Bedarfsplan einge-

ordnet sind, können fi nanziert 

werden. In den vordringlichen 

Bedarf kommen jedoch nur 

Projekte mit einer sehr hohen 

Verkehrsbelastung und gleich-

zeitig niedrigen Kosten, d.  h. 

einem günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Dies bedeu-

tet in der Regel, dass Tunnel 

mit Belastungen bis etwa 

24 000 Kfz/d noch als zwei-

streifi ge Gegenverkehrstunnel 

ausgeführt werden, wenn ent-

from 400  m in length depend-
ing on the organisational provi-
sions. 

A continuation permit for ex-
isting tunnels regardless of the 
factors infl uencing safety is not 
assured. 

Should it not be possible to 
apply the requirements for ex-
isting tunnels or should dispro-
portionately high costs be in-
volved, then a risk analysis is 
required to show that a compa-
rable level of protection can be 
attained by means of other risk-
minimising measures.

Organisational Measures
In order to verify adherence 

to the minimum requirements 
organisational units in accord-
ance with Fig. 1 are foreseen by 
the European Directive. Through 
the organisational structure as 
well as the related tasks and the 
extensive call for those involved 
not being accountable to each 
other a kind of “dual control 
principle” is introduced, through 

which the risks and defi cits are 
identifi ed, documented and 
used for foreseeable elimination. 

In Germany owing to the 
federalist structures and the dif-
ferent responsibilities for con-
struction, operation and trans-
port one fi nds it diffi  cult to apply 
these demands especially as 
the responsibilities and in turn, 
accountabilities within the indi-
vidual federal states are diff er-
ent. In the interim it has emerged 
that the administrative authori-
ties, the tunnel manager and 
the investigation offi  ce should 
form one organisational struc-
ture and the safety offi  cial an-
other with the 2 organisational 
structures not being accounta-
ble to one another.

Constructional and technical 
Measures
� Number of tunnel tubes
According to the EU Directive 
the frequency of traffi  c is the de-
termining factor for establishing 
the number of tunnel tubes. 
Should a value in excess of 10,000 
vehicles/d and lane be attained 
through the traffi  c prognosis 
then a second tube must be 
ready-for-operation at the latest 
when this volume is reached.

In this case the RABT veers 
away from its basic regulations 
and applies this demand only 
for TERN tunnels. This relates to 
the fundamental capacity to be 
approved and in turn the fi -

1 Organisation des Sicherheitsmanagements

1 How safety management is organized

2 Fluchtwegkennzeichnung

2 Escapeway sign

Tunnelbau Straßentunnel
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sprechend dem Handbuch für 

die Bemessung von Straßen-

verkehrsanlagen [3] mindes-

tens eine Qualitätsstufe D 

nachgewiesen werden kann. 

� Notausgänge

Die Anforderungen in der 

RABT hinsichtlich der Anlage 

von Notausgängen ist wesent-

lich schärfer als in der 

EU-Direktive. Die EU-Direktive 

schreibt Notausgänge bei 

neuen Tunneln vor, die ein 

Verkehrsaufkommen von mehr 

als 2000 Kfz/d und Fahrstrei-

fen aufweisen und länger als 

1000  m sind. Der Abstand zwi-

schen den Notausgängen ist 

auf 500  m zu begrenzen. Bei 

allen anderen Tunneln ist die 

Erfordernis mithilfe von Risi-

kobetrachtungen zu überprü-

fen. Notausgänge müssen 

durch geeignete Vorkehrun-

gen (z.  B. Türen) gesichert 

werden, um ein Ausbreiten von 

Hitze und Rauch auf die 

Fluchtwege zu vermeiden. Auf 

die Notausgänge ist deutlich 

durch eine Fluchtwegkenn-

zeichnung hinzuweisen; die 

Zeichen sollen bei einer zuneh-

menden Verrauchung in der 

Tunnelröhre so lange wie mög-

lich sichtbar sein. Von daher 

sind sie in einer maximalen 

Höhe von 1,50  m über der 

Fahrbahn in einem maximalen 

Abstand von 25  m vorzuse-

hen.

Die Anforderungen in den 

RABT gehen darüber hinaus. 

Der maximale Abstand zwi-

schen den Notausgängen darf 

300  m nicht überschreiten. 

Des Weiteren gilt diese Festle-

gung für alle Tunnel ab 400  m 

Länge, unabhängig von der 

nanceability of tunnel projects. 
Only tunnel projects, which are 
deemed as urgently required in 
keeping with the requirement 
plan, can be fi nanced. However, 
only projects with an extremely 
high traffi  c frequency and at the 
same time low costs, i.e. a fa-
vourable cost-benefi t ratio can 
be classifi ed as urgently re-
quired. This generally signifi es 
that tunnels with volumes of up 
to around 24,000 vehicles/d are 
still executed as 2-lane bi-direc-
tional tunnels providing that at 

least Quality Level D can be 
proved in accordance with the 
handbook for dimensioning 
road traffi  c facilities [3].
� Emergency exits
The requirements contained in 
the RABT with regard to the set-
ting up of emergency exits are 
considerably stricter than in the 
EU Directive. The EU Directive 
calls for emergency exits for 
new tunnels, which have a 
traffi  c frequency in excess of 
2,000 vehicles/d and lanes and 
are longer than 1,000  m. The 
gap between emergency exits 
must be restricted to 500  m. In 
the case of all other tunnels the 
requirement has to be exam-
ined with the aid of risk analy-
ses. Emergency exits have to be 
secured by means of suitable 
precautions (e.g. doors) in order 
to prevent heat and smoke from 

3 Leiteinrichtung mit aktiven 
LED-Markern

3 Guidance device with active 
LED markers

EU-Direktive versus RABT
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Höhe des Verkehrsaufkom-

mens. Die Fluchtwegkenn-

zeichnung (Bild 2) weist einen 

Abstand von maximal 25  m 

auf. Zwischen 2 Fluchtweg-

kennzeichen, die mit einer 

Brandnotbeleuchtung kombi-

niert sind, ist auf dem Notgeh-

weg ein LED-Marker (Bild 3) 

vorgesehen, sodass im Brand-

fall für den Flüchtenden eine 

Orientierungsmöglichkeit durch 

Lichtpunkte im maximalen 

Abstand von 12,50  m gegeben 

ist. Bild 4 zeigt die farbliche 

Gestaltung des Notausgangs, 

einschließlich der Hinweiszei-

chen und einer beleuchteten 

Umrandung.

� Lüftung

Gemäß EU-Direktive sind me-

chanische Lüftungen bei Tun-

neln mit einer Länge von mehr 

als 1000  m vorgesehen, de-

ren Verkehrsaufkommen über 

2000  Kfz/d und Fahrstreifen 

liegt. Für Gegenverkehrstunnel 

und Richtungsverkehrstunnel 

mit stockendem Verkehr dür-

fen Längslüftungssysteme nur 

eingesetzt werden, wenn mit-

hilfe einer Risikoanalyse die 

Annehmbarkeit eines solchen 

Systems überprüft bzw. bei 

Defi ziten die Wirkung Risiko 

mindernder Maßnahmen nach-

gewiesen wird. Explizit wird 

hier auf die Verkürzung der 

Notausgangsabstände als eine 

zu treffende Maßnahme hin-

gewiesen.

Die RABT sieht eine ähn-

liche Einteilung vor, jedoch un-

abhängig vom Verkehrsauf-

kommen. In Bild 5 sind die 

anzusetzenden Grenzen für 

Gegenverkehrstunnel und Rich-

tungsverkehrstunnel mit täg-

licher Staugefahr zusammen-

gestellt. Hiernach ist eine 

mechanische Längslüftung ab 

400  m Tunnellänge erforder-

lich. In den Längenbereichen 

zwischen 600  m und 1200  m 

muss die Anwendbarkeit einer 

Längslüftung durch eine Risi-

koanalyse belegt werden. Ab 

1200  m Tunnellänge ist für 

den Brandfall eine Rauchab-

saugung über eine Zwischen-

decke mit steuerbaren Absaug-

klappen vorzusehen (Bild 6)

4 Zusammenfassung

Sowohl die EU-Direktive als 

auch das nationale Richtlinien-

werk (RABT) stellen Mindest-

anforderungen an die bau-

lichen und technischen Ein-

richtungen in einem Straßen-

tunnel, um in erster Linie die 

Sicherheit der Tunnelnutzer im 

Fall einer unvorhergesehenen 

Störung bis hin zum Brandfall 

zu gewährleisten. Die Anforde-

rungen im nationalen Richt-

linienwerk gehen jedoch in 

weiten Teilen über die Anfor-

derungen der EU-Direktive 

hinaus. Dies ist zum einen den 

unterschiedlichen Randbedin-

gungen zuzuschreiben und 

zum anderen dem erforder-

lichen Kompromiss einer EU-

weiten Regelung. Unterschied-

liche Randbedingungen erge-

ben sich vor allem durch das zu 

berücksichtigende Umfeld. Die 

EU-Direktive legt den Fokus 

mehr auf längere Tunnel, die 

auch geringe Belastungen auf-

weisen können; hingegen wer-

den in der RABT vor allem sehr 

hoch belastete kürzere Tunnel 

berücksichtigt, da die meisten 

Tunnel in Deutschland kürzer 

als 1000 m sind.

spreading to the escapeways. 
The emergency exits must also 
be clearly distinguished by es-
capeway markings; the signs 
should remain visible for as long 
as possible when the tunnel 
tube fi lls up with smoke. As a 
consequence, they should be 
set at a maximum height of 
1.50  m above the carriageway 
at a maximum distance of 25 m.  

The requirements contained 
in the RABT go beyond this. The 
maximum gap between the 
emergency exits must not ex-
ceed 300  m. In addition, this 
specifi cation applies to all tun-
nels in excess of 400  m in length 
regardless of the volume of traf-
fi c. The signs marking the es-
capeway (Fig. 2) should not be 
more than 25  m apart. Between 
2 escapeway signs, which are 
combined with fi re emergency 
lighting, an LED marker (Fig. 3) is 
foreseen so that in the event of 

fi re a means of orientation is 
provided light spots at a maxi-
mum distance of 12.50  m for 
those trying to escape. Fig. 4 dis-
plays the colour for the emer-
gency exits including the signs 
and an illuminated border.
� Ventilation
In accordance with the EU Di-
rective mechanical ventilations 
are foreseen for tunnels in 
excess of 1,000  m whose traf-
fi c frequency is greater than 
2,000 vehicles/d and lane. For 
tunnels with 2-way and 1-way 
traffi  c with stop-and-go traffi  c 
longitudinal ventilation systems 
can only be used providing that 
the acceptability of such a sys-
tem is checked by means of a 
risk analysis or in the event of 
defi cits the effi  cacy of risk-re-
ducing measures is verifi ed. 
Shortening the distance be-
tween the emergency exits is 
explicitly mentioned as one of 
the measures to be taken.

The RABT calls for a similar 
approach but independent of 
the traffi  c volume. Fig. 5 displays 
the limits to be applied for 
2-way traffi  c tunnels and 1-way 
tunnels with the danger of daily 
tailbacks. Accordingly mechani-
cal longitudinal ventilation is 
necessary as from a tunnel 
length of 400  m. For lengths be-
tween 600 and 1,200  m the ap-
plicability of longitudinal venti-
lation must be substantiated 
through a risk analysis. As from 
1,200  m tunnel length a smoke 
exhaust system via an interme-
diate ceiling with controllable 
exhaust fl aps is foreseen in the 
case of fi re (Fig. 6).

4 Summary

Both the EU Directive as well 
as the national code of practice 
(RABT) calls for minimum re-
quirements for the construc-
tional and technical installations 
in a road tunnel in order to as-
sure primarily the safety of tun-
nel users in the event of an un-
foreseen disturbance extending 

5 Lüftungssystem bei Tunneln im Gegenverkehr und Richtungsverkehr mit 
täglich stockendem Verkehr 

5 Ventilation system for 2-way and 1-way tunnels with daily stop-and-go traffi  c

4 Gestaltung Notausgang

4 Emergency exit design



 6 Steuerbare Rauchabzugsklappe/Controllable smoke exhaust fl ap  
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Unabhängig von den spezi-

fi schen Umsetzungen der An-

forderungen wird jedoch ein 

wesentliches Ziel erreicht. Durch 

eine weitgehend einheitliche 

Gestaltung der durch den Auto-

fahrer zu nutzenden Sicherheits-

einrichtungen wird eine allge-

meine Aufklärung des Nutzers 

zum richtigen Verhalten bei 

Störfällen in Tunneln, z.  B. durch 

Flyer, Werbespots usw., mög-

lich. Ein geübtes und im Unter-

bewusstsein der Autofahrer 

verankertes Handlungsmuster 

hilft Katastrophen sowohl im 

Inland wie auch bei Reisen im 

Ausland zu vermeiden.

to a case of fi re. The demands 
posed in the national code of 
practice, however, in many cas-
es exceed those contained in 
the EU Directive. This is due on 
the one hand to the diff erent 
prevailing conditions and on 
the other to the compromise 
necessary for a EU-wide regula-
tion. Diff erent limiting condi-
tions fi rst and foremost result 
from the environment that has 
to be taken into account. The EU 
Directive focuses more on long-
er tunnels, which can also fea-
ture low traffi  c volumes; on the 
other hand in the RABT mainly 
very busy but shorter tunnels 
are taken into consideration – as 
the majority of tunnels in Ger-
many are shorter than 1,000 m.

Independent of the specifi c 
applications of the demands, 
however, an essential aim is at-
tained. Thanks to a largely stand-
ard form of the safety installa-
tions to be used by motorists, 
general enlightenment of the 
user on how to behave in the 
event of disturbances in tunnels 
is made possible, e.g. by means 
of fl yers, advertising spots etc. A 
practised manner of behaviour 
that is anchored in the minds of 
motorists helps avoid catastro-
phes both at home as well as 
during trips abroad.

EU Directive vs. RABT
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von positiven Rückmeldungen 

der Verkehrsteilnehmer, aber 

auch aufgrund zurückgegan-

gener Unfallzahlen weiter op-

timiert. Neue Überlegungen 

bei den automatischen Abläu-

fen für die Brandbelüftung 

wurden durch problemlose 

Ereignisbewältigungen bei 

Tunnel bränden bestätigt.

Betriebskosten
Jedoch zeichnet sich bei 

der Nutzungsdauer der Anla-

gen ein negativer Trend ab, da 

sie von etwa 20 Jahren bei al-

ter Technik mittlerweile auf 

unter 10 Jahre bei neuen si-

cherheitstechnischen Einrich-

tungen reduziert wurde. Eine 

der Hauptursachen dafür ist 

die vermehrte Verwendung 

von PC für Steuerungen und 

Anlagenvisualisier ungen. Ein 

zweiter negativer Trend zeich-

net sich ab: aufgrund der 

Zentralisierung. Größere Anla-

geneinheiten müssen bei Er-

weiterungen getauscht wer-

1 Einleitung

Aufgrund von Tunnelka-

tastrophen im Montblanc-

Tunnel, im Tauerntunnel und 

in anderen Tunneln sowie auf-

grund der Ereignisse im eige-

nen Verwaltungsbereich wur-

den in den letzten Jahren die 

Tunnelsicherheits einrichtungen 

wesentlich verbessert. Beson-

ders wurden die Brandbestän-

digkeit der Materialien und die 

Regelungen für die Lüftungs-

steuerungen, insbesondere der 

Brandbelüftung und die Sig-

nalisation bzw. Kommunika-

tion weiterentwickelt. Viele der 

Entwicklungen haben sich be-

währt und wurden aufgrund 

 Operational Costs
However, a negative trend 

has revealed itself regarding the 
service life of the installations, 
which has been reduced in the 
interim to less than 10 years af-
ter a fi gure of some 20 years was 
valid for old ones. One of the 
main causes for this is the in-
creased use of PCs for control 
systems and visualisations. A 
second negative trend has been 
revealed through centralisation 
as a result of which major instal-
lations have to be replaced, and 
owing to cuts in the workforce 
for maintaining facilities, an 
over-average increase in costs 
has resulted because of ever 
more expensive repair and 
third-party costs.

Auslegung, Betrieb und 
Instandhaltung der 
Tunnelbetriebstechnik
A. Waltl

Nach zahlreichen Vorfällen wurden die 
Tunnelsicherheitseinrichtungen wesentlich 
verbessert. Besonders wurden die 
Brandbeständigkeit der Materialien und die 
Regelungen für die Lüftungssteuerungen, 
insbesondere der Brandbelüftung, und die 
Signalisation bzw. Kommunikation weiter- 
entwickelt. Im folgenden Beitrag werden 
Erfahrungen bei Auslegung, Betrieb und 
Instandhaltung der Tunnelbetriebstechnik 
näher erläutert.

1 Introduction

On account of the tunnel 
disasters in the Mont Blanc 
Tunnel, Tauern Tunnel and oth-
er tunnels as well as incidents 
taking place in our own ad-
ministrative area tunnel safety 
installations have been consid-
erably improved in recent 
years. This particularly applies 
to the fi re resistance of materi-
als and systems for controlling 
ventilation; especially fi re ven-
tilation and signalling and 
communications have been 
substantially bettered. Many of 
these developments have 
proved themselves and have 
been further optimised on the 
basis of positive feedback from 
motorists as well as falling acci-
dent statistics. New considera-
tions pertaining to automatic 
sequences for fi re ventilation 
were substantiated through 
the non-problematic combat-
ing of incidents during tunnel 
fi res. 

Layout, Operation and 
Maintenance of Tunnel 
Operating Technology
A. Waltl

After numerous incidents tunnel safety 
installations have been substantially improved. 
This applies in particular to the fi re resistance 
of materials and the systems for controlling 
ventilation especially fi re ventilation and 
signals as well as communications have been 
considerably bettered. In the following article 
fi ndings derived from the design, operation and 
maintenance of tunnel operating technology 
are looked at more closely.

Ing. Anton Waltl, Leiter des 
Referates für technische 
Anlagen beim Amt der 
Steiermärkischen Landes-
regierung, Graz/A

Ing. Anton Waltl, Manager of the 
Division for Technical 
Installations with the Offi  ce of 
the Styrian Regional 
Government, Graz/A
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den, und aufgrund der Ein-

sparungen von Eigenpersonal 

in der Anlagenwartung sich in-

folge stark steigender Repa-

ratur- und Fremdwartungs-

kosten eine überdurchschnitt-

liche Kostenerhöhung.

In Bild 1 wird dargestellt, 

wie sich die Betriebskosten vor 

und nach der Erneuerung der 

Tunnel- und Sicherheitsein-

richtungen entwickeln. In glei-

cher Weise wird in Bild 2

die Energiekostenentwicklung 

zwischen einem Tunnel mit 

Gegenverkehr und einem 

Tunnel mit Richtungsverkehr 

aufgezeigt.

In Bild 1 wird sehr deutlich, 

dass während der Umbauphase 

keine oder kaum zusätzliche 

Wartungs- und Ersatzteilkos-

ten angefallen sind. Während-

dessen erreichten die War-

tungskosten, verursacht durch 

Wartungsverträge, bereits 

2 Jahre nach Inbetriebnahme 

der neuen Anlage einen hö-

heren Wert als je zuvor. Die 

Energiekosten haben sich, wie 

Bild 2 aufzeigt, trotz nunmehr 

2 Tunnelröhren kaum verän-

dert. Lediglich in der Umbau-

phase waren durch Ersatz-

schaltungen erhöhte Energie-

kosten aufgetreten.

Der vermehrte Einsatz von 

PC für die unterschiedli-

chen Steuerungsaufgaben hat 

grundsätzlich den Vorteil der 

geringen Hardwarekosten so-

wie der vielseitigen Verwen-

dung bei gleicher Hardware-

konfi guration. Jedoch ist damit 

auch der Nachteil verbunden, 

dass diese Geräte eine man-

gelnde Eigenüberwachung be-

sitzen, eine geringe Nutzungs-

dauer aufweisen und aufgrund 

von raschen Weiterentwick-

lungen sowie auslaufenden 

Schnittstellen bzw. Bussyste-

men eine Ersatzteilbeschaf-

fung nur über einen kurzen 

Zeitraum möglich ist. Außer-

dem verursachen die meisten 

Betriebssysteme bei PC nur 

eine geringe Verfügbarkeit. Die 

relativ kurze Nutzungsdauer 

von PC kann man lediglich 

durch Beschaffung und Bereit-

halten von gleichartigen Hard-

wareteilen zum Zeitpunkt der 

Neuerrichtung (Lagerhaltung 

Fig. 1 shows how operation-
al costs have developed prior to 
and after the renovation of tun-
nel and safety installations. 
Similarly Fig. 2 displays the de-
velopment of energy costs be-
tween a 2-way tunnel and one 
with uni-directional traffi  c.

It becomes most evident in 
Fig. 1 that during the modifi ca-
tion phase no or scarcely any 
additional maintenance or 
spare part costs occurred. At the 
same time the maintenance 
costs resulting from service con-
tracts reached a higher value 
than ever before only 2 years af-
ter the new tunnel was opened. 
As Fig. 2 shows the energy costs 
have hardly altered – in spite of 
there now being 2 tubes. Higher 
energy costs were only encoun-
tered during the conversion 
phase owing to substitute net-
works. 

The increased use of PCs for 
various control functions essen-
tially has the advantage of lower 
hardware costs as well as versa-
tile application given the same 
hardware confi guration. How-
ever there is also the disadvan-
tage that these units lack self-
supervision, possess a low 
operating life and on account of 
speedy further developments 
as well as phased-out interfaces 
and bus systems procuring 

spare parts is only possible over 
a short period of time.  In addi-
tion, most PC operating systems 
result in low availability. The rel-
atively low service life of PCs can 
only be resolved by procuring 
and storing similar hardware 
parts when the new system is 
introduced (storage of the re-
quired components).

2 Ventilation 
Equipment

Safety with respect to fi re 
ventilation has developed most 
positively. The ventilation con-
cept devised for full cross-venti-
lation has been demonstrated 
positively already by curbing 
2 major vehicle fi res. This system 
facilitates a longitudinal current 
to be mastered precisely (in the 
tunnel carriageway zone) even 
in the case of full cross-ventila-
tion with 5 ventilation sections 
without jet fans. In the case of 
these fi res it was also demon-
strated just how easily such sys-
tems can go wrong, something 
that then leads to the negative 
distribution of smoke in the tun-
nel.

An example: As a result of an 
air current via accessible cross-
passages, which temporarily 
disturbs the measurement sys-
tem, the tunnel carriageway be-

Caractéristiques, exploitation et 
maintenance de la technique d’exploitation 
de tunnel

Après de nombreux incidents, les 
équipements de sécurité du tunnel ont connu 
d’importantes améliorations. Les 
améliorations concernent principalement la 
résistance au feu des matériaux ainsi que les 
régulations des commandes de ventilation, 
en particulier la ventilation en cas d’incendie 
et la signalisation ainsi que les 
communications. Nous détaillerons dans 
l’article ci-après les expériences recueillies 
dans les caractéristiques, l’exploitation et la 
maintenance de la technique d’exploitation 
de tunnel.

