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ICH PENDLE,  
ALSO BIN ICH!

Vier Millionen Schweizerinnen und Schweizer tun 

es Ihnen gleich und pendeln täglich kreuz und quer 

durchs Land – im Durchschnitt eine Stunde pro Tag. 

Würde man die Anzahl tägliche Pendler mal ihre 

durchschnittliche Reisezeit multiplizieren, käme man 

gesamtschweizerisch auf ungefähr 456 Jahre verpen-

delte Zeit pro Tag – eine immense Zahl, die zeigt, was 

für ein gigantisches und gut funktionierendes Ver-

kehrsnetz vorhanden sein muss, damit Sie und die 

restlichen 3 999 999 Pendelnden ihren  

Bestimmungsort innert nützlicher Frist erreichen.

Wir haben in der Schweiz in der Tat ein flächende-

ckendes Netz an öffentlichem Verkehr, das bis in die 

abgelegensten Gebiete führt und international einen 

hervorragenden Ruf geniesst. Dank einem vernetz-

ten Taktfahrplan können Sie elegant von der Bahn 

auf den Bus, vom Schiff auf die Seilbahn umstei-

gen, ohne allzu viel Zeit zu verlieren. Auf einem leis-

tungsfähigen National- und Kantonsstrassennetz ge-

langen Sie mit Ihrem Fahrzeug schnell von A nach B. 

Park & Ride-Angebote sowie Mobility Hubs, an denen 

Sie zukünftig Ihr Elektrofahrzeug aufladen können, 

ermöglichen Ihnen ein bequemes Umsteigen vom In-

dividualverkehr zum öffentlichen Verkehr. So können 

auch Sie einen Teil dazu beitragen, dass die Stadt, in 

die Sie reisen, vom motorisierten Verkehr entlastet 

wird und die Menschen, die dort leben, eine bessere 

Lebensqualität geniessen.  

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner

Es freut mich, dass Sie die neue Ausgabe unseres Blickwinkels in den Händen halten. 
Sitzen Sie gerade im Tram oder im Zug? Oder verbringen Sie einen gemütlichen Sonntag 
daheim und kommen endlich wieder einmal zum Lesen? Wo auch immer Sie gerade sind: 
Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass auch Sie sich regelmässig zu Fuss, mit dem Fahr-
rad, Auto, Motorrad, mit Tram, Bus, Postauto oder Zug auf kürzeren oder längeren Stre-
cken durch die Schweiz bewegen. 

Sie pendeln – wir arbeiten hinter den Kulissen da-

für, dass Sie rasch von A nach B kommen, Platz in 

Bahn und Tram finden, dass die Strassen instand 

sind, die Brücken stabil, die Tunnel beleuchtet und 

die Velostreifen gut signalisiert. In diesem Blickwin-

kel können Sie einen Blick hinter die Kulissen werfen 

in zwei weitere spannende und hochkomplexe The-

mengebiete des Pendelns: Wir zeigen Ihnen, wie wir 

die Züge am Rollen behalten und was wir sogar auf 

der schwindelerregenden Höhe von 3454 Metern über 

Meer unternehmen, damit es im Pendlerstrom am 

Bahnhof kein Gedränge mehr gibt. Und Sie erfahren, 

wie es einer Ihrer Mitpendlerinnen ergeht, die täglich 

zwischen Bern und Seon pendelt, um zu ihrem Ar-

beitsplatz bei B+S zu gelangen. Ich pendle übrigens 

täglich von Bern nach Sempach – Zufall?

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre – 

und kommen Sie gut voran!

CÄSAR GRAF,

MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG

«Aufgrund einer technischen Störung an der Bahnanlage verkehrt Ihr Zug 
mit zehn Minuten Verspätung». Diese Durchsage kennen Pendlerinnen und 
Pendler in der Schweiz nur zu gut. Kaum jemand weiss aber, was genau  
damit gemeint ist. Ganz im Gegensatz zu Christoph Schlotter. Im Gespräch  
erzählt der Senior Projektleiter und Experte für Bahnsysteme, was es alles 
braucht, damit Züge reibungslos fahren und weshalb er in seinem Job eine 
Menge Übersetzungsarbeit leisten muss.

