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Einleitung 

Anlass und Auftrag 
Am 12. Dezember 2008 ereignete sich im Steinbruch Chable du Midi der Carrieres d’Arvel SA (Villeneuve) 

unterhalb Kote 820 m überraschend ein grösserer Felssturz von 20‘000 m3 (Abbildung 1). Die 

anschliessenden Untersuchungen ergaben Hinweise auf weitere potenzielle Felsinstabilitäten ähnlicher 

Grösse [1], weshalb die Arbeiten im Steinbruch Chable du Midi eingestellt und ein Überwachungssystem 

installiert wurde. In der Folge wurde durch CSD Ingenieurs SA ein Sanierungskonzept des instabilen 

Felsbereiches erarbeitet, welches mehrfach überarbeitet wurde und auch Massnahmen oberhalb der 

Felsinstabilität vom Dezember 2008 einschliesst [2] [3]. Diese Massnahmen umfassen eine 

Zugangsstrasse auf Kote 870 m und einen neuen Felsabtrag in einem bewaldeten Felskopf, welcher 

ausserhalb des bewilligten Abbaugebietes und innerhalb eines BLN Objektes liegt.  Zusätzlich werden 

diese Sanierungsmassnahmen im obersten Teil des Steinbruchs mit einem Endgestaltungs- und 

Abbauprojekt in tieferliegenden Bereichen des Steinbruchs verknüpft [4]. Basierend auf einem Rekurs 

der Helvetia Nostra und Konsorten [5] gegen das Endgestaltungs- und Sanierungskonzept des 

Steinbruchs Chable Du Midi [6] [2] wurde der Unterzeichnende Experte vom Amt für Umwelt des 

Kantons Waadt (DGE) am 28. Januar 2013 beauftragt, eine unabhängige geologische Expertise zum 

vorgeschlagenen Sanierungs- und Endgestaltungsprojekt auszuarbeiten. Die Kernfragen in dieser 

Beauftragung nehmen einen direkten Bezug auf die zentralen Fragen der Eidgenössischen Natur- und 

Heimatschutzkommission (ENHK) zum Rekurs der Helvetia Nostra und Konsorten: 

1. Ist eine Erweiterung des Abbaugebietes erforderlich, um die Endgestaltungsmassnahmen im 

Steinbruch, namentlich eine Umorientierung der Abbauwände, deren Abtreppung in Felsstufen und 

Bermen sicher durchführen zu können? 

2. Falls keine Erweiterung des Abbaugebietes erforderlich ist: Wieweit müssen die 

Endgestaltungsmassnahmen im bestehenden Steinbruch aus Sicherheitsgründen angepasst werden, um 

das Ziel, geeignete Voraussetzungen für die geplanten Renaturierungsmassnahmen herzustellen, 

erreichen zu können?  

Durchgeführte Arbeiten 

Der unterzeichnende Experte hat in der Folge zwei ausführliche technische Besprechungen mit den im 

Projekt involvierten Fachleuten geführt und (bei schlechten Wetterverhältnissen) zwei Besichtigungen 

des Anrissgebietes vom Dezember 2008 durchgeführt (12.2.2013, 28.3.2013) sowie den Steinbruch per 

Helikopter beflogen (10.4.2013). Basierend auf diesen Informationen hat der Unterzeichnende in der 

Folge die Berichte zu den geologischen und felsmechanischen Verhältnissen [1, 7] im Detail überprüft, 

zusätzliche Daten und Analysen von den Projektgeologen eingefordert [8-10] und bewertet und einen 

Bauingenieur für die Beurteilung der technischen Massnahmen und Stabilitätsverhältnisse beigezogen 

(Prof. Dr. Wulf Schubert, Technische Universität Graz).  

Wie weiter unten erläutert wird, ist eine Sanierung mit zusätzlichen Endgestaltungsmassnahmen des 

Steinbruchs Chable du Midi eine sehr schwierige und komplexe Aufgabe. Die Beantwortung der dem 

unterzeichnenden Experten gestellten Fragen kann nur sehr differenziert und nicht pauschal erfolgen. 

Darum wird im Folgenden die Komplexität der Zusammenhänge zwischen geologischen Tatsachen, 
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geologischen Hypothesen, den heutigen Stabilitätsverhältnissen und notwendigen bautechnischen 

Sanierungs- und Endgestaltungsmassnahmen im Detail aufgezeigt, bevor konkrete Antworten auf die 

gestellten Fragen gegeben werden.  

