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Goldene Schwelle 31.10.2014 – das wars – letzte Schwelle ist gegossen

Innovationen leisten Beitrag zu grossem Meilenstein
Mit dem Einbau der letzten Schwelle im 
Gotthard-Basistunnel feierte Transtec Gott-
hard am 31. Oktober 2014 einen grossen 
Meilenstein. Der Tunnel ist nun durchge-
hend mit der festen Fahrbahn ausgestattet 
und kann mit Diesellokomotiven befahren 
werden. Damit ist der erste grosse Bereich 
der Bahntechnik fertig. «Für uns ist dieses 
Ereignis vergleichbar mit dem Hauptdurch-
schlag beim Rohbau des Tunnels», sagt 
Projektleiter Detlef Obieray von der zustän-
digen Arbeitsgemeinschaft Fahrbahn. «Wir 
sind alle stolz, dass wir einen wichtigen 
Beitrag zum Jahrhundertprojekt Neat leisten 
durften.» Die Zahlen sind bemerkenswert: 
Insgesamt wurden 131'000 Kubikmeter 
Beton verbaut, 380'000 Schwellen und 
290 Kilometer Schienen eingebaut. Dafür 
standen während rund 40 Monaten 105 
gewerbliche Arbeiter und 20 Kaderleute im 
Schichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz 
– exklusive jeweils 10 Tage Sommer- und 
Weihnachts-ferien. «Alles musste so genau 
funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. 
Die Uhr ist nie stehengeblieben. Und dank 
der sehr guten Teamleistung haben alle 
Rädchen ineinander gegriffen», lobt Obieray. 
«Somit konnten wir die feste Fahrbahn 
auf den Tag genau übergeben.» Davon 
profi tieren die nachfolgenden Gewerke. Sie 
können nun den gesamten Transport für 
den Einbau der bahntechnischen Anlagen 
über die Schiene abwickeln.

Der Fahrbahneinbau stellte hohe logisti-
sche und technische Anforderungen an die 
Mitwirkenden. Vorgängig hatte die ARGE 
Fahrbahn deshalb innovative Maschinen 
entwickelt. Dazu gehörte ein Betonzug mit 
integriertem Mischwerk, damit der Beton 
direkt vor Ort im Tunnel gemischt werden 
konnte. Hergestellt wurden auch eine Be-
toneinbaumaschine und Gleisbaumaschine, 
die speziell auf die Rahmenbedingungen 
im Neat-Tunnel abgestimmt waren. Denn 
die Einbautoleranzen bewegten sich im 
Zehntelmillimeterbereich. Grösste Sorgfalt 
war gefragt – eben wie in einem Schweizer 
Uhrwerk. Da es sich bei den entwickel-
ten Maschinen um Prototypen handelte, 
mussten sie erst getestet werden. Anfäng-
liche technische Probleme hat die ARGE 
Fahrbahn schnell in den Griff bekommen. 
«Wir haben eine hervorragende Maschinen-
Verfügbarkeit erreicht», sagt Obieray. Der 
Einbau von Oktober 2010 bis Oktober 2014 

verlief denn auch plan- und termingerecht. 
Die Arbeiten erfolgten ohne einen schwe-
ren Unfall.

«Es war eine spannende Zeit, die wie im 
Flug verging», erzählt Detlef Obieray. «Kein 
Tag war wie der andere. Es kamen immer 
wieder neue Herausforderungen.» Und 
noch ist das Projekt der ARGE Fahrbahn 
nicht ganz abgeschlossen, die Kader-Mit-
arbeiter werden weiterhin gebraucht.  Sie 
begleiten die Inbetriebsetzung der Gleise 
und der Bahninfrastruktur. Zudem müssen 
die Bauwerkdokumente erstellt und die 
Schottergleise auf den Zufahrtsstrecken 
fertig gebaut werden. Erst dann kann die 
Übergabe an die SBB stattfi nden. Obieray 
vergleicht sich mit einem Kapitän, der dafür 
sorgen muss, dass das Schiff auf Kurs 
bleibt. «Jetzt geht es darum, die Fracht 
sicher in den Hafen zu bringen», sagt er.

  Sven AreggerBetonieren der goldenen Schwelle

Mitarbeiter feiern den Abschluss der Betonarbeiten
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Komplexe Angelegenheit: Nils Johannsen zeigt die Bauphasenplanung 2015 für die Zulaufstrecken des Gotthard-Basistunnels

Terminplaner sind zuversichtlich für den 
Schlussspurt
Die Arbeiten im Gotthard-Basistunnel 
rücken unter Hochdruck voran. Am 2. 
Juni 2016 findet die Eröffnungsfeier statt 
– ein Jahr früher als ursprünglich geplant. 
Grossen Anteil am ehrgeizigen Zeitplan 
hat das vierköpfige Team der TTG, das 
die Gesamttermine koordiniert. «Die Her-
ausforderungen bei diesem Jahrhundert-
bauwerk sind gigantisch. Bisher haben 
wir sie alle bewältigt. Darauf können wir 
stolz sein», sagt Nils Johannsen, Fach-
verantwortlicher Gesamttermine. Sein 
Team nimmt eine zentrale Rolle in der 
Vorbereitung ein. Es verbindet sämtliche 
involvierte Gewerke miteinander und 
sorgt dafür, dass alle Projektaktivitäten 
zur richtigen Zeit erfolgen. Kurz: Es 
behält stets den Überblick, wann wo was 
geschieht.

Die Terminplanung ist eine komplexe 
Angelegenheit, die viel Kommunika-
tion und damit den ständigen Kontakt 
mit den beteiligten Akteuren erfordert. 

