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Sicher  
durch den Berg

Auf 57 Kilometer Länge unterquert der neue Gotthard-Basistunnel 
die Schweizer Alpen – der längste Tunnel der Welt. Im Dezember 
startet der reguläre Zugverkehr durch das Megabauwerk, das mit 

einer ausgeklügelten Sicherheitstechnik ausgestattet ist. 

Text: Christian Bernhart, Fotos: Chris Blaser

der abgegebenen Stimmen gutgeheißen – 
und damit nach heutigem Stand Kosten 
von 23 Milliarden Franken (21,6 Milliar-
den Euro) bewilligt. Die  NEAT ist ein 
euro päisches Vertragswerk, bezahlt von 
der Schweiz. Sie erhält im Gegenzug von 
der EU das Recht, Lastwagen, die über 
die Alpen fahren wollen,  eine Schwerver-
kehrsabgabe aufzubrummen. Das Haupt-
ziel der Alpentransversale ist, Güter von 
der Straße auf die Schiene zu bringen.

Das Megaprojekt umfasst mehrere 
Tunnel, die den Alpenhauptkamm im 
 Süden der Schweiz durchbohren. Der 
Gotthard-Basistunnel ist der größte da-
von: Etwa die Hälfte des Geldes floss in 
seinen Bau – mit der anderen Hälfte wer-
den zwei weitere Tunnel finanziert: der 
Lötschberg-Basistunnel, der bereits seit 
Ende 2007 in Betrieb ist, und der Monte-
Ceneri-Tunnel, der 2020 fertig sein soll. 
Der GBT wurde im Juni 2016 einge-
weiht, im Dezember werden ihn die 
 ersten Züge nach Fahrplan durchqueren. 

Um einen reibungslosen Betrieb des 
 Tunnels und die Sicherheit der Bahnpas-
sagiere darin zu gewährleisten, haben die 
Ingenieure einen enormen technischen 
Aufwand getrieben. 

Bevor sich gewaltige Bohrmaschinen 
zum Aushöhlen des Riesentunnels in den 
Berg frästen, sprengten sogenannte Bohr-
jumbos drei Zugangsstollen entlang der 
unter irdischen Strecke frei. Dadurch ließ 
sich der Tunnel an drei Stellen ausbohren: 
in Amsteg im Norden, in Faido im Süden 
und in Sedrun etwa in der Mitte zwischen 
den beiden Tunnelportalen. Ohne diese 
Stückelung beim Bau wäre der Tunnel 
statt nach 12 erst nach 20 Jahren durch-
bohrt und statt nach 17 erst nach 25 Jah-
ren fertiggestellt worden. 

Bei der Sprengung in Sedrun schufen 
die Tunnelbauer einen 990 Meter langen 
Stollen, um von dort einen Schacht bis 
zur Tunnelbasis auszuheben – ihn 800 
Meter senkrecht nach unten abzuteufen, 
wie es in der Bergmannsprache heißt. 

Sedrun war früher ein verschlafenes 
Bergdorf. Es liegt in fast 1500 Meter 
Höhe nahe der Quelle des Rheins im 

Schweizer Kanton Graubünden. Doch im 
Herbst 1999 war es für mehr als zehn 
Jahre vorbei mit der Idylle. Da begann der 
Bau des Gotthard-Basistunnels (GTB), der 
mit 57 Kilometern inzwischen der längste 
Eisenbahntunnel der Welt ist. Ein Jahr zu-
vor hatten die Schweizer Bürger die Neue 
Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) in 
einer Volksabstimmung mit 63,5 Prozent 

Kompakt

 ▶ Der Tunnel war nach 12 Jahren ge-
bohrt, die Gesamtbauzeit betrug 17 Jahre. 

 ▶ Auf der langen Strecke durch die Alpen 
gibt es kaum Steigungen oder Gefälle. 

 ▶ Ziel ist es, einen großen Teil des Güter-
verkehrs auf die Schiene zu bringen. 
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Arbeiter montieren eine 
Scheibe aus Panzerglas 
– für Einblicke aus dem 
Besucherzentrum.
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oder einem Brand soll der Zug möglichst 
zu einer dieser beiden Notstopps fahren. 
Dort steigen die Passagiere aus und errei-
chen durch sechs Schleusen die parallel 
angelegte Fluchtröhre. Zuvor hat der Lüf-
tungsventilator Frischluft in die Not -
haltestelle geblasen und für einen Über-
druck gesorgt, der Rauch fernhält. Brand-
gase werden am Tunnelfirst über sieben 
Öffnungen abgesaugt und oberhalb von 
Sedrun ins Freie geblasen. In Sedrun und 
Faido sind zudem zwei Abluftventilato-
ren mit je 3263 PS Leistung angebracht. 

