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Für sichere Fahrten
durch die Tunnels
Seit rund zehn Jahren engagieren sich die europäischen Automobilclubs für eine Verbesserung der Tunnelsicherheit – dies unter anderem mit der Lancierung von europaweiten Tunneltests. Was Viele nicht wissen:
Umfangreiche Tunneltests auf den schweizerischen Nationalstrassen werden jährlich auch durch das zuständige Bundesamt für Strassen, Astra, durchgeführt.

Bild 1. Betriebs- und Sicherheitsausrüstung im Strassentunnel. (Bild: AWK)

Einiges hat sich in den vergangenen Jahren verbessert, nicht zuletzt

des Astra eher als Vorgabedokumente mit technischem Charakter

ausgelöst durch die verheerenden Tunnelbrand-Katastrophen in

anzusehen sind, führt die EU-Richtlinie auch weiter gehende Vor-

Frankreich, Österreich und der Schweiz. Nach diesen Ereignissen

schriften auf. So besagen diese Anforderungen beispielsweise, dass

wurden die Sicherheitsbestimmungen auf europäischer Ebene und

die Verwaltungsbehörde (in der Schweiz das Astra) sich für die regel-

auch in der Schweiz grundlegend überarbeitet und entsprechend

mässige Durchführung von Tests und Inspektionen verantwortlich

verschärft. Während die SIA-Norm und die Ausführungsrichtlinien

zeichnet. Zielsetzung dieser Tests ist die Überprüfung der Gesamt-
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funktionstüchtigkeit des Tunnelobjekts. Nun führt auch der Touring

Zustände «Was wurde geplant?», «Was hat funktioniert?» und «Wie

Club Schweiz (TCS) Tests an schweizerischen Tunnelobjekten durch.

sollte es sein?» betrachtet und einander gegenüber gestellt werden.

Worin unterscheiden sich diese Tests von jenen des Astra?

Ziel ist es, sämtliche Tests am Tunnelobjekt mit der zu testenden BSA selbst durchzuführen. Dabei sollen die Tests über alle

Was von wem getestet wird

Teile des Systems hinweg durchgeführt werden, damit die korrekte

Die seit zehn Jahren jährlich stattfindenden TCS-Tunneltests erfol-

Funktionsweise des Gesamtprozesses sichergestellt werden kann.

gen durch einen spezialisierten deutschen Technologie-Dienstleister

Die Tests werden vorwiegend während der Nacht und zerstörungs-

im Auftrag des TCS. Diese Tests beinhalten im Wesentlichen eine

frei durchgeführt. So werden beispielsweise Brände nicht wirklich

Besichtigung und Begehung des Tunnelobjekts sowie ein vertieftes

entfacht, sondern mittels Wärmeerzeugung an den jeweiligen

Gespräch mit den verantwortlichen Tunnelbetreibern. Das so

Sensoren simuliert.

genannte Sicherheitspotenzial wird anhand einer jährlich aktualisierten Checkliste beurteilt. Die Bewertung berücksichtigt bauliche und

Testphasen

organisatorische Massnahmen, die Notfälle vermeiden oder deren

Grundsätzlich sind bei integralen Tunneltests drei Phasen zu unter-

Ausmass begrenzen. Auf der andern Seite wird das Risikopotenzial

scheiden:

aufgenommen, also die Wahrscheinlichkeit von Zwischenfällen und
Planung und Initialisierung der Tests

das mögliche Ausmass eines Schadens.

In der ersten Phase erfolgt eine ausführliche Planung der Tunneltests.

Ein hohes Sicherheitspotenzial erfordert unter anderem einen
hohen Standard der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA)