Dimensionamento, funzionamento e 
manutenzione della tecnologia per gallerie

Dopo numerosi incidenti i dispositivi di 
sicurezza nelle gallerie sono stati 
notevolmente migliorati. Sono state 
sviluppate soprattutto la resistenza dei 
materiali agli incendi e le norme per i sistemi 
di aerazione, In particolare della ventilazione 
di emergenza e della segnalazione. Il 
seguente articolo tratta delle esperienze in 
fatto di dimensionamento, funzionamento e 
manutenzione della tecnologia per gallerie.
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der entscheidenden Bauteile) 

um einiges verlängern.

2 Lüftungsanlage

Sehr positiv hat sich die 

Sicherheit in Bezug auf Brand-

belüftung entwickelt. Das ent-

wickelte Lüftungskonzept bei 

Vollquerlüftungen konnte durch 

die Beherrschung von bereits 

2 größeren Fahrzeugbränden 

positiv demonstriert werden. 

Dieses System ermöglicht es 

auch bei Vollquerlüftung, mit 

5 Lüftungsabschnitten ohne 

Strahlventilatoren die Längs-

strömung (im Tunnelfahrraum) 

exakt zu beherrschen. Bei die-

sen Bränden wurde jedoch 

auch demonstriert, wie leicht 

sich solche Systeme irritieren 

lassen, was letztlich zu einer 

negativen Rauchausbreitung 

im Tunnel führt.

Ein Beispiel: Mit einer 

Luftzuströmung über befahr-

bare Querschläge, welche das 

Messsystem kurzzeitig stört,  

wird der Tunnelfahrraum bis 

zu einer Länge von etwa 400  m 

verraucht. Ein zweiter Brand-

fall demonstriert, dass bei kor-

rektem Ablauf im Tunnel-

fahrraum die Rauchgase bis 

zur nächsten Absaugklappe 

konzentriert abgesaugt wer-

den. Auch bei Längslüftungs-

systemen ist in Bezug auf 

Lüftungssteuerung bzw. Re-

gelung einiges zu beachten. 

Durch zahlreiche Brandver-

suche unter unterschiedlichs-

ten Voraussetzungen wurden 

neue wesentliche Erkenntnisse 

in Bezug auf Backlayering und 

die Zusammenhänge mit der 

Tunnellängsneigung gewon-

nen. Auch der Einfl uss der 

Verbindungstore zwischen den 

Tunnelröhren kann große 

Auswirkungen bei der Längs-

lüftung haben. Versuche, die 

Rauchgasströmung mit der 

Lüftungsanlage umzudrehen, 

haben gezeigt, dass die abge-

kühlten Rauchgase über län-

gere Zeit eine volle Verrau-

chung der Tunnelröhre be-

wirken. Ebenfalls kann das 

Zuschalten von Ventilatoren-

paaren in Brandnähe zu einer 

Vollverrauchung der Tunnel-

röhre führen. Querschlagstore 

mit größeren Abmessungen 

sind in die Lüftungsregelung 

mit einzubeziehen, da das 

Öffnen solcher Tore eine 

Luftströmung von der unter 

Überdruck stehenden unbe-

troffenen Tunnelröhre in die 

Brandröhre bewirkt und da-

durch die nötige Menge an 

Rauchgasen von einem davor-

liegenden Brandherd nicht 

mehr abgesaugt wird.

3 Videoüberwachung

Die Videodetektion, einer 

der jüngsten Sensoren in der 

umfassenden Verkehrserfas-

sung, ist innerhalb Österreichs 

bereits Standard bei sicher-

heits technischen Anlagen. 

Durch neue Tracking-Systeme 

wie Mustererkennung und der-

gleichen wurde die Zuverlässig-

keit bei Verkehrsdetektionen, 

z.  B. bei Verkehrsstillstand, 

Stau oder Geisterfahrer, we-

sentlich verbessert. Insbeson-

dere hat sich gezeigt, welches 

Fehlverhalten zu Unfällen füh-

ren kann und wo Verbesse-

rungen für Signalisierung bzw. 

bezüglich der Sichtverhältnisse 

sowie Informationen erforder-

lich sind. Da jedoch die 

Zuverlässigkeit der Video-

1 Betriebskostenentwicklung bei Alt- und Neuanlagen

1 Development of operating costs for old and new systems

comes fi lled with smoke over a 
distance of roughly 400  m. A 
second fi re incident demon-
strates that given correct activi-
ty in the tunnel carriageway the 
smoke gases are removed in 
concentrated form through the 
next exhaust fl ap. There is also a 
great deal to be observed in the 
case of ventilation control or 
regulation regarding longitudi-
nal ventilation systems as well. 
Through numerous fi re tests 
under all sorts of conditions 
new important recognitions 
have been obtained regarding 
back-layering and the interrela-
tionships with the tunnel’s lon-
gitudinal gradient. The connect-
ing doors between the tunnel 
tubes can also exert a major ef-
fect regarding the longitudinal 
ventilation. Tests, designed to 
reverse the smoke gas current 
with the ventilation system, 
have shown that the cooled 
down smoke gas causes the 
tunnel tubes to be completely 
fi lled with smoke over a lengthy 
period. Furthermore switching 
on pairs of fans close to the fi re 
can lead to the tunnel tubes be-
ing entirely fi lled with smoke. 
Cross-passage doors with major 
dimensions should be included 
in regulating the ventilation as 
opening such doors causes an 
air current from the unaff ected 
tube under overpressure to 
move into the tube aff ected by 
fi re as a result of which the re-
quired amount of smoke gases 

is no longer removed from the 
fi re seat located in front of it.

3 Video Monitoring

Video detection, one of the 
most recent type of sensors 
used in comprehensive traffi  c 
supervision is already applied as 
standard for safety-technical 
systems within Austria. Through 
a tracking system identifying 
patterns and the likes the relia-
bility of detection e.g. given traf-
fi c standstill, a tailback or phan-
tom drivers has been consi-
derably improved. It has been 
revealed in particular which 
kind of false behaviour can lead 
to accidents and where im-
provements for signals or re-
garding the visibility conditions 
and information are required. As 
however, the reliability of video 
detection does not yet suffi  ce in 
order to initiate switching oper-
ations unchecked, tunnel oper-
ators have called on the supp-
liers of such systems to extend 
their detection algorithms by 
combining various detection 
modules, e.g. smoke identifi ca-
tion when vehicles are at a 
standstill and similar aspects 
and in this way to enhance the 
reliability of warning and alarm 
reports. To provide an example: 
a red traffi  c light in the tunnel 
should at no time result in a tail-
back report or a vehicle stand-
still. By combining a detecting 
red light with vehicles standing 

Tunnelbau Tunnelbetriebstechnik
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detektion noch nicht aus-

reicht, um ungeprüft Schalt-

handlungen auszulösen, ist die 

Forderung der Tunnelbetreiber 

an die Anlagen lieferanten, 

ihre Detektions-Algorithmen 

durch Kombination von unter-

schiedlichen Detektionsmodu-

len, z.  B. Raucherkennung mit 

Fahrzeugstillstand und derglei-

chen zu erweitern, und so die 

Zuverlässigkeit der Warnungs- 

und Alarmmeldungen zu erhö-

hen. Als Beispiel ist anzufüh-

ren, dass eine rote Ampel im 

Tunnel zu keinem Zeitpunkt 

eine Staumeldung bzw. einen 

Fahrzeug stillstand erzeugen 

darf. Durch Kombination einer 

detektierten Rotlichtampel mit 

davorstehenden Fahrzeugen 

kann eine Staumeldung unter-

drückt werden. Auch darf ein 

aufl ösender Stau nicht zu einer 

erneuten Meldung führen. Als 

Algorithmus ist daher auch die 

Geschwindigkeitstendenz (zu- 

oder abnehmende Ge-schwin-

digkeit) zu integrieren. Es 

wäre zwar relativ leicht, 

einen Geisterfahrer zuverlässig 

zu detektieren, dennoch kommt 

es bei dieser Meldung zu gro-

ßen Abweichungen bei den 

einzelnen Kamerastandorten 

im Verlauf einer Geisterfahrer-

fahrt (Geisterfahrer oft nicht 

erkannt). Der Grund dafür 

liegt in der relativ kurzen 

Detektionszone von meist le-

diglich 20  m im vorderen TV-

Bild und bei den in die Kamera 

leuchtenden Fahrzeugschein-

werfern, die die Mustererken-

nung eines Fahrzeuges we-

sentlich erschweren bzw. 

verhindern. Hier müssen neue 

Wege beschritten werden. So 

müssen Fahrzeugmuster be-

reits an die nächsten Kameras 

weitergegeben werden, um 

diese Fahrzeuge bereits im 

Bildhintergrund als Geister-

fahrer zu detektieren.

4 Beleuchtungs- 
anlage

Nach wie vor ist der 

Einfahrtsbereich nach einer 

2 Energiekostenentwicklung

2 Development of energy costs

in front of it a tailback report can 
be suppressed. Furthermore a 
dispersing tailback must not 
lead to another report. Thus it is 
essential that the speed trend 
(increasing or decreasing speed) 
is integrated as an algorithm. 
Admittedly it would be relative-
ly easy to detect a phantom 
driver nonetheless this report 
results in excessive discrepan-
cies in conjunction with the in-
dividual camera locations dur-
ing a phantom driver’s journey 
(phantom driver often not iden-
tifi ed). The reason for this is usu-
ally the short detection zone of 
at the most 20 m at the front of 
the TV picture and the vehicle 
headlights shining into the 
camera, which either prevent or 
make more diffi  cult a vehicle’s 
pattern recognition. New ways 
must be embarked on here. 
Thus for instance vehicle pat-
terns must be passed on to the 
next cameras so that such vehi-
cles can be detected as phan-
tom drivers in the rear of the 
picture.

4 Lighting System

The access area still remains 
a focal point for accidents ac-
cording to a study produced by 
the Austrian Curatorium for 
Traffi  c Safety. In the transit area 
to the tunnel interior brighter 
zones have proved themselves 
and led to a reduction in the fre-
quency of accidents in these 
sectors. The proper choice of 
lamp exerts a major infl uence 
regarding the service life and 
operating costs. The application 
of metal halogen vapour lamps 
(white light) in the passage area 
increases the energy costs by 
about half. Furthermore the 
price of the lamps rises more 
than twice as much without tak-
ing their considerably lower 
service life into consideration. 
The following comparison of 
the essential factors between 
white and yellow-white light 
provided by the high pressure 
sodium lamp reveals the rise in 
energy and equipment costs 
(Fig. 3).
� More than 50% more energy 
given the same carriageway 
light density
� Less than 2/3rds service life
� 6-fold lamp costs
� Not compatible with other 
lamp sources
� Not suitable for street light-
ing
� Still shorter service life given 
light regulation (dimming)

The tendency to apply white 
light in the passage area contra-
dicts – quite apart from nega-
tive remarks from motorists – 
the Guideline relating to Energy 
Effi  ciency and Energy Services 
(2006/32/EU), which calls for 
some 9  % energy to be saved by 
2016 as opposed to the average 
value for between 2001 and 
2006. Negative responses from 
road users confi rm the feeling 
that white light in spite of the 
same light density values ac-
cording to technical measure-
ments is more unpleasant and 
darker than tunnel lighting with 

Auslegung, Betrieb und Instandhaltung
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Studie des österreichischen 

Kuratoriums für Verkehrs-

sicherheit ein Unfallschwer-

punkt. Hier haben sich in der 

Übergangszone zur Innen-

strecke Aufhellungszonen be-

währt und zu einem Rückgang 

der Unfallhäufi gkeit in diesen 

Bereichen geführt. Die richtige 

Wahl der Lampe hat in Bezug 

auf Nutzungsdauer und Be-

triebskosten einen großen 

Einfl uss. Die Verwendung von 

Metalldampfhalogenlampen 

(weißes Licht) im Durch-

fahrtsraum erhöht die Ener-

giekosten um etwa die Hälfte. 

Ebenfalls erhöhen sich die 

Lampenpreise um mehr als 

das Doppelte, ohne die we-

sentlich geringere Nutzungs-

dauer der Leuchtenbetriebs-

mittel zu berücksichtigen. Die 

nachfolgende Gegenüberstel-

lung der wesentlichen Fakto-

ren zwischen weißem und 

gelb-weißem Licht der 

Natriumhochdruckdampfl ampe 

verdeutlicht den Anstieg der 

Energie- und Betriebsmittel-

kosten (Bild 3).

� um über 50  % mehr Energie 

bei gleicher Fahrbahnleucht-

dichte

� um 2/3 geringere Lebens-

dauer

� 6-fache Lampenkosten

� nicht kompatibel mit ande-

ren Lampenerzeugern

� nicht geeignet für Straßen-

beleuchtungen

� noch kürzere Lebensdauer 

bei einer Lichtregelung (Dimmen)

Die Tendenz, weißes Licht 

im Durchfahrtsbereich einzu-

setzen, widerspricht – neben 

den negativen Äußerungen 

von Verkehrsteilnehmern – der 

Richtlinie über Energieeffi zienz 

und Energiedienstleistungen 

(2006/32/EG), die vorgibt, 

dass bis 2016 etwa 9  % 

Energie gegenüber dem 

Durchschnittswert im Zeit-

raum zwischen 2001 bis 2006 

einzusparen ist. Negative 

Stellungnahmen von Verkehrs-

teil nehmern bestätigen das 

Empfi nden, dass weißes Licht 

trotz messtechnisch gleicher 

Leuchtdichtewerte als unange-

nehmer und dunkler empfun-

den wird als eine Tunnel-

beleuchtung mit warm-wei-

ßem Licht der Natrium-

dampfhochdrucklampen.

5 Verkehrs-
signalisation

Auch in Bezug auf die 

Verkehrssignalisierung wur-

den einige Weiterentwicklun-

gen durchgeführt. Grundsätz-

3 Unterschiede von weißem (links) und gelbem (rechts) Licht von Natriumhochdruckdampfl ampen

3 Diff erences between white (left) and yellow-white (right) light of high pressure sodium vapour lamps

warm-white light with high 
pressure sodium vapour lamps.   

5 Traffi c Signals

A number of further devel-
opments were also carried out 
with regard to traffi  c signals. It 
must be generally welcomed 
that additional information via 
freely programmable panels is 
provided in the case of every 
red light. However, in operation 
it has emerged that these can-
not be programmed fl exibly 
enough and cannot function ef-
fectively in the brief time there 
is available should an incident 
occur. As a result, infl uencing in-
formation and traffi  c by means 
of symbols still continues to be 
more desirous.

A new development has 
opened up the possibility of us-
ing LED edge markings fur vari-
ous signals. This means that 
freely programmable LED ele-
ments make it possible to apply 
running lights for the purpose 
of signalling the escapeway as 
well as for infl uencing traffi  c in 
keeping with a system devised 
by the RWTH Aachen. In addi-
tion, investigations as well as 
various fi re tests have confi rmed 
that standardised escapeway 
orientation lights are only then 

visible in the case of fi re provid-
ing that the corresponding tun-
nel tube or escape tunnel is free 
of smoke. Even the presence of 
smoke to a slight degree lead to 
completely obscuring the es-
capeway orientation lights. 
However, LED escapeway mark-
ings or LED running lights were 
always capable of being seen in 
the event of smoke layers. These 
LED running lights can be di-
rectly triggered by the ventila-
tion control. 

6 Materials

The materials used in a tun-
nel also infl uence its service life. 
Through fi ndings with various 
high-grade steel constructions 
as well as with combinations of 
various materials it has been es-
tablished that quality 1.4571 
high-grade steel is suffi  cient for 
facilities or niches as well as cas-
ings for tunnel safety equip-
ment. 20 years of operating ex-
perience have also revealed that 
combinations of low-quality 
high-grade steel alloys (less 
than 1.4571) lead to corrosion in 
the transit area. Long-term fi nd-
ings (25 years) were also collect-
ed with high-grade types of 
steel bearing the material 
number 1.4301. Here individual 
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Tabelle: Gegenüberstellung der Energiekosten bei weißem bzw. gelb-
weißem Licht von Natriumhochdruckdampfl ampen

Table: Comparison of the energy costs in the case of white or yellow-white 
light from high pressure sodium lamps

Typ/Type  NAH HCI-T

Leistung/Capacity 150 W 250 W

Typenbezeichnung
Type designation

SON-T Pia 150 W
  CDM-T 250 

W/830

Lichtstrom/Luminous fl ux 17.5 klm 24.0 klm

Lampenwirkungsgrad/Lamp effi  cency factors 110 lm/W 94 lm/W

Fahrbahnleuchtdichte
Carriageway light density

200 cd/m2 260 cd/m2

Lampenlebensdauer/Lamp service life 32 000 Std./h 11 000 Std./h

Lampenkosten/Lamp costs 19 7 44 7

lich ist zu begrüßen, dass bei 

jeder Rotampel zusätzlich 

Informationen von frei pro-

grammierbaren Infotafeln er-

folgen. Im Betrieb jedoch hat 

sich herausgestellt, dass diese 

nicht fl exibel genug program-

mierbar sind und in der nur 

kurz zur Verfügung stehenden 

Zeit bei Ereignissen nicht sinn-

voll gestaltet werden können. 

Die Information bzw. Verkehrs-

beeinfl ussung mittels verschie-

dener Symbole ist daher nach 

wie vor zielführender. 

Eine Neuentwicklung hat 

die Möglichkeit eröffnet, die 

LED-Randmarkierungen für 

verschiedene Signalisationen 

zu verwenden. Man ist durch 

frei programmierbare LED-

Bausteine in der Lage, Lauf-

lichter zum Zweck der Flucht-

wegsignalisierung, aber auch 

zum Zweck der Verkehrsbeein-

fl ussung entsprechend einem 

von der RWTH-Aachen ent-

wickelten System zu verwen-

den. Auch haben Untersuchun-

gen sowie die verschiedenen 

Brandversuche bestätigt, dass 

die standardisierten Flucht-

weg orientierungsleuchten im 

Brandfall nur dann zu sehen 

sind, wenn die entsprechen de 

Tunnelröhre oder Fluchtröhre 

rauchfrei ist. Schon geringe 

Querschnittsverrauchungen 

führen zu vollständiger Aus-

blendung der Fluchtwegorien-

tierungsleuchten. Bei Rauch-

schichtung waren jedoch 

LED-Fluchtwegmarkierungen 

bzw. LED-Laufl ichter nahezu 

immer zu sehen. Die Ansteue-

rung dieser LED-Laufl ichter 

kann direkt aus der Lüfter-

steuerung erfolgen.

6 Werkstoffe

Die im Tunnel verwendeten 

Materialien beeinfl ussen eben-

falls die Nutzungsdauer der 

Tunnelanlagen. Durch Erfah-

rungen mit verschiedenen 

Edelstahlkonstruktionen bzw. 

mit der Kombination verschie-

dener Materialien hat sich he-

rausgestellt, dass Edelstahl in 

der Qualität 1.4571 für Konst-

ruktionen bzw. Nischen und 

Gehäuse in Tunnelsicherheits-

einrichtungen ausreichend ist. 

Auch haben 20-jährige Be-

triebserfahrungen gezeigt, 

dass Kombinationen minder-

wertiger Edelstahllegierungen 

(geringer als 1.4571) zu Kor-

rosionen im Übergangsbereich 

führen. Auch wurden Lang-

zeiterfahrungen (25 Jahre) 

mit Edelstahlsorten der Werk-

stoffnummer 1.4301 gesam-

melt. Hier traten vereinzelt 

Schraubenbrüche auf, wobei 

die Ursache dieser Brüche 

nicht durch Korrosion bewirkt 

wurde. Die Oberfl äche selbst 

weist punktuell Korrosionen 

auf, die jedoch in keinem 

Bereich zu einer Material-

schwächung geführt haben. 

Die Behandlung der Oberfl äche 

ist meist dahingehend aus-

schlaggebend, wie gut geeig-

net derartige Werkstoffe im 

Tunnelbetrieb sind. Bei Dübeln 

der Materialgruppe 1.4401 

war häufi g Spaltkorrosion 

festzustellen. Der Werkstoff 

1.4571 jedenfalls stellt in 

Bezug auf Wirtschaftlichkeit 

und Haltbarkeit das Optimum 

dar. Werkstoffe der Klasse 

1.4529 zeigen weder Korro-

sion noch Spaltkorrosion, ge-

langen jedoch aufgrund der 

hohen Materialkosten kaum 

zur Anwendung.

bolt fractures occurred, where-
by the cause of these fractures 
was not caused by corrosion. 

The surface as such revealed 
spots of corrosion, which how-
ever did not lead to any weak-
ening of the material at any 
point. Treatment of the surface 
is usually determining in decid-
ing just how suitable such ma-
terials are for use in tunnels. 
Crevice corrosion was frequent-
ly identifi ed in plugs of the ma-
terial group 1.4401. However, 
the material 1.4571 represents 
the optimum with respect to 
economy and durability. Class 
1.4529 materials for their part 
reveal neither corrosion nor 
crevice corrosion but are scarce-
ly applied owing to the higher 
material costs.
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geht es z.  B. um die Entwick-

lung neuer bzw. weiterentwi-

ckelter brandfester Baustoffe 

für den Tunnelausbau [5, 6], 

aber auch um automatische 

Branderkennungs- [7], Brand-

ortungs- und Brandbekämp-

fungssysteme sowie um die 

Festlegung von Bemessungs-

bränden und Rahmen empfeh-

lungen zur Auslegung von ge-

eigneten Brandschutzkonzep-

ten. Für die Planung neuer 

Verkehrstunnel und die Nach-

rüstung bereits im Betrieb be-

fi ndlicher Tunnel kommt es 

dabei entscheidend darauf an, 

die europa- und weltweit ver-

fügbaren Kenntnisse und Er-

fahrungen zusammenzufassen 

und in Form integrativer ho-

listischer Sicherheitskonzepte 

zu nutzen. Nur auf diese Weise 

lassen sich in der breiten 

Öffentlichkeit Unbehagen und 

Ängste hinsichtlich der Nut-

zung von Tunneln überwinden 

[8–11].

Brände in Straßentunneln 

können zu schweren Katas-

trophen führen [8]. Dies ha-

Einleitung

Die tragischen Tunnel-

brandereignisse der letzten 

Jahre haben in Fachkreisen eu-

ropa- und weltweit eine erheb-

liche Diskussion ausgelöst. In 

Deutschland haben sie für ei-

ne umfassende Überarbeitung 

der Sicherheitsrichtlinien für 

Straßen- [1] und Eisenbahn-

tunnel [2] gesorgt, bei der 

Europäischen Kommission in 

2004 zur Ausarbeitung von 

Direktiven bezüglich der si-

cherheitstechnischen Mindest-

ausstattung von Straßentun-

neln [3] und von Eisenbahn-

tunneln [4]. Diese Entwick-

lung wurde bzw. wird ergänzt 

durch intensive Forschungs-

aktivitäten im nationalen und 

internationalen Bereich. Dabei 

planning new transport tunnels 
and the retrofi tting of tunnels 
that are already in use it is essen-
tial that the recognitions and 
conclusions available in Europe 
and throughout the world are 
summarised and made use of in 
the form of integrated holistic 
safety concepts. Only in this way 
is it possible to overcome un-
easiness and fear when using 
tunnels among the general 
public [8–11].

