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1 Einleitung und allgemeine Aspekte 

1.1 Ausgangslage und Vorgehen 
Standortspezifische Baugrundmodelle möglicher Zugangsbauwerke für das geologische 
Tiefenlager SMA und HAA sind Bestandteil des Sachplans geologische Tiefenlager (SGT) 
Etappe 2. In Biaggi et al. (2014) sind die geologischen Längsschnitte entlang der Zugangstunnel 
mit Datenbändern gemäss SIA 199 im Massstab 1:5'000/5'000 im Festgestein dargestellt. Für 
die Abschnitte im Lockergestein ist diese Darstellung nur bedingt geeignet. Daher wird mit dem 
vorliegenden ergänzenden Bericht, basierend auf den Planungsstudien der Oberflächenanlagen 
(OFA) (Nagra 2013/14), eine separate geotechnische Beschreibung der oberflächennahen 
Zugangstunnelabschnitte mit 3-fach überhöhten Profilschnitten erstellt. Es wurden dafür in 
erster Linie vorhandenes Wissen in Form von Literatur, Karten und ohne zusätzlichen 
Recherchieraufwand verfügbare ältere Baugrundinformationen verwendet. Feldaufnahmen oder 
Sondierungen wurden auftragsgemäss keine durchgeführt. 

Im vorliegenden Bericht werden für die Standortareale SR-4-SMA, ZNO-6b-HAA, NL-2-HAA, 
NL-6-HAA, JO-3+-HAA, JS-1-SMA und WLB-1-SMA die geologischen, hydrogeologischen 
sowie bautechnischen Verhältnisse der Lockergesteinsabschnitte inkl. Übergang bis in den 
unverwitterten Fels der geplanten Zugangstunnel beschrieben. Im Rahmen der bautechnischen 
Risikoanalyse in SGT Etappe 2 werden die verschiedenen Zugangskonfigurationen untersucht 
und bewertet. 

Weil die Lage der Schächte erst in Etappe 3 des SGT festgelegt werden, und die Quartär-
ablagerungen in den Standortgebieten auf kurze Distanzen stark variieren, kann zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keine Beschreibung erfolgen. 

Im Vergleich mit den Längsprofilen der Zugangstunnel in Biaggi et al. (2014) können sich 
kleinere Abweichungen zu denjenigen der Planungsstudien ergeben, die jedoch beim 
gegenwärtigen Projektstand (Vorstudie) nicht relevant sind. Die Beurteilung des vorliegenden 
Berichts basiert auf der angenommenen Linienführung der Planungsstudien. Die konkrete Fest-
legung und Darstellung der Linienführung erfolgt erst in einer späteren Phase des Projekts. 

Die Beschreibungen der Verhältnisse in den Lockergesteinsabschnitten der Zugangstunnel 
(Kapitel 2 bis 8) entsprechen grundsätzlich der Systematik der SIA-Empfehlung 199 (Erfassen 
des Gebirges im Untertagebau). Angesichts der frühen Projektphase (Vorstudie) und der teil-
weise noch lückenhaften Datenlage ist eine detaillierte Beschreibung aller Aspekte der Norm 
aber weder phasengerecht noch möglich.  

Die im Kapitel 1.2 aufgeführten Gefahren und Gefährdungsbilder der SIA-Empfehlung 199 
(Reihenfolge und Nomenklatur gemäss Anhang A5) haben für die Lockergesteinsabschnitte der 
Zugangstunnel nur eine untergeordnete Bedeutung. Diese Themen werden deshalb vorab für 
alle Standortareale pauschal abgehandelt. Nicht diskutiert werden Gefährdungen über Tag, da 
diese die Oberflächenanlagen betreffen und in den Planungsstudien behandelt werden (z.B. 
Aspekt Naturgefahren beim Portalbereich und in Bezug auf Installationsplatz). 
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1.2 Allgemeine Gefahren und Gefährdungsbilder 

1.2.1 Wasser (nur allgemeine Aspekte) 
Die in den Lockergesteinsabschnitten der Zugangstunnel z.T. vorhandenen Hangsickerwässer, 
Grundwässer und Felswässer sind gemäss heutigen Kenntnissen nur schwach mineralisiert und 
mehrheitlich kalk-dominiert.  

Die vorhandenen Wässer dürften mindestens teilweise eine hohe Wasserhärte aufweisen und zur 
Versinterung neigen. Dementsprechend sind bei Entwässerungsbauwerken (Drainagen usw.) 
Spülstutzen für den Unterhalt vorzusehen. 

Beton- oder stahlaggressives Wasser ist eher nicht zu erwarten. Diesbezügliche Untersuchungen 
sind in einer späteren Projektphase aber erforderlich. Falls wider Erwarten doch beton- oder 
stahlaggressive Wässer vorhanden sind, wäre der Einsatz von entsprechend geschützten Bau-
materialien erforderlich resp. möglich. 

Aufgrund der oberflächennahen Lage der Lockergesteinsabschnitte der Zugangstunnel ist 
generell nicht mit hohen Wasserdrücken zu rechnen, welche zu einem Versagen von normal 
konzipierten Ausbruchsicherungen resp. des definitiven Tunnelausbaus führen könnten. 

1.2.2 Gas 
Die oberflächennahen Teile der Zugangstunnel liegen teilweise in Gebieten, in welchem gemäss 
SFIG 2002 Gasindikationen in Bohrungen, an der Oberfläche oder im oberflächennahen Bereich 
festgestellt worden sind. Konkrete Informationen über Gasvorkommen im Bereich der Locker-
gesteinsabschnitte der Zugangstunnels liegen jedoch nicht vor. Das Auftreten von Erdgas im 
Untergrund kann daher nicht vollständig ausgeschlossen werden. Aufgrund der generell guten 
Gasdurchlässigkeit der Lockergesteine und dem Fehlen von abdichtenden Schichten 
("Gasfallen") kann bei allen Lockergesteinsabschnitten der Zugangstunnel eine Gasgefährdung 
aber praktisch ausgeschlossen werden (Gefahrenstufe 0 gemäss SUVA-Merkblatt 2002). 

1.2.3 Weitere Gefährdungen 
In Bezug auf den Quarzgehalt liegen noch keine Gesteinsanalysen für die vorliegenden Locker-
gesteine sowie die Felsauflockerungszone vor. Aufgrund von Erfahrungswerten kann in den 
Lockergesteinen aber von Quarzgehalten von weniger als 40% ausgegangen werden. Eine 
relevante Silikosegefahr kann daher für die Lockergesteinsabschnitte ausgeschlossen werden. In 
Bezug auf die Felsauflockerungszone wird auf den entsprechenden Lithologie-Beschrieb resp. 
die Gefährdungsbeurteilung Felsstrecken verwiesen. 

Asbesthaltige Gesteine sind in den Standortarealen nicht bekannt und aufgrund der 
geologischen Verhältnisse auch nicht zu erwarten. Eine diesbezügliche Gefährdung kann daher 
praktisch ausgeschlossen werden.  

Neotektonische Bewegungen in relevantem Ausmass sind bei allen Standortarealen nicht 
vorhanden oder weisen aus bautechnischer Sicht keine Relevanz auf. 

Im Portalbereich der Zugangstunnel sind gemäss Kataster der belasteten Standorte keine ent-
sprechenden Flächen eingetragen. Für belastete Standorte in der näheren Umgebung wird auf 
das Kapitel 3.5.1 der jeweiligen Planungsstudien der Standortareale verwiesen. Das Thema 
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Altlasten resp. der abfallrechtliche Aspekt kann dort relevant sein, wo der Lockergesteinstunnel 
teilweise in aufgefüllte oder in Auffüllung begriffene Kiesgruben zu liegen kommt (NL-2, 
JS-1). Bautechnisch sind derartige Abfallaspekte aber von untergeordneter Bedeutung.  

Die Lockergesteinsabschnitte der Zugangstunnel befinden sich nicht in bewohntem oder indu-
striell genutztem Gebiet. Relevante Probleme in Bezug auf Erschütterungen oder Körperschall 
sind hier deshalb nicht zu erwarten. 

Die Gebirgs- und Wassertemperaturen sind in den Lockergesteinsabschnitten aufgrund der 
Oberflächennähe nicht signifikant erhöht und können daher als Gefährdungsbild ausgeschlossen 
werden.  

In Bezug auf natürliche Radioaktivität kann das in den meisten Gebieten der Schweiz austre-
tende Radongas für die Betriebsphase relevant sein. Die Lockergesteinsabschnitte der Zugangs-
tunnel liegen grösstenteils in Gebieten mit geringem Radonrisiko. Einzig die Standortareale 
ZNO-6b und JO-3+ liegen in Gebieten mit mittlerem Radonrisiko (Interaktive Radonkarte, 
Bundesamt für Gesundheit, Abfrage Dez. 2014). Mit den für den Zugangstunnel im Bau- und 
Endzustand ohnehin erforderlichen Lüftungsanlagen ist diesbezüglich aber keine Gefährdung zu 
erwarten.  

Die Standortareale befinden sich gemäss SIA 261 (Einwirkungen auf Tragwerke, 2003) in der 
Erdbeben-Gefährdungszone 1, einzig das Stanortareal WLB-1 ist der Erdbeben-Gefährdungs-
zone 2 zugeordnet. Die Erdbeben-Gefährdungszone und die jeweilige Baugrundklasse des 
Untergrunds sind bei einer Projektierung von Bauten zu berücksichtigen. 
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2 Oberflächennaher Zugang nach Untertag SR-4-SMA 
 
Nachfolgend werden basierend auf der Planungsstudie NAB 13-81 die geologischen und hydro-
geologischen Verhältnisse für den Lockergesteinsabschnitt der oberflächennahen Zugangstunnel 
ab dem Standortareal SR-4-SMA beschrieben und bewertet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2.1-1: Mögliche Abgangsrichtung des Zugangstunnels im Standortareal SR-4-SMA 
(Legende nach GeoCover 1:25'000). 
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Fig. 2.1-2: Längsschnitt einer möglichen oberflächennahen Linienführung des Zugangstunnels 
ab SMA-Verpackungsanlage im Standortareal SR-4-SMA.  
3-fach überhöht dargestellt. Verlauf der Tunnelachse resp. der Profilspur siehe Biaggi et al. 
(2014). 

2.1 Geologische und hydrogeologische Verhältnisse 
Das Standortareal SR-4-SMA liegt auf dem Hügelzug "Neuhuserwald" im Bereich der 
Neuhauserwald-Rinne (vgl. Fig. 2.1-1). Es handelt sich dabei um eine N-S-verlaufende, alte 
Entwässerungsrinne zwischen dem Klettgau im Norden und dem Rheintal im Süden, welche tief 
in die leicht gegen SE einfallenden Felsschichten des Südrandens eingeschnitten und mit 
Lockergesteinen aufgefüllt ist. Die genaue Geometrie der Rinne ist noch ungewiss. In der 
Fig. 2.1-2 weist, basierend auf lokalen Informationen, der interpretierte Verlauf der 
Felsoberfläche deshalb gewisse Abweichungen zum regionalen Felsmodell der NAGRA (DHM 
Basis Quartär 2013) auf. Im Detail dürfte die Felsoberfläche zudem unregelmässig verlaufen 
und rinnenförmige Vertiefungen aufweisen. 

Der Fels seitlich und unter der Rinne besteht aus Kalkstein und kalkigen Mergeln des Malms 
(Felsenkalke, Schwarzbach-Formation, Wohlgeschichtete Kalke und Effinger Schichten). Auf 
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den seitlichen Hochzonen sind über dem Malm auch jüngere Formationen wie die Bohnerz-
Formation sowie stellenweise die Untere Süsswassermolasse sowie mehrheitlich gering-
mächtige Lockergesteine erhalten geblieben.  

In der Aufzeitbohrung Nr. 11-NS AZ 34 (Dr. Heinrich Jäckli AG & DMT GmbH & Co. KG 
2012) ca. 280 m östlich des geplanten Portalbereichs wurde die Felsobergrenze in 128 m Tiefe 
entsprechend Kote 360.3 m ü.M. angetroffen. Die darüber liegende Rinnenfüllung besteht in 
dieser Bohrung zuunterst aus feinkörnigen Seeablagerungen. Darüber folgen dicht gelagerter 
und stellenweise verkitteter Schotter und Moräne. An den seitlichen Rinnenrändern sind zudem 
Gehängeablagerungen zu erwarten, welche seitlich mit den Lockergesteinen im zentralen 
Rinnenbereich verzahnt sind.  

Gemäss Grundwasserkarte des Kantons Schaffhausens (GIS SH, Abfrage Sept. 2013) liegt das 
Standortareal ausserhalb von nutzbaren Grundwasservorkommen und ist gemäss Gewässer-
schutzkarte dem übrigen Bereich üB zugeordnet. Die nächsten gefassten Quellen befinden sich 
mindestens 500 m nördlich vom Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels entfernt (Greber 
2013, NAB 13-14). Die Nutzung dieser Quellen ist unbekannt. 

Die kalkreichen Felsformationen des Malms im Südranden sind geklüftet und z.T. verkarstet 
und wirken mehrheitlich als Festgesteins-Aquifer. Die tonreicheren Effinger-Schichten 
(Wildegg-Formation) sowie der darunter liegende "Braune Dogger" wirken demgegenüber als 
Stauer. Die Lage und das Schwankungsverhalten des Felswasserspiegels im Bereich der 
Zugangstunnel sind noch nicht bekannt. Sofern die Malmkalke offene Klüfte und Karsthohl-
räume aufweisen und mergelige Zwischenlagen (z.B. Schwarzbach-Formation) nicht stauend 
wirken, ist ein tief liegender Bergwasserspiegel über der Wildegg-Formation zu erwarten. 
Sofern die Klüfte und Karsthohlräume in den Malmkalken hingegen mit Boluston (Bohnerz-
Formation) verfüllt resp. verlehmt sind oder die mergeligen Zwischenlagen stauend wirken, ist 
mit einem hoch liegenden Bergwasserspiegel zu rechnen. Komplexe Zwischenformen dieser 
beiden Modelle mit sogenannten "schwebenden" Grundwasservorkommen sind ebenfalls 
möglich. Die Frage betreffend den Bergwasserspiegel ist in einer nächsten Projektphase durch 
Bohrungen zu klären. 

