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Big Tests aus der BZ Süd - 6.OG

Gesamtsystem auf Herz und Nieren geprüft
Dem Testbetrieb im Gotthard-Basistunnel 
ist eine jahrelange Vorbereitung vorausge-
gangen. Alle Tunnelkomponenten von der 
Fahrbahn über die Stromversorgung 50 
Herz bis hin zu den Fahrstrom-, Telekom-
munikations-, Funk- und Sicherungsanlagen 
mussten in Betrieb gesetzt und erprobt 
werden. Transtec Gotthard (TTG) hat das 
Zusammenspiel aller Systeme auf der 
gesamten Tunnellänge inklusive Zufahrts-
strecken im August und September 2015 
auf Herz und Nieren geprüft.

An diesen sogenannten Gesamtintegrati-
onstests ohne Zugfahrten beteiligten sich 
neben TTG auch ATG, SBB und die Unter-
nehmen der Rohbauausrüstung. Durchge-

spielte Prozesse zeigten auf, wie sich das 
System in bestimmten Situationen verhält 
– beispielsweise bei einem Brand. Türen, 
Lüftung, Licht: Alles muss im Ereignisfall 
nach Planung funktionieren. Auch das 
Szenario eines Stromausfalls wurde geübt. 
Dafür wurde die Einspeisung der jeweiligen 
Elektrizitätswerke in den Kantonen Uri, 
Tessin und Graubünden vorübergehend 
vom Netz genommen. Das System im 
Gotthard-Basistunnel ist so konzipiert, dass 
es beim Ausfall eines Stromlieferanten wei-
terhin funktioniert, und zwar ohne grossen 
Einfl uss auf den Betrieb. Die SBB haben 
eigens für die Überwachung des Tunnelbe-
triebs mehrere neue Berufsbezeichnungen 
geschaffen: Zum Beispiel der Spezialist 
Tunneltechnik. Dieser Mitarbeiter steuert 
und überwacht die gesamte Tunneltechnik 
und arbeitet eng mit dem Zugverkehrsleiter 
zusammen, der die Bahnleittechnik und die 
Stellwerke bedient. Das Gespann ist für die 
Systemprozesse verantwortlich. Im Ereig-
nisfall sorgt es dafür, dass die Anlagen in 
einem sicheren Zustand sind und allfällige 
Evakuationen problemlos vorgenommen 
werden können. Die Vorbereitung auf den 
Testbetrieb lief unter Federführung von 

TTG, die dabei auch eine Schulungsaufgabe 
übernahm: Mitarbeiter der SBB schauten 
den TTG-Fachkräften bei den Systemtests 
über die Schultern und erwarben wichtiges 
Know-how. Dieses Wissen können sie nun 
bei den Testfahrten weiter vertiefen.

Das Fazit zu den Gesamtintegrationstests 
fällt positiv aus. 92 Prozent der defi nierten 
Systemtests funktionierten einwandfrei, 
die restlichen 8 Prozent benötigen eine 
Nacharbeit.

  Sven Aregger
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Erste Testfahrt im Gotthard Basistunnel © AlpTransit

Mit Höchsttempo durch den Tunnel: 
Testfahrten verlaufen erfolgreich
Diese Möglichkeit liessen sich Theo Schmid 
und Peter von Arb nicht entgehen. Mit der 
Höchstgeschwindigkeit von 275 Stundenki-
lometern brausten sie im November durch 
den Gotthard-Basistunnel. «Die Fahrt ist 
genial gewesen, ein absoluter Höhepunkt», 
schwärmt Theo Schmid, stellvertretender 
Leiter Inbetriebsetzung/GBT-Prozess. Und 
Peter von Arb, Leiter Inbetriebsetzung, 
ergänzt: «Das ist für einen Ingenieur das 
Grösste. Für dieses Ereignis waren acht 
Jahre harte Arbeit nötig, mit Hunderten Sit-
zungen, massenhaft E-Mail- und Papierver-
kehr und auch einigen Rückschlägen. Jetzt 
ist das Ziel greifbar. Wir sind als Team soweit 
gekommen, das macht uns stolz.»
Die beiden Elektroingenieure von Arb und 

Schmid wissen, wovon sie sprechen. Sie be-
schäftigen sich bei Transtec Gotthard (TTG) 
intensiv mit der Inbetriebsetzung der Bahn-
technik und den Testfahrten im Basistunnel. 
Die ersten elektrischen Fahrten fanden be-
reits zwischen Dezember 2013 und im Juni 
2014 auf dem 16 Kilometer langen Abschnitt 