«Schon als Kind war ich fasziniert vom Bauen. Tun-

nels, Züge, Bahnhöfe - all das hat mich begeistert», 

erzählt der heute 48-jährige Christoph Schlotter. 

Daraus wuchs im Verlaufe seiner Karriere als 

Bauingenieur eine Leidenschaft für das Gesamtsys-

tem eines Eisenbahngrossprojektes. «Ein Tunnel, wie 

beispielsweise der Gotthard Basistunnel, ist zwar 

ein faszinierendes Bauwerk, das man anfassen und 

bewundern kann. Doch wenn dieses fertig gebaut 

ist, fährt der Zug noch lange nicht durch. Mit der Zeit 

begannen mich die gesamthaften Aspekte eines in-

terdisziplinären Grossprojektes und damit eben auch 

die der Bahntechnik immer mehr zu interessieren», 

so Schlotter.

«Beruf beinhaltet viel Menschliches»
Das Gebiet der Bahntechnik umfasst dabei zahl-

reiche verschiedene Teilgebiete. «In meinem Job 

beschäftige ich mich unter anderem mit den Themen 

Fahrbahn, Bahnstrom, Zugbeeinflussung, Sicherheit 

und Signalisierungen. Ich stelle mir Fragen wie zum 

Beispiel: Kommuniziert der Zug mit der Anlage? 

Bremst der Zug, wenn er zu schnell fährt oder wird 

er von der Anlage gebremst? Haben während des 

Bauens die richtigen Fahrleitungen Strom? Sind die 

Weichenantriebe mit Strom versorgt?».

Entsprechend gross und heterogen ist die Gruppe von 

involvierten Personen und Berufsgruppen, mit denen 

er zu tun hat. «Wenn ich in einem Projekt die Leitung 

innehabe, muss ich die Aufgaben von verschiedenen 

Fachleuten miteinander koordinieren. Bauleute 

denken anders als Elektrotechniker. Darauf muss ich 

mich einlassen und als Übersetzer fungieren. Mein 

Beruf beinhaltet viel Menschliches«, erklärt Schlot-

ter. «Denn nur wenn alle Zahnräder funktionieren 

und alle ihren Job richtig machen und aufeinander 

eingehen, herrscht Bewegung. Wenn beim Bauen im 

Winter nur eine Weichenheizung ausfällt, können die 

Züge vielleicht nicht auf das richtige Gleis einfahren 

oder bleiben stehen.»

Arbeit fällt nur auf, wenn etwas schiefläuft
Doch auch wenn die Bahntechnik während des Baus 

fehlerlos installiert wurde, sind technische Probleme 

im Regelbetrieb bei der Grösse des Schweizer Schie-

nennetzes unausweichlich – trotzdem ärgern sie die 

Pendlerinnen und Pendler. «Technische Komplika-

tionen sind meistens nicht sichtbar und schwer zu 

verstehen. Die dadurch entstehenden Verspätungen 

sind für die Leute frustrierend», so Schlotter. «Das ist 

das Gleiche wie bei einer Rolltreppe. Man geht eigent-

lich davon aus, dass sie immer funktioniert. Solange 

sie läuft, schenkt man ihr keine Beachtung. Steht sie 

aber einmal still, nervt sie gewaltig.»

Christoph Schlotters Ziel ist es daher, dass der regu-

läre Bahnverkehr während des Baustellenbetriebs 

und später nach der Inbetriebnahme neuer Anlagen 

möglichst reibungslos funktioniert und die Pendle r-

innen und Pendler zufrieden sind. «Auch wenn dies 

manchmal frustrierend sein kann«, sagt er mit einem 

Schmunzeln, «denn meine Arbeit fällt den Men-

schen nur auf, wenn etwas nicht mehr glatt läuft.» 

Gleichzeitig kann er den Frust der Reisenden aber 

gut nachvollziehen: «Ich selbst pendle fast täglich 

von Kreuzlingen nach Oerlikon und manchmal nach 

Bern. Und ich hasse Verspätungen», lacht Christoph 

Schlotter.

