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Beschreibung der Leistung
a) Allgemeine Beschreibung
Um die Schweiz von zunehmenden Umweltschäden durch den Straßenverkehr zu
entlasten,
beschloss die Schweiz: "Der alpenquerenden Gütertransitverkehr erfolgt
auf der Schiene"
Als Konsequenz daraus musste eine leistungsfähige Schienenverbindung
zwischen Zürich
und Mailand erstellt werden. Eine möglichst gerade Flachbahn mit einem
Scheitelpunkt bei

550m üNN wurde geplant, die Neue Eisenbahn Alpen Transversale, NEAT.
Wichtigster und anspruchsvollster Teil dieser NEAT ist der GotthardBasistunnel, der
nötig wurde, um den Alpenhauptkamm unter dem Gotthard-Massiv queren zu
können.
An sich ein imposantes Bauwerk, immerhin der längste und tiefste
Eisenbahntunnel der welt,
dient er einzig und allein dazu, die möglichst gute Schienenverbindung zu
ermöglichen.
Der Auftrag zur Herstellung des Fahrweges umfasste die Planung,
Lieferung, Herstellung und
Inbetriebsetzung folgender Fahrbahnkomponenten:
* 115 km schotterlose Fahrbahn im GBT (inkl. Übergänge
Mulitfunktionsstellen) in den beiden
jeweils 57km langen Tunnelröhren
* 2 Stück 12000er "perspektivische" Weichen für eine mögliche Erweiterung
des GBT im Nordabschnitt zu Umfahrung von Altdorf; es wurden
Schwellensätze
für je eine Weiche bereits als schotterlose Fahrbahn eingebaut.
* 8 Stück 1600er Weichen mit beweglichem Herzstück als schotterlose
Fahrbahn
in den beiden Multifunktionsstellen
* 4 Übergangskonstruktionen schotterlose Fahrbahn - Schotterfahrbahn in
den
Tunnelportalzonen
* 31km Schotterfahrbahn für den Stammlinienanschluss
* 22 Stück 1600er Klothoidenweichen in der Schotterfahrbahn, davon 15 mit
beweglichem Herzstück
Für die Herstellung der schotterlosen Fahrbahn im Tunnel wurden insgesamt
131.000 m³ Beton, 380.000 LVT-Schwellenblöcke (Low-Vibration-Track) und
230km Schienen benötigt.
Seine außerordentliche Länge stellt für den Betrieb aber eine
Schwierigkeit dar:
Wartungsarbeiten führen unweigerlich zu großen logistischen
Herausforderungen und
zu betrieblichen Einschränkungen.
Konsequenterweise war der Anforderungskatalog an die schotterlose
Fahrbahn
im GBT äußerst streng und gegenüber vergleichbaren Projekten in
Deutschland
oder im Lötschbergtunnel nochmals deutich verschärft. Es sind vermutlich
die mit Abstand höchsten weltweit je gestellten Anforderungen an die
Gleislagequalität:
Als zulässige Abweichung vom Sollwert bezogen auf eine gleitende
Streckenbasis
von 5000m bei Messpunktabständen von 0,5m war zum Beispiel für die
Abweichung
von der absoluten Lage und Höhe +-0,5mm und eine maximale
Standardabweichung
vom Mittelwert von 1,0mm angegeben. Noch strenger waren die
Toleranzvorgaben
für die Überhöhung der schotterlosen Fahrbahn, hier lag die erlaubte
Mittelwertabweichung bei +-0,3mm, die maximal erlaubte Standardabweichung
vom Mittelwert bei 0,3mm. Für die innere Genauigkiet des Gleises musste
der Unterschied zweier benachbarter Pfeilhöhen, gemessen in Abständen von
5m in der Mitte der Sehne, kleiner als 2mm sein. Die Verwindung durfte
bei

einer Messbasis von 1m an keiner Stelle 0,05% nirgends übersteigen.
Die Schieneneigung des mit UIC 60 E1 Schienen hergestellten Gleisrosts
musste
in den Toleranzgrenzen von 1:45 bis 1:35 liegen. Bei einer geplanten
Gleissteifigkeit von CG = 86.6 kN/mm muss sich die gemessene vertikale
Einfederung des Gleises, bei einer Achslast von 200 kN und einer
Testfeschwindigkeit
von <= 15km/h, im Toleranzbereich von 1 bis 1,5 mm bewegen.
Praktisch bedeutet dies, dass die gesamten 230 km Schienen an keiner
Stelle,
an keinem der 380.000 Stützpunkte mehr als 1,5mm, also mehr als
Streichholzbreite
vom Soll abweichen durften, um den Anforderungen genügen zu können.
Zum Verleich: Bei der DB AG sind absolute Abweichungen von bis zu 1cm für
Feste
Fahrbahnen tolertiert.
Die außerordentliche Länge des GBT stellte aber auch für die Produktion
der Festen Fahrbahn
eine besondere Herausforderung dar: Die Anlieferung des Materials konnte
jeweils nur von einem Portal aus erfolgen und auch der größte Teil des
in zwei Schichten arbeitenden Personals musste täglich durch dieses bis
zu 60 km
entfernte Portal vom Installationsplatz zum Einbauort und wieder zurück
transportiert werden.
Die langen Fahrtwege und -zeiten und die hohen
Anforderungen an die Betonqualität mit dem daraus resultierenden
Bedarf an einer stets gleichbleibenden Frischbetonqualität zum
Einbauzeitpunkt vor Ort führten dazu, dass von einer Anlieferung von
Frischbeton abgesehen wurde. Statt dessen wurde von der AFTTG ein
Betonzug
konzipiert, der den Beton laufend wenige 100m vom Einbauort entfernt
mischte. Den Transport zum Einbauort übernahm ein Betonshuttle.
Der Einbau der schotterlosen Fahrbahn wurde in 21 mehr oder
weniger sequentiell auszuführende Arbeitsschritte zerlegt.
Detaillierte Arbeitsanweisungen und klare, erreichbare Leistungsvorgaben
ermöglichten einen abgestimmten, getakteten Arbeitsablauf, der
sich alle 20 Tage wiederholte. Später im Projekt konnte dieser
noch zu einem 19-Tage-Zyklus optimiert werden.
In jedem dieser Takte wurden 2160m schotterlose Fahrbahn produziert.
Voll integriert in diesen Bauprozess war das exakte Einrichten der
Schienen in drei Schritten: Das Grundheben erfolgte durch die
Gleisbaumannschaft mittels eigens entwickeltem Maschinen-Dreigespann.
Ziel war es, beide Schienen auf weniger als 5mm an die Endlage zu
bringen.
Das sogenannte Grobrichten übernahm der erste Trupp der
Vermessungsmannschaft:
Mittels tachymetrisch gesteuertem Gleismesswagen der intermetric konnte
das Gleis auf 1 bis 2 Millimeter an die Solllage gebracht werden, wobei
immer darauf geachtet wurde, das Gleis unterhalb SOK zu halten.
Nach weiteren Schalungsarbeiten folgte das Feinrichten des Gleisrosts:
Die zweite Vermessungsmannschaft richtete das Gleis in mehreren
Durchgängen
so ein, dass keiner der relevanten Gleisgeometrieparameter um mehr als
0,3mm überschritten wurde: Lage, Höhe, Überhöhung, Spurweite, Verwindung.
Der Bauprozess stellte sicher, dass das Gleis nach diesem Feinrichten bis

nach der Betonage von nichts und niemandem mehr bewegt werden konnte.
Dies stellte sicher, dass die hergestellte Gleisgeometrie auch
weitestgehend im fertiggestellten Gleis ankam. Kleinste Abweichungen
ergaben sich etwa durch das unterschiedliche Schwinden des Betons.
Nach dem Aushärten des Betons wurde die fertiggestellte und gereinigte
schotterlose Fahrbahn noch geometrisch dokumentiert: An jedem Stützpunkt
wurde das Gleis mittels doppeltem Laseralignement aufgemessen. Daraus
wurden die Gleisgeometrischen Abnahmekriterien abgeleitet und deren
Einhaltung wurde nachgewiesen.

Besondere Leistung:
1) Qualität
1.1) Prozessstabilität
Der gesamte Bauprozess wurde in einen 20-Tage-Rhythmus, später 19-TageRhythmus aufgeteilt.
Dieser Prozess konnte über die gesamte Bauzeit beibehalten werden.
Die Leistungsvorgaben waren immer sinnvoll gewählt und in der
Einlernphase geringer als
später. Auch in den wenigen Fällen vereinzelter (weniger als 5 Mal)
kurzer Unterbrechungen
wegen unplanbarer Maschinenprobleme konnten die Leistungsvorgaben für das
laufende
Intervall verringert und in den Folgeintervallen erhöht werden, um wieder
ins Soll zu kommen.
Der Prozessablauf blieb dabei immer gleich. Die Fertigstellung erfolgte
tagesgenau pünktlich.
1.2) Ausführungsqualität
Die erreichte Gleislagequalität ist außergewöhlich, vermutlich weltweit
einzigartig.
Daran haben das sehr gute Zusammenspiel aller Beteiligten und die
konstanten
klimatischen Bedingungen im Tunnel großen Anteil. Entscheidend aber waren
die
vermessungstechnische Leistung und die vermessungstechnischen Verfahren
der intermetric,
darunter besonders das Verfahren "Laseralignement mit intermetric aktiver
Zieltafel", welches
beim Feinrichten auf 0,3mm zum Einsatz kam.
2) Wirtschaftlichkeit
2.1) Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf die Mittel
Für die angebotenen Leistungen gab es keine Nachträge.
2.2) Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf die Zeit
Das Bauvorhaben wurde tagesgenau fertiggestellt.
3) Allgemeine Nutzbarkeit
Die neue Bahnstrecke kann nach Fertigstellung für den Personen und
Güterverkehr genutzt werden.
Die Idee, den Bauprozesses als industriellen Fertigungsprozess zu planen
und dabei die
geometrischen Belange der Vermessung von Anfang an mit einzubeziehen und
zu berücksichtigen,
kann allgemein wiederverwendet werden. Der Erfolg liegt auf der Hand.

Freilich muss diese Idee jeweils an das individuelle Bauvorhaben
angepasst werden.
4) Innovation
Innovativ und evolutionär sind eine ganze Reihe von Punkten bei diesem
Projekt:
- Die Aufgliederung des Bauporzesses in detailliert geplante
Arbeitsschritte.
- Die Zusammenfassung zu immer wieder gleich ablaufenden ArbeitsIntervallen.
- Die Neukonzeption des Betonzuges und weiterer Maschinen für den
Fertigungsprozess
- Die Neukonzeption des intermetric Gleismesswagens
5) Umweltfaktor
Einer der wesentlichen Gründe für das Gesamtprojekt ist der Umweltschutz:
Der Schutz der
Schweizer Bergwälder vor den Abgasen der Transitfahrten stand im
Mittelpunkt der Diskussion,
die zum Bau der NEAT führte.
Der Betonzug und alle Baumaschinen wurden elektisch betrieben. Lediglich
ein Notstromaggregat
wurde mitgeführt.
6) Arbeitsschutz
- Alle Arbeitsschritte zum Einbau der wurden auf Arbeitsschutz getrimmt.
- Auch der neu konzipierte intermetric Gleismesswagen mit seiner
leichteren Bauweise und dem
abnehmbaren, frei beweglichen Display führte zu einer erheblichen
Arbeitserleichterung.
- Weit im Voraus planbare Arbeitszeit und Arbeitstage ermöglichten den
Ausführenden
eine sinnvolle Freizeitgestaltung.
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Vermessungsarbeiten für den Einbau der
Festen Fahrbahn im Gotthard-Basistunnel
1 Das Projekt Gotthard-Basistunnel
1.1 Motivation
Mitte der 80er Jahre des 20sten Jahrhunderts war die Diskussion um das Waldsterben auch in der
Schweiz ein bestimmendes politisches Thema. Man befürchtete das Absterben der wichtigen und
empfindlichen Schutzwälder in den Alpen. Der zunehmende Straßenverkehr, insbesondere der
Lastwagenverkehr galt als Hauptverursacher. In diese Zeit platzte die Forderung der EU nach einem
unbehinderten Transit von LKW mit einem Gesamtgewicht von 40 t. Die Schweiz forderte im Gegenzug
die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene, auf die neu zu bauende Neue Eisenbahn Alpen
Transversale – NEAT1.
Im Jahr 1994 wurde per Volksabstimmung die schweizerische Bundesverfassung um Artikel 84
erweitert: „Der alpenquerende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze erfolgt auf der Schiene“.
Wie zuvor beim Bau des Gotthard-Eisenbahntunnels ab 1871 und dem Bau des Gotthard-Straßentunnels
ab 1970 gewann die zentrale Gotthard-Route, diesmal mit Zimmerberg- und Ceneri-Basistunnel den
Wettstreit der Kantone um die beste Linienführung. Wegen dem erwarteten Anstieg des
Verkehrsaufkommens und der florierenden Einnahmen aus dem Transitgeschäft wurde zusätzlich der
Bau einer westlichen Route durch den Lötschberg-Basistunnel beschlossen.