Hohe Ansprüche beim Schweißen

Auch Wasser ist ein wichtiger Teil des 
 Sicherheitskonzepts. Auf einem Installa -
tionspodest hinter den Ventilatoren unter 
dem Schachtkopf von Sedrun schweißt 
das Team des Zuger Unternehmens Inox 
Schweisstechnik um Martin Offenhäuser 
gerade die letzten Nähte für die Drucklei-
tung. Das Ziel sind insgesamt 132 Rund-
nähte für die 780 Meter lange Drucklei-
tung. Temperaturen, die zwischen 17 und 
38 Grad Celsius schwanken, und eine 
Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 Prozent 
erschweren das Schweißen und das Ab-
kühlen der Schweißnaht. 

Was passieren könnte, wenn der Tun-
nel nicht ständig mit Wasser versorgt 
würde, erklärt Hans-Josef Weber, örtli-
cher Leiter der Bahntechnik: „Bei einer 

An einem nasskalten Novembertag 
konnte ich bei einer Recherche für ein 
Schweizer Magazin erstmals einen Blick 
in die Baustelle unter den Alpen werfen. 
Dazu fuhr ich mit den Mineuren der 
zweiten Morgenschicht in einem Klein-
bus an das Ende des Stollens, der in eine 
riesige Kaverne mündet. Vor mir stand 
die dreistöckige stählerne Schachtplatt-
form mit Seilwinden von drei Meter 
Durchmesser. Mit einem mulmigen Ge-
fühl kletterte ich in einen zwei Meter 
 hohen Förderkorb, der über Ketten an 
 einem Seilhaken hing. Zwei Minuten 
 später war ich unten. Noch waren bis 
zum Schachtfuß weitere 300 Meter zu 
teufen. Bald  begann ein infernalisches Ge-
knatter der Hammerbohrmaschinen. Ein-
gepackt in Schutzmäntel wuchteten die 
Mineure die 40 Kilogramm schweren 
Maschinen, auf fahrbare Gestelle ge-
stützt, in den Felsen. Sie wichen abpral-
lenden Steinbrocken aus, ertrugen das 
Bohrkühlwasser, das von der Felswand 
spritzte, und standen mit Gummistiefeln 
knietief im öligen Kühlwasser. 

15 Jahre später kehre ich in den Stol-
len zurück. Von Bergbauromantik fehlt 
nun jede Spur. Das Tropfen von den 
dunklen Wänden hat aufgehört. Kein 
Dreck, kein Staub, kein Lärm. Nur die 
hallende Akustik ist geblieben. Die Riesen-
kaverne erscheint kleiner, weil nun bahn-
technische Einrichtungen auf Podesten 
installiert sind. Augenfällig sind 18 blaue, 
in einem Betonrahmen eingefasste Säulen. 
„Das sind Schalldämpfer für die Zuluft-
ventilatoren“, erklärt Charly Simmen, 
Oberbauleiter Bahntechnik von Alptransit 
Gotthard (ATG), der Bauherrin des Tun-
nels. Er und sein Kollege Hans-Josef 
Weber sorgen dafür, dass sich unsere 
 Besuchergruppe nicht in den Kavernen 
des GBT verliert. 

Fünf gelbe Stahlträger wölben sich als 
Stütze eines Krans, mit dem sich die 
 Ventilatoren ausbauen lassen, um sie zu 
warten. Ihr Außendurchmesser von 3,50 
Metern ist beeindruckend. Sie gehören zu 
einem ausgefeilten Sicherheitskonzept, 
das vor allem im Zugangsschacht in 
 Sedrun sowie in den Zugangsstollen in 
Faido eine wichtige Rolle spielt. Beide 
 Orte wurden an der Tunnelbasis zu Multi-
funktionsanlagen erweitert und als Not-
haltestellen ausgebaut. Bei einer Havarie 

GOTTHARD-BASISTUNNEL  Technik + Kommunikation

Die futuristisch gestaltete  
Betriebszentrale in Pollegio am 
Südportal des Tunnels.