Fires in road tunnels can lead 
to serious catastrophes [8]. This 
was clearly shown by the acci-
dents in the Mont Blanc Tunnel 
(France/Italy; March 24, 199 with 
39 fatalities), the Tauern Tunnel 
(Austria; May 29, 199 with 
12 deaths), Gotthard Tunnel 
(Switzerland; October 24, 2001 
with 11 dead) as well as in the 
Baregg Tunnel (Austria; April 14, 
2004 involving 2 deaths), the 

Fest installierte Brand- 
bekämpfungsanlagen
Prof. Dr. A. Haack

Die Forschung im Bereich Brandschutz hat nach 
einigen tragischen Unfällen stark an Bedeutung 
zugenommen. Vor allem die Entwicklung 
neuer bzw. optimierter brandfester Baustoffe 
für den Tunnelausbau, automatischer Brand-
erkennungs-, Brandortungs- und Brand-
bekämpfungssysteme sowie die Festlegung 
von Bemessungsbränden und Rahmen-
empfehlungen zur Auslegung von geeigneten 
Brandschutzkonzepten sind nur einige Punkte 
davon. Der folgende Beitrag befasst sich mit 
fest installierten Brandbekämpfungsanlagen.

1 Introduction

The tragic tunnel fi re inci-
dents that occurred in recent 
years have triggered a substan-
tial discussion in expert circles 
throughout Europe and the 
world. In Germany they have 
caused the safety regulations 
for road tunnels [1] and rail tun-
nels [2] to be comprehensively 
revised; the European Commis-
sion was also prompted in 2004 
to work out directives relating 
to the safety-technical mini-
mum equipping of road tunnels 
[3] and of rail tunnels [4]. This 
development has been backed 
up by intensive research activi-
ties at national and internation-
al level. Towards this end it re-
lates to the development of 
new or further advanced fi re-
proof construction materials for 
lining tunnels [5, 6] as well as fi re 
locating [7], detection and fi re 
combating systems as well as 
the establishment of design 
fi res and framework recommen-
dations to determine suitable 
fi re protection concepts. For 

Fixed Installations for 
Combating Fire
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Research in the fi eld of fi re protection has 
gained greatly in signifi cance following a 
number of tragic accidents. First and foremost 
the development of new and optimised 
fi reproof construction materials for lining 
tunnels, automatic fi re locating, fi re detection 
and fi re combating systems as well as the 
establishment of design fi res and framework 
recommendations to determine suitable fi re 
protection concepts are only a few aspects of 
this research. The following article deals with 
fi xed installations for combating fi res. 
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ben die Unfälle im Montblanc- 

Tunnel (Frankreich/Italien; 

24. März 1999 mit 39 Toten), 

im Tauerntunnel (Österreich; 

29. Mai 1999 mit 12 Toten), 

im Gotthard-Tunnel (Schweiz; 

24. Oktober 2001 mit 11 To-

ten) sowie im Baregg-Tunnel 

(Österreich; 14. April 2004 

mit 2 Toten), im Fréjus-Tunnel 

(Frankreich; 4. Juni 2005 mit 

2 Toten) oder im Viamala- 

Tunnel (Schweiz; 17. Septem-

ber 2006 mit 9 Toten) deutlich 

gezeigt (Bild 1, 2).

2 Sicht der PIARC

PIARC (World Road Asso-

ciation) hat sich erstmals mit 

der Frage stationärer Lösch-

anlagen in Straßentunneln 

beim Weltstraßenkongress 

1983 in Sydney/Australien 

befasst. Später wurden die 

Diskussionen beim Weltstra-

ßenkongress 1999 in Kuala 

Lumpur/Malaysia fortgeführt. 

Jüngste Diskussionen [12] las-

sen auf der Basis des derzei-

tigen Kenntnisstandes nach 

Auffassung der PIARC nicht 

grundsätzlich die Installation 

stationärer Löschanlagen in 

Straßentunneln fordern. Viel-

mehr ist von Fall zu Fall objekt-

spezifi sch eine Risikoanalyse 

durchzuführen. Diese muss 

vor allem die Sicherheit der 

Tunnelnutzer, die Leistungs-

fähigkeit der zuständigen Ret-

tungsdienste, die Brandfestig-

keit der Baukonstruktion 

sowie die Kosten-Nutzen-

Wirksamkeit der stationären 

Löschanlage und das Zusam-

menspiel zwischen den einzel-

nen Sicherheitskomponenten 

erfassen.

3 Derzeitiger Stand in 
Forschung und Wissen

Besonderes Augenmerk in 

der internationalen Diskussion 

und Forschung wurde nicht 

zuletzt auch auf die Frage von 

Sinn und Nutzen stationärer 

Löschanlagen in Straßentun-

neln gelegt. Hierzu wurden im 

Rahmen des europäischen 

Forschungsprojekts UPTUN 

(Cost-effective, sustainable 

and innovative Upgrading 

Methods for Fire Safety in exis-

ting Tunnels) mit mehr als 

Fréjus Tunnel (France; June 4, 
2005 with 2 fatalities) or in the 
Viamala Tunnel (Switzerland; 
September 17, 2006 – 9 deaths) 
(Figs .1, 2).

2 The PIARC’s View

The PIARC (World Road 
Association) fi rst dealt with the 
issue of stationary extinguish-
ing units in road tunnels during 
the World Road Congress in 
Sydney/Australia in 1983. Sub-
sequently discussions were 
continued at the World Road 
Congress held in Kuala Lumpur/
Malaysia in 1999. The latest dis-

cussions [12] do not essentially 
require the installation of sta-
tionary extinguishing units in 
road tunnels on the basis of cur-
rent recognitions according to 
the PIARC. Far rather a risk analy-
sis must be carried out in indi-
vidual cases for each tunnel. 
This has to embrace above all 
the safety of tunnel users, the 
capacity of the responsible 
emergency services, the fi re re-
sistance of the structure as well 
as the cost-benefi t effi  cacy of 
the stationary extinguishing 
unit and the linkage between 
the individual safety compo-
nents.

Installations fi xes de lutte contre l’incendie

La recherche en matière de protection 
incendie a connu un regain d’intérêt après 
une série d’accidents tragiques. Cela 
concerne notamment le développement de 
matériaux innovants ou au comportement au 
feu amélioré pour la construction de tunnels, 
les systèmes automatisées de détection et de 
lutte contre les incendies ainsi que la 
défi nition d’incendies de mesure et les 
recommandations cadres pour les 
caractéristiques de concepts de protection 
incendie adaptés. Nous examinerons dans 
l’article ci-après les installations fi xes de 
lutte contre l’incendie.

Impianti antincendio a installazione fi ssa

La ricerca nel settore antincendio ha assunto 
una forte importanza dopo alcuni tragici 
incidenti. Soprattutto lo sviluppo di materiali 
da costruzione nuovi oppure ottimizzati, i 
sistemi di riconoscimento, localizzazione e 
lotta automatica agli incendi nonché la 
defi nizione di incendi modello e indicazioni 
generali per l’elaborazione di progetti 
antincendio adeguati sono soltanto alcuni 
degli argomenti toccati. Il seguente articolo 
tratta di impianti antincendio a installazione 
fi ssa.

1 Brennende Lkw im Gotthard-Straßentunnel/CH am 24. Oktober 2001

1 Lorry on fi re in the Gotthard Road Tunnel/CH on October 24, 2001
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40 Partnern aus 13 europä-

ischen Ländern 2 großmaß-

stäbliche Versuche durchge-

führt. Im Einzelnen erfolgte 

dies im Runehamar-Tunnel/

Norwegen im Oktober 2004 

und im Virgolo-Tunnel nahe 

Bozen/Italien im Februar 2005. 

Darüber hinaus wurden 

umfangreiche Versuchsreihen 

nördlich von Oslo/Norwegen, 

im VersuchsStollen Hagerbach/

CH sowie im Tunnel San Pedro 

de Anes in Asturien/Nordspa-

nien vorgenommen (Bild 3).

Im Ergebnis haben diese 

Versuche und die in der Praxis 

gewonnenen Erfahrungen ins-

besondere aus Australien und 

Japan gezeigt, dass stationäre 

Löschanlagen entgegen der 

vielfach verbreiteten Auffas-

sung von Planern und Bau-

herren in aller Regel nicht in 

der Lage sind, einen Lkw-

Vollbrand zu löschen. Die 

Installation  von stationären 

Löschanlagen in Straßentun-

neln dient vielmehr dazu, die 

Brandentwicklung der betrof-

fenen Fahrzeuge zu verzögern 

und zu kontrollieren. Außer-

dem geht es darum, die Gefahr 

des Feuerübersprungs von 

einem Fahrzeug zum anderen 

entscheidend zu reduzieren 

oder sogar völlig auszuschlie-

ßen. Auf diese Weise können 

die Flucht- und Rettungsbe-

dingungen in der Selbst- und 

Fremdrettungsphase erheblich 

verbessert werden. Darüber 

hinaus ermöglicht der Einsatz 

stationärer Löschanlagen nach 

den Erkenntnissen aus den 

vorgenannten Versuchsreihen 

den Feuerwehrkräften, ausrei-

chend nahe an den Brandherd 

zu gelangen, um wirksame 

Löschmaßnahmen zu ergrei-

fen (Bild 4). Ohne eine ent-

sprechende Unterstützung 

durch stationäre Löschanlagen 

sind die Feuerwehrkräfte in 

der Vergangenheit wegen zu 

starker Hitzeentwicklung und 

Wärmestrahlung häufi g nicht 

in der Lage gewesen – insbe-

2 Brandunfall im Fréjus-Straßentunnel/F am 4. Juni 2005

2 Fire accident in the Fréjus Road Tunnel/F on June 4, 2005

3 Versuch mit einer Wassernebelanlage (Fogtec) im Rahmen des 
UPTUN-Forschungsprojekts

3 Test with a water mist unit (Fogtec) within the scope of the 
UPTUN research project

4 Feuerwehreinsatz beim Fahrzeugbrand im Tunnel (Foto: VSH/Schweiz)

4 Fire service in action during vehicle fi re in a tunnel 
 (Photo: VSH/Switzerland)

3 Current Level of 
Research and 
Knowledge

Special attention in interna-
tional discussion and research 
has last but not least been di-
rected at the issue of the pur-
pose and use of stationary ex-
tinguishing units in road tunnels. 
Towards this end within the 
scope of the European research 
project UPTUN (Cost-eff ective, 
sustainable and innovative 
Upgrading Methods for Fire 
Safety in existing Tunnels) in-
volving more than 40 partners 
from 13 European countries, 
2 large-scale tests were under-
taken. 

These were carried out in the 
Runehamer Tunnel/Norway in 
October 2004 and the Virgolo 
Tunnel near Bozen/Italy in 
February 2005. 

In addition extensive test se-
ries were executed to the north 
of Oslo/Norway, in the Hager-
bach Test Gallery in Switzerland 
as well as the San Pedro de Anes 
Tunnel in Asturia/Northern 
Spain (Fig. 3).

As a result of these tests and 
fi ndings gained in practice es-
pecially from Australia and 
Japan it has been revealed that 
stationary extinguishing units 
in contrast to the often wide-
spread opinion of planners and 
clients are not capable of extin-
guishing a full lorry fi re. Instead 
the installation of stationary ex-
tinguishing units in road tun-
nels serves to delay and control 
the fi re development of the af-
fected vehicles. 

Furthermore it is essential to 
decisively reduce the danger of 
a fl ashover from one vehicle to 
another or even eliminate it 
completely. In this way the es-
cape and self-rescue conditions 
can be considerably improved 
during the self-rescue and third-
party rescue phase. In addition 
the application of stationary ex-
tinguishing units based on fi nd-
ings obtained from the above-

Tunnelbau Brandschutz
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Hinblick auf die Eindämmung 

der Brandentwicklung einer-

seits und die generellen Rah-

menbedingungen für Flucht 

und Rettung andererseits. In 

dieser Hinsicht besteht grund-

sätzlich noch Klärungsbedarf.

Die dargestellten Anstren-

gungen der Europäischen 

Kommission und der einschlä-

gigen Industrie in der For-

schung zur Verbesserung der 

Sicherheit in Verkehrstunneln 

bilden eine wesentliche Voraus-

setzung für eine gesamteuro-

päische Harmonisierung auf 

diesem Gebiet. Vor dem Hinter-

grund, dass Tunnel einen un-

verzichtbaren Bestandteil im 

Transeuropäischen Verkehrs-

wegenetz bilden, tragen die For-

schungsaktivitäten entscheidend 

zur Gewährleistung der poli-

tisch hochrangig angesiedelten 

Mobilität im Personen- und 

Güterverkehr bei (Bild 5).

sondere bei Großbränden – 

näher an den Brandherd vor-

zurücken.

4 Schlussfolgerungen

Grundsätzlich verbleiben 

derzeit noch offene Fragen im 

Zusammenhang mit dem Ein-

satz automatischer Brandbe-

kämpfungsanlagen. So ist bei-

spielsweise zu klären, ob die 

Investition in eine stationäre 

Löschanlage durch Einsparun-

gen bei der Lüftungsanlage teil-

weise kompensiert werden 

kann. Auch ist zu klären, inwie-

weit eine positive oder negative 

Wechselwirkung zwischen den 

einzelnen Komponenten des Si-

cherheitssystems für einen be-

stimmten Tunnel gegeben ist. 

Nicht abschließend defi niert ist 

schließlich der günstigste Zeit-

punkt für die Aktivierung einer 

stationären Löschanlage im 

5 Lkw-Passage im Branisko-Tunnel/Slowakei

5 Lorry passing through the Branisko Tunnel/Slovakia

eff ect exists between the indi-
vidual components of the safe-
ty system for a certain tunnel. 
Finally the most favourable 
point in time for activating a sta-
tionary extinguishing unit in 
conjunction with curbing the 
fi re development on the one 
hand and the general frame-
work conditions for escape and 
rescue on the other has still to 
be defi ned. In this respect clari-
fi cation is still basically needed. 

The eff orts made by the 
European Commission and the 
pertinent industry which were 
referred to with respect to re-
search designed to improve 
safety in transport tunnels form 
an important prerequisite for 
pan-European harmonisation in 
this fi eld. Against the back-
ground that tunnels represent 
an essential part of the trans-
European traffi  c network these 
research activities contribute 
decisively to assuring the mo-
bility of passenger and goods 
traffi  c, which is of such political 
importance (Fig. 5). 

mentioned test series enables 
members of the fi re service to 
get suffi  ciently close to the fi re 
seat in order to resort to eff ec-
tive fi re-fi ghting measures 
(Fig. 4). 

Without the corresponding 
support of stationary extin-
guishing units in the past fi re 
services have frequently not 
been in the position to ap-
proach the fi re seat – especially 
in the case of major fi res – on ac-
count of the strong develop-
ment of heat and heat radia-
tion. 

4 Conclusion

Essentially questions still re-
main open at present in con-
junction with the application of 
automatic fi re fi ghting installa-
tions. For example it still has to 
be established whether invest-
ing in a stationary extinguishing 
unit can be partly compensated 
for through saving money on 
the ventilation system. It has 
also to be clarifi ed just how far a 
positive or negative reciprocal 
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Mittwoch, 17. September 2008

14.00 Uhr   Begrüßung, Einleitung

  Dr. Roland Wyss, Schweizerische 

Vereinigung für Geothermie, 

Frauenfels (CH)

14.05 Uhr   Tunnelwärmenutzung: Grundlagen und 

Beispiele aus der Schweiz

  Prof. Dr. Dr. h.c. Ladislaus Rybach, 

Geowatt AG, Zürich (CH)

14.35 Uhr   Abwärmenutzung aus Tunnelwasser

  Dipl.-Ing. FH Phys. Technik Joachim 

Ködel, Gruneko AG, Basel (CH)

14.55 Uhr   Möglichkeiten der Wärmenutzung im 

SBB-Tunnelprojekt CEVA, Genf

  Prof. Dr. Thomas Kohl, 

Geowatt AG, Zürich (CH)

15.25 Uhr  Pause

Tunnelgeothermie: 
Nutzungsmöglichkeiten und Potenziale

Wednesday, 17. September 2008

14.00 hours   Welcome
  Dr. Roland Wyss, Schweizerische 

Vereinigung für Geothermie, 
Frauenfels (CH)

14.05 hours  Tunnel Heat Exploitation: Principles and 
Examples from Switzerland

  Prof. Dr. Dr. h.c. Ladislaus Rybach, Geowatt 
AG, Zürich (CH)

14.35 hours   Heat Utilisation of Tunnel Water
  Dipl.-Ing. FH Phys. Technik Joachim Ködel, 

Gruneko AG, Basel (CH)

14.55 hours   Möglichkeiten der Wärmenutzung im 
SBB-Tunnelprojekt CEVA, Genf

  Prof. Dr. Thomas Kohl, 
Geowatt AG, Zürich (CH)

15.25 hours  Pause

Beginnend mit der IUT ’08 wird die Messe auch thematisch er-

weitert: Zukünftig wird an jeder IUT einem Thema sowohl in der 

Messe als auch im Seminar besonderer Raum geboten. 2008 ist 

das gewählte Thema „Geothermie“, das von der Schweizer Ver-

einigung für Geothermie (SVG) präsentiert wird. Es wird nur in 

deutscher Sprache vorgetragen.

Das Seminar „Tunnelgeothermie: Nutzungsmöglichkeiten und 

Potenziale“ erläutert anhand von Fallbeispielen verschiedene 

Arten der Nutzung von Tunnelabwärme und zeigt das Nutzungs-

potenzial in der Schweiz auf. Bei einem Tunnelprojekt sollte schon 

in einer frühen Projektierungsphase abgeklärt werden, welche 

thermischen Leistungen und Ausfl usstemperaturen zu erwarten 

sind und wie diese effi zient genutzt werden können.

Tunnel und Stollen entwässern das Gebirge, das sie durchque-

ren. Das Dränagewasser kann je nach Tiefenlage des Tunnels eine 

Wassertemperatur von mehr als 30  °C aufweisen. Die Kühlung tief 

liegender Tunnelbereiche oder die Einleitung warmen Tunnel-

wassers in den Vorfl uter sind für den Tunnelbauer Aufgaben, die 

es zu lösen gilt. Anders betrachtet ist die Tunnelwärme ein 

Rohstoff, der genutzt werden kann.

Mit mehr als 700 Eisenbahn- und Straßentunnel besitzt die 

Schweiz eine sehr hohe Dichte an Bauwerken, die potenziell eine 

Nutzung der Tunnelgeothermie zulassen. Die Nutzungsmöglich-

keiten sind vielfältig. Sie müssen den anfallenden Energiemengen 

und den lokalen Gegebenheiten angepasst werden.

The IUT ’08 will also see the fair extended as far as its subject mat-
ter is concerned: In future each IUT will contain a special topic – ap-
plying to both the fair and the seminar section. The selected topic for 
2008 is “Geothermics”, which will be presented by the Swiss 
Geothermal Society. It will be conducted in German.

The “Tunnel Geothermics: Utilization Possibilities and Potentials” 
seminar explains various kids of exploitation of tunnel heat taking 
case examples and displays their utilization potential in Switzerland. 
With regard to a tunnel project it is essential that the thermal capac-
ities and output temperatures are clarifi ed at an early stage during 
planning as well as how these can be used effi  ciently.

Tunnels and galleries dewater the rock through which they pass. 
The drainage water can reach a water temperature in excess of 30°  C 
depending on the tunnel’s depth. The cooling of deep-lying tunnel 
sections or the introduction of hot tunnel water into the collector 
are tasks that tunnellers must solve. Seen in another light, tunnel 
heat can be exploited as a raw material.

With more than 700 road and rail tunnels Switzerland possesses a 
very high density of structures, which potentially allow the use of 
tunnel geothermics. The range of possibilities for use is manifold. 
They have to be adapted to the amounts of energy available as well 
as local conditions.  



16.00 hours   Tunnels as Energy Sources: 
Technology and Case Histories

  Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn. 
Dietmar Adam, Geotechnik Adam ZT 
GmbH, Brunn am Gebirge (A)

16.30 hours   Ventilation and Climate Control for 
deep-lying Cavern Systems in the 
World’s longest Tunnel

  Dr. Marco Bettelini, Livio Sertori, Lombardi 
SA, Minusio (CH)

17.00 hours   Origin and Utilisation of warm 
Underground Water from the 
Lötsch-berg Base Tunnel

  Dr. Peter Hufschmied, CEO Ex TechNa 
GmbH, Spiegel bei Bern (CH)

17.30 hours  End of Seminar

16.00 Uhr   Tunnelwärmenutzung mit Absorber-

elementen: Technologie und 

Fallbeispiele

  Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn. 

Dietmar Adam, Geotechnik Adam ZT 

GmbH, Brunn am Gebirge (A)

16.30 Uhr   Lüftung und Klimatisierung der 

tief liegenden Kavernensysteme im 

längsten Tunnel der Welt

  Dr. Marco Bettelini, Livio Sertori, 

Lombardi SA, Minusio (CH)

17.00 Uhr   Herkunft und Nutzung des warmen 

Bergwassers aus dem Lötschberg-

Basistunnel

  Dr. Peter Hufschmied, CEO Ex TechNa 

GmbH, Spiegel bei Bern (CH)

17.30 Uhr  Seminarende
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kann die Wassertemperatur 

20 bis 40 °C oder sogar mehr 

betragen. Hinsichtlich Ener-

gienutzung gilt für die Berg-

wässer: je wärmer und ergie-

biger der Zufl uss, umso bes-

ser. Hingegen heißt es aus 

tunnelbautechnischer Sicht: je 

wärmer und ergiebiger, umso 

unerwünschter. Eine Abwä-

gung und Optimierung muss 

also zwischen Rückhaltung im 

Fels (meist mittels Zement-

injektionen) bzw. Nutzung der 

Tunnelwässer vorgenommen 

werden.

Bei der Beurteilung der 

Zufl üsse wird auf hydrogeolo-

gische Erfahrung zurückge-

griffen. Die Bergwassertem-

peratur entspricht – von we-

nigen Ausnahmen abgesehen 

– der Felstemperatur am Zu-

Grundlagen

Die einfachste und billigste 

Art der Tunnelwärmenutzung 

basiert auf dem Wärmeinhalt 

der von selbst zufl ießenden 

Bergwässer, denn Tunnel und 

Stollen entwässern den Fels, 

den sie durchqueren. Die Berg-

wässer werden gefasst, über 

Kanäle mit möglichst gerin-

gem Temperaturabfall zu den 

Portalen geleitet, und, so weit 

möglich, einem Fließgewässer 

zugeführt. Entsprechend der 

Felsüberdeckung des Tunnels 

better. At the same time, the fol-
lowing applies from the techni-
cal viewpoint: the hotter and 
more extensive, the less desired 
it is. In other words considera-
tion and optimisation must thus 
be contemplated between re-
tention in the rock (usually 
through cement grouting) or 
utilisation of the tunnel water. 

Hydrogeological experience 
is relied on to appraise infl ows. 
The underground water tem-
perature corresponds to – apart 
from a few exceptions – the rock 
temperature at the exit point 
(Fig. 1). The initially in part sub-
stantial discharge is largely re-

Tunnelwärmenutzung: 
Grundlagen und 
Beispiele aus der 
Schweiz
Prof. Dr. L. Rybach

Tunnelbauten entwässern den darüberliegenden 
Gesteinskörper; oft fl ießt deshalb eine 
beträchtliche Menge an warmem Wasser zu den 
Portalen hin ab. Wegen seiner Temperatur kann 
dieses Wasser nicht ohne vorherige Abkühlung 
in die Umgebung abgeleitet werden. Dieser 
Energievorrat (dräniertes Warmwasser und 
erwärmte Luft) kann jedoch an den Tunnel-
portalen für verschiedene Anwendungen ge-
nutzt werden. Beispiele aus der Schweiz 
demonstrieren die grundsätzliche Möglichkeit 
und technische Realisierbarkeit dieser Erd-
wärme-Nutzungsvariante.