Heutige Stabilitätsverhältnisse und Gefährdungsbilder 

Geologische Situation 

Die geologischen und strukturellen Verhältnisse im Steinbruch Chable du Midi wurden sehr detailliert 

und mit modernsten Methoden untersucht [7] [1] [11]. Die Analysen der geologischen-strukturellen 

Situation im kritischen südlichen Bereich des Steinbruchs zwischen Kote 750 und 900 müM (Domaine I in 

[7] und Domaine A in [11] basieren auf terrestrischen und Helikopter-basierten Laser-Scanner-

Aufnahmen (Optech ILRIS-ER /LR, Helimap) in den Jahren 2009 (16.1.2009-10.6.2009 [7]) und 2012 

(11.10.2012 [11] ),  Aufnahmen von 3 Erkundungsbohrungen mit einem optischen Televiewer [12],  

sowie Feldaufnahmen von Trennflächensystemen an wenigen Aufschlüssen  [1]. 

Der Steinbruch Chable du Midi befindet sich in Kalk-Mergelabfolgen des oberen Lias der Klippendecke. 

Im unteren Teil des Steinbruch treten primär Spatkalke und im oberen Teil des Steinbruchs Kieselkalke 

auf. Die Kieselkalke werden durch dünne Mergelzwischenlagen (5-10 cm) unterbrochen und haben nach 

[7] Bankmächtigkeiten im Bereich von 40-50 cm. Die Schichtung S0 fällt mit 35-45 Grad in Richtung SE 

(Azimut 140-150 Grad) ein [7]. Dies bedeutet, dass die südliche Flanke des Steinbruchs parallel zur 

hangeinwärts fallenden Schichtung verläuft, und dass die nördliche Flanke des Steinbruchs im rechten 

Winkel zur Schichtung streicht. Insbesondere in der Südflanke des Steinbruchs finden sich mehrere 

Stellen mit offenen Schichtflächen [11]. 

Die wichtigen persistenten (d.h. durchschlagende und ausgedehnte) Trennflächen mit sichtbaren 

Spurlängen im Bereich von mehreren Dekametern und mehr umfassen nach [11] 2 Familien von Brüchen 

(F1: 70-80 Grad NE fallend, F3: 30-45 Grad NW fallend) und 3 Familien von Grossklüften (J1: 65 Grad NNE 

fallend, J2: 45 Grad WNW-W fallend, Talklüfte/JDP: 70 Grad NW fallend). Der Steinbruch wird in drei 

Domänen mit jeweils homogenen Trennflächenorientierungen unterteilt werden [11 Anhang B]. Gewisse 

Trennflächen treten nach [7] bevorzugt in der südlichen (J1, J2, JDP, F3) oder nördlichen (F1, F3, J2, JDP) 

Flanke des Steinbruchs in Erscheinung.  

Die meisten Trennflächen-Orientierungen in den Berichten des Projektanten basieren auf terrestrischen 

LiDAR-Modellen welche mit einem statistischen Verfahren ausgewertet wurden. Ein Vergleich dieser 

Daten mit unabhängigen Messungen im Gelände zeigt nach [7] eine gute Übereinstimmung. Erstaunlich 

ist, dass die Televiewerdaten der 3 Bohrungen auf Kote 820 [12], teilweise andere Maxima der 

Kluftorientierungen zeigen als die Analysen der LiDAR-Modelle. Eigene Kluft-Messungen auf Kote 800-

820 bestätigen die Darstellung der Trennflächenorientierungen nach [11],  zeigen aber auch die 

typischerweise vorhandene grosse Streuung der Orientierungen auf.  

Wichtig in Zusammenhang mit grösseren Felssturzereignissen sind persistente und ausgedehnte 

Trennflächen, insbesondere tektonische Bruchflächen. Diese wurden in Anhang A von [11] speziell 

erfasst und kartenmässig dargestellt. Da diese Darstellung auf den sichtbaren Spuren (Ausbisslinien) und 

morphologischen Auswirkungen dieser Trennflächen basiert, stellt sie hangparallele (z.B. 
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Entlastungsklüfte) oder flach liegende Klüfte vermutlich nur unvollständig dar. Der Taleinschnitt oberhalb 

Kote 820 (Abbildung 1) und weitere parallel verlaufende Depressionen stellen demzufolge  klassische 

Erosionsrunsen in steilstehenden Bruchflächen dar. 

