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Die Tunnelleittechnik schafft
Sicherheit
Seit Juni 2014 läuft im Gotthard-Basistunnel 
der Einbau der Tunnelleittechnik (TLT). Das 
übergeordnete Leitsystem hat die Aufgabe, 
den gesamten Tunnel zu überwachen. Es ist 
ein gigantisches Leitsystem, das die TTG (Teil 
Alcatel-Lucent) mit dem Lieferanten Siemens 
im längsten Bahntunnel der Welt installiert. 
Alles, was verbaut ist, wird dereinst von 
der TLT überwacht werden. Dazu ist eine 
riesige IT-Infrastruktur notwendig, die laufend 
Unmengen von Informationen aufnimmt, ver-
arbeitet und weiterleitet. Die Tunnelleittechnik 
ist Teil des LP60 und – vereinfacht ausge-
drückt – das Nervensystem des Gotthard-
Basistunnels. 

Die TLT ist das oberste Glied der sogenann-
ten Leitsystempyramide. Auf der untersten 
Stufe stehen die Sensoren und Aktoren im 
Tunnel. Bis zu 70'000 Meldungen werden er-
fasst und liefern Daten für die Überwachung 
und registrieren die Funktion des Datennet-
zes, der 50 HZ-Anlage, der Funksysteme und 
vielem mehr. Die grosse Kunst besteht darin, 
die fast unüberblickbare Datenfl ut lesbar zu 
machen.

Das LP60 ist auf dem besten Weg, dieses 
Kunststück zu schaffen. Den IT-Ingenieuren 
gelingt es, mit dem TLT-System in einem 
Bruchteil einer Sekunde aufzuzeigen, was 
im Gotthard-Basistunnel gerade geschieht. 
Die Informationen der einzelnen Sensoren 
werden über ein hochverfügbares Datennetz 

zu den 2x17 Kopfrechnern weitergeleitet und 
ausgewertet. Danach reisen die Informatio-
nen weiter in die Centrale d'esercizio Sud a 
Pollegio (CE Sud) oder ins Bahntechnikgebäude 
Erstfeld, wo die 2x2 redundante Tunnelleit-
technik inkl. Arbeitsplätze einst stehen wird.

Hier gelangen die Daten ans Tageslicht und 
erscheinen auf den Bildschirmen des
Tunneloperators. Eine grosse Heraus-
forderung ist die visuelle Darstellung der 
Informationen welche der Tunneloperator auf 
10 Monitoren dargestellt bekommt. Die Infor-
mationsfl ut aus dem Tunnel muss visuell so 
aufbereitet werden, dass sie von einem ein-
zelnen Menschen auch verstanden werden 
kann. Der Tunneloperator sieht bildlich, wenn 
im Tunnel ein Sensor einen Alarm meldet. In 
gewissen Fällen wird bei einem Alarm auto-
matisch ein Tunnelrefl ex ausgelöst. In ande-
ren Fällen, beispielsweise bei einem Ausfall 
eines Anlageteil ist die Wertung und Reaktion 
des Tunneloperators gefragt. Er muss der 
Fehlermeldung auf den Grund gehen. Dafür 
kann er immer tiefer ins Tunnelleitsystem 
navigieren, bis er über genügend Wissen 
verfügt, um die angemessene Massnahme 
auszulösen. Bei der Tunnelleittechnik sind die 
Benutzerfreundlichkeit, die Sicherheit und die 
Verfügbarkeit die drei wichtigen Elemente, 
die den Erfolg des Systems ausmachen.
 

  Angel Sanchez, Journalist 
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Validierer Lars Dietrich über dem Installationsplatz 
und den TTG-Bürgebäuden in Erstfeld.
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Validierung: Gesamtsystem im Tunnel
wird auf Herz und Nieren geprüft

Der Einbau der Bahntechnik im Gotthard-Ba-
sistunnel unterliegt hohen Anforderungen, die 
im Werkvertrag zwischen der Transtec Gott-
hard (TTG) und der Auftragsgeberin Alptransit 
Gotthard AG (ATG) geregelt sind. Insgesamt 
müssen fast 5000 Hauptanforderungen erfüllt 
werden. Die übergeordnete Rolle übernimmt 
hierfür die Validierungsorganisation der TTG im 
Leistungspaket (LP) 10. Sie erbringt den Nach-
weis, dass die Anlagen so realisiert werden, 
wie sie die ATG bestellt haben. Die Validie-
rung umfasst das Gesamtsystem der Bahn-
technik – von der Ausschreibung und dem 
Angebot über die Planung und Ausführung 
bis zur Inbetriebsetzung. «Wir prüfen, ob das 
Zusammenspiel des Systems funktioniert», 
sagt der Validierer der TTG, Lars Dietrich. «Ziel 
ist eine dokumentarische Beweisführung, 
dass das bahntechnische Gesamtsystem den 
Anforderungen des Werkvertrags in der Praxis 
entspricht und dass es sicher, funktionsfähig 
und neuwertig ist.»