Der Gotthard-Basis-
tunnel ist der längste 
von drei neuen Tun-
neln für den Zugver-
kehr durch die Alpen 
in der Südschweiz. 
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 Tunnelerbauerin ATG. 1993 fiel die Ent-
scheidung für die heutige Form mit zwei 
einspurigen Röhren und zwei Multifunk-
tionsstellen. Das ließ die Kosten der 
 NEAT um fast 50 Prozent steigen: von 
12,2 auf 18,2 Milliarden Franken. Davon 
machten die Kosten für Sicherheit und 
Betriebstechnik ein Fünftel aus. „Ur-
sprünglich waren wir von nicht belüfteten 
Nothaltestellen ausgegangen – denn wir 
glaubten, die natürliche Lüftung in einem 
Doppelspurtunnel würde genügen“, be-
richtet Vetsch. „Zudem war in Sedrun 
nur ein Schacht mit einer einzigen Zwi-

schenwand zur Trennung von Zu- und 
Abluft geplant.“ 2004 erstellten die Tun-
nelbauer dann einen zweiten Schacht, um 
die Versorgung der Multifunktionsstelle 
in der Schachtsohle zu verbessern. 

Verantwortlich für den Bau von 
Schacht II war die Mülheimer Firma 
Thyssen Schachtbau. An Ort und Stelle, 
wo das Inox-Team die Schweißvorrich-
tung für die Druckleitung durch Schacht I 
aufgestellt hat, wartet Thyssen-Ingenieur 
Michael Müller. Er und sein Team ver-
brachten in Sedrun und Faido über zehn 
Jahre im Berg, setzten geologische Son-
dierbohrungen, erstellten die Förderanla-
ge und bauten Spezialrohrleitungen ein.

Michael Müller, Schachtingenieur 
Hans-Josef Weber und Schweißtechniker 
Martin Offenhäuser warten auf die 
Röntgen untersuchung der letzten Schweiß-
naht. Müller erwähnt stolz die Zielboh-
rung für Schacht II, 800 Meter nach un-
ten: „Wir waren nur 34 Zentimeter 
 außerhalb des senkrechten Wegs.“ Durchs 
Loch der Zielbohrung wurde dann der 
Schacht mit Meißeln aufwärts gebohrt. 
„Zunächst haben wir auf 1,80 Meter, 
dann auf 4 und letztlich auf 7 Meter aus-
geweitet.“ Schacht I hatten südafrikani-
sche Mineure noch von Hand ausbohren 
müssen. „Wir konnten dagegen die am 
Schachtfuß ausgebrochene Kaverne nut-

Havarie eines mit Lastwagen beladenen 
Güterzugs könnte brennbare Flüssigkeit 
aus den Lastwagen ins Rohr der Schmutz-
wasserleitung gelangen. Ein Funken würde 
genügen, um die Leitung mit dem Sauer-
stoff darin in eine kilometerlange Kanone 
zu verwandeln.“ Um das zu verhindern, 
fließen durch die Schmutzwasserleitun-
gen im Tunnelboden von Sedrun aus in 
beide Richtungen 5 Liter Wasser pro Se-
kunde. „Dazu führen wir jede Sekunde 20 
Liter durch die Druckwasserleitung nach 
unten, bei einem Brand sogar 30 Liter“, 
sagt Weber. Auf dem Weg 800 Meter 

nach  unten baut das Wasser einen großen 
Druck auf, mit dem über einen Generator 
Strom erzeugt wird. Nur so lässt sich die 
Garantie von 100 Jahren gewährleisten, 
die für das gesamte Bauwerk gilt. 

Während der Planungsphase des Tun-
nels haben sich die Sicherheitsanforde-
rungen laufend erhöht. Ursache waren 
Brände wie der im Straßentunnel unter 
dem Mont Blanc im März 1999, bei dem 
39 Menschen starben, sowie im Mai 
1999 im österreichischen Tauerntunnel mit 
12 und im Oktober 2011 im Gotthard-
Straßentunnel mit 11 Toten. 

