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1. Einleitung 
 

Die Schweiz gilt weltweit als ein Land mit Musterlösungen im Schienenverkehr: Den Fahr-

gast beeindruckt sie mit imposanten Streckenführungen über Gebirgspässe, entlang reißen-

der Flüsse, durch Gletscherschluchten sowie durch unzählige Tunnel und über steil aufra-

gende Brücken. Der Eisenbahningenieur ist ebenso fasziniert von dem reibungslosen Be-

triebsablauf und vielen ingenieurtechnischen Sonderlösungen, welche die Erschließung die-

ser von Naturgewalten geprägten Region mit dem Schienenweg erst ermöglichten. So ent-

stand in der flächenmäßig relativ kleinen Schweiz eines der dichtesten Eisenbahnnetze der 

Welt, welches heute ca. 5200 km umfasst. Entsprechend beliebt ist das Verkehrsmittel Ei-

senbahn bei der Schweizer Bevölkerung. Durchschnittlich 40 mal im Jahr benutzen die 

Schweizer den Zug und legen dabei rund 13.000 km zurück1, was doppelt so viel wie in 

Deutschland ist und weltweit nur noch von den Japanern übertroffen wird.2 Im Güterverkehr 

ist durch die Schweizerische Verfassung und internationale Abkommen festgelegt, dass der 

Transitverkehr vorrangig von der Eisenbahn zu bewältigen ist.3 

 

Trotz aller topografischen Schwierigkeiten gehören die Schweizer Eisenbahnen zu den 

sichersten der Welt, schwere Unfälle und Betriebsstörungen sind selten zu verzeichnen und 

die Zuverlässigkeit ist sehr hoch. In dieser Hausarbeit soll untersucht werden, ob die Leis-

tungsfähigkeit und breite Akzeptanz des Schweizer Eisenbahnsystems auch auf die Schaf-

fung und Weiterentwicklung geeigneter Eisenbahnrichtlinien zurückzuführen ist. Exempla-

risch wird dabei näher auf die BLS AG (ehem. Bern-Lötschberg-Simplon Bahn) eingegan-

gen, welche heute die zweitgrößte Bahngesellschaft der Schweiz nach den SBB darstellt. 

 

 

2. Gesetzliche Rahmenbedingungen Schweizer Eisenbahnen 

 

2.1  Die Bahnreform in der Schweiz 

 

Wie in anderen Ländern Europas stand auch die Schweiz Mitte der 1990er Jahre vor der 

Aufgabe, die Strukturen des Eisenbahnwesens neu zu ordnen und den sich verändernden 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Somit trat 1999 

die erste Etappe der Bahnreform in Kraft, deren Ziel es war, politische und unternehmerische 

Belange besser zu trennen. Der im Vorfeld zwischen Schweiz und EU im Landverkehrsab-

kommen beschlossene diskriminierungsfreie Netzzugang wurde ebenso umgesetzt wie die 

rechnerische und organisatorische Trennung zwischen Infrastruktur und Betrieb. Dies hatte 

eine Neuordnung der Schweizerischen Bundesbahnen zur Folge. Der Quasi-Status einer 

Behörde wurde zugunsten von mehr Wettbewerbsfähigkeit aufgegeben und die Angestellten 

verloren ihren Beamtenstatus. Aus den SBB wurde damit die SBB AG. Um das neue Unter-

nehmen nicht mit den Schulden der alten SBB zu belasten, wurden diese aufgehoben. Eine 

auf vier Jahre festgelegte Leistungsvereinbarung zwischen Parlament und den SBB hatte 

das Ziel, die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs einfacher und transparenter zu gestal-

ten. Der Bund beschränkt sich seither auf die politischen und finanziellen Vorgaben, in allen 

anderen strategischen Entscheidungen operiert die SBB AG frei und eigenverantwortlich. 