Die Grundwasserverhältnisse in der Lockergesteinsfüllung der Neuhauserwald-Rinne sind 
ebenfalls noch nicht im Detail bekannt. In der Aufzeitbohrung 11-NS AZ 34 (Dr. Heinrich 
Jäckli AG & DMT GmbH & Co. KG 2012) wurde bis zur Obergrenze der Seeablagerungen auf 
Kote 400.3 m ü.M. kein Grundwasser angetroffen. Aufgrund der vorhandenen Quellen muss 
aber mindestens stellenweise mit lokalen, sogenannten "schwebenden" Hangsickerwasser-
vorkommen innerhalb der Lockergesteinsfüllung gerechnet werden. 

Die kiesigen Schotter der Klettgau-Rinne nördlich des Zugangstunnels sind gut durchlässig und 
beherbergen einen ergiebigen und intensiv genutzten Grundwasserstrom. Die Mächtigkeit des 
Grundwasserstroms ist mehrheitlich grösser als 20 m, lokal sogar bis zu 50 m. Der Südrand des 
Ost-West fliessenden, ca. 500 – 2'000 m breiten Grundwasserstroms liegt ca. 500 m vom 
Portalbereich entfernt. Der mittlere Grundwasserspiegel liegt in diesem Teil der Klettgau-Rinne 
auf rund 388 m ü.M. Die nächstgelegene Grundwasserfassung "Im Sand" der Gemeinde 
Löhningen (konzessionierte Entnahmemenge 1'300 l/min) befindet sich ca. 2.3 km westlich. 

Oberflächengewässer sind im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels gemäss der Karte 
"Oberflächengewässer" des Kantons Schaffhausens (GIS SH, Abfrage Sept. 2013) keine 
vorhanden. Ca. 350 m südlich befindet sich der Congobach, der von Westen nach Osten verläuft 
und Richtung Rhein entwässert. Rund 500 – 600 m südwestlich des Portalbereichs im Gebiet 
Widenhau und Chäferhölzli sammelt sich Wasser zum Teil in ehemaligen Bohnerz-
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Schürflöchern an. Deren oberflächliche Abflüsse, versiegen aufgrund der Einsickerung in den 
verkarsteten Untergrund nach kurzer Strecke. 

2.2 Baugrundverhältnisse im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels 
Der geplante Zugangstunnel verläuft vom Standortareal SR-4-SMA anfangs im Lockergestein 
leicht steigend in Richtung WSWund führt anschliessend im Fels spiralförmig fallend in 
Richtung der untertägigen Anlagen. Die mögliche Abgangsrichtung ab dem Standortareal ist in 
Fig. 2.1-1 eingezeichnet. In Fig. 2.1-2 ist der geologische Profilschnitt entlang der Locker-
gesteinsstrecke 3-fach überhöht dargestellt (Verlauf Profilspur siehe Biaggi et al. 2014). Die 
Überdeckung des aus dem Untergeschoss der Oberflächenanlagen abgehenden Zugangstunnels 
beträgt im Portalbereich wenige Meter, nimmt aber dem Geländeverlauf und dem Gefälle des 
Tunnels entsprechend rasch zu. 

Bis zum Erreichen des Felses sind die Lockergesteinsschichten der Neuhauserwald-Rinne zu 
durchörtern. Die Schotter sind generell dicht gelagert und teilweise verkittet. Lokal können im 
Schotter rollige Partien nicht ganz ausgeschlossen werden. In der Moräne ist mit Steinen und 
Blöcken zu rechnen. Allfällig randlich vorhandene Gehängeablagerungen bestehen erfahrungs-
gemäss meist auf Kalkschutt und sind häufig stark verlehmt. Die genaue Ausdehnung und 
Abgrenzung der einzelnen Lockergesteinsschichten sowie der Verlauf der Felsoberfläche sind 
noch ungewiss. Die Länge der zu durchörternden Lockergesteinsstrecke wird auf minimal ca. 
50 m und maximal ca. 180 m geschätzt. 

Der Fels wird im Zugangstunnel voraussichtlich an der Basis der Felsenkalke, respektive im 
Übergang zur Schwarzbach-Formation angefahren. Die Felsqualität im Übergangsbereich zum 
Lockergestein ist noch ungewiss. Der Fels dürfte erfahrungsgemäss eine mehrere Meter 
mächtige Verwitterungs- und Auflockerungszone aufweisen, in welcher der Felsverband infolge 
intensiver Zerklüftung und Verwitterung stellenweise vollständig aufgelöst ist. Denkbar ist aber 
auch ein abrupter Wechsel in kompakten Fels.  

Die Fundation resp. Bettung des geplanten Zugangstunnels dürfte aufgrund der generell dichten 
Lagerung der Lockergesteine in der Neuhauserwald-Rinne und der Tiefenlage unproblematisch 
sein. Diesbezügliche Setzungsprobleme sind nicht zu erwarten. 

Die Schotter und die Moräne dürften im Tiefenbereich des Tunnels aufgrund der dichten 
Lagerung resp. teilweisen Verkittung mindestens kurzfristig gut standfest sein. Bei rollig oder 
kohäsionslos ausgebildeten Partien ist insbesondere bei Wasserzutritt oder bei Erschütterungen 
die kurzfristige Standfestigkeit unter Umständen aber nicht gewährleistet. Beim Auftreten von 
Hangsickerwasser können zudem in den kohäsionslosen Schichten lokal Materialausschwem-
mungen (innere Erosion) auftreten. Die allenfalls vorhandenen Gehängeablagerungen dürften 
uneinheitlich ausgebildet sein. Die mehrheitlich verlehmten Partien sind erfahrungsgemäss 
mindestens kurzfristig standfest. Es können innerhalb der Gehängeablagerungen aber auch 
kohäsionslose, schlecht standfeste Partien aus rolligem Malmkalkschutt nicht ausgeschlossen 
werden. In ungesicherten Tunnelpartien sind daher Steinfall, Auflockerung, Niederbruch und 
Ortsbrustinstabilitäten möglich. Bei grösseren Instabilitäten können Setzungen bis an die Ober-
fläche nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Lage im Waldgebiet ist das diesbezügliche 
Gefährdungspotenzial allerdings gering.  

In Bezug auf die Abbaubarkeit sind der Schotter und die Moräne trotz dichter Lagerung generell 
gut abbaubar. Erschwernisse sind einzig beim Auftreten von grossen Blöcken und verkitteten 
Partien zu erwarten. Die allenfalls vorhandenen Gehängeablagerungen sind aufgrund der 
lockeren Lagerung problemlos abbaubar.  
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Der Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels liegt ausserhalb von bekannten Grund-
wasservorkommen im Gewässerschutzbereich üB. In der Aufzeitbohrung Nr. 11-NS AZ 34 (Dr. 
Heinrich Jäckli AG & DMT GmbH & Co. KG 2012) wurde, auf dem Niveau des Zugangs-
tunnels im Lockergesteinsabschnitt kein Grundwasser angetroffen. Das Grundwasser der 
Klettgau-Rinne liegt rund 90 m tiefer als das Tunnelniveau. Wie erwähnt können innerhalb der 
Neuhauserwald-Rinne hoch liegende, sogenannte "schwebende" Hangsickerwasservorkommen 
auftreten. Der im Lockergesteinsabschnitt zu erwartende Wasserzufluss in den Zugangstunnel 
ist daher stark von lokalen Heterogenitäten innerhalb der Lockergesteinsfüllung sowie vom 
Verlauf der Felsoberfläche (rinnenförmige Vertiefungen) abhängig und schwierig zu prog-
nostizieren. Beim Antreffen von durchlässigeren wassergefüllten Partien (Wassertaschen) ist ein 
grösserer initialer Wasseranfall von mehreren Sekunden-Litern nicht auszuschliessen. Sofern 
der Nachfluss nicht durch eine unterirdische Quelle gewährleistet ist, dürfte der Wasseranfall 
aber nach dem Anfahren rasch abnehmen. Aufgrund der Geländegeometrie (Sattelzone mit 
beschränktem Einzugsgebiet) dürfte der Wasseranfall insgesamt aber bescheiden sein (Tropf- 
bis Fadenwasser).  

Der Bergwasseranfall in den Malmkalken ist von der diskutierten Lage des Felswasserspiegels 
abhängig und daher noch ungewiss. Da die Schwarzbach-Formation allenfalls als Grund-
wasserstauer wirkt und der Zugangstunnel ungefähr im Grenzbereich zwischen Schwarzbach-
Formation und Felsenkalken in den Fels übertritt, ist hier ein vermehrter Wasseranfall und 
allenfalls gar einem Felswasserspiegel nicht auszuschliessen.  

Aufgrund der Höhenlage könnte der Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels den 
Einzugsbereich der nördlich gelegenen Quellen tangieren. Eine Beeinträchtigung derselben ist 
aufgrund der Distanz von rund 500 m zwar unwahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschliessen. 
Die Schüttung und die Qualität dieser Quellen sind daher frühzeitig zu überwachen.  

Aufgrund der generell dichten Lagerung der Lockergesteine in der Neuhauserwald-Rinne und 
den höchstens lokal vorhandenen Hangsickerwasservorkommen sind Oberflächensetzungen 
bedingt durch eine allfällige Absenkung des Hangwasserspiegels praktisch auszuschliessen. Es 
kommt hinzu, dass aufgrund fehlender Infrastrukturbauten in diesem Gebiet auch kein dies-
bezügliches Schadenpotenzial besteht. 

Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung, dem mehrheitlich eher kleinen Tonmineralgehalt 
sowie der vermutlich fehlenden quellfähigen Tonminerale ist ein relevantes Quellen in den 
vorhandenen Lockergesteinen praktisch auszuschliessen. In der Felsauflockerungszone können 
zwar in eingeschwemmten Verwitterungsprodukten erhöhte Tonanteile auftreten, aufgrund der 
kleinräumigen Verteilung stellt das Quellen hier aber kein relevantes Gefährdungsbild dar. In 
tonreichen Partien der Moräne, der Gehängeablagerungen sowie der Felsauflockerungszone ist 
bei Wasserzutritt hingegen mit einer erheblichen Sohlenaufweichung und Befahrbarkeits-
problemen zu rechnen.  

Hinweise auf aktive Rutschungen, Sackungen oder Kriechbewegungen, welche bis auf das 
Tunnelniveau reichen, liegen nicht vor. Aufgrund der Geometrie der Geländeoberfläche 
(Tunnelniveau unter heutiger Terrainoberfläche des Sattels) sind solche praktisch aus-
zuschliessen. Nicht ganz ausgeschlossen werden können vor allem im Übergangsbereich 
zwischen dem Lockergesteinsabschnitt und der Felsauflockerungszone aber alte Rutschungen 
oder glazialtektonische Scherflächen, welche bei der glazialen Talbildung entstanden und heute 
inaktiv sind.  
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Zusammenfassend sind im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels folgende Gefährdungs-
bilder gemäss Anhang A5 der SIA-Empfehlung 199 massgebend:  

• Stein- und Blockfall, Gesteinsablösung 

• Auflockerung, Niederbruch, Instabilität der Ortsbrust 

• Tagbruch, Oberflächensetzungen 

• Wassereinbruch und dauernder Wasseranfall 

• Beeinträchtigung von Quellfassungen 

• Instabilität als Folge innerer Erosion 

• Gesteinsentfestigung infolge Wasseraufnahme 

Für die Gefährdungen über Tag wird auf Kapitel 1 resp. die Planungsstudien für die 
Oberflächenanlagen verwiesen. Die übrigen Gefährdungsbilder gemäss Anhang A5 der 
SIA-Empfehlung 199 sind nicht relevant oder nur von untergeordneter Bedeutung. 

Den relevanten Gefährdungsbildern ist mit der Wahl der Vortriebsmethode sowie besonderen 
Schutzmassnahmen Rechnung zu tragen. Die Wahl der geeigneten Vortriebsmethode ist ausser-
dem abhängig von den effektiven Längen und Ausbildungen der verschiedenen Gesteins-
schichten, welche heute noch nicht genügend bekannt sind. 

Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung und der teilweise lockeren Lagerung der Locker-
gesteine sowie der lokalen Hangsickerwasserführung dürfte für den Lockergesteinsabschnitt ein 
konventioneller maschinenunterstützter Vortrieb mit vorauseilenden Bauhilfsmassnahmen (z.B. 
Rohrschirm) im Vordergrund stehen. 

Gestützt auf Erfahrungen von vergleichbaren Untertagebauten wird die bautechnische Mach-
barkeit des Lockergesteinsabschnittes für den Zugangstunnel ab dem Standortareal SR-4-SMA 
als gegeben beurteilt. 
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3 Oberflächennaher Zugang nach Untertag ZNO-6b 
 
Nachfolgend werden basierend auf der Planungsstudie NAB 14-28 die geologischen und hydro-
geologischen Verhältnisse für den Lockergesteinsabschnitt der oberflächennahen Zugangstunnel 
ab dem Standortareal ZNO-6b-HAA beschrieben und bewertet. 

3.1 Geologische und hydrogeologische Verhältnisse 
Das Standortareal ZNO-6b-HAA liegt am Fusse des Molasse-/Moränenhügels "Bergholz" im 
nördlichen Zürcher Weinland und ist grossflächig von Moränenmaterial und Seeablagerungen 
umgeben (vgl. Fig. 3.1-1). Im Osten treten mit dem "Isenbuck" und dem "Abist" weitere 
markante Moränenhügel in Erscheinung. Da der Moränenhügel "Bergholz" im Westen leicht 
ansteigt, kann hier für den Zugangstunnel eine ausreichende Überdeckung sichergestellt werden. 
Des Weiteren wird im Westen die Felsoberkante unter einer geringen Lockergesteinsschicht 
vermutet. Aus diesen Gründen wird eine Abgangsrichtung des Zugangstunnels nach SW 
bevorzugt (Fig. 3.1-1). Ein Längsschnitt der oberflächennahen Linienführung des Zugangs-
tunnels ist in Fig. 3.1-2 ersichtlich. 