Abbildung 1 Die NEAT im europäischen Eisenbahnnetz2

Kernstück der Gotthard-Route ist der Gotthard-Basistunnel. Mit seiner Länge von 57 km und einer
Überdeckung von über 2.500 m ist er der längste und tiefste Tunnel der Erde. Er ermöglicht zusammen
mit dem nach Süden anschließenden Ceneri-Basistunnel eine Flachbahn durch den Alpenhauptkamm
mit einer maximalen Höhe von 550 m ü. M.
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Abbildung 2 Übersicht Zürich - Lugano3

Die maximale Steigung der Gradiente liegt im Freien bei 12,5 Promille, in den Basistunnels beträgt sie
nur 8,0 Promille. Enge Kurvenradien wurden vermieden. Dies erlaubt die wirtschaftliche Führung langer
und schwerer Güterzüge.

Abbildung 3 Die Flachbahn durch die Alpen4

Im Güterverkehr erlaubt die neue Streckenführung doppelt so lange und schwere Züge wie heute. Die
Anzahl der Güterzüge auf der Gotthardstrecke wird deutlich zunehmen. Im Personenverkehr integriert
sich die Strecke in das Europäische Hochgeschwindigkeitsnetz. Für Reisende von Zürich nach Mailand
ergibt sich eine Fahrtzeitverkürzung um eine Stunde: statt heute 3:40 h benötigt man durch den
Gotthard- und Ceneri-Basistunnel nur 2:40 h.

1.2 Konzept, Linienführung und Bau
Der 57 km lange Gotthard-Basistunnel verbindet Erstfeld im Kanton Uri mit Bodio im Kanton Tessin. Die
Linienführung wurde so festgelegt, dass noch schwierigere Geologie und noch höhere
Gebirgsüberdeckung vermieden und die Lage der Portale und der Zugänge für die Zwischenangriffe
geeignet gewählt werden konnten.
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Der Tunnel besteht aus 2 Einspurröhren, die im Abstand von 30 m parallel geführt werden und alle
325 m durch Querschläge verbunden sind. In den Drittelspunkten in Sedrun und Faido liegen die
Multifunktionsstellen mit Spurwechseln, Teilen der Lüftungsinstallation, Technikräumen und je zwei
Nothaltestellen, die über separate Stollen untereinander verbunden sind.
Der Bau erfolgte gleichzeitig von beiden Portalen in Erstfeld und Bodio und von den Zwischenangriffen
in Amsteg, Sedrun und Faido aus. Die Multifunktionsstellen in Faido und Sedrun und aus geologischen
Gründen auch die Hauptröhren in Sedrun wurden im Sprengvortriebverfahren ausgebrochen. Die
anderen Vortriebe erfolgten mit offenen Hartgesteins-Tunnelbohrmaschinen.

Abbildung 4 Tunnelsystem5

Am 15.10.2010 durchbrach die Tunnelbohrmaschine Sisi die letzte Wand in der Oströhre. Dieser erste
Hauptdurchschlag am Gotthard-Basistunnel wurde weltweit als Weltrekord für den längsten Tunnel der
Welt gefeiert.
Zu den umfangreichen Vermessungsarbeiten für Rohbau des Gotthard-Basistunnels ist ein lesenswertes
Sonderheft der Geomatik Schweiz6 erschienen.

1.3 Einbau der Bahntechnik
Am 04. Mai 2007 hat die Transtec Gotthard von der AlpTransit Gotthard AG den Zuschlag für den
Einbau der Bahntechnik im Gotthard-Basistunnel erhalten7. Die Transtec Gotthard ist eine
Arbeitsgemeinschaft von Alpiq, Alcatel-Lucent/Thales, Alpine-Bau und Balfour Beatty Rail. Für die
Ausführung der einzelnen Gewerke wurden in diesem Konsortium Unterarbeitsgemeinschaften
gegründet. Den Auftrag für den Einbau der Fahrbahn erhielt die Arge Fahrbahn Transtec Gotthard
(AFTTG), bestehend aus Alpine Bau GmbH und Balfour Beatty Rail GmbH. Mit den benötigten
Vermessungsarbeiten betraute die AFTTG die schweizerische Firma Grunder Ingenieure AG aus Burgdorf
bei Bern. Für das Spezialgewerk Vermessung Feste Fahrbahn bestellte die Grunder Ingenieure AG die
auf diesem Gebiet besonders erfahrene intermetric GmbH aus Stuttgart als Subunternehmerin.
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Abbildung 5 Projektstruktur aus Sicht der intermetric GmbH

Die Bahntechnik wird in sechs Abschnitten eingebaut. Im ersten Abschnitt vom Südportal in Bodio bis
zur Luftschleuse kurz vor der Multifunktionsstelle Faido in der Weströhre, genannt Faido-Bodio-West (FB-W), ist die Fahrbahn bereits fertig gestellt. Der Einbau der Signaltechnik, der Energieversorgung für
Bahnverkehr und technische Anlagen, der Rettungssysteme, kurz aller weiteren Systeme die dazu
dienen, Züge schnell und sicher durch den Tunnel zu führen, ist in vollem Gange. Der nächste
Bauabschnitt ab Erstfeld in der Oströhre wird im Februar 2012 in Angriff genommen.

Abbildung 6 Stand der Arbeiten am 01.07.20118
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2 Grundlagen zur Bauart Feste Fahrbahn
2.1 Motivation
Mit dem Aufkommen der Hochgeschwindigkeitszüge in der Mitte der 80er Jahre des 20sten
Jahrhunderts war schnell klar, dass der Gleislagegenauigkeit eine sehr große Bedeutung zukommt.
Unebenheiten in der Fahrbahn werden durch den unvermittelten Rad-Schiene-Kontakt, bei dem Stahl
auf Stahl trifft, direkt in das Fahrgestell und nur wenig gedämpft in den Wagenkasten übertragen.
Ein Schottergleis besteht im Wesentlichen aus einem Schotterbett auf festem Untergrund und dem
Gleisrost, bestehend aus den Schwellen und den Schienen, der auf dem Schotterbett weich gelagert ist.
Bei jeder Überfahrt kann sich der Gleisrost leicht elastisch bewegen. Damit ist eine glatte Zugfahrt
gewährleistet. Allerdings reiben die Schottersteine bei jeder Überfahrt aneinander und die scharfen
Kanten nutzen sich ab. Die perfekte Gleislage ist nicht mehr gewährleistet.
Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf den Fahrkomfort. Ein Automobil verfügt über luftgepolsterte
Reifen und leistungsfähige Stoßdämpfer. Der Fahrer ist fest in einen komfortablen Sitz geschnallt, wenn
er mit 150 km/h über die Autobahn fährt. Im Gegensatz dazu soll ein Zugfahrgast im weitgehend
ungefederten Wagenkasten bei 300 km/h noch seinen Kaffee vom Bistro durch den überfüllten Zug zu
seinem Platz transportieren können, ohne auf dem Weg die Hälfte zu verschütten.
Ebenso bedeutend für die Betreiber ist aber der Umstand, dass horizontale wie vertikale Unebenheiten
im Gleis den Verschleiß des rollenden Materials und damit die Wartungskosten deutlich erhöhen.
Die dritte Auswirkung ist gravierend: Unebenheiten verstärken sich bei jeder Zugüberfahrt ein wenig. Je
stärker die Unebenheit und je weicher der Untergrund, je schneller die Überfahrt und je schwerer der
Wagen, desto größer ist die Verstärkung bei jeder Überfahrt. Außerdem gibt es noch den Effekt des
„Ausfederns“: Nach der Unebenheit nimmt der Wagen nicht sofort wieder eine ruhige Fahrt auf sondern
er „federt“ ein paar Mal nach. Bei gleichen Bedingungen gleich weit und gleich oft. Geschwindigkeit,
Gewicht und Federung sind bei einem Zug für alle Achsen etwa gleich groß. Auch für den nächsten
fahrplanmäßig fahrenden Zug gilt dasselbe. So entstehen aus einer Unebenheit schnell viele und der
Schotter muss ausgetauscht werden. Besonders in langen Tunneln führt dies natürlich zu erheblichen
Beeinträchtigungen im Betrieb.
Ziel war daher eine Entwicklung, bei der die optimale Gleislage möglichst lange erhalten bleibt. Die
Antwort darauf heißt Feste Fahrbahn.

2.2 Prinzip und Herausforderung
Bei der Festen Fahrbahn werden die Schienen nicht auf Schwellen in elastischem Schotter quasi
schwimmend gelagert, sondern fest mit dem Untergrund verbunden um die optimale Gleislage
möglichst lange zu halten. Es wurde eine Reihe von Bauarten entwickelt, um solch ein schotterloses
Gleis herzustellen.
Im Gotthard-Basistunnel kommt das System „Low Vibration Track – LVT“ zum Einsatz. Es ist ein
Einzelblocksystem bei dem die beiden Schienenstränge nicht durch durchgehende Schwellen
verbunden, sondern unabhängig im Beton befestigt sind.
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Wie bei allen anderen Verfahren ist die wesentliche Herausforderung, die Geometrie vor der
endgültigen Befestigung der Schienenstützpunkte so perfekt wie möglich herzustellen. Denn auch die
Festeste Fahrbahn kann die optimale Gleislage nur dann halten, wenn sie überhaupt einmal optimal lag.
Diese zentrale Verantwortung hat der Experte für Geometrie und Genauigkeit, der
Vermessungsfachmann.