                                                             
1 Bundesamt für Verkehr: Was ist die NEAT, http://www.bav.admin.ch/alptransit/01271/index.html?lang=de 
2 Bittner/ Bornhöft/ Rosenkranz/ Schumann: Mobilität ist machbar. Der Spiegel 38/ 2000 
3 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, Art. 84 Abs. 2 



 

Die zweite Etappe der Bahnreform wurde aufgrund von Unstimmigkeiten im Bereich der Fi-

nanzierung zunächst vom Parlament zurückgewiesen. Sie beinhaltet aber noch weitere As-

pekte, wie die Interoperabilität im europäischen Bahnwesen und die Anpassung der schwei-

zerischen an die europäischen Normen. Ein anderer, bedeutender Punkt ist die Gleichstel-

lung von Privatbahnen und SBB durch die Einführung gleichartiger Leistungsvereinbarungen 

auch bei den Privatbahnen. Eine Erhöhung der Sicherheit erhofft man sich über die weitere 

Präzisierung gesetzlicher Vorgaben. Traditionell gibt es in der Schweiz auch heute noch eine 

Vielzahl von Privatbahnen mit eigener Infrastruktur. Hier sieht die Bahnreform 2 die Förde-

rung von Fusionen unter den Bahnunternehmen vor. 

 

Nach der Ablehnung der Vorlage zur 2. Etappe der Bahnreform wurden die einzelnen Maß-

nahmen durch den Bundesrat überarbeitet und in 4 Teilpaketen erneut dem Parlament vor-

gelegt. Beim umstrittensten Punkt, der Infrastrukturfinanzierung, verzichtete man auf soge-

nannte Mischfinanzierungen. Stattdessen wird der Bund das Grundnetz und die Kantone das 

Ergänzungsnetz finanzieren. Die endgültige Entscheidung darüber steht noch aus. 

 

 

2.2  Das Eisenbahngesetz (EBG) u. Personenbeförderungsgesetz (PBG) 
 

Das Eisenbahngesetz (EBG) der Schweiz wurde am 20.12.1957 erlassen und kann mit dem 

in Deutschland geltenden Allgemeinen Eisenbahngesetz verglichen werden. Es regelt alle 

rechtlichen Aspekte des öffentlichen Eisenbahnverkehrs in der Schweiz. Dies bedeutet, dass 

sämtliche Kompetenzen die Eisenbahn betreffend beim Bund und nicht bei den Kantonen 

liegen. Der Bund war auch bis zur Bahnreform alleinig befähigt, die vorgeschriebenen Kon-

zessionen für öffentliche Eisenbahnen auszusprechen. Seitdem entspricht die Vorgabe des 

EBG im Wesentlichen der EU-Richtlinie 91/440, welche einen freien Netzzugang für alle 

Verkehrsunternehmen gewährleistet und nur noch für die Infrastruktur eine Konzession for-

dert. Plangenehmigungen im Bereich von Eisenbahnbauten werden ebenfalls durch das 

EBG festgelegt, da hier, abweichend vom sonstigen Baurecht, nicht die Kantone, sondern 

der Bund zuständig ist. 

 

Die Finanzierung der schweizerischen Eisenbahn ist ebenfalls im EBG festgeschrieben, 

wurde aber im Rahmen einer Revision 1995 grundlegend neu gestaltet. Sie galt seitdem 

über den Eisenbahnbereich hinaus einheitlich für alle öffentlichen Verkehrsmittel. Jedoch 

erfolgte 2010 im Zusammenhang mit der Bahnreform nochmals eine grundlegende Überar-

beitung. Ab diesem Zeitpunkt wird nur noch Eisenbahninfrastrukturfinanzierung über das 

EBV geregelt, der Bereich Finanzierung des öffentlichen Verkehrs findet sich nun in einem 

neuen Personenbeförderungsgesetz. 

 

Das Personenbeförderungsgesetz trat am 01.01.2010 in Kraft und umfasst die regelmäßige 

und gewerbsmäßige Beförderung von Personen auf dem Straßen- und Wasser- und Schie-

nenweg sowie bei allen anderen sonstigen spurgeführten Transportmitteln. Von Regelmä-

ßigkeit ist dann die Rede, wenn in einem Zeitraum bis zu 15 Tagen zwei oder mehr Fahrten 

zwischen definierten Orten stattfinden. Gewerbsmäßigkeit ist so definiert, dass durch das 

Beförderungsunternehmen ein Entgelt erhoben oder ein wirtschaftlicher Vorteil erzielt wird. 

