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Dieses Bild zeigt eine Einspeisung in die Fahrleitung am Nordportal

Fahrleitungseinbau:
Innovatives Vorgehen vereinfacht Abläufe
Der Einbau der Fahrstromanlage im 57
Kilometer langen Gotthard-Basistunnel
rückt voran. Bereits abgeschlossen ist er
in beiden Röhren im Abschnitt ErstfeldSedrun, in der Weströhre zwischen Faido
und Bodio und in der Oströhre zwischen
Sedrun und Faido. «Drei Viertel der
Anlagen haben wir erstellt. Wir sind im
Zeitplan», sagt Martin Kuhn, Projektleiter
Gewerk Fahrstrom von der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 16,7 Hz. So konnte im
Süden bereits erfolgreich der Versuchsbetrieb mit Testfahrten durchgeführt werden. Derzeit erfolgt der weitere Einbau
im Abschnitt Mitte zwischen Sedrun und
Faido und im Süden zwischen Faido und
Bodio. Die Arbeiten im Tunnel sollen im
März 2015 beendet sein, diejenigen auf
den offenen Strecken im August 2015.
Der Einbau der Fahrstromanlage ist ein
komplexer Prozess. Zwölf Arbeitsschritte
sind dafür erforderlich – von der Installation der Tragwerke bis zur Montage
der Fahrleitungen. Jeder Schritt erfolgt
einzeln. Insgesamt werden im Tunnel und
auf den offenen Strecken im Norden und
Süden 160 Kilometer Kupferdraht und
5600 Fahrleitungs- und Feedertragwerke

verwendet. Rund 70 Personen sind an
der Planung und Ausführung beteiligt.
Bei den Fahrleitungsarbeitern handelt es
sich um Spezialisten mit meist langjähriger Erfahrung. Eine grosse Herausforderung ist die Logistik. Damit das Zusammenspiel der verschiedenen Gewerke
im längsten Eisenbahntunnel der Welt
funktioniert, braucht es eine ausgeklügelte und sorgfältige Koordination. «Die
richtigen Leute müssen mit den richtigen
Maschinen zur richtigen Zeit am richtigen
Ort sein», sagt Kuhn. Er betont, dass
wie bei den anderen Gewerken auch bei
der Fahrstromanlage das Zeitfenster für
die Installationen beschränkt sei. «Wir
müssen schneller und qualitativ besser
vorankommen als bei konventionellen
Montagen. Da ist es wichtig, dass wir
möglichst viel mechanisch lösen können.»

zeuge werden eigens für den GotthardBasistunnel eingesetzt und danach wieder zurückgebaut. Drei Wagen sind mit
einem so genannten Reibrollenantrieb
ausgestattet worden und können somit
ohne Lokomotive verkehren. Weitere drei
Wagen dienen dem Materialtransport.
Auf zwei Wagen wurden Werkstatt- und
Aufenthaltscontainer errichtet, einer trägt
eine Hebebühne. Je nach Bedarf können
längere oder kürzere Zugkompositionen
verwendet werden. «Wir sind stolz auf
diese Eigenentwicklungen. So vereinfachen wir die Arbeitsabläufe massiv»,
betont Martin Kuhn.
Sven Aregger

Das bedeutet: Für ein einzigartiges
Grossprojekt wie am Gotthard sind bisweilen auch einzigartige Mittel notwendig. Die Arbeitsgemeinschaft 16,7 Hz ist
deshalb innovativ vorgegangen. Sie baute
neun herkömmliche Eisenbahnwagen zu
Fahrleitungsanlage im Bereich Pollegio Südportal
speziellen Fahrzeugen um. Diese Fahr1
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ETCS Führerstandsanzeige

In Rynächt läuft der Testbetrieb
Damit die Personenzüge im GotthardBasistunnel (GBT) dereinst auf die nötige
Reisegeschwindigkeit von 250 km/h
beschleunigen können, führt die SBB
aktuell zusammen mit der ATG und der TTG
zwischen Brunnen und Erstfeld Testfahrten
durch.

Vorbereitungen für den Start der Testfahrt

Vor Ort sieht das etwa so aus: Eine einzelne Lokomotive fährt von Altdorf Richtung
Nordportal des Gotthard-Basistunnels. Nur
Eingeweihte wissen: Es handelt sich um
alles andere als ein normales Bahn-Manöver.
Sämtliche Sicherungsanlagen die von der TTG
eingebaut wurden, müssen auf Herz und
Nieren geprüft werden. Die erste von einer
Reihe von Testfahrten fand im August 2014 auf
der offenen Strecke zwischen Brunnen und
Erstfeld statt. Bis Weihnachten dieses Jahres
folgen noch mehr als 30 nächtliche Testfahrten.

Während der Tests, fährt der Lokführer mit
zwei parallel laufenden Sicherungssystemen, die unterschiedlicher nicht sein können. Das erste System stammt aus der
Vergangenheit: Der Lokführer fährt nach
den optischen Signallichtern, die entlang
der Schienen stehen. Das zweite System
ist um einiges moderner und zeigt, wie die
Hochgeschwindigkeitszüge dereinst durch
das Gotthardmassiv fahren werden: Der
Lokführer findet alle relevanten Angaben
zur Zugfahrt neu auf einem Monitor. Auf
dem Bildschirm sieht der Lokführer, ob
er freie Fahrt hat, wie weit er fahren darf
und wie schnell er unterwegs sein soll.
Bahnfachleute kennen das neue System
unter dem Kürzel ETCS.

ETCS steht für European Train Control
System und bezeichnet ein einheitliches
europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem. Nach mehrjähriger Erprobung steht
das ETCS-Zugsicherungssystem seit 2007
auch bei den SBB – zum Beispiel am
Lötschberg – im Einsatz*. Es überwacht
unter anderem die Höchstgeschwindigkeit
des Zuges, die korrekte Fahrtstrecke oder
die Einhaltung besonderer Betriebsvorschriften.
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ETCS Monitor

Dank der modernen Technik können die
Züge nicht nur schnell, sondern auch in
geringeren Abständen zu einander in den
GBT fahren. Das ETCS bildet also die
technische Voraussetzung, dass – wie vom
Bund verlangt – ab 2020 sechs Güter- und
zwei Personenzüge pro Stunde und Richtung durch den längsten Eisenbahntunnel
der Welt verkehren können.
Für die Testfahrten werden jeweils – zusätzlich zu den bestehenden Stellwerken
in Brunnen, Flüelen, Altdorf und Erstfeld
– die neuen elektronischen Stellwerke in
Altdorf und Rynächt eingeschaltet. Die
kommerzielle Inbetriebnahme der beiden
neuen Stellwerke inklusive ETCS erfolgt
dann im August 2015.
Angel Sanchez
*Der Lötschberg-Basistunnel ist unter Hoheit BLS!
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