Die genaue Untergrundbeschaffenheit im Portalbereich des Zugangstunnels ist mangels Sondie-
rungen noch nicht genau bekannt. Kleine Kiesgruben zwischen den Hügeln "Bergholz" und 
"Isenbuck" (Höhenpunkt 411 m ü.M. an der Strasse Marthalen-Rheinau) und ein erhöhter Kies-
anteil auf den angrenzenden Feldern lassen teilweise eine kiesige Ausbildung der Moräne 
vermuten, was für Drumlins typisch wäre. Östlich des Portalbereichs liegt eine Senke, in 
welchen aufgrund der hier vorhandenen Drainagen locker gelagerte, z.T. torfige Verlandungs-
sedimente zu erwarten sind. 

Gemäss Grundwasserkarte des Kantons Zürich (GIS ZH, Abfrage Februar 2014) liegt der ober-
flächennahe Teil der Zugangstunnel ausserhalb von nutzbaren Grundwasservorkommen. Der 
Rheingrundwasserstrom verläuft rund 800 m westlich des Portalbereichs. Der Grundwasser-
spiegel liegt dort auf ca. 355 m ü.M., womit gegenüber der Terrasse von Rheinau ein 
Flurabstand von über 50 m resultiert. Das Gefälle des Grundwasserspiegels beträgt ca. 2 – 6 ‰ 
und lässt auf eine generelle Fliessrichtung gegen Süden bis SSE schliessen. Rund 500 m und 
mehr östlich des Portalbereichs liegt das Grundwasservorkommen von Rudolfingen. Grund-
wasser zirkuliert dort mit vergleichsweise geringer Grundwassermächtigkeit (< 10 m) innerhalb 
eines lokalen Schottervorkommens. Der Grundwasserspiegel liegt ca. 2 – 6 m unter Terrain auf 
ca. Kote 410 – 409 m ü.M. und lässt auf eine Fliessrichtung gegen SW schliessen. 
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Fig. 3.1-1: Mögliche Abgangsrichtung des Zugangstunnels im Standortareal ZNO-6b-HAA 
(Legende nach GeoCover 1:25'000).  
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Fig. 3.1-2: Längsschnitt einer möglichen oberflächennahen Linienführung des Zugangstunnels 
ab LMA-Verpackungsanlage im Standortareal ZNO-6b-HAA (Variante 1).  
3-fach überhöht dargestellt. Verlauf der Tunnelachse resp. der Profilspur siehe Biaggi et al. 
(2014). 

 
Der im Gebiet von Rheinau ca. 1.5 km breite und bis zu 20 m mächtige Rheingrundwasserstrom 
wird in zahlreichen Grundwasserfassungen zur privaten und öffentlichen Brauch- und Trink-
wasserbeschaffung genutzt. Ca. 1.4 km südwestlich und ca. 3.2 km südwestlich des Portal-
bereichs liegen die öffentlichen Trink- und Brauchwasserfassungen "Seewerben" (Konzessions-
Nr. k010071_01 und k010008_01) und "Schmugglerweg" (k010033_01), welche mit rechts-
kräftigen Schutzzonen versehen sind. Die entsprechenden Grundwasserfassungen haben 
konzessionierte Entnahmemenge von 4000, 3300 resp. 10'000 l/min. Zusätzlich ist das ganze 
Gebiet des Rheingrundwasserstroms im Bereich der Rheinschlaufe von Rheinau als Grund-
wasserschutzareal für eine zukünftige Nutzung ausgeschieden. Die östliche Begrenzung des 
Schutzareals befindet sich in ca. 800 m Entfernung zum Portalbereich des Zugangstunnels.  

An der Süd- und Südostflanke des Hügels "Berg" werden in einer Entfernung von 1.0 – 1.5 km 
Tunnelstrecke ab dem Portalbereich mehrere Quellfassungen mit Schüttmengen von 5 –
 50 l/min mit einer Überdeckung von mindestens 70 m Molassefels unterquert. Die Nutzung 
dieser Quellen ist nicht bekannt. Ca. 600 m westlich des Portalbereichs an der Nordwestflanke 
des Hügels "Berg" sowie ca. 800 m nordnordöstlich im Gebiet "Im Hintergraben" befinden sich 
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zudem Quellfassungen mit einer Schüttmenge von ca. 50 resp. 35 l/min. Für keine dieser 
Quellen ist eine Schutzzone ausgeschieden.  

In unmittelbarer Nähe zum oberflächennahen Bereich der Zugangstunnel sind keine Ober-
flächengewässer vorhanden. Rund 250 m östlich vom verläuft der Abistbach. In diesen 
entwässert zudem eine Drainageleitung, welche das Gebiet östlich des Portalbereichs drainiert. 
Ca. 600 m westlich verläuft der eingedolte Radhofbach entlang der Westflanke des "Bergs" in 
Richtung Süden. Der Rhein verläuft über 1000 m westlich des Portalbereichs. 

3.2 Baugrundverhältnisse im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels 
Der geplante Zugangstunnel geht aus dem in den Hang eingeschnittenen Standortareal in 
Richtung SW ab und erreicht den Fels der Unteren Süsswassermolasse voraussichtlich nach 
einer Lockergesteinsstrecke von ca. 40 – 80 m Länge. Die mögliche Tunnelachse verläuft 
anfangs leicht steigend und führt nach ca. 200 m im Fels spiralförmig fallend in Richtung der 
untertägigen Anlagen. Ein Längsschnitt der oberflächennahen Linienführung des Zugangs-
tunnels ist in Fig. 3.1-2 ersichtlich. 

Die zu durchörternden Lockergesteine bestehen aus Moränenmaterial, welches eine heterogene 
Zusammensetzung aufweisen dürfte. Aufgrund von Erkenntnissen aus älteren Kiesgruben 
angrenzend an das Standortareal dürfte die Moräne mindestens abschnittsweise kiesig aus-
gebildet sein. Im Weiteren sind auch tonig-siltige und sandige Partien zu erwarten. In der 
Moräne ist mit Steinen und Blöcken zu rechnen. Gesamthaft dürfte die Moräne kurzfristig gut 
standfest sein. Allfällige rollig ausgebildete Partien können innerhalb der kiesig ausgebildeten 
Partien nicht ausgeschlossen werden. Bei rolligen Partien dürfte insbesondere bei Wasserzutritt 
oder bei Erschütterungen die kurzfristige Standfestigkeit unter Umständen nicht gewährleistet 
sein.  

Der Fels der Unteren Süsswassermolasse besteht aus einer flach liegenden Wechsellagerung aus 
Sandsteinen und Mergeln. Die Sandsteine zeichnen sich zonenweise durch eine vergleichsweise 
geringe Zementierung aus und können bei mechanischer Beanspruchung zu Sand zerfallen. Dies 
trifft insbesondere auf die Auflockerungszone nahe der Felsobergrenze zu, welche in diesem 
Gebiet durchaus 10 m oder noch mächtiger sein kann und oft lockergesteinsähnliches Verhalten 
aufweist. Innerhalb der Sandsteine treten verbreitet auch stark zementierte harte Zonen auf 
("Knauer"). Die Felsobergrenze dürfte im Detail unregelmässig verlaufen und rinnenförmige 
Vertiefungen aufweisen. Infolge der glazialen Überprägung kann die Felsoberfläche zudem 
stellenweise glazialtektonisch "verschürft" sein.  

Aufgrund dieser Gesteinseigenschaften ist in ungesicherten Tunnelpartien daher mit Stein- oder 
Blockfall, Auflockerung, Niederbruch und Ortsbrustinstabilitäten zu rechnen. Bei grösseren 
Instabilitäten können im Lockergesteinsabschnitt Setzungen oder gar ein Tagbruch bis an die 
Oberfläche nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Lage im Waldgebiet ist das dies-
bezügliche Gefährdungspotenzial allerdings gering.  

Die Fundation resp. Bettung des geplanten Zugangstunnels dürfte aufgrund der generell dichten 
Lagerung der Moräne und der Tiefenlage unproblematisch sein. Diesbezügliche Setzungs-
probleme sind nicht zu erwarten. 

In Bezug auf die Abbaubarkeit sind in der Moräne trotz z.T. dichter Lagerung keine grösseren 
Probleme zu erwarten. Mit Erschwernissen ist hingegen beim Auftreten von grossen Blöcken 
und verkitteten Partien zu rechnen.  



 15 NAGRA NAB 14-100  

Durch die oberflächennahe Tunnelstrecke wird kein bekanntes nutzbares Grundwasser tangiert. 
Der Hauptgrundwasserstrom des Rheins liegt westlich des Portalbereichs in einer Entfernung 
von ca. 800 m und deutlich tiefer als der Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels. In der 
Moräne ist jedoch mit vergleichsweise geringen Mengen an Hangsickerwasser zu rechnen. 
Diesbezüglich besteht noch eine Ungewissheit, die in der nächsten Projektphase durch Sondier-
bohrungen zu klären ist. Der Hangsickerwasserspiegel wird wenige Meter unter Terrain 
erwartet. Der Portalbereich ist dem Gewässerschutzbereich üB zugeordnet, grenzt jedoch im 
Norden an den Gewässerschutzbereich Au und gemäss kantonalem Kriterienkatalog (FKS 2013) 
an das "strategischen Interessensgebiet Grundwasser" des Kantons Zürich. 

Der im Tunnel zu erwartende Wasserzufluss ist stark von lokalen Heterogenitäten innerhalb der 
Lockergesteinsfüllung sowie vom vermutlich unregelmässigen Verlauf der Felsoberfläche 
(rinnenförmige Vertiefungen) abhängig und schwierig zu prognostizieren. Beim Antreffen von 
durchlässigeren wassergefüllten Partien (Wassertaschen) ist kurzfristig ein grösserer initialer 
Wasseranfall von mehreren Sekunden-Litern nicht auszuschliessen. Sofern der Nachfluss nicht 
durch eine unterirdische Quelle gewährleistet ist, dürfte der Wasseranfall aber nach dem 
Anfahren rasch abnehmen. Aufgrund der Geländegeometrie (Hügel) dürfte insgesamt aber von 
einem bescheiden Wasseranfall (Tropf- bis Fadenwasser) ausgegangen werden. 

Im Lockergesteinsabschnitt des geplanten Zugangstunnels kann eine Beeinträchtigung von 
Quellen praktisch ausgeschlossen werden, da solche in der näheren Umgebung fehlen. Eine 
Beeinträchtigung von nutzbaren Grundwasservorkommen ist aufgrund der Höhenlage des 
Lockergesteinsabschnitts und der Distanz zu den bekannten Vorkommen sehr 
unwahrscheinlich. Im Nahbereich des Lockergesteinsabschnitts ist eine temporäre und allenfalls 
auch permanente Absenkung des mutmasslich hoch liegenden Hangsickerwasserspiegels aber 
möglich. Diesbezüglich und in Bezug auf die weiter entfernten Quellen resp. nutzbaren Grund-
wasservorkommen ist frühzeitig eine sorgfältige Grundwasserüberwachung erforderlich.   

Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung, dem mehrheitlich eher kleinen Tonmineralgehalt 
sowie der vermutlich fehlenden quellfähigen Tonminerale ist ein relevantes Quellen in den vor-
handenen Lockergesteinen praktisch auszuschliessen. In der Felsauflockerungszone können v.a. 
in Mergeln erhöhte Tonmineralanteile auftreten, es dürfte sich dabei aber mehrheitlich nicht um 
quellfähige Tonminerale handeln. Bentonit-Horizonte sind hier nicht bekannt und aus 
sedimentologischen Überlegungen auch nicht zu erwarten. In tonreichen Partien der Moräne 
sowie der Felsauflockerungszone ist bei Wasserzutritt hingegen mit einer erheblichen Sohlen-
aufweichung und Befahrbarkeitsproblemen zu rechnen.  

Hinweise auf aktive Rutschungen, Sackungen oder Kriechbewegungen, welche bis auf das 
Tunnelniveau reichen, liegen nicht vor. Aufgrund der Geländegeometrie (Tunnelniveau unter 
heutiger Terrainoberfläche des Sattels) sind solche praktisch auszuschliessen.  

Zusammenfassend sind im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels folgende Gefährdungs-
bilder gemäss Anhang A5 der SIA-Empfehlung 199 massgebend:  

• Stein- und Blockfall, Gesteinsablösung 

• Auflockerung, Niederbruch, Instabilität der Ortsbrust 

• Tagbruch, Oberflächensetzungen 

• Wassereinbruch und dauernder Wasseranfall 

• Beeinträchtigung von Grundwasservorkommen 

• Instabilität als Folge innerer Erosion 
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• Gesteinsentfestigung infolge Wasseraufnahme 

Für die Gefährdungen über Tag wird auf die Planungsstudien für die Oberflächenstandorte 
verwiesen. Alle übrigen Gefährdungsbilder gemäss Anhang A5 der SIA-Empfehlung 199 sind 
nicht relevant oder nur untergeordneter Bedeutung.  

Den relevanten Gefährdungsbildern ist mit der Wahl der Vortriebsmethode sowie besonderen 
Schutzmassnahmen Rechnung zu tragen. Die Wahl der geeigneten Vortriebsmethode ist ausser-
dem abhängig von den effektiven Längen und Ausbildungen der verschiedenen Gesteins-
schichten, welche heute noch nicht genügend bekannt sind.  

Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung und der teilweise lockeren Lagerung der Locker-
gesteine sowie der lokalen Hangsickerwasserführung dürfte für den Lockergesteinsabschnitt ein 
konventioneller maschinenunterstützter Vortrieb mit vorauseilenden Bauhilfsmassnahmen (z.B. 
Rohrschirm) im Vordergrund stehen.  

Gestützt auf Erfahrungen von vergleichbaren Untertagebauten wird die bautechnische Mach-
barkeit des Lockergesteinsabschnittes für den Zugangstunnel ab dem Standortareal 
ZNO-6b-HAA als gegeben beurteilt. 
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4 Oberflächennaher Zugang nach Untertag NL-2-HAA  
 

Nachfolgend werden basierend auf der Planungsstudie NAB 14-04 die geologischen und hydro-
geologischen Verhältnisse für den Lockergesteinsabschnitt der oberflächennahen Zugangstunnel 
ab dem Standortareal NL-2-HAA beschrieben und bewertet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4.1-1: Mögliche Abgangsrichtung des Zugangstunnels im Standortareal NL-2-HAA 
(Legende nach GeoCover 1:25'000). 
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Fig. 4.1-2: Längsschnitt einer möglichen oberflächennahen Linienführung des Zugangstunnels 
ab LMA-Verpackungsanlage im Standortareal NL-2-HAA.  
3-fach überhöht dargestellt. Verlauf der Tunnelachse resp. der Profilspur siehe Biaggi et al. 
(2014). 

 

4.1 Geologische und hydrogeologische Verhältnisse 
Das Standortareal NL-2-HAA liegt in der Ebene "Hardrütenen" nördlich des Hangfusses der 
"Leuenchopf" genannten Anhöhe und am Südrand des Rheintales im westlichen Zürcher Unter-
land. Das zwischen Eglisau und Kaiserstuhl Ost-West verlaufende Rheintal wurde durch eis-
zeitliche Gletscher tief in den Fels, bestehend aus flach gegen SE einfallenden Schichten des 
Zürcherischen Tafeljuras, eingeschnitten. Die Sohle der Felsrinne reicht bis in die Malmkalke. 
An den Talflanken ist der darüber folgende Schichtstapel aus Molassefels bis zur Oberen Süss-
wassermolasse (OSM) erhalten geblieben.  

Der Portalbereich des geplanten Zugangstunnels liegt im kiesigem Niederterrassenschotter, 
welcher zur Kiesgewinnung abgebaut wurde und wird. Unter dem Schotter folgt der Fels der 
Unteren Süsswassermolasse (USM), welche stellenweise mit geringmächtiger Grundmoräne 
bedeckt ist. Am Talrand sind lokal Gehängeablagerungen vorhanden, welche u.a. Steine und bis 
zu hausgrosse Nagelfluhblöcke aus dem am "Leuenchopf" aufgeschlossenen Deckenschotter 
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enthalten. Im Übergangsbereich von Lockergestein zu Fels dürfte eine mehrere Meter mächtige 
Verwitterungs- und Auflockerungszone vorhanden sein. 

Gemäss Grundwasserkarte des Kantons Zürich liegt der Portalbereich des Zugangstunnels über 
dem Grundwasserstrom des Rheintals, welcher hier eine Breite von ca. 800 m aufweist. Grund-
wasserleiter bildet der Niederterrassenschotter. Das Grundwasser fliesst je nach Wasserstand 
mit sehr geringem Gefälle von rund 1 ‰ nach Westen bis NW. Der Rhein bildet die Vorflut für 
das Grundwasser. Die Grundwassermächtigkeit beträgt gemäss älteren Kernbohrungen im 
Portalbereich ca. 8 bis 10 m. Der natürliche Flurabstand zwischen der Terrainoberfläche 
(Talebene vor dem Kiesabbau) und dem Grundwasserspiegel ist mit über 30 m so gross, dass 
das nutzbare Grundwasser auch durch den aus dem Untergeschoss der Oberflächenanlage 
abgehenden horizontalen ersten Teil des Zugangstunnels nicht tangiert wird. 

Die nächstgelegene Brauch- und Trinkwasserfassung "Griesgraben" der Gemeinde Weiach 
(Konz.-Nr. m 01-0010) liegt am äusseren Westrand des Grundwasservorkommens in ca. 1.2 km 
Distanz zur Tunneltrasse. Die für die Wasserversorgung der Gemeinde Weiach bedeutende 
Fassung hat eine konzessionierte Entnahmemenge von 1'500 l/min. Östlich resp. zustromseitig 
des Portalbereichs sind in den Gebieten "Hardwald" und "Hardrütenen" zudem zwei zusammen-
hängende Grundwasserschutzareale für künftige Grundwasserfassungen bzw. für künftige 
Grundwasseranreicherungen ausgeschieden. 

4.2 Baugrundverhältnisse im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels 
Der geplante, horizontale Zugangstunnel verlässt das Standortareal nach heutiger Planung in 
Richtung SSE (vgl. Fig. 4.1-1). In dieser Richtung ist die Distanz zur Felsoberfläche am 
kürzesten. Ein Längsschnitt der oberflächennahen Linienführung des Zugangstunnels ist in 
Fig. 4.1-2 ersichtlich. 

Im geplanten Portalbereich dürften Kiesgrubenauffüllungen anstehen, wobei deren Ausdehnung 
und Zusammensetzung aufgrund der noch laufenden Kiesgrubentätigkeit noch ungewiss sind. 
Bis zum Erreichen des Fels aus Unteren Süsswassermolasse ist anschliessend in erster Linie der 
Niederterrassenschotter zu durchörtern. Ob am Talrand noch Moräne und/oder Gehänge-
ablagerungen bis in das Profil des Zugangstunnels reichen, ist noch ungewiss. Ebenfalls noch 
nicht bekannt ist der genaue Verlauf der Felsoberfläche.  

Die Länge der zu durchörternden Lockergesteinsstrecke wird auf minimal ca. 150 m und 
maximal ca. 300 m geschätzt. Die minimale Überdeckung beträgt im Portalbereich je nach 
Ausführungsvariante und Abgangsniveau 6 – 14 m. Sie nimmt nach einer Tunnellänge von ca. 
200 m entsprechend dem Geländeanstieg rasch zu. Nach ca. 180 m Tunnellänge wird die 
Kantonsstrasse Weiach – Zweidlen – Station (Glattfelderstrasse) mit einer Lockergesteinsüber-
deckung von ca. 8 – 16 m unterquert. Weitere zu schützende Infrastrukturbauten oder Gebäude 
sind in diesem Bereich, abgesehen von Waldwegen, nicht vorhanden. 

Der Schotter und die Moräne weisen eine gute Tragfähigkeit auf. Die Kiesgrubenauffüllung ist 
hingegen setzungsempfindlich und wird auch Jahre nach ihrer Einbringung der Auffüllung noch 
Setzungen aufweisen. Ohne Massnahmen wären beim Bau das Zugangstunnels im Übergangs-
bereich von den Auffüllungen in den ungestörten Schotter resp. die Moräne erheblichen 
Setzungsdifferenzen zu erwarten. Im Abschnitt der Kiesgrubenauffüllungen steht deshalb eine 
Bodenverbesserung (z.B. Materialersatz oder Rüttelstopfsäulen) oder eine Pfahlfundation im 
darunter liegenden gut tragfähigen Schotter im Vordergrund.  
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Der sandig-kiesige Niederterrassenschotter dürfte aufgrund seiner scheinbaren Kohäsion und 
einer stellenweise vorhandenen Verkittung kurzfristig gut standfest sein (Kiesgruben-
böschungen stehen z.T. fast vertikal). Je nach Zusammensetzung kann der Schotter stellenweise 
aber rollig ausgebildet oder verkittet sein. Bei rolliger Ausbildung und bei Erschütterungen ist 
die kurzfristige Standfestigkeit Schotters unter Umständen nicht gewährleistet. Die allenfalls 
vorhandene Moräne dürfte aus tonig-siltigem Sand bis Kies mit Steinen und Blöcken bestehen 
und mehrheitlich eine gute kurzfristige Standfestigkeit aufweisen. Die allenfalls vorhandenen 
Gehängeablagerungen dürften uneinheitlich aus feinkörnige Abschwemmungen sowie harten 
Nagelfluhblöcken bestehen und generell locker gelagert sein. Neben bindigen, tonig-siltigen 
Partien dürften in den Gehängeablagerungen auch siltig-sandige bis kiesige Partien auftreten, 
die z.T. kohäsionslos und wenig standfest sind. Beim Auftreten von Hangsickerwasser können 
insbesondere in den kohäsionslosen Schichten Materialausschwemmungen auftreten. In 
ungesicherten Tunnelpartien sind daher ein unkontrolliertes Herausbrechen von Nagel-
fluhblöcken und Ortsbrustinstabilitäten möglich. Bei grösseren Instabilitäten können Setzungen 
bis an die Oberfläche nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Lage im Waldgebiet ist das 
diesbezügliche Gefährdungspotenzial allerdings gering. Einzig die im Schotter zu unterquerende 
Glattfelderstrasse stellt ein relevantes Gefährdungspotenzial dar. 

In Bezug auf die Abbaubarkeit sind der Niederterrassenschotter und die Moräne trotz dichter 
Lagerung generell gut abbaubar. Erschwernisse sind einzig beim Auftreten von grossen Blöcken 
und verkitteten Partien zu erwarten. Die allenfalls vorhandenen Gehängeablagerungen sind 
aufgrund der lockeren Lagerung grundsätzlich gut abbaubar. Hier stellen aber die eingelagerten 
Nagelfluhblöcke erhebliche Erschwernisse dar. Die Kombination von locker gelagerter Matrix 
und harten Blöcken ist bautechnisch anspruchsvoll. 

Der Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels liegt gemäss Gewässerschutzkarte des 
Kantons Zürich (GIS ZH, Abfrage Sept. 2013) im Gewässerschutzbereich Au und in den 
"strategischen Interessensgebieten Grundwasser" des Kantons Zürich gemäss kantonalem 
Kriterienkatalog. Die Sohle des Zugangstunnels liegt je nach Ausführungsvariante und 
tatsächlichem Abgangsniveau ca. 10 – 20 m über dem Grundwasserspiegel des Rheintals. Der 
Grundwasserstrom wird aufgrund der Höhenlage daher durch das Tunnelbauwerk nicht tangiert. 
Der Grundwasserstrom ist aber im Hinblick auf bautechnische Einflüsse qualitativ zu schützen. 
Diesbezüglich ist frühzeitig eine Grundwasserüberwachung erforderlich. 

In den Gehängeablagerungen und in den Grenzbereichen Niederterrassenschotter-Gehänge-
ablagerungen sowie Gehängeablagerungen-Moräne-USM ist mit Hangsickerwasser zu rechnen. 
Quellen sind im oberflächennahen Teil des Zugangstunnels keine bekannt. Ein unterirdisches 
Abfliessen von allfälligen "verdeckten Quellen" aus den Deckenschottern oder der Molasse 
kann aber trotz des leichten Schichteinfallens gegen SE jedoch nicht ganz ausgeschlossen 
werden. Eine Beeinträchtigung des höher liegenden (schwebenden) Grundwasservorkommens 
im Deckenschotter durch den Tunnelvortrieb ist jedoch nicht zu erwarten. 

Der im Tunnel zu erwartende Wasserzufluss ist stark von lokalen Heterogenitäten innerhalb der 
Gehängeablagerungen (sandig-kiesige Partien) sowie vom vermutlich unregelmässigen Verlauf 
der Felsoberfläche (rinnenförmige Vertiefungen) abhängig und deshalb schwierig zu 
prognostizieren. Beim Antreffen von durchlässigeren wassergefüllten Partien (Wassertaschen) 
ist ein grösserer initialer Wasseranfall von mehreren Sekunden-Litern nicht auszuschliessen. 
Sofern der Nachfluss nicht durch eine unterirdische Quelle gewährleistet ist (siehe oben), dürfte 
der Wasseranfall aber nach dem Anfahren rasch abnehmen. Aufgrund der generell eher 
feinkörnigen Ausbildung der Gehängeablagerungen dürfte der Wasseranfall aus den Gehänge-
ablagerungen insgesamt aber bescheiden sein (Tropf- bis Fadenwasser).  
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Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung, dem mehrheitlich eher kleinen Tonmineralgehalt 
sowie der vermutlich fehlenden quellfähigen Tonminerale ist ein relevantes Quellen in den 
vorhandenen Lockergesteinen praktisch auszuschliessen. In der OSM (Felsauflockerungszone) 
sind ebenfalls keine Schichten mit relevanten Mengen an quellfähigen Tonmineralen (z.B. 
Bentonit-Horizonte) bekannt. In den tonreichen Partien der Moräne, der Gehängeablagerungen 
sowie der OSM ist bei Wasserzutritt aber mit einer erheblichen Sohlenaufweichung und Befahr-
barkeitsproblemen zu rechnen. 

Hinweise auf aktive Rutschungen, Sackungen oder Kriechbewegungen, welche bis auf das 
Tunnelniveau reichen, liegen nicht vor. Aufgrund der Geometrie (Tunnelniveau unter heutiger 
Talsohle) sind solche praktisch auszuschliessen. Nicht ganz ausgeschlossen werden können aber 
vor allem im Übergangsbereich zwischen Lockergesteinsabschnitt und Felsauflockerungszone 
alte Rutschungen oder glazialtektonische Scherflächen, welche bei der glazialen Talbildung 
entstanden sind und heute inaktiv sind. 

Zusammenfassend sind im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels folgende Gefährdungs-
bilder gemäss Anhang A5 der SIA-Empfehlung 199 massgebend: 

• Stein- und Blockfall, Gesteinsablösung 

• Auflockerung, Niederbruch, Instabilität der Ortsbrust 

• Tagbruch, Oberflächensetzungen 

• Gesteinsentfestigung infolge Wasseraufnahme 

• Wassereinbruch und dauernder Wasseranfall 

• Instabilität als Folge innerer Erosion 

Für die Gefährdungen über Tag wird auf die Planungsstudien für die Oberflächenstandorte 
verwiesen. Alle übrigen Gefährdungsbilder gemäss Anhang A5 der SIA-Empfehlung 199 sind 
nicht relevant oder nur untergeordneter Bedeutung.  

