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Für den Ausbau des GBT müssen enorme Mengen Material transportiert werden, wie beispielsweise beim Ausbau Baustromcontainer beim QS 21

Schaltelement Mittelspannung

Kabel für temp. Anlagen «Wetterkühler»

Bei der Planung der Transporte ist
Vermittlungsgeschick gefragt
Das LP20 versteht sich als Dienstleister, der 
den Interessen der anderen Leistungspake-
te zudient. Hauptaufgabe ist die Organisa-
tion der gesamten Logistik für den Ausbau 
des Gotthard-Basistunnels. Was immer in 
den Tunnel muss, wird vom LP20 bewegt. 
Die Bandbreite der Transportleistung ist 
imposant. Das LP20 bewegt alles – von der 
9.2 Tonnen schweren Kabelbobine über den 
Schraubenzieher bis hin zu den über 100 
Arbeitern, die täglich in den Tunnel fahren. 
Das grosse Ziel: Das richtige Material muss 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. 
Dafür arbeitet das LP20 im 24-Stunden-Be-
trieb. Die Hauptarbeiten fi nden nachts statt, 
wenn die anderen Gewerke ruhen. 

Die grosse Herausforderung ist die Länge 
des Tunnels. Auf der Linienbaustelle muss 
alles über nur zwei Geleise (über die Ost- 
und die Weströhre) hinein und hinaus ge-
fahren werden. Die Transporte müssen von 
den Gewerken per E-Mail angemeldet wer-
den. Danach werden sie in den offi ziellen 
Fahrplan eingearbeitet. Der Fahrplan wird 
einmal pro Woche mit den Leitern der Ge-
werke abgesprochen. Es liegt auf der Hand, 
dass jede Abteilung die Priorität tendenziell 
auf die eigenen Arbeiten legt. Die Schwie-
rigkeit ist, für alle Transporte ein geeignetes 

Zeitfenster zu fi nden. Bei der Planung der 
Transporte ist also viel Vermittlungsgeschick 
gefragt. Kommt hinzu: Seit vergangenem 
Jahr läuft der Einbau hauptsächlich von 
Norden aus. Lediglich die Gewerke LP4x 
und LP5x bedienen ihre Baustellen auch 
vom Süden aus. 
Die Arbeiten am Ausbau des Gotthard-
Basistunnels schreiten gut voran. Die 
Weströhre ist bereits durchgehend von 
Portal zu Portal befahrbar. Die 57 Kilome-
ter lange Strecke kann in Ausnahmefällen 
für den Materialtransport genutzt werden, 
zum Beispiel für Sondertransporte. Bevor 
der Tunnel durchgehend befahrbar war, 
mussten die Sondertransporte via Auto-
bahn durch den Gotthard-Strassentunnel 
gefahren werden. Im Herbst 2014 wird 
das LP3x den Schieneneinbau fertigstel-
len. Dann ist auch die Oströhre durchge-
hend befahrbar. 

Eine Besonderheit beim Logistik-Team 
ist die Tatsache, dass ein Grossteil der 
Mitarbeitenden bereits beim Rohbau des 
Gotthard-Basistunnels mit dabei war. Die 
Leute kennen die früheren Ausbausta-
tionen des Tunnels relativ genau. Zudem 
musste das Team im vergangenen Jahr 
eine grosse Personalrochade meistern: 

Trotz den Umstellungen gelang es, den 
laufenden Logistik-Betrieb reibungslos 
weiterzuführen. An Arbeit wird es dem 
LP20 auch in Zukunft nicht mangeln. Der 
Rückbau der temporären Anlagen steht 
an: Kühlwasserdemontage, Kabelrückbau, 
Trafodemontage sowie die Planung des 
Rückbaus der Installationsplätze Nord und 
Süd sorgen auch weiterhin für spannende 
Aufgaben. 