Faido - Bodio West im Versuchsbetrieb statt. 
Zum Start des Testbetriebs erfolgte vom 1. 
bis 3. Oktober 2015 die Einschaltung der 
gesamten Fahrleitung im Tunnel und auf 
der offenen Strecken Nord und Süd. Kurze 
Zeit später wurden die ersten Testfahrten 
über den ganzen 57 Kilometer langen Tunnel 
inklusive Zufahrtsstrecken durchgeführt – in 
beiden Röhren und in beide Richtungen. 
Zum Einsatz kommt dabei auch das neue 
Zugsicherungssystem ETCS Level 2. Anhand 
dieses Systems erhält der Zugführer seine 
Angaben nicht mehr über Aussensignale auf 
der Strecke, sondern direkt über ein Display 
im Führerstand. ETCS Level 2 ist die Zukunft 
im Zugverkehr: Bis ins Jahr 2025 sollen alle 
grossen Schweizer Bahnstrecken mit dem 
modernen System ausgerüstet werden.

Seit Anfang November 2015 liefen am 
Gotthard Testfahrten, bei denen die 
Geschwindigkeit schrittweise gesteigert 
wurde. Die Höchsttempo-Première war am 
8. November. Verwendet wurde dafür ein 
aus Deutschland gemieteter Testzug mit der 
Typenbezeichnung ICE-S. Das hat einen ein-
fachen Grund: Die Züge der SBB sind aktuell 
nicht für Tempi von 275 Sachen konzipiert. 
So schnell fahren die Züge allerdings nur 
in der Testphase. Im Normalbertrieb nach 
der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels 
werden sie maximal mit 250 Stundenki-
lometern unterwegs sein. Die Fahrt von 
Luzern nach Lugano wird sich somit um 25 
Minuten verkürzen. Damit während der Test-

phase das Höchsttempo im Tunnel erreicht 
werden kann, müssen die Züge auf den 
Anschlussstrecken starten. Die schnellen 
Fahrten fi nden momentan in der Nacht statt, 
weil dann auf der Zufahrt bei Altdorf im 
Norden wenig Verkehr herrscht. Die üblichen 
Schichten im Testbetrieb erfolgen am Tag, 
die Erhaltungsarbeiten werden in der Nacht 
ausgeführt. Dazu gehören unter anderem 
das Spülen der Rohre, die Tunnelreinigung 
und Restarbeiten für die Inbetriebsetzung. 
«Wir müssen die Anlagen stets in Schwung 
halten, sie im Störungsfall reparieren oder 
Komponenten austauschen», erklärt Peter 
von Arb.

Die Aufgabenteilung während der Testphase 
ist klar: Bauherrin AlpTransit Gotthard AG 
(ATG) ist für die Fahrten zuständig, während 
TTG umfangreiche Tests durchführt und 
den letzten Feinschliff an den technischen 
Anlagen macht. Für die Testfahrten und die 
Erhaltungsarbeiten stehen bis zu 460 Perso-
nen in Schichten rund um die Uhr im Einsatz: 
Lokpersonal, Techniker, Zugbegleiter,
Fortzsetzung auf Seite 3  

ICE-S für Hochtastfahrt © AlpTransit
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Dominik Kajzer, FL IBS Unterstützung, und Isabel Román, technische Bauleiterin offene Strecken, während der täglichen Teamsitzung.

Team koordiniert umfang-
reiche Erhaltungsarbeiten
Auch während des Testbetriebs werden 
Erhaltungsarbeiten im Gotthard-Basis-
tunnel ausgeführt. Wegen der starken 
Tunnelbelegung und der elektrischen 
Testfahrten sind die Zutrittsmöglich-
keiten nun aber beschränkter. Für die 
Organisation der Erhaltungsarbeiten hat 
TTG daher das rund 15-köpfige Team 
«Arbeitsanmeldungen» unter der Leitung 
von Daniel Rüfenacht, Fachverantwortli-
cher Instandhaltung, ins Leben gerufen. 
«Zuvor hatten sich einzelne Mitarbeiter 
aus verschiedenen Fachbereichen um 
die Organisation der Erhaltungsarbeiten 

