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Möglichkeit eines Spurwechsels erlau-
ben. Der Tunnel wird vom Nordportal
in Erstfeld (Uri) und vom Südportal
in Bodio (Tessin) sowie von zwei Zwi-
schenangriffen in Amsteg (Uri) und
Faido (Tessin) mit Tunnelbohrma-
schinen (TBM) jeweils in Richtung des
mittleren Zwischenangriffes in Sedrun
(Graubünden) aufgefahren. In Sedrun
wird ein Abschnitt von 6,8 Kilometern
inklusive einer Multifunktionsstelle im
klassischen Sprengvortrieb ausgebro-
chen, da das Gestein für einen TBM-
Vortrieb nicht geeignet ist. Die zweite
Multifunktionsstelle entsteht in Faido
im Sprengvortrieb. Neben diesen
großen Sprengvortrieben werden alle
Querschläge durch Sprengungen her-
gestellt.

Für die Herstellung der Tunnelröhren
sind neben dem eigentlichen Vortrieb
viele weitere Gewerke (unter anderem
Materialbewirtschaftung, Betonher-
stellung, Stromerzeugung und Was-
seraufbereitung) erforderlich.

Wasseraufbereitung am
Zwischenangriff Amsteg
Im Zuge einiger anderer Projekte wur-
de von der kantonalen Umweltbehör-
de in Uri immer wieder ein Über-
schreiten der Grenzwerte, insbeson-
dere von Nitrit und Schwebstoffen,
festgestellt. Daraufhin wurden im Rah-
men der Planfeststellung weiter ge-
hende Maßnahmen und Grenzwerte
gefordert. Dies ist vor allem auf die
besondere Bedeutung des Vorfluters

Die Schweizer Bevölkerung hat im
Jahr 1998 der Modernisierung des

gesamten Bahnnetzes zugestimmt. Für
einen Betrag von 30 Milliarden Schwei-
zer Franken (ca. 20 Milliarden Euro)
soll die Bahninfrastruktur umfassend
ausgebaut und modernisiert werden.
Dafür werden NEAT (Neue Eisenbahn
Alpen Transversale), das Projekt Bahn
2000 mit dem Anschluss der West- und
der Ostschweiz an das europäische
Hochgeschwindigkeitsnetz sowie die
Lärmsanierung entlang der bestehen-
den Strecken realisiert. Finanziert wird
das Projekt durch die leistungsabhän-
gige Schwerlastabgabe (LSVA) auf den
LKW-Güterverkehr1. Für den Bau der
Eisenbahntunnel durch das Gotthard-
massiv wurde von der Schweizer Bun-
desbahn die 100-prozentige Tochter
AlpTransit Gotthard AG in Luzern ge-
gründet. Diese ist Bauherr für den
Gotthardtunnel und die angrenzenden
Eisenbahnstrecken.

Als Teil der NEAT werden unter ande-
rem der Gotthard-Basistunnel, der
Lötschberg-Basistunnel und der Ce-
neri-Basistunnel gebaut. Der längste
und technisch anspruchvollste Teil der
NEAT ist der Gotthard-Basistunnel mit
zwei 57 Kilometer langen Röhren. Bei-
de Einspurtunnel liegen 40 Meter aus-
einander und sind alle ca. 325 Meter
durch Querschläge miteinander ver-
bunden. Zusätzlich werden zwei Mul-
tifunktionsstellen gebaut, die einen
Nothaltebahnhof enthalten und die

Aufbereitung von Schmutzwasser
beim Bau des Gotthard-Basistunnels
Wasseraufbereitung ■ Beim Bau des Gotthard-Basistunnels mit zwei jeweils 57 Kilometer

langen Tunnelröhren wurde für den Zwischenabschnitt Amsteg eine Wasseraufbereitungs-

anlage für kontaminiertes Tunnelwasser gebaut. Die Anlage wird bei vollständig freiem

Gefälle ohne Pump- und Hebewerke betrieben. Die Steuerung der Wassermengen erfolgt

ausschließlich über Wehre und Schieber. Dargelegt werden die Erfahrungen seit Aufnahme

des Regelbetriebes der Anlage im März 2003.

Abb. 1 Beide Behandlungsstraßen mit Bandräumern. Im Hintergrund Kies- und
Betonwerk.
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1 Alp Transit Gotthard AG,  Die neue Gotthard-
bahn, 2004
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Reuss als Zustrom zum Vierwaldstät-
ter See und Trinkwasserreservoir für
Luzern sowie für andere Städte in der
Zentralschweiz zurückzuführen. Als
Konsequenz hat die AlpTransit die
Wasseraufbereitungen in Uri (Amsteg,
Baubeginn 2002 und Erstfeld, voraus-
sichtlicher Baubeginn Ende 2005)
nicht als Teil der Hauptlose vergeben,
sondern eigenständig ausgeschrieben.
Die sich daraus ergebenen Schnitt-
stellenprobleme wurden als nachran-
gig zu den besseren technischen Lö-
sungen angesehen.