2.3 Definition der optimalen Gleislage
Die durch das Schotterbett gegebene Elastizität und die Bautechnik, Schottergleise mittels langen
Stopfzügen einzubauen, garantieren die innere Homogenität von Schottergleisen. Kurzwellige
Abweichungen von der Solllage sind bei frisch gestopften Schottergleisen praktisch ausgeschlossen.
Diese Voraussetzungen sind bei der Festen Fahrbahn nicht gegeben. Es mussten neue Kriterien
entwickelt werden, um die Gleislage beurteilen zu können. Die für die Deutsche Bahn gültigen Kriterien
wurden im Anforderungskatalog Feste Fahrbahn AKFF niedergeschrieben und in die Richtlinie 883.0031
der Deutschen Bahn übernommen.
Für die Nutzbarkeit des Gleises, also ob das Gleis die richtigen Bahnhöfe verbindet, ob der notwendige
Abstand zu den umgebenden Signalen, Brücken, Tunneln, Bahnsteigen und zur Oberleitung eingehalten
wird, ist der äußere Bezug von Bedeutung. Hierfür wurde der Begriff Äußere Geometrie geprägt.
Abweichungen von der Solllage im Zentimeterbereich stellen für die Nutzbarkeit des Gleises in aller
Regel keinerlei Einschränkungen dar. Ausnahmen bilden lediglich die Bezüge zu Bahnsteigen und der
Oberleitung.
Für die Fahrdynamik, also für die Kräfte die während der Fahrt auf Passagiere, Züge und das Gleis
wirken, ist allein die Form des Gleises von Bedeutung. Hierfür wurde der Begriff Innere Geometrie
geprägt. Die Form des Gleises muss möglichst glatt sein, das heißt, abrupte Krümmungsänderungen
sind zu vermeiden. Kurzwellige Abweichungen von der inneren Sollgeometrie bewirken schon im
Millimeterbereich große Querbeschleunigungen und damit enorme Kräfte. Die innere Geometrie muss
also möglichst exakt hergestellt werden, mindestens darf sie keine kurzwelligen oder periodischen
Defekte haben.
Dementsprechend mussten Kriterien gefunden werden, die in der Lage sind, zwischen Äußerer und
Innerer Geometrie zu unterscheiden und an die Innere Geometrie stärkere Anforderungen zu legen als
an die Äußere, denn zu starke Anforderungen an die Äußere Geometrie treiben den Aufwand und damit
die Kosten unnötig in die Höhe.
Verkürzt lassen sich die Anforderungen der Ril 883.0031 wie folgt zusammenfassen:
An keiner Schwelle darf das Gleis mehr als 10 Millimeter vom Soll abweichen, weder in der Lage noch in
der Höhe.
Für keine entlang der Trasse gespannte 30 m Sehne darf sich die Soll-Ist-Pfeilhöhenabweichung zweier
beliebiger, fünf Meter beabstandeter Schwellen um mehr als zwei Millimeter ändern.
Dies wird anhand eines Bildes klarer:
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Abbildung 7 Anforderung Innere Geometrie

2.4 Verlegetoleranzen im Gotthard-Basistunnel
In der Schweiz gibt es keinen einheitlichen Anforderungskatalog für Feste Fahrbahnen. Die für den
Lötschberg-Basistunnel eigens entwickelten Kriterien wurden für den Gotthard-Basistunnel noch
deutlich verschärft. Sie betonen die Äußere Geometrie viel stärker als der AKFF der Deutschen Bahn.
Vor allem die Anforderungen an Mittelwert und Standardabweichung wirken sich begrenzend aus.
Bezeichnung

Beurteilungskriterium

Spurweite

Zulässige Abweichung vom Sollwert bezogen auf eine gleitende
Streckenbasis von 5000 m bei Messpunktabständen ≤ 0,5 m.
Minimalanforderung:
Mittelwertabweichung - 0,5 mm bis + 1,5 mm
Standardabweichung vom Mittelwert ≤ 0,5 mm

Absolute Lage und Höhe
Schotterlose Fb

Zulässige Abweichung vom Sollwert gegenüber den
Gleisversicherungspunkten der ATG, bezogen auf eine gleitende
Streckenbasis von 5000 m bei Messpunktabständen ≤ 0,5 m.
Minimalanforderung:
Mittelwertabweichung: ± 0,5 mm
Standardabweichung vom Mittelwert: ≤ 1,0 mm

Pfeilhöhenfehler

< 2 mm horizontal und vertikal, Messbasis 20 m;
Unterschied zweier benachbarter Pfeilhöhen < 2 mm, gemessen in
Abständen von 5 m in der Mitte der Sehne

Verwindung
25.07.11
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Bezeichnung

Beurteilungskriterium

Überhöhung Schotterlose Fb

Zulässige Abweichung vom Sollwert bezogen auf eine gleitende
Streckenbasis von 5000 m bei Messpunktabständen 0,5 m
Minimalanforderung:
Mittelwertabweichung: ± 0,3 mm
Standardabweichung vom Mittelwert: ≤ 0,3 mm

3 Geodätische Kontrolle des hochgenauen Baunetzes als
Voraussetzung für eine perfekte Gleislage
3.1 Referenzrahmen
Um diesen enorm hohen Anforderungen entsprechen zu können, ist ein trassennaher, ausreichend
dichter Referenzrahmen mit höchster Nachbarschaftsgenauigkeit unerlässlich. Dieser Referenzrahmen
wird im Projekt Gotthard Basistunnel vom Bauherrn bereitgestellt.
Die Festpunkte sind im Tunnel paarweise beidseitig als sogenannte Gleisversicherungspunkte, GLV, im
Stationsabstand von 50 m oberhalb der Bankette als 8 mm Innengewinde vermarkt. Der koordinierte
Punkt ist dabei der Mittelpunkt eines Leica-Prismas, das mit Standard-Adaptern an diesem
Innengewinde befestigt ist.
Im Frühjahr 2010 wurde das Festpunktfeld mit Koordinatenliste für den ersten Einbauabschnitt FaidoBodio-West übergeben. Die Nachbarschaftsgenauigkeit wurde als maximale Abweichung zweier
benachbarter Punkte ausgewiesen. Diese sollte 0,75 mm nicht überschreiten.

3.2 Überprüfung
Diese Spezifikation des Referenzrahmens ist sehr nahe an „perfekt“. Die Messungen für die
Koordinatenbestimmung lagen aber schon viele Monate zurück. Nicht nur deshalb war es nötig, das
Festpunktfeld vor der Verwendung mechanisch und hinsichtlich seiner Genauigkeit zu prüfen, denn die
Homogenität des Bezugsrahmens ist eine entscheidende Voraussetzung für eine einwandfreie
Vermessungsleistung.
Die Messkampagne wurde vom Projektleiter Vermessung Feste Fahrbahn, Herrn Dipl.-Ing. Markus
Müller, geplant und geleitet.
Zunächst standen wichtige Grundorganisationen an:
- Ausarbeiten eines Schichtmodells für unser Arbeiten
- Anmeldeformalitäten für die Arbeiten in der Schweiz (=Ausland, nicht EU!)
- Erstellen der notwendigen Carnets (Zolldokumente)
- Durchführen der Sicherheitseinweisungen Tunnel
- Hitzebelastbarkeits- und Atemwegsuntersuchung für die Mitarbeiter bei einem Schweizer Arzt,
also viele nicht alltägliche Dinge. Die Gesundheitsuntersuchungen sind nötig, da im GotthardBasistunnel immer ein Atemschutzgerät – ein sogenannter Selbstretter – für den Notfall mitzutragen ist
und die Temperatur im Tunnel bei einem eventuellen Ausfall der Kühlung schnell auf über 40°C steigt.
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3.3 Messanordnung, -ausrüstung und -auswertung
So richtig los ging es dann am 21.06.2010: Ein zwangszentrierter Polygonzug mit Standpunktabständen
von 100 m wurde gemessen, pro Standpunkt zusätzlich zu den beiden Polygonpunkten jeweils die 8
umliegenden GLV. Beobachtet wurden die Punkte mit einem Leica TS30 Tachymeter auf Leica GPH1P
Präzisionsreflektoren je in 3 Vollsätzen.
Die Messwerte wurden mit BETAN reduziert und mit NEPTAN ausgeglichen. Die freie Ausgleichung
zeigte folgende Beobachtungsgenauigkeiten der Netzmessung:
- Richtungsbeobachtungen mit 0,15 mgon plus 0,15 mm Zielpunktsexzentrizität
- Horizontale Strecken mit 0,1 mm
- Höhendifferenzen mit 0,1 mm
Durch die weiche Lagerung auf dem übergebenen Netz konnten die wenigen Spannungen und Fehler im
übergebenen Referenznetz aufgedeckt werden.
Es verblieb eine unerklärliche systematische Abweichung: Die Höhendifferenzen zwischen neu
ermittelten und übergebenen Koordinaten lagen bei +2mm, -2mm, +2mm, -2mm usw.. Ohne Kenntnis
der Messungen, die zu den Referenzkoordinaten führten, konnten die Abweichungen nicht weiter
analysiert werden. Daher übersandte die intermetric GmbH die Frage zusammen mit ihren Mess- und
Ausgleichungsergebnissen zur Beurteilung an den Auftraggeber.
Nach eingehender Untersuchung folgte eine offen geführte Diskussion auf der Fachebene, bei der die
Frage im Mittelpunkt stand, ob und wenn ja, wie, die Geoidundulationen und Lotabweichungen im
vorliegenden Fall berücksichtigt werden müssten.
Die Diskussion ergab, dass im übergebenen Referenznetz Geoidundulationen gemäß Geoidmodell
CHGEO98 im Stationsabstand von 100 m herangezogen worden waren. Dass diese Näherungswerte für
die Vortriebsvermessung ausreichen, wurde durch den sehr guten Durchschlagsfehler beim Gotthard
Basistunnel gezeigt. Für den Einbau der Festen Fahrbahn reicht die Homogenität aber offenbar nicht
aus, wie die systematischen Abweichungen zwischen Referenznetz und neu bestimmten Koordinaten
belegten.
Die neuen Koordinaten erwiesen sich nach eingehender Untersuchung als homogener. Sie wurden durch
weiche Lagerung des frei ausgeglichenen Netzes auf dem Tunnelnetz ermittelt. Folglich wurden diese in
Abstimmung mit dem Auftraggeber für den ersten Einbauabschnit F-B-W als Bezugssystem verwendet.
Inzwischen wurden die Lotabweichungen vom Auftraggeber mit höherer Präzision an den individuellen
Instrumentenstandorten neu berechnet und in der Ausgleichung berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser
Berechnung bestätigen die im ersten Einbauabschnitt verwendeten Koordinaten.
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4 Bauprozess der Festen Fahrbahn im GBT
4.1 Der Einbauzug
Für den Bauprozess im Tunnel ist die Logistik eine viel größere Herausforderung als auf der freien
Strecke9. Für den längsten Tunnel der Welt gilt das natürlich in besonderem Maße. Insgesamt werden
117 km Fahrbahn inklusive 4 Weichenverbindungen hergestellt. Dafür werden 234 km Schienen,
131.000 m3 Beton und 380.000 Schienenstützpunkte eingebaut. Es gibt keine Ausweichmöglichkeiten
für sich entgegenkommende Transportfahrzeuge.
Aus diesem Grund wurde von der AFTTG auf Basis der Erfahrungen im Eurotunnel ein nahezu
industrieller Bauprozess entwickelt. In diesem Prozess werden alle 20 Tage 2160 m Fahrbahn
hergestellt. Das entspricht 18 Langschienen á 120 m. Zentraler Bestandteil ist ein 480 m langer
Betonzug. Er bringt alle Komponenten für den Beton zweier Arbeitsschichten mit in den Tunnel:
Zuschlagstoffe, Zement, Wasser. Alle Komponenten werden kontinuierlich durch ein in den Wagons
integriertes Fördersystem in den computergesteuerten Mischwagon transportiert. Dieser wiegt, mischt
und prüft den Beton praktisch vollautomatisch. Die Betonfachingenieure überwachen ständig die
Anzeigen und greifen nur im Störfall ein. Je 5 Kubikmeter fertig gemischter Beton werden alle 20
Minuten an das Betonshuttle übergeben. Das Betonshuttle bringt den Beton zum Einbauplatz, wo der
Beton maschinengestützt zwischen den Schwellenblöcken vergossen, eingerüttelt und von Hand
glattgestrichen wird.