Historische Ereignisse 

In den Carrieres d’Arvel traten in den letzten rund 120 Jahren seit Beginn der Steinbruchbetriebe 

zahlreiche grössere Felsstürze mit Volumina von mehreren 10‘000 m3 Volumen auf  [11]. In der 

Südflanke des Chable du Midi traten solche durch den Abbau verursachten Ereignisse in den Jahren 1982 

(40‘000 m3), 1991 (10‘000 m3), und 2008 (20‘000 m3) auf. Das Ereignis von 1991 führte zu einer 

geodätischen Überwachung der Südflanke im Bereich zwischen Kote 750 und 800 m (Anhang H [11] und 

[9]. Die Resultate dieser Messungen sind teilweise widersprüchlich.  

Das Felssturzereignis vom 12. Dezember 2008 wurde vermutlich neben möglichen klimatischen 

Einflüssen insbesondere auch durch die vorgängigen Sprengungen im Bereich der Berme auf Kote 820 m 

ausgelöst. Temperaturschwankungen und insbesondere eine Abkühlung unter den Gefrierpunkt führen 

zwar erfahrungsgemäss oft zu Beschleunigungen von instabilen Felsmassen; die in Abbildung 2 

dargestellte Klimaentwicklung in Aigle zeigt aber schon im November starke Abkühlungen und 

Niederschläge an. 

Kinematische Analysen 
Das Felssturzereignis vom 12. Dezember 2008 führte zu einem Ausbruch eines rund 20´000 m3 grossen 

getreppten „Gleitkeils“ zwischen Koten 765 und 820 m, welcher durch die beiden Haupttrennflächen J1 

und J2 sowie durch die Schichtflächen S0 in diesem Teil des Steinbruchs aufgespannt wird (Abbildung 2). 

Der „Gleitkeil“ hat eine komplexe Bruch- oder Gleitfläche, da er insbesondere im Norden vermutlich 

nicht einer einzelnen persistenten J2-Fläche folgt, sondern durch Felsbrücken und viele gestaffelte J2-, 

J1- und S0-Flächen springt (Abbildung 3), welche eine geringere Ausdehnung als die begrenzende J1-

Trennfläche im Süden haben [7, 12]. Die Schnittlinie zwischen den beiden Hauptkluftsystemen (J1: 

013/64 und J2: 283/47) hat lokal die Orientierung 307/41 [1]. Auf Photographien vor dem Sturzereignis 

waren die begrenzenden Trennflächen nicht auffällig aber doch erkennbar [12]. 

Die Bruchfläche J1, welche den „Gleitkeil“ von Dezember 2008 im Süden begrenzt, kann als persistente 

tektonische Störung auch über die hangende Berme bis in das Gebiet der Sondierbohrungen im Felskopf 

oberhalb der Berme auf Kote 820 m weiterverfolgt werden (Abbildung 1). Die Ausdehnung der basalen 

J2-Fläche, welche im „Gleitkeil“ eine geringere Persistenz und Felsbrücken aufzuweisen scheint, ist 

unklar (Abbildung 1). Im theoretischen Extremfall erstreckt sich der aus J1 und J2 gebildete Keil bis weit 

in den bewaldeten Felskopf hinein (Anhang A in [11], Annex 3 in [3], Abbildung 1). Aufgrund der deutlich 

geringeren Persistenz (Ausdehnung) der J2-Trennflächen (3-10 m nach [12]) wird dieses Szenarium aber 

als unwahrscheinlich betrachtet. 

Die Tatsache, dass nur ein Teil des „Gleitkeils“ abgeglitten ist, kann auch auf die Welligkeit der 

persistenten, den Keil im Süden begrenzenden  J1-Fläche zurückgeführt werden.  In der Abbildung 3 ist 

klar zu erkennen, dass die Orientierung der Ablösefläche im unteren luftseitigen Bereich deutlich von 

jener im höheren Bereich abweicht. Der damit vergrösserte Öffnungswinkel hat vermutlich das Abgleiten 

begünstigt, wogegen der obere Teil des Keiles durch die dort günstigere Orientierung  von J1 stabil blieb. 
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Zudem schein tauch die basale J2-Kluftfläche gegen unten ein steileres Einfallen aufzuweisen (Abbildung 

3). 