Diese startet mit einer umfassenden Grundlagenbeschaffung und

im Tunnelobjekt. Dazu gehören zum Beispiel Brandmeldeanlagen

mündet in einem detaillierten Testprogramm für jeden zu testenden

sowie Verkehrslenkungs- und Lüftungsanlagen (Bild 1). Die TCS-

Tunnel. Wesentlicher Bestandteil dieser Planung ist die frühzeitige

Tests überprüfen den Ausrüstungsgrad und den Stand der Technik,

Information und Koordination sämtlicher am Test beteiligten Organi-

nicht aber deren Funktionstüchtigkeit. Gerade hier setzt die Verant-

sationen, damit Termine festgelegt und die erforderlichen Sper-

wortung des Tunnelbetreibers und damit des Astra an. Das Bundes-

rungen der Nationalstrassen eingeplant werden können. Oberstes

amt ist dafür verantwortlich, dass sämtliche Systeme und Anlagen

Ziel der Planung bildet neben der effizienten Durchführung der Tests

im Tunnel ihre Aufgaben korrekt erfüllen. Die Tunneltests werden

die stetige Gewährleistung der Sicherheit für den Verkehrsteilnehmer

von den zuständigen Astra-Filialen organisiert. Die Durchführung der

wie auch für die am Test beteiligten Personen. Ebenfalls soll der Ver-

Tests erfolgt entweder durch die jeweilige Gebietseinheit selbst oder

kehrsfluss während der Tests nur minimal beeinträchtigt werden.
Bei der inhaltlichen Planung erfolgt unter anderem eine Auftei-

durch spezialisierte Ingenieurunternehmen im Auftrag des Astra.

lung der vielen Einzeltests in verschiedene Gruppen:

Grundlagen für die Tests

– Verkehrstechnische Tests (z. B. Brand, Rauch, Notruf,

Die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung der Nationalstrassentun-

Feuerlöscherentnahme, Stau, Falschfahrer)

nels ist auf die Bewältigung vordefinierter Ereignisse – wie Brand, – Anlagenbezogene Tests (wie Energieausfall, Anlagenstörungen
Rauchentwicklung oder Staus – ausgelegt. Damit ist sie im Stand,

bzw. -ausfall, Kommunikationsunterbrüche)

die Verkehrsteilnehmer vor den Auswirkungen dieser Gefahren- – Bedienernahe Tests (wie korrekte Bedienung des übergeordneten
szenarien optimal zu schützen. Es ist bedeutend, dass in einem

Leitsystems, richtige Alarmierung)

modernen Tunnel eine Vielzahl von Systemen und Anlagen von
Testdurchführung

unterschiedlichsten Herstellern installiert sind, die im Ereignisfall
gemäss festgelegten Prozessen richtig zusammenarbeiten müssen.

Die zweite Phase, die Testdurchführung, ist die Kernphase der integ-

Beispielsweise aktiviert eine Branddetektion ein vordefiniertes Lüf-

ralen Tunneltests. Zeitlich betrachtet, verlaufen diese nach einem

tungsszenario und die Einschaltung der Notbeleuchtung. Folglich

minutiös festgelegten Programm, um die kostbare Sperrzeit optimal

werden die Gefahrenszenarien mittels Gesamtbetriebszuständen

zu nutzen. Die Tests werden sequenziell nacheinander durchgeführt,

über alle Systeme und Anlagen hinweg bewältigt. Getestet wird die

um eine konsequente Nachvollziehbarkeit der Abläufe und Reakti-

Funktionstauglichkeit der einzelnen Systeme und Anlagen, wie auch

onen zu gewährleisten. Geprüft wird alles, von den Sensoren bis

die korrekte Interaktion.

hin zu den Aktoren. Auch die damit verbundene Alarmierung und

Die AWK Group geht bei den Tests nach vorab ausgearbeiteten

die Bedienung der Systeme in den Zentralen der Polizei und des

Checklisten vor. Grundlage für die Erarbeitung der effektiven Test-

Nationalstrassenunterhalts werden getestet. Die Leitung erfolgt ab

checkliste pro Objekt bildet eine Standard-Checkliste, die auf der

der zuständigen Verkehrsleitzentrale in Koordination mit der Ver-

Basis der vorhandenen BSA und der implementierten Anlagenin-

kehrspolizei. Auf der Nationalstrasse sorgen mehrere Testequipen

teraktionen auf das jeweilige Testobjekt angepasst wird. Während

für die Auslösung der Szenarien an den Sensoren und Anlagen und

des Tests wird das Ereignis möglichst an der Quelle ausgelöst, die

protokollieren die resultierenden Reaktionen des Gesamtsystems.