Principles

The most straightforward 
and cheapest form of tunnel 
heat exploitation is based on 
the heat contained in the result-
ant underground water for tun-
nels and galleries that dewater 
the rock through which they 
pass. The underground water is 
collected, transported via ducts 
to the portals with as little loss 
of temperature as possible and 
as far as possible introduced 
into fl owing water. Depending 
on the rock overburden of the 
tunnel the water temperature 
can amount to 20 to 40°  C or 
even more. As far as the exploi-
tation of energy is concerned 
the following is valid for under-
ground water: the hotter and 
more extensive the infl ow, the 

Tunnel Heat 
Exploitation: Principles 
and Examples from 
Switzerland
Prof. L. Rybach

Tunnels drain the rock zones located above 
them; as a result a considerable amount of 
warm water fl ows to the portals. On accounts of 
its temperature this water cannot be released 
into the surrounding terrain without previously 
being cooled down. This energy reserve 
(drained hot water and heated air) can, 
however, be used at the tunnel portals for 
various applications. Examples from 
Switzerland demonstrate the basic possibilities 
and technical feasibility of this earth heating 
form of exploitation. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Ladislaus Rybach, 
Managing Director, Geowatt AG 
Zürich/CH
rybach@geowatt.ch

Prof. Ladislaus Rybach, 
Managing Director, Geowatt AG 
Zurich/CH
rybach@geowatt.ch
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Géothermie des tunnels: 
Principes et exemples de la Suisse

Les tunnels drainent de grandes quantités 
d'eau provenant de la roche sous-laquelle ils 
sont construits; cette eau chaude est 
évacuée jusqu’aux débouchés des tunnels. 
En raison de sa température, cette eau ne 
peut pas être rejetée dans l’environnement 
sans avoir été préalablement refroidie. Cette 
réserve d’énergie (eau chaude drainée + air 
réchauffé) peut toutefois être utilisée pour 
différentes utilisations au niveau des 
débouchés des tunnels. Des exemples de 
Suisse font la démonstration de la possibilité 
et de la faisabilité technique de cette variante 
d’utilisation de la géothermie.

Sfruttamento dell’energia geotermica dei 
tunnel: fondamenti ed esempi dalla Svizzera

I tunnel drenano l’acqua dalle rocce 
sovrastanti; spesso una quantità 
considerevole di acqua calda defluisce dai 
portali. A causa della sua temperatura 
l’acqua non può essere immessa 
nell’ambiente senza prima raffreddarla. 
Questa scorta di energia (acqua calda 
drenata + aria riscaldata) può però essere 
utilizzata per varie applicazioni ai portali. Gli 
esempi provenienti dalla Svizzera 
dimostrano che questa variante di 
sfruttamento dell’energia geotermica è 
fondamentalmente possibile e tecnicamente 
realizzabile.
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trittsort (Bild 1); die anfäng-

lich z.  T. starke Schüttung geht 

im Laufe der Zeit weitgehend 

zurück und erreicht konstan-

te Werte (= Beharrungszu-

stand).

Thermische Leistung
Für eine energetische Nut-

zung der Tunnelwässer sind 

die thermische Leistungska-

pazität und die Ausfl usstem-

peratur beim Portal maßge-

bend. Die thermische Leis-

tung P (z.  B. in Megawatt 

thermisch; MWt) berechnet 

sich nach 

P = c x Q x ∆T,

wo c die Wärmekapazität von 

Wasser, Q die Ausfl uss-Schüt-

tung (Liter/s) und ∆T (=T–T0) 

das nutzbare Temperaturge-

fälle in °C bedeuten. T ist die 

Wassertemperatur und T0 die 

Referenztemperatur (meist 10 °C).

Bei einem Tunnelprojekt 

wird deshalb schon in der 

Projektierungsphase abge-

klärt, welche thermischen 

Leistungen und Ausfl usstem-

peraturen zu erwarten sind. 

Dazu sind Prognoseberech-

nungen notwendig. Für die 

Prognose werden numerische 

Simulationsmodelle (fi nite Ele-

mente, dreidimensional, insta-

tionär) eingesetzt; dabei sind 

insbesondere die hydrauli-

schen und thermischen Rand-

bedingungen wesentlich. Eine 

solche Prognose wurde u.  a. 

für das Koralm-Projekt in 

Österreich durchgeführt [3].

Das Temperaturniveau der 

Tunnelwasserausfl üsse ist meist 

zu niedrig für eine direkte 

Nutzung (z.  B. mittels eines 

Fernwärmenetzes); in den 

meisten Fällen kommen Wär-

mepumpen zum Einsatz.

Umweltaspekte
Werden die ausfl ießenden 

Tunnelwässer energetisch 

nicht genutzt, müssen sie in 

Oberfl ächenwässer eingeleitet 

werden. Hierüber bestehen 

Gewässerschutz-Vorschriften 

und -Grenzwerte: So darf z.  B. 

ein Fluss – beim niedrigsten 

Wasserstand – nicht mehr als 

um 1,5  °C (=∆Treg) erwärmt 

werden. Die maximale, noch 

einleitbare Schüttung Qmax lässt 

sich wie folgt berechnen:

Qmax = 

∆Treg x Qrmin/(Tp – Trmin – ∆Treg).

Qmax ist die noch zulässige 

Einleitschüttung, Qrmin die Mi-

nimalschüttung des nächstlie-

genden Flusses, Trmin dessen 

minimale Temperatur und Tp 

die Temperatur des Tunnel-

wassers am Portal.

duced in the course of time and 
attains constant values (state of 
stability).

Thermal Capacity
The thermal capacity and 

the exit temperature at the por-
tal are determining for the ex-
ploitation of the tunnel water in 
energy terms. The thermal ca-
pacity P (e.g. in Megawatt ther-
mal; MW) is worked out in ac-
cordance with

P = c x Q x ΔT

With c representing the ther-
mal capacity of water, Q the out-
fl ow delivery (l/s) and ΔT (= T – T0) 
the useful decrease in tempera-

ture in °C. T is the water temper-
ature and T0 the reference tem-
perature (usually 10° C).

As a consequence, in the 
case of a tunnel project it is usu-
ally established during the plan-
ning phase which thermal ca-
pacities and outfl ow tempera-
tures are to be expected. Ana-
lytical calculations are required 
for this purpose. Numerical sim-
ulation models (fi nite elements, 
three-dimensional, non-station-
ary) are employed for the prog-
nosis; in this connection the hy-
draulic and thermal general 
conditions are especially essen-
tial. Such a prognosis was for in-
stance undertaken for the 
Koralm Project in Austria [3].

Tabelle: Geothermisches Potenzial und gegenwärtige thermische Nutzung von Bahn- und Straßentunneln in der 
Schweiz nach [2, 4]

Table: Geothermal Potential and current thermal Utilisation of Rail and Road Tunnels in Switzerland according to 
[2, 4]

Tunnel
Kanton 
Canton

Tunneltyp
Tunnel Type

Ausfl uss
Outfl ow
[l/min]

Wasser-
temperatur

Water 
temperature

[° C] 

Wärme-
leistung

Heat 
Capacity 

Use2

[kW]

Heutige Nutzung
Heiz-/Kühlenergie

Present
[MWh/Jahr]
[MWh/year]

Ascona TI Straße/Road 360 12 150

Furka1 VS Eisenbahn/Rail 5400 16 3758 1700/–

Frutigen BE
Sondierstollen
Expl. heading

800 17 612

Gotthard1 TI Straße/Road (A2) 7200 15 4510 660/1440

Grenchenberg 
(Südportal/South portal)

SO Eisenbahn/Rail 18 000 10 11 693

Hauenstein1 
(Basistunnel/Base Tunnel)

SO Eisenbahn/Rail 2500 19 2262 2100/–

Isla Bella GR Straße/Road 800 15 501

Lötschberg VS Eisenbahn/Rail 731 12 305

Mappo-Morettina1 TI Straße/Road (A13) 983 16 684 120/200

Mauvoisin VS
Pilotstollen

Pilot heading
600 20 584

Polmengo TI
Sondierstollen
Expl. heading

600 20 584

Rawyl VS
Sondierstollen
Expl. heading

1200 24 1503

Ricken1 SG Eisenbahn/Rail 1200 12 501 250/–

Simplon (Portal Brig) VS Eisenbahn/Rail 1380 13 672

Vereina GR Eisenbahn/Rail 2100 17 1608

Total [kW] 29 927

1 bestehende geothermische Nutzungsanlagen/existing geothermal utilisation facilities
2  Leistung berechnet am Tunnelportal, ohne Wärmepumpe, bei einer Abkühlung auf 6 °C
Capacity calculated at the tunnel portal without heat pump, given cooling down to 6° C

Geothermie Tunnelwärmenutzung
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Die lokalen Fließwässer bie-

ten bei den Portalen oft nur be-

schränkte Einleitmöglich-

keiten. Ohne energetische 

Nutzung müssten u.  U. – zu-

mindest während der Bau-

phase – Kühlbecken oder gar 

Kühltürme errichtet werden. 

Die Bauherrschaft ist deshalb 

an einer energetischen Nut-

zung der ausfl ießenden Tun-

nelwässer grundsätzlich inte-

ressiert. Voraussetzung für 

eine energetische Nutzung ist 

das Vorhandensein von Wärme-

abnehmern in Portalnähe.

Nutzungsbeispiele

Die Schweiz ist ein tunnel-

reiches Land. Es gibt hier über 

700 Straßen- oder Bahntun-

nel. Infolge der z.  T beträcht-

lichen Überlagerung kann die 

The temperature level for 
the tunnel water outfl ows is 
usually too low for direct exploi-
tation (e.g. using a distance 
heating network); heat pumps 
are employed in most cases. 

Environmental Aspects
Should the outfl owing tun-

nel water not be used to pro-
duce energy, it has to be divert-
ed to join the surface water. 
Water protection regulations 
and limit values are in existence 
towards this end. Thus for exam-
ple a river must not be heated 
up by more than 1.5 °C (=ΔTreg) – 
given its lowest watermark. The 
maximum introducible delivery 
Qmax is calculated as follows: 

Qmax = 
∆Treg x Qrmin/(Tp – Trmin – ∆Treg).

Grundlagen und Beispiele aus der Schweiz

1 Felstemperatur und Temperatur der zufl ießenden Bergwässer. Daten des 
Simplon-Bahntunnels (Punkte) und des Gotthard-Straßentunnels (Kreise). 
Die Linie markiert 100 % Übereinstimmung; die beste Gerade durch die 
Messpunkte hat einen Regressionskoeffi  zienten von 0,996 (aus [4])

1 Rock temperature and temperature of the fl owing underground water. 
Data from the Simplon Rail Tunnel (points) and the Gotthard Road Tunnel 
(circles). The line marks 100 % coordination; the best straight line through the 
measurement points possesses a regression coeffi  cient of 0.996 (from [4])
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Wassertemperatur 40–50  °C 

erreichen. Eine Potenzialstudie 

hat zunächst 150 Tunnel aus-

geschieden, wovon 15 Objekte 

näher untersucht wurden [4]. 

Das Wärmepotenzial dieser 

Objekte beträgt rd. 30  MWt 

(Tabelle). Die Fließraten variie-

ren von 360 l/min (Ascona) bis 

24 000  l/min (Grenchenberg), 

die Portaltemperaturen von 

11,9  °C (Ricken) bis 24,3  °C 

(Rawyl). Sie sind, wie auch die 

Wassertemperatur, übers Jahr 

praktisch konstant. Bei einer 

energetischen Nutzung kommt 

in erster Linie die traditionelle 

Raumheizung infrage; dies 

setzt allerdings genügende, 

in Portalnähe liegende, an-

schlussbereite Wärmeabneh-

mer voraus. Sollten diese feh-

len, können auch andere, inno-

vative Lösungen in Betracht 

kommen. Im Folgenden wird 

über beide Varianten berichtet.

Anwendungen für 
Raumheizung

Derzeit fi ndet eine Tunnel-

wärmenutzung für Heizzwecke 

an 6 Orten, im Jura und in den 

Alpen statt. Es existieren 

6 Heizungsanlagen, welche die 

Tunnelwärme mittels Wärme-

pumpen nutzen: Gotthard-

Straßentunnel, Furka-Bahn-

tunnel, Mappo-Morettina-Stra-

ßentunnel, Hauenstein-Bahn-

tunnel, Ricken-Bahntunnel 

(Tabelle) und schließlich der 

Große St. Bernard, bei dem 

nicht das dränierte Wasser, 

sondern die Warmluft des 

Tunnels genutzt wird. Weitere 

Beispiele in Bild 2, 3 und 4.

Bei Oberwald am West-

portal des Furka-Bahntunnels 

wird das relativ kalte Tunnel-

wasser (16  °C) in einer Rohr-

leitung zu den angeschlos-

senen Gebäuden geleitet 

(„kalte Fernwärme“), wo dann 

das nötige Temperaturniveau 

durch Wärmepumpen erzeugt 

wird, welche entsprechend der 

jeweiligen Gebäudegröße aus-

gelegt sind.

Innovative 
Nutzungsvarianten

Bekanntlich gibt es in der 

Schweiz 2 große Alpentunnel-

Bauwerke (AlpTransit-Bahn-

tunnel): Gotthard-Basistunnel 

(57  km Länge, maximale Fels-

überlagerung 2,4  km) und 

Qmax is the still permissible in-
troducible delivery. Qrmin the min-
imum delivery of the nearest riv-
er. Tmin its minimum temperature 
and Tp the temperature of the 
tunnel water at the portal.

The water fl owing locally of-
ten permits only restricted pos-

sibilities of introduction at the 
portals. Without its use in the 
form of energy – cooling ponds 
or even cooling towers have to 
be erected under certain cir-
cumstances – at least during 
the construction phase. The cli-
ent is thus essentially interested 
in the outfl owing water that is 
used in the form of energy. The 
prerequisite of use in the form 
of energy is the presence of 
thermal consumers close to the 
portals.

Utilisation Examples

Switzerland is a country 
which is rich in tunnels with 
more than 700 road or rail tun-
nels. Owing to the at times 
substantial overburden the wa-
ter temperature can reach 
40–50°  C. A potential study ini-
tially came up with 150 tunnels, 
of which 15 were more closely 
scrutinised [4]. The thermal po-
tential of these structures 
amounts to roughly 30  MWt 
(Table). The fl ow rates vary be-
tween 360  l/min (Ascona) right 
up to 24,000  l/min (Grensch-
berg). The portal temperatures 
from 11.9°  C (Ricken) to 24.3°  C 
(Rawyl). These are practically 
constant throughout the year 
just like the water temperature. 
As far as the use of energy is 
concerned, traditional space 
heating is primarily involved: 
however, this depends on suffi  -
cient thermal consumers with 
connections located close to 
the portals. Should these be 
lacking, other, innovative solu-
tions can be taken into consid-
eration. Both variants will be dis-
cussed in the following.

Applications for Space 
Heating

Currently tunnel heat utilisa-
tion for heating purposes is tak-
ing place at 6 locations, in the 
Jura and in the Alps. There are 
6 heating facilities, which ex-
ploit tunnel heat by means of 
heat pumps: the Gotthard Road 

2 Airolo/TI – Seit 1979 wird das Unterhaltszentrum des Gotthard-
Straßentunnels am Südportal durch Geothermie beheizt und gekühlt. 
Tunnelwassertemperatur: 17 °C, thermische Leistung mit 4 Wärmepumpen: 
720 kW (Foto: Geowatt AG, Zürich/CH)

2 Airolo/TI – The Entertainment Centre of the Gotthard Road Tunnel at the 
southern portal has been heated and cooled geothermally since 1979. 
Tunnel water temperature: 17° C, thermal capacity with 4 heat pumps: 
720 kW (Photo: Geowatt AG/Zurich/CH)

3 Oberwald/VS – Am Westportal des Furka-Eisenbahntunnels leitet ein 
Verteilernetz das Tunnelwasser zu den Wärmepumpen eines jeden Nutzers. 
Tunnelwassertemperatur: 16 °C, thermische Leistung insgesamt: 960 kW 
 (Foto: J. Wilhelm, Pully)

3 Oberwald/VS – a distributor network at the western portal of the Furka 
Rail Tunnel conducts the tunnel water to the heat pumps for each consu-
mer. Tunnel water temperature: 16° C, thermal capacity altogether: 960 kW 
 (Photo: J. Wilhelm, Pully)
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4 Kaltbrunn/SG – Am Südportal des Ricken-Eisenbahntunnels werden 
mithilfe einer Wärmepumpe ein Mehrzweckgebäude, eine Turnhalle, eine 
Zivilschutzanlage und ein Kindergarten beheizt. 
Tunnelwassertemperatur: 12 °C, thermische Leistung mit 
2 Wärmepumpen: 156 kW (Foto: www.geothermie.ch)

4 Kaltbrunn/SG – a multipurpose building, a gymnasium, a civil defence 
facility and a kindergarten are heated with the help of a heat pump at the 
southern portal of the Ricken Rail Tunnel. 
Tunnel water temperature: 12° C, thermal capacity with 
2 heat pumps: 156 kW (Photo: www.geothermie.ch)

Lötschberg-Basistunnel (35 km, 

max. Überlagerung 2,0  km, 

Tunnelbau fertig gestellt, 

Bahnbetrieb aufgenommen). 

Bei beiden Tunneln sind Wär-

menutzungsprojekte angesie-

delt, die sich in unterschied-

lichen Realisierungsstadien 

befi nden.

Das Projekt Tropenhaus 

Frutigen/BE löst am Nordportal 

des Lötschberg-Basistunnels 

das Einleite-Problem (vgl. Ab-

schnitt Umweltaspekte) auf 

nachhaltige Weise und nutzt 

damit die geothermische Wär-

me mit einem innovativen 

Konzept. Beim Projekt wird 

das warme Dränagewasser aus 

dem Lötschberg-Basistunnel 

(200  l/s, 17  °C) energetisch 

genutzt und dabei in ge-

wünschtem Maße gekühlt, be-

vor es in den Kander-Fluss ge-

leitet wird. Im Tropenhaus 

Frutigen sollen Wärme lie-

bende Fische – Stör und Egli – 

gezüchtet sowie tropische 

Früchte angebaut werden 

(Bild 5). Vorgesehen ist auch 

die Produktion von Kaviar. Die 

bereits bestehende Fischzucht-

Pilotanlage kann nun markant 

erweitert werden, sodass sich 

der Störbestand vergrößern 

lässt und damit optimale 

Vorausaussetzungen für den 

Start des Tropenhauses im 

Jahr 2008 geschaffen wurden. 

Der Spatenstich für das Tro-

penhaus Frutigen erfolgte am 

16. Mai 2008. Bereits erhält-

lich ist Störfl eisch von Frutigen, 

das für Gastronomiebetriebe 

eine willkommene Bereiche-

rung des Angebotes darstellt.

Beim Gotthard-Basistunnel 

wird gegenwärtig am Süd-

ende (Portal Bodio) an der 

Projektierung der Wärme-

zentrale Bodio/TI gearbeitet. 

Der Wärmeertrag des Tunnels 

ist noch unbekannt, da die 

Ausbrucharbeiten noch im 

Gange sind. Für die Projektie-

rung müssen deshalb für 

Schüttung und Temperatur 

Annahmen getroffen werden. 

Bild 6 zeigt die für die Planung 

verwendeten Energiebeiträge.

5 Frutigen/BE – Beim Nordportal des Lötschberg-Basistunnels werden 
gegenwärtig ein Tropenhaus sowie eine Fischzuchtanlage gebaut. Das 
Bild zeigt die Elemente der Anlageplanung 
 (Foto: www.tropenhaus-frutigen.ch)

5 Frutigen/BE – a “Tropenhaus” as well as a fi sh rearing unit is currently 
being set up at the northern portal of the Lötschberg Base Tunnel. The 
photo shows the elements of planning the facility 
 (Photo: www.tropenhaus-frutigen.ch)
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6 Bodio/TI – Geplante Thermalzentrale am Südende des Gotthard-
Basistunnels. Der jährliche Energieverbrauch von 1230 MWh soll wie folgt 
gedeckt werden: Tunnelwasser-Direktheizung (11 %), Tunnelwasser mit 
Wärmepumpe (56 %), Rückgewinnung aus Ventilation (22 %), 
Rückgewinnung aus Wasser (6 %), Zusatzheizung (5 %) 
 (Foto: ISAAC-DACD-SUPSI)

6 Bodio/TI – planned thermal centre at the southern end of the Gotthard 
Base Tunnel. The annual energy consumption of 1,230 MWh will be cover-
ed as follows: tunnel water direct heating (11 %). Tunnel water with heat 
pump (56 %). Retrieval from ventilation (22 %). Recycling from water (6 %), 
Additional heating (5 %) (Photo: ISAAC-DACD-SUPSI)

Schlussfolgerungen
Die Tunnelwärme kann auf 

verschiedene Arten genutzt 

werden. Die einfachste Art 

nutzt direkt den Wärmeinhalt 

der natürlich zufl ießenden 

Wässer, da  tief liegende Tunnel 

z.  T. große Mengen von war-

men Bergwässern dränieren. 

Für eine energetische Nutzung 

von zufl ießenden Tunnelwäs-

sern sind die thermische 

Leistungskapazität und die 

Ausfl usstemperatur beim Por-

tal maßgebend. Bei der di-

rekten Nutzung müssen die 

Umweltaspekte (Einleitbedin-

gungen) sowie die Wirtschaft-

lichkeit (Wärmeabnehmer in 

Portalnähe) berücksichtigt 

werden.

Die tunnelreiche Schweiz 

weist ein interessantes Poten-

zial für die Nutzung der war-

men Tunnelwässer auf; einige 

Realisierungsbeispiele gibt es 

bereits in verschiedenen 

Landesteilen. Es existieren an-

dernorts aber auch Lösungen 

wie in Österreich, die den 

direkten Entzug von Felswär-

me mittels Absorberelementen 

und Energieanker beinhalten 

[1]. Künftig sollte bei jedem 

größeren Tunnelprojekt die 

geothermische Nutzung schon 

bei frühen Planungsphasen ge-

bührend in Betracht gezogen 

werden.
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Tunnel, Furka Rail Tunnel, Map-
po-Morettina Road Tunnel, Hauen- 
stein Rail Tunnel, Ricken Rail Tun-
nel (Table) and fi nally the Grand 
St. Bernard, in the case of which 
the hot air from the tunnel is 
used rather than the drained 
water. Further examples are to 
be found in Figs. 2, 3 and 4.

At Obertal on the western 
portal of the Furka Rail Tunnel, 
the relatively cold tunnel water 
(16°  C) is conducted in a pipe-
line to connected buildings 
(“cold distance heating”), where 
the required temperature level 
is produced by means of heat 
pumps, which are designed in 
keeping with the correspond-
ing size of building. 