Den relevanten Gefährdungsbildern ist mit der Wahl der Vortriebsmethode sowie besondere 
Schutzmassnahmen Rechnung zu tragen. Die Wahl der geeigneten Vortriebsmethode ist 
ausserdem abhängig von den effektiven Längen der verschiedenen Gesteinsschichten, welche 
heute noch nicht genügend bekannt sind.  

Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung und der teilweise lockeren Lagerung der Locker-
gesteine sowie der lokalen Hangsickerwasserführung dürfte für den Lockergesteinsabschnitt ein 
konventioneller maschinenunterstützter Vortrieb mit vorauseilender Bauhilfsmassnahmen (z.B. 
Rohrschirm) im Vordergrund stehen. Für den Lockergesteinsabschnitt im Rheinschotter resp. in 
den Kiesgrubenauffüllungen ist je nach Überdeckung auch eine offene Bauweise denkbar.  

Gestützt auf Erfahrungen von vergleichbaren Untertagebauten wird die bautechnische Mach-
barkeit des Lockergesteinsabschnittes für den Zugangstunnel ab dem Standortareal NL-2-HAA 
als gegeben beurteilt. 
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5 Oberflächennaher Zugang nach Untertag NL-6-HAA 
 
Nachfolgend werden basierend auf der Planungsstudie NAB 14-07 die geologischen und hydro-
geologischen Verhältnisse für den Lockergesteinsabschnitt der oberflächennahen Zugangstunnel 
ab dem Standortareal NL-6-HAA beschrieben und bewertet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.1-1: Mögliche Abgangsrichtung des Zugangstunnels im Standortareal NL-6-HAA 
(Legende nach GeoCover 1:25'000). 
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Fig. 5.1-2: Längsschnitt einer möglichen oberflächennahen Linienführung des Zugangstunnels 
ab LMA-Verpackungsanlage im Standortareal NL-6-HAA.  
3-fach überhöht dargestellt. Verlauf der Tunnelachse resp. der Profilspur siehe Biaggi et al. 
(2014). 
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5.1 Geologische und hydrogeologische Verhältnisse 
Der oberflächennahe Teil des Zugangstunnels des Standortareals NL-6-HAA zu den unter-
tägigen Anlagen liegt in einem in den Fels eingeschnittenen Seitentälchen des 
Windlacherfeldes. Der Fels der Oberen Meeresmolasse ist hier mit Lockergesteinen bestehend 
aus Gehängeablagerungen und evtl. Bachschuttablagerungen bedeckt. 

Der genaue Verlauf der Felsoberfläche und die Lockergesteinsmächtigkeit sind noch nicht 
bekannt und müssen in der nächsten Projektphase noch erkundet werden. Die Lock-
gesteinsmächtigkeit dürfte an den Flanken und im hintersten Bereich des Kerbtales nur sehr 
gering sein. Zur Talmitte hin und entlang der Talachse gegen Osten dürfte diese auf schätzungs-
weise 10 m zunehmen. Östlich des Portalbereichs sind die Gehängeablagerungen vermutlich mit 
dem Niederterrassenschotter des Windlacherfeldes seitlich verzahnt. An den Talflanken des 
Windlacherfeldes sind auf einem höheren Niveau zudem Relikte eines älteren Schotters 
vorhanden, welche allerdings gemäss heutigem Kenntnisstand nicht bis in den Portalbereich 
reichen.  

Gemäss Grundwasserkarte des Kantons Zürich (GIS ZH, Abfrage Sept. 2013) liegt der geplante 
Portalbereich des Zugangstunnels am westlichen Rand des Grundwasserstroms von Windlach, 
dessen Mächtigkeit hier mit "geringer Mächtigkeit" (< 2 m) angegeben wird. Der Portalereich 
ist gemäss Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich dem Gewässerschutzbereich Au zugeordnet 
und liegt zudem innerhalb der "kantonalen strategischen Interessensgebiete Grundwasser", 
gemäss den Evaluationskriterien der Kantone (FKS 2013). Der oberflächennahe Teil des 
Zugangstunnels ist dem übrigen Gewässerschutzbereich üB zugeordnet. 

Quellfassungen sind im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels keine bekannt. Die 
nächsten Quellfassungen liegen ca. 400 m westlich des Portalbereichs resp. mehr als 200 m von 
der geplanten Linienführung des Zugangstunnels entfernt. Sie dienen privaten und öffentlichen 
Brauch- und Trinkwasserversorgungen und haben keine ausgeschiedene Schutzzone. 

Der östlich des Zugangstunnels im Niederterrassenschotter (Talsohle) des Windlacherfelds von 
Süden nach Norden verlaufende Grundwasserstrom von Windlach ist gemäss Grundwasserkarte 
grösstenteils 10 – 20 m mächtig und bis zu 650 m breit. Lokal sind gemäss Sondierergebnissen 
der Aufzeitbohrung AZ-A-34 (Dr. Heinrich Jäckli AG 1984), ca. 700 m südöstlich des 
geplanten Portalbereichs, deutlich grössere Grundwassermächtigkeiten als 20 m möglich. In 
dieser Aufzeitbohrung wurde die Felsoberfläche bis in 79 m Tiefe noch nicht erreicht. Der 
genaue Felsverlauf in dieser Rinne ist somit nicht abschliessend bekannt. Der mittlere Grund-
wasserspiegel liegt östlich des Portalbereichs auf ca. 360 m ü.M., was in der Talebene einem 
Flurabstand von ca. 40 m entspricht. Als Grundwasserstauer wirkt die darunter liegende Moräne 
resp. der schlecht durchlässige Fels der Unteren Süsswassermolasse. Frühere Pumpversuche im 
Windlacherfeld lassen auf mittlere bis hohe Durchlässigkeitsbeiwerte K im Bereich von ca. 
5 × 10-4 bis 3 × 10-3 m/s schliessen (Kempf et. al. 1986). Weiter stromaufwärts des Portal-
bereichs liegen mehrere genutzte Trink- und Brauchwasserfassungen. Ca. 1.7 km südsüdöstlich 
liegt die mit einer rechtskräftigen Schutzzone versehene Grundwasserfassung Twerweg 
(m 03-0001, konzessionierte Entnahmemenge 1200 l/min), welche als Trink- und Brauch-
wasserfassung genutzt wird. Zudem liegen ca. 950 m südöstlich die Braucherwasserfassungen 
Kieswerk Stadel (m 03-0004, konzessionierte Entnahmemenge 1000 l/min) und Windlach 
(m 03-0003, konzessionierte Entnahmemenge 1500 l/min). 

Oberflächengewässer sind gemäss der Karte "Öffentliche Oberflächengewässer und 
Wasserechte" des Kantons Zürich (GIS ZH, Abfrage Sept. 2013) im Lockergesteinsabschnitt 
des Zugangstunnels nicht vorhanden. Wenig nördlich des geplanten Portalbereichs verläuft der 
eingedolte "Graben im Haberstall" von West nach Ost. Diese Bachdole, welche als Vorfluter 
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von im Gebiet "Haberstal" vorhandenen Drainagen dient, mündet ca. 450 m weiter östlich in 
den von Süden nach Norden verlaufenden "Dorfbach" resp. den "Zweidler Graben", welcher via 
Glatt in den Rhein entwässert. 

5.2 Baugrundverhältnisse im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels 
Der geplante Zugangstunnel verlässt das Standortareal in Richtung SW (vgl. Fig. 5.1-1). Er setzt 
direkt im Fels an oder erreicht diesen nach einer Lockergesteinstrecke von wenigen Metern. Die 
genaue Ausdehnung und Abgrenzung der einzelnen Lockergesteinsschichten sowie der 
vermutlich unregelmässige Verlauf der Felsoberfläche sind allerdings noch ungewiss. Die 
Tunnelachse verläuft anfangs horizontal und nach ca. 50 m führt sie fallend in Richtung der 
untertägigen Anlagen. Ein Längsschnitt der oberflächennahen Linienführung des Zugangs-
tunnels ist in Fig. 5.1-2 ersichtlich. 

Die allenfalls vorhandene, kurze Lockergesteinsstrecke dürfte aus heterogenen Gehänge-
ablagerungen resp. Bachschuttablagerungen bestehen, welche generell locker gelagert und nur 
mässig standfest sind. Innerhalb der Lockergesteinsstrecke können auch kohäsionslose, schlecht 
standfeste sandige Partien auftreten. In ungesicherten Tunnelpartien sind daher Auflockerung, 
Niederbruch und Ortbrustinstabilitäten möglich. Bei grösseren Instabilitäten können Setzungen 
bis an die Oberfläche nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Lage im Waldgebiet ist das 
diesbezügliche Gefährdungspotenzial allerdings gering. 

Der Fels wird im Zugangstunnel, resp. im Hanganschnitt des Portalbereichs voraussichtlich an 
der Basis der Oberen Meeresmolasse, respektive im Übergang zur Unteren Süsswassermolasse 
angefahren. Der Fels besteht aus einer flach liegenden Wechsellagerung aus Sandsteinen und 
Mergeln. Die Felsqualität im Übergangsbereich ist noch ungewiss. Häufig weist der Fels hier 
eine mehrere Meter mächtige Verwitterungs- und Auflockerungszone auf. 

Die Gehängeablagerungen und der Bachschutt sind aufgrund ihrer lockeren Lagerung problem-
los abbaubar. Die Felsauflockerungszone dürfte mit schwerem Abbaugerät ebenfalls noch gut 
abbaubar sein. 

Nutzbares Grundwasser ist im Lockersteinsabschnitt des Zugangstunnels nicht vorhanden. Der 
eigentliche Grundwasserstrom innerhalb der Niederterrassenschotter liegt mehr als 250 m weiter 
östlich des Zugangstunnels. Die Sohle des Zugangstunnels befindet sich zudem je nach 
Ausführungsvariante ca. 30 – 50 m über dem Niveau des Schottergrundwasserspiegels im 
Windlacherfeld. Auf der Felsoberfläche resp. in allfälligen Gehängeablagerungen ist mit 
geringen Mengen an Hangsickerwasser zu rechnen. Der im Tunnel zu erwartende Wasserzufluss 
ist von lokalen Heterogenitäten innerhalb der Lockergesteinsfüllung sowie vom Verlauf der 
Felsoberfläche abhängig und schwierig zu prognostizieren. Beim Antreffen von 
durchlässigeren, wassergefüllten Partien (Wassertaschen) ist ein grösserer initialer Wasseranfall 
von mehreren Sekunden-Litern nicht auszuschliessen. Sofern der Nachfluss nicht durch eine 
unterirdische Quelle gewährleistet ist, dürfte der Wasseranfall aber nach dem Anfahren rasch 
abnehmen. Der Wasseranfall dürfte insgesamt bescheiden sein (Tropf- bis Fadenwasser). 

Aufgrund der Höhenlage des Zugangstunnels deutlich unterhalb des Einzugsgebiets der 
erwähnten Quellen ist eine Beeinträchtigung zwar sehr unwahrscheinlich, aber nicht vollständig 
auszuschliessen. Die Schüttung und Qualität dieser Quellen sind daher frühzeitig zu über-
wachen. 
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Aufgrund der kurzen Lockergesteinsstrecke sowie dem höchstens lokal vorhandenem Hang-
sickerwasser sind Oberflächensetzungen durch eine allfällige Absenkung des Hangwasser-
spiegels praktisch auszuschliessen. 

Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung, dem mehrheitlich eher kleinen Tonmineralgehalt 
sowie der vermutlich fehlenden quellfähigen Tonminerale ist ein relevantes Quellen in den 
vorhandenen Lockergesteinen praktisch auszuschliessen. In der Felsauflockerungszone können 
zwar erhöhte Tonanteile auftreten, aufgrund der kleinräumigen Verteilung besteht hier aber 
ebenfalls kein relevantes Gefährdungsbild betreffend Gesteinsquellung. In tonreichen Partien 
der Gehängeablagerungen sowie der Felsauflockerungszone ist bei Wasserzutritt hingegen mit 
einer erheblichen Sohlenaufweichung und Befahrbarkeitsproblemen zu rechnen.  

Hinweise auf aktive Rutschungen, Sackungen oder Kriechbewegungen, welche bis auf das 
Tunnelniveau reichen, liegen nicht vor. Aufgrund der Geländegeometrie (Talhang) sind solche 
aber nicht ganz auszuschliessen. Sofern oberflächennahe Rutschungen vorhanden sind, müssten 
diese im Rahmen der hangseitig des Standortareals vorgesehenen, Baugrubenabschlüsse 
ohnehin gesichert werden (vgl. Planungsstudie OFA). 

Zusammenfassend sind im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels folgende Gefährdungs-
bilder gemäss Anhang A5 der SIA-Empfehlung 199 massgebend: 

• Stein- und Blockfall, Gesteinsablösung 

• Auflockerung, Niederbruch, Instabilität der Ortsbrust 

• Tagbruch, Oberflächensetzungen 

• Wassereinbruch und dauernder Wasseranfall 

• Beeinträchtigung von Quellfassungen 

• Instabilität als Folge innerer Erosion 

• Gesteinsentfestigung infolge Wasseraufnahme 

• Rutschungen, Sackungen, Kriechbewegungen 

Für die Gefährdungen über Tag wird auf Kapitel 1 resp. die Planungsstudien für die 
Oberflächenanlagen verwiesen. Alle übrigen Gefährdungsbilder gemäss Anhang A5 der SIA-
Empfehlung 199 sind nicht relevant oder nur von untergeordneter Bedeutung.  

