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Mit moderner Laserscan-Technik konnten in
den Jahren 2006 und 2007 fast alle Tunnel
der Rhätischen Bahn (RhB) innerhalb kurzer
Zeit vermessungstechnisch erfasst werden.
Die damit gewonnenen digitalen Anlageda-
ten eröffnen neue Möglichkeiten zum geziel-
ten Einsatz der Ressourcen.
Die massstäblichen, hoch detaillierten Tun-
nelbilddaten reduzieren die Inspektionszei-
ten vor Ort. Sie bilden die Grundlage für eine
skalierte Schadendokumentation und er-
möglichen eine visuelle Analyse bei Folge-
messungen zur Beurteilung von Schadens-
entwicklungen. Dies erlaubt es, rasch geeig-
nete Massnahmen einzuleiten. Zudem wer-
den mit dem Gleistrassierungsprogramm
„Toporail 5“ der SBB auch virtuelle Fahrten
zur Abklärung von Güterzügen mit Lade-
massüberschreitung möglich.
Übergeordnete Ziele der digitalen Datener-
fassung sind die Offenhaltung der Bahnver-
kehrswege und der Erhalt der Bauwerke. Für
die Tunnel der RhB bedeutet dies konkret,
dass eine ausreichende Betriebssicherheit
sowie der Gebrauchswert bewahrt und der
wirtschaftliche Wert jedes Bauwerks erhal-
ten wird. Das Streckennetz der RhB umfasst
384 km. Die 114 Tunnel machen mit 58,6 km
also 15,3 % der Gesamtlänge aus.

Zustand der Tunnel

Die Bauwerke auf dem Netz der RhB stam-
men zu einem grossen Teil aus der Zeit des
Bahnbaus um 1900. Seither wurden die Tun-
nel laufend den sich ändernden Anforderun-
gen angepasst, die Gleislagen fahrdyna-
misch optimiert und Schäden an der Trag-
struktur repariert.
Die Tragsicherheit reduziert sich mit der Zeit
durch die Einflüsse des Baugrundes, des
Wassers, des Klimas und des Betriebes. Zu-
dem fehlt teilweise die Entwässerung. Die
Hauptinspektion von 2005 führte zum Er-
gebnis, dass 61 % der Tunnel als „schad-
haft“ (Note 3 von 5) und 21 % als „schlecht“

(Note 4 von 5) eingestuft wurden. Die Note 4
erfordert eine rasche Instandsetzung oder
Verstärkung und zumindest ergänzende Si-
cherheitsmassnahmen, um bezüglich des
Interventionszeitpunkts Freiheit zu gewin-
nen oder die Schadensausweitung einzu-
schränken. Daraus resultiert ein Investiti-
onsbedarf von rund 150 Millionen Franken
für die nächsten zehn Jahre.
An den rund 100jährigen Bauten zeigen sich
folgende Schäden:
– Wasseraustritte (Eisbildung),
– Mauerwerksschäden (leere Mauerwerks-

fugen, verwitterter Fugenmörtel),
– Einbauchungen infolge des Bergdrucks

und dadurch teilweise erhebliche Verlet-
zungen des Lichtraumprofils.

Vermessung der Tunnel

Zur Optimierung der Erneuerungs- und Re-
novationsarbeiten sowie der Bewirtschaf-
tung der Tunnels sind eine Lichtraumanalyse
(Scanaufnahmen) sowie die Entwicklung von
Normbauweisen notwendig. Daraus ergeben
sich unterschiedliche Zielsetzungen an die
Scanaufnahmen, deren Auflösung so hoch
sein muss, dass Objekte von 10 x 10 mm gut
erkennbar sind: 
– Flächendeckende Visualisierung des

Ist-Zustandes des Tunnelgewölbes als
Grundlage für die Hauptinspektion,

– Lokalisierung von Einrichtungen wie
Nischen, Fahrleitungsanlage, Signalanla-
gen und weiteren sichtbaren Elementen,

– Kontrolle der Lichtraumverhältnisse,
– Datenerfassung in Landeskoordinaten,
– Erstellung einer Grundlage für die

Gleisoptimierung mit „Toporail 5“, dem
Gleistrassierungsprogramm der SBB.

