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Datenbank MSMT-TTG

Die Neuwertigkeit des Tunnels erhalten
Die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels
rückt immer näher. Täglich bringen die
Fachkräfte der TTG das Jahrhundertprojekt
einen Schritt weiter. In etwas mehr als
einem Jahr steht ein grosser Meilenstein
an: die Teilabnahme des Tunnels durch
die ATG und SBB. Stichtag ist der 31. Mai
2016. Die TTG ist gemäss Werkvertrag
verpflichtet, den längsten Bahntunnel der
Welt in neuwertigem Zustand zu übergeben. Das bedeutet, dass noch während
der momentanen Innenausbauphase
weiterhin Instandhaltungsarbeiten getätigt
werden müssen, damit die Neuwertigkeit
des Tunnels erhalten bleiben kann und die
Mängelfreiheit gewährleistet sein wird.
Eine zentrale Schlüsselstelle bei der
Instandhaltung befindet sich auf dem IP
Rynächt, im Büro von Daniel Rüfenacht
und Rolf Schönenberger (siehe Kasten
neben an). Bei den beiden Männern laufen
sämtliche Meldungen zusammen, die für
die Instandhaltung des Tunnels wichtig
sind. Muss zum Beispiel eine Filtermatte ersetzt werden, eine klemmende Tür
repariert oder ein anderer Defekt behoben
werden, wird die zu erledigende Arbeit
detailliert erfasst und abgearbeitet.
Kernstück ist eine umfangreiche Datenbank mit den Namen MSMT-TTG.

Jedes Gewerk liefert nach Abschluss der
Montage der Bahntechnik die so genannten Stammdaten, die Angaben zu den
Komponenten, zur notwendigen Wartung,
die Reinigung oder Inspektion enthalten.
Die Datenbank wird mit Informationen zu
allen Teilbereichen «gefüttert», also zur
Fahrbahn, Fahrleitungen, Energieversorgung, Tunnelleittechnik, Kommunikation
oder zu den Sicherungsanlagen.
«Fehlermeldungen kommen auf verschiedenen Wegen zu uns», sagt Daniel
Rüfenacht, Fachverantwortlicher Instandhaltung. Grundsätzlich kann jeder, der im
Tunnel einen Defekt bemerkt, diesen via
Telefon, Funk oder Mail an die Leitstelle
melden. Die Instandhaltung legt dann
die Korrekturmassnahmen fest, leitet die
Fehlerbehebung ein und kontrolliert die
Umsetzung.
Bis zur Teilabnahme am 31. Mai 2016 gibt
es für die Instandhaltung noch viel zu tun.
Im Oktober 2015 beginnt der Testbetrieb.
Ab dann wird sich zeigen, wie die Anlagen
die umfangreichen Anforderungen erfüllen. Für die kommende Herausforderung
ist die Abteilung Instandhaltung bestens
vorbereitet. Schon im vergangenen Jahr
führte sie zusammen mit der ATG einen
Pilotnachweis durch. Dieser lieferte wert-

volle Erkenntnisse für die Teilabnahme im
Mai 2016 und das jetzt etablierte Vorgehen
Abnahmebereitschaft.
Zwischen 20. April 2015 und 14. September 2015 erfolgen dazu insgesamt 31
systematische Begehungen durch die TTG
und die ATG. Dabei wird die Abnahmebereitschaft der Anlagen in den Teilabschnitten nachgewiesen. «Wir wollen frühzeitig
alle Pendenzen bereinigt haben», sagt
Daniel Rüfenacht.
Angel Sanchez

Eingabemaske der Datenbank MSMT-TTG
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Bildschirm der Bahnleittechnik