Abbildung 8 Betonzug am Installationsplatz in Biasca10
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4.2 Das Positionieren
Zum Zeitpunkt der Betonage muss jeder Schwellenblock an der richtigen Position sein und zwar
submillimetergenau. Die Schwellenblöcke werden dazu an die Schienen gehängt und diese auf einem
Spindelsystem abgestützt. Das Spindelsystem erlaubt eine feinfühlige Justage und eine stabile
Fixierung der eingerichteten Position.
Nun ist es am Vermessungsingenieur, je Kilometer Fahrbahn 3330 Schienenstützpunkte exakt
einzurichten. Dies geht nicht in einem Schritt. Grobrichten und Feinrichten heißen die beiden direkt
vermessungstechnisch betreuten Arbeitsschritte, die auf die vorbereitenden Gleisbauarbeiten zur
Herstellung des aufgeständerten Gleisrosts folgen.
Beim Grobrichten wird die absolute 3D-Position des Gleises bis auf 3 mm an das Soll herangebracht.
Dabei muss der Gleisrost an jeder Stelle unterhalb der Sollhöhe bleiben, um beim Feinrichten in jedem
Fall den nötigen Druck aufbauen zu können.
Beim Feinrichten müssen Lage, Höhe und Überhöhung an jedem Stützpunkt mit weniger als 0,3 mm vom
Soll eingerichtet werden, dabei darf auch die Abweichung zur Vorgängerstation 0,3 mm in keinem
Parameter überschreiten. Anders sind die strengen Vorgaben an die Innere und die im Gotthard
besonders hohen Anforderungen an die Äußere Geometrie nicht zu erreichen.
Beim Projekt Gotthard-Basistunnel kommt durch den industriellen Einbauprozess für die Vermessung
erschwerend hinzu, dass die tägliche Einbauleistung von der Bauleitung vorgegeben und durch die
Leistung des Betonzugs genau nach oben und unten begrenzt wird. Puffer für unvorhersehbare
Zwischenfälle lassen sich nicht erarbeiten. Demzufolge muss die Justierleistung täglich wiederholbar
sein und stets gleiche Qualität aufweisen.

Abbildung 9 Das System LVT mit Spindelsystem AFTTG
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4.3 Das System LVT
Das vom Bauherrn vorgegebene System Low Vibration Track – LVT wurde von Roger Sonneville
zusammen mit der SBB entwickelt. Die Komponenten werden von der Schweizerischen Firma Vigier Rail
hergestellt und vertrieben. Zwei Besonderheiten machen dieses System aus geometrischer Sicht
besonders anspruchsvoll:
Anders als bei Bauverfahren, die auf Schwellen oder Tragplatten basieren, sind die wichtigen Parameter
Schienenabstand und Schienenneigung nicht durch Formteile garantiert, sondern müssen durch
mechanische Lehren hergestellt oder vor Ort eingestellt und in jedem Fall messtechnisch überwacht
werden.
Die im Gotthard-Basistunnel verwendete Version von LVT bietet keine Möglichkeit, nach dem Einbau
Korrekturen an der Gleislage vorzunehmen. Andere Bauverfahren können durch das Austauschen von
Zwischenplatten zwischen Schwelle und Schiene, das sogenannte „Platteln“, die Schienenlage und höhe in Millimeterschritten anpassen.
Da diese Korrekturmöglichkeit fehlt, muss der Bauprozess noch größere Rücksicht nehmen auf das
Erhalten der justierten Gleisgeometrie bis zum Aushärten des Betons und der Justierprozess muss noch
zuverlässiger sein als bei anderen Verfahren.

5 Das Verfahren zum hochgenauen Positionieren des Gleises
(Vermessungsprozess)
Am Gotthard-Basistunnel sind also die Anforderungen an die Gleisgeometrie besonders hoch und
gleichzeitig sind keine Möglichkeiten zur nachträglichen Korrektur gegeben. Die strenge Taktung des
Bauverfahrens erfordert höchste Zuverlässigkeit des Einrichtprozesses.
Für Grob- und Feinrichten kommt der von intermetric entwickelte intermetric Gleismesswagen – iGW –
zum Einsatz, denn die beiden implementierten Messverfahren garantieren maximale Innere und Äußere
Genauigkeit und höchste Sicherheit, die erforderlichen Justierleistungen zu erbringen.
Beim Grobrichten wird die 3D-Position des Gleises an der aktuellen Station des Gleismesswagens
mittels Tachymeter, Neigungsmesser und Spurweitenmesser bestimmt. Das Tachymeter wird im
Referenznetz über die 8 benachbarten GLV stationiert. Von diesem Standpunkt aus werden in jeder
Richtung 75 m Gleis eingerichtet.
Das Prisma ist am iGW angebracht, die Messungen von Tachymeter, Neigungs- und Spurweitensensor
werden von der iGW-Software gleichzeitig ausgelöst. Unmittelbar nach der Messung werden die
Messwerte in Großkoordinaten und über die eingestellte Trasse mit Achse, Gradiente und
Überhöhungsband in Gleiskoordinaten umgerechnet.
Die daraus abgeleiteten Verschiebewerte werden dem Benutzer auf einem außendiensttauglichen
Tablet-PC präsentiert.
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Abbildung 10 Darstellung der Verschiebewerte auf dem iGW

Da mit einem rein tachymetrischen Verfahren die für das Feinrichten benötigten Genauigkeiten und
Geschwindigkeiten nicht erreicht werden können, wendet die intermetric GmbH für das Feinrichten das
von ihr entwickelte, genauere und schnellere Verfahren „Laseralignement mit aktiver Zieltafel“ an: Ein
Laser spannt die Alignement-Gerade auf. Ihre Position relativ zur Trasse wird über eine aktive Zieltafel
und einen Neigungsmesser hochgenau bestimmt. Durch Messungen an Stationen, die zuvor
tachymetrisch eingerichtet wurden, berechnet die Software die absolute Position der Laser-Geraden im
Raum. Entlang dieser Geraden kann nun an jeder Stelle die Ist-Gleisposition mit Hilfe von aktiver
Zieltafel und Neigungsmesser bestimmt werden. Die Berechnung und Präsentation der Verschiebewerte
verläuft dann analog zum Grobrichtverfahren.
Der intermetric Gleismesswagen für Feste Fahrbahn, iGW slab, integriert dieses Verfahren zu einem
System. Alle relevanten Gleisparameter werden in jedem Messschritt protokolliert.
Der iGW slab zeichnet sich aus durch
- hohe absolute Genauigkeit: < 3/10 mm in allen Komponenten: Lage, Höhe, Überhöhung,
Spurweite
- hohe innere Genauigkeit: 1/10 mm in allen Komponenten
- hohe Messgeschwindigkeit: < 1 Sek für eine Messung
- hohe Zuverlässigkeit: Luftflimmern wird durch Mehrfachmessungen detektiert
- hohe Sicherheit: Justierleistungen von > 350 m pro 8-Std-Schicht sind möglich
- umfassende Information: Alle nötigen Informationen sind immer im Blick: Die Verschiebewerte
selbst, die Differenz zur zuvor eingemessenen Schwelle, verschiedene Protokolle, eventuelle
Warnmeldungen bei zu großen Schwankungen der Messwerte und der Zustand der Sensorik.
- gute Referenzen: Das System wird seit 1995 laufend eingesetzt und kontinuierlich sensorisch,
mechanisch, elektrisch, hard- und softwaremäßig weiterentwickelt.

6 Gleisdokumentation
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Die Gleisdokumentation dient der AFTTG als Nachweis für die erreichte Gleisgeometriequalität. Der
Bauherr, die ATG, lässt die Gleisgeometrie zusätzlich unabhängig überprüfen. Die folgenden Abschnitte
sind dem Abschlussbericht zur Gleisdokumentation entnommen.
[...] Das Gleis im ersten Bauabschnitt,
Faido-Bodio-West, wurde in acht
Intervallen eingebaut. Das geometrisch
relevante Grob- und Feinrichten erfolgte
in der Zeit vom 09.10.2010 bis zum
22.03.2011.
Im Zuge der Eigenkontrolle der AFTTG
wurde jeder fertig gestellte Abschnitt
vor Beginn des Grobrichtens im
folgenden Abschnitt
vermessungstechnisch kontrolliert.
Diese Gleiskontrolle wurde mit dem
intermetric Gleismesswagen nach dem
Verfahren „Laseralignement mit
Abbildung 11 Gleisdokumentation mit überlappendem Laseralignement
intermetric aktiver Zieltafel“ ausgeführt.
[...]
Bei der Gleisdokumentation werden die Alignementlinien überlappend aufgebaut. Das Gleis wird an
jedem Stützpunkt einmal auf die eine und ein zweites Mal auf die nächste Laserlinie bezogen. Mit einer
sogenannten Bündelblockausgleichung wird aus den überlappenden Laserlinien ein Verband erstellt.
Dieser Verband von Laserlinien wird dann auf tachymetrisch bestimmte Gleispunkte gelagert.
Dieses Messverfahren gewährleistet eine deutlich höhere Homogenität und Zuverlässigkeit als
Verfahren, die auf rein tachymetrischem Aufmaß basieren. [...]

6.1 Ergebnisse der Gleisdokumentation
Die Gesamtdokumentation der Gleislage im Abschnitt Faido-Bodio-West umfasst 15.035 m Gleis. Die
Kontrollaufnahme wurde im Stützpunktabstand von 600 mm, also an 25.058 Kontrollpunkten
ausgeführt. [...]
Alle Werte liegen innerhalb der vorgegebenen Verlegetoleranzen, siehe Abschnitt 2.4. Das hergestellte
Gleis ist von herausragender geometrischer Qualität. Eine weitere Verbesserung insbesondere der
Inneren Geometrie ist praktisch nicht mehr zu erreichen. So liegen beispielsweise in jedem der drei
5 km langen Teilabschnitte die mittleren Pfeilhöhenfehler für die Gradiente und die Richtung bei
0,0 mm, die zugehörigen Standardabweichungen jeweils unter 0,4 mm.
Die Innere Geometrie beschreibt die Form des Gleises. Eine gute Innere Geometrie ist der Garant für
geringe Quer- und Vertikalbeschleunigungen und damit Voraussetzung für hohen Fahrkomfort, geringen
Verschleiß und geringen Energieverbrauch. [...]
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7 Eindrücke
Ein halbes Jahr lang sind vier Kollegen tagtäglich von Süden her durch das Portal Bodio West in den
längsten Tunnel der Welt gefahren, um ihn für die Bahn nutzbar zu machen. In dieser Zeit wurden 15 km
Fester Fahrbahn der besten Qualität gebaut. 15 km mit einem Stützpunktabstand von 60 cm bedeuten
50.000 Stützpunkte, die in Lage, Höhe, Überhöhung und Spurweite einzumessen sind. Zunächst
Grobrichten, dann Feinrichten und zuletzt die Gleisdokumentation. Jeder Arbeitsschritt bedeutet
wenigstens 2, häufig 3 oder mehr Messungen je Schwelle. Wir kommen also auf 50.000 x 3
Arbeitsgänge x 2 Messungen x 4 Parameter = 1,2 Mio. Messungen.

Abbildung 12 Feinrichten im Gotthard-Basistunnel

Der bearbeitete Abschnitt ist, abgesehen von einer leichten Krümmung am Anfang kerzengerade, erst
bei km 10 knickt die Gradiente leicht ab. So ist nicht verwunderlich, dass die Kollegen am 04.12.2010
die Heilige Barbara anriefen, nicht zuletzt um neben dem nötigen Mut das nötige Durchhaltevermögen
zu haben, diese monotone, aber dennoch die ständige Konzentration fordernde Arbeit zu meistern.
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Abbildung 13 Gerade, eben!