Die Herausforderungen werden noch 
zunehmen, wenn sich die Arbeiten im 
Jahr 2015 verdichten. «Wir haben nahezu 
keine Pufferzonen mehr, um eventuelle 
Störungen und Abweichungen aufzu-
fangen», sagt Johannsen. «Alles muss 
wie am Schnürchen laufen, wir dürfen 
uns keine grossen Abweichungen mehr 
erlauben.» 2015 gibt es vier Schwerpunk-
te: die restlichen Montagearbeiten, den 
Rückbau der temporären Anlagen, die 
Inbetriebsetzung und die Vorbereitung 
für die Tunnelabgabe an die Bauherrin 
Alptransit Gotthard AG (ATG). Auch 
Gewerke, die nicht zur TTG gehören, 
müssen fertig werden –  beispielsweise 
was den Rohbau oder die Ausrüstung 
betrifft. Auf diese Leistungen hat die TTG 
nur begrenzten Einfluss. Sollten Schwie-
rigkeiten auftauchen, muss umgehend 
reagiert werden. Die vergangenen Jahre 
haben jedoch gezeigt, dass das Team um 
Johannsen auf dem richtigen Weg ist. 
«Wir mussten immer wieder Probleme 
lösen, aber der Endtermin war nie ge-
fährdet», betont Johannsen. 

Das stimmt optimistisch für die anste-
henden Meilensteine. Von 1. Oktober 
2015 bis 31. Mai 2016 wird der Testbe-
trieb unter der Federführung der ATG er-
folgen. Die Terminplaner der TTG werden 
diese Phase koordinativ begleiten. Ende 
2016 ist dann die kommerzielle Inbe-
triebnahme des Gotthard-Basistunnels 
geplant. «Nach heutigem Stand können 
wir alle festgelegten Termine einhalten. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir den Ab-
schluss der Arbeiten zeitgemäss schaf-
fen», sagt Nils Johannsen. 

  Sven Aregger
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Das Personal zieht mit der liftartigen Arbeitsplattform die Kabel durch den Schacht hoch

Sedrun: Kabel führen durch den Schacht
800 Meter in die Tiefe

QUERSCHLAG

Die Arbeiten in Sedrun sind gut fortgeschrit-
ten. Sowohl beim Bahntechnikgebäude 
(BTG) wie auch im Zugangsstollen und im 
Schacht sind die Installationen weitgehend 
abgeschlossen. Die TTG hat im April 2014 
mit dem Innenausbau des BTG Sedrun 
gestartet. Das BTG ist mit Transformatoren, 
Steuerschränken, Schaltschränken und 
Notstromanlagen ausgerüstet und sorgt da-
für, dass im Tunnel in jedem Fall der Strom 
fl iesst und kein Zug im Dunkeln stecken 
bleibt. 

Die Installation der Schaltanlagen für die 
Mittel- und Niederspannung, dieselbetrie-
bene No-Break-Anlagen für die Notstrom-
versorgung, Datenschränke für die gesamte 
Kommunikation und Steuerung sowie Trafos 
und Lichtwellenleiterkabel konnte im BTG 
Sedrun mittlerweile erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Ende November – also knapp 
ein halbes Jahr nach dem Baustart –
wurde bereits mit der Inbetriebsetzung 
begonnen. 

Besonders spektakulär und herausfordernd 
war die Verlegung der Kabel durch den 800 
Meter tiefen und senkrecht verlaufenden 
Schacht in Sedrun. Durch diesen Schacht 
wurden während der Zeit des Tunnelvor-
triebs täglich die Mineure sowie Material in 
die Tiefe transportiert. Der Schacht bietet 
heute Zugang zur Multifunktionsstelle 
Sedrun, wo es unter anderem möglich ist, 
dass die Züge bei Notfällen dereinst anhal-
ten oder von der Ost in die Weströhre und 
umgekehrt wechseln können. 

Im November 2014 begannen die Arbeiten 
für die Kabelverlegung. 6 grosse Mittel-
spannungskabel, 2 Multirohre mit Glasfa-
serkabeln, 1 Lichtwellenleiterkabel und 1 
Erdungskabel wurden verlegt. Wie erwähnt 
verlaufen die Kabel senkrecht durch den 800 
Meter tiefen Schacht Sedrun. Besonderes 
Augenmerk musste dabei auf die Sicher-
heit gelegt werden. Ein 800 Meter langes 
Mittelspannungskabel zum Beispiel hat ein 
enormes Gewicht: Es bringt ganze 8 Tonnen 
auf die Waage. Alle 10 Meter wurden die Ka-
bel mit Briden an die Tunnelwand befestigt. 
Nach 400 Metern Kabellänge, also genau in 
der Hälfte, wurden Muffen installiert. Insge-
samt verlief die doch eher ungewöhnliche 
Kabelverlegung aber problemlos und konnte 
termingerecht abgeschlossen werden. 

Anschliessend folgten die Arbeiten im 
Zugangsstollen. Die Mittelspannungskabel, 
die Multirohre etc. sind in an der Stollen-

wand montierten Rohren untergebracht. 
Noch vor Weihnachten wurde diese Aufgabe 
fertiggestellt. Somit ist die Verbindung 
vom Gotthard-Basistunnel via Schacht und 
Zugangsstollen zum Bahntechnikgebäude 
Sedrun sichergestellt.

  Angel Sanchez

Blick in den Zugangsstollen. Die Kabel werden durch 
die Rohre auf der linken Seite verlegt

Beim Schachtfuss in Sedrun: Rechts im Bild die neu 
verlegten Mittelspannungskabel


