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Aufbau Werkplatz Biasca für den Baustart Süd.

Bauaktivitäten Süd auf Kurs

Die Ausführung Bahntechnik ist in  
eine weitere Phase eingetreten: Am 
25. September 2009 wurde der nächs-
te Abschnitt auf der Offenen Strecke 
Süd (OSS), Trasse Gleis 5 und 6 ab BÜ 
Mondai bis kurz vor das Westportal 
Bodio von TTG übernommen. Bereits 
drei Tage später begannen die Einbau-
arbeiten Bahntechnik mit dem Bau der 
Fahrleitungsfundamente vom Gewerk 
LP 5x. Parallel zum Prozess der Roh-
bauübernahme erfolgte durch unser 
beauftragtes Vermessungsteam die 
Ver messung der Ist-Lage der HMT, 
 damit der Gleisbau seinen aktuellen 
Bedarf an Gleisschotter ermitteln und 
«just in time» ordern konnte.

Sämtliche der gegenwärtig laufenden 
Arbeiten erstrecken sich – mittlerwei-
le auf einer Gesamtlänge von fast 6 
km – vom Installationsplatzes  Biasca 
bis  unmittelbar vor den Portalbereich 
 Bodio West. Dank der parallel zur TTG-
Baustelle vorhandenen Baupiste kön-
nen alle Bauspitzen auf der OSS von 
dieser Werksstrasse aus versorgt wer-
den. Fahrten durch die Gemeinden 
 Biasca und Pollegio sind somit nicht 
erforderlich.

Per 31.08.2009 konnte ein kleiner 
Meilenstein im Bauablauf auf der 
OSS erreicht werden. Sämtliche not-
wendigen Gleisanlagen im Bereich 
der OSS, die für die Gleisanbindung 
des  zukünftigen Installationsplatzes 
 Biasca  erforderlich sind, wurden er-
richtet und TTG-intern geprüft. Inzwi-
schen erfolgte auch bereits die erste 
umweltfreundliche Anlieferung von 
Gleisbaumaterial per Schiene auf un-
sere Baustelle in Biasca.

Aktueller Hauptschwerpunkt unserer 
Arbeiten ist der Aufbau des Installa-
tionsplatzes Biasca. Die Werkleitun-
gen sind im Boden, Strassen nehmen 
Formen an und auch der erste Hal-
lenbau (Halle Fahrleitung) lassen den 
täglichen Baufortschritt für alle erken-
nen. An weiteren Hochbaustandorten 
laufen die Fundamentierungsarbeiten 
und das Erstellen der Bodenplatten auf 
Hochtouren. Demnächst werden auch 
hier die ersten Gebäude aufgestellt. 
Auch der Gleisbau hat damit begon-
nen, auf dem Installationsplatz die ers-
ten Gleise und Weichen zu montieren. 
Das anspruchsvolle und vertraglich 
 fixierte Ziel der gegenwärtigen Arbei-
ten auf dem Installationsplatz  Biasca 
heisst «Betriebsbereitschaft IP Biasca».

Per 30.04.2010 (verzugsbegründen-
der Ecktermin) muss der Installati-
onsplatz einsatzbereit sein. Aus heu-
tiger Sicht ist TTG «auf Kurs», um die 
baulich notwendigen bzw. geforder-
ten Anlagen termingerecht den Ein-
zelgewerken zum Innenausbau und 
zur späteren Nutzung zu übergeben. 
Etwa 60 bis 70 Personen sorgen tag-
täglich für einen termingerechten 
Fortgang der Arbeiten. Erfreulich ist 
die durchweg positive Unfallbilanz auf 
der Baustelle. Bisher musste TTG kei-
nen Unfall mit nennenswerten Aus-
wirkungen auf Mensch oder Mate-
rial verzeichnen. Wünschen wir uns 
auch für die Zukunft weiterhin einen 
unfallfreien Verlauf. Jeder Mitarbeiter 
ist  angehalten, erkennbare Gefahren 

 unverzüglich zu kommunizieren und 
Abhilfe  anzuschieben.

Parallel zum sichtbaren Baufortschritt 
auf der Baustelle TTG Biasca berei-
ten sich die Einzelgewerke auf den 
Einbau ihrer Anlagen im ersten Tun-
nelabschnitt Faido – Bodio West vor. 
Transport- und Arbeitsabläufe wer-
den erstellt, diskutiert, verfeinert und 
weiter optimiert. Der bestehende Ge-
samtterminplan für den Einbau der 
Bahntechnik im GBT erfordert von-
allen Gewerken eine enge und inten-
sive Koordination und entsprechende 
Detailtiefe der Einbauplanung.
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