Des Weiteren finden sich im PBG alle Regelungen zu den Bereichen Konzession, Trans-



portpflicht, Fahrplanpflicht, Betriebspflicht, Tarifpflicht, Transportvertrag, Transport von Rei-

segepäck, Finanzierung, Rechnungslegung, Haftung, Aufsicht und Strafbestimmungen. 

 

 

2.3  Die Verordnung über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (EBV) 
 

Die schweizerische EBV ist Vergleichbar mit der deutschen Eisenbahnbau- und Betriebsord-

nung (EBO) und regelt den Bau, Betrieb und Instandhaltung der Bauten, Anlagen und Fahr-

zeuge der Eisenbahnen. Die EBV wird hingegen nicht bei Standseilbahnen angewandt. 

Sie soll vor allem die Sicherheit des Eisenbahnsystems gewährleisten und nimmt Bezug auf 

eine Reihe anderer Verordnungen. Ergänzt wird die VBE durch umfangreiche, detaillierte 

Ausführungsbestimmungen. Dort werden die technischen Einzelheiten für feste Anlagen, 

Fahrzeuge und Bahnbetrieb aus der EBV genau definiert. 

 

 

3. Praktische Umsetzung administrativer Vorgaben 

 

3.1 Das Bundesamt für Verkehr (BAV) 
 

Anders als in Deutschland existiert in der Schweiz keine Behörde analog dem Eisenbahn-

Bundesamt, welche sich ausschließlich mit dem Schienenverkehr befasst. Vielmehr ist für 

alle Belange des öffentlichen Verkehrs das Bundesamt für Verkehr (BAV) zuständig. Dies 

umfasst neben den Eisenbahnen auch Seilbahnen, Busse und Schiffe. Das BAV ist wieder-

rum dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

(UVEK) unterstellt. 

 

Die Ziele des BAV sind ein leistungsfähiger, wirtschaftlicher und umweltfreundlicher öffentli-

cher Verkehr in der Schweiz.4 Dazu gehört im Besonderen, dass die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen in die Praxis umgesetzt werden. Nur so kann die Sicherheit, auch bei den Eisen-

bahnen, dauerhaft garantiert werden. Hierbei agiert das BAV als Aufsichtsbehörde und kon-

trolliert die öffentlichen Verkehrsunternehmen auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften. 

Aber auch die Industrie arbeitet bei der Entwicklung und Erprobung, z.B. neuer Schienen-

fahrzeuge, eng mit dem BAV zusammen. Gleiches gilt für Bauvorhaben im Bereich der 

Schieneninfrastruktur. 

 

Des Weiteren tritt das BAV als Besteller von Verkehrsleistungen bei den Eisenbahnunter-

nehmen auf. Die Vorgaben dazu werden von der Politik formuliert. Damit geht auch einher, 

wie die staatlichen Subventionen auf die einzelnen Verkehrsunternehmen verteilt werden. 

  

 

3.2  Regelwerk Technik Eisenbahn (RTE) 
 

Es ist die Pflicht der Eisenbahnunternehmen, den Betrieb sicher und entsprechend der ge-

setzlichen Vorschriften wie dem Eisenbahngesetz zu gestalten. In der Schweiz haben sich 

die im Verband öffentlicher Verkehr (VöV/ UTP) zusammengeschlossenen Bahnen dazu 

entschlossen, eine gemeinsame Lösung zur Umsetzung dieses Ziels zu erarbeiten. In enger 

                                                             
4 http://www.bav.admin.ch/org/aufgaben/index.html?lang=de 



Zusammenarbeit mit dem BAV entsteht seit dem Jahr 2000 ein auf die Anforderungen des 

Anwenders ausgerichtetes Regelwerk, genannt RTE. Die RTE ergänzen die hoheitlichen 

Vorschriften um die anerkannten Regeln der Technik und die Erfahrungen von Eisenbahn-

fachleuten. (-> Abb. 1 und 2) 

 

Praxisbezogene Lösungen sollen so zu Standardisierung und Kosteneinsparung führen. Die 

Mitarbeit der Bahnunternehmen ist dabei ausdrücklich erbeten. Regelmäßige Aktualisierun-

gen eines jeden Dokuments im Abstand von 3-5 Jahren stellen den Bezug zu aktuellen Ent-

wicklungen sicher. Die RTE können über das Internet abgerufen werden und sind somit 

überall verfügbar. 

