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Einbauarbeiten im Tunnel sind zu 99 Prozent 
abgeschlossen
In knapp einem Jahr wird der Gotthard-
Basistunnel eröffnet. Das Jahrhundert-
bauwerk setzt dann neue Massstäbe im 
europäischen Nord-Süd-Bahnverkehr. Am 
1. Oktober 2015 beginnt der Testbetrieb im 
Tunnel. Auf dieses Datum hin übergibt die 
TTG ihre eingebauten Anlagen an die Alp-
Transit Gotthard AG für deren Durchführung 
vom Testbetrieb. Das heisst: Der Einbau 
inklusive Zusatzaufträge und die Inbetrieb-
setzung aller Systeme muss dann fertigge-
stellt sein. Kurz nach dem 1. Oktober 2015 
fahren die ersten Testzüge mit bis zu 275 
Km/h (!) durch den Gotthard-Basistunnel.

Aktuell läuft auf den Neat-Baustellen der 
Endspurt. Die Einbauarbeiten sind zu 99 
Prozent abgeschlossen (Stand Mai 2015). 
Von den im Werkvertrag festgelegten Arbei-
ten im Tunnel fehlt momentan noch die 
Abarbeitung der Restpunktlisten sowie der 
Einbau von Zusatzaufträgen von der Alp-
Transit Gotthard AG. Die Implementierung 
dieser Zusatzaufträgen bildet zurzeit die 
Hauptbeschäftigung beim Einbau. Grössere 
Trafos für mehr Leistung, leistungsfähigere 
Schaltanlagen oder zusätzliche Lichtwel-
lenleiter und Beschallungsanlagen werden 
momentan eingebaut. Diese Restarbeiten 
sind intensiv, das mit gleich viel Personal 
wie rund vor einem Jahr! Gearbeitet wird 7 
Tage die Woche, rund um die Uhr. 

Kurz vor Abschluss stehen auch die 
Arbeiten auf den 2 Offenen Strecken Nord 
und Süd. Im Norden und Süden sind rund 
80 Prozent der Arbeiten abgeschlossen. 
Vor dem Nordportal geht im August 2015 
ein erster Teil der Linie auf der offenen 
Strecke in den kommerziellen Betrieb über. 
Ebenfalls im August nimmt das Stellwerk 
Rynächt den Betrieb offi ziell auf. 

Bis es soweit ist, sind die TTG-Mitarbei-
tenden noch stark engagiert. Momentan 
fi nden intensive Abnahmebegehungen im 
Tunnel und auch auf der offenen Strecke 
statt. Rund 30 solcher Begehungen sind 
zwischen April und August 2015 vorgese-
hen. TTG, ATG und SBB prüfen dabei den 
Tunnel und die Einrichtungen auf Herz und 
Nieren. Jeder Meter Tunnel, jeder der 178 
Querschläge und jede Installation wird 
genauestens unter die Lupe genommen. 
Bis zu 60 Fachleute sind bei jeder Abnah-
mebegehung mit dabei.

Bis Ende September dieses Jahres läuft 
der Rückbau der temporären Anlagen wel-
che für die Durchführung vom Testbetrieb 
nicht mehr notwendig sind. Die Kühlwas-
serleitungen und Kühlmaschinen sind 
bereits ausgebaut. Aktuell läuft die Demon-
tage von 88 Trafos aus den Querschlägen. 
In den nächsten Wochen beginnt in den 2 

Teil von der offenen Strecke Nord Bild: Quelle ATG

Kabelrückbau (temporäre Anlage)

Fahrleitung offene Strecke Nord

Tunnelröhren der Rückbau von den tempo-
rären Beleuchtungskörpern welche jeweils 
im Abstand von 15 Metern angebracht 
sind, also etwas mehr als 7500 Stück.

 Angel Sanchez



2

TRANSTEC NEWS

Ausgabe Nr. 62
www.transtecgotthard.ch

Gabriel Kus, Leiter Betriebswirtschaft, will seinen Teil zu einem guten Projektabschluss beitragen

1,4 Milliarden Franken sind
abgerechnet
Die Zahlen sind eindrücklich: Das Auf-
tragsvolumen für den Einbau der Bahn-
technik im Gotthard-Basistunnel beträgt 
rund 1,9 Milliarden Franken. Bis zum 
Projektende wird die Transtec Gotthard 
(TTG) jeden Monat noch zirka 40 Millio-
nen abrechnen. Dafür verantwortlich ist 
die Abteilung Betriebswirtschaft mit Sitz 
in Zürich. Sie regelt alles, was mit Rech-
nungen zu tun hat – und zwar gegenüber 
der Bauherrin AlpTransit Gotthard AG 
(ATG) und den verschiedenen Gewerken, 
die am Einbau beteiligt sind. Das Auf-
tragsvolumen von 1,9 Milliarden ist auf 
über 2100 Meilensteine verteilt. Jeder 
einzelne Meilenstein muss abgerechnet 
werden. Die Definition eines Meilenstei-
nes ist zum Beispiel die Inbetriebsetzung 
der temporären Lüftung im Gotthard-
Basistunnel. «Seit 2008 haben wir zwei 
Drittel der Meilensteine abgerechnet, 
insgesamt sind das rund 1,4 Milliar-
den Franken», sagt Gabriel Kus, Leiter 
Betriebswirtschaft. «Das letzte Drittel 
erfolgt bis zur Eröffnung des Gotthard-
Basistunnels anfangs Juni 2016.»

