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Gesamtsanierung und Instandsetzung

Passwangstrasse
Die Passwangstrasse erfüllt die Funktion einer regionalen Verbindungsstrasse und führt
von der Gemeinde Mümliswil-Ramiswil über den Solothurner Jura nach Beinwil. Die
Passstrasse, die der direkten Verbindung zwischen Solothurn und Lothringen dienen
sollte, wurde in den Jahren 1729-1732 erbaut und verfügte aufgrund der Topografie über
steile Streckenabschnitte, die eine attraktive Nutzung schwierig machten. Zur
Verbesserung der Streckenführung und aufgrund der gewachsenen Anforderungen aus
dem motorisierten Verkehr, wurde sie in den Jahren 1931 bis 1935 ausgebaut und
teilweise neu trassiert. In diesem Zusammenhang erfolgte auch der Bau des 175m langen
Scheiteltunnels sowie der nordseitig anschliessenden Stützkonstruktionen im Schiltholz.

Projekt
Der 1.3km lange Streckenabschnitt, ausgehend vom Nordportal des Passwangtunnels,
wird einer Gesamterneuerung unterzogen. Dabei wird die Strasse auf die Anforderungen
des heutigen Strassenverkehrs ausgebaut und die bestehenden Kunstbauten entlang des
gesamten Streckenabschnitts werden umfassenden Instandsetzungen unterzogen. Die
geplante Strassenverbreiterung erfordert die Erstellung von neuen Stützmauern auf der
Talseite, sowie den kompletten Ersatz des Strassenkoffers und des Belags. Die
Instandsetzungsarbeiten werden zwischen 2016 und 2018 in drei Bausaisons ausgeführt.

Geologie
Die Geologie im Perimeter der Passstrasse ist geprägt durch die steilstehenden
Felsformationen der Passwang-Antiklinale, welche beim Tunnelportal Nord als senkrecht
stehende Kalkbände aufgeschlossen sind. Im obersten Streckenabschnitt der Strasse
liegt blockiger Gehängeschutt vor, der ein Schichtmächtigkeit von ca. 5-15m aufweist. Die
Hangneigung des Gehängeschutts ist sehr steil und beträgt zwischen 30 und 40°.

Zustand
Die Stützbauwerke sowie der Strassenbelag weisen einerseits konstruktive Mängel auf
und sind andererseits durch die Beanspruchung im Laufe der Zeit in einem schadhaften
Zustand. Vorallem entlang der talseitigen Fahrspur sind teilweise beachtliche Setzungen
festzustellen. Im Zuge der geologischen Abklärungen wurden beidseitig der Strasse
Inklinometer angeordnet um aktiven Gleitfugen und Hangbewegungen zu lokalisieren. Die
in den talseitigen Inklinometern festgestellten Bewegungen deuten auf einen
Rutschhorizont in einer Tiefe von ca. 1.5-2.0m unter der Fahrbahn hin. In Verbindung mit
den Belagsrissen in Strassenmitte ist von einem Abgleiten der talseitig geschütteten
Strassenverbreiterung auszugehen. Auf der Bergseite der Strasse konnten keine
Hangbewegungen und Instabilitätserscheinungen festgestellt werden.

Hangstabilität
Aufgrund der im geologischen Gutachten festgehaltenen Eigenschaften des Baugrunds,
ist die normativ geforderte Sicherheit gegen Geländebruch mit der vorhandenen
Hangneigung über beinahe den gesamten Projektperimeter nicht nachzuweisen. Daher
drängte sich eine Aktualisierung der Baugrundkennwerte mittels Rückrechnungen auf, um
die Einschätzung der vorhandenen Sicherheit zu verbessern. Die Rückrechnungen
wurden unter Anwendung von verschiedenen Bruchmechnismen auf Basis der
Plastizitätstheorie durchgeführt. Dabei wird angenommen, dass die Bodeneigenschaften
durch die Fliessbedingung von Coulomb mit assoziiertem Fliessgesetz beschrieben
werden können.

Im Zuge der Instandsetzung sind die talseitigen Stabilitätsverhältnisse zu verbessern.
Tiefreichende und grossflächige Mechanismen können durch bauliche Massnahmen nicht
oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand beeinflusst werden. Es wird daher gefordert,
dass im Bau- und Endzustand gegenüber der heutigen Situation keine Verschlechterung
der vorhandenen Sicherheitsverhältnisse verursacht werden dar. Dies erfordert die
Bestimmung der Erddruckkraft auf die bergseitige Stützmauer, was wiederum mithilfe von
Bruchmechanismen gelingt.

Instandsetzungsmassnahmen
Die Verbreiterung der Strasse erfolgt durch die Erstellung einer fugenlosen Lehnenkonstruktion
auf der Talseite. Diese weist eine Gesamtlänge von 512m auf und ist in einem Abstand von
8.7m auf Mikropfahlböcken fundiert. Die Längen der Mikropfähle variieren zwischen 8m und
25m, wobei diese jeweils mindestens 3m im Fels eingebunden und mit doppeltem
Korrsionsschutz (Schutzstzufe 2a) ausgeführt werden. Dadurch werden die Beanspruchungen
auf die Lehnenkonstruktion direkt in den Untergrund abgeleitet und die talseitige Böschung wird
entlastet. Die geneigten Pfähle dienen der Abtragung horizontaler Kräfte.

Die schadhafte Stützmauer auf der Bergseite wird oberflächlich abgefräst und anschliessend
neu armiert und betoniert. Dabei wird die Stützmauerwand zur Verstärkung verbreitert und die
Mauerkrone erhöht. Der aufgesetzte Abrollschutzzaun schützt die Verkehrsteilnehmer vor
sekundären Felssturzereignissen. Zur Gewährleistung der Stabilität der bergseitigen
Stützmauer beim Aushub für den Kofferersatz wird diese mit temporären Ankern gesichert.
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Ausführung
In der Bausaison 2015 wurde bereits im Hang oberhalb der Strasse ein Steinschlagschutz und
Erosionsschutz realisiert. Der Einsatz von Mikropfählen anstelle von Grossbohrpfählen erlaubt
den Einsatz von kleineren Bohrgeräten, wodurch die lokale Böschungsstabilität im Bauzustand
gewährleistet werden kann. Ausserdem sind die vorhandenen Platzverhältnisse stark
eingeschränkt, da der Verkehr während dem Bau stets mindestens einspurig aufrechterhalten
werden muss. Die Arbeiten des ersten Teilabschnitts in der Bausaison 2016 erfolgen in zwei
Hauptphasen:
Phase 1: Umleitung des Verkehrs auf der Bergseite, Abbruch der talseitigen Konstruktionen, 

Aushub und Erstellung der Arbeitsflächen und des Bohrplanums mithilfe einer 
provisorischen Nagelwand, Bohrarbeiten für die Pfahlböcke, Erstellung der 
Lehnenkonstruktion und der talseitigen Fahrspur

Phase 2: Umleitung des Verkehrs auf der neuen Lehnenkonstruktion, Rückverankerung der 
Stützmauer auf der Bergseite, Belagsabbruch und Kofferaushub, Instandsetzung der
bergseitigen Stützmauer, Erstellung der Entwässerung und der bergseitigen Fahrspur
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