 

Die RTE-Regelungen haben keinen Gesetzescharakter und sind keine zwingenden Vor-

schriften. Jedoch wird durch das Anwenden der RTE sichergestellt, dass die verbindlichen 

Gesetze eingehalten werden. 

 

 

3.3  Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) 
 

Hinter der Abkürzung NEAT verbirgt sich ein Großprojekt des Eisenbahnbaus in der 

Schweiz, das auch unter dem internationalen Namen AlpTransit geführt wird. Der Wunsch 

nach mehr Mobilität und die Tatsache, dass die Straße die Eisenbahn als bedeutendsten 

Verkehrsträger im Güterverkehr des Transitlandes Schweiz abgelöst hat sowie die damit 

verbundenen, negativen ökologischen Folgen waren Anlass der Planungen für die NEAT5. 

Ziel ist eine Verlagerung der Gütertransporte in der Nord-Süd-Achse auf die Schiene, was 

nur mit erheblichen Modernisierungs- und Ausbauarbeiten zu erreichen war. Herzstücke sind 

die neuen Basistunnel durch den Lötschberg, Gotthard und Ceneri, wovon ersterer zur BLS 

gehört und bereits seit 2006 in Betrieb ist. Diese neuen Basistunnel sind mit weit weniger 

Neigung gebaut als die alten Scheiteltunnel und erlauben somit weitaus höhere Geschwin-

digkeiten und schwerere Güterzüge. Um die Kapazitäten voll aus nutzen zu können bedarf 

es ebenfalls eines Ausbaus der Zufahrtsstrecken. Dies nicht nur innerhalb der Schweiz, son-

dern auch in den angrenzenden Staaten Italien und Deutschland. (-> Abb. 3) 

 

Bereits 1992 stimmte das Schweizervolk für das NEAT-Konzept. Die Kosten des Projektes 

liegen aktuell bei ca. 15,6 Mrd. Euro6. 1998 erfolgte eine Überarbeitung, welche ebenfalls 

große Zustimmung fand. Im Personenverkehr wird die Schweiz durch die NEAT in das euro-

päische Hochgeschwindigkeitsnetz integriert. Im Güterverkehr wird ein Großteil der Trans-

porte von der Straße auf die Schiene verlagert. Das ist eine der Grundvoraussetzungen, um 

den Alpenschutzartikel (Artikel 48 der Schweizerischen Bundesverfassung) umsetzen zu 

können. Darin heißt es: „Der Bund schützt das Alpengebiet vor den negativen Auswirkungen 

des Transitverkehrs. [...] Der alpenquerende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze er-

folgt auf der Schiene. Der Bundesrat trifft die notwendigen Massnahmen. [...] Die Transit-

strassen-Kapazität im Alpengebiet darf nicht erhöht werden. [...]“7 

 

                                                             
5 Bundesamt für Verkehr: Was ist die NEAT, http://www.bav.admin.ch/alptransit/01271/index.html?lang=de 
6 Bundesamt für Verkehr: Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT), 
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00714/index.html?lang=de 
7 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 48 



Die mutige und weitreichende Entscheidung zur Umsetzung der NEAT-Projekte zeigt einmal 

mehr den Willen der Schweiz, ihre Eisenbahn nachhaltig an die Anforderungen der Zukunft 

anzupassen. 

 

 

4. Unternehmensspezifische Lösungen bei der BLS AG 

 

4.1  Entwicklung und Struktur der BLS AG 
 

Die heutige BLS AG hat ihre Wurzeln in der 1906 gegründeten „Berner Alpenbahngesell-

schaft Bern-Lötschberg-Simplon“. Diese hatte das ehrgeizige Ziel, den Lötschberg- und 

Simplon-Pass mit einer schnellen Schienenverbindung gen Italien zu erschließen, was mit 

dem Bau der normalspurigen Lötschbergbahn und dem Lötschberg- sowie Simplon-

Scheiteltunnel auch gelang. Somit erklären sich die drei Buchstaben, welche noch heute das 

Logo bilden, wobei das Geschäftsfeld der heutigen BLS AG sich längst nicht mehr nur auf 

den Verkehr über den Lötschberg-Pass beschränkt. Vielmehr hat sich die BLS zur größten 