Christoph Schlotter,  

Senior Projektleiter

Damit der Bahnverkehr reibungslos 

abläuft, muss jeder Teil der  

kom plexen Technik funktionieren.

DER DIE ZÜGE  
INS ROLLEN BRINGT
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Heike Martin, die seit bald einem Jahr für B+S als Senior Projektleiterin im 
Bereich Bahnbau arbeitet, verbringt täglich gegen vier Stunden im Zug. Die 
47-jährige Ingenieurin erklärt, warum sie das Zugfahren liebt und an Bahn-
höfen die Augen offen hat, wann sie dabei lieber mal relaxt als arbeitet und 
weshalb sie es gut fände, wenn die Pendler ans Zugfahren dieselben Mass-
stäbe anlegen würden wie ans Autofahren.

DER FRÜHE  
MORGEN    
EINER  
PENDLERIN

06.11 Uhr: Abfahrt in Seon, Kanton Aargau
Draussen ist es je nach Jahreszeit noch stockdunkel 
oder bereits taghell. Um diese Zeit treffe ich im Zug 
öfters Bekannte und Freunde, mit denen ich mich 
gern unterhalte. Würde ich die Strecke mit dem Auto 
fahren, wäre ich die meiste Zeit im Stau und würde 
nicht viel von der Gegend mitbekommen. Los geht die 
Reise mit der Seetalbahn. Übrigens eine wunderbare 
Strecke. Fahren Sie die – von Lenzburg bis Luzern – 
unbedingt mal während der Apfelblüte!

06.20 Uhr: Ankunft in Lenzburg
Übergang von der Seetalbahn auf das interoperable 
Bahnnetz. Wenn man hier auf dem Mittelperron 
zwischen den Gleisen 2/3 steht und die Schnellzüge 
mit 140 Stundenkilometern durchdonnern, ist es sehr 
unangenehm. Die Passagiere warten dann in der 
Unterführung und kommen erst auf das Perron, wenn 
der Zug durchgefahren ist. Und trotzdem beobachte 
ich immer wieder Leute, die ihr Leben aufs Spiel 
setzen und über die Gleise steigen. Die Perrons in 
diesem Bahnhof sind schmal. Durch die hohen Ge-
schwindigkeiten wird der sichere Bereich zwischen 
den taktilen Sicherheitslinien noch schmaler, aber ein 
Grossteil der Passagiere scheint sich dessen nicht 
bewusst zu sein. Das Schöne am Bahnhof Lenzburg: 
Die Umsteigezeit reicht bequem, um mir einen Kaffee 
holen zu gehen.

06.28 Uhr: Abfahrt in Lenzburg
Übrigens könnte ich auch einen späteren Zug 
nehmen. Aber ich will wählen können: Ist es meine 
Freizeit oder meine Arbeit? Ich will meine Mitrei-
senden nicht dazu zwingen, meine geschäftlichen 
Telefongespräche mitzuhören. Und ja: Um diese Zeit 
telefoniert zum Glück noch fast niemand im Zug. Ich 
kann also, wenn ich will, lesen, mich zurücklehnen 
oder einfach aus dem Fenster schauen und die Land-
schaft vorüberziehen lassen. Oder wenn es dringend 
ist, auch arbeiten.

06.35 Uhr: Ankunft in Aarau
Auch dieser Bahnhof ist nicht vor dem kritischen 
Blick der Fachfrau gefeit. Die Perrons sind zum Glück 
breiter. Es gibt genügend Platz, damit zwischen den 
Abgängen in die Personenunterführung und dem 
Gefahrenbereich zwei Passagiere mit Rollkoffer anei-

nander vorbeigehen können. Die «2» auf der weissen 
Tafel für den Lokführer bedeutet für mich, dass ich in 
den Randstunden nicht dort warte, da dann die Züge 
kürzer sind. Bestünde der Zug aus zwei Einheiten, 

sollte der Lokführer kurz vor der «2» halten. Die 
Umsteigezeit in Aarau reicht nicht, um mir einen 
Kaffee holen zu gehen: Der Automat steht leider nicht 
am Ende des Perrons, an dem ich beim Einsteigen 
die grösste Chance auf einen Sitzplatz habe, sondern 
genau auf der entgegengesetzten Seite.