Südlich des „Gleitkeils“ vom 12. Dezember 2008 findet sich ähnliche Verschneidungen von persistenten 

J1-J2-Trennflächen (Abbildungen 1 und 2). Diese begrenzen insbesondere einen grossen potentiellen 

Gleitkeil, welcher von den Projektanten als „diedre instable“ [3] oder „diedre potentiellement instable“ 

(DPI [1]) bezeichnet wird und mit einem ähnlichen Volumen von rund 20´000 m3 beziffert wird [1]. Die 

heutige Abbaugeometrie folgt im Süden oft nicht genau dem Planungsperimeter sondern den wichtigen 

J1-Trennflächensystemen, welche in grösserer Anzahl als persistente Fläche im Südteil des Chable du 

Midi kartiert werden können  (Abbildung 1).   

Monitoringresultate 

Seit dem Felssturz vom Dezember 2008 liegen räumlich sehr umfassende, genaue und dadurch auch 

belastbare Informationen über die Bewegungen potentiell instabiler Felsflanken im südlichen Teil des 

Chable du Midi vor. Da grössere Instabilitäten mit geneigten Gleitflächen prinzipiell immer geringe 

Verschiebungen (typischerweise in der Grössenordnung von wenigen cm/Jahr) vor einem Sturzereignis 

aufweisen, lassen solche Verschiebungsmessungen auch Rückschlüsse auf die Stabilitäts- und 

Gefahrensituation zu. Die wichtigen Informationen über Verschiebungen seit 2008 basieren auf 

Wiederholungsmessungen mit dem schon oben diskutierten terrestrischem LiDAR und einem 

permanenten terrestrischen Radarsystem der Firma LisaLab. 

Aus topographischen Vergleichen der LiDAR Wiederholungsmessungen können theoretisch signifikante 

Bewegungen ab etwa 2.5 cm in Blickrichtung des LiDAR (d.h. in horizontaler wie leicht geneigter Richtung 

NS bis NNW-SSE) erkannt werden [7]. Sowohl in der  Messperiode vom Januar-Juni 2009 wie auch in der 

langen Messperiode von Juni 2009 bis Oktober 2012 konnten aber keine signifikanten grossflächigen 

Bewegungen festgestellt werden, weder im Bereich des „Gleitkeils“ vom Dezember 2008 noch im 

Bereich des südlich angrenzenden DPI. Auf der anderen Seite wurden eine grössere Anzahl von 

Ausbrüchen kleinerer Stein- und Blockschläge identifiziert, welche sich über die Messdauer in ihrer 

Häufigkeit signifikant abgeschwächt haben ([7], Anhang G [11]). 

Seit Mai 2010 ist im Steinbruch Chable du Midi zusätzlich ein hochpräzises permanentes Radar-

Überwachungssystem in Betrieb, welches den gesamten Steinbruch erfasst und 

Bewegungen/Verschiebungen von natürlichen Reflektoren (Felsaufschlüsse) im mm-Bereich erfassen 

kann. Das Radar-System erfasst die vom Talboden sichtbaren vegetationslosen Felswände sowohl im 

nördlichen wie südlichen Steinbruch und dies sowohl unterhalb wie oberhalb der Berme auf Kote 820 

müM. Auch in den Radarmessungen sind keine grossflächigen (Dekameter und grösser) kohärenten 

Bewegungen und aktive Instabilitäten erkennbar. Zwei Bereiche mit klaren Hinweisen auf signifikante 

Verschiebungen während den Wintermonaten liegen südlich der DPI an jener Stelle, wo schon in den 

Jahren 1997-1998 geodätische Messungen ausgeführt wurden, sowie im unteren Hangbereich auf Kote 

500 m [8, 11]. Einzelne Objekte innerhalb des DPI zeigen unterschiedliche, keine und sehr kleine 

Verschiebungen. Inwiefern es sich hier auch nur um m-grosse Einzelblöcke oder Felsmassen im Bereich 

von wenigen 1000 m3 handelt, kann zur Zeit nicht entschieden werden.  
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Abbildung 1: Berme auf Kote 820 m, Ausbruchnische des „Gleitkeils“ vom 12. Dezember 2008, potentiell 

instabiler Gleitkeil (DPI), persistente Bruchflächen von System J1 (blau), Bruchflächen vom System J2 

(gelb) und bewaldeter Felskopf oberhalb von Kote 820. Norden links, Süden rechts, Blick nach Osten. 

DPI 

? ? 
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Abbildung 2: Berme auf Kote 820 m, Ausbruchnische des „Gleitkeils“ vom 12. Dezember 2008 (rot), und 

potentiell instabiler Gleitkeil (DPI, blau). Norden links, Süden rechts, Blick Richtung Osten. 