Innovative Variants of Use
It is well known that there 

are 2 major Alpine tunnels 
(AlpTransit Rail Tunnels): Gott-
hard Base Tunnel (57  km long, 
maximum rock overburden 
2.4  km) and the Lötschberg 
Base Tunnel (35  km, max. over-
burden 2.0  km, tunnel construc-
tion completed, train services 
started). Thermal exploitation 
projects have been devised for 
both tunnels, which are at vari-
ous stages of accomplishment.

The Frutigen/BE Tropenhaus 
Project solves the discharge prob-
lem at the northern portal of the 
Lötschberg Base Tunnel (please 
see section on environmental as-
pects) in a sustainable manner 
and in this way uses the geother-
mal heat with an innovative con-
cept. For this project the warm 
drainage water from the 
Lötschberg Base Tunnel (200  l/s, 
17°  C) is  used as energy and in 
this connection cooled down to 
the desired degree prior to being 
fed into the Kander River. Fish 
such as sturgeon and perch, 
which thrive in warm water, are to 
be reared in the Frutigen 
Tropenhaus and tropical fruit 
grown there (Fig. 5). It is also in-
tended to produce caviar. The al-
ready existing fi sh rearing pilot fa-
cility can now be signifi cantly 

extended so that the amount of 
sturgeon can be increased and so 
that optimal prerequisites for 
starting the Tropenhaus in 2008 
could be created. The foundation 
stone for the Frutigen Tropenhaus 
was laid on May 18, 2008. 
Sturgeon fl esh from Frutigen is al-
ready available, something repre-
senting a welcome enrichment 
for the range off ered by gastro-
nomic enterprises.

At the Gotthard Base Tunnel 
currently work is forging ahead 
at the southern end (Bodio 
Portal) in planning the Bodio/TI 
heat station. The tunnel’s ther-
mal output is still unknown as 
excavation work is still progress-
ing. As a result, assumptions have 
to be made for capacity and tem-
perature for the planning stage. 
Fig. 6 shows the energy amounts 
used for planning.    

Conclusion

Tunnel heat can be used in dif-
ferent ways. The simplest method 
directly uses the heat contained 
by natural fl owing water as deep-
lying tunnels in some cases drain 
off  large quantities of warm un-
derground water. The thermal ca-
pacity and the exit temperature 
at the portal are the determining 
factors for using fl owing tunnel 
water as energy. As far as direct 
utilisation is concerned environ-
mental aspects (discharge condi-
tions) as well as economy (heat 
consumers close to the portals) 
must be taken into account.

Switzerland with its many tun-
nels possesses an interesting po-
tential for the utilisation of warm 
tunnel water; various examples 
have already been accomplished 
in diff erent parts of the country. 
Elsewhere other solutions exist 
such as in Austria, which relate to 
the direct extraction of rock heat 
by means of absorber elements 
and energy anchors [1]. In future 
the geothermal exploitation will 
be duly taken into account dur-
ing early phases of planning for 
every major tunnel project.  
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weiteren Nutzung zur 

Verfügung. An den Tunnelpor-

talen ergeben sich Wärme-

quellenpotenziale von 2,5 MW 

bis 6,7 MW.

Nutzungs- 
möglichkeiten

Die Nutzungsmöglichkeit 

der Abwärme aus dem Tun-

nelwasser der Basistunnel 

wurde in der Zeit von 2001 

bis 2004 durch die Gruneko 

AG im Auftrag des Bundes, 

der Kantone und Gemeinden 

und durch Unterstützung von 

Elektrizitätsversorgern unter-

sucht. Dabei wurden die Nut-

zungsmöglichkeiten zu Heiz-

zwecken im Bereich der 

Portale untersucht, z. B. für

� Wohngebiete und öffent-

liche Gebäude

� Industrie und Gewerbe

� Landwirtschaft (Pilzzucht, 

Gewächshäuser) und Fisch-

zucht

� Freizeiteinrichtungen.

Nutzungskonzepte

Bei den Portalen des Gott-

hard-Basistunnels wurden 

Gebiete zur Nahwärmever-

sorgung ermittelt. Nahwärme-

Wärmequellen

Die Alptransittunnel haben 

eine Länge von 52  km (Gott-

hard) und 34  km (Lötschberg). 

Gerade diese beiden Tunnel 

bieten aufgrund ihrer Größe 

und der beträchtlichen Über-

deckungshöhe ein großes 

Wärmepotenzial. Bei anderen 

Tunneln wurden bereits Erfah-

rungen mit der Nutzung von 

Tunnelwasser als Wärmequelle 

gesammelt.

In den Tunneln sammelt 

sich Bergwasser aus dem da-

rüberliegenden Gebirge. Das 

Bergwasser der Basistunnel 

hat je nach Ort Temperaturen 

von 17 bis zu 35  °C, es wird im 

Tunnel gesammelt und zu den 

Portalen geleitet. Die Berg-

wassermengen an den Portalen 

der Basistunnel betragen zwi-

schen 60 und 160  l/s. Die 

Ableitung des warmen Berg-

wassers in die Vorfl uter muss 

ggf. durch vorgängige Küh-

lung in Abkühlbecken oder in 

Kühltürmen erfolgen. Ande-

rerseits steht die Abwärme zur 

Utilisation 
Possibilities

The utilisation possibility for 
the heat obtained from the tun-
nel water in the base tunnels 
was investigated in the period 
from 2001 to 2004 by the 
Gruneko AG on behalf of the 
federal government, the can-
tons and communities and 
through the support of electric-
ity suppliers. In this connection 
the utilisation possibilities in the 
vicinity of the portals was exam-
ined for heating purposes for:
� residential areas and public 
buildings
� industry and commerce
� agriculture (mushroom 
growing, greenhouses)
� leisure facilities.

Utilisation Concepts

Around the portals of the 
Gotthard Base Tunnel areas for 
local heat supply were deter-
mined. Local heat islands con-
tain heat pumps and peak boil-
ers. At the south portal 5 to 

Abwärmenutzung aus 
Tunnelwasser
J. Ködel

Die Alptransittunnel mit einer Länge von 52 und 
34 km bieten aufgrund ihrer Größe und der 
beträchtlichen Überdeckungshöhe ein großes 
Wärmepotenzial. Die bereits bei anderen 
Tunneln gesammelten Erfahrungen mit der 
Nutzung von Tunnelwasser als Wärmequelle 
werden im Beitrag vorgestellt und mit den 
Möglichkeiten der Alptransittunnel verglichen.

Heat Sources

The Alpine transit tunnels 
are 52  km (Gotthard) and 34  km 
(Lötschberg) in length. These 
2 tunnels in particular off er a 
major heat potential on account 
of their size and substantial 
overburden heights. Findings 
with the use of tunnel water as a 
source of heat have already 
been acquired with other tun-
nels.

Underground water collects 
in the tunnels from the rock lo-
cated on top of them. The un-
derground water in the base 
tunnels possesses temperatures 
ranging from 17 to 35°  C de-
pending on where it is located; 
it is collected in the tunnels and 
transferred to the portals. The 
amounts of underground water 
at the portals of the base tun-
nels range from 60 to 160  l/s. 

The transference of the hot 
underground water to the col-
lector must in some cases take 
place with advance cooling in 
cooling tanks or cooling towers. 
The heat is otherwise available 
for further utilisation. Heat 
source potentials ranging from 
2.5 to 6.7  MW result at the tun-
nel portals.

Heat Utilisation of 
Tunnel Water
J. Ködel

The Alpine transit tunnels with lengths of 
52 and 34 km offer an enormous heat potential 
on account of their size and substantial 
overburden heights. Findings obtained from 
other tunnels involving the use of tunnel water 
as a heat source are presented in the article and 
compared with the possibilities afforded by the 
Alpine transit tunnels.

Dipl.-Ing. FH Phys. Technik 
Joachim Ködel, Gruneko AG, 
Basel/CH

Dipl.-Ing. Joachim Ködel, 
Gruneko AG, Basle/CH
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inseln beinhalten Wärmepum-

pen und Spitzenkessel. Am 

Südportal könnte über 5 bis 

6 Nahwärmeinseln die Versor-

gung einiger Gebiete der Ort-

schaften Biasca und Bodio er-

folgen. Am Nordportal würden 

bis zu 7 Gebiete der Ortschaften 

Erstfeld, Altdorf, Schattdorf 

und Attinghausen mit Nah-

wärmeinseln versehen.

Am Südportal des Lötsch-

bergtunnels wäre die Nahwär-

meversorgung von Wohnge-

bieten möglich, jedoch mit 

geringer Leistungsdichte. Aus-

sichtsreich sind hier die Ver-

sorgung eines neuen Gewer-

begebietes und Anwendungen 

für Landwirtschaft und Fisch-

zucht. Am Lötschberg-Nord-

portal ist eine umfangreiche 

Wärmenutzung für Aquakultur 

und Fischzucht in Vorberei-

tung.

Der Nahwärmebedarf liegt 

bei den untersuchten Gebieten 

der Basistunnel zwischen 8100 

und 23 700 MWh/Jahr. Eine 

direkte Nutzung des Tunnel-

wassers für Einzelverbraucher 

und für individuelle Wärme-

pumpen ist ebenfalls einge-

plant.

Bisher realisierte Tunnel-

wassernutzungen zu Heiz- und 

Kühlzwecken von Objekten im 

Bereich des Tunnelportals oder 

für die Tunnelinfrastruktur 

selbst beinhalten den Einsatz 

von Wärmepumpen mit Leis-

tungen von 30 bis 1000 kW.

Wirtschaftliche 
Kennzahlen

Zur Nutzung der Tunnel-

wasserabwärme bei den bei-

den Eisenbahn-Basistunneln 

sind Investitionskosten zwi-

schen 7 und 17 Mio. sFr. erfor-

derlich. Diese Investitionen be-

inhalten die Verteilung des 

Tunnelwassers, die Zentralen 

und die Bereitstellung der Wär-

me bis zu den Verbrauchern.

Es ergeben sich für Nah-

wärmeinseln Wärmegeste-

hungskosten von 8,6 bis 

14  Rp./kWh. Die direkte Nut-

zung von Tunnelwasser im 

Falle von Niedertemperaturan-

wendungen ist bei genügender 

Leistungsdichte ab ca. 2 Rp./

kWh möglich.

Ökologische 
Betrachtung

Für die an den Basistunneln 

untersuchten und wirtschaft-

lich interessanten Maßnahmen 

der Nutzung des Tunnelwassers 

würden sich bei Realisation 

CO2-Einsparungen in Höhe von 

13 300 t/Jahr ergeben.

6 local heat islands were able to 
supply some districts of the 
towns of Biasca and Bodio. At 
the north portal up to 7 districts 
of the towns of Erstfeld, Altdorf, 
Schattdorf and Attinghausen 
were provided with local heat 
islands.

At the Lötschberg Base 
Tunnel’s south portal the local 
heat supply of residential areas 
would be possible but only low 
densities would be served. 
Supplying a new commercial 
area and applications for farm-
ing and rearing fi sh appear 
more promising. At the north 
portal of the Lötschberg Base 
Tunnel extensive heat utilisa-
tion for aquaculture and fi sh 
breeding is under preparation.

The requirement for local 
heating amounts to between 
8100 and 23,700  MWh/year for 
the areas investigated at the 
base tunnels. Direct utilisation 
of the tunnel water for individu-
al consumers and for individual 
heat pumps is also planned.

So far tunnel water applica-
tions for heating and cooling 
purposes in the vicinity of the 

tunnel portal or for the tunnel 
infrastructure involve the use of 
heat pumps with capacities 
ranging from 30 to 1,000 kW.

Economic Figures

Investment costs of between 
CHF 7 and 17 mill, are required 
to exploit the tunnel water heat 
from the 2 railway base tunnels. 
These investments include the 
distribution of the tunnel water, 
the control centres and provi-
sion of the heat until it reaches 
the consumer. 

For local heat islands heat 
production costs of 8.6 to 
14 centimes/kWh are necessary. 
The direct use of tunnel water in 
the case of low temperature ap-
plications is possible as from 
roughly 2 centimes/kWh given 
suffi  cient density.

Ecological 
Considerations

For the measures examined 
that are of economic interest for 
using the tunnel water of the 
base tunnels 13,300 t/year of 
CO2 would be saved if the 
projects are realised. 

Summary

The accomplishment of tun-
nel water utilisation is extremely 
interesting both in economic 
and energy-political terms.

Utilisation de la chaleur rejetée de l’eau de 
tunnel

Les tunnels transalpins de 52 et 34 km de 
long possèdent un important potentiel 
thermique du fait de leurs dimensions et de 
la hauteur de recouvrement considérable. 
Les expériences recueillies sur d’autres 
tunnels en terme d’utilisation de l’eau des 
tunnels comme source thermique seront 
présentées dans cet article et seront 
comparées aux possibilités offertes par le 
tunnel transalpin.

Utilizzazione del calore di scarico dell’acqua 
di galleria

Le gallerie AlpTransit con una lunghezza di 
52 e 34 km offrono un grande potenziale 
termico grazie alle loro dimensioni e alla 
notevole altezza di copertura. L’articolo 
presenta le esperienze già raccolte con altre 
gallerie con l’utilizzo dell’acqua come fonte 
di calore e le confronta con le possibilità 
delle gallerie AlpTransit.

Fazit

Die Realisierung der Tunnel-

wassernutzung ist wirtschaft-

lich und energiepolitisch äu-

ßerst interessant.
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Heat pumps and/or cooling 
machines are connected be-
tween the absorber pipes with-
in the concrete elements (pri-
mary circuit) and the heating/ 
cooling systems of the build-
ings (secondary circuit) which 
adapt the temperature to a 
suitable level for HVAC applica-
tions (around 6 to 50°  C). 
Modern heat pumps have an 
effi  ciency (coeffi  cient of opera-

1 Introduction and 
principles of 
geothermal heat 
utilization

The subsurface of Earth con-
tains an enormous potential of 
geothermal energy that can be 
used for heating and cooling 
purposes. In particular with the 
development of the earth-
coupled heat pump it became 
possible to open up the geo-
thermal energy present in the 
ground.

In the 1980s deep founda-
tions were fi rst used for geo-
thermal heat extraction by plac-
ing heat absorber pipes in 
concrete elements which are in 
close contact with the ground. 
At fi rst foundation slabs, then 
driven precast piles and later 
bored piles and diaphragm 
walls have been successfully ac-
tivated for heating and cooling 
purposes [1–3].

The basic requirement for 
the use of geothermal energy is 
a widely constant temperature 
of the ground at a depth of ap-
prox. 10 to 15  m. In most 
European climate zones, this 
temperature varies between 10 
to 15°  C and remains constant 
up to a depth of approx. 50  m. 

tion with heating and cooling 
storage.

For exclusive geothermal en-
ergy extraction the energy fl ow 
takes place only in 1 direction, 
e.g. for heating purposes during 
winter. The seasonal operation 
however uses the thermody-
namic inertia of the soil in order 
to store thermal energy in the 
ground for a later operation 
with reversed energy fl ow. 
Consequently, the seasonal op-
eration can produce energy 
equilibrium in the ground over 
a complete heating/cooling pe-
riod of a year. A geothermal 
cooling system extracts heat 
energy from the building either 
via an air-cooling system or a 
water-based cooling system, 
which can be integrated in ceil-
ings and walls. The cooling ma-
chine acts like a “reverse” heat 
pump and the thermal energy 
can be stored in the ground. 
Geothermal energy applica-
tions which need a very low 
service temperature can also be 
operated in “free heating” or 
“free cooling” mode. The neces-
sary energy input then is limited 
to the electricity required to op-
erate a circulation pump, be-
cause no heat pump is needed 
to raise the temperature level. 
For buildings, this technology 
can now be considered as state-
of-the-art. During the last years, 
engineers have investigated 
how the technology can be ap-
plied to tunnels. In comparison 
with foundations of buildings, 

Tunnels as Energy Sources: 
Technology and Case Histories
Univ. Doz. Dr. D. Adam

Concrete structures of cut-and-cover tunnels and tunnel linings of mined tunnels can be used as 
absorber elements for ground heat exchange. Such tunnels were designed and constructed in 
Austria at the Vienna metro U2 and at the Lainzer Tunnel.

tion, COP) of at least 4, meaning 
that ¼ of electric energy and ¾ 
of geothermal energy can be 
added up to 4/4 directly usable 
energy (for heating operation).

2 diff erent operation 
schemes for the use of geother-
mal energy from deep founda-
tions are possible:
� Exclusive geothermal energy 
extraction or energy input
� Alternating seasonal opera-

Univ. Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn. 
Dietmar Adam, CEO of 
Geotechnik Adam ZT GmbH, 
Brunn am Gebirge/A

1 Extracted energy and consumption of electricity of testing plant LT24

2 Detail of the 4 absorber loops with collection pipe
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a substantially larger ground 
volume can be activated for 
geothermal heat exchange. 
Additionally, tunnels with a high 
overburden can have a signifi -
cantly higher temperature of 
the surrounding ground, result-

ing in a better performance of 
the geothermal system. How-
ever, shallow tunnels, i.e. metro 
tunnels, can also be used profi t-
ably for geothermal heat extrac-
tion due to their urban location. 
The installation of absorber 

pipes in the concrete structure 
of a tunnel is diff erent for cut-
and-cover tunnels and mined 
tunnels. For cut-and-cover tun-
nels, the well-experienced 
methods already used in deep 
foundations can be used: instal-
lation of absorber pipes in bored 
piles, diaphragm walls and in or 
under base slabs. However, the 
use of mined tunnels as heat ex-
changer elements has been a 
new challenge for engineers. 

While the existing methods can 
be applied for the installation of 
absorber systems in the tunnel 
invert, a completely new tech-
nology had to be developed for 
the lining of the tunnel.

2 Geothermal Tunnel 
Projects in Austria

Since the year 2000 several 
geothermal projects in com-
bination with infrastructure 

3 Energy geotextile at lot LT22 of the Lainzer Tunnel 4 Base slab of station “U2/4 Messe” equipped with absorber pipes

Utilisation de la géothermie des tunnels 
avec des éléments d’absorption: 
technologies et exemples d’application

Les constructions de tunnels en béton de 
type ouvert et les habillages des tunnels 
peuvent être utilisés comme éléments 
absorbeurs pour l’échange de chaleur 
géothermique. Ce type d’ouvrage a été conçu 
et construit en Autriche pour la section de la 
ligne de métro U2 à Vienne et pour le tunnel 
de Lainz.

Sfruttamento dell’energia geotermica dei 
tunnel tramite elementi assorbenti: 
tecnologia e casi esemplifi cativi

Le costruzioni in cemento nei tunnel a 
struttura aperta e i rivestimenti dei tunnel a 
struttura mineraria possono essere utilizzati 
come elementi assorbenti per lo scambio 
termico con il suolo. Questo tipo di tunnel è 
stato progettato e costruito in Austria per il 
tronco ferroviario della metropolitana U2 a 
Vienna e nel Lainzer Tunnel.

Tunnelwärmenutzung mit Absorber-
Elementen: Technologie und Fallbeispiele

Betonkonstruktionen von Tunneln in offener 
Bauweise und Tunnelauskleidungen von 
Tunneln in bergmännischer Bauweise können 
als Absorberelemente für den Bodenwärme-
austausch genutzt werden. Solche Tunnel 
wurden in Österreich für die U-Bahn-Strecke 
der U2 in Wien und beim Lainzer Tunnel 
konstruiert und gebaut.



Tunnels as Energy Sources 85                

projects have been carried out 
or are currently under construc-
tion in Austria. The fi rst project 
to be carried out was the testing 
plant at lot LT24 of the Lainzer 
Tunnel. It went under construc-
tion in 2001 and the initial oper-
ation started in spring 2004. 
Other full-scale applications are 
currently being constructed at 
4 stations of the U2 metro ex-
tension (since spring 2003), 
where e.g. diaphragm walls and 
foundation slabs serve as heat 
exchangers. In 2003 an innova-
tive testing plant started at lot 
LT22 of the Lainzer Tunnel, 
where the worldwide fi rst “ener-
gy geotextile” has been installed. 
Most recently – in February 
2006 – the construction of an 
energy plant has begun at lot 
LT44 of the Lainzer Tunnel.

2.1 Testing plant at lot LT24 
of the Lainzer Tunnel

The testing plant LT24 was 
the fi rst application worldwide, 
where the existing absorber 
technology already successfully 
used for foundations of build-
ings was applied to bored piles 
of a cut-and-cover tunnel. The 
plant comprises 59 “energy 
piles” with a diameter of 1.2  m 
and an average pile length of 
17.1  m. The energy piles are 
equipped with absorber pipes 

that are connected to a service 
room. There the absorber pipes 
are connected to collection 
pipes which lead to 6 heat 
pump units in an adjacent 
school building in order to heat 
the school.

The initial operation of the 
energy plant started in February 
2004 with a fi rst testing period. 
About 70  MWh of heating ener-
gy could be extracted from the 
energy piles during the fi rst 
months of operation. Since au-
tumn 2004 the energy system 
provides the adjacent school 
with geothermal heat. During 
the second heating period in 
winter 2004/05 a total amount 
of 186.2  MWh of geothermal 
heat was extracted, while in 
2005/06 an amount of 
193.9  MWh was gained. This 
amount of geothermal energy 
corresponds closely to the pre-
dicted maximum performance 
per heating season (Fig. 1).

2.2 Testing plant at lot LT22 
of the Lainzer Tunnel

The geothermal utilization 
of tunnels excavated according 
to the “New Austrian Tunneling 
Method” requires special ab-
sorber elements. In construc-
tion lot LT22 of the Lainzer 
Tunnel a completely new tech-
nology has been developed for 

the thermal activation of the 
concrete lining [4]. Absorber 
pipes were fi rst attached to non-
woven geosynthetics out of site 
and then placed between the 
primary and secondary lining of 
the tunnel (Fig. 2, 3).

This technology makes pre-
fabrication possible and pro-
vides for an easier installation 
method on site. Similarly to the 
testing plant LT24, sophisticat-
ed measurement instrumenta-
tion (temperature sensors, heat 
carrier fl ow measurement, etc.) 
has been installed for detailed 
investigation. The initial opera-
tion of the energy plant started 
in February 2004 with a fi rst heat 
extraction. However, the testing 
plant can be run in both heating 
and cooling operation. As the 
extracted energy is not used for 
specifi c heating purposes, fur-

5 NATM driven station tube at “U2/2 Taborstraße” with thermal activation 
of tunnel invert

6 Finite-element simulation mo-
del for absorber optimization
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ther investigation can be car-
ried out until the tunnel is put 
into operation. Therefore diff er-
ent operation scenarios are still 
run in order to obtain the most 
eff ective settings of this geo-
thermal system.

2.3 Utilization at the 
Viennese metro line 
extension U2

The Viennese metro line U2 
will be extended in a fi rst 
phase from the existing station 
Schottenring to Vienna’s foot-
ball stadium in the 2nd district 
and from there in 2 additional 
phases to the 22nd district to 
the former airfi eld Aspern.

4 new metro stations and 
tunnel tubes will be heated and 
cooled by geothermal energy. 
At the construction lots U2/1 
Schottenring, U2/2 Taborstraße, 
U2/3 Praterstern and U2/4 
Messe deep foundations such 
as piles, diaphragm walls, base 
slabs and tunnel inverts are uti-
lized as “energy foundations”. 
Absorber pipes are attached to 
the reinforcements of structural 
elements and connected via 
manifolds to the service rooms 
(Fig. 4, 5). Depending on its fi nal 
heating/cooling purpose the 
temperature level is raised to a 
certain level by heat pumps 
and/or cooling machines. After 
completion of the civil works, 
the responsibility for the geo-
thermal facility usually is turned 
over from the contractor to a 
company which installs the 
HVAC equipment.