Laut Dietrich gelten für die Systemvalidie-
rung zwei goldene Regeln. Die erste Regel: 
Traue niemals dem Ersteller. Die zweite: Was 
sich überprüfen lässt, wird überprüft. Zum 
Vergleich zieht Dietrich einen Gebrauchs-
wagenkauf heran. «Es reicht nicht, wenn 
der Autoverkäufer sagt, dass das Fahrzeug 
keine Lackschäden hat.» Vielmehr müsse 
der Beweis erbracht werden, dass mittels 
dokumentierten spezifi schen Messungen 

Fahrbahn (LP3x)
Lückenschluss
Am Pfi ngstsonntag 08. Juni 2014 gegen 16:00 
Uhr hat die Baustelle den Vollzug des Lücken-
schlusses der Fahrbahn im Abschnitt SFO vor 
der MFS gemeldet. Bereits am 03. Juni 2014 
wurde die letzte Lücke der Festen Fahrbahn 
MFS Faido und FBW geschlossen, und am
06. Juni 2014 der letzte Beton in der MFS Faido 
eingebaut. Damit ist nicht nur die MFS Faido 
mit vier festen Fahrbahnweichen komplett fertig 
gebaut sondern ab sofort ist auch die erste 
komplette Fahrbahnverbindung zwischen dem 
Nord- und Südportal durchgängig hergestellt 
und die beiden Installationsplätze Nord und 
Süd sind jetzt miteinander verbunden. Somit 
ist der «Erste Durchstich» der Bahntechnik am 
Gotthard-Basistunnel realisiert.
Mit dem Lückenschluss der Fahrbahn im 
Abschnitt SFO vor der MFS Faido sind jetzt 
die Voraussetzungen geschaffen, den letzten 
Einbauabschnitt FBO termingerecht anzupacken. 
Das Licht am Ende des Tunnels ist schon sehr 
bald sichtbar.
Das Führungsteam der ARGE Fahrbahn bedankt 
sich ausdrücklich bei allen Mitarbeitern und 
Kollegen der ARGE Fahrbahn, unseren Partnern, 
Nachunternehmern, Lieferanten und den Kol-
legen von Transtec Gotthard für diese hervorra-
gende Leistung, der gezeigten konstant hohen 
Leistungsbereitschaft und dem Einsatzwillen 
aller Beteiligten sowie der gezeigten kooperati-
ven und zielorientierten Zusammenarbeit.
Das gemeinsame Ziel der termingerechten 
Fertigstellung der Festen Fahrbahn im Gotthard-
Basistunnel ist dadurch wieder ein ganzes Stück 
näher gerückt. Ich wünsche uns allen weiterhin 
viel Erfolg und einen unfallfreien Endspurt.

 Detlef Obieray Projektleiter ARGE Fahrbahn Transtec Gotthard

keine verborgenen Lackschäden festgestellt 
wurden. Die Validierung der Bahntechnik 
ist deshalb ein umfangreicher Prozess mit 
äusserst detaillierten Vorgaben. Die einzelnen 
Gewerke verifi zieren über alle Projektphasen 
selbständig und laufend ihre Anlagen und 
validieren ihr eigenes System. Es sind dies die 
Gewerke Fahrbahn (LP3x), 50 Hz und Kabel 
(LP4x), Fahrstrom 16,7 Hz (LP5x), Telekom/
Funk (LP6x/70) und Sicherungsanlage (LP8x). 
Jedes Gewerk muss seine Anforderungen 
einzeln nachweisen und festhalten. Das 
heisst: Sämtliche Anforderungen müssen 
durchgängig und phasengerecht dokumentiert 
nachgewiesen werden. Sobald ausreichend 
Nachweise vorliegen, kommt bereits die 
Systemvalidierung zum Zug. Sie erfasst nicht 
erfüllte Anforderungen und leitet entspre-
chende Massnahmen ein, um Abweichungen 
zu beheben. Bei ungültigen Nachweisen wird 
eine Fehlerbehandlung gestartet und die 
Validierung abgelehnt. Mit diesem Vorgehen 
sollen Fehler schon frühzeitig erkannt werden. 
«Wir arbeiten sozusagen nach dem Vier-
Augen-Prinzip», sagt Dietrich. Er betont: «Die 
Gewerke arbeiten sehr kooperativ mit uns 
zusammen. Es gibt keine Missstände.»

Die Systemvalidierung erfolgt zeitlich 
gestaffelt, weil erst mit dem Testbetrieb 
sämtliche Nachweise für die Bestätigung aller 
Anforderungen vorliegen können. Voraus-
sichtlich Anfang 2016 wird der abschliessende 
Validierungsbericht eingereicht. Die TTG-
Validierungsergebnisse sollen der Aufragge-
berin ATG als optimale Stütze  dienen. Denn 
in Themenblöcken wird die ATG letztlich auch 
selber das Gesamtsystem im Gotthard-Basis-
tunnel validieren – zum Beispiel, ob Fahrbahn 
und Fahrleitung bestmöglich aufeinander 
abgestimmt sind. Sind alle Prüfungen erfolg-
reich validiert, steht der Inbetriebnahme des 
längsten Eisenbahntunnels der Welt nichts 
mehr im Weg.

  Sven Aregger, Journalist