Die Geschäftsleitung der RhB entschloss
sich dazu, mit Ausnahme der Vereinalinie auf
dem gesamten Streckennetz ein Tunnel-
scanning durchführen zu lassen. Da eine
Angebotssumme zwischen 100 000 und 

250 000 Franken zu erwarten war, wurde ein
Einladungsverfahren in der Schweiz und in
Deutschland in Gang gesetzt. Den Zuschlag
erhielt die Amberg Technologies AG aus Re-
gensdorf-Watt.
Die insgesamt auszumessenden 31 234 Me-
ter in 100 Tunneln, verteilt auf 384 km
Streckennetz, bedingten eine aufwendige
Logistik. Eine Vermessung war nur in den
nächtlichen Sperrzeiten von rund sieben
Stunden möglich. Die Zufahrt zu den Bau-
werken erfolgte vorwiegend auf der Schie-
ne. Hierzu wurde das Messystem auf einen
Flachwagen verladen. Teilweise herrschten
widrige Witterungsbedingungen durch
Schneefall und tiefe Temperaturen. Um die
Sicherheit gewährleistenen zu können, war
es vorgeschrieben, dass bei den Scanauf-
nahmen eine als Sicherheitschef ausgebil-
dete Person anwesend war.

Bis zu 17 Tunnel pro Nacht

Zunächst wurde ein Messplan für elf Nächte
erstellt. Darin waren jeweils zwei Personen
der Dienstleistungsabteilung von Amberg
sowie ein Traktor-/Lokomotivführer der RhB
enthalten. Pro Nacht waren drei bis 17 Tun-
nel zu vermessen, was einer Gesamtlänge
von 1200 m bis 5000 m entspricht. Die Inte-
gration eines Motors auf dem mobilen Mess-
system GRP 5000 ergibt eine hohe Bildqua-
lität durch die konstante Geschwindigkeit
von rund 2,5 km/h und erlaubt dem Opera-
teur die Konzentration auf andere Arbeiten
während der Messung, zum Beispiel die Er-
stellung von Fotos zur Dokumentation be-
sonderer Vorkommnisse wie Wassereintritte
oder markanter Schäden am Tunnelgewölbe.
Für die Aufnahme wurde ein Messgerät, das
mit Scanner, Spurweiten- und Über-
höhungsmesser ausgestattet ist, eingesetzt.
Während der Gleismesswagen im Schritt-
tempo durch die Tunnels fährt, rotiert der
Laserscanner mit 100 U/min und registriert
dabei 5000 (Bild-)Punkte pro Umdrehung.
Dadurch entsteht eine flächenhafte Aufnah-
me der Tunnelverkleidung. Durch die Einbin-
dung ins RhB-Fixpunktnetz sind die Daten
zudem georeferenziert.
Mit den Scanaufnahmen wurde der Ist-Zu-
stand erfasst und damit die Basis für weite-
re Projektentwicklungen gelegt. Mit diesen
Aufnahmen können Soll-Ist-Vergleiche
durchgeführt und Massnahmen diskutiert
werden, zum Beispiel Profilierung des Ge-
wölbes oder Korrektur der Gleislage. Die
Auswirkungen einer möglichen Gleisver-
schiebung können mit „Toporail 5“ compu-
tergestützt verifiziert werden.
Beim angewendeten Verfahren wurde zu-
sätzlich zur Scanaufnahme ein Graustufen-
bild der Tunneloberfläche erstellt. Dieses
„Digitalfoto“ bildet die Grundlage für die
Hauptinspektionen der Tunnel. Die hohe
Bildauflösung erlaubt die Detektion von
Nass- oder Feuchtstellen und schadhaften
Fugen oder Rissen in der Verkleidung. Eben-
so sind alle bahntechnischen Einbauten wie
Fahrleitung, Signalanlagen und Kabeltras-
sen zu erkennen.

Tunnelscanning bei der Rhätischen Bahn
Jürg van Binsbergen
Amberg Technologies AG

Der Laserscanner im Einsatz (Foto: pd)
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