An accurate defi nition of the 
contractual and technical inter-
face between these companies, 
combined with acceptance in-
spections, is therefore essential. 
Engineers and geothermal de-
signers will accompany the en-
ergy plants in the fi rst opera-
tional years and optimize them 
in close cooperation with the 
client. The fi rst trial operation of 
some plants started in fall 2007, 
while the normal operation 
started in 2008.

2.4 Design and construction 
of geothermal energy plant at 
lot LT44 of the Lainzer Tunnel

Large sections of the Lainzer 
Tunnel project are situated close 
or below urban regions of 
Vienna. Consequently, there 
have been early considerations 
about a geothermal utilization 
at lot LT44 of the tunnel. The 
pharma company Boehringer-
Ingelheim is situated close to 
the lot LT44. For further exten-
sions of their company grounds, 
Boehringer-Ingelheim showed 
great interest in this form of re-
generative energy. Therefore 
feasibility and economical stud-
ies were carried out to fi nd the 
adequate size of geothermal 
absorber plant. Calculations 
were based on numerical simu-
lations (Fig. 6).

2.5 Development of energy 
anchors

In the scope of a research 
program performed at the 
Vienna University of Technolo-
gy a new absorber element has 
been developed for tunnels, re-
taining walls etc. Anchors are an 
important structural element to 
support the tunnel excavation 
forming an arch-like structure 
around the tunnel as well as for 
retaining structures (Fig. 7).

Thus, energy anchor proto-
types were produced and test-
ed in the laboratory. Both nu-
merical simulations and 
practical application in a large-
scale fi eld test have proven the 
applicability of the energy an-
chor being an additional prom-
ising structural geothermal en-
ergy absorber element [5].

3 Conclusion

There are numerous possi-
bilities for the utilization of ther-
mo-active concrete elements 
for heating and cooling purpos-
es. Particularly urban tunnels 
can provide with clean, regen-
erative energy when used as 
heat exchangers. The overbur-
den of these tunnels is usually 
low and the distances to the 
customers are short. This energy 
source is especially interesting 
for newly established buildings 
with mixed residential and com-
mercial use and a considerably 
cooling demand. In addition, 
metro stations have an internal 
energy demand, because vari-
ous premises have to be heated 
and cooled. The geothermal uti-
lization of tunnels off ers bene-
fi ts to all involved. Geothermal 
energy is an environmentally 
friendly, economical and renew-
able energy source, which is in-
dependent to fossil fuels and 
contributes to climate protec-
tion and to the fulfi llments of in-
ternational obligations (Kyoto 
Protocol).
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rigen Tunnelröhren, die ca. 

alle 325  m über Querschläge 

(QS) miteinander verbunden 

sind (Bild 1). Auf der nörd-

lichen Seite der Alpen befi ndet 

sich das Portal Erstfeld, süd-

lich der Alpen liegt das Portal 

Bodio.

Durch die beiden Multi-

funktionsstellen (MFS) Sedrun 

und Faido wird der Tunnel in 

3 annähernd gleich lange 

Abschnitte aufgeteilt. Die MFS 

bestehen zum einen aus 

Kavernen, in denen die für den 

Bahnbetrieb erforderlichen 

technischen Räume unterge-

bracht sind, zum anderen aus 

Stollen, welche die Nothalte-

stellen (NHS) der Ost- und 

Weströhre miteinander ver-

binden. Beide MFS sind zu-

dem über ein Lüftungsbau-

werk an eine Lüftungszentrale 

angeschlossen, von der aus 

bei Bedarf frische Außenluft 

Der Gotthard-
Basistunnel

Das AlpTransit-Gotthard 

(ATG-)Projekt umfasst neben 

dem Gotthard-Basistunnel (GBT) 

die nördlich gelegene Verlän-

gerung des Zimmerberg-Ba-

sistunnels von Thalwil bis in 

den Zuger Raum (Gesamtlänge 

ca. 20  km) und den sich im 

Süden anschließenden, rd. 15  km 

langen Ceneri-Basistunnel. Der 

57  km lange GBT besteht aus 

2 parallel verlaufenden einspu-

mately the same length. On the 
one hand, the MFS consist of 
caverns containing the techni-
cal rooms required for train serv-
ices and on the other of head-
ings, which link up the 
emergency halts (NHS) con-
necting the east and west tubes 
with each other. In addition 
both MFS are connected to a 
ventilation centre by means of a 
ventilation structure, by means 
of which fresh air from the in-
side can be fed in if required and 
through which exhaust air or 

Lüftung und 
Klimatisierung der 
tief liegenden 
Kavernensysteme im 
längsten Tunnel der 
Welt
Dr. M. Bettelini, L. Sertori

Der Gotthard-Basistunnel stellt extrem hohe 
Anforderungen auch in Bezug auf Lüftung und 
Klimatisierung der technischen Räumlichkeiten 
in den Kavernen. Vor allem das Abführen der 
anfallenden Prozesswärme ist komplex und 
bedingt eine integrale Planung. Anforderungen, 
Randbedingungen und technische Lösungen 
werden im folgenden Beitrag kurz angeschnitten.

The Gotthard Base 
Tunnel 

The AlpTransit Gotthard 
(ATG) project embraces the ex-
tension of the Zimmerberg Base 
Tunnel located to the north 
from Thalwil running into the 
Zug region (altogether roughly 
20  km long) and the roughly 
15  km long Ceneri Base Tunnel 
connecting in the south in addi-
tion to the Gotthard Base Tunnel 
(GBT). The 57  km long GBT com-
prises 2 parallel running single-
track tunnel tubes, which are 
connected by cross-passages 
(QS) roughly every 325  m 
(Fig. 1). The Erstfeld Portal is lo-
cated on the northern side of 
the Alps with the Bodio Portal to 
be found in the south.

As a result of the 2 Multi-
Function Stations (MFS) Sedrun 
and Faido the tunnel is split into 
3 sections, which are approxi-

Ventilation and 
Climate Control for 
deep-lying Cavern 
Systems in the World’s 
longest Tunnel

Dr. M. Bettelini. L. Sertori

The Gotthard Base Tunnel is faced with 
extremely high demands also regarding 
ventilation and climate control for the technical 
facilities in its caverns. First and foremost the 
removal of the process heat is complex and 
calls for integral planning. Requirements, 
general conditions and technical solutions are 
briefl y dealt with in the following article.

Dr. Marco Bettelini, QM-
Verantwortlicher der IG GBT Süd 
für die Rohbau-Ausrüstung, 
Lombardi AG, Minusio/CH
Livio Sertori, Projektleiter 
RLT-Anlagen der IG GBT Süd, 
Lombardi AG, Luzern/CH

Dr. Marco Bettelini, responsible 
for the Roughwork Equipment 
for the IG GBT South, Lombardi 
AG, Minusio/CH
Livio Sertori, Project Manager for 
RLT Installations for the IG GBT 
South, Lombardi AG, Lucerne/CH
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eingeblasen und über die 

Abluft oder Rauchgase aus 

dem Bereich der NHS in die äu-

ßere Umgebung abgeführt 

werden können. Eine Umlei-

tung des Zugverkehrs von ei-

ner Röhre in die gegenüberlie-

gende Röhre wird bei Bedarf 

durch Spurwechsel ermögli-

cht, die sich zwischen den bei-

den NHS jeder MFS befi nden.

Die MFS Sedrun ist in Bild 2 

dargestellt. In den Kavernen 

am Schachtkopf sind unter an-

derem die Lüftungszentrale 

und die zugehörigen elektro-

mechanischen Anlagen (Trans-

formatoren, Schalt- und Leis-

tungsschränke, Frequenzum-

former usw.) eingebaut. Am 

Schachtfuß sind alle elektro-

mechanischen Anlagen instal-

liert, welche für die Energie-

versorgung und Steuerung der 

MFS sowie der beiden Röhren 

des GBT erforderlich sind. 

Diese Räumlichkeiten brau-

chen eine kontinuierliche Lüf-

tung und Klimatisierung, da-

mit die für den Tunnelbetrieb 

unentbehrlichen Anlagen zu-

verlässig und dauerhaft betrie-

ben werden können. Die MFS 

Faido ist analog konzipiert.

Zwischen dem Portal Erst-

feld und der MFS Sedrun be-

fi ndet sich zudem der Zu-

gangsstollen Amsteg, über den 

von außen ein Zugang zu den 

tunnelnahen technischen Räu-

men ermöglicht wird, und der 

Kabelstollen Amsteg, über den 

ein Teil der Energieversor-

gung des GBT erfolgt. Beide 

Stollen sind aerodynamisch 

über Abschlüsse von den 

Tunnelröhren getrennt.

Die Projektierung der RLT-

Anlagen (RaumLuftTechnische 

Anlagen) erfolgt zurzeit auf 

der Stufe Bauprojekt und wird 

im Rahmen des Teilprojektes 

Rohbauausrüstung (RBA) pa-

rallel mit Betriebslüftung, 

smoke gases can be expelled 
outside from the NHS zone. 
Train traffi  c can be diverted 
from one tube to the other if 
need be by switching tracks, 
which run between the 2 NHS 
of each MFS.

The MFS Sedrun is displayed 
in Fig. 2.  The caverns at the shaft 
head include the ventilation 
centre and the related electro-
mechanical installations (trans-
formers, switching and distribu-
tor cabinets, frequency conver-
ters etc.), which are required for 
supplying power and control-
ling the MFS as well as for the 

2 tubes of the GBT. These facili-
ties need continuous ventila-
tion and climate control in order 
to ensure that essential installa-
tions for tunnel services can be 
reliably and constantly operat-
ed. The MFS Faido is devised in a 
similar fashion.

In addition the Amsteg ac-
cess gallery is located between 
the Erstfeld Portal and the MFS 
Sedrun, via which access is facil-
itated from outside to the tech-
nical rooms in the proximity of 
the tunnel as well as to the 
Amsteg cable gallery, by means 
of which a part of the power 
supply for the GBT is undertak-
en. Both galleries are aerody-
namically separated from the 
tunnel tubes by means of clo-
sures.

Planning of the RLT installa-
tions (SpaceAir Technical Facili-
ties) has arrived at the construc-
tion project stage and is being 
carried out in conjunction with 
the Roughwork Equipment (RBA) 
parallel to the service ventilation, 
electric installations, doors and 
gates, hoisting equipment etc. 

Demands and general 
Conditions

On account of its length and 
major overburdens the Gott-

1 Gesamtansicht des Gotthard-Basistunnels

1 Overall view of the Gotthard Base Tunnel

Aerazione e climatizzazione dei sistemi 
cavernosi bassi nel tunnel più lungo del 
mondo

Il tunnel di base del Gottardo rappresenta 
una grande sfi da anche in termini di 
areazione e climatizzazione dei locali tecnici 
nelle caverne. Soprattutto l’allontanamento 
del calore di processo è complesso e richiede 
una pianifi cazione integrale. Nel seguente 
articolo si tratta brevemente dei requisiti, 
delle condizioni ai limiti e delle soluzioni 
tecniche.

Ventilation et climatisation des systèmes de 
cavernes en profondeur dans le plus long 
tunnel du monde

Le tunnel de base du Gothard impose des 
contraintes extrêmes en matière de 
ventilation et de climatisation des espaces 
techniques dans les cavernes. L’évacuation 
de la chaleur de processus en particulier est 
complexe et requiert une planifi cation 
intégrale. Nous aborderons dans l’exposé 
ci-après les exigences, les contraintes et les 
solutions techniques.
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Elektroanlagen, Türen und 

Tore, Hebeeinrichtungen usw. 

vorangetrieben.

Anforderungen und 
Randbedingungen

Der Gotthard-Basistunnel 

stellt wegen der Länge und der 

großen Überlagerungen zum 

Teil extrem hohe Anforderun-

gen an Lüftung und Klimati-

sierung, sowohl in der Bau-

phase als auch im Tunnelbe-

trieb. Im vorliegenden Beitrag 

wird nur die Betriebsphase be-

handelt, bei welcher zwischen 

Normal-, Erhaltungs- und Er-

eignisbetrieb unterschieden wird.

Im Normalbetrieb wird die 

Weströhre Richtung Süden 

und die Oströhre Richtung 

Norden von je bis zu 150 Zü-

gen täglich befahren, mit 

Geschwindigkeiten zwischen 

100 und 250  km/h. Das Erhal-

tungskonzept für den GBT 

sieht vor, an 2 Nächten pro 

Woche für jeweils 8 Stunden 

eine Tunnelröhre vollständig 

für den Erhaltungsbetrieb, in 

welchem Unterhalts- und 

Wartungsarbeiten durchge-

führt werden, zu sperren. Es 

besteht zudem die Möglichkeit, 

bei Bedarf kurzzeitig einen 

Abschnitt des Tunnels vom 

Zugverkehr zu trennen („Jo-

ker“-Erhaltungsbetrieb). Die 

Züge werden dabei abschnitts-

weise über Spurwechsel in die 

Gegenröhre umgelenkt.

Im Ereignisfall steht die 

Sicherheit der Verkehrsteilneh-

mer und des Erhaltungsper-

sonals im Vordergrund. Den 

betroffenen Passa-gieren und 

dem Zug- resp. Erhaltungsper-

sonal muss ein geschützter 

Bereich zur Verfügung gestellt 

werden, den sie während der 

Selbstrettungsphase eigen-

ständig erreichen können und 

in dem sie sich bis zu ihrer 

Evakuierung ungefährdet von 

Rauch und übermäßiger Tem-

peratureinwirkung aufhalten 

können.

Die Betriebslüftung muss 

sowohl im Normalbetrieb als 

auch im Erhaltungsbetrieb im 

Tunnel und in den Querschlägen 

eine Maximaltemperatur von 

35  °C bzw. 40  °C garantieren. 

Um diese Werte einhalten zu 

können, ist in den heißen 

Jahreszeiten ein Luftaustausch 

vorgesehen (Lufttauscher). 

Das heißt, es wird durch die 

MFS warme Luft abgesogen 

und Frischluft in die Tunnel-

röhre eingeblasen.

Neben der Lüftung der bei-

den Einspurröhren sowie der 

Nothaltestellen in den MFS, 

welche von der sog. Betriebs-

lüftung garantiert wird, ist 

eine Lüftung und Klimatisie-

rung (Heizung, Klimatisierung, 

Be- und Entfeuchtung) der 

Räumlichkeiten des GBT erfor-

derlich, um den Funktionser-

halt, die Zuverlässigkeit und 

die Langlebigkeit aller elektro-

mechanischen Anlagen im 

Tunnel zu garantieren. An die-

ser Stelle werden die Anlagen 

und Systeme behandelt, wel-

che dafür erforderlich sind. Im 

Projektumfang sind folgende 

Objekte enthalten: Speise-

2 Gesamtansicht der Multifunktionsstelle Sedrun mit Zugangsstollen, 
Vertikalschächten, Nothaltestellen, Längs- und Querkaverne. Die 
Luftführung der Betriebslüftung ist blau (Zuluft) und rot (Abluft) dargestellt

2 Overall view of the Sedrun Multi-Function Station with access gallery, 
vertical shafts, emergency halts, longitudinal and transverse caverns. The air 
ventilation for the service ventilation is presented in blue (intake air) and red 
(exhaust air)

hard Base Tunnel poses in some 
cases extremely high demands 
on the ventilation and climate 
control both during the con-
struction phases as well as when 
the tunnel is in service. In this 
contribution the operational 
phase is dealt with during which 
a distinction is drawn between 
normal, maintenance and inci-
dent service.   

In normal service the west-
ern tube towards the south and 
the eastern tube towards the 
north are used by up to 
150 trains per day travelling at 
speeds varying from 100 to 
250  km/h. The maintenance 
concept for the GBT foresees 
that on 2 nights per week for a 
period of 8 hours one tunnel 
tube is completely closed for 
maintenance operations during 
which repair and upkeep jobs 
are carried out. 

In addition if required, it is 
possible to close one section of 
the tunnel at short notice for 
train services (“joker” mainte-
nance operations). The trains 
are then diverted section-by-
section to the other tube by 
switching tracks. 

In the event of an incident, 
emphasis is placed on the safety 
of passengers and the mainte-
nance staff . The aff ected pas-
sengers and the train and main-
tenance staff  must be provided 
with a protected zone, which 
they can reach by themselves 
during the self-rescue phase 
and in which they can remain 
without being endangered by 
smoke and excessive tempera-
tures until they are evacuated.    

The service ventilation must 
assure a maximum temperature 
of 35 respectively 45°  C for nor-
mal service as well as for main-
tenance service. In order to at-
tain these values an exchange 
of air is foreseen during hot peri-
ods of the year (heat exchang-
er). In other words, warm air is 
removed from the MFS and 
fresh air blown into the tunnel 
tubes.

In addition to ventilating the 
2 single-track tunnel tubes as 
well as the emergency halts, 
which is assured by the service 
ventilation, ventilation and cli-
mate control (heating, air condi-
tioning, humidifi cation and de-
humidifi cation) of the GBT 
facilities are required in order to 
assure the functionality, reliabil-
ity and longevity of all electro-
mechanical installations in the 
tunnel. At this point the installa-
tions and systems are dealt with, 
which are necessary towards this 
end: feed point Amsteg (SPPA), 
shaft head cavern Sedrun (SKKS), 
MFS Sedrun, ventilation centre 
Faido (PTGF) and MFS Faido.    

The basic requirements re-
lating to the ventilation and cli-
mate control for the technical 
facilities are:
� adhering to the permissible 
room temperatures and room 
humidities 
� adhering to an acceptable air 
quality in all facilities thanks to 
an appropriate exchange of air
� adhering to a 100% redun-
dance for the RTL installations 
and in certain rail technology 
rooms
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punkt Amsteg (SPPA), Schacht-

kopfkaverne Sedrun (SKKS), 

MFS Sedrun, Lüftungszentra-

le Faido (PTGF) und MFS 

Faido.

Die Grundanforderungen in 

Bezug auf die Lüftung und die 

Klimatisierung der technischen 

Räumlichkeiten sind:

� Einhaltung der zulässigen 

Raumtemperaturen und Raum-

feuchtigkeiten

� Einhaltung einer akzeptab-

len Luftqualität in allen Räum-

lichkeiten durch einen ange-

messenen Luftaustausch

� Einhaltung einer 100 %igen 

Redundanz bei den RLT-Anla-

gen und in bestimmten Bahn-

technik-Räumen

� Verhindern, dass sich bei ei-

ner Havarie Rauch und Feuer 

auf andere Räume ausbreiten 

können.

Diese Anforderungen gel-

ten unter allen Betriebsbedin-

gungen des GBT. Sie sind durch 

variable thermische Belas-

tungen sowie durch unter-

schiedliche Betriebsweisen der 

Betriebslüftung charakteri-

siert. Daraus resultieren für die 

RLT-Anlagen besonders hohe 

Anforderungen in Bezug auf 

Flexibilität und Zuverlässigkeit.

Die Spannweite der ther-

mischen Randbedingungen soll 

anhand von Beispielen vorge-

stellt werden. Die Felsur-

sprungstemperatur ist in Bild 3 

dargestellt. Im Bereich der 

MFS Sedrun und Faido liegt die 

Felsursprungstemperatur bei 

31  °C bzw. 40  °C. Weiter sind 

die stark unterschiedlichen ther-

mischen Eigenschaften der 

Außenluft in Bezug auf Tem-

peratur und relative Feuchtig-

keit (r. F.) zu erwähnen (–15  °C/ 

90  % r. F. bis 30  °C/40  % r. F. 

in Faido, –10,8  °C/40  % r. F. 

bis 21,9  °C/56  % r. F. in Sedrun 

und 11,5  °C/95  % r. F. bis 

21,3  °C/52  % r. F. in Amsteg).

Die thermische Dissipation, 

welche durch die elektrome-

chanischen Anlagen hervorge-

rufen wird, ist zum Teil sehr 

groß. Bei einer Leistung von 

1300 bis 3300  kW eines 

Ventilators der Betriebslüftung 

setzt zum Beispiel der entspre-

chende Frequenzumformer 

etwa 85–165  kW Wärme frei. 

Dazu kommen noch die Trans-

formatoren, welche ca. 22  kW 

Abwärme freisetzen. Daraus 

resultiert in der Lüftungs-

zentrale eine total abzuführen-

de maximale Wärmelast von 

320 kW.

Die zulässigen Temperatu-

ren in den technischen Räum-

lichkeiten liegen typischerwei-

se bei 20  °C bis 35  °C und sind, 

zusammen mit Angaben zur 

thermischen Dissipation und 

weiteren Eigenschaften jedes 

Raumes des GBT, in einer 

elektronischen Raumdaten-

bank (RDB) festgehalten.

Technische Lösungen 

Im Vordergrund für die 

Auswahlkriterien des Anlagen-

konzeptes stehen:

� hohe Betriebssicherheit und 

Zuverlässigkeit

� günstige Betriebsbedingun-

gen

� ökologischer Betrieb der 

Anlagen

� geringer Wartungsaufwand.

Die Haupteigenschaften des 

gewählten Anlagenkonzeptes 

sind:

� Die Lüftung und die Klima-

tisierung erfolgen primär mit-

tels einer redundanten zentra-

len RLT-Anlage (2 Anlagen je 

für SPPA, MFS, SKKS und 

PTGF). Diese übernimmt für 

alle technischen Räume, je 

nach Betriebszustand, die 

Funktionen Lufterneuerung, 

Kühlung, Heizung, Be- oder 

Entfeuchtung.

� Für technische Räume, bei 

welchen eine 100 %ige Redun-

danz gefordert wird, werden 

zusätzliche Umluft-Kühlgeräte 

vorgesehen.

� Im Normalbetrieb (ohne 

Lufttauscher) werden die RLT-

� preventing that smoke and 
fi re can spread to other rooms in 
the event of damage.

These demands apply to 
the GBT under all operational 
conditions. They are charac-
terised by variable thermal 
loads as well as by different 
operational modes for the 
service ventilation. This signi-
fies that especially high de-
mands result for the RLT instal-
lations in terms of flexibility 
and reliability. 

The scope of the thermal 
general conditions is to be pre-
sented on the basis of exam-
ples. The original temperature 
of the rock is presented in Fig. 3. 
For the MFS Sedrun and Faido 
the original temperature of the 
rock amounts to 31 respectively 
40°  C. In addition the highly dif-
ferent thermal characteristics of 
the outside air with regard to 
temperature and relative hu-
midity (r. F.) should be men-
tioned (–15°  C/90  % r.  F. to 
30°  C/40  % r.  F. at Faido, –
108°  C/40  % r.  F. to 21.9°  C/56  % 
r.  F. at Sedrun and 11.5°  C/95  % 
r.  F. to 21.3°  C/52  % r.  F. at 
Amsteg).

The thermal dissipation, 
which is caused by the electro-
mechanical installations, is in 
some cases extremely large. 
Given a ventilator capacity rang-
ing from 1,300 to 3,300  kW for 
the service ventilation the cor-
responding frequency convert-
ers for example releases roughly 
85–165  kW of heat. Furthermore 
there are the transformers, 
which release approximately 
22  kW of heat. This results in a 
total maximum heat load of 
320  kW to be released in the 
ventilation centre.