Über die zusätzlichen Sicherheitsvor-
kehrungen, die solche Katastrophen ver-
meiden sollen, weiß Hans-Peter Vetsch 
Bescheid. Er war 22 Jahre lang für Be-
trieb und Sicherheit des Gotthard-Basis-
tunnels tätig, erst bei den Schweizerischen 
Bundesbahnen (SBB), danach bei der 

Sauerstoff für den 
Berg: Diese Lüftungs-
anlage bei Faido 
sorgt dafür, dass die 
Tunnelröhren stets 
mit ausreichend 
Frischluft versorgt 
werden.

Durch diesen Schacht 
am Ende des Zugangs-
stollens gelangt man 
in den Tunnel. Über 
eine Schalttafel lassen 
sich zwei Schacht -
deckel öffnen.

Technik + Kommunikation  GOTTHARD-BASISTUNNEL



bild der wissenschaft 12-2016 79

Die Anschlüsse lassen auf sich warten

Der Gotthard-Basistunnel ist das zentrale 
Bauwerk der Neuen Eisenbahn-Alpentrans-
versale. Doch um, wie geplant, deutlich 
mehr Waren als bisher mit dem Zug zwi-
schen Nord- und Südeuropa befördern zu 
können, sind auf beiden Seiten des Tunnels 
neue leistungsfähige Bahnstrecken erfor-
derlich. Während der Tunnel nun in Betrieb 
geht, ist man bei deren Bau stark in Verzug. 
„Wir wissen, dass wir verspätet sind. Der 
Gotthardtunnel ist sozusagen das Herz, die 
Aorta fehlt noch“, sagte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel bei der Eröffnungsfeier im 
Juni. Sie versprach, den Bau der Rhein-
schiene in Deutschland zwischen Karlsruhe 

zen, um den Bohrkopf zu montieren“, be-
richtet Müller. Innerhalb eines Jahres war 
Schacht II abgeteuft, bei Schacht I hatte 
man fast anderthalb Jahre gebraucht.

Die Berichte klingen, als wäre die Ar-
beit im Berg inzwischen ein Sonntagsspa-
ziergang. Die Kaverne, die unsere Gruppe 
samt einigen Seitenstollen begeht, ist für 
die Bauleiter ein ganz normaler Arbeits-
platz. Dabei enthält sie Vorrichtungen mit 
Dimensionen, die für Laien kaum vor-
stellbar sind, etwa die Schachtförderma-
schine von Siemag Tecberg. Um 50 Tonnen 
Aushub pro Korb aus Schacht I zu entsor-
gen, wurde eine Anlage gebaut, deren 
Aufzugseile über eine Seilwindentrommel 
von 4,80 Meter Durchmesser läuft. Darin 
steckt ein Gleichstrommotor mit rund 
5700 PS Leistung. Die Anlage wird auch 
für Schachtinspektionen genutzt, neben 
einer mobilen Anlage auf einem Lkw. 

Kühlen mit Sickerwasser

Ein halber Tag im Berg unter Sedrun ge-
nügt nicht, um alles zu erfassen. Einige 
Einrichtungen sind nicht sichtbar, wie die 
unter dem Eingangsstollen verlaufenden 
getrennten Schmutz- und Bergwasserlei-
tungen. Darin fließt das gefasste Sicker-
wasser des 500 Meter über der Kaverne 
liegenden Stausees Nalps in ein Pumpen-
becken vor dem Stolleneingang. Dort 
wird es gereinigt und gelangt dann per 
Druckleitung in die Schmutzwasserröhre. 
Zugleich dient das Wasser zum Kühlen 
der Anlagen im Bahntechnikgebäude. Von 
dort werden Infrastruktur und Strom -
versorgung im Berginneren gesteuert. 
Doch die sechs Bahnstromkabel durch 
Schacht II sind nur eine Vorinstallation. 
Und vom Kraftwerk in Sedrun wird erst 
Strom angezapft, wenn die voll belade-
nen, bis zu 4000 Tonnen schweren Güter-
züge den Tunnel durchqueren.