Nacht von 21 bis 9 Uhr statt, abwech-
selnd zu den Testschichten der Bauherrin 
AlpTransit Gotthard AG (ATG). «Unser 
oberstes Gebot ist die Sicherheit, die je-
derzeit gewährleistet sein muss», betont 
Rüfenacht. Arbeiten nahe der Fahrleitung 
und neben kommerziell verkehrenden 
Zügen der SBB auf den offenen Strecken 
sowie Logistikzügen der TTG müssen 
so aufgegleist werden, dass für die Ge-
werke vor Ort keine Gefahren bestehen. 
Hierfür braucht es spezielle Dispositive. 
Zudem gilt es, die Arbeiten terminlich 
und logistisch sauber aufeinander abzu-
stimmen. Gerade dann, wenn mehrere 
Arbeitsgruppen am 
gleichen Ort be-
schäftigt sind. Letzt-
lich müssen kurzfris-
tig erforderliche 
Anlagereparaturen 
eingeplant werden 
können, ohne dass 
sie den Ablauf der 
Erhaltungsschicht 
ungebührlich stören.

Pro Erhaltungsschicht befinden sich bis 
zu 60 Fachleute im Tunnel - vom Elektro-
monteur über den Mechaniker bis zum 
Ingenieur. Sie alle sind für diese Ein-
sätze geschult worden. Sie müssen die 
Sicherheitsbestimmungen, die organisa-
torischen Abläufe und die
Fortzsetzung auf Seite 4  
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Instruktoren, Sekretäre und Koordinatoren. 
Da es im Tunnel sehr warm werden kann, 
muss das Personal hitzetauglich und in guter 
körperlicher Verfassung sein. Ausserdem 
werden nun rund 3900 Mitarbeiter von SBB, 
Drittbahnen und kantonalen Rettungsdiens-
ten geschult, damit der Bahnverkehr nach 
der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels an-
fangs Juni 2016 reibungslos rollen kann. TTG 
muss die Ergebnisse ihrer Tests sorgfältig 
auswerten und die geforderten Nachweise 
erbringen. Auch gilt es, Pendenzen abzu-
bauen und Störungen zu lösen. Zusätzlich 
sind grosse Übungen im Tunnel geplant, an 
denen sich auch die Blaulichtorganisationen 
beteiligen. Unter anderem wird bei einer 
Evakuationsübung ein Brand auf einem 
Reisezug simuliert. 

Die ATG zog Mitte November eine positive 
Zwischenbilanz zum Testbetrieb. Zu diesem 
Zeitpunkt waren rund 500 Testfahrten 

Hochtastfahrt ICE-S © AlpTransit

Daniel Rüfenacht, Fachver-
antwortlicher Instandhaltung

durchgeführt worden. Bis Ende Mai 2016 – 
unmittelbar vor der Übergabe des Tunnels 
an den Bund und damit an die SBB – sind 
weitere 3000 Testfahrten geplant. Bislang 
wurden ausschliesslich Personenzüge 
eingesetzt. Ab März 2016 werden auch Gü-
terzüge verkehren. Der Testbetrieb verlaufe 

erfolgreich, kommt die ATG zum Schluss. 
Und auch TTG freut sich. «Wir haben die 
Planung eingehalten und können zufrieden 
sein, wie es läuft», sagt Peter von Arb. Er 
zeigt sich beeindruckt, «wie die Prozesse 

nahtlos ineinander übergegangen sind». 
Kollege Theo Schmid sieht es ähnlich. «Es 
ist faszinierend, dass wir auf den Tag genau 
ein solch einzigartiges Bauwerk bereitstellen 
können. Schliesslich reden wir hier über den 
längsten Eisenbahntunnel der Welt.» Zur 
Veranschaulichung der Dimensionen: Der 
Gotthard-Basistunnel hat einen täglichen 
Strombedarf, der dem einer Stadt mit rund 
22'000 Einwohner entspricht. Schmid be-
tont: «Wenn man überlegt, was alles laufen 
muss, damit die Züge durch den Tunnel 
fahren können, ist das eine gewaltige Leis-
tung.» Die erfahrenen Ingenieure Schmid 
und von Arb sind überzeugt, dass sie ein 
Projekt dieser Grössenordnung in ihrer 
berufl ichen Karriere nie mehr antreffen wer-
den. Auch deshalb tun sie jetzt alles dafür, 
den Testbetrieb des Gotthard-Basistunnels 
zu einem rundum geglückten Abschluss zu 
bringen. 