Reaktionen der BSA werden genau beobachtet und protokolliert. Der

Die Einsatzleitung und die verschiedenen Einheiten kommunizieren

Soll-Ist-Abgleich erfolgt danach in der Testauswertung, wobei die drei

via Betreiberfunksystem oder Mobilfunknetz. Die Sperrungen der
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Tunnel werden einerseits durch die Verkehrslenkungsanlage, andererseits durch den Nationalstrassenunterhalt vor Ort durchgeführt.
Nach Abschluss sämtlicher Tests erfolgt eine Gesamtkontrolle des
Tunnelobjekts, bis keine Störungen auf dem Meldesystem mehr
erscheinen.
Nachbereitung, Testauswertung, Massnahmendefinition
Mit der dritten Phase erfolgt die Auswertung und Beurteilung der
in der Testnacht aufgezeichneten Resultate. Ein abschliessender
Testbericht beschreibt die identifizierten Mängel, beinhaltet die
entsprechenden Massnahmen zur Behebung und unterteilt diese
in Kategorien mit unterschiedlicher Dringlichkeit für die Behebung.
Allfällige Sofortmassnahmen, zum Beispiel zur Behebung gravierender Fehlfunktionen, sind sofort anzugehen. Kann die Ursache für
ein Problem nicht eindeutig identifiziert werden, müssen Nachtests
durchgeführt werden.

Mängel erkennen und beheben
Bei den Defiziten ist zu unterscheiden zwischen neuen und alten Tunnelobjekten bzw. deren BSA. Bei Tunneln mit älteren Ausrüstungen
treten oft so genannte «End of Life»-Probleme bei der Hard- oder der
Software auf. Es kommt vor, dass keine Ersatzteile mehr erhältlich

Bild 2. Die Tunnltests werden meistens nachts durchgeführt. (Bild: AWK)

sind. Manchmal ist es nicht möglich, nur die Hardware zu ersetzen,
weil die alte Software mit einer neuen Hardware nicht kompatibel ist.
Bei der Tunnelausrüstung neuerer Generation konzentrieren sich die
Probleme mehr auf die Komplexität des Gesamtsystems. Aufgrund
des technologischen Wandels in der Informations- und Kommunikationstechnologie und der damit verbundenen Zunahme der Vernetzung
wie auch dem vermehrten Einsatz von Standard-IT-Komponenten
in der klassischen Leittechnik erhöht sich die Grundkomplexität
und damit die Anfälligkeit des Gesamtsystems teilweise beträchtlich. Immer wieder sind Fehler in der Software nach Upgrades anzutreffen, verbunden mit einem schlecht geführten bzw. inexistenten
Release-Management oder einem unvollständigen Austesten der
Anlage nach einem Update.

T C S -T u n n e lt e st 2 0 0 8
2008 wurden in elf europäischen Ländern 31 Tunnels getestet,
davon fünf in der Schweiz. Die vom TCS im Rahmen eines internationalen Tunneltests inspizierten Schweizer Tunneln schnitten allesamt
gut ab. Positiv zu vermerken ist die Tatsache, dass der 1999 noch
als bedenklich eingestufte und mittlerweile aufwändig sanierte San

Es werden drei Dringlichkeitsstufen unterschieden:
– Sofortmassnahme bei dringenden, sicherheitsrelevanten Mängeln
– Geplante Ausführung von Einzelmassnahmen oder Generierung
eines neuen Projekts (meist als Massnahmenbündel) bei wesentlichen, nicht sicherheitsrelevanten Defiziten oder Mängeln

Bernardino-Tunnel mit dem Prädikat sehr gut ausgezeichnet wurde.
Im europäischen Vergleich schnitten die Tunnels der Alpenländer am
besten ab. Die norwegischen und italienischen Röhren rangieren als
Schlusslichter.

– Massnahmenausführung im Rahmen der nächsten geplanten
Gesamtsanierung des Tunnels bei unwesentlichen Mängeln
Je nach Relevanz einer Massnahme hat nach deren Ausführung ein
Nachtest zu erfolgen.

André Arrigoni, Bereichsleiter, AWK Group AG,
Leutschenbachstrasse 45, 8050 Zürich, Tel. 044 305 96 36,

Tests – ein unerlässliches Sicherheitselement
Neben der Ausrüstung der Tunnelobjekte mit modernsten Systemen
und Anlagen ist insbesondere deren korrektes Funktionieren im
Ereignisfall sicherzustellen. Die integralen Tunneltests bilden damit
ein notwendiges Element zur kontinuierlichen Sicherstellung der
Gesamtsicherheit in den schweizerischen Nationalstrassentunnels.
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