8 Zusammenfassung
Das Jahrhundertprojekt AlpTransit Gotthard ist eine Flachbahn durch den Alpenhauptkamm mit einer
maximalen Höhe über dem Meer von 550 m. Sein zentrales Bauwerk ist der längste und tiefste Tunnel
der Welt, der Gotthard-Basistunnel.
Am 15.10.2010 wurde die erste der beiden Röhren durchgeschlagen. Weltrekord!
Die Arbeiten für die eigentliche Aufgabe, nämlich die Bahnstrecke, hatten da gerade im Süd-WestAbschnitt begonnen. Den Einbau der Fahrbahn verantwortet die Arge Fahrbahn Transtec Gotthard –
AFTTG, eine Arbeitsgemeinschaft aus Alpine Bau GmbH und Balfour Beatty Rail GmbH. Die Grunder
Ingenieure AG aus Burgdorf in der Schweiz ist von der AFTTG mit den Vermessungsarbeiten für den
gesamten Oberbau, inklusive Schotterstrecken, technischer Installation und Schlussdokumentation
beauftragt.
Die Herausforderungen an die Baulogistik und die Anforderungen an die Qualität sind enorm hoch.
Beides hat unmittelbaren Einfluss auf die Vermessungsarbeiten. Auch hier sind höchste Qualität und
Zuverlässigkeit gefordert.
Die intermetric GmbH aus Stuttgart erhielt aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Systems Laseralignement
mit aktiver Zieltafel von der Grunder Ingenieure AG den Auftrag, die Vermessungsarbeiten rund um die
Feste Fahrbahn inklusive der Netzkontrollen auszuführen.
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Das Gleis im ersten der sechs Bauabschnitte Faido-Bodio-West ist eingebaut. Die stets gute
Zusammenarbeit sowohl mit den Einbaumannschaften vor Ort als auch mit unseren Auftraggebern
lassen uns den nächsten Bauabschnitten, die im Februar 2012 beginnen werden, mit Freude entgegen
blicken.
Glück auf!
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Gotthard-Basistunnel • Einbau der schotterlosen Fahrbahn

Detlef Obieray, Dipl. Ing. (univ.), Balfour Beatty Rail Schweiz GmbH, Stans/CH

Der Einbau der schotterlosen Fahrbahn
im Gotthard-Basistunnel
Eine Produktion wie am laufenden Band
Die im GBT-Jahrhundertprojekt sehr strengen werkvertraglichen Anforderungen an die schotterlose
Fahrbahn sowie die besonderen logistischen Randbedingungen stellen für die Ausführenden eine
grosse Herausforderung dar. Nur mit einem standardisierten, hoch mechanisierten Fertigungsprozess,
vergleichbar mit einer industriellen Fliessbandproduktion, lässt sich das Werk unter Berücksichtigung
der geforderten Qualität und der notwendigen Arbeitssicherheit herstellen.

Laying the Ballastless Track in the Gotthard
Base Tunnel
Forging ahead with production
The extremely strict contractual demands on the ballastless track for the GBT scheme of the century as
well as the special logistical general conditions represent a major challenge for those responsible for its
execution. It is only possible to complete the project given the required quality and the necessary industrial safety with a standardised, highly mechanised production process, comparable with an industrial
assembly belt procedure.

1 Ausgangslage

1 Starting Position

Die Arbeitsgemeinschaft Transtec Gotthard wurde von der
AlpTransit Gotthard AG, Bauherr der NEAT Achse Gotthard,
mit der Planung, dem Einbau und der Inbetriebnahme der
Bahntechnik im Gotthard-Basistunnel (GBT) beauftragt. Im
Unterschied zur Herstellung des Rohbaus übertrug der Bauherr dem Auftragnehmer eine Generalunternehmeraufgabe.
Die globale Vertragssumme beträgt ca. 1.7 Mrd. CHF und
umfasst die Gesamtausstattung des Tunnels mit der Bahntechnik, die sich in folgende Teilgewerke aufteilt: Erstellung

The Transtec Gotthard JV was commissioned by the
AlpTransit Gotthard AG, the client for the Gotthard NEAT
(New Railway Link through the Alps = NRLA) axis, with the
planning, installation and operation of the rail infrastructure in the Gotthard Base Tunnel (GBT). In contrast to the
production of the raw construction the client awarded the
contractor a general contractor’s assignment. The global
contractual sum amounts to around 1.7 billion CHF and
embraces the furnishing of the entire tunnel with the rail
infrastructure, which is divided into the following sub-sections: laying the track, installing the 50 Hz power supply,
the cable equipment, the 16.7 Hz traction power supply,
the telecommunications for landline and radio as well as
the signalling and safety equipment. To fulfil this task, companies leading in their respective fields within the Transtec
Gotthard JV – Alpiq, Alcatel-Lucent/Thales, Alpine Bau and
Balfour Beatty Rail – came together to form an ordinary
partnership in accordance with Art. 530 FF OR (Swiss Law)
in order to jointly master the opportunities and risks of this
project of the century as equal partners, each with 25 %
participation (Fig. 1).

1 Der Generalunternehmer Bahntechnik Gotthard
The general contractor Rail Technology Gotthard
(Quelle/Source: TTG)
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L’installation de la voie sans
ballast dans le tunnel de base
du Saint-Gothard

Costruzione del binario senza
massicciata nella galleria di base
del Gottardo

Une production comme à la chaîne

Un lavoro analogo alla catena
di montaggio

Dans le projet historique du tunnel du Saint-Gothard, les
exigences très strictes posées à la voie sans ballast par le
cahier des charges, ainsi que les conditions logistiques
périphériques particulières constituent un grand défi pour
les exécutants. Seul un processus de production standardisé, hautement mécanisé, comparable à une production
industrielle à la chaîne, peut permettre de réaliser cet
ouvrage dans la qualité exigée et avec la sécurité de travail
nécessaire.

der Fahrbahn, Einbau der Stromversorgung mit 50 Hz, der
Kabelanlagen, der Fahrstromversorgung mit 16.7 Hz, der
Telekommunikation für Festnetz und Funk sowie die Signalisierungs- und Sicherungsanlagen. Zur Erfüllung der Aufgabe
sind die in ihren Fachbereichen führenden Unternehmen der
Arge Transtec Gotthard – die Firmen Alpiq, Alcatel-Lucent/
Thales, Alpine Bau und Balfour Beatty Rail – in einer einfachen Gesellschaft i. S. von Art. 530 ff. OR zusammengeschlossen, um als gleichberechtigte Partner mit jeweils 25 %
Beteiligung Chancen und Risiken dieses Jahrhundertprojektes gemeinsam zu teilen (Bild 1).
Die Transtec Gotthard führt, koordiniert und integriert als
Projektgesellschaft die heterogenen Fachkompetenzen der
Teilgewerke, die zur Realisierung des Gesamtauftrages notwendig sind und erbringt dabei übergeordnete Leistungen
wie die Gesamtprojektleitung, Logistik und temporäre Installationen. Die einzelnen Gewerke werden im Innenverhältnis
als Subunternehmerleistungen auf der Grundlage von Werkverträgen ausgeführt.
Der folgende Beitrag konzentriert sich ausschliesslich auf
das Teilgewerk Fahrbahn und wird die besonderen Anforderungen an die Planung und Realisierung der Fahrbahn
in diesem Projekt beleuchten. Umfassendere Informationen
zur Gesamtprojektorganisation wurden bereits beim Swiss
Tunnel Congress 2010 vorgestellt.

I severissimi requisiti in termini di contratto d’opera per il
binario senza massicciata, nonché le condizioni logistiche
particolari nel progetto secolare del GBT, rappresentano
una grande sfida per le parti che lo eseguono. Soltanto con
una procedura di produzione standardizzata e altamente
meccanizzata, paragonabile a una catena di montaggio
industriale, è possibile realizzare l’opera tenendo conto
della qualità e della sicurezza sul lavoro richiesti.

The Transtec Gotthard, as project company, manages, coordinates and integrates the heterogeneous specialised
competences of the sub-contractors, which are required to
accomplish the total contract and in this connection fulfils
superordinated tasks such as overall project management,
logistics and temporary installations. The individual services
are executed as sub-contractor performances on the basis of
works contracts.
The following report concentrates solely on the sub-section
track and will explain the special demands posed in planning and accomplishing the track for this scheme. More
comprehensive details relating to the overall project organisation were already presented at the 2010 Swiss Tunnel
Congress.

2 The Transtec Gotthard Track JV
The Transtec Gotthard Track JV is responsible for laying the
track within the context of what is known as a back-to-back
contract. Just like the umbrella Transtec Gotthard JV, it is also
an ordinary partnership in accordance with Art. 530 ff OR
and is owned equally by the 2 firms Balfour Beatty Rail and
Alpine Bau (Fig. 2).

2 Die Arge Fahrbahn Transtec Gotthard
Die Arge Fahrbahn Transtec Gotthard ist im Zuge eines sogenannten Back-to-back-Vertrages für die Umsetzung des Teilgewerkes Fahrbahn verantwortlich. Wie die Dach-Arge Transtec Gotthard ist auch sie eine einfache Gesellschaft nach Art.
530 ff. OR und wird gleichberechtigt zu je 50 % von den beiden
Firmen Balfour Beatty Rail und Alpine Bau gebildet (Bild 2).

2 Der Subunternehmer für den Einbau der schotterlosen Fahrbahn
im GBT
The sub-contractor for installing the ballastless track in the GBT
(Quelle/Source: TTG)
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Der Auftrag zur Herstellung des Fahrweges umfasst die Planung, Lieferung, Herstellung und Inbetriebsetzung folgender Fahrbahnkomponenten:
• 115 km schotterlose Fahrbahn im GBT (inkl. Übergänge
Multifunktionsstellen) in den beiden jeweils 57 km langen
Tunnelröhren
• 2 Stück 12 000er „perspektivische“ Weichen für eine mög
liche Erweiterung des GBT im Nordabschnitt zur Umfahrung von Altdorf; es werden die Schwellensätze für je eine
Weiche bereits als schotterlose Fahrbahn eingebaut
• 8 Stück 1600er Weichen mit beweglichem Herzstück als
schotterlose Fahrbahn in den beiden Multifunktionsstellen
• 4 Übergangskonstruktionen schotterlose Fahrbahn –
Schotterfahrbahn in den Tunnelportalzonen
• 31 km Schotterfahrbahn für den Stammlinienanschluss
• 22 Stück 1600er Klothoidenweichen in der Schotterfahrbahn, davon 15 mit beweglichem Herzstück
Für die Herstellung der schotterlosen Fahrbahn im Tunnel
werden insgesamt 131 000 m3 Beton, 380 000 LVTSchwellenblöcke (Low-Vibration-Track) und 230 km Schienen benötigt.

3 Anforderungen an die schotterlose Fahrbahn
Der Anforderungskatalog an die schotterlose Fahrbahn im
GBT ist äusserst streng und gegenüber vergleichbaren Projekten in Deutschland oder z. B. dem Lötschbergtunnel nochmals deutlich verschärft worden. Die Herausforderungen an
den Gleisbau bewegen sich in Toleranzmassen, die beinahe
mit einem Schweizer Uhrwerk verglichen werden können. Als
zulässige Abweichung vom Sollwert bezogen auf eine gleitende Streckenbasis von 5000 m, bei Messpunktabständen
von 0.5 m, ist z. B. für die Spurweite eine Mittelwertabweichung von -0.5 bis +1.5 mm mit einer Standardabweichung
vom Mittelwert von ≤ 0.5 mm vorgegeben. Die zulässige
Abweichung der absoluten Lage und Höhe vom Mittelwert
ist mit ± 0.5 mm mit einer erlaubten Standardabweichung
vom Mittelwert von 1.0 mm gefordert. Noch strenger sind
die Toleranzvorgaben für die Überhöhung der schotterlosen
Fahrbahn, hier liegt die erlaubte Mindestwertabweichung bei
± 0.3 mm mit einer Standardabweichung vom Mittelwert von
0.3 mm. Für die innere Genauigkeit des Gleises muss der Unterschied zweier benachbarter Pfeilhöhen, gemessen in Abständen von 5 m in der Mitte der Sehne, < 2 mm sein. Insgesamt darf die Fahrbahn eine Verwindung von Nmax = 0.05 %
(Messbasis 1 m) nicht überschreiten. Die Schienenneigung
des mit UIC 60 E1 Schienen hergestellten Gleisrostes muss in
den Toleranzgrenzen von 1:45 bis 1:35 liegen. Mit einer geplanten Gleissteifigkeit von CG = 80.6 kN/mm muss sich die
gemessene vertikale Einfederung des Gleises, bei einer Achslast von 200 kN und einer Testgeschwindigkeit ≤ 15 km/h, im
Toleranzbereich von 1 bis 1.5 mm bewegen (Bild 3).
Ähnlich stringent verhält es sich mit den projektspezifischen
Anforderungen an den Betonbau. Der Vergussbeton für die
schotterlose Fahrbahn muss folgende Mindestanforderungen erfüllen:
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The contract for producing the track comprises the planning,
supply, production and setting into operation of the following track components:
• 115 km of ballastless track in the GBT (including the MFS
crossovers) in the 2 each 57 km long tunnel bores
• two 12,000 “perspective” points for a possible extension of
the GBT in the northern section to bypass Altdorf; the sets
of sleepers for points in each case have already been laid
as ballastless track
• eight 1600 points with a moveable core as ballastless track
in the 2 multi-function stations
• 4 crossover structures as ballastless track – ballast track in
the tunnel portal zones
• 31 km of ballast track for the mainline connection
• twenty two 1600 klothoid points in the ballast track, 15 of
which are with a moveable core
Altogether 131,000 m³ of concrete, 380,000 LVT sleeper
blocks and 230 km of rails are needed for producing the ballastless track in the tunnel.