Sicherheit ist das oberste Gebot

Die Sicherungsanlagen im Gotthard-Basistunnel haben eine hohe Bedeutung für den
Betrieb. Sie sorgen dafür, dass die NeatZüge künftig möglichst sicher verkehren
können. «Wir wollen das beste Sicherheitsniveau erreichen, schliesslich geht es um
Menschenleben», sagt Projektleiter Leif
Leopold vom zuständigen TTG-Gewerk
LP8x. «Kommt es zu einem Bahnunfall, ist
er meistens auf einen menschlichen Fehler,
oder aber auf ein Versagen der Technik zurückzuführen. In technischer Hinsicht wollen
wir das Risiko auf ein Minimum beschränken.» Herzstück der Sicherungsanlagen sind
die vier elektronischen Stellwerke, welche
die Fahrwege der Züge sicher einstellen.
Dazu kommt das sogenannte Radio-BlockCenter, kurz RBC. Von dieser Streckenzentrale aus werden die Züge gesteuert. Das
RBC enthält das European Train Control
System Level 2 (ETCS L2), das dem Zug
die Befehle per Funk überträgt, so dass sie
dem Lokführer im Führerstand angezeigt
werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil
der Sicherungsanlagen ist die Bahnleittechnik, die den Fahrplan der Züge gespeichert
hat. Bei einem Ereignisfall im Tunnel leitet
die Bahnleittechnik automatisch die entsprechenden Ereignisszenarien ein – beispielsweise für eine Evakuation. Hinzu kommen
Achszähler und Signaltafeln, Balisen für
die Speicherung bahnbetrieblicher Informationen sowie ein systemverbindendes
Datennetz.
TTG-Sublieferant ist der Schweizer Ableger
des weltweit tätigen Technologiekonzerns
Thales, die Thales Rail Signalling Solutions AG
(TRSS), die hierzulande auf Transportsyste-

me und Sicherungsanlagen für Fernbahnen
spezialisiert ist. 42 Arbeiter – hauptsächlich
Ingenieure – beschäftigen sich bei TRSS mit
den Sicherungsanlagen am Gotthard. Sie
haben das Gesamtsystem schon weit integriert. Im viel beachteten Gotthard-Labor
in Zürich werden die Systeme unter realen
Bedingungen aufgebaut und getestet. Das
verwendete Material wird von internationalen Thales-Standorten geliefert: Die
Stellwerke kommen aus Wien, das RBC aus
Berlin und das Datennetz aus Lissabon. Die
Bahnleittechnik wird von Siemens bezogen.

rung Monate dauern», sagt Leopold und
ergänzt: «Der Zeitplan ist eng.»
Doch trotz der technischen und terminlichen
Herausforderungen stimmt der Kurs. Auf
den Streckenabschnitten Faido-Bodio West
sowie Erstfeld-Sedrun und Sedrun-Faido
sind die Sicherungsanlagen weitgehend
installiert. Derzeit werden die Anlagen in

Elektronisches Stellwerk

Ingenieure beim Systemtest der Sicherungsanlagen im
Gotthard-Labor in Zürich

Die Arbeiten sind mit komplexen Herausforderungen verbunden. Projektleiter Leopold
spricht von einem «Spannungsfeld». Einerseits muss LP8x mit den restlichen vier
Gewerken Schritt halten. Anderseits wollen
die SBB ihre Bedürfnisse einbringen und
verlangen bis zum Schluss noch Anpassungen. Im März 2016 ist der letzte SoftwareWechsel im Feld geplant. Findet sich ein
Systemfehler, muss die hoch entwickelte
Software angepasst und unter höchsten
Sicherheitsstandards neu überprüft werden.
«Das kann je nach Komplexität der Ände-

der Oströhre zwischen Faido und Bodio eingebaut. Auch die Arbeiten auf den Zufahrtsstrecken sind fortgeschritten. Im August
sollen Teile der offenen Stecke zwischen
dem Bahnhof Altdorf, dem Nordportal des
Basistunnels und dem Bahnhof in Erstfeld
den kommerziellen Betrieb aufnehmen.
Gegenwärtig finden noch Tests vor Ort statt.
Ein grosser Teil der Sicherungsanlagen im
Tunnel geht ebenfalls im August ans Netz.
Unter dem Regime der ATG erfolgt im
Oktober der Testbetrieb mit den vorhandenen Anlagen. Im November wird dann die
offene Stecke im Süden angeschlossen.
«Es bleibt noch viel zu tun, aber wir machen
alles für einen sicheren Betrieb im GotthardBasistunnel», betont Leif Leopold.
Sven Aregger
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Anforderung wurde somit nachweislich
erbracht. Damit aber die Hauptanforderung erfüllt werden kann, muss der Zug
die ganze Tunnellänge im vorgeschriebenen Tempo zurücklegen.