Damit, wie geplant, pro Tag 325 Züge, 
davon 265 Güterzüge, den Tunnel durch-
queren können, reicht der Strom nicht 
aus, der im Nord- und Südportal einge-
speist wird. Zusätzlich muss Strom durch 
die Zugangsstollen Amsteg und Faido auf 
die Fahrleitungen fließen. Oberbauleiter 
Simmen fährt unsere Besuchergruppe 
durch den Amsteger Zugangsstollen zum 
Bahntechnikgebäude. Hier wird Strom aus 
dem Kraftwerk Amsteg von 132 Kilovolt 

und Basel voranzubringen. Doch das wird 
dauern. Geplant ist, die vierspurige Strecke 
mit vier neuen Tunneln bis 2035 fertigzustel-
len. In Italien soll die Bahnstrecke zwischen 
Lugano und dem italienischen Gallarate gar 
erst 2020 so ausgebaut sein, dass Sattelauf-
leger die Verladestation Busto-Arsizio am 
Südportal des Gotthard-Basistunnels errei-
chen können. Die Schweiz finanziert das 
Projekt mit 120 Millionen Euro. Im Gegenzug 
hat sich Italien verpflichtet, den Anschluss 
von Chiasso nach Mailand für rund 40 Mil-
lionen Euro auszubauen. Italien plant zudem, 
bis 2020 die Strecke zwischen Mailand und 
Genua für den Güterverkehr fit zu machen. 

Etliche Querverbindungen ermöglichen 
es Bahnpassagieren, im Notfall in die 
andere Röhre zu gelangen. Zudem  
gibt es zwei Nothaltestellen. 

Bis zu 2500 Meter tief unterquert der Gotthard-Basistunnel die Alpen und führt dabei durch 
 verschiedene geologische Schichten, die große Anforderungen beim Tunnelbau stellten.

Der Gotthard-Basistunnel
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Spannung auf die im Bahnverkehr übliche 
Mittelspannung von 15 Kilovolt transfor-
miert. Die Kaverne, die einst als Montage-
halle von zwei mehrstöckigen, 450 Meter 
langen Tunnelbohrmaschinen zum Boh-
ren der Tunnelröhren Richtung Süden 
diente, bietet genug Platz für vier volumi-
nöse Rohrleitungen, die Wärme, die im 
Trafo entsteht, übers Dach ableiten.

Hinter dem Gebäude führt ein Tor 
zum Tunnel. Wir stehen in seiner West-
röhre, durch die künftig Züge aus Italien 
Richtung Deutschland brausen werden, 
Personenzüge mit über 200 Kilometer 
pro Stunde, Güterzüge mit Tempo 160. 
Simmen macht uns auf die drei dicken 
Kabelstränge aufmerksam, die entlang 
der Tunnelflanke zur Fahrleitung führen. 
Dazu kommen vier weitere Stromleitun-
gen. Alle 1,2 Kilometer schicken sie zu-
sätzlichen Strom auf den Fahrdraht. Nur 
so lässt sich verhindern, dass sich die 
Fahrleitung auf über 100 Grad Celsius 
 erhitzt und schmilzt, wenn eine 8300 PS-
Lok bis zu 1880 Ampere Strom aus dem 
Draht zieht. „Bis zu zehn Züge können in 
enger Folge durch eine Röhre fahren“, 
sagt Simmen. 

In Amsteg befindet sich eine Querver-
bindung zur anderen Tunnelröhre. 178 
Querschläge dieser Art, alle 325 Meter 
 einer, gehören zum Sicherheitskonzept des 
Gotthard-Basistunnels. Durch sie gelan-
gen die Passagiere in die Gegenröhre zum 
Rettungszug, falls es ein havarierter Zug 
nicht bis zur Nothaltestelle schafft. Die 
aufwendige Bahn- und Sicherheitstechnik 
steckt nicht in den Tunnelröhren, sondern 
in Kavernen, Stollen und Querschlägen. 

Zum letzten imposanten Ort fährt uns 
Oberbauleiter Hubert Zistler in Faido 
durch einen Zugangsstollen. Er führt 2600 
Meter nach unten zur Multifunktions -
anlage im Tunnelgewölbe des Spurwech-
sels. Dort können die Züge von der einen 
in die andere Röhre fahren. Fast 20 Me-
ter hoch spannt sich das Gewölbe über 
die beiden Tunnelröhren. Die Spurwech-
sel in Faido und Sedrun ermöglichen es, 
Züge umzuleiten, falls bei der Evakuie-
rung von Fahrgästen in der Nothaltestelle 
eine Röhre längere Zeit blockiert ist. 