3 Demands on the ballastless track
The catalogue of requirements for the ballastless track in the
GBT is extremely strict and has also been stepped up a notch

3 Fertiggestellte schotterlose Fahrbahn in Tunnelabschnitt
Faido – Bodio West
Completed ballastless track in the Faido – Bodio West tunnel section
(Foto/Photo: TTG)
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4 Tunnelquerschnitt mit schotterloser Fahrbahn
Tunnel cross-section with ballastless track
(Quelle/Source: TTG)

•
•
•
•
•
•
•

Mindestdruckfestigkeit ≥ C25/30
Biegezugfestigkeit fcbz,m ≥ 5.5 N/mm2
Expositionsklassen: XC3, XF3, XD3 (gem. CHNorm)
Nennwertgrösse Grösstkorn 16 mm
Klasse Chloridgehalt Cl 0.20
Nachbehandlung nach SN 505 262
Kerbfugen zur gesteuerten Rissbildung im Abstand von
4.20 m
• Zement und Baustahl nach SN 505 262 bzw. 505 262/1
Hinsichtlich der vorgegebenen Betonsorte C25/30 für die
Expositionsklassen XC3/XD3 ergeben sich folgende Rand
bedingungen aus den Schweizer Normen für die Betonrezeptur:
• max. W/Zequ = 0.45 (Toleranz +0.02)
• min. Zequ = 344 kg/m3
• wirksamer Wassergehalt von 168 l/m3 bei einer ermittelten
Wasseraufnahme der Gesteinskörnung von 13.2 l/m3
Für den Bauunternehmer spielen aber neben den rein betontechnologischen Anforderungen auch die besonderen
logistischen Bedingungen des GBT für den Einbau der schotterlosen Fahrbahn eine ausschlaggebende Rolle (Bild 4). Der
Vergussbeton muss eine gute Verarbeitbarkeit (Konsistenz
bzw. Ausbreitmass) zur Erreichung der vertraglich geschuldeten Einbaugeschwindigkeit besitzen. Dies vor allem unter
Berücksichtigung der relativ grossen Vergusshöhe unter
dem Schwellenschuh von 18 cm, bei Vermeidung von Entmischungen der Zuschlagstoffe beim fliessenden Einbau
mit hoher Einbauleistung. Dabei ist ganz besonders darauf

or 2 in comparison with comparable schemes in Germany or,
say, the Lötschberg Base Tunnel. The demands on track construction are in fact almost comparable with what is required
of a Swiss chronometer. Relating to the permissible deviation
from the target value over a 5000 m sliding route basis, given
measurement point gaps of 0.5 m, an average value deviation
of –0.5 to 1.5 mm with a tolerated standard deviation from
the average value of ≤ 0.5 mm is prescribed. The permissible
deviation of the absolute position and height from the average value of ± 0.5 mm with a permitted standard deviation
from the average value of 1.00 mm is called for. The tolerance
specifications for the banking of the ballastless track are even
stricter. Here the permitted minimum deviation amounts to
± 0.3 with a standard deviation from the average value of
0.3 mm. For the internal accuracy of the track the difference
between 2 neighbouring cambers, measured at 5 m gaps
in the middle of the axis, has to be > 2 mm. Altogether the
track must not exceed a distortion of Nmax = 0.05 % (measurement basis 1 m). The rail cant of the track grid produced by
UIC 60 E1 rails must lie within the tolerances limits of 1:45 to
1:35. With a planned track rigidity of CG = 80.6 kN/mm, the
measured vertical deflexion of the track, given an axle load of
200 kN and a test speed of > 15 km/h, must lie within a tolerance range of 1 to 1.5 mm (Fig. 3).
The project-specific demands posed on concrete construction are similarly stringent. The cast concrete for the ballastless track must fulfil the following minimum requirements:
• minimum compressive strength > C25/30
• bending strength fcbz,m < 5.5 N/mm²
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•
•
•
•
•
•

5 Vorbereitetes Gleisrost vor Betoneinbau
Prepared track grid prior to concrete being placed
(Foto/Photo: TTG)

zu achten, dass der Unterguss des Betons unter die Schwellensohle des aus synthetischem Kautschuk bestehenden
Gummischuhs (SBR) möglichst blasenfrei erfolgt, um eine
gute Auflagefläche des Schwellenblocks im Beton zu gewährleisten.
Aufgrund der Komplexität der Anforderungen an die Betontechnologie und des hohen Qualitätsstandards für die Langlebigkeit des Gesamtsystems der schotterlosen Fahrbahn
wurde von der Arge Fahrbahn ein eigenes betontechnologisches Projekt implementiert, welches die komplette Entwicklung des Fahrbahnbetons abbildet und begleitet. Unterstützt
wird dieses Projekt durch das akkreditierte Betonlabor VersuchsStollen Hagerbach (VSH); es umfasst alle Phasen der
Projektentwicklung vom Engineering und Design der Betonrezeptur über die Auswahl der Zuschlagstoffe, des Zements
etc. bis hin zu unzähligen Versuchsreihen zur Verarbeitbarkeit
des Betons unter den projektspezifischen Gegebenheiten.
Dabei wurde sowohl die Entwicklung des Vergussbetons unterstützt, begutachtet und begleitet, als auch im Einbauprozess selbst die Zusammenarbeit mit der Qualitätskontrolle
und der vertraglich geforderten kontinuierlichen Nachweisführung der eingebauten Betonqualität. Die Etablierung
eines dauerhaften projektbegleitenden betontechnologischen Projektes und die Begleitung durch ein unabhängiges Labor ist in dieser Form ein Novum zum Bau von Festen
Fahrbahnen und unterstreicht die besondere Bedeutung und
den hohen Qualitätsanspruch dieses Gleisbauprojektes im
Vergleich zu anderen Feste-Fahrbahn-Projekten (Bild 5).
Für den zukünftigen Betrieb der Strecke als Europäische
Eisenbahntransversale orientieren sich die werkvertraglichen
Anforderungen bereits vollumfänglich an der Europäischen
Norm für Hochgeschwindigkeitseisenbahnsysteme (TSIHGV). Die Auslegungsgeschwindigkeiten der Strecke sind
für Güterzüge auf 120–160 km/h festgelegt, für Reisezüge
auf 200 km/h und für den HGV auf 230–250 km/h. Weiterhin
wird auch bereits die Grundlage für zukünftigen Eisenbahnverkehr der Streckenklasse E4 gemäss UIC 700 V mit Achs
lasten von bis zu 250 kN geschaffen. Pro Fahrtrichtung wird
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exposure classes: XC3, XF3, XD3 (according to CH Norm)
nominal size maximum grain 16 mm
chloride content class CI 0.20
curing according to SN 505 262
kerb joints for controlled crack formation at 4.20 m gaps
cement and structural steel according to SN 505 262 and
505 262/1

Regarding the predetermined type of cement C25/30 for
exposure classes XC3/XD3, the following basic conditions
result from the Swiss norms for the concrete recipe:
• max. W/Cequ = 0.45 (tolerance +0.02)
• min. Cequ = 344 kg/m³
• effective water content of 168 l/m³ given an established
water absorption of the rock granulation of 13.2 l/m³
As far as the building contractor is concerned apart from
the pure concrete engineering requirements the special
logistical conditions of the GBT also play a decisive role for
the laying of the ballastless track (Fig. 4). The cast concrete
must possess good workability (consistency and slump) to
attain the installation speed as laid down in the contract.
This above all taking the relatively large casting height of
18 cm below the sleeper shoe, while avoiding any demixing
of the aggregate materials given continuous installation at a
high rate of performance. Towards this end, particular care
must be taken to ensure that the concrete is cast below the
sleeper shoe consisting of a shoe made of synthetic rubber
(SBR) as far as possible without voids so that a good contact
face for the sleeper block is created in the concrete.
On account of the complexity of the demands on the concrete technology and the high quality standard posed on
the long service life for the overall system of the ballastless
track, the Track JV devised its own concrete technological
project which identifies and accompanies the complete development of the track concrete. This project was supported
by the accredited concrete lab VSH Hagerbach, from the
engineering and design of the concrete recipe by way of
the selection of the aggregates, the cement etc. right up to
countless test series on the workability of the concrete under
project-specific conditions. In the process, both the development of the cast concrete was supported, observed and
accompanied as well as collaboration with quality control
and the contractually demanded continuous procedure of
furnishing proof of the installed concrete quality in the placing process. Establishing a constant concrete technology
project accompanying the project and back-up from an independent lab represent a first in this form for constructing
slab tracks and underlines the particular significance and the
high claim to quality of this track-building project compared
to other slab track projects (Fig. 5).
For the future operation of the route as a European rail
artery, the contractual demands are already completely
geared to the European Norm for High-Speed Rail Systems
(TSI-HGV). The design speeds for the route are devised for
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eine Belastung von 480 000 BRT täglich (100 % Auslastung)
zugrunde gelegt, gleichzeitig soll die schotterlose Fahrbahn
eine Lebensdauer von > 50 Jahren garantieren.

4 Logistische Randbedingungen
Eine besondere Herausforderung für den Einbau der schotterlosen Fahrbahn sind die logistischen Randbedingungen,
die in diesem Bahnbauprojekt den Handlungsspielraum
massgeblich bestimmen. Für den Gleisbau steht jeweils
immer nur eine Tunnelröhre zur Verfügung, in der sowohl
gearbeitet als auch die gesamte Logistik abgewickelt werden
muss. Es sind grosse Wegstrecken für Material- und Personaltransporte zurückzulegen, die Zugangsfähigkeit zum Einbauort ist sehr eingeschränkt und kann immer nur einseitig
von einem Portal aus erfolgen. Sämtliche Gleisbauarbeiten
können deshalb nur über Kopf ausgeführt werden, d. h. der
jeweils definitiv fertiggestellte Gleisabschnitt ist gleichzeitig
auch der logistische Pfad für alle nachfolgenden Bau- und
Transportarbeiten. Eine seitlich parallel geführte Bauroute
steht nicht zur Verfügung. Um den Zeitplan für den Einbau
der Bahntechnik überhaupt einhalten zu können, müssen
deshalb, sobald die Gleistrasse verfügbar ist, mehrere Gewerke hintereinander geschaltet und in einem synchronen
seriellen Baubetrieb eingesteuert werden. Materialtransporte zu und von dem Einbauort sind deshalb nur zu Schichtwechselzeiten möglich (Bild 6).

120–160 km/h for goods trains, 200 km/h for passenger
trains and 230–250 km/h for high-speed trains. Furthermore,
the basis for future rail traffic of class E4 in accordance with
UIC 700 V with axle loads of up to 250 kN has also already
been created. Per direction of travel, a load of 480,000 BRT
(gross registered tonnes) daily is laid down; at the same time,
the ballastless track is assured of a service life of < 50 years.