Die Wasseraufbereitung am Tunnelab-
schnitt Amsteg (11,4 km Tunnel in
Achse, insgesamt ca. 27 km Stollen)
wurde teilfunktional ausgeschrieben.
Im Amtsentwurf waren zwei Behand-
lungsstraßen für jeweils 300 l/s vorge-
sehen. Zum Zuge kam ein Nebenange-
bot mit zwei Behandlungsstraßen á 120
l/s (Abb. 1) und weiteren sechs optio-
nalen Behandlungsstraßen á 60 l/s. Die
wesentlichen Eckdaten der Ausschrei-
bung waren

• die breite Streuung bei der prognos-
tizierten Wassermenge im Endzu-
stand und die geringen Mengen zu
Beginn der Bauzeit (6 - 600 l/s),

• eine Notbehandlung für Wasserein-
brüche im Tunnel bis 5.000 l/s,

• die Neutralisation mit Kohlensäure
(CO2) für einen Zulauf mit pH-Wer-
ten von 10 bis 13,

• eine Temperatur im Zulauf bis 35 °C
bei einer maximalen Ablauftempera-
tur von 30 °C und einer maximalen
Erwärmung der Reuss um 1,5 °C ohne
Lärmbelästigung der Anwohner,

• die Einhaltung eines Grenzwertes von
20 mg/l gesamte ungelöste Stoffe (ab-
filtrierbare Stoffe) mit Fällung/Flo-
ckung ohne Filtration,

• ein automatischer Schlammabzug
und Entwässerung auf mindestens 60
Prozent Trockensubstanz (TS) und

• 100 Prozent Verfügbarkeit über die ge-
samte Laufzeit der Wasseraufberei-
tungsanlage von sechs bis neun Jahren.

Optional war die Beseitigung von Ni-
tritstickstoff aus Sprengstoff in bis zu
drei Behandlungsstraßen á 20 l/s an-
zubieten. Der einzuhaltende Grenzwert
beträgt 0,3 mg/l NO2-N (1,0 mg/l
NO2).

Selbstverständliche Bestandteile einer
Wasseraufbereitung nach dem neues-
ten Stand der Technik sind die SPS-
Steuerung, die automatische Daten-
aufzeichnung, die Visualisierung und
ein Alarmsystem.

Den Auftrag für den Bau, den Betrieb
und den Rückbau der Wasserreini-
gungsanlage erhielt die Arge Los 208,
aus den Firmen Gebr. BRUN AG (Lu-
zern) und BAUER und MOURIK Um-
welttechnik (Schrobenhausen). Die
Vergabesumme betrug ca. 18 Millio-
nen CHF (11,5 Mio. Euro). Grund-
konzept der Anlage ist der Verzicht auf
Pumpen im eigentlichen Wasserstrom
und die redundante Auslegung we-
sentlicher Betriebsteile.

Der Zugangsstollen zum eigentlichen
Tunnel führt vom Installationsplatz ab-
wärts. Daher muss das Wasser aus dem
Tunnel herausgepumpt werden. Die
Überleitung des Wassers zur Wasser-
aufbereitungsanlage erfolgt drucklos
in 513,5 m NN auf Höhe der Ober-
kante des Zugangsstollens. Von dort
aus wird die Höhendifferenz von 1,5
Metern bis zum Auslauf auf 512,0 m
NN genutzt, um alle Behandlungsstu-
fen zu durchlaufen. Für die Kühlung
des Wassers steht eine weitere Höhen-
differenz von ca. drei Metern zur Ver-
fügung. Die Steuerung der Wasser-
ströme und die Aufteilung auf die ver-
schiedenen Anlagenstraßen erfolgt
durch elektrisch verstellbare Wehre.
Durch den Verzicht auf Pumpen 
bei der Wasserbehandlung wird der
Strombedarf deutlich gesenkt. 
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Abb. 2 Blick auf die Siebbandpresse. Der
Dünnschlamm ist durch die Flockungs-
hilfsmittelzugabe teilentwässert.
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Betriebserfahrung
Die Wasserbehandlungsanlage in Am-
steg ist seit März 2003 im Regelbetrieb
und hat seit dem über 2,5 Millionen
m3 Tunnelwasser aufbereitet. Die der-
zeitige Wassermenge liegt bei rund 70
l/s (Spitzen bis 110 l/s) mit einer Tem-
peratur von ca. 24 °C. Die Feststoffbe-
lastung schwankt extrem in Konzen-
tration und Zusammensetzung. Nach
einer anfänglichen Installationsphase
im Tunnel wurde dort ein vorgeschal-
teter Sandfang in Betrieb genommen.
Dadurch sind über 90 Prozent der Fest-
stoffe im Wasser kleiner als 63 µm und
würden sich ohne Zugabe von
Flockungshilfsmitteln nicht abschei-
den lassen. Das Absetzverhalten ist zu-
dem von dem angetroffenen Gestein
abhängig, sodass mehrfach kurzfristig
die Kombination der verwendeten Fäll-
und Flockungshilfsmittel gewechselt
werden musste. Durch die vorhande-
nen Absetzbecken konnte eine Über-
schreitung der Einleitgrenzwerte bei
den Umstellungen verhindert werden.