Den relevanten Gefährdungsbildern ist mit der Wahl der Vortriebsmethode sowie besonderen 
Schutzmassnahmen Rechnung zu tragen. Die Wahl der geeigneten Vortriebsmethode ist 
ausserdem abhängig von den effektiven Längen und Ausbildungen der verschiedenen Gesteins-
schichten, welche heute noch nicht genügend bekannt sind.  

Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung und der lockeren Lagerung der Lockergesteine 
sowie der lokalen Hangsickerwasserführung dürfte für den allfälligen Lockergesteinsabschnitt 
ein konventioneller maschinenunterstützter Vortrieb, allenfalls mit vorauseilenden Bauhilfs-
massnahmen (z.B. Rohrschirm), im Vordergrund stehen.  

Gestützt auf Erfahrungen von vergleichbaren Untertagebauten wird die bautechnische Mach-
barkeit des Lockergesteinsabschnittes für den Zugangstunnel ab dem Standortareal NL-6-HAA 
als gegeben beurteilt. 
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6 Oberflächennaher Zugang nach Untertag JO-3+-HAA 
 
Nachfolgend werden basierend auf der Planungsstudie NAB 13-67 die geologischen und hydro-
geologischen Verhältnisse für den Lockergesteinsabschnitt der oberflächennahen Zugangstunnel 
ab dem Standortareal JO-3+-HAA beschrieben und bewertet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.1-1: Mögliche Abgangsrichtung der Zugangstunnel im Standortareal JO-3+-HAA. 
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Fig. 6.1-2: Längsschnitt einer möglichen oberflächennahen Linienführung des Zugangstunnels 
ab LMA-Verpackungsanlage im Standortareal JO-3+-HAA.  
3-fach überhöht dargestellt. Verlauf der Tunnelachse resp. der Profilspur siehe Biaggi et al. 
(2014). 
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6.1 Geologische und hydrogeologische Verhältnisse 
Das Standortareal JO-3+-HAA liegt am Hangfuss des "Chästels" bzw. am östlichen Abhang des 
"Geissbergs", am Ostrand des unteren Aaretals. Dieses glazial in den Fels eingetiefte Tal durch-
bricht zwischen Lauffohr und Koblenz den Tafeljura und wurde durch fluviatile Sedimente teil-
weise wieder aufgefüllt. Östlich des geplanten Portalbereichs für den Zugangstunnel ist unter 
geringmächtigen Oberflächenschichten kiesiger Niederterrassenschotter vorhanden. Letzterer 
wurde nordöstlich des Portalbereichs z.T. zur Kiesgewinnung abgebaut. Im Hangfussbereich 
liegen Gehängeablagerungen vor, welche heterogen zusammengesetzt sind und gemäss älteren 
Untersuchungen (von Moos, 1959) deutliche Anzeichen von Kriech- und Rutschbewegungen 
aufweisen. Die Ausdehnung der Gehängeablagerungen und Rutschmassen in Richtung Aare ist 
nicht genau bekannt. Deren Mächtigkeit beträgt z.T. mindestens ca. 14 m.  

Unter dem Niederterrassenschotter resp. den Gehängeablagerungen folgt der Fels aus Kalk-
mergeln und Mergelkalken der Wildegg-Formation bzw. des Doggers (Ifenthal-, Klingnau-/ 
Hauptrogenstein- und Passwang-Formation). Die Felsschichten fallen im Standortareal voraus-
sichtlich mit ca. 12° gegen SSE ein (von Moos 1959). 

Gemäss Grundwasserkarte des Kantons Aargau (GIS AG, Abfrage Juni 2013) liegt der geplante 
Portalbereich am Westrand ausserhalb des eigentlichen, ergiebigen Aaretal-Grundwasserstroms 
in einem Gebiet "ohne nutzbares Grundwasser". In älteren Bohrungen ca. 150 m südwestlich 
des Portalbereichs wurde bis zu der in 3 resp. 12 m Tiefe (Kote 341.6 resp. 336.5 m ü.M.) 
erbohrten Felsoberfläche dementsprechend auch kein Schottergrundwasser angetroffen. Der 
mittlere Grundwasserspiegels des Aaretal-Grundwassers östlich der Aare liegt auf ca. Kote 
326 m ü.M. und damit deutlich tiefer als die Felsoberfläche im Standortareal. 

Der Niederterrassenschotter der Talsohle (östlich des geplanten Portalbereichs) stellt einen gut 
durchlässigen Porengrundwasserleiter dar. Als Grundwasserstauer wirken über weite Strecken 
der generell schlecht durchlässige Felsuntergrund, bzw. die stellenweise vorhandenen 
feinkörnige Seeablagerungen über dem Fels (Jäckli & Ryf 1978). Der die Niederterrassen-
schotter durchströmende Aaretal-Grundwasserstrom weist grossflächig eine nutzbare Mächtig-
keit von 10 – 15 m auf. 

Das Aaretal-Grundwasser wird in zahlreichen Pumpwerken zur Brauch- und Trinkwasser-
beschaffung genutzt. In einer Entfernung von 1.2 – 1.7 km vom Portalbereich liegen drei 
öffentliche Trink- und Brauchwasserfassungen, welche mit rechtskräftigen Grundwasser-
schutzzonen versehen sind. Nordöstlich (abstrom) des Portalbereichs liegen in 1.2 bzw. 1.7 km 
Entfernung die Grundwasserfassungen Unterwald der AXPO (Konz.-Nr. 11.37, konz. 
Entnahmemenge 3000 l/min) und die Unterwald der Gemeinde Döttingen (Konz. 11.16, konz. 
Entnahmemenge 4000 l/min). Östlich (seitlich zur Fliessrichtung) des Portalbereichs befindet 
sich in einer Entfernung von 1.2 km die Grundwasserfassung Am Hengelweg, Würenlingen 
(Konz.-Nr. 2.37, konz. Entnahmemenge 5000 l/min). Im Süden und damit oberstrom des Portal-
bereichs befindet sich in 500 m Entfernung die Brauchwasserfassung des PSI (Konz.-Nr. 
32.242, konz. Entnahmemenge 4500 l/min). Rechtsufrig der Aare sind im Unterfeld, 
Würenlingen und im Unterfeld, Döttingen gemäss Gewässerschutzkarte des Kantons Aargau 
(AGIS, 2013) Grundwasserschutzareale ausgeschieden. 

In einer geologischen Kartierung aus dem Jahr 1959 (von Moos 1959) sind südöstlich des 
Portalbereichs zudem zwei Quellfassungen verzeichnet, deren Wasser in Drainagen abgeleitet 
wird. Im Hangbereich ist mit generell geringen Mengen an Hangsickerwasser zu rechnen. 

Ca. 250 m nordwestlich des geplanten Tunnelportals verläuft der Krebsbach, welcher mit einer 
Felsüberdeckung von über 50 m unterquert wird. 
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6.2 Baugrundverhältnisse im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels  
Die mögliche Abgangsrichtung des Zugangstunnels ist in Fig. 6.1-1 dargestellt, ein Längsschnitt 
der oberflächennahen Linienführung des Zugangstunnels ist in Fig. 6.1-2 ersichtlich. Die 
geplante Tunnelachse verläuft erst leicht steigend in Richtung NW in den "Geissberg" und führt 
anschliessend fallend in einer spiralförmigen Schlaufe in Richtung des Tiefenlagers.  

Aufgrund des geplanten Hanganschnittes dürfte der geplante Zugangstunnel direkt im Fels der 
Ifenthal-Formation resp. im Übergangsbereich zwischen der Wildegg-Formation und der 
Ifenthal-Formation ansetzen. Eine Lockergesteinsstrecke ist daher nicht zu erwarten. Hingegen 
dürfte der anstehende Fels hier eine mehrere Meter mächtige Verwitterungs- und 
Auflockerungszone aufweisen. Die minimale Scheitelüberdeckung beträgt im Portalbereich 
wenige Meter und nimmt mit zunehmender Tunnellänge entsprechend dem steilen Gelände-
anstieg rasch auf einige Zehner von Metern zu. 

Die Wildegg-Formation (Effingen-Member) und Birmenstorf-Member) besteht aus einer 
Wechsellagerung aus Mergelkalken und Kalken. Insbesondere die Kalke sind gemäss älteren 
Bohrungen (von Moos, 1959) "klüftig" ausgebildet, wobei die Klüfte z.T. mit Calcit verfüllt 
sind und z.T. Rutschharnische aufweisen. Die Ifenthal-Formation wird aus einem eisenoolithi-
schen, spätigen Kalkstein und Mergeln gebildet (von Moos, 1959).  

Die Wildegg-Formation und die Ifenthal-Formation sind generell gut standfest, wobei sich 
Verwitterungseffekte, Klüftungen und Störungen stabilitätsmindernd auswirken. Die Kalksteine 
können stellenweise verkarstet sein. Karsthohlräume sind in diesen Formationen jedoch selten. 
Als eher ungünstig ist die flache Schichtneigung von ca. 12° gegen SSE zu beurteilen (Loslösen 
von Schichtplatten aus dem Tunnelfirst). In ungesicherten Tunnelpartien sind daher Stein- und 
Blockfall, Auflockerung, Niederbruch und Ortsbrustinstabilitäten möglich. Bei grösseren 
Instabilitäten können im Bereich nahe am geplanten Portal Setzungen bis an die Oberfläche 
nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Lage im Waldgebiet ist das diesbezügliche 
Gefährdungspotenzial allerdings gering. 

Die Fundation resp. Bettung des geplanten Zugangstunnels dürften in der Felsauflockerungs-
zone unproblematisch sein. Diesbezügliche Setzungsprobleme sind nicht zu erwarten. 

Für den Abbau der Wildegg-Formation und des Doggers (Ifenthal-, Klingnau/Hauptrogenstein-
Formation) sind schwere Abbaugeräte erforderlich. In kalkigen Partien muss je nach effektiver 
Schichtneigung und Abbauvorgang voraussichtlich gesprengt werden (Sprengfels). 

Der Portalbereich des Zugangstunnels liegt knapp ausserhalb des Gewässerschutzbereiches Au 
und deutlich ausserhalb der "strategischen Interessensgebiete Grundwasser" des Kantons 
Aargau gemäss kantonalem Kriterienkatalog. In der Wildegg-Formation und in der Ifenthal-
Formation ist generell mit dem zutritt von geringen Mengen an Felswasser zu rechnen (Tropf- 
bis Fadenwasser). Im Übergangsbereich zur Ifenthal-Formation können stärkere Wasserzutritte 
aber nicht ausgeschlossen werden. Dies ist insbesondere beim Antreffen von Störungszonen 
oder Karstholräumen der Fall. Beim Antreffen von Störungs- oder Karstsystemen ist ein 
grösserer initialer Wasseranfall von mehreren Sekunden-Litern nicht auszuschliessen. Mit 
grosser Wahrscheinlichkeit dürfte der Wasseranfall aber nach dem Anfahren rasch abnehmen. 
Der im Tunnel zu erwartende Wasserzufluss ist somit von den effektiv im Portalbereich 
vorhandenen Verhältnissen abhängig und daher schwierig zu prognostizieren. Diesbezüglich 
sind in einer späteren Projektphase zusätzliche Sondierungen erforderlich.  

Eine Beeinträchtigung von nutzbaren Grundwasservorkommen oder Quellen ist in der Fels-
auflockerungszone nicht zu erwarten. Es sind zwar gemäss einer älteren geologischen 
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Kartierung (von Moos 1959) innerhalb des Standortareals zwei Quellfassungen verzeichnet, 
deren Wasser via Drainagen in den "Krebsbach" abgeleitet wird. Diese Quellen würden aber 
aufgrund ihrer Lage bereits durch den Bau der Oberflächenanlage tangiert. Weitere Quellen sind 
in der näheren Umgebung des Portalbereichs nicht bekannt. Eine Beeinträchtigung des nutz-
baren Schottergrundwassers ist aufgrund der Lage des geplanten Tunnelportals auszuschliessen. 
Dies gilt auch für die in der weiteren Umgebung genutzten Mineral- und Thermal-
wasservorkommen. 

Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung, dem mehrheitlich eher kleinen Tonmineralgehalt 
sowie der vermutlich fehlenden quellfähigen Tonminerale ist ein relevantes Quellen in den 
vorhandenen Lockergesteinen praktisch auszuschliessen. In der Felsauflockerungszone können 
zwar in eingeschwemmten Verwitterungsprodukten erhöhte Tonanteile auftreten, aufgrund der 
kleinräumigen Verteilung stellt das Quellen hier aber ebenfalls kein relevantes Gefährdungsbild 
dar. In tonreichen Partien der Moräne, der Gehängeablagerungen sowie der Felsauflockerungs-
zone ist bei Wasserzutritt hingegen mit einer erheblichen Sohlenaufweichung und Befahr-
barkeitsproblemen zu rechnen.  

Die im Standortareal vorhandenen Lockergesteine (Gehängeablagerungen und Rutschmassen) 
zeigen deutliche Anzeichen von Rutschbewegungen (von Moos 1959), die durch Hang-
anschnitte reaktiviert werden könnten. Die Sicherung dieser oberflächennahen Rutschungen 
müssten im Rahmen der hangseitig des Standortareals vorgesehenen, vertikalen Baugruben-
abschlüsse gesichert werden (vgl. Planungsstudie NAB 14-07). Aufgrund des Schichteinfallens 
von ca. 12° gegen SSE (von Moos 1959) sind allenfalls auch im Fels resp. innerhalb der Fels-
auflockerungszone entlang von Schichtflächen alte Gleitflächen vorhanden. Aufgrund der 
Geometrie der Terrainoberfläche kann davon ausgegangen werden, dass derartige Gleitflächen 
zurzeit nicht aktiv sind. Trotz der vergleichsweise geringen Breite des Portalbereichs ist durch 
das Unterschneiden der Felsschichten ein lokales Reaktivieren derartiger Gleitflächen und damit 
ein schubladenartiges Abgleiten von einzelnen Felspaketen möglich. Diesbezüglich sind zusätz-
liche Sicherungsmassnahmen erforderlich. 