 

Abbildung 3: Blick auf den „Gleitkeil“ vom 12.Dezember 2008 mit überhängenden Felspartien. Blick SE. 
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Heutige Stabilitätsverhältnisse, Gefährdungsbilder und Unsicherheiten 

Die bergseitige Ausdehnung des Restkeils vom Dezember 2008 oberhalb der Kote 820 m, welcher sich 

theoretisch aus der Verschneidung von sehr persistenten beiden basalen J1- und J2-Trennflächen 

ergeben könnte, ist unklar. Theoretisch könnte sich dieser Keil bis weit in den bewaldeten Bergrücken 

fortpflanzen, was aber aufgrund der deutlich geringeren Persistenz der J2-Flächen als unwahrscheinlich 

betrachtet wird. Der sichtbare Bereich dieses „Gleitkeils“ ist als Gesamtkörper zur Zeit stabil. Innerhalb 

dieses Restkeils haben sich aber entlang der Schichtung, welche als bergseitige Ablösefläche diente, 

Überhänge gebildet (Abbildung 3). Diese Teile des „Gleitkeils“ von Dezember 2008 sind sicher in Bezug 

auf die Stabilität als kritisch anzusehen. Laufender Steinschlag oder Blockschlag aus dem Restkeil sind 

jederzeit möglich, wodurch Arbeiten unterhalb dieses Keiles mit hohem Risiko verbunden sind. Im 

Extremfall sind auch grossvolumige Felsstürze möglich, diese können aber mit grosser Wahrscheinlich 

durch die bestehenden Frühwarnsysteme rechtzeitig erkannt werden. 

Der klar erkennbare, ebenso durch J1 und J2 gebildete Keil im Süden (DPI) ist, wie die neuen Messungen 

zeigen, derzeit auch stabil. Die Sicherheit gegen Abgleiten kann nicht quantifiziert werden, könnte jedoch 

gering sein, wodurch auch dieser Keil ein erhebliches Gefährdungspotenzial aufweist, und sicheres 

Arbeiten unterhalb nur mit entsprechenden Frühwarnsystemen möglich ist. Die eindeutigsten Hinweise 

auf aktive Bewegungen finden sich südwestlich des DPI auf ähnlicher Höhe [8]. Im Folgenden werden die 

einzelnen Optionen einer möglichen Stabilisierung der potenziell instabilen Bereiche zwischen Kote 760 

und 820 m, die erwarteten Auswirkungen und Restrisiken, sowie deren Vor- und Nachteile diskutiert. 

Endgestaltungsmassnahmen und Sanierungskonzepte 

Sanierungsziele 

Entsprechend dem Sanierungs- und Renaturierungsplan sollen im gesamten Abbaugebiet Bermen mit 

einer Mindestbreite von 6 m und Etagenhöhen von maximal 20 m errichtet werden. Diese sollen 

anschliessend bepflanzt werden, um schliesslich einen der bewaldeten Umgebung ähnlichen Zustand zu 

erreichen. Zur Herstellung der Bermen ist eine weitere Abbautätigkeit erforderlich.  

Grundsätzlich sind mehrere Varianten zur Herstellung des gewünschten Endzustandes möglich. Zum 

einen ist ein weiterer Abtrag in Richtung Süden - wie vom Steinbruchbetreiber vorgeschlagen - möglich. 

Zum anderen könnten durch eine flächenmässig geringere Erweiterung des Abbaus die für die 

unterstützende Renaturierung erforderlichen Bermen hergestellt und auch die derzeit potenziell 

instabilen Bereiche gesichert werden. Sollte auf diese Renaturierungsmassnahmen in der geplanten 

Form verzichtet werden, könnte der Abbau auch im derzeitigen Zustand belassen werden. 