06.46 Uhr: Abfahrt in Aarau
Wenn ich mich entschliesse, im Zug zu arbeiten, dann 
auf dieser Strecke, weil es sich lohnt, für knappe 
40 Minuten den Laptop auszupacken. Nicht selten 
treffe ich aber auf dieser Strecke ehemalige oder 
aktuelle Kollegen, das kann mitunter sehr lustig 
werden. Auf der Hauptmagistrale der Schweiz, der 
Linie Bern-Zürich unterwegs, bin ich hin und wieder 
von Störungen und Verspätungen betroffen, allerdings 
eher abends auf dem Rückweg als morgens auf dem 
Weg zur Arbeit. Aber seien wir ehrlich: Wenn wir 
mit dem Auto unterwegs sind, rechnen wir stets für 
allfällige Staus eine zeitliche Reserve ein. Warum tun 
wir dies nicht, wenn wir mit dem Zug unterwegs sind? 
Es liegt doch auf der Hand, dass das dichtbefahrene 
Bahnnetz der Schweiz nicht viele Fehler zulässt. Zwi-
schen Zürich und Bern wird häufig irgendwo gebaut, 
denn entweder führt man alle Baustellen gleichzeitig 
aus – dann würde gar kein Zug mehr fahren – oder 
man baut nacheinander.

07.26 Uhr: Ankunft in Bern
Das Perron ist einfach zu voll. Wenn ich von der Welle 
beim Bahnhof Bern zur Tramstation gehen will, laufe 
ich vor der Bushaltestelle direkt in eine Menschen-
masse hinein, die in die Gegenrichtung drängt. Um 
diese Uhrzeit fahren unheimlich viele Busse und 
Züge, die Umsteigebeziehung vom Bahnhof Bern zur 
Tramhaltestelle Hirschengraben ist schwierig, und ich 
denke im Fachjargon über diese problematische Per-
sonenhydraulik nach – die sich aber in Zukunft stark 
verbessern soll. Richtig nervös werde ich nur, wenn 
jemand in diesem Gedränge noch versucht, Wahlzettel 
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zu verteilen. Dann ziehe ich mich mit folgenden 
Worten aus der Affäre: «Ich darf Sie sowieso nicht 

wählen, da ich nicht wahlberechtigt bin.» 

07.36 Uhr: Abfahrt in Bern
Im blauen Bähnli auf dem Weg ins Egghölzli, wo 
unser Büro liegt, treffe ich oft aktuelle Arbeitskol-
legen. Mal gibt es etwas Berufliches zu bespre-
chen, mal etwas Privates. Ich bin froh, wenn die 
Distanz zwischen Arbeits- und Wohnort länger 
als so eine Tramstrecke beträgt. Mindestens eine 
halbe Stunde scheint mir ideal. Klar, mit meinen 
beinahe vier Stunden Pendeln pro Tag stehe ich 
um viertel vor fünf auf und bin erst abends um 
sieben zu Hause, da bleibt höchstens an einem 
Abend pro Woche Zeit, um Freunde zu treffen 
oder im Sommer noch eine Runde schwimmen zu 
gehen. Aber das Schöne am Pendeln ist: Ich kann 
die Arbeit hinter mir lassen und bin nicht ver-
sucht, noch schnell ins Büro zu gehen. Zuhause 
wird meist nicht mehr gearbeitet. Der Laptop 
bleibt häufig im Büro oder, sollte ich ihn doch 
eingepackt haben, im Rucksack. Pendeln ist auch 
Bewegung und Begegnung: Ich reise mit offenen 
Augen und freue mich über die Menschen, denen 
ich begegne.

07.48 Uhr: Ankunft Bern, Egghölzli
Statt über das schmale Perron bis zur Ampel zu 
gehen und den «korrekten« Weg zu nutzen, quere 
ich die Strasse häufig hinter dem Tram, natürlich 
mit ausreichendem Abstand und dem Auge auf 
den gegenläufigen Tram- und Autoverkehr. Jetzt 
dauert es noch etwa fünf Minuten, bis ich in 
meinem Büro bin, jedoch nicht ohne dem Kaffee-
automaten vorher noch einen Besuch abgestattet 
zu haben.