Langer Fußmarsch im Notfall

Ohne kundige Führung hätten wir die 
Orientierung in der Multifunktionsstelle 
von Faido verloren, denn Spurwechsel 
und Nothaltestelle der Weströhre befinden 
sich nicht, wie geplant, direkt unter dem 
Bahntechnikgebäude. Aus geologischen 
Gründen war eine Verschiebung der 
mächtigen Infrastruktur um 610 Meter 
nach Süden erforderlich. Bevor Zugrei-
sende im Notfall die Oströhre durch die 
Überführung erreichen, müssen sie nun 
mehr als einen Kilometer zu Fuß gehen. 

In dem Bahntechnikgebäude testen 
Marco Giandritto und Marco Schläppi 
der IT-Firma Atos das Funksicherheits-
netz Polycom, an das alle Rettungskräfte 
von der Polizei über die Feuerwehr bis zur 
Armee schweizweit angeschlossen sind. 
Der Funkverkehr erfolgt im Tunnel über 
ein Kabel. Ähnlich dem Schlauch  einer 
Tropfbewässerung werden die Signale 
durch Löcher darin gesendet und emp-
fangen. Die starke Dämpfung des Signals 

Der Plan für die Sicherheit

Das Sicherheits- und Rettungskonzept 
des Gotthard-Basistunnels beruht auf 
mehreren Maßnahmen, die nicht erst im 
Tunnel beginnen:
 • Damit erst gar keine defekten Züge in 
den Tunnel gelangen, sind auf dem 
Schweizer Schienennetz fast 200 Kontroll-
einrichtungen installiert. So erfassen spe-
zielle Anlagen auf Signalbrücken Abwei-
chungen, etwa flatternde Lastwagen-
planen. Und sie erkennen abstehende 
Antennen, die Fahrleitungen berühren 
könnten. Sogenannte Heißläufer-Fest-
bremsortungsanlagen, die im Norden und 
Süden des Tunnels kurz hinter den Toren 
im Gleisbett eingelassenen sind, erken-
nen mit Infrarotsensoren heiß gelaufene 
Achsen, Radreifen und Bremsscheiben. 
 • Zwei separate Tunnelröhren garantie-
ren, dass keine Züge zusammenstoßen.
 • Für defekte Züge, die nicht mehr aus 
dem Tunnel herausfahren können, sind 
zwei Nothaltestellen in Sedrun und Faido 
eingerichtet. Von dort gelangen die Pas-
sagiere durch sechs Schleusen in einen 
parallel zu den Tunnelröhren verlaufenden 
Rettungskorridor und danach zu Fuß 
durch eine Überführung in die Gegenröhre, 
aus der man sie mit einem Rettungszug 
evakuieren kann. Bei einem Brand sau-
gen Ventilatoren in der Nothaltestelle gif-
tige Gase ab und halten den Rettungskor-
ridor durch einen Überdruck rauchfrei.
 • Bleibt der Zug auf der Strecke stecken, 
können die Passagiere entlang beleuch-
teter Handläufer eine von 178 Quergängen 
(„Querschlägen“) erreichen, die alle 325 
Meter die beiden Röhren durch 40 Meter 
lange Korridore verbinden. Die Tore zu den 
Querschlägen lassen sich mühelos öffnen, 
Ventilatoren halten Rauchgase per Über-
druck von der Gegenröhre fern. 
 •  An den beiden Ausgängen des Tun-
nels in Erstfeld und Biasca stehen Lösch- 
und Rettungszüge, die eine Unglücksstelle 
in maximal 45 Minuten erreichen und alle 
Passagiere innerhalb von 90 Minuten aus 
dem Tunnel herausbringen können. 

In der Betriebszentrale 
von Pollegio haben Mitarbeiter 

den Zugverkehr in beiden  
Tunnelröhren ständig im Blick. 

Technik + Kommunikation  GOTTHARD-BASISTUNNEL
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röhren ist direkt miteinander verbunden. 
Fällt das Datennetz der einen Röhre aus, 
springt das der anderen ein. 

Der immense Aufwand und die kom-
plexe Anordnung des Datennetzes haben 
dazu geführt, dass 2600 Kilometer Glas-
faserkabel im Tunnel verbaut werden 
mussten. 3200 Kilometer Kupferkabel wa-
ren notwendig für die Stromversorgung 
der Bahnstrecke sowie der Anlagen und 
Rechner. Allein der Zugverkehr im Tunnel 
verbraucht so viel Strom wie eine Groß-
stadt mit 100 000 Einwohnern, für die 
anderen elektrischen Einrichtungen ist zu-
dem so viel Strom nötig, wie eine Klein-
stadt von 15 000 Einwohnern benötigt. 