Schweizer Privatbahn entwickelt und ist nach den Schweizerischen Bundesbahnen auch 

zweitgrößtes Bahnunternehmen der Schweiz. Dabei stehen die SBB und ihre „kleine 

Schwester“ BLS nicht im Wettbewerb, sondern die Transportaufgaben sind vertraglich unter-

einander aufgeteilt. Die BLS AG gliedert sich in die Bereiche Infrastruktur, Personenverkehr, 

Cargo und Werkstätten sowie die Zugförderung als Pool von Lokführer/innen und Triebfahr-

zeugen.8 

 

Seit dem Jahr 2004 werden von der BLS keine Fernzüge mehr gefahren, dieses Segment 

wurde an die SBB abgetreten, welche nun die BLS-Infrastruktur mit ihren durchgehenden 

Intercitys oder Interregios mitbenutzt. Auch der Deutsche ICE der ersten Generation rollt seit 

1995 mehrmals täglich über BLS-Gleise am Ufer des Thunersees entlang bis nach Interla-

ken-Ost9. Im Gegenzug zur Aufgabe des Fernverkehrs betreibt die BLS das normalspurige 

S-Bahn-Netz im Großraum Bern. Zu diesem Zweck wurden moderne, elektrische Niederflur-

Nahverkehrstriebzüge („NINAs“) beschafft, welche ab 2012 durch 28 doppelstöckige Einhei-

ten des neuen FLIRT-Triebzugs der Firma Stadler ergänzt werden10. Dabei handelt es sich 

um die größte Fahrzeugneubeschaffung in der Geschichte der BLS. 

 

Das Streckennetz der BLS (-> Abb. 5) hat sich im Laufe der Unternehmensgeschichte schon 

oft durch die Übernahme angrenzender Privatbahnen wie der Gürbetalbahn, der 

Simmentalbahn oder der Bern-Neuenburg-Bahn vergrößert. Jüngst erfuhr es durch die An-

gliederung der Regionalverkehr Mittelland AG (RM) eine erneute, Erweiterung. Die RM bilde-

te an sich schon ein Netz aus mehreren fusionierten Bahngesellschaften. Diese Entwicklung 

kann als typisch für die schweizerische Bahnwelt gelten. Als sichtbares Zeichen dieser Ver-

einigung erhielt die BLS AG ein neu gestaltetes Logo unter Wegfall der Bezeichnung 

„Lötschbergbahn“ und mit dem stilisierten Flügelrad des RM neben dem BLS-Schriftzug. 

 

Das wohl bedeutendste Ereignis in der über 100jährigen Firmengeschichte war der Be-

schluss zum Bau eines neuen Alpentunnels im Bereich der BLS, dem Lötschberg-

                                                             
8 http://www.bls.ch/d/unternehmen/blsag.php 
9 Georg Wagner: InterCityExpress − Die Starzüge im Fernverkehr der DB. EK-Verlag, Freiburg 2006 
10 http://www.bls.ch/d/bahn/charter-dosto.php 



Basistunnel (LBT). Dieser ist Bestandteil der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale, kurz 

NEAT oder AlpTransit genannt. Der Bau dieses Tunnels beruht auf politischen Entscheidun-

gen. Das Schweizer Stimmvolk hatte die Wahl zwischen einem neuen Gotthard-Basistunnel, 

dem neuen Lötschberg-Basistunnel oder einem Kompromiss, wobei die Entscheidung für 

letzteren fiel. Beide Tunnel wurden gebaut, wobei der LBT aus Kostengründen nur auf 1/3 

seiner Gesamtlänge von 34,6 km zweigleisig ausgeführt wurde. Im restlichen Teil ist die 

zweite Röhre bis auf ein Stück von ca. 6 km zwar vollständig ausgebrochen, enthält aber 

keine Bahntechnik und wird als Flucht- und Wartungsstollen genutzt. (-> Abb. 4) Ob und 

wann der LBT vollständig zweigleisig ausgebaut wird steht gegenwärtig noch nicht fest. Der 

derzeitige Zustand erforderte den Einbau einer Spaltweiche, welche als Schnellfahrweiche 

ausgeführt ist. Im geraden Strang kann diese mit 200 km/h befahren werden, das Zweiggleis 

lässt 180 km/h zu. Möglich macht dies die enorme Baulänge sowie die Ausstattung mit 11 

Weichenantrieben und einem beweglichen Herzstück. Diese Weiche ist das empfindlichste 

Bauteil des ganzen LBT und nicht ganz unproblematisch im Unterhalt, worauf später noch 

eingegangen werden soll. Für die private BLS AG hatte die enorme Investition für den Bau 

des LBT seitens des Bundes auch eine Neuordnung der Unternehmensstruktur zur Folge. 