Variante 1 – Sanierungskonzept entsprechend Vorschlag Betreiber 

Das vom Betreiber vorgeschlagene  Konzept sieht im oberen Bereich eine Erweiterung des Abbaus über 

die derzeitig bestehende Abbaugrenze hinaus mit einer gleichzeitigen Drehung der Abbaufront vor. Ziel 

des Konzeptes ist, potenziell gefährdete Bereiche hereinzugewinnen, die Wahrscheinlichkeit des 

Versagens eines Keiles durch Änderung der Richtung der Abbaufront, sowie durch Entlastung zu  

verringern. 
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Nach den von UNIL/CSD durchgeführten Studien [1, 3], bringt eine Reorientierung der Abbaufront auf 

350 Grad praktisch keine Erhöhung der Standsicherheit der heute aufgeschlossenen potenziell instabilen 

Keile. Vergleichsrechnungen haben dies bestätigt. Das Einziehen von Bermen und ein Abbau oberhalb 

von Kote 820 m würde zu einer Entlastung führen, wodurch sich eine geringere Beanspruchung der 

potenziellen Gleitflächen ergibt, was zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit des Durchscherens von 

überwiegend auf J2 befindlichen Felsbrücken führt. Das grundsätzliche felsmechanische Problem bleibt 

jedoch auch bei dieser Variante bestehen, da potenziell Gleitkeile1 auch bei einer Erweiterung des 

Abbaus über die bestehenden Grenzen hinaus nicht zur Gänze abgetragen werden. Dies ergibt sich 

daraus, dass die mittlere Verschneidungslinie von J1-J2-Gleitkeilen deutlich geringer einfällt (ca. 41 Grad 

nach [1]) als das Pauschalgefälle der neuen Abbauwände (ca. 65 Grad nach [3]). Da der Abbau von 

Variante 1 oberhalb der Kote 820 m nicht zur einer Reduktion des Pauschalgefälles (Annex 2 in [3]) führt, 

ist die Reduktion des Volumens instabiler Felsbereiche einzig auf das Verflachen der Böschungsneigung 

unterhalb zwischen Kote 820 und 760 m zurückzuführen.  

Zur Herstellung einer ausreichenden Dauerstandfestigkeit ist vermutlich auch in diesem Fall an der 

endgültigen Südflanke eine Sicherung mittels Felsbolzen und Spritzbeton erforderlich. Diese kann auf 

Basis der während des Abbaus gewonnenen Daten (Orientierungen und Trennflächenparameter) 

festgelegt werden. Der bei diesem Konzept vorgesehene Anschnitt der Ostflanke hat zur Folge, dass 

Blöcke, welche auf J2 gleiten können, kinematisch frei werden könnten. Eine Sicherung mittels 

Felsbolzen wird hier möglicherweise auch erforderlich sein. Eine genauere Abschätzung der Menge und 

Qualität einer allfälligen Sicherung kann nur auf Basis von Gefügeaufnahmen und Versuchen an den 

Trennflächen vorgenommen werden.  

Ein Vorteil der Variante 1 ist, dass die Errichtung der für die Rekultivierung gemäss [6] erforderlichen 

Bermen im Bereich des derzeitigen Problembereiches (Kote 760-820 m) in ausreichender Breite und mit 

einem leicht geringeren Pauschalgefälle hergestellt werden können. Ein wesentlicher Nachteil dieser 

Variante ist, dass ein Abbau über die derzeit bestehende Konzessionsgrenze hinaus erforderlich ist. Da 

allerdings der Abbau von oben nach unten erfolgen soll, können Etagen unmittelbar nach dem Abbau 

ebenso von oben nach unten rekultiviert werden, wodurch der Zeitraum der optischen Beeinträchtigung 

beschränkt ist. Zudem wird durch den zusätzlichen Abbau wertvoller Rohstoff gewonnen. 

Variante 2 – Sicherung der potenziell instabilen Bereiche ohne Bermen 

Diese Variante hat das Ziel, das Abbaugebiet nicht über die derzeit bestehende Abbaugrenze zu 

erweitern. Zur Herstellung einer ausreichenden Langzeitsicherheit ist dabei eine Sicherung der beiden 

potenziell instabilen Keile im kritischen Bereich in Form von Ankern, Felsbolzen und  zumindest 

bereichsweise bewehrtem Spritzbeton erforderlich.  

Bevor jedoch mit einer Sicherung begonnen werden kann, sind die aufgelockerten Felspartien des nicht 

abgeglittenen Teiles des „Gleitkeils“ vom Dezember 2008 zu entfernen. Dies hätte zur Folge, dass die 

oberste Berme deutlich geringere Breite aufweisen würde. Dies ist nicht nur für die darauf folgenden 

Sicherungsmassnahmen von Nachteil (wenig Platz für Gerätschaft und Baustelleneinrichtung), sondern 

würde durch Verringerung des Widerstandes am Fuss auch lokal die Standsicherheit des potentiellen 

                                                           
1
 In der Südflanke ist auch in geringerem Umfang planares Gleiten auf J1-Flächen zu erwarten. 
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Keils oberhalb Kote 820 weiter reduzieren. Daher wären ähnlich wie in Variante 1 auch die oberhalb der 

derzeitigen obersten Berme potenziellen vorhandenen Keile vorgängig entsprechend zu sichern. Wegen 

des grossen Volumens würden Felsbolzen alleine vermutlich nicht ausreichen. Der Einsatz von 

vorgespannten Ankern könnte erforderlich werden. 