«Ob ein Meilenstein 100 Franken wert 
ist oder 5 Millionen Franken: Wir bear-
beiten jede Abrechnung mit grösster 
Sorgfalt», betont Kus. «Alles muss sehr 
sauber dokumentiert, referenziert und im 
Leistungsnachweis aufgeführt sein.» Die 

exakte Arbeit ist sehr wichtig in Bezug 
auf die Liquidität und den Zahlungsplan. 
Jede fehlerhafte Abrechnung, die von der 
Bauherrin oder den Gewerken zurück-
geschickt wird, beschert der Betriebs-
wirtschaft einen zusätzlichen Aufwand 
von einem halben Tag und verzögert die 
Zahlung. «Kein Tag ist wie der andere, 
es gibt immer wieder Überraschungen», 
sagt Kus. Er betont aber, dass die Zu-
sammenarbeit mit der Kundin ATG sehr 
einvernehmlich verlaufe.

Gabriel Kus arbeitet seit 2006 für die 
TTG. Er ist ein Mann der ersten Stunde, 
das Jahrhundertprojekt Neat liegt ihm 
am Herzen. Seine Erfahrung und sein 
Wissen werden voraussichtlich bis Ende 
2016 gefordert sein. Denn auch nach der 
Inbetriebnahme des Gotthard-Basistun-
nels fallen noch Abrechnungen an – bei-
spielsweise für Nacharbeiten im Tunnel. 
«Unser Team hat noch eine intensive Zeit 
vor sich», sagt Kus. «Ich will meinen Teil 
zu einem guten Abschluss beitragen. 
Und ich bin zuversichtlich, dass wir dies 
auch schaffen werden.»

 Sven Aregger

Mateo Matic
träumt von einer Karriere als 
Fussballprofi . Der 19-jäh-
rige Zürcher hütet das Tor 
im Grasshopper Club. Er 
spielt im Nachwuchsteam 

der U 21 und darf manchmal mit den Profi s 
der ersten Mannschaft trainieren. Sein Vorbild 
ist Iker Casillas, der spanische Nationaltorwart 
von Real Madrid. Noch ist unklar, ob Mateo 
Matic seine Leidenschaft zum Beruf machen 
kann. Doch sollte es letztlich nicht klappen mit 
Fussball auf höchstem Niveau, hat der junge 
Mann vorgesorgt. Er absolviert eine KV-Lehre im 
Bereich Betriebswirtschaft bei Transtec Gotthard 
(TTG) in Zürich. «Es ist sehr gut, dass ich eine 
Lehre neben dem Sport machen kann», betont 
er. «Man weiss ja nie, was passiert. Es könnte 
beispielsweise Verletzungen geben.» 

Mateo Matic ist der erste TTG-Lernende. 
Normalerweise kann die TTG keine Lehrlinge auf-
nehmen, weil sie ein Konstrukt ist, das ein zeitlich 
begrenztes Projekt realisiert. Angestellt ist Mateo 
Matic daher bei der United School of Sport. Sie 
bietet eine Berufsausbildung für Sporttalente. In 
den ersten zwei Lehrjahren werden 90 Prozent 
des KV-Lehrplans vermittelt. Danach folgt die 
zweijährige berufspraktische Ausbildung. Den 
Sportlern wird genügend Freiraum fürs Training 
gewährt. Mateo Matic trainiert bis zu siebenmal 
pro Woche. Das verlangt eine gute Abstimmung 
zwischen dem Fussballclub und dem Ausbil-
dungsbetrieb. «Auf beiden Seiten braucht es 
grosse Flexibilität und Verständnis», sagt Matics 
Chef Gabriel Kus, Leiter Betriebswirtschaft. «Es 
ist eine Sache der Organisation. Bisher hat es 
gut funktioniert. Wir sind stolz, dass wir einen 
Lernenden ausbilden dürfen.»