 

Der neue LBT ist seit seiner Eröffnung 2007 ein voller Erfolg. Der Tunnel ist über die Grenze 

der maximalen Kapazität ausgelastet und wird täglich von 130 Zugfahrten durchquert. Die 

hohe Auslastung des neuen Tunnels zeigt schon, dass die alte Bergstrecke damit keinesfalls 

überflüssig geworden ist. LBT und Bergstrecke bilden vielmehr eine betriebliche Einheit: Im 

europäischen Transitverkehr befahren beladene Güterzüge, vornehmlich aus Italien von den 

Mittelmeerhäfen kommend, den LBT wobei Leerzüge über die steilere Bergstrecke rollen. 

Damit wird eine optimale Energieeinsparung unter Nutzung der vollen Kapazität beider Stre-

cken erreicht. Der LBT wird auch von Intercity- und Eurocity-Zügen genutzt. Die Fahrtzeit zu 

den Wintersportgebieten im Kanton Wallis und nach Zermatt hat sich durch den LBT um fast 

eine Stunde verkürzt und auch Norditalienische Städte wie Milano können mit dem Neige-

technik-Zug Cisalpino in bedeutend kürzerer Zeit angefahren werden. Die Bergstrecke mit 

dem Scheiteltunnel hat auch eine große Bedeutung im sogenannten Autoverlad-Verkehr 

zwischen Kandersteg und Goppenstein. Da es keine Straße zwischen diesen beiden Orten 

gibt, fahren ständig Wendezüge mit Autotransportwagen zwischen beiden Bahnhöfen im 

Pendelbetrieb. Autofahrer können mit ihrem privaten PKW an der Ladestraße gegen eine 

Gebühr selbständig auf die überdachten und mit Überfahrblechen versehen Transportwagen 

auffahren und während der Tunneldurchquerung in ihrem Fahrzeug verbleiben. Daneben 

wird die Bergstrecke auch von den Zügen der „Rollenden Landstraße“ (RoLa) genutzt. Hier-

bei werden komplette LKW auf Spezialwagen mit besonders niedriger Bauhöhe durch klein-

rädrige Drehgestelle auf der Schiene Transportiert. Da die RoLa dennoch ein größeres Licht-

raumprofil benötigt, bediente man sich auf der mittlerweile komplett zweigleisigen Lötsch-

berg-Bergstrecke eines Tricks: Die Gleisachse ist in den zahlreichen Tunnels abgesenkt und 

außermittig verschoben, um bei dem halbkreisförmigen Tunnelquerschnitt im oberen Bereich 

ein größeres und ein kleineres Lichtraumprofil zu erhalten. Das größere wird als SIM-

Korridor bezeichnet (steht für Simplon-Inter-Modal) und von den RoLa-Zügen benutzt. Dies 

hat zur Folge, dass nur eines der beiden Gleise von der RoLa befahren werden kann und 

dafür sogar eigens spezielle Lichtsignale zur Signalisation der Freigabe des SIM-Korridors 

eigeführt wurden. Durch zahlreiche Gleiswechsel versucht man die Kapazitätseinschränkung 

aufgrund dieser Besonderheit trotzdem so gering wie möglich zu halten. Des Weiteren wurde 

die Bergstrecke in ein neues touristisches Konzept eingebunden. Die Strecke ist landschaft-

lich und von der Trassierung sehr imposant, worauf in der Werbung besonders hingewiesen 

wird. Ein neuer Niederflur-Zugtyp mit großen Panoramafenstern wurde auf Basis der „NINAs“ 



entwickelt und verkehrt nun zwischen Bern und Visp unter dem Markennamen 

„Lötschberger“. In Spiez wird der Flügelzug geteilt, wobei ein Zugteil die Simmentalbahn 

nach Zweisimmen befährt und der andere über den Lötschberg nach Visp verkehrt. 