4 Logistical basic conditions
The logistical basic conditions represent a special challenge
for installing the ballastless track. In this rail construction
project they greatly determine the room for manoeuvre. For
laying the track there is always only one tunnel bore available in which work proceeds as well as the logistics having
to be dealt with. Lengthy distances for transporting material
and manpower have to be covered; the accessibility to the
point of installation is extremely restricted and is always only
possible from one particular portal. All track construction activities can thus only be carried out up front, i.e. the track
section that has been definitively completed is at the same
time the logistical path for all subsequent construction and
transport activities. There is no parallel running construction route at it side. Thus in order to be able to adhere to
the timetable for the rail infrastructure in the first place, it
is essential to tackle a number of jobs one after the other as
soon as the track section becomes available, incorporated in

6 Schema Tunnelsystem mit Nothaltestelle und Lüftung
Tunnel system set-up with emergency halt and ventilation
(Quelle/Source: TTG)
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a synchronous serial construction operation. Materials transported to and from the point of installation can thus only be
handled in between shifts (Fig. 6).
The climatic conditions with surrounding temperatures of up
to 40° C within the mountains also call for additional ventilation and air-cooling measures so that an acceptable working
climate of a maximum of 28° C dry temperature prevails at the
working and installation points. The applied machines must
therefore only produce a limited amount of additional thermal energy and, above all, not be the cause of unnecessary
air pollution. This can only be accomplished by mainly using
electrically operated equipment. Nonetheless, if diesel-driven
machinery is required, corresponding protective measures
against air contamination (particle filters) must be taken.

7 Logistische Vorbereitungen zum Gleisbau
Logistical preparations for track laying
(Foto/Photo: TTG)

5 The installation process for the ballastless track
Die klimatischen Bedingungen mit Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C im Berginneren erfordern ausserdem
zusätzliche Lüftungs- und Kühlungsmassnahmen, damit
an den Arbeits- und Einbaustellen ein verträgliches Arbeitsklima von maximal 28 °C Trockentemperatur herrscht.
Notwendige Einbaumaschinen dürfen deshalb nur wenig
zusätzliche Wärmeenergie und vor allem keine unnötige
Luftverschmutzung erzeugen. Dies kann nur durch Einsatz
von überwiegend elektrisch betriebenen Geräten erreicht
werden. Sind dennoch Dieselantriebe notwendig, sind entsprechende Schutzmassnahmen gegen Luftverschmutzung
(Partikelfilter) zu treffen.

5 Der Einbauprozess zur schotterlosen Fahrbahn
Unter Berücksichtigung der zuvor erwähnten besonderen
logistischen Bedingungen und der hohen Anforderungen an
die Qualität des Produktes „schotterlose Fahrbahn im GBT“,
zusammen mit der werkvertraglich geforderten „lückenlosen
Rückverfolgbarkeit“ von jeder Einzelkomponente zu jedem
Zeitpunkt und an jedem beliebigen Einbauort, wurde ein
standardisierter, im hohen Grade mechanisierter Einbauprozess entwickelt. In seinen Abläufen gleicht der Einbauprozess einer industriellen Fertigung mit immer wiederkehrenden Tätigkeiten, eindeutig definiertem Materialeinsatz und
festgelegtem Leistungs- und Personalansatz. Für die besonderen Einbaubedingungen wurden deshalb Maschinen entwickelt, die dem Standard von Industrierobotern hinsichtlich
Funktionalität und Präzision, ähnlich wie in der Autoproduktion, vergleichbar sind. Mit standardisierten Abläufen wird
eine Fliessbandproduktion erreicht, allerdings mit dem Unterschied, dass sich bei der industriellen Fertigung das zu
fertigende Produkt an der Arbeitsstation und dem Produktionsmitarbeiter vorbei bewegt. In unserem Falle bewegen
sich die Mitarbeiter entlang des Fertigungsbandes und führen die Herstellung bzw. Produktion der schotterlosen Fahrbahn am „laufenden Band“ aus (Bild 7).
Der Einbau der schotterlosen Fahrbahn ist in 21 mehr oder
weniger sequentiell auszuführende Arbeitsschritte zerlegt,

8

Taking the previously mentioned special logistical conditions
and the high requirements on the quality of the product “ballastless track in the GBT” into consideration, together with the
contractually demanded “complete traceability” of each individual component at every point in time and at any random installation point, a standardised, highly mechanised installation
process was developed. As far as its sequences are concerned,
the installation process resembles industrial production with
ever-recurring activities, clearly defined material deployment
and established approaches to both performance and personnel. As a result, machines were developed for the particular
installation conditions, which are comparable to the standard
of industrial robots in terms of functionality and precision – in
similar fashion to motor car production. Assembly belt production is arrived at thanks to standardised cycles. With the difference, however, that in the case of industrial assembly the product being made moves past the work station and the production worker. In our case, the workers move along the assembly
belt “churning out” the ballastless track (Fig. 7).
The installation of the ballastless track is divided into
21 working steps that have to be executed more or less sequentially in keeping with the “bottomup principle”, carried
out as follows:
• bringing in the 120 m long pairs of long rails, butt welding
of the rails, producing an ancillary track
• bringing in and laying down the LVT sleeper blocks, bringbring
ing in and laying down the other material as well as the
ancillary equipment to set up the ballastless track at previously determined positions accurate to the metre (e.g.
shaft frames, covers, reinforcement baskets, support systems, crack SCHWERTER +, etc.)
• production, assembly and setting up the track grid
• rough alignment of the track grid
• assembly of the shaft formwork including frames, rein
reinforcement in shaft area, installing the crack SCHWERTER +,
drainage gutter formwork etc.
• fine adjustment of the track grid
• placing the concrete
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nach dem „BottomupPrinzip“ gegliedert und wird in folgender Reihenfolge ausgeführt:
• Einbringen der Langschienenpaare von je 120 m Länge,
Abbrenn-Stumpfschweissen der Schienen, Erstellen eines
Hilfsgleises
• Einbringen und Ablegen der LVTSchwellenblöcke, Einbringen und Ablegen des übrigen Materials sowie der Hilfsgerätschaften zum Aufbau der schotterlosen Fahrbahn an
vorher metergenau festgelegten Lagerpositionen (z. B.
Schachtrahmen, Deckel, Bewehrungskörbe, Stützsysteme,
Rissschwerter etc.)
• Herstellen, Montage und Aufständerung des Gleisrostes
• Grobrichten des Gleisrostes
• Montage Schachtschalungen inkl. Rahmen, Bewehrung im
Schachtbereich, Einbringen der Rissschwerter, Entwässerungsrinnenschalung etc.
• Feinrichten des Gleisrostes
• Betoneinbau
• Nachbehandlung
• Fertigstellung (Montage Retentionsschwellen, Schacht
deckel etc.)

• curing
• completion (assembling the retention sleepers, shaft
covers etc.)
There is a detailed working instruction for each of the
altogether 21 working steps, which describes clearly the
activities to be carried out, the application of material, ancillary agents and machines, defines the quality demands and
contains instructions relating to industrial safety and protective measures. In order to adhere to the necessary work rate
per working step, there are specifications for performance
which are geared in such a way that a working cycle in tact
is possible at all times. The goal is to produce 2160 m of ballastless track in a 20-day cycle, from the bare tunnel floor
right up to the completely cleaned and drivable track. The
duration of an installation phase completed in this manner
results from the transport capacity of the 120 m long rails,
of which a maximum of 36 are permitted to be carried on
a railway wagon: this provides the total track length of the
completed track [(36 x 120 m)/2] = 2160 m.

6 Track laying
Für jeden der insgesamt 21 festgelegten Arbeitsschritte gibt
es eine detaillierte Arbeitsanweisung, die eindeutige Angaben über die auszuführenden Tätigkeiten, den Einsatz von
Material, Hilfsmitteln und Maschinen beschreibt, die Qualitätsanforderungen definiert und Hinweise zur Arbeitssicherheit und Schutzmassnahmen beinhaltet. Um die notwendige Arbeitsleistung pro Arbeitsschritt einzuhalten, gibt es
klare Leistungsvorgaben, die so abgestimmt sind, dass jederzeit ein getakteter Arbeitsablauf ermöglicht wird. Ziel ist
es, in einem 20-Tage-Zyklus 2160 m schotterlose Fahrbahn
von der nackten Tunnelsohle bis zum endgereinigten und
befahrbaren Gleis zu produzieren. Die Länge eines derart
fertig gestellten Einbauintervalls ergibt sich aufgrund der
Transportleistung von 120 m Langschienen, denn maximal
36 Stück können mit der zulässigen Tonnageleistung einer
Eisenbahnwagengarnitur transportiert werden. Daraus ergibt sich die Gesamtgleislänge des fertiggestellten Gleises
[(36 x 120 m)/2] = 2160 m.

8 Feinvermessung und Schlussausrichten des Gleisrostes –
letzter Arbeitsschritt vor dem Betoneinbau
Fine surveying and final aligning of the track grid – last working
step prior to placing the concrete
(Foto/Photo: TTG)

Both the long rails as well as the LVT sleeper blocks are carried per rail “just in time” from the given supplier’s location
directly to the point of installation in the tunnel, a factor resulting in major advantages regarding quality, environmental protection and industrial safety.
For assembling the track grid and in order to attain the required positional accuracy, a 3-part group of machines (tracklaying robots) was developed which lifts the rails from the ancillary track, holding them precisely at gauge width. The next
step entails the mechanical installation of the sleeper blocks
and, finally, the rail-sleeper section is brought into the required 1:40 pitch and held stable. Through assembling a highly precise support system, the predetermined gauge width
and the rail pitch are assured and the final position of the
track grid attained with an accuracy down to the millimetre.

9 Pumpenwagen am Kopfende des Betonzuges im Tunnel
Pump wagon at the head end of the concrete train in the tunnel
(Foto/Photo: TTG)
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Now the structural elements for the placing of concrete are
installed, such as the structures for the drainage shafts, the
surface drainage, etc. and at 4.20 m gaps the installation of
the crack SCHWERTER + to cater for targeted crack formation (kerb joints) in the cast concrete. The track grid is only
then finely adjusted in the required position tolerance down
to tenths of a millimetre using a laser-controlled surveying
method (target panel) after the completion of all preparatory activities for the track. Then the track grid is ready for
the concrete to be placed (Fig. 8).

7 Placing the concrete
10 Das Herz des Betonzuges – Betonmischer mit Mischzentrale
The heart of the concrete train – concrete mixer with central
mixing unit
(Foto/Photo: TTG)

6 Der Gleisbau
Sowohl die Langschienen als auch die LVT-Schwellenblöcke werden per Bahntransport „just in time“ vom jeweiligen Lieferantenstandort bis direkt an den Einbauort
im Tunnel antransportiert, was grosse Vorteile hinsichtlich
Qualität, Umweltschutz und Arbeitssicherheit mit sich
bringt.

