
The advantages that are obtained using “Raise 
Boring” technology include the perfection of the 
diameters, the integrity of the walls not disturbed 
by explosions and the possibility of continuous 
mucking from the bottom of the shaft during 
work. The execution speed (faster than by the 
traditional methods and procedures) is always 
worked out in maximum safety conditions.

I vantaggi che si ottengono con l’impiego della 
tecnologia “Raise Boring” sono la perfezione 
dei diametri realizzati, l’integrità delle pareti in 
quanto non sollecitate da esplosioni, la possibilità 
d’asportare in continuità i detriti di pezzatura 
ridotta che si depositano alla base dei pozzi in 
fase di lavorazione. La rapidità di esecuzione 
rispetto ai metodi tradizionali avviene sempre con 
la massima sicurezza.
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Die Vorarbeiten zum Bau des Lüftungsschachts beinhalten in  
einem ersten Schritt die Erneuerung und Anpassung der priva-
ten Zufahrtsstrasse Hochschleipfen. Diese Arbeiten starten am  
6. April und dauern voraussichtlich bis Ende Mai 2021. Sie führen 
zu lokalen Einschränkungen und Sperrungen der betroffenen 
Zufahrtsstrasse, welche jeweils über den zuständigen Bauunter-
nehmer direkt kommuniziert werden. 

Baustelleninstallation und Einrichtung des Bohrgeräts 
Bevor mit dem eigentlichen Schachtbau in Hochschleipfen be-
gonnen werden kann, muss die Installation der Baustelle und die 
dafür notwendige Infrastruktur eingerichtet werden. Dies bein-
haltet unter anderem die Erstellung der Strom- und Wasser-
zufuhr, die Platzierung der Container für Personal und Magazine 
sowie die Einrichtung von Absetzbecken. Mit den Becken wird 
ermöglicht, dass das für die Bohrung verwendete Wasser von 
Feststoffen gesäubert, und somit wiederholt und nachhaltig im 
weiteren Bauverlauf eingesetzt werden kann. Schliesslich folgt 
der Antransport und Aufbau des schweren Bohrgeräts, welches 
für den Schachtbau eingesetzt wird.

Schachtbau im Raise-Boring-Verfahren 
Der Lüftungsschacht in Hochschleipfen wird im sogenannten 
Raise-Boring-Verfahren ausgeführt. Mit dieser Technik wird ein 
sicherer und gleichzeitig effizienter Schachtbau im kompakten 
Festgestein ermöglicht. Dabei wird zuerst eine vertikale Pilot-
bohrung mit einem 30 cm dicken Bohrgestänge von oben nach 
unten bis zur Lüftungskaverne des Sicherheitsstollens gebohrt 
Dieser Arbeitsschritt wird grundsätzlich ohne Unterbrechungen 
ausgeführt, um ein Verklemmen des Bohrgestänges zu vermeiden. 
Die Bohrarbeiten werden deshalb in der Anfangsphase ab Juni 
2021 während sechs Tagen im 24-Stunden-Betrieb ausgeführt. 

Schweres Geschütz für schlankes Materialmanagement
Nach Erreichen der Zieltiefe von 143 Metern wird der Bohrkopf 
in der Lüftungskaverne des Sicherheitsstollens demontiert und 
durch einen grösseren Bohrkopf ersetzt. Der Schacht wird nun 
von unten nach oben auf den erforderlichen Durchmesser von 
rund 4.5 Metern aufgeweitet. Durch das Nach-oben-Ziehen des 
rotierenden Bohrkopfes wird das Material abgebaut und fällt 
durch den erstellten Schacht nach unten in den Stollen. Von dort 

Das Bundesamt für Strassen realisiert im Rahmen der Gesamterneuerung des Kerenzerbergtunnels von April 2021 
bis Mai 2022 einen Lüftungsschacht im Gebiet Hochschleipfen. Dieser dient künftig im Ereignisfall als Rauch-
auslass und hat während des normalen Tunnelbetriebs keine Funktion. Die dafür notwendigen logistischen 
und baulichen Vorarbeiten führen bis voraussichtlich Ende Mai 2021 zu lokalen Verkehrseinschränkungen.

Gesamterneuerung Kerenzerbergtunnel
Anwohnerinfo

Baubeginn Lüftungsschacht Hochschleipfen
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Weitere Informationen
www.kerenzerbergtunnel.ch

Kontakt und Information 
Bundesamt für Strassen ASTRA
Infrastrukturfiliale Winterthur
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel.: +41 58 480 47 11
winterthur@astra.admin.ch 
www.kerenzerbergtunnel.ch
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Scannen Sie diesen QR-Code und 

senden Sie die dann erscheinende 

Nachricht, um den Service zu 

starten.

Visualisierung Raise-Boring-Verfahren

Quellenachweis Titelbild/Visualisierung: Monografia Edilmac

Neubau Sicherheitsstollen und  
Instandsetzung Autobahntunnel:
Der im Jahr 1986 eröffnete Kerenzerbergtunnel 
bedarf aus sicherheitstechnischen und betrieblichen 
Gründen einer Gesamterneuerung. Hierfür wird 
einerseits ein neuer Sicherheitsstollen gebaut und 
andererseits eine umfangreiche Instandsetzung  
am bestehenden Tunnel durchgeführt.

Raise boring
Raise boring

Con le diverse attrezzature “Raise Borer” in 
dotazione, EDILMAC si posiziona ai vertici del 
mercato internazionale per qualità del servizio 
e rapidità d’esecuzione in roccia di pozzi, fornelli 
e condotte forzate. Procedendo con una testa 
fresante in senso ascendente è possibile ottenere 
risultati mirabili per la precisione delle perforazioni, 
l’elevata produttività e massima sicurezza.
La divisione “Raise Boring”, in funzione dal 1976 
e in costante evoluzione, è in grado di eseguire 
perforazioni verticali, inclinate e sub-orizzontali: 
l’operatore infatti può coordinare le operazioni 
dalla cabina di comando senza alcun rischio per 
la propria incolumità. Per la tutela del proprio 
organico EDILMAC si equipaggia di attrezzature 
speciali progettate e certificate secondo i vigenti 
standard di sicurezza.

Sempre in corsa per nuovi traguardi.
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wird es über das Portal Tiefenwinkel abtransportiert. Mit dieser 
Baumethode kann die Umweltbelastung durch Transporte im 
Gebiet Hochschleipfen erheblich reduziert werden.

In einem letzten Schritt folgt der Innenausbau des Schachts. Die-
ser wird wiederum von oben nach unten mit Hilfe einer liftarti-
gen Arbeitsplattform ausgeführt. Von dieser Plattform aus wer-
den die Schachtwände mit Spritzbeton ausgekleidet. Der Bau 
des an der Oberfläche liegenden Schachtkopfes stellt dann das 
Ende der Betonarbeiten dar. Der voraussichtliche Bauabschluss 
erfolgt im Mai 2022. Sämtliche Arbeiten – mit Ausnahme der  
Pilotbohrung – werden grundsätzlich wochentags zwischen 
07:00 Uhr und 19:00 Uhr stattfinden.

Die Bauherrschaft, die Bauleitung sowie die beteiligten Unter-
nehmen setzen alles daran, die Beeinträchtigungen und Verkehrs-
beschränkungen während der Bauarbeiten so gering wie mög-
lich zu halten und danken allen Betroffenen für ihr Verständnis.