 

Weiterhin ist die BLS AG auch verantwortlich für die Schiffahrtslinien auf dem Thuner- und 

Brienzersee. Stolz der 15-schiffigen Flotte sind dabei die historischen Schaufelraddampfer 

„DS Blümlisalp“ (Thunersee) und „DS Lötschberg“ (Brienzersee) aus den Jahren 1906 und 

1914. Darüber hinaus betreibt die BLS mit ihrer Tochter „Busland AG“ einige Buslinien im 

Emmental. Dieser Geschäftszweig soll aber in naher Zukunft abgegeben werden, weil sich 

das Unternehmen auf den Kernbereich Schienenverkehr konzentrieren möchte. Unterhalten 

und gewartet wird das Rollmaterial der BLS in den eigenen Werkstätten, welche auf 4 Stan-

dorte verteilt sind. Auf Wunsch werden dort auch Arbeiten für Dritte ausgeführt, so ist man 

beispielsweise in Spiez auf die Instandhaltung auch älterer und historischer Elektrolokomoti-

ven spezialisiert. 

 

Technisches Neuland betritt die BLS AG bei dem Projekt „TransGoldenPass“. Das heute 

unter dem Namen „GoldenPass“ vermarktete Zugangebot richtet sich überwiegend an Tou-

risten und steht als Marke für die Zugverbindung Luzern-Interlaken-Montreux. Diese knapp 

200 km lange Strecke mit imposanten Ausblicken in die Schweizer Bergwelt wird in 4:45 

Stunden zurückgelegt. Den GoldenPass betreiben dabei drei kooperieren Bahngesellschaf-

ten. Aufgrund der abweichenden Spurweiten auf der GoldenPass-Linie müssen die Fahrgäs-

te bisher zwei Mal umsteigen. Im Bereich der BLS kommt die Normalspur vor, während die 

übrigen beiden Streckenabschnitte (ZB Brünigbahn und MOB) davor und dahinter in Meter-

spur ausgeführt und teilweise mit Zahnstangenabschnitten versehen sind. Da gerade das 

Umsteigen eine der größten Komforteinschränkungen im Reiseverkehr darstellt, gab es 

schon seit den 1930er Jahren Überlegungen, diesem Umstand entgegenzuwirken. Lösungen 

wie ein Drei-Schienen-Gleis wurden aus Kostengründen jedoch immer wieder verworfen, 

zuletzt im Jahre 2005. Daraufhin beschritt die MOB einen neuen Weg, indem die Anpassung 

an die unterschiedlichen Spurweiten nicht mehr infrastruktur- sondern fahrzeugseitig erfolgen 

soll. Möglich machen das neuartige, patentierte Spurwechseldrehgestelle und dazugehörige, 

spezielle Umspuranlagen. Die Meterspurwagen der MOB werden mit dieser Technik verse-

hen und können zukünftig auch auf den Normalspurgleisen der BLS verkehren. Die Fahrgäs-

te können während des Umspurvorgangs im Wagen verbleiben, da dieser vollautomatisch 

beim Überfahren der Umspuranlage im Bahnhofsbereich erfolgt und kaum wahrgenommen 

wird. Der Wechsel des Triebfahrzeugs erfolgt dann während des regulären Verkehrshalts. 

Lediglich das nötige Bremszahnrad für Zahnstangenbetrieb konnte in die Konstruktion der 

Spurwechseldrehgestelle noch nicht integriert werden, so dass die Brüniglinie weiterhin mit 

eigenem Rollmaterial befahren werden muss. Damit wird ab 2015 jedoch immerhin einer von 

zwei Umstiegen auf der GoldenPassLinie entfallen. Die Planung des „TransGoldenPass“ 

genannten Projekts wurde zwischen MOB und BLS aufgeteilt. Während die MOB die 

Umspurtechnik entwickelt, projektieren die Eisenbahningenieure der BLS den Umbau des 

Bahnhofs Zweisimmen und entwickeln die damit verbundenen, neuen Betriebsabläufe. 

