
Eigentlich sind die Alpen noch immer 
im Weg. Das Problem, das der Römer 
Hannibal mit seiner Kriegsflotte, ist 
heute noch für den internationalen 
Reise- und Berufsverkehr vorhanden: 
Der Weg über die Alpen ist mühsam, 
zeitaufwendig und stellt für den inter-
nationalen Handel zwischen Süd- und 
Nordeuropa ein geografisches Hinder-
nis dar. 

Nun können die Alpen freilich nicht 
abgetragen werden, dennoch ist ge-
plant, dass der Güterverkehr ab 2019 
ohne Überwindung größerer Höhen-
unterschiede möglich sein soll. Der 
Gotthard- und der Ceneri-Basistunnel 
bilden das Herzstück dieser geplanten 
„Flachbahn“ durch die Alpen, auf der 
Schienen- und Straßenbahnen (ohne 
Überwindung größerer Höhenun-
terschiede) unterirdisch das Gebirge 
durchqueren.  Sie ermöglichen zusam-
men mit dem Zimmerbergtunnel eine 
Reise von Mailand nach Zürich in nur 
zwei Stunden und 40 Minuten, was ei-
ne Zeitersparnis von etwa 25 Minuten 
bedeuten würde. 

Vorteile liegen gerade auch für den 
Fernverkehr in der günstigen Trassen-
gestaltung. Eine Flach-
bahn mit geringer Stei-
gung und großen Radien 
ermöglicht den Einsatz 
von längeren Zügen, hö-
heren Geschwindigkeiten 
und größerer Last. Der 
Gotthart ist dabei das 
bekannteste Projekt. Der 
Tunnel ist bereits heute 
zum größten Teil gegra-
ben. Der Bau des Ceneri-
Tunnels, der etwa auf Höhe der Nord-
spitze des Lago Maggiore beginnt und 
15 Kilometer weiter südlich endet, 
wurde daher erst später amtlich ge-
nehmigt. 

Die Bauarbeiten stehen also noch am 
Anfang, doch bereits in der Projektie-
rungsphase war klar, dass der Tunnel-
bau besondere geophysikalische Prob-
leme bereiten würde. Diese stehen im 
Zusammenhang mit der Überquerung 
des sogenannten Magadino-Gebietes. 
Das Problem dabei: Die Trasse quert 
vor dem Tunnelportal eine sogenann-
tes Schwemmgebiet. Solche feuchten 
Auengebiete zeichnen sich durch ge-
ringe Stabilität und große Bodenbe-
wegungen aus, was gerade für Brü-
cken- und Tunnelbauer zu den größten 
Risiken zählt. 

Dennoch bleibt der Nord-Süd Stra-

ßen-Transitroute A2 nichts anderes 
übrig, als dieses natürliche Hindernis 
zu überwinden. Die Schwemmebene 
hat bereits in der Vergangenheit bei 
verschiedenen Bauvorhaben Setzun-
gen von bis zu 1,2 Metern verursacht. 
Um diesen erwarteten Setzungen vor-
zubeugen, verwenden die Ingenieure 
einen Trick. Die gesamte Ebene im Be-
reich der zukünftigen Linienführung 
wird mit Ausbruchsmaterial aus dem 
Gotthard-Basistunnel vorbelastet. Da-
bei wird mit Hilfe von Vermessungs-
technik und Geomonitoring überprüft, 
wie sich dieses Gewicht auswirkt und 
ob sich das Gelände partiell absenkt.

Die IG CeneriMonitor hat das Pro-
jekt an Amberg Technologies als fe-
derführendes Unternehmen und BSF 
Swissphoto vergeben. Sie installieren 
ein vollautomatisches Überwachungs-
system mit geodätischen und geo-
technischen Sensoren zur Kontrolle 
der Autobahn sowie der Böschung, 
das während der Erstellung des Nord-
portals des Ceneri-Basistunnels mög-
liche Erdbewegungen erfasst. Dazu 
werden unter anderem an über 110 
Punkten die Setzung der Ebene in 

sogenannten Pegelmes-
sungen periodisch ge-
prüft. Die Messung dieser 
Pegel erfolgt geodätisch 
mit Tachymeter bezüglich 
eines übergeordneten 
Bezugssystems. Zusätz-
lich werden im gleichen 
Messeinsatz auch Punk-
te auf dem bestehenden 
SBB-Bahndamm inklusive 
Brücke kontrolliert. 

Eingesetzt wurde das netzwerkba-
sierte DC3 Monitoring System. Dieses 
erfasst laut Amberg alle relevanten 
Deformationen im Bereich der Auto-
bahn. Im Messgebiet sind insgesamt 
48 Prismen versetzt, welche durch zwei 
Tachymeter vom Typ Leica TCA1800 
stündlich gemessen werden. Dieses 
System, das insbesondere auch die 
Langzeitbeobachtung des Dammkör-
pers abdeckt, detektiert nach Angaben 
von Amberg Bewegungen mit einer 
vorgegebenen Sensitivität von drei 
Millimetern. 

Dies stellt folglich hohe Anforde-
rungen an die Stabilität des Systems. 
Die Langzeitbeobachtung zeige laut 
dem schweizerischen Unternehmen 
auf, dass diese bei guten meteorologi-
schen Verhältnissen erreicht wird. Um 
die Langzeitstabilität der Festpunkte 

zu überwachen, hat Amberg zusätzlich 
vier GPS-Punkte installiert. 