Heike Martin,  

Senior Projektleiterin

Wer die weissen Halteort-Tafeln 

kennt, weiss, wo man sich bei  

welchem Zug am besten hinstellt. 

4 

GefahrenbereichSicherer Bereich

Wie häufig stehen Personen  

im Gefahren bereich, ohne sich  

dessen bewusst zu sein.
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Kurt Iseli,

Leiter Grossprojekte

Konkret entsteht zwischen der bisherigen Bahnhofs-

unterführung und der Welle eine zweite unterirdische 

Passage, die Unterführung «Mitte», mit zwei neuen 

Zugängen von der Länggasse und vom Bubenberg-

platz her. «Dadurch werden die Pendlerströme besser 

verteilt und die Menschen im Bahnhof haben mehr 

Platz, um sich zu bewegen», erklärt Iseli. Im Gespräch 

mit dem 43-jährigen Bauingenieur merkt man ihm so-

fort an, dass er Feuer und Flamme ist für das Projekt. 

«Der Ausbau trägt dazu bei, den Reisekomfort beim 

Pendeln zu erhöhen und die Situation von vielen Men-

schen zu verbessern. Dies und die bautechnischen 

Herausforderungen geben mir Antrieb», so Iseli.

Er hofft deshalb, dass sich die Pendlerinnen und 

Pendler in Bern genauso auf den neuen Bahnhof 

freuen wie er selbst. Dabei liegt ihm auch die Situa-

tion der Anwohnerinnen und Anwohner am Herzen. 

«Die Menschen rund um den Bahnhof sind längere 

Zeit vom Lärm der Bauarbeiten betroffen. Wir versu-

chen, möglichst emissionsschonend zu arbeiten, dies 

ist aber nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Wir 

sind auf das Verständnis der Betroffenen angewiesen 

und kommunizieren lärmintensive Arbeiten und 

Nachtarbeiten möglichst frühzeitig.»

Durchhaltewillen, Flexibilität und Geduld
Trotzdem ist Kurt Iseli aber auch bewusst, dass nicht 

alle Pendlerinnen und Pendler von den Bauarbeiten 

begeistert sein werden. «Es ist daher umso wichtiger, 

dass die Reisenden nicht von den Bauarbeiten beein-

trächtigt werden», erklärt er. Bestes und gleichzeitig 

auch effizientestes Mittel dafür sei eine Trennung der 

Pendlerströme und der Arbeiten. «Dafür müssen die 

Pendler von uns geleitet werden. Sie müssen haarge-

nau und intuitiv wissen, wo sie durchlaufen müssen. 

Sonst würde es chaotisch.»

Doch wie schafft man es, dass ein solches Projekt 

weder die Pendlerinnen und Pendler noch den Zug-

verkehr übermässig beeinträchtigt? «Das ist eine 

sehr gute Frage», lacht Iseli und nennt sogleich ein 

augenscheinliches Beispiel: «Aufgrund der Bauar-

beiten werden nicht immer alle Züge in der Bahn-

hofshalle halten können. Wir verlängern deshalb das 

Perron der Gleise 9/10, um hier neuen Platz für Fern-

verkehrszüge oder zwei Regionalzüge zu schaffen. 

Das dann ausserhalb des Bahnhofs liegende Perron 

wird über ein begehbares Perrondach zugänglich 

sein, das aussieht und funktioniert wie eine Gangway 

am Flughafen.» Dieser Schritt sei notwendig, da 

alle anderen Gleise je zu verschiedenen Zeitpunkten 

gesperrt werden müssen. «So kann der Bahnverkehr 

jederzeit sichergestellt werden und die Reisenden 

müssen teilweise lediglich ein wenig weiter laufen», 

erklärt Iseli.

Diese und auch andere Schritte im Planungsprozess 

waren laut dem Ingenieur hochkomplex. «Insgesamt 

dauerte die Planung des Ausbaus mehrere Jahre. 