Abhängig von den im Tunnel angetrof-
fenen Gesteinsschichten und der sich
ändernden Schlammzusammensetzung
wurde die Siebbandpresse mehrfach
modifiziert. Erreicht wurde der TS-Ge-
halt von über 60 Prozent durch Um-
bauten bei der Schlammverteilung für
das Gesteinsmehl, durch den Einsatz
besonderer Bänder und durch die Wahl
verschiedener Flockungshilfsmittel.
Durch die Optimierungsarbeiten er-

höhte sich der durchschnittliche TS-
Gehalt auf fast 65 Prozent.

Die Neutralisation mit CO2 ist erwar-
tungsgemäß sehr stabil und sorgt un-
abhängig von Zulaufkonzentration und
Volumenstrom für einen gleichmäßigen
pH-Wert im Ablauf. Der Schwankungs-
bereich liegt bei pH-Werten von 0,2.

Wasseraufbereitung am
Zwischenangriff Faido
In Faido wurde für die Erstellung des
Erkundungsstollens der Piora-Mulde
bereits 1994 eine Wasseraufbereitungs-
anlage installiert, die aus einer Salz-
säureneutralisation mit nachgeschalte-
ter Flockungseinrichtung besteht. Dem
damaligen Stand der Technik entspre-
chend waren Visualisierung und Fern-
wartung nicht vorgesehen. Nach Fer-
tigstellung des Sondierstollens und ei-
ner vorübergehenden Pause in der Nut-
zung wurde die Anlage für die
Herstellung der Multifunktionsstelle in
Faido wieder reaktiviert. Die Anlage
im Besitz der ATG wird dafür durch
ein Ingenieurbüro gewartet.

Im Jahre 2003 stellte sich heraus, dass
der Grenzwert für Nitrit auch bei dem
Einsatz von besonders stickstoffarmen
Sprengstoff und einer Verdünnung mit
Kühlwasser nicht mehr eingehalten
werden konnte. Die Konzentrations-
zunahme des Nitrits aus den nitrosen
Gasen in der Luft im Tunnelwasser war
früher nicht in dem Maße beobachtet

Speziell für stark erhöhte Wassermen-
gen beim Antreffen von Quellen im
Tunnel muss keine Pumpkapazität vor-
gehalten werden. Damit ist auch das
Notstromaggregat nur für wenige Ele-
mente erforderlich (SPS, Flockungs-
hilfsmittelstation, Messtechnik, CO2-
Tank). Strombedarf besteht für den
Teilprozess „Schlammbehandlung“.
Der Dünnschlamm aus den Behand-
lungsstraßen wird zeitgesteuert in ei-
nen Schlammstapelbehälter gepumpt
und bei Bedarf vollautomatisch durch
eine Siebbandpresse entwässert (Abb.
2).

Zur Gewährleistung der Ausfallsicher-
heit wurden des Weiteren zwei Beton-
Rückhaltebecken mit einer Kapazität
von jeweils ca. 2.500 m3 gebaut (Abb. 3).
Bei einem Wassereinbruch im Tunnel
oder einem kurzfristigen technischen
Problem können diese mit der Anla-
gentechnik als Puffer verwendet wer-
den. Sie sind so konzipiert, dass sie auch
als Notbehandlungsbecken geeignet
sind. Durch Zugabe von Flockungs-
hilfsmittel und Schwefelsäure kann die
Belastung der Reuss auch im Katastro-
phenfall minimiert werden. Eine Teil-
stromkühlung ist bei der Notbehand-
lung ebenfalls möglich.

Das vollständig aufbereitete Wasser
wird als Brauchwasser zur Spülung der
Siebbandpresse und Rohrleitungen, für
Reinigungsarbeiten und als Hydran-
tenwasser genutzt.