Eine weitere technische Herausfor-
derung bringt die Messung von plötz-
lichen Ereignissen mit sich. Dafür er-
achtet Amberg Tachymeter als nicht 
geeignet. Diese Bewegungen werden 
daher mit schnell messenden Sensoren 
in einem Intervall von etwa drei Minu-
ten registriert. Diese wurden in bis zu 
50 Meter lange Bohrlöcher horizontal 
im Dammkörper der Straße eingebaut. 
Mit den verschiedenartigen Sensoren 
werden Setzungen, Querverschiebun-
gen und axiale Verschiebungen ge-

messen. 
Die gesamten Daten der automati-

schen Messungen werden direkt vor 
Ort im System analysiert und verwal-
tet. Dies ermöglicht, so der Hersteller, 
eine automatische Generierung von 
Grafiken nach jedem Messdurchgang. 
Diese werden in einem vordefinier-
ten Intervall auf das webbasierte Da-
tenvisualisierungsportal GEOvis von 
Amberg Technologies geladen. Die 
Projektverantwortlichen können die 
Grafiken dort einsehen und auch auf 
archivierte Daten zugreifen.

Der Projektingenieur kann dabei 

Grenzwerte für maximal erlaubte Be-
wegungen festgelegen. Wird nach 
einem Messdurchgang eine Über-
schreitung dieser Werte festgestellt, 
alarmiert das Monitoring-System au-
tomatisch die verantwortlichen Per-
sonen per SMS und über einen Anruf 
mit Sprachmitteilung. Die Empfänger 
sind gezwungen, die Meldung aktiv 
zu quittieren, ansonsten werden die 
Meldungen an die stellvertretenden 
Personen weitergeleitet. Im Alarmfall 
werden die neusten Grafiken sofort in 
Geovis bereitgestellt. Zusammen mit 
Messungen direkt im Tunnel soll diese 
Anlage die Sicherheit des Transitver-
kehrs während der Unterquerung der 
Autobahn A2 sicherstellen. 

Ein Restrisiko bleibt naturgemäß 
bestehen. Alle Beteiligten hoffen na-
türlich, dass der schlimmste Fall eines 
Niederbruchs oder des Abgleitens der 
Autobahntrasse nie eintritt. Sie haben 
aber das Wissen, dass das Bestmög-
lichste für die Überwachung einer der 
wichtigsten Nord-Süd-Transitrouten 
unternommen wurde. (or)

www.amberg.ch

Amberg Technologies entwickelt komplexes Monitoringsystem mit Hilfe von 
GPS und Tachymetrie und überwacht Georisiken beim Ceneri-Tunnelbau.

Monitoring im 
Schwemmgebiet

Mettenmeier betreut Stadtwer-
ke Kamp-Lintfort
Die Stadtwerke Kamp-Lintfort, lang-
jähriger Nutzer des Smallworld GIS, 
wechseln den GIS-Dienstleister.  Der 
Versorger strebt einen eigenständigen 
Systembetrieb an, zugleich soll die 
Nutzung der GIS-Daten im Unterneh-
men weiter intensiviert werden. Die 
Beratung dazu kommt von der Firma 
Mettenmeier aus Paderborn. Bislang 
wurde das Smallworld GIS extern per 
Application Service Providing betrie-
ben und die Daten wurden regelmä-
ßig, aber zeitversetzt, per Datenträger 
als Replikat bereitgestellt. Zum Lie-

ferumfang der neuen GIS-Installation 
gehören das Upgrade auf die aktuelle 
System-Version 4.1.1, die Fachschalen 
Gas, Wasser und Fernwärme, das mo-
bile Smallworld Field, das Einfärbetool 
Smallworld Thematic Mapping sowie 
Sias zur Bereitstellung der GIS-Daten 
in Internet-Browsern.

Hansenet beauftragt Autodesk
Hansenet Telekommunikation beauf-
tragt Autodesk mit der Umsetzung 
eines GIS-Projekts. Ziel ist es, das 
bestehende System zur Verwaltung 
von Kommunikationsnetzen durch ein 
neues, modernes GIS zu ersetzen. Der 

Zuschlag ging an Autodesk und seinen 
Partner TKI-GmbH. Zum Einsatz soll 
dabei die Lösung Autodesk Topobase 
kommen.

Neue ESN-Vertriebsleitung
Das IT-Unternehmen ESN Energie 
Systeme Nord hat Michael Scheiffgen 
zum neuen Vertriebsleiter ernannt. 
Wie ESN mitteilt, folgt der 50-Jährige 
damit auf den bisherigen Vertriebslei-
ter Nord, Kay Peters, der weiterhin als 
Senior-Repräsentant bei ESN bleibt. 
Zuvor war Scheiffgen Unternehmens-
berater im Bereich Analyse und Be-
wertung von Vertriebsorganisation. 

NachrichteN

Das Alarmie-
rungssystem for-
dert zur Sicher-
heit hohe Auf-
merksamkeit. 

Eingangsportal des Ceneri-Tunnels: Sensoren überwachen permanent mögliche Erdbewegungen und Hangrutsche.  
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