Auch Mateo Matic freut sich, dass er diese 
Chance erhalten hat. «Es ist eine Ehre, am 
längsten Eisenbahntunnel der Welt mitzuwirken. 
Das werde ich später meinen Kindern erzählen.» 
Er räumt ein, dass es manchmal streng sei, 
Ausbildung und Sport unter einen Hut zu brin-
gen. «Aber da muss man einfach durch. Ich bin 
insgesamt sehr zufrieden mit meiner Situation.» 
Im Sommer wird er seine vierjährige Lehre 
abschliessen, er muss noch eine betriebliche 
und eine schulische Prüfung ablegen. Nach dem 
Abschluss soll er bis zur Eröffnung des Gotthard-
Basistunnels im Juni 2016 weiter in einem 
Teilpensum bei TTG arbeiten. Gleichzeitig wird 
Mateo Matic alles tun, um seinen Traum vom 
Profi fussball zu verwirklichen. «Ich bin auf einem 
guten Weg», sagt er. 
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Christian Brunner und sein Team haben den Überblick über Tausende Dokumente

Ordnungshüter im digitalen Dokumentenberg
Im Dokumentenmanagementsystem 
(DMS) von TTG werden rund 30'000 
Dokumente zum Bahntechnikeinbau im 
Gotthard-Basistunnel verwaltet. Das 
System enthält Dokumente über die Ver-
träge, die Planung, die Ausführung, die 
Inbetriebsetzung und den Testbetrieb. 
Zudem werden hier die Prüf- und Nach-
weisprotokolle und die gesamte TTG-
Korrespondenz festgehalten. «Das DMS 
ist wie eine Bibliothek, wo zu jedem 
Buch relevante Informationen vorhanden 
sind – zum Beispiel, wann es geliefert 
worden ist oder wer es ausgehliehen 
hat», sagt Christian Brunner, Fachver-
antwortlicher Dokumentenmanagement. 
«Mithilfe des DMS behalten wir die 
Ordnung über die Dokumente, die wir 
von den TTG-Gewerken erhalten.» Alle 
erstellten Dokumente müssen sauber 
abgelegt sein, damit sie jederzeit wieder 
auffindbar sind. Deshalb haben sie unter 
anderem eine Identitätsnummer, einen 
Titel und Angaben zum Status. «Wir 
prüfen die Dokumente formell auf einem 
sehr hohen Standard. Wenn etwas nicht 
stimmt, gehen sie zurück an die Gewer-
ke», erklärt Brunner. Gewisse Dokumen-
te sind zudem nur für ausgewählte Mit-
arbeiter zugänglich, weil sie vertrauliche 
Informationen enthalten, beispielsweise 
zu Verträgen. 

Das Dokumentenmanagement-Team ist 
für den Lieferungsprozess zuständig. Ist 
ein Dokument formell geprüft und fertig 
erstellt, wird es ausgedruckt und mit 
Lieferschein an die Bauherrin AlpTransit 
Gotthard AG geschickt – samt einer CD 
mit den entsprechenden Daten. Häufig 
kommen sie nochmals zur Bearbeitung 
zurück. Oder der Projektfortschritt führt 
zu Fortschreibungen. Die TTG-Gewerke 
erstellen dann Revisionen. Von einem 
Dokument gibt es dadurch bis zu 20 Ver-
sionen. «Wir wollen aber kein Erschwer-
nis für die Gewerke sein, sondern ihnen 
Unterstützung anbieten, wie und wo sie 
was finden», betont Brunner. 

Die Arbeiten sind in der Schlussphase. 
Rund 20'000 Dokumente, also zwei Drit-
tel, sind bereits rausgegangen. Bis zum 
31. Mai 2016 muss der ATG auch noch 
eine Systemdokumentation mit 4000 

Dokumenten geliefert werden. Diese 
Dokumentation umfasst Bedienungs- 
und Instandhaltungsanweisungen sowie 
einen Systembeschrieb für den ganzen 
Gotthard-Basistunnel. Am Beispiel des 
Gewerks Telekom lässt sich dies wie 
folgt erklären: Der Systembeschrieb hält 
unter anderem fest, welche IP-Adressen 
die Server haben. Zu den Bedienungs-
anweisungen gehören, wie man die 
Software der Server benutzt. Und die 
Instandhaltungsanweisungen enthalten, 
auf welche Art die Server unterhalten 
werden müssen. «Mit all diesen Anga-
ben kann der Tunnel betrieben werden», 
sagt Brunner. «Das ist sehr wichtig für 
die SBB, deren Mitarbeiter derzeit Schu-
lungen zu diesem Thema durchlaufen.» 

Das Dokumentenmanagement-Team 
muss bis zur Eröffnung des Tunnels den 
Überblick über den digitalen Dokumen-
tenberg bewahren. «Wir sind in alle Pro-

jektphasen miteinbezogen worden, von 
der Planung bis zum Testbetrieb. Das 
macht unsere Aufgabe so spannend und 
herausfordernd», sagt Christian Brunner.

 Sven Aregger
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