Dies hat allen Beteiligten einiges an Durchhaltewillen, 

Flexibilität und Geduld gekostet. Nun bin ich aber 

gespannt auf die Umsetzung, die an verschiedenen 

Orten bereits begonnen hat», so Kurt Iseli. Besonders 

freut er sich auf den Bau des Perrondachs, das ab 

diesen Sommerferien im Dreischichtbetrieb gebaut 

wird. Hierzu wird am Perron 5 ein spektakulärer 

Die Wandöffnung sorgt für mehr Tages-

licht im bisher eher düsteren Bahnhof 

Bern. Zudem werden die Perrons wo 

möglich erhöht, um ebenerdiges Einstei-

gen in die Züge zu erleichtern.

Wer sich regelmässig zu den Stosszeiten am Bahnhof Bern befindet, weiss, 
was akuter Platzmangel bedeutet. Denn frühmorgens und nach dem Feier-
abend platzt der Bahnhof der Hauptstadt aus allen Nähten. Bis 2030 soll die 
Zahl der Pendlerinnen und Pendler sogar nochmals um fast 40 Prozent zu-
nehmen. Deshalb wird der Bahnhof nun ausgebaut. Der B+S-Grossprojekt-
leiter Kurt Iseli ist dabei verantwortlich für mehrere Teilprojekte.

MEHR PLATZ  
IM BAHNHOF BERN 

Bahnhof Bern: Visualisierung des  

Perrons 5 zwischen den Gleisen 9/10 

mit dem begehbaren Perrondach,  

welches zur "Welle" führt.  

Schienenkran zum Einsatz kommen. Die Arbeiten 

im Bereich dieses Perrons sind bei der Einfahrt in 

den Bahnhof von Westen und von der Welle her gut 

sichtbar. Bereits Anfang November 2019 wird das 

Perrondach in Betrieb genommen. 

Weitere Infos: www.zukunftbahnhofbern.ch

Neuer RBS-Bahnhof 

Bestehender Zugang  

Bahnhofplatz

Neuer Zugang Bubenberg

Neuer Zugang Länggasse 

Bestehende 

Unterführung
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Neue Unterführung 

«Mitte»
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Egal, ob ein mehrjähriges Grossprojekt wie der Ausbau des Bahnhofs Bern 
oder ein Kleinprojekt wie eine Haltestellenerneuerung: Damit ein Bahnbau-
projekt reibungslos umgesetzt werden kann, braucht es eine detaillierte  
Planung aller Arbeitsvorgänge. Was es dabei alles zu beachten gilt und  
wo die grössten Herausforderungen liegen, erzählt der 43-jährige Senior 
Pro jekt leiter und Bauphasenplaner Yves Gander im Interview.

DER TEUFEL STECKT 
IM DETAIL 

Blickwinkel: Was genau bedeutet eigentlich  

Bauphasenplanung?
Yves Gander: Puh, dies ist auf die Kürze ziemlich 

schwierig zu erklären. Am Anfang liegt der Pla-

nung ein Bauprojekt zu Grunde, welches den zu 

erreichenden Endzustand (Soll) darstellt. In einem 

ersten Schritt der Bauphasenplanung wird dazu ein 

Umsetzungskonzept vom Ist- auf den Sollzustand 

erarbeitet und visuell umgesetzt. Dieses Konzept 

muss möglichst effiziente und wenige Bauphasen 

beinhalten und trotzdem die Randbedingungen aller 

zu erstellenden Gewerke erfüllen. In einem zweiten 

Schritt wird auf Grundlage dieses Umsetzungs-

konzeptes vereinfacht gesagt eine Ablaufplanung 

mit grösserem Informationsgehalt als bei einem 

gewöhnlichen Bauterminprogramm erarbeitet. Den 

Vorgängen werden neben den Verantwortlichkeiten 

und Ressourcen beispielsweise auch Informati-

schiedene SBB-eigene Fachdienste sowie teilweise 

sogar Drittunternehmer vor Ort, welche getaktet 

oder parallel ihre Arbeiten erledigen müssen. Um 

da das gewünschte Endresultat zeitig zu erreichen, 

ist eine minutengenaue Koordination notwendig. 