Abb. 3 Wasserreinigungsanlage Amsteg und Teile der Förderanlagen. Im Vorder-
grund die Rückhaltebecken, dahinter die Behandlungsstraßen 

Abb. 4 Absetzbecken in Faido. Im
Hintergrund die Pumpanlage zur
Nitritbehandlung
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worden. Die hohen Werte hatten ihre
Ursache auch in den großen Spreng-
stoffmengen, die für den Tunnel-
durchmesser von über neun Metern
erforderlich sind und die gleichzeitigen
Abschläge an zum Teil vier verschie-
denen Stellen. Zusätzlich wurde die
Entfernung des Nitrits aus dem Wasser
als technisch/wirtschaftlich nicht rea-
lisierbar eingestuft.

Die Betriebserfahrung mit der Nitrit-
behandlungsstufe der Wasserreini-
gungsanlage in Amsteg veranlasste
das kantonale Umweltamt im Tessin,
eine Nachrüstung der Anlage in Fai-
do zu fordern. Diese zusätzliche Auf-
bereitungsstufe wurde durch die
BAUER und MOURIK Umwelttech-
nik geplant und Anfang 2004 erstellt.
Die Anlage wurde dabei so konzipiert,
dass ein möglichst wartungsarmer
Betrieb möglich ist. Der Betrieb er-
folgt vollautomatisch mit SPS-Steue-
rung, Visualisierung mit Fernwartung
und SMS-Alarmierung. Die Anlagen-
technik ist für einen prognostizier-
ten maximalen Volumenstrom von 
40 l/s ausgelegt und behandelt der-
zeit im Mittel 20 l/s.

Das Wasser wird am Ende des Absetz-
beckens durch Brunnenpumpen ent-
nommen (Abb. 4). Die Wassermenge
wird im Verhältnis zum Wasserstand

im Absetzbecken geregelt. Nach einer
Vorfiltration über einen Mehrschicht-
kiesfilter erfolgt die fotometrische Ni-
tritbestimmung (Abb. 5). Abhängig
von Volumenstrom, Zulaufkonzentra-
tion und Ablaufkonzentration wird eine
Natriumhypochloridlösung (NaOCl)
in einen statischen Mischer zugegeben.
Nach einem Druckbehälter als Reakti-
onsgefäß werden das freie Chlor und
der aktive Sauerstoff mit Aktivkohle
eliminiert (Abb. 6). Das gereinigte Was-
ser wird in den Ticino abgegeben und
als Spülwasser für die Rückspülung des
Kiesfilters verwendet. 

Der Betrieb über einen Zeitraum von
mehr als einem Jahr hat gezeigt, dass
diese Aufbereitungstechnik für Nitrit
belastetes Wasser sehr sicher und zu-
verlässig ist. Nitritkonzentrationen bis
zu 30 mg/l NO2 konnten bis unterhalb
des Grenzwertes von 1,0 mg/l abgerei-
nigt werden. Die Aufbereitungskosten
liegen für dieses Verfahren bei ca. 0,25
bis 0,40 Euro/m3, abhängig von der
tatsächlich anfallenden Wassermenge
(inkl. Anlageabschreibung).

Fazit
Tunnelwasserreinigungen müssen im
Vergleich zu konventionellen Bauwas-
serreinigungen wesentlich stärkere
Schwankungen im Zulauf verarbeiten
können. Abhängig vom Gestein und

dem Ausbruchsverfahren kann es zu
sehr schnellen Änderungen der Schad-
stoffkonzentrationen und der Wasser-
menge kommen. Die notwendigen An-
passungen müssen rund um die Uhr
erfolgen, da der Tunnelvortrieb im
Drei-Schicht-Betrieb stattfindet.

Als besonders hilfreich hat sich dabei
der Einsatz der großen Rückhalte-
becken erwiesen, der für die Umstel-
lungen einige Stunden Karenzzeit er-
möglicht. Unabhängig davon ist ein
Anlagenwart erforderlich, der jeder-
zeit erreichbar ist und innerhalb kür-
zester Zeit per Fernsteuerung oder vor
Ort reagieren kann.

39

Autor:

Hagen Peters

BAUER Umweltgruppe

Niederlassung Süd

FWS Filter- und Wassertechnik

BAUER und MOURIK Umwelttechnik

In der Scherau 1

86529 Schrobenhausen

Tel.: 08252 97-3180

Fax: 08252 97-3111

E-Mail:

hagen.peters@bauerumweltgruppe.com 

Internet: www.bauerumweltgruppe.com      

Abb. 5 Vollautomatische fotometrische Nitrit-
bestimmung. Die Messung erfolgt im 15 Minuten-
Rhythmus.

Abb. 6 Nitritbehandlungsanlage: (v. l. n. r.) NaOCl-Tank, Anlagen-
container vor dem Kiesfilter, Reaktionsbehälter, Aktivkohlefilter,
Reinwasserbecken. Im Hintergrund die Kühler für die Tunelluft
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