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40 Meter täglich  00:00 Während 11 Jahren arbeitete sich das Mineuren-Team am Gott-

hard durch 57 Kilometer Berggestein. Riesige Bohrmaschinen ermög-
lichten den Bau des Tunnels. Solche Maschinen bringen bis zu 2500 
Tonnen auf die Waage und durchbohren an guten Tagen bis zu 40 
Meter.  

   
Funktionsprinzip  

Bohrmaschine 
 01:04 Ein drehender Bohrkopf wird gegen das Gestein gedrückt. Da-

rauf befinden sich rund 60 Rollenmeisseln, welche mit je 26 Tonnen 
Anpresskraft das Gestein herauslösen. Über das Schaufelrad gelangt 
das Gestein zum Förderband und wird so abtransportiert. Sogenannte 
Bohrlafetten bohren 4 Meter tiefe Löcher in den Stein, in welche 
schwere Eisenanker zur Sicherung des Berges gelegt werden können.  

   
Fabrik im Berg  01:22 Damit die Arbeiter vor herunterfallendem Gestein geschützt 

sind, werden Stahlgitter an der Maschine angebracht. Unter diesen 
Schutzdächern werden auch Stahlbögen vorbereitet und anschlies-
send an den Tunnelwänden montiert. Diese sind notwendig, damit der 
gewonnene Hohlraum gestützt werden kann. 60 Meter hinter dem 
Bohrkopf folgt der Betonspritzroboter, welcher die Tunnelwände ab-
schliessend sichert. Die Bohrmaschine ist ungefähr vier Fussballfelder 
lang und stellt gesamthaft eine richtige Fabrik innerhalb des Berges 
dar.  

   
Sprengstoff  02:20 Es kann vorkommen, dass der Bohrkopf von lehmigem Gestein 

verstopft wird und der Bohrvorgang unterbrochen werden muss. In die-
sem Fall kommt der Sprengstoff zum Zuge. Bis zu 500 Kilogramm 
Sprengstoff werden pro Einsatz gebraucht. Dieser wird spezifisch nach 
Gestein zusammengesetzt. Um die Sprengstoffmischung in das Ge-
stein zu legen, müssen zunächst Löcher gebohrt werden. Sprengstoff 
und Zündung werden durch einem Schlauch in das Loch gelegt und 
die Zündungen anschliessend gebündelt. Während der Sprengung hal-
ten sich alle Arbeiter – und so auch die Maschinen – an den Sicher-
heitsabstand von 400 Metern.  

   
Fünf Baustellen  03:59 Wenn alles nach Plan verläuft, kann an einem Tag bis zu 12 Me-

ter Tunnel gebaut werden. Mit einem Pneulader (auch „Toro“ genannt) 
und mittels Schienenweg wird der Schutt abtransportiert. Von fünf Or-
ten aus arbeiten die Tunnelbauer am Alpengebirge: Erstfeld, Amsteg, 
Sedrun, Faido und Bodio. Dies zur Einsparung von Zeit und Geld. 
Grundsätzlich sind die Herausforderungen und die Arbeitstage im Berg 
stark abhängig vom Gestein. So kann es beispielsweise sein, dass die 
Mineure in gewissen Situationen weder sprengen noch bohren kön-
nen, da das Gestein zu weich ist und sich von alleine löst.  
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