The permissible tempera-
tures in the technical facilities 
generally lie between 20 and 
35°  C. Together with data on 
thermal dissipation and fur-
ther characteristics for each 
room of the GBT they are 
stored in an electronic data 
bank (RDB). 

Technical Solutions

In the foreground for select-
ing the criteria for the installa-
tion concept are:
� high operational service and 
reliability
� favourable operating condi-
tions
� ecological operation of the 
installations
� low maintenance costs.

The main characteristics of 
the selected installation con-
cept are:
� The ventilation and the cli-
mate control are carried out pri-
marily by means of a redundant 
central RLT installation (2 instal-
lations each for SPPA, MFS, SKKS 
and PTGF). This takes over the 
functions air renewal, cooling, 
heating, humidifi cation or de-
humidifi cation for all technical 
rooms depending on the oper-
ational state.
� Additional air circulation 
cooling units are intended for 
technical rooms, for which 100% 
redundance is called for.
� In normal service (without air 
exchanger) the RLT installations 
are operated in the under-
ground structures with external 
air from the corresponding cav-
erns and the spent air is blown 
into the exhaust duct of the 
service ventilation.
� In normal service with air ex-
changer, in maintenance and in-
cident service the RLT installa-
tions are operated in 100  % air 
circulation mode. In this opera-
tional state there is no interaction 
with the operational ventilation.

The removal of process heat 
with RLT installation occurring 
internally takes place in the 
1st sequence with cooler exter-
nal air; in the 2nd sequence with 
mechanical cooling. In the case 
of the technical rooms, where 
100  % redundance is required, 
additional air circulation cool-
ing units are foreseen. These are 
only used in the event of inspec-
tions or should the RLT installa-
tions fail.
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Anlagen in den unterirdischen 

Gebäuden mit Außenluft aus 

den zugehörigen Kavernen be-

trieben und die Abluft wird in 

den Abluftkanal der Betriebs-

lüftung eingeblasen.

� Im Normalbetrieb mit 

Luft-tauscher, im Erhaltungs- 

und Ereignisbetrieb werden 

die RLT-Anlagen auf 100  % 

Um-luftbetrieb gefahren. In 

diesem Betriebszustand ist 

keine Wechselwirkung mit 

der Be-triebslüftung vorhan-

den.

Das Abführen der intern 

anfallenden Prozesswärme 

mit RLT-Anlage erfolgt in 

1. Sequenz mit kühlerer 

Außenluft, in 2. Sequenz mit 

mechanischer Kühlung. Bei 

den technischen Räumen, bei 

welchen aus sicherheitstech-

nischen Gründen eine 

100 %ige Redundanz gefor-

dert wird, werden zusätz-

liche Umluft-Kühlgeräte vor-

gesehen. Diese werden nur 

bei Revisionen oder beim 

Ausfall der RLT-Anlagen ver-

wendet.

Im Normalbetrieb ohne 

Lufttauscher wird die Abwär-

me der Kaltwassersätze mit-

tels Luft in den Abluftkanal der 

Betriebslüftung abgeführt. Im 

Normalbetrieb mit Lufttau-

scher, im Erhaltungs- und 

Ereignisbetrieb wird die Ab-

wärme der Kaltwassersätze 

mit Kühlwasser abgeführt. Die 

Abwärme der Umluft-Kühlge-

räte wird immer von einem 

Kühlwasserkreislauf abge-

führt. Alle Anlagen sind mit 

Wärmerückgewinnung (WRG) 

bestückt und werden im 

Normalbetrieb mit 50  % bis 

3 Verlauf der Felsursprungstemperaturen im GBT 

3 Course of the original temperatures in the rock for the GBT

In normal service without air 
exchanger the heat released by 
the cold water units is trans-
ferred to the spent air duct of 
the operational mode by means 
of air. In normal service with air 
exchanger, in maintenance and 

incident service the heat re-
leased by the cold water units is 
transferred by means of cooling 
water. The heat released by the 
air circulation cooling units is al-
ways transferred by means of a 
cooling water circuit. All installa-
tions are equipped with heat re-
covery (WRG) and in normal 
service are operated with a 50 
to 100  % external air proportion 
(lowest energy output).

The retention of the desired rel-
atively humidity values in the 
rooms is assured by means of cen-
tral steam humidifying and dehu-
midifying (cooling – reheating).

Ventilation and 
Climate Control of the 
MFS

The 2 MFS at Faido and 
Sedrun represent the highest 
demands as far as the air quality 
is concerned. The selected solu-
tions are thus presented taking 
the example of the MFS Sedrun. 
In this connection the following 
aspects have been particularly 
emphasised:
� Extremely high redundancy 
requirements, which relate to 
safety. The in part 100% redun-
dance is assured providing the 
heat load is removed by means 
of redundant RLT installations. 
Should the RLT installations fail 
cooling of the most important 
rooms is assured by external air 
circulation cooling units.



92       Geothermie Gotthard Base Tunnel

100  % Außenluftanteil betrieben 

(geringster Energieaufwand).

Die Einhaltung der ge-

wünschten relativen Feucht-

werte in den Räumen wird mit-

tels zentraler Dampfbefeuch-

tung und Entfeuchtung (Küh-

len – Nachwärmen) garantiert.

Lüftung und 
Klimatisierung der MFS

Die beiden MFS Faido und 

Sedrun stellen aus Sicht der 

Luftqualität die höchsten An-

forderungen. Die gewählten 

Lösungen werden deswegen 

beispielhaft anhand der MFS 

Sedrun vorgestellt. Folgende 

Aspekte werden dabei beson-

ders hervorgehoben:

� Sehr hohe Redundanzanfor-

derungen, welche sicherheits-

bedingt sind. Die zum Teil 

100 %ige Redundanz wird ge-

währleistet, indem die Wär-

melast mit redundanten RLT-

Anlagen abgeführt wird. Beim 

Ausfall der RLT-Anlagen wird 

die Kühlung der wichtigsten 

Räume von externen Umluft-

Kühlgeräten gewährleistet.

� Mit dem Einsatz des variab-

len Luftvolumenstrom-Systems 

ist ein ökonomischer Betrieb in 

energetischen Belangen ga-

rantiert. Dabei wird der mini-

male Luftvolumenstrom pro 

Raum, bei steigender Wärme-

last, stetig erhöht resp. bei 

dessen Abnahme wieder stetig 

reduziert.

Es sind 2 Monoblöcke 

(100  % Redundanz) im Klima-

raum vorgesehen, die je mit 

folgenden Komponenten be-

stückt sind:

� Filtrierung der Außenluft 

und Abluft

� Wärmerückgewinnung (mit 

Bypass für den Sommerbetrieb)

� Mischluftteil (Umluft)

� Mechanische Kühlung

� Elektro-Nachwärmer

� Dampfbefeuchtung

� Lufttemperatur-/Luftfeuch-

temessung.

Die notwendige Außenluft 

wird aus der Längskaverne via 

Zugangsstollen und Schacht 1 

angesogen. Die aufbereitete 

Zuluft wird über ein ge-

dämmtes Blechkanalnetz pro 

Zone (Raum) über den 

Volumenstromregler und die 

Brandschutzklappe in die 

Räume eingeblasen. Die Zuluft-

einführung erfolgt über Drall-

auslässe im Doppelboden. Aus 

denselben Räumen wird die 

Luft über Abluftgitter und 

Brandschutzklappen abgeso-

gen und via gedämmtes Blech-

kanalnetz bis zum Monoblock 

geführt. Je nach Betriebszu-

stand wird die Abluft als 

Mischluft wieder verwendet 

oder nach der Wärmerückge-

winnung als Fortluft über eine 

Brandschutzklappe in den 

Abluftkanal der Betriebslüf-

tung eingeblasen und gelangt 

so ins Freie.

Bei Ausfall einer Klimaanla-

ge dürfte dies für den Betrieb 

keine Folge haben, da der zwei-

te Monoblock via Klappenum-

stellung nun die gesamte MFS 

betreibt.

Die zu erwartende Wärme-

last für die MFS Sedrun be-

trägt ca. 65  kW. Daraus resul-

tiert eine Kompressorleistung 

von ungefähr 22 kW.

Während des Betriebs der 

Betriebslüftung wird die 

Prozesswärme mit Wasser ab-

geführt. In Sedrun wird dafür 

das Wasser verwendet, wel-

ches für die stetige Bewässe-

rung der Schmutzwasserlei-

tungen eingesetzt wird, mit 

einer maximalen Erwärmung 

von 5  K. In Faido wird dafür 

Flusswasser eingesetzt, welches 

extra eingeführt werden muss, 

da zu wenig eindringendes 

Bergwasser vorhanden ist.

Schlussfolgerungen 
und Ausblick

Im vorliegenden Beitrag 

konnte nur ein Gefühl vermit-

telt werden, wie vernetzt und 

� Thanks to the application of 
variable air volumetric fl ow sys-
tem economic operation in 
terms of energy is assured. In 
this connection the minimal air 
volumetric fl ow per room is 
constantly increased given a 
mounting heat load or once 
again constantly reduced when 
it decreases.

Two mono-blocks (100  % re-
dundance) are foreseen in the 
air control room, each of which 
is equipped with the following 
components:
� fi ltration for the outside air 
and spent air
� heat recovery (with bypass 
for summer service)
� mixed air part (circulating air)
� mechanical cooling
� electro reheater
� steam humidifi cation
� air temperature/air humidity 
measurement.

The necessary external air is 
sucked in from the longitudinal 
cavern via access galleries and 
shaft 1. The prepared outside air 
is blown in via an insulated 
sheeting duct system per zone 
(room) via the volumetric fl ow 

regulator and the fi re protec-
tion valve into the rooms. The 
outside air is fed in via swirl out-
lets in the double fl oor. From 
the same rooms the air is re-
moved via air grills and fi re pro-
tection valves and delivered to 
the mono-block via insulated 
sheet ducting. Depending on 
the operating mode the spent 
air is reutilised as mixed air or 
blown into the exhaust duct of 
the service ventilation after heat 
recovery in the form of exhaust 
air via a fi re protection valve 
thus reaching the open.

Should an air conditioning 
unit fail then this will not aff ect 
operations as the second mono-
block can now operate the en-
tire MFS by adjusting the valves. 

The anticipated heat load for 
the MFS Sedrun amounts to 
roughly 65  kW thus resulting in 
a compressor capacity of ap-
proximately 22 kW.

While the service ventilation 
is operating the process heat is 
removed using water. In Sedrun 
the water that is required for the 
constant feeding of the waste-
water lines, with maximum 
heating of 5 K is used. In Faido 
river water is applied, which has 
to be especially fed in for this 
purpose, as too little ingressing 
underground water is available. 

Final Conclusions and 
Outlook

The above report was able to 
provide an indication of just 
how cross-linked and compli-
cated the task that was present-
ed is. In addition to the technical 
problems and the increased de-
mands on the availability and 
reliability of the RLT installations, 
their incorporation within a 
complex structure also repre-
sented a major challenge.

The presented solutions are 
currently being refi ned for the 
fi nal stage of the construction 
project. Tenders for the installa-
tions will most likely be invited 
at the end of 2009. 

kompliziert die vorgestellte 

Aufgabe ist. Neben den tech-

nischen Problemstellungen 

und den erhöhten Anforde-

rungen an Verfügbarkeit und 

Zuverlässigkeit der RLT-Anla-

gen, stellt auch die Einbettung 

in ein komplexes Bauwerk eine 

große Herausforderung bei 

der Planung dar.

Die vorgestellten Lösungen 

werden zurzeit auf der Stufe 

Endfassung des Bauprojektes 

verfeinert. Die Ausschreibung 

der Anlagen wird voraussicht-

lich Ende 2009 erfolgen.
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Südseite die Sedimentgesteine 

des Autochthon. Der Tunnel 

steigt von Frutigen mit einem 

Gradienten von 3  ‰ bis zu 

seinem Scheitelpunkt und fällt 

anschließend mit 10  ‰ Rich-

tung Raron.

Der Tunnel liegt unterhalb 

des Bergwasserspiegels und 

ist als dränierendes System 

ausgebildet. Das dem Tunnel 

zufl ießende Bergwasser wird 

mit einem Dränagesystem ge-

fasst und in geschlossenen 

Leitungen entsprechend dem 

Gefälle des Tunnels in Richtung 

Frutigen und Raron abgelei-

tet, wo es den Flüssen Kander 

bzw. Rhône zugeführt wird

Nördlich des Scheitelpunk-

tes befi ndet sich im Tunnel 

ein Überleitpumpwerk, mit 

dem Bergwasser über den 

Scheitelpunkt in Richtung 

Rhône abgeführt werden kann 

(Bild 1).

1 Der Lötschberg-
Basistunnel

Der Lötschberg-Basistunnel 

ist ein 34,6  km langer, zwei-

röhriger Eisenbahntunnel zwi-

schen Frutigen im Berner 

Oberland und Raron im Wallis, 

Schweiz. Er hat im Dezember 

2007 seinen fahrplanmäßigen 

Betrieb aufgenommen und ist 

heute bereits vollständig aus-

gelastet. Der Tunnel verläuft 

unter einer Felsüberdeckung 

von bis zu 2000  m und durch-

quert auf der Nordseite die 

Sedimentgesteine der Wild-

horn- und Doldenhorn-Decke, 

im Kernbereich das Kristallin 

des Aarmassivs und auf der 

and is constructed as a draining 
system. The underground water 
fl owing towards the tunnel is 
collected in a drainage system 
and discharged towards Fruti-
gen and Raron depending on 
the gradient, where it enters the 
rivers Kander or Rhone. To the 
north of the apex point there is 
a transfer pump station with 
which the underground water 
can be fed towards the Rhone 
via the apex point (Fig. 1).

2 Origin and 
Properties of the 
Underground Water

The underground water, 
which fl ows towards the 

Herkunft und Nutzung 
des warmen 
Bergwassers aus dem 
Lötschberg-Basistunnel
Dr. P. Hufschmied

Der 34,6 km lange Lötschberg-Basistunnel 
zwischen dem Berner Oberland und dem Wallis 
in der Schweiz dräniert auf seiner Nordseite 
rd. 100 l pro Sekunde 20 °C warmes Bergwasser. 
Die Einleitung des Wassers führt zu einer 
unerwünschten Erwärmung des Flusses Kander. 
Um das Problem zu lösen, wurde ein Projekt 
entwickelt, bei dem das Bergwasser abgekühlt 
wird, um Stör und Störkaviar zu produzieren 
sowie tropische Früchte abzukühlen.

1 The Lötschberg Base 
Tunnel

The Lötschberg Base Tunnel 
is a 34.6  km long, two-tube rail 
tunnel between Frutigen in the 
Berne Oberland and Raron in 
the Valais, Switzerland. Regular 
services began passing through 
it in December 2007 and it is 
now carrying peak traffi  c. The 
tunnel runs below rock over-
burden of up to 2,000 m and on 
its north side passes through 
the sedimentary rocks of the 
Wildhorn and Doldenhorn 
Nappes, in its core area the Aar 
Massif Crystalline and on its 
south side the sedimentary 
rocks of the Autochthon. The 
tunnel rises from Frutigen with 
a 3  ‰ gradient until its apex 
point before falling by 10  ‰ to-
wards Raron.

The tunnel is located below 
the underground water level 

Origin and Utilisation 
of warm Underground 
Water from the Lötsch-
berg Base Tunnel
Dr. P. Hufschmied

The 34.8 km long Lötschberg Base Tunnel 
between the Berne Oberland and the Valais in 
Switzerland drains roughly 100 l per 
second of 20°  C warm underground water at its 
north side. The introduction of the water into 
the Kander leads to an undesired heating up of 
the river. In order to solve this problem, a 
project was developed by means of which the 
underground water is cooled in order to 
produce sturgeon and sturgeon caviar as well 
as to cool down tropical fruits.

Dr. Peter Hufschmied, CEO, 
ExTechNa GmbH, Spiegel, bei 
Bern/CH

Dr. Peter Hufschmied, CEO, 
ExTechNa GmbH, Spiegel, near 
Berne/CH
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2 Herkunft und 
Eigenschaften des 
Bergwassers

Das Bergwasser, welches 

dem Lötschberg-Basistunnel 

auf seiner Nordseite zufl ießt, 

stammt zum größten Teil aus 

den verkarstungsfähigen Kal-

ken der Doldenhorn-Decke 

südlich von Kandersteg. In die-

sem rd. 3,5  km langen Ab-

schnitt mussten umfangreiche 

Vorauserkundungen und teil-

weise Gebirgsabdichtungen 

durchgeführt werden, um die 

Gefahr von Wasser- und 

Schlammeinbrüchen zu ban-

nen. Bild 2 zeigt als Beispiel ei-

nen starken Bergwasserzufl uss 

aus einem Ankerbohrloch bei 

Tunnel-KM 25 540, welcher 

gefasst und kontrolliert abge-

leitet werden musste. Die rest-

lichen Zufl üsse verteilen sich 

auf zahlreiche kleinere Zufl üsse 

über die gesamte Tunnellänge 

des Nordabschnittes des Basis-

tunnels. Bohrungen haben ge-

zeigt, dass der Druck des 

Bergwassers auf Tunnelniveau 

bis zu 60 bar beträgt.

Die Wärme des Bergwassers 

erklärt sich aus der Tiefe des 

Lötschberg Base Tunnel on its 
north side, largely originates 
from the karst-forming limes of 
the Doldenhorn Nappe, to the 
south of Kandersteg. In this 
roughly 3.5  km long section far-
reaching advance explorations 
and in some cases rock sealing 
had to be undertaken in order 
to eliminate the danger of water 
and mud cave-ins. Fig. 2 shows 
an example of a pronounced in-
fl ow of underground water from 
an anchor borehole at tunnel 
km 25,540, which had to be col-
lected and diverted in a control-
led manner. The remaining 
infl ows are divided up into nu-
merous smaller infl uxes over 
the entire tunnel length of the 
north section of the Base Tunnel. 
Boring showed that the under-
ground water pressure at tun-
nel level amounts to as much as 
60 bar.

The heat produced by the 
underground water can be ex-
plained by the depth of the Base 
Tunnel below the ground sur-
face and is thus a consequence 
of the geothermal fl ow of heat. 
In keeping with the high rock 
overburden and the geother-
mal gradient rock temperatures 

1 Lötschberg-Basistunnel

1 Lötschberg Base Tunnel

Origine et utilisation de l’eau chaude de la 
montagne du tunnel de base du Lötschberg

Le tunnel de base du Lötschberg, de 34,6 km 
de long, reliant l’Oberland bernois et le 
canton du Valais en Suisse, draine sur son 
côté Nord l’eau chaude de montagne à 20  °C 
à un débit de 100 l/s environ. L’introduction 
de l’eau provoque un réchauffement non 
souhaité de la rivière Kander. Pour résoudre 
ce problème, un projet de refroidissement de 
l’eau de la montagne a été mis en place pour 
produire de l’esturgeon et du caviar 
d‘esturgeon et pour refroidir les fruits 
tropicaux.

Origine e sfruttamento dell’acqua geotermica 
della galleria di base del Lötschberg

La galleria di base del Lötschberg in Svizzera, 
tra l’Oberland Bernese e il Wallis, è lunga 
34,6 km e sul lato settentrionale drena circa 
100 l/s di acqua calda geotermica con una 
temperatura di 20  °C. L’immissione 
dell‘acqua causa un indesiderato 
riscaldamento delle acque del fi ume Kander. 
Per risolvere il problema è stato sviluppato 
un progetto per raffreddare l’acqua 
geotermica producendo storioni e caviale di 
storione nonché per raffreddare frutta 
tropicale.
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Basistunnels unter der Gelän-

deoberfl äche und ist damit 

eine Folge des geothermischen 

Wärmestromes. Entsprechend 

der hohen Felsüberdeckung 

und dem geothermischen 

Gradienten konnten Felstem-

peraturen von mehr als  45  °C 

gemessen werden. Das dem 

Tunnel zufl ießende Bergwasser 

weist heute Temperaturen zwi-

schen rd. 10 und 26  °C auf. 

Tabelle 1 zeigt typische che-

mische und physikalische 

Parameter von je einem dem 

Tunnel zufl ießenden warmen 

und kalten Bergwassertyp bei 

Tunnel-KM 27  218. Interes-

sant ist, dass diese beiden 

Zufl üsse in derselben subverti-

kalen Störungszone auftreten. 

Unmittelbar nach dem Aus-

bruch der Störungszone haben 

beide Zufl üsse die gleichen 

Temperaturen von rd. 20,5  °C 

aufgewiesen und lagen weit-

gehend in Übereinstimmung 

mit der Felstemperatur. Im 

Laufe der Zeit hat sich der eine 

Bergwasserzufl uss bis auf rd. 

10  °C abgekühlt, während der 

andere Zufl uss sich auf rd. 

26  °C erwärmt hat. Die beiden 

Wassertypen unterscheiden 

sich auch in der chemischen 

Zusammensetzung deutlich.

Die Erklärung für diese 

Beobachtung liegt vermutlich 

in der Veränderung der Berg-

wasserströmung, wie sie in 

Bild 3 für die Verhältnisse vor 

und nach dem Bau des 

Lötschberg-Basistunnels dar-

gestellt ist. Wie die Modellrech-

ungen mit einem dreidimen-

sionalen Grundwasser-Strö-

mungsmodell zeigen, liegt die 

Vorfl ut für das Bergwasser vor 

dem Tunnelbau im Gasterntal 

südlich von Kandersteg. Auf 

Tunnelniveau besitzt das 

Wasser eine Temperatur von 

rd. 20,5  °C, was in etwa der 

Felstemperatur entspricht, 

welche aufgrund der Fels-

überdeckung im Bereich des 

Kandertals südlich von Kan-

dersteg erwartet wurde. Nach 

dem Bau des Basistunnels ver-

änderten sich die Strömungs-

verhältnisse fundamental, und 

es fl ießt dem Tunnel einerseits 

kaltes, sauerstoffreiches, ge-

ring mineralisiertes Wasser aus 

dem oberfl ächennahen Bereich 

des Kander- bzw. Gasterntals 

zu, während  in der gleichen 

Störungszone warmes, sauer-

stoffarmes und stärker mine-

ralisiertes Tiefenwasser zu-

strömt.

Tabelle 1 zeigt ebenfalls die 

chemische Zusammensetzung 

des Bergwassers, wie es in 

Frutigen zu Tage tritt. Der ge-

genüber den aus dem Gebirge 

austretenden kalten und war-

men Wässern erhöhte pH-Wert 

dürfte auf den Einfl uss des 

Betons hinweisen, der sich vor 

allem auf die zahlreichen dif-

fusen Wasserzutritte auswirkt, 

welche vor der Einleitung in 

das Dränagesystem in Kontakt 

mit dem Spritzbeton kommen.

in excess of 45°  C could be 
measured. The infl owing under-
ground water today possesses 
temperatures of between 
roughly 10 and 26°  C. Table 1 
displays typical chemical and 
physical parameters for one 
type of warm and one of cold 
underground water fl owing to-
wards the tunnel at km 27 218. 
The interesting thing is that 
these 2 infl ows occur in the 
same sub-vertical fault zone. 
Immediately after the excava-
tion of the fault zone both in-
fl ows registered the same tem-
perature of some 20.5°  C and 
largely corresponded with the 
rock temperature. In the course 
of time the fi rst underground 
water infl ux cooled down to 
roughly 10°  C whereas the oth-
er one heated up to some 26°  C. 
These 2 types of water diff er 
considerably as far as their 
chemical compositions are con-
cerned.