  Sven Aregger

gekümmert. Mit der Aufnahme des Test-
betriebs mussten wir die Organisation 
ausbauen. Deshalb steht seit Oktober 
ein ganzes Team im Einsatz», erklärt 
Rüfenacht. Das Team setzt sich aus 
TTG-Mitarbeitern der Bereiche Termin-
planung, Inbetriebsetzung, Ausführung, 
Logistik, Baubahnbetrieb, Sicherheit, 
Fahrleitung und Instandhaltung zusam-
men. Es koordiniert die Arbeitsanmel-
dungen und plant sorgfältig und detail-
liert, welche Gewerke wann und wo 
im Tunnel tätig sein können. Die Erhal-
tungsschichten finden in der Regel in der 
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Sieg bei dem DPEA 2015 der Gesellschaft für Projektmanagement (GPM)

Grosse Bauprojekte
exzellent gemeistert 

QUERSCHLAG

Deutscher Project Excellence Award 2015 
geht an Teams der ARGE Fahrbahn Tran-
stec Gotthard und der BMW Group 

Mit der ARGE Fahrbahn Transtec Gotthard 
und der BMW Group hat die GPM Deutsche 
Gesellschaft für Projektmanagement e. V. 
gleich zwei Projektteams prämiert. Beide 
Preisträger konnten mit ihren komplexen Pro-
jekten in einem mehrstufi gen Assessment-
verfahren punkten – und sowohl mit ihrem 
angewandten Projektmanagement als auch 
mit den erzielten Ergebnissen überzeugen.

Die ARGE Fahrbahn Transtec Gotthard hat mit 
dem Projekt «Feste Fahrbahn im Gotthard-
Basistunnel» eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt, wie ein grosses und komplexes 

Bauprojekt trotz strengstem Anforderungs-
katalog und engem Terminplan auf den Punkt 
fertig gestellt werden kann – und welche 
Innovationskraft zugleich in exzellentem Pro-
jektmanagement steckt. Da konventionelle 
Bauverfahren bei dem Einbau der schotterlo-
sen Fahrbahn in den beiden 57 Kilometer lan-
gen Tunnelröhren an ihre Grenzen stiessen, 
galt es unter großem Termindruck alternative 
Methoden und Lösungen zu entwickeln. Mit 
Erfolg: Entstanden sind neuartige Fertigungs-
prozesse und Bautechnologien, die sich in 
der Praxis bewährt haben – und inzwischen 
patentiert sind.
www.gpm-ipma.de/DPEA

  Angel Sanchez
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Verhaltensweisen im Tunnel kennen. 
Zudem brauchen sie den Nachweis der 
Suva, dass sie hitzetauglich sind, zumal 
es im Tunnel warm werden kann. Für 
die Personen-, Maschinen- und Materi-
altransporte verkehrt ein Erhaltungszug, 
der je nach Bedarf zusammengesetzt 
wird. Die Wagen werden im Tunnel bei 
den einzelnen Arbeitsstellen abgekop-
pelt. 

Die Erhaltungsarbeiten sind umfang-
reich. Sie umfassen unter anderem die 
Wartung, Überwachung und Kontrolle der 
Anlagen. Hinzu kommen die Reinigung 
und das Spülen von Wasserrohren, damit 
diese nicht verkalken. Darüber hinaus 
werden Restarbeiten vorgenommen und 
Pendenzen bereinigt. Daniel Rüfenacht 
zieht eine positive Zwischenbilanz. «Die 
Vorbereitung und die Abläufe funktio-
nieren», sagt er. «Und dank unserer von 
Rolf Schönenberger entwickelten Daten-
bank haben wir und auch die Gewerke 
jederzeit den Überblick über das Gesche-
hen.» Bis Mitte Dezember 2015 sind rund 
2600 Arbeitsanmeldungen der Gewerke 
und Dritten wie ATG und SBB bearbei-
tet worden. Über 800 davon mussten 
abgelehnt werden, weil sie zeitlich und 
logistisch nicht durchführbar waren, der 
Arbeitsort nicht zur Verfügung stand 
oder die Anmeldungen formelle Fehler 
hatten. Das Team «Arbeitsanmeldungen» 
legt Wert darauf, dass die Anmeldungen 
bezüglich Arbeitsinhalt und Arbeitsort 
noch genauer erfolgen. «Die Anmeldun-
gen müssen plausibel sein, damit wir sie 
einfacher auf Durchführbarkeit beurteilen 
und entsprechende Sicherheitsmassnah-
men definieren können.

  Sven Aregger

Der Erhaltungszug, der je nach Bedarf zusammenge-
setzt wird, bringt Arbeiter, Maschinen und Material in 
den Gotthard-Basistunnel