In der nordwestlich des Portalbereichs anschliessenden Geländekammer befindet sich der 
"Nassberg", dessen Südosthang als ausgedehnte Kriech- und Rutschung ausgewiesen ist. Die 
Ausdehnung und Tiefe des Rutschhangs ist gut erkundet. Die Mächtigkeit der Rutschmasse 
beträgt ca. 10 – 20 m. Die geplante Felsstrecke des Zugangstunnels unterquert diesen Rutsch-
hang mit einer Felsüberdeckung von über 50 m und ist wird daher durch diese Rutschung nicht 
tangiert. 

Zusammenfassend sind im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels folgende 
Gefährdungsbilder gemäss Anhang A5 der SIA-Empfehlung 199 massgebend: 

• Stein- und Blockfall, Gesteinsablösung 

• Auflockerung, Niederbruch, Instabilität Ortsbrust 

• Verformung des Ausbruchprofils 

• Tagbruch, Oberflächensetzungen 

• Wassereinbruch und dauernder Wasseranfall 

• Gesteinsentfestigung infolge Wasseraufnahme 

Für die Gefährdungen über Tag wird auf Kapitel 1 resp. die Planungsstudien für die Ober-
flächenanlagen verwiesen. Alle übrigen Gefährdungsbilder gemäss Anhang A5 der SIA-
Empfehlung 199 sind nicht relevant oder nur von untergeordneter Bedeutung.  
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Den relevanten Gefährdungsbildern ist mit der Wahl der Vortriebsmethode sowie besonderen 
Schutzmassnahmen Rechnung zu tragen. Die Wahl der geeigneten Vortriebsmethode ist 
ausserdem abhängig von den effektiven Längen und Ausbildungen der verschiedenen Gesteins-
schichten, welche heute noch nicht genügend bekannt sind.  

Je nach konkreter Ausbildung der Felsauflockerungszone sowie der lokalen Hangsickerwasser-
führung dürfte dafür ein konventioneller maschinenunterstützter Vortrieb mit vorauseilenden 
Bauhilfsmassnahmen (z.B. Rohrschirm) im Vordergrund stehen. 

Gestützt auf Erfahrungen von vergleichbaren Untertagebauten wird die bautechnische Mach-
barkeit des Lockergesteinsabschnittes für den Zugangstunnel ab dem Standortareal JO-3+-HAA 
als gegeben beurteilt. 
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7 Oberflächennaher Zugang nach Untertag JS-1-SMA 
 
Nachfolgend werden basierend auf der Planungsstudie NAB 13-64 die geologischen und hydro-
geologischen Verhältnisse für den Lockergesteinsabschnitt der oberflächennahen Zugangstunnel 
ab dem Standortareal JS-1-SMA beschrieben und bewertet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.1-1: Mögliche Abgangsrichtung des Zugangstunnels im Standortareal JS-1-SMA. 
 
  



NAGRA NAB 14-100 36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 7.1-2: Längsschnitt einer möglichen oberflächennahen Linienführung des Zugangstunnels 
ab SMA-Verpackungsanlage im Standortareal JS-1-SMA.  
3-fach überhöht dargestellt. Verlauf der Tunnelachse resp. der Profilspur siehe Biaggi et al. 
(2014). 
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7.1 Geologische und Hydrogeologische Verhältnisse 
Das Standortareal JS-1-SMA liegt am nördlichen Hangfuss des "Engelbergs", am Südrand des 
Aaretales (vgl. Fig. 7.1-1). Dieses folgt dem Südfuss des Faltenjuras. Die Felssohle des ein-
getieften Aaretals liegt an der tiefsten Stelle auf einer Kote von rund 360 m ü.M. Im Aaretal ist 
der Fels, bestehend aus Unterer Süsswassermolasse, mit bis zu 30 m mächtigem, kiesigem 
Niederterrassenschotter bedeckt. Die Aare hat nacheiszeitlich ihren Lauf in den Niederterrassen-
Schotter eingetieft und dabei auf unterschiedlichen Niveaus sogenannte Erosionsterrassen 
herausmodelliert. In den unteren Hangpartien des Engelbergs sind stellenweise Gehänge-
ablagerungen und Rutschmassen vorhanden. 

Im Bereich des geplanten Zugangstunnels zu den untertägigen Anlagen wurde und wird stellen-
weise immer noch in grossem Umfang Kiesabbau betrieben. Die Kiesgruben wurden teilweise 
bereits auch wieder aufgefüllt, weitere Auffüllungen werden folgen. Die künstlichen Auf-
füllungen sind bis ca. 20 m mächtig. Die lateralen und vertikalen Abgrenzungen der 
Kiesgrubenauffüllungen sind nur näherungsweise bekannt und werden sich in Folge des 
laufenden Kiesabbaus noch verändern. 

Gemäss Grundwasserkarte des Kantons Solothurn GIS SO, Abfrage Juni 2013) liegt der 
Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels über dem Grundwasservorkommen des Aaretals 
und ist gemäss Gewässerschutzkarte dem Gewässerschutzbereich Au zugeordnet. Es liegt 
ausserdem innerhalb der kantonalen Interessensgebiete Grundwasser (FKS 2013). 

Zahlreiche Quellen entspringen aus den Gehängeablagerungen und den Rutschmassen am 
Hangfuss des Engelbergs, in welche das Grundwasser aus dem Fels bzw. dem Hochterrassen-
schotter übertritt. Die Quellen sind mehrheitlich gefasst und dienen privaten Brauch- und Trink-
wasserversorgungen. 

Die Niederterrassenschotter der Talsohle stellen den gut durchlässigen Porengrundwasserleiter 
des Aaretals dar. Der darunter liegende Fels der Unteren Süsswassermolasse ist dagegen 
vergleichsweise schlecht durchlässig und wirkt als Grundwasserstauer. Der Aaretal-Grund-
wasserstrom ist auf der Höhe des Portalbereichs ca. 2.5 km breit und im Rinnentiefsten bis über 
20 m mächtig. Im oberflächennahen Bereich des Zugangstunnels selbst ist die Mächtigkeit mit 
0 – 8 m geringer. Der Grundwasserstrom wird gespeist durch Infiltration von Aarewasser, durch 
unterirdische Hangsickerwasserzutritte sowie durch in der Talsohle versickerndes Nieder-
schlagswasser. Das Gefälle des Grundwasserspiegels ist mit 1.3 ‰ sehr flach. Bei Hochwasser 
liegt der Grundwasserspiegel auf einer Kote von rund 380 m ü.M. und damit knapp unter der 
Tunnelsohle. 

Es befinden sich zwei Grundwasserfassungen in der näheren Umgebung des Portalbereichs. Ca. 
200 m nordwestlich befindet sich die Brauchwasserfassung Gysi AG mit einer konzessionierten 
Entnahmemenge von 2'400 l/min. Rund 700 m östlich befindet sich die öffentliche Trink- und 
Brauchwasserfassung Kürzefeld, mit einer konzessionierten Entnahmemenge von 4'000 l/min. 
Die Grundwasserfassung „Kürzefeld“ ist mit rechtskräftigen Grundwasserschutzzonen 
versehen. Zudem liegt diese Fassung in einem grossen Grundwasserschutzareal, dessen West-
grenze rund 200 m östlich des Portalbereichs verläuft. 

Oberflächengewässer sind gemäss Karte "Fliesgewässer" des Kantons Solothurn im Bereich des 
Lockergesteinsabschnitts des Zugangstunnels nicht vorhanden. Nördlich des Portalbereichs, in 
einer Distanz von ca. 700 – 800 m, verläuft die Aare. Nach ca. 600 m Tunnelstrecke wird 
zudem der über weite Strecken eingedolte "Bergbach" mit einer Überdeckung von rund 30 m 
unterquert. 
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7.2 Baugrundverhältnisse im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels 
Die Achse des geplanten Zugangstunnels verläuft ab dem Standortareal anfangs im Locker-
gestein leicht steigend in Richtung Süden (vgl. Fig. 7.1-1) gegen den "Engelberg" und führt 
anschliessend im Fels fallend in einer westwärts führenden Schlaufe in Richtung des im Norden 
des Standortareals liegenden geologischen Standortgebiets. Die Überdeckung des aus dem 
Untergeschoss der Oberflächenanlagen abgehenden Zugangstunnels beträgt im Portalbereich 
voraussichtlich ca. 13 m und nimmt entsprechend dem nur geringen Geländeanstieg erst ab 
einer Tunnelstrecke von ca. 220 m merklich zu. Ein Längsschnitt der oberflächennahen Linien-
führung des Zugangstunnels ist in Fig. 7.1-2 ersichtlich. 

Bis zum Erreichen des Felses aus Unterer Süsswassermolasse sind die Lockergesteinsschichten 
des Aaretals sowie im Portalbereich allenfalls Kiesgrubenauffüllungen zu durchörtern. Die 
genaue Ausdehnung und Abgrenzung der Lockergesteinsschichten sowie der Verlauf der Fels-
oberfläche sind noch ungewiss. Die Länge der zu durchörternden Lockergesteinsstrecke wird 
auf minimal ca. 100 m und maximal ca. 200 m geschätzt. 

Die heterogen zusammengesetzte Kiesgrubenauffüllung ist setzungsempfindlich und wird auch 
Jahre nach dem Einbringen der Auffüllung noch Setzungen aufweisen. Ohne Massnahmen 
wären beim Bau des Zugangstunnels im Übergangsbereich von den Auffüllungen zum 
ungestörten Schotter erheblichen Setzungsdifferenzen zu erwarten. Im Abschnitt der Kies-
grubenauffüllungen bis zum Kiesgrubenrand steht deshalb eine Bodenverbesserung (z.B. 
Materialersatz oder Rüttelstopfsäulen) oder eine Pfahlfundation im darunter liegenden gut trag-
fähigen Schotter im Vordergrund. 

Der sandig-kiesige Niederterrassenschotter dürfte aufgrund seiner scheinbaren Kohäsion und 
einer stellenweise vorhandenen Verkittung kurzfristig standfest sein (Kiesgrubenböschungen 
stehen z.T. fast vertikal). Je nach Zusammensetzung kann der Schotter stellenweise aber auch 
rollig ausgebildet oder verkittet sein. Bei rolliger Ausbildung, bei Wasserzutritt und bei 
Erschütterungen ist die kurzfristige Standfestigkeit Schotters unter Umständen nicht gewähr-
leistet. Beim Auftreten von Hangsickerwasser können zudem in den kohäsionslosen Schichten 
lokal Materialausschwemmungen (innere Erosion) auftreten. 

In Bezug auf die Abbaubarkeit ist der Niederterrassenschotter trotz dichter Lagerung generell 
gut abbaubar. Erschwernisse sind einzig beim Auftreten von grossen Blöcken und verkitteten 
Partien zu erwarten. Allfällige Kiesgrubenauffüllungen sind aufgrund der lockeren Lagerung 
generell gut abbaubar. 

Das Grundwasser des Aaretals liegt selbst bei Hochwasser ca. 3 m unter dem Tunnelniveau. Der 
im Lockergesteinsabschnitt zu erwartende Wasserzufluss in den Tunnel ist somit vom ein-
sickernden Niederschlagswasser sowie im Übergang zum Fels von anfälligen Hang-
sickerwasservorkommen abhängig. Der Wasseranfall insgesamt dürfte sehr bescheiden sein 
(Tropf- bis Fadenwasser). Der Bergwasseranfall in der Felsauflockerungszone der Unteren 
Süsswassermolasse ist noch ungewiss, dürfte insgesamt aber gering sein (Tropf- bis Faden-
wasser). 

Der Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels liegt ausserhalb dem Einzugsgebiet von 
bekannten Quellen, so dass diesbezüglich keine Beeinflussung zu erwarten ist. Der Aaretal-
Grundwasserstrom wird aufgrund der Höhenlage zwar nicht direkt tangiert, ist aber im Hinblick 
auf bautechnische Einflüsse qualitativ zu schützen. Diesbezüglich ist frühzeitig eine Grund-
wasserüberwachung erforderlich. 
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Aufgrund der generell dichten Lagerung der Lockergesteine im Aaretal und den höchstens lokal 
vorhandenen (schwebenden) Hangsickerwasservorkommen sind Oberflächensetzungen bedingt 
durch eine allfällige Absenkung des Hangwasserspiegels praktisch auszuschliessen. Es kommt 
hinzu, dass aufgrund fehlender Infrastrukturbauten in diesem Gebiet auch kein diesbezügliches 
Schadenpotenzial besteht.  

Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung, dem mehrheitlich eher kleinen Tonmineralgehalt 
sowie der vermutlich fehlenden quellfähigen Tonminerale ist ein relevantes Quellen in den 
vorhandenen Lockergesteinen praktisch auszuschliessen. In der Felsauflockerungszone können 
zwar in eingeschwemmten Verwitterungsprodukten erhöhte Tonanteile auftreten, aufgrund der 
kleinräumigen Verteilung stellt das Gesteinsquellen hier aber kein relevantes Gefährdungsbild 
dar. In tonreichen Partien allfälliger Kiesgrubenauffüllungen sowie der Felsauflockerungszone 
ist bei Wasserzutritt hingegen mit einer erheblichen Sohlenaufweichung und Befahrbarkeits-
problemen zu rechnen.  

Hinweise auf aktive Rutschungen, Sackungen oder Kriechbewegungen, welche bis auf das 
Tunnelniveau reichen, liegen nicht vor. Aufgrund der Geländegeometrie (Tunnelniveau unter 
heutiger nur flach geneigter Terrainoberfläche) sind solche praktisch auszuschliessen. Nicht 
ganz ausgeschlossen werden können aber vor allem im Übergangsbereich zwischen dem 
Lockergesteinsabschnitt und der Felsauflockerungszone aber alte Rutschungen oder 
glazialtektonische Scherflächen, welche bei der glazialen Talbildung entstanden und heute 
inaktiv sind.  