The explanation for this ob-
servation is probably to be 
found in the change in the un-
derground water current – as is 
presented in Fig. 3 for the condi-
tions prior to and after the con-
struction of the Lötschberg Base 
Tunnel. As model analyses with 
a 3-dimensional groundwater 
fl ow model show, the receiving 
stream for the underground wa-
ter prior to constructing the 
tunnel is located in the 
Gasterntal Valley to the south of 
Kandersteg. At tunnel level the 
water possesses a temperature 
of around 20.5°  C roughly corre-
sponding to the rock tempera-
ture, which would be expected 
in the Kandertal Valley area to 
the south of Kandersteg owing 
to the rock overburden. After 
the construction of the Base 
Tunnel the fl ow conditions fun-
damentally changed and on the 
one hand, cold water, rich in 
oxygen and with a low mineral 
content from the Kandertal and 
Gasterntal area moves towards 
the tunnel whilst in the same 
fault zone warm upwelling wa-
ter, low in oxygen and rich in 
minerals is prevalent.

Table 1 also shows the chem-
ical composition of the under-
ground water as it occurs at 
Frutigen. The increased pH 
value of the cold and warm wa-
ters released from the ground 
relates to the infl uence of the 
concrete, which acts mainly on 
the numerous diff use water in-
fl uxes, which come into contact 
with the shotcrete prior to be-
ing discharged into the drain-
age system.

3 Discharge 
Conditions and 
Establishing the 
Warming

As already mentioned the 
underground water fl owing on 
the north side of the Lötschberg 
Base Tunnel is discharged into 
the Kander. Usually for discharg-
ing sewage into the water with-

2 Bergwasserzufl uss bei KM 25 540

2 Underground water fl ow at km 25 540
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3 Einleitbedingungen 
und Ermittlung der 
Erwärmung

Wie bereits erwähnt, wird 

das auf der Nordseite des 

Lötschberg-Basistunnels zu-

fl ießende Bergwasser in die 

Kander eingeleitet. Normaler-

weise gilt für die Einleitung 

von Abwasser in Gewässer der 

Forellenregion, dass die Er-

wärmung des  Gewässers nicht 

mehr als �T* = 1,5  °C betra-

gen darf. In be gründeten Fällen 

können die Behörden diese 

Anforderung ver schär fen. Von 

dieser Mög lich keit haben die 

zuständigen Genehmigungs-

behörden Gebrauch gemacht. 

Wegen der großen Bedeutung 

der Kander als Aufstiegs- und 

Laichgewässer für die gefähr-

dete Seeforelle aus dem 

Thunersee wurde festgelegt, 

dass die Erwärmung der 

Kander �T* = 0,5  °C nicht 

überschreiten darf. In diesem 

Zusammenhang stellt sich die 

Frage, wie diese Erwärmung 

berechnet und überwacht wer-

den kann.

Der Wärmefl uss W
0
, wel-

cher in einem Gewässer pro 

Zeiteinheit transportiert wird, 

kann mithilfe der Wärmespei-

cherkapazität c
w
 = 4182 J/kg K 

des Wassers, seiner Massen-

dichte �
w
 = 1000  kg/m

3
, der 

Abfl ussmenge Q
0
 in m

3
/s und 

der Wassertemperatur T
0
 in °C 

als Wert relativ zu 0° berechnet 

werden. 

W
0
 = c

w
�

w
 Q

0
 T

c
 [W] (1)

Analog ergibt sich der 

Wärmefl uss W
B
 des eingeleite-

ten Bergwassers bei einer Ein-

leitmenge Q
B
 und einer Einleit-

temperatur T
B
 zu

W
B
 = c

w
�

w
 Q

B
 T

B
 [W] (2)

Der Wärmefl uss W
1
 nach 

der Einleitung entspricht der 

Summe der beiden Wärme-

fl üsse, W
0
 + W

E1
, wobei Q

1
 = 

Q
0
 + Q

B
 dem Gesamtabfl uss 

nach der Einleitung und T
1
 der 

Mischtemperatur der beiden 

Wässer entspricht.

W
1
  = c

w
�

w
 Q

1
 T

1 

= W
0 
+ W

B 

= c
w
�

w
 (Q

0
 T

0
 + Q

B
 T

B
)  

  [W] (3)

Die Erwärmung des Gewäs-

sers �T = T
1
 – T

0
 entspricht 

der Temperaturdifferenz des 

Wassers im Fließgewässer 

oberhalb bzw. nach Durch-

mischung unterhalb der Ein-

leitstelle. Sie kann mit einer 

einfachen kalorimetrischen 

Betrachtung unter Berücksich-

tigung der Energieerhaltung 

hergeleitet werden.

          Q
B�T  = T

1
 – T

0 
= (T

B 
– T

0
)

 

Q
0 + Q

B

 
[K] (4) 

in a trout region the ruling ap-
plies that the warming of the 
water must not exceed more 
than ΔT* = 1.5°  C. In certain cas-
es the authorities can tighten 
this restriction. The responsible 
authorities took advantage of 
this possibility. On account of 
the signifi cance of the Kander 
as holding and spawning wa-
ters for the endangered lake 
trout from Thunersee Lake it 
was determined that the warm-
ing of the Kander must not ex-
ceed ΔT* = 0.5°  C. In this con-
nection, the question is raised 
how this warming can be calcu-
lated and monitored.

The heat fl ow W0, which is 
transported per time unit in wa-
ter, can be calculated relatively 
as a value to zero degrees with 
the aid of the heat storage ca-
pacity cW = 4182 J/kg K of the 
water, its mass density �W = 

1000  kg/m3, the discharge 
quantity Q0 in m3/s and the wa-
ter temperature zero in °C.

W0 = cw�w Q0 Tc [W] (1)

Analogically the heat fl ow 
WB of the discharged under-
ground water given a dis-
charged quantity QB and a dis-
charge temperature TB results as

WB = cw�w QB TB [W] (2)

The heat fl ow WB following 
discharge corresponds to the 
sum of the 2 heat fl ows WB + WE1, 
with Q1 = Q0 + QB corresponding 
to the total fl ow after discharge 
and T1 the mix temperature of 
the 2 waters.

W1  = cw�w Q1 T1 

= W0 + WB 

= cw�w (Q0 T0 + QB TB)  
  [W] (3)

The warming of the water 
ΔT = T1 – T0 corresponds to the 
temperature diff erence of the 
water in fl owing waters above 
or after mixing below the dis-
charge point. 

It can be derived by means 
of a simple calometric assess-
ment taking the energy conser-
vation into account.

     QB
ΔT  = T1 – T0 = (TB – T0)
 

Q0 + QB

 [K] (4) 

For permissible warming ΔT* 
the permissible discharge quan-
tity QB* can analogically be cal-
culated,
                            ΔT*
QB*  = Q0      [W] (5)
                    TB –T0 – ΔT*

  
   

whereas the permissible dis-
charge temperature TB* of the 
underground water for a given 
quantity of underground water 
QB and a permissible warming 
ΔT* can be determined as fol-
lows:

Tabelle 1: Typische chemische und physikalische Kennwerte des 
Bergwassers 
Table 1: Typical chemical and physical values of the underground water

Parameter

Messgröße
Measure-

ment
category

Warm-
wasser

Warm water
km 27,218

Kaltwasser
Cold water 
km 27,218

Bergwasser
Underground 

water
Frutigen 
(Helke)

Schüttung
Capacity

l/s 0.2 3.5 ca. 120

Temperatur
Temperature

°C 26.00 10.6 17.50

pH 7.28 7.92 8.10

Sauerstoff 
Oxygen

mg/l 0.80 9.70 8.80

Alkalinität
Alkalinity

mmol/l 2.07 1.81 2.72

Gesamthärte
Total 
hardness

mmol/l 5.68 1.33 1.83

TOC mg/l Corg
0.60 0.60 0.60

Na mg/l 110.00 2.13 26.60

K mg/l 3.00 0.37 2.20

Ca mg/l 140.70 44.10 54.50

Mg mg/l 59.00 8.26 13.60

Sr mg/l 3.60 0.30 1.05

CI mg/l 61.00 1.30 5.40

SO4
mg/l 580.00 46.00 93.00

NO3-N mg/l < 0.25 < 0.25 < 0.25
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Für eine zulässige Erwär-

mung �T* kann analog die zu-

lässige Einleitmenge Q
B*
 be-

rechnet werden, 

                        �T*
Q

B*
  = Q

0      
[W] (5)

                
TB –T0 – �T*

 
 

während die zulässige Einleit-

temperatur T
B*
 des Bergwas-

sers für eine gegebene Berg-

wassermenge Q
B
 und eine  

zulässige Erwärmung  sich wie 

folgt ermitteln lässt:
 

 Q
0T

B*
  = T

0
 + �T* (1

 
+       )

                                                                     
Q

B

 
[K] (6)

 

Um die Einleitbedingung 

einzuhalten, muss die Erwär-

mung des Fließgewässers klei-

ner sein als die zulässige 

Erwärmung, d.  h. �T ≤ �T*. 

Dazu muss das Bergwasser vor 

der Einleitung auf die zulässige 

Einleittemperatur T
B*
 abge-

kühlt werden. Um dies zu er-

reichen, muss dem Bergwasser 

folgende Wärmeleistung durch 

Abkühlung entzogen werden:

W
A
 = c

w
�

w
 Q

B
 (T

B 
– T

B*
)  

 [W] (7)

  

4 Einleitung des 
Bergwassers in die 
Oberfl ächengewässer

Die Berechnung der Erwär-

mung der Kander mithilfe der 

genannten Gleichungen und 

den Daten der Abfl ussmess-

stationen A017 an der Kander 

in Frutigen und A078 an der 

Entschlige in Frutigen führt zu 

folgenden Schlüssen:

� Eine Einleitung von Berg-

wasser in der Größenordnung 

von 100 l/s in die Kander, im 

Bereich des Tunnelportals in 

Frutigen, führt in den Winter-

monaten Dezember bis März 

zu einer Erwärmung, welche 

regelmäßig über dem Grenz-

wert von 0,5  °C liegt. Es ist mit 

einer Erwärmung der Kander 

von gegen 2  °C zu rechnen.

� Wird das Bergwasser statt-

dessen zuerst in das Gewässer 

Entschlige (auch Engstlige ge-

nannt) eingeleitet, welches 

unterhalb von Frutigen der 

Kander zuströmt, so reduziert 

sich die Erwärmung deutlich. 

Es können aber immer noch 

Verhältnisse mit geringen Ab-

fl üssen in Kander und Entsch-

lige auftreten, wo die Erwär-

mung der Kander 0,5  °C 

übersteigt und die Einleitbe-

dingungen ohne zusätzliche 

Maßnahmen nicht eingehalten 

werden können.

Der Ersteller des Lötsch-

berg-Basistunnels hat daraus 

folgende Schlüsse gezogen:

� Bau einer Freispiegelleitung 

vom Portalbereich zur Entsch-

lige mit Einleitung des Berg-

wassers in dieses Gewässer 

(für die Entschlige gilt im 

Gegensatz zur Kander der für 

Gewässer der Forellenregion 

übliche Erwärmungsgrenz-

wert von 1,5  °C).

� Bau eines Überleitpumpwer-

kes im Basistunnel, um im 

Bedarfsfall einen Teil des 

Bergwassers über den Scheitel-

                                   Q0
TB*  = T0 + ΔT* (1 +       )    [K] (6)
                                                                     

QB

 

In order to adhere to the dis-
charge condition the warming 
of the fl owing waters must be 
smaller than the permissible 
warming i.e. ΔT ≤ ΔT*. 

Towards this end, the under-
ground water has to be cooled 
down to the permissible dis-
charge temperature TB* prior to 
being discharged. 

In order to achieve this the 
underground water must be 
deprived of the following heat 
capacity by cooling:

WA = cw�w QB (TB – TB*)     [W] (7)

4 Discharging the 
Underground Water 
into the Surface 
Waters

The calculation of the warm-
ing of the Kander with the aid of 
the above equations and the 

data from the fl ow measuring 
stations A017 on the Kander at 
Frutigen and the A078 on the 
Entschlige at Frutigen leads to 
the following conclusions:
� A discharge of underground 
water to the extent of 100  l/s 
into the Kander, in the proximity 
of the Frutigen tunnel portal, 
leads to warming in the winter 
months December to March, 
which regularly is in excess of 
the limit value of 0.5°  C. It ap-
pears that the Kander is aff ected 
by warming amounting to 
around 2° C. 
� If the underground water is 
fi rst discharged into the 
Entschlige waters (also known 
as Engstlige), which joins the 
Kander below Frutigen, warm-
ing is considerably reduced. 
However, conditions involving 
low discharges can occur in the 
Kander and Entschlige, causing 
the warming of the Kander to 
exceed 0.5°  C so that the dis-
charge conditions cannot be 
adhered to without additional 
measures.

The producer of the Lötsch-
berg Base Tunnel thus drew the 
following conclusions:
� Construction of a gravity line 
from the portal area to the 
Entschlige with discharge of the 
underground water into these 
waters (for the Entschlige in 
contrast to the Kander the cus-
tomary warming limit of 1.5°  C 
applies for waters within the 
trout region). 
� Construction of a transfer 
pump station in the Base Tunnel 
in order to be able to divert a 
part of the underground water 
over the apex point into the 
Rhone if necessary.

Table 2 displays the follow-
ing results based on the fl ow 
and temperature conditions in 
March 2007:
� A discharge of 100  l/s of un-
derground water into the 
Kander before it links up with 
the Entschlige (Kander A017 
measuring station) leads to the 
Kander warming up by 1.97°  C. 

3 Veränderungen der Bergwasserströmung durch den Bau des Basistunnels

3 Changes in the underground water current through building the Base 
Tunnel
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punkt in die Rhône ableiten zu 

können.

Tabelle 2 zeigt folgende 

Ergebnisse anhand der Abfl uss- 

und Temperaturverhältnisse 

im März 2007:

� Eine Einleitung von 100 l/s 

Bergwasser in die Kander vor 

dem Zusammenfl uss mit der 

Entschlige (Messstelle Kander 

A017) führt zu einer Erwär-

mung der Kander von 1,97  °C. 

Um die Einleitbedingungen 

einzuhalten, müsste die Einlei-

tung von Bergwasser an dieser 

Stelle auf 24  l/s beschränkt 

werden. Das Überleitpump-

werk müsste 100 – 24 = 76 l/s 

in die Rhône pumpen. Alter-

nativ müsste das Bergwasser 

vor einer Einleitung von 

100 l/s von 20  °C auf 7,77  °C 

abgekühlt werden, was einem 

Wärmeentzug von 5,11  MW 

entspricht.

� Eine Einleitung des Berg-

wassers in die Entschlige führt 

zu einer Erwärmung dieses 

Gewässers um 1,02  °C, was 

weniger ist, als die erlaubten 

1,5  °C. Erst bei einer Bergwas-

sertemperatur von 29,3  °C 

würde die Erwärmung den 

Grenzwert von 1,5  °C errei-

chen. Die entsprechende „Re-

serve“ an einleitbarer Wärme-

energie beträgt 3,89 MW.

� Wird das Bergwasser über 

die Entschlige in die Kander 

eingeleitet, so entsteht fol-

gende Situation in der Kander 

nach dem Zusammenfl uss: 

Die Erwärmung der Kander er-

reicht 0,7  °C und liegt damit 

höher als die für die Kander 

zulässigen 0,5  °C. Um den 

Einleitgrenzwert einzuhalten, 

In order to adhere to the dis-
charge conditions, the under-
ground water discharge at this 
point must be confi ned to 24 l/
s. The transfer pump station 
would have to pump 100 – 24 = 
76  l/s into the Rhône. Alter-
natively the underground water 
would have to be cooled down 
to 7.77°  C prior to discharging 

100  l/s corresponding to a heat 
removal of 5.11 MW.
� A discharge of the under-
ground water into the Entschlige 
leads to it warming up by 
1.02°  C, which is less than the 
permitted 1.5°  C. Warming 
would only reach the limit value 
of 1.5°  C given an underground 
water temperature of 29.3°  C. 
The corresponding “reserve” of 
introducible heat energy 
amounts to 3.89 MW.
� If the underground water is 
fed into the Kander via the 
Entschlige – the following situa-
tion occurs in the Kander after 
they merge: The Kander warms 
up to 0.7°  C which is thus great-
er than the 0.5°  C permissible 
for the Kander. In order to ad-
here to the discharge limit value 
no more than 71  l/s of under-
ground water may be fed into it, 
i.e. 100 – 71 = 29 l/s must be fed 
into the Rhône by means of the 
transfer pump station. Alterna-
tively the underground water 
must be cooled down from 20.0 
to 14.75°  C if 100  l/s is fed into it. 
This corresponds to heat re-

Tabelle 2: Berechnung der Erwärmung der Kander und der Entschlige vor und nach dem Zusammenfl uss von 
Entschlige und Kander

Table 2: Calculating the warming of the Kander and the Entschlige before and after the rivers join up

Jahr 2007
Year 2007

Monat
Month

März
March cw = 4182 J/kg K  1000 kg/m3 

Bergwasser
Underground water QB = 0.100 m3/s Temp TB = 20.00 °C ΔT* = 0.50 °C

Entschlige ΔT* = 1.50 °C

Mess- bzw. 
Einleitstelle

Measuring or 
discharge point

Q0 T0 W0 WB W1 Q1 ΔT QB* TB* WA 

m3/s °C MW MW MW m3/s °C m3/s °C MW

Kander A017 0.754 3.50 11.04 8.36 19.40 0.854 1.93 0.024 7.77 5.11

Entschlige A078 1.820 0.50 3.81 8.36 12.17 1.920 1.02 0.152 29.30 –3.89

Kander n. Z.
after merger

2.574 1.38 14.84 8.36 23.21 2.674 0.70 0.071 14.75 2.20

4 Zulässige Einleittemperaturen bei minimalen Abfl ussverhältnissen in der Kander (nach dem Zusammenfl uss mit 
der Entschlige)

4 Permissible discharge temperatures given minimal fl ow conditions in the Kander (after it joins up with the 
Entschlige)

Zulässige Einleittemperatur Engstlige ohne Abkühlung 
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dürften nicht mehr als 71  l/s 

Bergwasser eingeleitet wer-

den, d.  h., es müssten 100 – 71 

= 29  l/s mit dem Überleit-

pumpwerk in die Rhône ent-

sorgt werden. Alternativ müss-

te bei einer Einleitung von 

100  l/s das Bergwasser von 

20,0 auf 14,75  °C abgekühlt 

werden. Dies entspricht einem 

Wärmeentzug aus dem Berg-

wasser von 2,2 MW.

Bild 4 zeigt den jahreszeit-

lichen Verlauf der zulässigen 

Einleittemperatur des Berg-

wassers für verschiedene 

Bergwassermengen bei mini-

malen Abfl ussmengen, wie sie 

statistisch aus den mehrjäh-

rigen Abfl ussmessungen der 

Messstationen A017 und A078 

für den Zeitraum zwischen 

Oktober und April berechnet 

worden sind. Das Bild zeigt, 

dass die zulässige Einleittem-

peratur stark von den Abfl uss-

verhältnissen beeinfl usst wird.

5 Nutzung des 
Bergwassers

Die zuvor aufgeführten 

Maßnahmen lösen zwar das 

Problem der Einhaltung der 

Erwärmungsgrenzwerte. Ein 

Überpumpen von Bergwasser 

in die Rhône oder eine künstli-

che Abkühlung des Bergwas-

sers erscheinen jedoch wenig 

sinnvoll. Als Alternative bietet 

sich die Nutzung der Abwärme 

des Bergwassers an.

Diese Idee wurde im Rah-

men eines privatwirtschaftlich 

fi nanzierten Projektes mit der 

Bezeichnung Tropenhaus Fru-

tigen aufgegriffen. Das Projekt 

wurde im Zeitraum von 2002 

bis 2007 entwickelt und befi n-

det sich heute im Bau. Bild 5 

zeigt die verschiedenen Ele-

mente des Projektes. Weitere 

Informationen fi nden Sie auf 

www.tropenhaus-frutigen.ch

Das Projekt wird ergänzt 

durch einen Nahwärmever-

bund, welcher im Rahmen 

eines Wärmecontractings 

moval from the underground 
water of 2.2 MW.

Fig. 4 shows the seasonal 
course of the permissible dis-
charge temperature of the un-
derground water for various un-
derground water quantities 
given minimal fl ow quantities 
as they have been statistically 
calculated from fl ow measure-
ments from the measuring sta-
tions A017 and A078 over sever-
al years for the period between 
October and April. The fi gure 
shows that the permissible dis-
charge temperature is infl u-
enced by the fl ow conditions.

überschüssige Wärme des 

Bergwassers zusätzlich zur 

Beheizung von Gebäuden im 

Bahnhofsquartier von Frutigen 

verwendet. Je nach Lufttem-

peratur können dem Berg-

wasser so zwischen 5,22 und 

3,13  MW an Wärmeenergie 

entzogen werden. Der Ver-

gleich mit Tabelle 2 zeigt, dass 

damit ein Überpumpen von 

Bergwasser in die Rhône nicht 

mehr notwendig ist (Bild 6).

Dieses Beispiel zeigt, dass 

eine sinnvolle Nutzung der Ab-

wärme aus dem Tunnelabwas-

ser im Rahmen einer Produktion 

von Fischen und tropischen 

Früchten sowie eines Nahwär-

meverbundes möglich ist.

5 Using the 
Underground Water

Admittedly the measures 
that have been carried out solve 
the problem of adhering to the 
warming limit values. However, 
pumping underground water 
into the Rhône or artifi cially 
cooling it down does not ap-
pear to make much sense. Using 
the heat released by the under-
ground water off ers itself as an 
alternative. 

This idea was taken over 
within the scope of a project fi -
nanced by the private econom-
ic sector bearing the name 
Tropenhaus Frutigen. The pro-
ject was developed during the 
period from 2002 to 2007 and is 
currently under construction. 
Fig. 5 shows the various elements 
of the project. Further details 
are available by accessing 
www.tropenhaus-frutigen.ch. 

The project is backed up by a 
district heating system, which 
uses the surplus heat of the un-
derground water for heating 
buildings in Frutigen’s station 
district. Depending on the air 
temperature in this way be-
tween 5.22 and 3.13  MW of heat 
energy can be removed from 
the underground water. The 
comparison with Table 2 shows 
that as a result it is no longer 
necessary to transfer underground 
water into the Rhône.

 This example shows that a 
purposeful use of the heat pro-
vided by the tunnel waste water 
within the framework of the 
production of fi sh and tropical 
fruit is possible.

5 Tropenhaus Frutigen

5 Tropenhaus Frutigen

6 Wärmenutzung durch das Tropenhaus Frutigen und den 
Nahwärmeverbund

6 Heat utilisation through the Tropenhaus Frutigen and the district heating 
system

Wärmenutzung Contracting (EIZ, Wandfluh, Tropenhaus, Reserve) 
sowie Tropenhaus (ohne Wind)
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