The concrete train represents the core of the concrete placing process. This trackbound mobile mixing plant transports
the ready premixed aggregates with 1–16 mm grain size for
a daily production of approximately 220 running metres of
ballastless track into the tunnel in 15 wagons. Furthermore,
there are 3 cement wagons and 1 water wagon with additional capacity for additives (plasticiser) to produce the predetermined concrete recipe. For operating the mixing plant,
which is set up on its own flatbed wagon, there is also a
workshop wagon for possible repair and maintenance work
on the spot, a 16 kV power transformer wagon, so that the
train can be connected to the medium-voltage network in
the tunnel, a wagon with approximately 650 kVA emergency

11 Das Betonshuttle fährt auf dem Tunnelbankett
The concrete shuttle runs along the side of the tunnel
(Foto/Photo: TTG)
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Für die Montage des Gleisrostes und zur Erreichung der geforderten Lagegenauigkeit wurde eine 3-gliedrige Maschinengruppe (Gleisbauroboter) entwickelt, die die Schienen
vom Hilfsgleis hebt, präzise auf Spurweite hält, danach den
mechanisierten Einbau der Schwellenblöcke durchführt und
zum Schluss den Schienen-Schwellen-Strang hochpräzise
in die geforderte Neigung von 1:40 bringt und stabil hält.
Durch die Montage eines hochpräzisen Stützsystems wird
die eingestellte Spurweite und Schienenneigung gewährleistet und die endgültige Lage des Gleisrostes bereits millimetergenau erreicht.
Jetzt erfolgt der Einbau der konstruktiven Elemente für den
Betoneinbau, wie z. B. die Konstruktion für die Entwässerungsschächte, die Oberflächenentwässerung etc. und im
Abstand von jeweils 4.20 m der Einbau der Rissschwerter
zur gezielten Rissbildung (Kerbfugen) im Vergussbeton. Erst
wenn alle vorbereitenden Arbeiten im Gleis abgeschlossen
sind, erfolgt die Feinjustierung des Gleisrostes in die geforderte zehntelmillimetergenaue Lagetoleranz mittels lasergesteuertem Vermessungsverfahren (Zieltafel). Danach ist
der Gleisrost fertig für den Betoneinbau (Bild 8).

7 Der Betoneinbau
Das Kernstück des Betoneinbaus ist der Betonzug. Als ein auf
Schienen fahrbares Mischwerk transportiert er in 15 Waggons die fertig vorgemischten Zuschlagstoffe in der Körnung
1–16 mm für eine Tagesproduktion von ca. 220 Laufmeter
schotterlose Fahrbahn mit in den Tunnel. Hinzu kommen
3 Zementwaggons und 1 Wasserwaggon mit zusätzlicher Kapazität für Additive (Fliessmittel) zur Herstellung der festgelegten Betonrezeptur. Zum Betrieb des Mischwerkes, das auf
einem eigenen Flachwaggon aufgebaut ist, gehört weiterhin
ein eigener Werkstattwagen für allfällige Wartungs- und Reparaturarbeiten vor Ort, ein 16 kV Strom-Transformator-Wagen, damit der Zug an das Mittelspannungsnetz des Tunnels
angeschaltet werden kann, ein Wagen mit ca. 650 kVA Notstromaggregatleistung für den Fall eines Stromunterbruchs,
1 Betonabfallwaggon, damit im Falle von Ereignissen nicht
verarbeitbarer Beton wieder mit aus dem Tunnel genommen
werden kann, sowie ein Pumpwaggon, mit dem der Beton
auf das Betonshuttle verladen werden kann (Bild 9).
Die Betonproduktion vor Ort im Tunnel hat grosse Vorteile.
So wird „just in time“ immer nur so viel Beton produziert, wie
auch aktuell verarbeitet werden kann. Auf Unterbrüche beim
Einbau kann beinahe verzuglos reagiert werden. Weiterhin
wird immer frischer Beton produziert, der auch in seiner
natürlichen „Lebenszeit“ verbaut werden kann. Besondere
Massnahmen zur Steuerung der Lebensdauer des Betons
(Verzögerer, Beschleuniger etc.) werden dadurch nicht notwendig, der Einsatz von Chemie wird auf ein Mindestmass
(Einsatz eines Fliessmittels) beschränkt. Für die gesamte
Dauer des Betoneinbaus bleibt das hinter dem Betonzug
liegende fertiggestellte Gleis frei und ist verfügbar für andere Gewerke und deren Ausbauarbeiten. Nur zum Schicht-

12 Der Betoneinbau – Handarbeit zur Herstellung der geforderten
Fahrbahnoberfläche
Placing the concrete – manual work to create the necessary
track surface
(Foto/Photo: TTG)

power aggregate capacity, should there be a power failure,
1 concrete waste wagon, so that unprocessed concrete can
be removed from the tunnel as well as a pump wagon, which
can load the concrete on to the concrete shuttle (Fig. 9).
Producing concrete on the spot in the tunnel is highly advantageous. As a result, only as much concrete is produced
“just in time” as can actually be processed. Any interruptions
to installation can be reacted to practically without difficulty.
Furthermore, fresh concrete is always being produced, which
can also be placed during its natural “lifetime”. Special measures to control the lifetime of the concrete (retarder, accelerator, etc.) are thus not required; the application of chemistry
is restricted to a minimum (use of a plasticiser). The completed track behind the concrete train remains free for the entire
duration of the concrete placing process and can be made
use of for other jobs and any support operations. However,
manpower has to be transported when there is a change of
shift for the concreting crew, although the concrete train itself remain on site in the tunnel and can continue to operate
without any delay (Fig. 10).
As the concrete train is only allowed to travel over the completed track once the freshly concreted section has reached
its minimal strength (approximately 48 h after placing the
concrete), the concrete must be transported from the mixing plant to the point of installation. In order to protect the
positional stability of the track as well as on account of the
required installation capacity, the application of concrete
pump lines does not make sense. As a consequence, a special concrete shuttle was developed which is driven electrohydraulically, travelling on rubber wheels at the side of the
tunnel (Fig. 11).
At the point of installation, the cast concrete is placed using
a concrete distributor, which is charged from the concrete
transporter, and an installation platform. The distributor’s capacity is designed in such a fashion that the shuttle always
has sufficient time for a transport cycle even given the great-
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wechsel der Betonmannschaft muss ein Personentransport
durchgeführt werden, der Betonzug selbst bleibt jedoch vor
Ort im Tunnel und kann verzuglos weiterbetrieben werden
(Bild 10).
Da der Betonzug das fertiggestellte Gleis erst nach Erreichen
der Mindesthärte des frisch betonierten Abschnitts befahren darf (ca. 48 Stunden nach Betoneinbau), muss der Beton
vom Mischwerk zum Einbauort transportiert werden. Zum
Schutz der Gleislagestabilität, aber auch wegen der geforderten Einbauleistung ist der Einsatz von Betonpumpleitungen nicht sinnvoll. Deshalb wurde ein spezielles Betonshuttle entwickelt, das elektro-hydraulisch angetrieben ist
und mit Gummirädern auf dem seitlichen Tunnelbankett
fährt (Bild 11).
Am Einbauort wird der Vergussbeton mittels einer Betonverteilstation, die vom Betontransporter beschickt wird, und
einer Einbauplattform eingebaut. Die Kapazität der Verteilstation ist so ausgelegt, dass das Shuttle immer genügend
Zeit für einen Transportumlauf auch bei grösstmöglicher
Entfernung zwischen Betonzug und Einbauort, maximal ca.
800 m, hat.
Die Betoneinbaumannschaft ist für einen kontinuierlichen,
möglichst blasenfreien Einbau des Vergussbetons verantwortlich. Für die Oberflächenentwässerung ist ein Quergefälle der Fahrbahn von 0.7 Grad Neigung herzustellen.

est possible distance between the concrete train and the
point of installation, max. approximately 800 m.
The concrete placing crew is responsible for continuous installation of the cast concrete as void-free as possible. A lateral
gradient with an incline of 0.7° for the track has to be created
for the surface drainage. This measurement accuracy and the
necessary surface treatment of the concrete between the
sleeper bays and beneath the rails call for the application of
skilled manual labour by the finishing crew (Fig. 12).

8 Maintenance and technology
The application of such complex technologies requires the
machines and equipment to be constantly maintained and
kept running, something which is only possible during the
night shift on account of the continuous production process. Whereas the track construction robots and the concrete
placing machines are cleaned, serviced and repaired in the
tunnel, the concrete train leaves the tunnel once the late
shift is over and is cleaned and filled again in the rail vehicle
hall on the installation yard (Fig. 13).
In addition, all aggregates for roughly 4 days of production
are temporarily stored in the rail vehicle hall so that supplies
are secured in the event of interruptions of a logistical nature. All mass materials are delivered via rail logistics.

13 Die Fahrbahnhalle – Materialumschlagplatz und Wartungs- und Instandhaltungswerkstatt
The rail vehicle hall – material handling yard and repair and maintenance workshop
(Foto/Photo: TTG)
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Diese Massgenauigkeit und die notwendige Oberflächenbehandlung des Betons zwischen den Schwellenfächern
und unter den Schienen erfordern den Einsatz von reiner
fachmännischer Handarbeit durch die Taloschiergruppe
(Bild 12).

8 Wartung und Technik
Der Einsatz derart komplexer Technologien erfordert eine
stetige Wartung und Instandhaltung der Maschinen und Geräte, was aufgrund des kontinuierlichen Produktionsprozesses immer nur in der Nachtschicht erfolgen kann. Während
im Tunnel die Gleisbauroboter und die Betoneinbaumaschinen gereinigt, gewartet und instandgesetzt werden, verlässt
der Betonzug nach Ende der Spätschicht den Tunnel und
wird in der Fahrbahnhalle auf dem Installationsplatz gereinigt und wieder beladen (Bild 13).
In der Fahrbahnhalle werden ausserdem sämtliche Zuschlagstoffe für ca. 4 Produktionstage zwischengelagert, um bei
logistischen Unterbrüchen Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Sämtliche Massengüter werden mittels Bahnlogistik antransportiert.

9 Fazit
Die Arge Fahrbahn konnte im Einbauabschnitt Faido-Bodio
West die Leistungsfähigkeit des speziell für das GBT-Projekt
entwickelten Einbauprozesses mit Erfolg unter Beweis stellen. Der erste Einbauabschnitt von 15 040 m schotterloser
Fahrbahn (Faido – Bodio West) ist planmässig – auf den Tag
genau – erfolgt. Die letzten Meter wurden zeitgleich mit
dem letzten Hauptdurchstich der Weströhre des GBT zwischen Faido und Sedrun am 23. März 2011 fertiggestellt
(Bild 14). Aus der Planung wurde Realität:
• Der Einbauprozess hat sich bewährt, der hohe Technisierungsgrad trägt massgeblich zur Herstellung der geforderten Produktqualität und der Arbeitssicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter bei.
• Die Einsatzfähigkeit und Belastbarkeit der komplett neu
entwickelten Maschinen hat sich bewährt und konnte
unter Dauerlast nachgewiesen werden.
• Das Zusammenspiel Mensch und Maschine hat sich gefestigt, eine Linienbaustelle mit industriellem Fertigungscharakter wurde entwickelt.
• Die geforderte Qualität des Produktes Feste Fahrbahn Typ
LVT im GBT mit den extrem engen Toleranzvorgaben des
Werkvertrages konnte durchgängig und nachhaltig hergestellt werden.
• Die Gebrauchstauglichkeit und Langlebigkeit des Systems Feste Fahrbahn GBT konnte auf dem fertiggestellten
Abschnitt Faido – Bodio West durchgängig nachgewiesen
werden.

14 23. März 2011: Einbaumannschaft der letzten Meter
schotterloser Fahrbahn im Abschnitt Faido – Bodio West
23 March 2011: crew installing the last few metres of
ballastless track in the Faido – Bodio West section
(Foto/Photo: TTG)

9 Summary
The Track JV was able to successfully prove the capability
of the installation process especially developed for the GBT
project in the Faido – Bodio West placing section. The first
installation section of 15,040 m of ballastless track (Faido
Bodio West) was completed according to schedule – to the
very day. The final metres were completed simultaneously
with the last main breakthrough of the GBT’s western bore
between Faido and Sedrun on 23 March 2011 (Fig. 14).
Planning became reality:
• The installation process proved itself with the high degree
of engineering, essentially contributing to creating the desired product quality as well as industrial safety and health
of the workforce.
• The availability and durability of the completely newly
developed machines proved itself and was verified under
constant load.
• Interaction between man and machine was consolidated;
a line construction site with industrial production character was developed.
• The required quality of the product slab track Type LVT in
the GBT with the extremely narrow tolerances contained in
the works contract was created continuously and sustainably.
• The suitability for use and longevity of the GBT slab
track system was proved continuously on the completed
Faido – Bodio West section.
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