Alle Züge akribisch überwacht

In der Betriebszentrale in Pollegio laufen 
die Daten aller Messpunkte zusammen. 
Die Anlagen lassen sich einzeln ansteu-
ern. Auf einem Großbildschirm im neun 
Meter hohen Kommandoraum werden 
 alle Züge im Nord-Süd-Verkehr zwischen 
der Innerschweiz und Chiasso an der 
Südspitze des Tessin überwacht und auf 
freigegebene Streckenabschnitte geleitet. 
Das turmartige Gebäude, das sich mit sei-
ner eigenwillig geformten Kommando-
brücke über die Leventina-Ebene vor dem 
Südportal des Tunnels erhebt, war ur-
sprünglich nicht geplant. Die SBB hatten 
zunächst vor, den Zugverkehr von Olten 

aus zu leiten, das zwischen Zürich und 
Basel liegt. 

„Doch ein Standort in Tunnelnähe ist 
wichtig, falls ein Eingriff nötig ist“, sagt 
Hans-Peter Vetsch, der als Leiter Betrieb 
und Sicherheit die Zentrale in Pollegio er-
wirkt hatte. Auch für die Großbildanzeige 
zur schnellen Kommunikation und Füh-
rung – insbesondere für Notfalleinsätze – 
hat er sich stark gemacht. Ein Einsatzleit-
system koordiniert solche Einsätze. Sie-
mens-Projektleiter Müller erklärt: „Im 
Notfall gehen alle beteiligten Teilsystem 
in Betrieb: Lüftung und Beleuchtung wer-
den eingeschaltet, und die Tore zu den 
Nothaltestellen öffnen sich.“  ●

in dem Kabel bedingt, dass es alle 1000 
Meter verstärkt werden muss. Über die 
Leitung laufen zudem der Bahnfunk des 
European Control System (ETCS), das 
dem Zugführer die Zuggeschwindigkeit 
vorgibt, und der öffentliche Mobilfunk.

Die im Tunnel verkabelten Rechner 
für Steuerung und Überwachung sind das 
Nervenzentrum der Anlage, ohne das we-
der Verkehr noch Infrastruktur funktio-
nieren würden. Aus Sicherheitsgründen 
sind viele Computer auf fünf Gebäude 
und etliche Querverbindungen zwischen 
den beiden Tunnelröhren verteilt. Die 
Hauptrechner von über 20 Einrichtungen 
wie Lüftung, Entwässerung, Bedienung 
der Tore, Beleuchtung und Tunnelfunk 
sind doppelt vorhanden und mit der über-
geordneten Tunnelleittechnik verknüpft. 

„Hier werden alle Systeme im Tunnel 
überwacht und gesteuert“, sagt Peter 
Müller, Projektleiter von Siemens. Insge-
samt werden über 70 000 Messpunkte 
von Anlagen per Rechner angesteuert 
und überwacht. In verschiedenen Räumen 
im nördlichen Kontrollzentrum Erstfeld 
und im südlichen Kontrollzentrum der 
Betriebszentrale in Pollegio stehen je zwei 
identische Rechner. Das Datennetz, das 
die Informationen zwischen Leittechnik 
und Tunnelinstallationen austauscht, ver-
läuft in jeder Röhre über vier Ebenen und 
in pyramidenähnlicher Anordnung. Die 
Informationstechnik in den zwei Tunnel-

Mehr zum Thema

INTERNET

Allgemeine Infos zum Gotthard-Basitunnel: 
www.gottardo2016.ch/de

Homepage des Tunnel-Bauherrn AlpTransit mit 
vielen Hintergrundinfos und technischen Daten: 
www.alptransit.ch/de/home

CHRISTIAN 
BERNHART  
(links) erkrankte 
nach seinem 
ersten Besuch 
im Tunnel an 

Asthma, da er das Verkleiden mit Spritzbeton ohne 
Atemschutz verfolgt hatte. Das blieb dem Fotogra-
fen CHRIS BLASER erspart. 

Der Aufwand für die Sicherheit 
in dem Riesentunnel ist enorm. 
Wenn es in einer Röhre brennt, 
führen Notausgänge hinaus in 
rauchgeschützte Korridore.