Das Trassee muss am darauffolgenden Morgen für 

den ersten Zug ordentlich dem Betrieb übergeben 

werden. Für die Pendlerinnen und Pendler muss das 

Bahnreisen mit möglichst wenigen Unannehmlich-

keiten verbunden sein, sprich: Der Bahnverkehr soll 

möglichst nicht eingeschränkt sein durch Ausfälle 

oder längere Fahrzeiten.

Wo liegt Ihrer Meinung nach dabei die grösste  

Herausforderung?
Die grösste Herausforderung der Bauphasenplanung 

liegt bei Grossprojekten in der Komplexität der Aus-

führung. In der Realisierung sind primär betriebliche 

und sicherheitstechnische Randbedingungen der 

Bahn einzuhalten sowie den Kundenbedürfnissen 

bestmöglich entgegen zu kommen. Aber auch über-

geordnete Termine wie der ordentliche Unterhalt, 

diverse Nebenprojekte und ebenso Wirtschaftlich-

keitsaspekte können Einfluss auf die Planung haben.

Wie schwierig ist dabei die Koordination der  

involvierten Parteien?
(lacht): Es braucht von allen Seiten viel Flexibilität, 

um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.  

Yves Gander,

Senior Projektleiter

Die grösste Schwierigkeit besteht darin, die grosse 

Anzahl von Fachplanern mit ihren spezifischen  

Bedürfnissen zufrieden zu stellen und für die Wün-

sche der anderen zu sensibilisieren. Dazu braucht es 

viel Unterstützungs- und Vermittlungsarbeit.

Am Anfang hat noch jeder sein eigenes Fachprojekt 

im Kopf, welches er möglichst nach seinen Vorstel-

lungen umsetzen möchte. Aber durch Abstimmung 

in den Koordinationssitzungen, welche auf allen 

Projektierungsebenen durchgeführt werden, findet 

sich meistens eine für alle befriedigende Lösung. 

Wir müssen alle gemeinsam versuchen, auf güns-

tigstem, effizientestem und gleichzeitig sicherstem 

Weg das Ziel zu erreichen.

Nächtliche Arbeiten im Rahmen 

des Ausbaus Publikumsanlagen 

Bahnhof Bern.
Bahnhof Bern: Blick auf das  

verlängerte und künftig doppel-

stöckige Perron der Gleise 9/10.

onen über betriebliche Einschränkungen wie 

Gleissperrungen, Fahrstromabschaltungen etc. 

hinterlegt. Jedes Projekt wird im Laufe seiner 

Entwicklung mit fortschreitender Projektphase 

in einer detaillierteren Tiefenschärfe betrachtet, 

bis in der Ausführungsphase für jede einzelne 

Bauphase ein minuziös geplanter Ablauf aller 

Arbeitsschritte mit vollem Informationsgehalt 

vorliegt. Die Arbeitsvorgänge sind dabei stunden- 

bis minutengenau getaktet. 

Minutengenau?
Ja, insbesondere im Gleis- oder Sicherheitsbe-

reich der Bahn, wo ausschliesslich unter Betrieb 

gearbeitet wird. In kurzen Zeitfenstern müssen 

meistens sehr komplexe Arbeiten ausgeführt 

werden. Bei der Umsetzung einer Bauphase sind 

neben dem Bauunternehmer auch immer ver-
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Der Bahnhof Jungfraujoch liegt auf 3454 Metern und ist damit der höchst 
gelegene Bahnhof Europas. Nun wird er ausgebaut, um den grossen Besucher-
strömen besser gerecht zu werden. Welche Rolle die vielen Tou risten dabei 
spielen und weshalb vor allem das Wetter die Planung der Bau arbeiten so 
schwierig macht, erzählen die beiden B+S-Senior Projektleiter Tobias Witschi 
und Adrian Weber.