Die weitere Sicherung der potentiell instabilen Zone unterhalb Kote 820 m kann nur von oben nach 

unten erfolgen, wobei die Sicherungsarbeiten nur von einer abgehängten Arbeitsplattform aus 

durchgeführt werden könnten. Die Langzeitstabilität kann nur durch die Sicherungsmassnahmen erhöht 

werden, was die Frage nach der Dauerhaftigkeit der Sicherungsmittel aufwirft. Selbst bei 

entsprechendem Korrosionsschutz ist nicht gewährleistet, dass die Sicherungsmittel über Jahrzehnte ihre 

Funktion behalten. Ein weiterer Aspekt der Sicherungsarbeiten von einer abgehängten Arbeitsplattform 

aus ist die Frage der Arbeitssicherheit.  

Variante 3 – Belassen des derzeitigen Zustandes 

Das Belassen des derzeitigen Zustandes ermöglicht nur beschränkte unterstützende 

Renaturierungsmassnahmen im Steinbruch. Falls diese Renaturierungsmassnahmen die 

sprengtechnische Erstellung neuer Bermen erfordern, besteht ohne Sicherungsmassnahmen die latente 

Gefahr von grösseren und kleineren Felsstürzen. Da die heutigen grossräumigen Verhältnisse stabil sind, 

ist es denkbar, auf unterstützende Renaturierungsmassnahmen zu verzichten, am Hangfuss bis zur 

natürlichen Bewaldung eine Schutzzone einzurichten und die Industrieanlagen abzusiedeln. 

Variante 4 – Herstellen von Bermen zwischen Kote 760 und 820 

Zur Erreichung des Zieles der unterstützenden Renaturierung sind im südwestlichen Bereich zwischen 

Kote 760 und 820 jedenfalls Bermen herzustellen. Dies kann vermutlich ohne, oder nur mit geringer 

Ausweitung des genehmigten Abbaugebietes erreicht werden (siehe beispielhafte Skizze, Abbildung 4). 

Ein Zugang in den Bereich zwischen Kote 760 und 820 m könnte vermutlich aus dem derzeitigen 

Zugangsweg erfolgen. Eine detaillierte Planung auf Basis einer aktuellen Geländeaufnahme müsste 

allerdings erst vorgenommen werden. 

Auch bei dieser Variante ist eine Sicherung zur Erhöhung der Stabilität und der Arbeitssicherheit 

erforderlich. Gegenüber Variante 1 hätte diese Variante den Vorteil, dass die Ostflanke nicht 

angeschnitten werden müsste, wodurch die damit verbundenen Stabilitätsprobleme nicht entstehen 

würden. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wäre auch kein zusätzlicher Erschliessungsweg erforderlich, und 

die Renaturierung könnte in der vorgesehenen Art und Weise vorgenommen werden. 

Als Nachteil gegenüber Variante 1 ist anzusehen, dass praktisch keine Entlastung der potenziell instabilen 

Keile unter- und oberhalb Kote 820 gegeben ist, und dadurch der Sicherungsaufwand zur Herstellung 

eines verlässlichen stabilen Endzustandes höher ist. Ein weiterer Nachteil ist die geringere Ausbeute an 

Rohstoff. 
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Abbildung 4: Herstellung der Bermen im südwestlichen Bereich zwischen Kote 760 und 820 

Anmerkungen zum Herstellen des Endzustandes unterhalb des derzeit kritischen 

Bereiches 

Der geplante weitere Abbau mit unterstützenden Renaturierungsmassnahmen unterhalb Kote 740 m 

führt zu einer deutlichen Versteilung des Pauschalgefälles der südlichen Abbauwand [4]. In diesem 

Bereich ist davon auszugehen, dass neue Gleitkeile angeschnitten und destabilisiert werden können. Die 

Gesamtstabilität des Steinbruchs wird durch diese Erweiterung vermutlich reduziert. 

