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Schicht für Schicht  00:00 Viel schneller als ursprünglich geplant kommen die Mineure mit 

ihrer Arbeit am Gotthardbasistunnel voran. Doch plötzlich wird ein Un-
terbruch notwendig, denn die Rollmeissel auf dem Bohrkopf stecken 
im lehmigen Gestein fest.  

   
Geologische Störzonen  00:53 Ein geologisches Profil des Berges dient als Planungsinstrument 

und zeigt auf, wo im Verlauf des geplanten Gotthardbasistunnels sol-
che möglichen Störzonen liegen. Der Tunnel durchquert von Norden 
her zunächst sogenanntes A-Massiv. Dabei handelt es sich um hartes 
und standfestes Gneis-Gestein, welches maschinell ohne weiteres 
durchbohrt werden kann. Als sogenannte Störzonen werden vor allem 
weiche Gesteinsschichten bezeichnet. Die erste besteht aus Schiefer. 
Bald danach folgt die zweite.  

   
Kakirit  01:21 Etwa in der Mitte der Gotthardlinie auf der Höhe der Baustelle 

Sedrun folgt auf einer Strecke von rund einem Kilometer wiederum 
weiches und brüchiges Gestein: sogenannter Kakirit. Der Geologe Pe-
ter Guntli zeigt, wie einfach Kakirit von Hand zerkleinert werden kann. 
Für Mineure stellen solche Abschnitte besondere Herausforderungen 
dar. Im südlichen Teil des Tunnels folgen unproblematischere Ge-
steinsschichten: Harter Granit, Marmor sowie harter Gneis. 

   
Qualität vor Quantität  02:23 Nicht unbedingt das Lösen des weichen Kakirit ist das Problem, 

sondern eher das aufwändige Sichern der Baustelle. So schnell wie 
möglich müssen die Tunnelarbeiter den Berg stützen, da das Gestein 
dem massiven Druck des Berges nur für kurze Zeit standhält. In sol-
chen, für den Bau ungünstigen, Gesteinsabschnitten kommen die Ar-
beiter täglich nur rund einen Meter voran.  

   
Freiraum für mehr  

Sicherheit 
 02:52 Zur Gewährleistung der Stabilität innerhalb der Kakirit-Zone wer-

den in den vergrösserten Hohlräumen flexible Stahlbögen eingebaut. 
Die Bogen passen sich dem Druck des Berges an. So bleiben sie ent-
weder geöffnet oder schliessen sich – je nach Bewegung des Berg-
massivs. Dieses Prinzip wurde im Gotthardgebirge das erste Mal in 
solcher Tiefe verwendet. 
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