Ein Ausflug auf das Jungfraujoch bietet einen atem-

beraubenden Blick über die schneebedeckten Berner 

und Walliser Alpen. Eine majestätische Kulisse, die 

über eine Million Gäste pro Jahr anlockt. Angereist 

kommen sie dabei ausschliesslich mit dem Zug - 

entsprechend stark besucht ist der Bahnhof. «Die 

Züge, die an der Station Jungfraujoch ankommen, 

sind meist voll. Pro Zug steigen rund 460 Menschen 

aus, die den Bahnhof alle in die gleiche Richtung 

verlassen. Gleichzeitig warten nicht selten ebenso 

viele Touristen darauf, wieder zurückzufahren. Und 

dies alles konzentriert in einem kleinen Bahnhof», be-

schreibt der 39-jährige Verkehrsingenieur Adrian We-

ber die Situation. «Dies führte zur Entscheidung, den 

Bahnhof auszubauen und die Personenhydraulik zu 

optimieren», ergänzt der 38-jährige Tobias Witschi, 

der für die Planung des Ausbaus verantwortlich ist.

Neue Wartezonen und breitere Perrons
Doch was bedeutet dies? «Zugreisende haben genau 

wie Flüssigkeiten ein Strömungsverhalten. Das 

heisst, sie bewegen sich nach dem Aussteigen und 

beim Warten auf bestimmte Weise», erklärt Weber. 

«Es liegt an uns zu berechnen, wie viel Platz diese 

Pendlerströme brauchen, um möglichst ungehindert 

zu fliessen. Leider sind die Reisenden in ihren Bewe-

gungen aber nicht immer so rational wie Flüssigkei-

ten», lacht er. Es sei daher entscheidend, dass man 

sie entsprechend leite.

Dies wird durch den Ausbau des Bahnhofs Jungfrau-

joch nun besser möglich. «Dank des neu geschaffe-

nen Platzes können die Besucher räumlich besser 

getrennt und aneinander vorbei gelotst werden. Sie 

werden sich so besser verteilen und mehr Platz 

haben», erläutert Witschi. Unter anderem werde dies 

durch neue Wartezonen und den Ausbau der Perrons 

erreicht. «Zudem wird die bessere Trennung von 

Gruppen und Einzelpersonen den Komfort für die Rei-

senden zusätzlich erhöhen», ergänzt Adrian Weber.

Winde mit über 200 Stundenkilometern
Doch was in der Theorie so einfach klingt, ist in der 

Praxis mit einigen Hindernissen verbunden. «Der 

Bahnhof Jungfraujoch ist in einen Felsen gebaut. Um 

ihn zu vergrössern, benötigt es Sprengungen», so 

Witschi. Diese müssen ausserhalb der Besucherzeit, 

also meistens in der Nacht durchgeführt werden. 

Darüber hinaus sei es manchmal schwierig, die Bau-

arbeiten aufgrund der aussergewöhnlichen Wetter-

bedingungen durchzuführen: «Auf 3500 Metern herr-

schen dünne Luft, manchmal eisige Temperaturen 

und Winde, die mit über 200 Kilometern pro Stunde 

über die Baustelle fegen.» Doch genau diese Heraus-

forderungen sind es auch, die das Projekt für Tobias 

Witschi und Adrian Weber so besonders machen. 

«Dieser Bau ist in keiner Hinsicht ein 0815-Projekt. 

Es ist ein echtes Privileg, am Bahnhof Jungfraujoch 

zu arbeiten», so die beiden Ingenieure einstimmig. 

10 IM BLICKWINKEL PERSONENHYDRAULIK HOCHALPIN    11

Bauarbeiten wie ein Felsabtrag  

erfolgen auf dem Jungfraujoch unter 

aussergewöhnlichen Verhältnissen.

Auch auf hochalpinem Terrain  

müssen die Pendlerströme  

geschickt geleitet werden, wie  

hier am Bahnhof Jungfraujoch. 

NUR FÜR   
SCHWINDELFREIE

Tobias Witschi, 

Senior Projektleiter

Adrian Weber,

Senior Projektleiter
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BERN

B+S AG
Weltpoststrasse 5
Postfach 313
CH-3000 Bern 15
+41 31 356 80 80

ZÜRICH

B+S AG
Eggbühlstrasse 36
Postfach 5449
CH-8050 Zürich
+41 43 422 40 40
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