  Angel Sanchez
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Giuseppe Disanto (links) und Theo Schmid in der Betriebszentrale Pollegio, von wo aus der Versuchsbetrieb gesteuert wurde

Versuchsbetrieb erfolgreich abgeschlossen

QUERSCHLAG

Theo Schmid zieht ein positives Fazit. 
«Der Versuchsbetrieb ist erfolgreich ver-
laufen. Wir konnten alle geplanten Tests 
durchführen», sagt der Fachleiter Inbe-
triebsetzung/GBT-Prozess von Transtec 
Gotthard (TTG). Auf einem 13 Kilometer 
langen Abschnitt in der Weströhre des 
Gotthard-Basistunnels zwischen dem 
Südportal in Bodio und der Multifunkti-
onsstelle Faido ist das Zusammenspiel 
aller bahnbetrieblichen Abläufe und Sys-
teme unter realen Bedingungen getestet 
worden. Der Versuchsbetrieb begann am 
3. Dezember 2013 mit dem erstmaligen 
Einschalten der Fahrleitung und endete 
am 13. Juni 2014. Gesteuert und über-
wacht wurden die Tests in der Betriebs-
zentrale Pollegio. 

Dem Versuchsbetrieb war eine zweijähri-
ge Vorbereitungsphase unter der Feder-
führung der Bauherrin AlpTransit Gotthard 
AG (ATG) vorausgegangen. TTG, ATG und 
SBB identifi zierten die Anlagen, bildeten 
Test- und Nachweisteams, machten Schu-
lungen, defi nierten die Tests und integ-
rierten sie in die Planung. Jeder Testtag 
enthielt ein Briefi ng und ein Debriefi ng. 
Hier wurden die Ergebnisse besprochen. 
«Es hat keine grösseren Abweichungen 
gegeben, die wir nicht erwartet hätten», 
freut sich Schmid. Und Giuseppe Disanto, 
operativer Testkoordinator von TTG, 
ergänzt: «Wir konnten die Tests terminge-
recht durchziehen».

Der Versuchsbetrieb diente dazu, Fehler 

und Risiken im Gesamtsystem frühzeitig 
zu erkennen und die entsprechenden 
Optimierungen für die späteren Phasen 
vorzunehmen. Während dieser Phase 
sind die übrigen Arbeiten im Süden des 
Tunnels stark reduziert worden. Geprüft 
wurden unter anderem Bahnleittechnik, 
Fahrbahn, Fahrleitung, Stromversorgung, 
Sicherungsanlagen, Beleuchtung und in-
nerbetriebliche Kommunikation. Erstmals 
fanden zudem Testfahrten statt. Züge, die 
von  der SBB gemietet wurden, verkehr-
ten mit bis 220 km/h im besagten Ab-
schnitt. Pro Tag waren bis zu 20 Fahrten 
geplant, maximal vier Züge verkehrten 
gleichzeitig im Tunnel. Insgesamt waren 
es über 650 Fahrten an 78 Testtagen. 
Dabei wurde auch verschiedenes Rollma-
terial eingesetzt. Grösste Auffälligkeit war 
der Staub, den die Züge unter der hohen 
Geschwindigkeit aufwirbelten. Er verur-
sachte 1,5 bis 2 Millimeter dünne Ablage-
rungen in den Querschlägen. Die dortigen 
Anlagen mussten nach Abschluss des 
Versuchsbetriebs gereinigt werden. Der 
Staub stammt hauptsächlich von den 
parallel durchgeführten Bauarbeiten und 
sollte künftig kein Problem mehr sein.

Alle gesammelten Daten des Versuchs-
betriebs werden nun noch im Detail 
ausgewertet. Die bisherigen Feedbacks 
von Bauherrin ATG stimmen zuversicht-
lich. Aus technischer Sicht dürften keine 
grösseren Anpassungen nötig sein. 
Handlungsbedarf sieht Theo Schmid aber 
in der Organisation. «Die Anzahl der 

involvierten Parteien und der Kommu-
nikationsaufwand sind sehr gross. Und 
natürlich sind die Interessen nicht immer 
deckungsgleich», sagt Schmid. «Wir über-
legen uns jetzt, wie wir noch effi zienter 
vorgehen können». Die gewonnenen 
Erkenntnisse fl iessen in den Testbetrieb 
der ATG ein, der im Herbst 2015 gestartet 
wird. Im Testbetrieb werden beide Röh-
ren des 57 Kilometer langen Gotthard-
Basistunnels auf der gesamten Länge 
durchfahren.

  Sven Aregger