RTS - Anforderungs-Management (Requirement Tracing System) - Organisation

Datenbank ermöglicht
Nachweis der funktionalen
Bahntechnik

Lars Dietrich hat alle Hände voll zu tun.
Der Validierer der TTG ist mit seinem
Team vom Leistungspaket 10 (LP10)
dafür verantwortlich, dass die Bahntechnik als Gesamtsystem im GotthardBasistunnel nachweislich alle Anforderungen erfüllt. Der Werkvertrag der TTG
mit der Bauherrin AlpTransit Gotthard
AG (ATG) umfasst derzeit 4687 sogenannte ID-Anforderungen. Sie werden
im Requirement Tracing System (RTS)
registriert – einer Datenbank, die speziell
für die TTG-Nachweisführung entwickelt
wurde. Darin enthalten sind unter anderem die Quellen zu jeder Anforderung,
deren Nachweis und die entsprechenden
Informationen sowie ein Status. «Jede
Anforderung bedarf eines Nachweises,
der mit einem Dokument hinterlegt werden muss», sagt Dietrich. «Wir müssen
für eine gebrauchstaugliche Bahntechnikanlage sorgen. Da ist eine lückenlose
Dokumentation notwendig.» In diesem
komplexen Vorgehen haben Funktionalität und Sicherheit höchste Priorität.
Ausschlaggebend ist aber auch, dass
sämtliche Anlagen neuwertig sind und
internationale Bahn-Richtlinien erfüllen.

Veranschaulichen lässt sich der Prozess
anhand einer konkreten Anforderung:
Es ist nachzuweisen, dass ein Zug mit
maximal 250 km/h durch den Basistunnel
fahren kann. Dabei steht nicht nur die
Fahrleitung auf dem Prüfstand, sondern
unter anderem auch die Fahrbahn. «Die
Nachweise müssen auf das Zusammenspiel des bahntechnischen Gesamtsystems abgestimmt sein», erklärt Dietrich.
Eine wichtige Rolle spielt der Zeitfaktor.
Die Fahrleitung kann erst im Oktober
2015 eingeschaltet werden. Diese Nachweise auf Grundlage der Messprotokolle
der SBB liegen nicht vor Januar 2016 vor.
«Erst dann sehen wir, ob es geklappt
hat», sagt Dietrich. Er betont, dass man
im Voraus nicht alles berechnen könne.
«So etwa wissen wir jetzt noch nicht,
wie Luftdruck und Tunnelgeometrie bei
der Höchstgeschwindigkeit im Basistunnel zusammenwirken.» Die über 4600
Hauptanforderungen sind darüber hinaus
auf 30'000 Anforderungen gesplittet. Am
Beispiel der Zuggeschwindigkeit lässt
sich das wie folgt erklären: Im Abschnitt
Faido-Bodio sind 220 km/h bereits erfolgreich getestet worden, diese gesplittete

IMPRESSUM: Transtec Gotthard, Claudia Roth, Im Grund 57-59, CH-6474 Amsteg, Telefon +41 41 417 38 00

Die fünf TTG-Gewerke verifizieren über
die Projektphasen laufend die Anforderungen ihrer definitiven Anlagen. Sie
validieren jeweils ihr eigenes System
– vom Angebot über die Planung und
Ausführung bis zur Inbetriebsetzung. Die
Prozesse sind im RTS hinterlegt. LP10
nimmt die übergeordnete Rolle ein. Es
behält den Überblick, dass alles logisch,
korrekt und lückenlos dokumentiert ist.
Bei ungültigen Nachweisen wird eine
Fehlerbehandlung gestartet und die
Validierung abgelehnt. «Die mit der Nachweisführung verbundenen administrativen Arbeiten sind für die Gewerke eine
eher ungeliebte Aufgabe. Deshalb dürfen
wir nicht locker lassen», so Dietrich.
Grundsätzlich aber stimme der Fahrplan.
«Wir sind gut unterwegs und gehen davon aus, dass wir bis zur Übergabe des
Tunnels am 31. Mai 2016 alle Anforderungen nachgewiesen haben.» Lars Dietrich
weiss aber auch: «In der Schlussphase
braucht es noch sehr grosse Anstrengungen.»

Sven Aregger
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