Obwohl das Gebirge unterhalb des derzeit kritischen Bereiches augenscheinlich weniger zerlegt und von 

nur wenigen hochdurchtrennenden Strukturen geprägt zu sein scheint, ist für die Festlegung der 

endgültigen Abbaugeometrie eine detaillierte Gefügeanalyse und anschliessende felsmechanische 

Beurteilung der Stabilität dringend zu empfehlen. Dabei sollte Fragen der Langzeitstabilität den Vorrang 

gegenüber der Maximierung des Abbauvolumens eingeräumt werden.  

Schlussfolgerungen 

Die geologisch-geotechnischen Verhältnisse im Steinbruch Chable du Midi wurden in den letzten 5 

Jahren mit aussergewöhnlich aufwändigen und modernen Methoden detailliert untersucht. Trotz diesen 

umfangreichen Untersuchungen verbleiben auch heute wichtige Unsicherheiten, welche sich 

insbesondere aus der unbekannten Ausdehnung und Scherfestigkeit von kritisch orientierten 

Trennflächen unter- und oberhalb der Kote 820 m im Südteil des Steinbruchs ergeben. Die heutigen und 

zukünftigen Stabilitätsverhältnisse und die daraus abzuleitenden Sicherungsmassnahmen sind darum 

auch eine Ermessensfrage und können nicht einfach rechnerisch festgelegt werden.  

760

820
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Aus diesen Untersuchungen der letzten 5 Jahre können insbesondere zwei potenziell instabile Gleitkeile 

identifiziert werden. Die tatsächliche Ausdehnung dieser Gleitkeile oberhalb Kote 820 m, d.h. im 

bewaldeten Gebiet ausserhalb des derzeitigen Abbaugebietes ist unklar. Insbesondere die neuen Daten 

der Geländeüberwachung mittels terrestrischer Radar-Interferometrie, welche seit rund einem Jahr 

vorliegen, zeigen, dass heute keine grösseren signifikanten Geländebewegungen vorhanden sind. Dies 

bedeutet, dass heute die Wahrscheinlichkeit grösserer Felsstürze ohne aussergewöhnliche externe 

Einflussfaktoren (z.B. stärkere Erdbeben) gering ist. Grössere Felsstürze aus dem heutigen 

Steinbruchgebiet von mehreren 10‘000 m3 Volumen würden mit grosser Wahrscheinlichkeit genügend 

früh mit den vorhandenen Überwachungssystemen erkannt. Kleinere Fels- und Blockstürze sind aus dem 

kritischen Bereich zwischen Kote 760 und 820 m und auch aus tiefer gelegenen Ausbruchstellen jederzeit 

möglich und können mit dem bestehenden Überwachungssystem nur sehr beschränkt vorhergesagt 

werden. 

Bei allen aufgezeigten Varianten mit unterstützenden Renaturierungsmassnahmen ist eine verlässliche 

Standsicherheit und Arbeitssicherheit für die Renaturierungsmassnahmen nur mit Hilfe von Sicherungen 

des kritischen Bereiches zwischen Kote 760 m und 820 m zu erreichen. Je nach Variante fällt der 

Aufwand dafür unterschiedlich aus. Einzig die Variante „Belassen des derzeitigen Zustandes“ würde ohne 

Sicherungsmassnahmen auskommen, hätte allerdings Konsequenzen für die Sicherheit und den Betrieb 

des am Fusse des Steinbruches gelegenen Industriegebietes. Ohne die unterstützenden 

Renaturierungsmassnahmen könnte der Steinbruch im jetzigen Zustand belassen werden, falls am 

Hangfuss eine Schutzzone eingerichtet wird. 

Die Vorteile der vom Betreiber vorgeschlagenen Variante (1) in Bezug zur Gesamtstabilität des heutigen 

Steinbruches sind geringfügig grösser als in Variante 4. Diese Vorteile erscheinen heute als nicht 

ausreichend, um eine derartig grossflächige Ausweitung des Abbaugebietes zu rechtfertigen. Es wird 

daher empfohlen, eine Lösung wie in Variante 4 vorgeschlagen, detailliert auf Durchführbarkeit zu 

prüfen. Eine solche Lösung würde vermutlich nur zu einem geringen Eingriff oberhalb Kote 820 führen, 

und würde einen weiteren Abbau unterhalb Kote 760 bei entsprechender Sicherung und Renaturierung 

zwischen Kote 760 und 820 erlauben. Eine detaillierte Planung auf Basis einer aktuellen 

Geländeaufnahme müsste allerdings erst noch vorgenommen werden. 
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