Zusammenfassend sind im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels folgende Gefährdungs-
bilder gemäss Anhang A5 der SIA-Empfehlung 199 massgebend: 

• Stein- und Blockfall, Gesteinsablösung 

• Auflockerung, Niederbruch, Instabilität der Ortsbrust 

• Tagbruch, Oberflächensetzungen 

• Wassereinbruch und dauernder Wasseranfall 

• Beeinträchtigung von Grundwasserfassungen 

• Instabilität als Folge innerer Erosion 

• Gesteinsentfestigung infolge Wasseraufnahme 

Für die Gefährdungen über Tag wird auf Kapitel 1 resp. die Planungsstudien für die 
Oberflächenanlagen verwiesen. Alle übrigen Gefährdungsbilder gemäss Anhang A5 der SIA-
Empfehlung 199 sind nicht relevant oder nur von untergeordneter Bedeutung.  

Den relevanten Gefährdungsbildern ist mit der Wahl der Vortriebsmethode sowie besonderen 
Schutzmassnahmen Rechnung zu tragen. Die Wahl der geeigneten Vortriebsmethode ist 
ausserdem abhängig von den effektiven Längen und Ausbildungen der verschiedenen Gesteins-
schichten, welche heute noch nicht genügend bekannt sind.  

Aufgrund der eher heterogenen Zusammensetzung und der teilweise lockeren Lagerung (Kies-
grubenauffüllung) der Lockergesteine sowie der lokalen Hangsickerwasserführung dürfte für 
den Lockergesteinsabschnitt ein konventioneller maschinenunterstützter Vortrieb mit voraus-
eilenden Bauhilfsmassnahmen (z.B. Rohrschirm) im Vordergrund stehen. 



NAGRA NAB 14-100 40  

Gestützt auf Erfahrungen von vergleichbaren Untertagebauten wird die bautechnische Mach-
barkeit des Lockergesteinsabschnittes für den Zugangstunnel ab dem Standortareal JS-1-SMA 
als gegeben beurteilt. 
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8 Oberflächennaher Zugang nach Untertag WLB-1-SMA 
 
Nachfolgend werden basierend auf der Planungsstudie NAB 13-61 die geologischen und hydro-
geologischen Verhältnisse für den Lockergesteinsabschnitt der oberflächennahen Zugangstunnel 
ab dem Standortareal WLB-1-SMA beschrieben und bewertet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.1-1: Mögliche Abgangsrichtung des Zugangstunnels im Standortareal WLB-1-SMA. 
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Fig. 8.1-2: Längsschnitt einer möglichen oberflächennahen Linienführung des Zugangstunnels 
im Standortareal WLB-1-SMA. 
3-fach überhöht dargestellt. Verlauf der Tunnelachse resp. der Profilspur siehe Biaggi et al. 
(2014). 
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8.1 Geologische und hydrogeologische Verhältnisse 
Das Standortareal WLB-1-SMA liegt am Nordwestfuss des Wellenbergs im Engelbergertal (vgl. 
Fig. 8.1-1). Das Engelbergertal durchschneidet einen grossen Teil des helvetischen Decken-
stapels. Im Portalbereich des Zugangstunnels besteht der Felsuntergrund aus den Schichten der 
Drusberg-Decke. 

Die Schichten der Drusberg-Decke sind im Engelbergertal stark verfaltet. Das Standortareal 
befindet sich im Bereich einer liegenden Synklinale dieser tektonischen Einheit. Das Achsge-
fälle der Falten ist nach SW gerichtet. Unmittelbar beim Standortareal am Fuss des Wellenber-
ges fallen die Felsschichten mit ca. 20° gegen Norden bis NNE ein (Gübeli 1994).  

Die Eintiefung des Tals erfolgte durch Gletscher- und Flusserosion bis mindestens 160 m unter 
die heutige Talsohle (Bohrung PB08, in Nagra 1997 und Frieg et al. 1996). Die Lockergesteins-
füllung besteht aus einer komplexen Abfolge von Schottern (fluvioglaziale Sedimente), 
Moränen (Diamikten) sowie Seeablagerungen (glaziallakustrische und lakustrisch deltaische 
Einheiten). Im oberen Bereich dieser Lockergesteinsfüllung erstreckt sich über die ganze 
Talbreite ein oberer grundwasserführender Schotter, welcher von einer Moräne unterlagert wird. 
In der Bohrung Wellenberg PBo8 in der Talmitte wurde unter der Moräne in 24 – 42 m Tiefe 
ein unterer grundwasserführender Schotter angetroffen.  

Oberflächlich sind in der Talsohle unter den geringmächtigen Bodenschichten feinkörnige 
Überschwemmungssedimente vorhanden. Randlich sind diese Schichten des Talgrunds mit 
Bachschuttablagerungen, Gehänge- und Blockschutt sowie Murgangablagerungen verzahnt.  

Die Talflanke am Fuss des Wellenbergs besteht aus dem helvetischen Kieselkalk. In den etwas 
flacheren Partien ist dieser durch geringmächtige Lockergesteinsablagerungen aus Moräne so-
wie aus Gehänge- und Blockschutt bedeckt.  

Der oberflächennahe Teil des Zugangstunnels liegt im Gewässerschutzbereich Au, aber noch 
knapp ausserhalb der "strategischen Interessensgebiete Grundwasser" des Kantons Nidwalden 
gemäss kantonalem Kriterienkatalog. Gemäss Grundwasserkarte des Kantons Nidwalden (GIS 
NW, Abfrage Juni 2013) liegt die Talebene über dem Grundwasservorkommen der Engelberger 
Aa, welches hier eine mittlere Mächtigkeit von 5 – 15 m aufweist. Grundwasserleiter bildet der 
obere Schotter (Fig. 8.1-2). Im unteren Schotter der Bohrung Wellenberg PBo8 wurde unter der 
als Stauer wirkenden Moräne ein unterer grundwasserführender Schotter angetroffen. 

In den durchlässigeren Partien der Hang- und Blockschutt-, Murgang- und Bachschuttablage-
rungen an der östlichen Talflanke ist Hangsickerwasser zu erwarten. Im Helvetischen Kiesel-
kalk ist mit Kluft- oder Karstwasser zu rechnen. 

Im Portalbereich sind keine Trinkwasserfassungen oder -quellen vorhanden. Die nächste Trink-
wasserfassung liegt 2.9 km talabwärts. Westlich der Kantonsstrasse erstreckt sich bis zum 
Hangfuss ein provisorisches Grundwasserschutzareal. Ca. 50 – 250 m südlich des Portalbereichs 
treten am Hangfuss mehrere kleinere, z.T. gefasste Quellen zu Tage. Deren Wasser wird z.T. 
durch die Liegenschaft Oberst Ey genutzt. Es handelt sich dabei um Lockergesteins- und 
Felsquellen mit einer oberflächennahen Zirkulation, welche bei trockener Witterung trocken 
fallen. 

In unmittelbarer Nähe zum oberflächennahen Bereich des Zugangstunnels verlaufen keine 
Oberflächengewässer. 
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8.2 Baugrundverhältnisse im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels 
Aufgrund der Lage am Nordwestfuss des Wellenbergs ist eine Abgangsrichtung nach SE in den 
steil ansteigenden Wellenberg vorgesehen (Fig. 8.1-1). Die Achse verläuft bis zu den untertägig 
angeordneten Anlagenmodulen der Oberflächenanlage mit ca. 0.5 % Steigung in Richtung SE in 
den Wellenberg und führt anschliessend fallend in einer Kurve in Richtung des im NE des 
Standortareals liegenden untertägigen Lagerperimeters. Die Überdeckung nimmt ab dem 
Tunnelportal dem Geländeverlauf entsprechend auf kurzer Distanz von wenigen Metern rasch 
auf einige Zehner von Metern zu. 

Die Mächtigkeit der Lockergesteinsüberdeckung im Hangfussbereich ist sehr gering. Durch den 
Hanganschnitt dürften die Lockergesteine vollständig abgetragen werden, sodass der Zugangs-
tunnel direkt im Helvetischen Kieselkalk ansetzen dürfte (Fig. 8.1-2).  

Der Helvetische Kieselkalk besteht aus verkieselten, z.T. sandigen Kalken mit Zwischenlagen 
aus kalkigen resp. sandigen Mergeln und weist eine ausgesprochene Bankung im Dezimeter-
bereich auf. Erfahrungsgemäss dürfte der Fels in Oberflächenähe eine mehrere Meter mächtige 
Auflockerungs- und Verwitterungszone aufweisen.  

Geländeaufnahmen sowie Erkenntnisse aus diversen Kernbohrungen und seismischen Unter-
suchungen lassen im geplanten Portalbereich verschiedene Störungssysteme unterschiedlicher 
Orientierung und Neigung vermuten (Nagra 1997). Eine Korrelation resp. konkrete Kartierung 
derselben ist allerdings schwierig. Für das geologische Standortmodell wurde im Westen des 
Wellenberges eine Schar von NNW-SSE-streichenden, steil stehenden Störungen postuliert, die 
den hangseitigen Bereich des Standortareals tangieren (Fig. 4.7-5 in Nagra 1997). Bei der 
geologischen Detailkartierung wurden allerdings keine konkreten Hinweise auf Störungen in 
diesem Bereich festgestellt (Gübeli 1994). Hingegen wurde auf der entsprechenden 
geologischen Karte 1:10'000 eine mutmassliche Störungszone entlang der Talachse des 
Engelbergertals eingezeichnet. Konkrete Informationen über das Trennflächengefüge im Portal-
bereich liegen aber noch nicht vor. 

Der Kieselkalk ist generell gut standfest, wobei sich Verwitterungseffekte, Klüftungen und 
Störungen stabilitätsmindernd auswirken. In ungesicherten Tunnelpartien innerhalb der 
Felsauflockerungszone sind daher Stein- und Blockfall, Auflockerung, Niederbruch und 
Ortsbrustinstabilitäten möglich. Bei grösseren Instabilitäten können im Bereich nahe am 
geplanten Portal Setzungen bis an die Oberfläche nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der 
Lage im Waldgebiet ist das diesbezügliche Gefährdungspotenzial allerdings gering. 

Die Fundation resp. Bettung des geplanten Zugangstunnels dürften in der Felsauflockerungs-
zone unproblematisch sein. Diesbezügliche Setzungsprobleme sind nicht zu erwarten.  

Für den Abbau des Kieselkalks sind schwere Abbaugeräte resp. Sprengungen erforderlich 
(Sprengfels). 

Im Portalbereich innerhalb des Kieselkalks ist kein nutzbares Grundwasservorhanden. In der 
Felsauflockerungszone ist erfahrungsgemäss mit geringen Mengen an Kluft- oder Karstwasser 
zu rechnen (Tropf- bis Fadenwasser). Beim eher unwahrscheinlichen Antreffen von Störungs- 
oder Karstsystemen ist ein grösserer initialer Wasseranfall von mehreren Sekunden-Litern nicht 
auszuschliessen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit dürfte der Wasseranfall aber nach dem 
Anfahren rasch abnehmen. Der im Tunnel zu erwartende Wasserzufluss ist somit von den 
effektiv im Portalbereich vorhandenen Verhältnissen abhängig und daher schwierig zu 
prognostizieren. Diesbezüglich sind in einer späteren Projektphase zusätzliche Sondierungen 
erforderlich. 
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Eine Beeinträchtigung von Quellen ist in der Felsauflockerungszone nicht zu erwarten, da 
solche im Nahbereich geplanten Tunnelportals fehlen.  

Da im Kieselkalk keine quellfähigen Tonminerale in relevanten Mengen vorhanden sind, ist ein 
Quellen in der Portalzone praktisch auszuschliessen. 

Hinweise auf aktive Rutschungen, Sackungen oder Kriechbewegungen liegen nicht vor. In der 
geringmächtigen Lockergesteinsbedeckung resp. stark verwitterter Felspartien sind 
oberflächliche Kriechbewegungen aber nicht auszuschliessen. Die Sicherung derartiger Partien 
ist aber Gegenstand der hangseitigen Baugrubenabschlüsse des Standortareals (vgl. Planungs-
studie OFA). 

Zusammenfassend sind im Lockergesteinsabschnitt des Zugangstunnels folgende Gefährdungs-
bilder gemäss Anhang A5 der SIA-Empfehlung 199 massgebend:  

• Stein- und Blockfall, Gesteinsablösung 

• Auflockerung, Niederbruch, Instabilität Ortsbrust 

• Verformung des Ausbruchprofils 

• Wassereinbruch und dauernder Wasseranfall 

• Rutschungen, Sackungen, Kriechbewegungen 

Für die Gefährdungen über Tag wird auf Kapitel 1 resp. die Planungsstudien für die 
Oberflächenanlagen verwiesen. Alle übrigen Gefährdungsbilder gemäss Anhang A5 der SIA-
Empfehlung 199 sind nicht relevant oder nur von untergeordneter Bedeutung.  

Den relevanten Gefährdungsbildern ist mit der Wahl der Vortriebsmethode sowie besonderen 
Schutzmassnahmen Rechnung zu tragen. Die Wahl der geeigneten Vortriebsmethode ist 
ausserdem abhängig von den effektiven Längen und Ausbildungen der verschiedenen Gesteins-
schichten, welche heute noch nicht genügend bekannt sind.  

Je nach konkreter Ausbildung der Felsauflockerungszone sowie der lokalen Hangsickerwasser-
führung dürfte dafür ein konventioneller maschinenunterstützter Vortrieb mit vorauseilenden 
Bauhilfsmassnahmen im Vordergrund stehen.  

Gestützt auf Erfahrungen von vergleichbaren Untertagebauten wird die bautechnische Mach-
barkeit des Lockergesteinsabschnittes für den Zugangstunnel ab dem Standortareal 
WLB-1-SMA als gegeben beurteilt. 
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Geologische Kartenblätter inkl. Erläuterungen 
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Diverse Technische Berichte und interne Berichte der Nagra 
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