 

 

4.2  Zulassungsversuch des Schienenstahls 350HT in Weichen 
 

Seit der Eröffnung des Lötschbergbasistunnels ist dieser über seine Kapazitätsgrenze hinaus 

ausgelastet. Über 120 Zugfahrten durchqueren täglich das Bauwerk. Im Tunnel wird Misch-



betrieb gefahren, sowohl schnelle Personenzüge als auch schwerer Güterverkehr. Trotz 

Überwachung mittels Radlast-Checkpoint kommt es gelegentlich auch vor, dass die zulässi-

ge Achslast bei Güterzügen überschritten wird. Diese Belastungen führten zum Auftreten 

eines Schienenfehlers, dem sogenannten HeadCheck, auch Rollkontaktermüdung genannt. 

Dabei handelt es sich um mirkrofeine Risse im Schienenkopf, welche bei hochbelasteten 

Eisenbahnstrecken auftreten, und sich bei Nichtbeachtung zu einer erheblichen Betriebsge-

fahr entwickeln können. (-> Abb. 6 und 7) 

 

Die neuralgischen Punkte wo HeadChecks im LBT auftreten sind die drei Schnellfahrwei-

chen 34, 44 und 60. Diese sind mit beweglichen Herzstücken ausgerüstet. Mehrere Zungen-

vorrichtungen der Schnellfahrweichen in der verwendeten Stahlgüte R260 sind nach weniger 

als 2 Jahren ausgefallen. Es kam zu einer auffälligen Häufung von Rissen und Ausbrüchen. 

Daher wurde 2009 die Idee geboren, zukünftig Weichenzungen aus dem hochfesten Schie-

nenstahl R350HT einzubauen. Da dies ein Novum in der Schweiz darstellt, sollte dieser Pro-

zess sorgfältig überwacht und dokumentiert werden. Mit dem Bundesamt für Verkehr wurde 

zu diesem Zweck eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Die BLS Netz AG richtete 

daraufin eigens den neuen Fachbereich "Interaktion Rad-Schiene" ein. Ziel dieser Maßnah-

me ist, die Rissentwicklung beider Stahlsorten zu beobachten und zu verglichen, die Eignung 

des R350HT nachzuweisen und bei sicherheitsrelevanten HeadChecks sofort reagieren zu 

können, was in Form der kurzfristigen Auswechslung einer halben Zungenvorrichtung nach 

einem festgestellten Ausbruch am Schienenkopf bereits erfolgte. 

 

Schon vor und auch während des Zulassungsversuchs für den Stahl R350HT befahren 

Messzüge der SBB den Tunnel alle 14 Tage und von EurailScout einmal jährlich. Zweiwö-

chentlich erfolgt eine manuelle Weichenkontrolle und alle zwei Monate eine Inspektion durch 

Bahnmeister der BLS, die auch Schienenschleifarbeiten durchführen. Als Messmethode im 

Zulassungsversuch R350HT kamen nur Varianten der zerstörungsfreien Prüfung in Frage. In 

der Vereinbarung mit dem BAV wurde eine Dokumentation von vermuteten Schadstellen im 

Zyklus von zwei Monaten mit vergleichbaren (deckungsgleichen) Bildern gefordert. Zu die-

sem Zweck wurde der Foto-Roll-Wagen (FoRoWa) konstruiert, ein mobiles Messgerät, mit 

dem die gekennzeichneten Messpunkte auf den Schnellfahrweichen millimetergenau ange-

fahren werden können. (-> Abb. 8 und 9) Die Messung aller drei Weichen benötigt etwa 8 

Stunden und erfolgt im Regelfall während der regulären Wartungspausen des Tunnels bei 

Betriebsruhe. Durch die Verwendung des Magnetpulver-Verfahrens können die HeadChecks 

unter UV-Lichtsehr gut sichtbar gemacht werden. Jede Messstelle muss vor der Aufnahme 

manuell gesäubert, mit dem Prüfspray behandelt und durch einen Handmagneten magneti-

siert werden. (-> Abb. 10 und 11) Das Magnetpulverspray enthält neben eine fluoreszieren-

den, wässrigen Lösung auch feine Metallpartikel, welche sich im Magnetfeld des Handmag-

neten ausrichten und an den Rissen anlagern. Es werden an jeder Messstelle zwei Fotos 

aufgenommen, eines unter normalem Licht mit einem Gelbfilter (wird später digital farbkorri-

giert) und eines unter UV-Licht. 

  

Die Aufnahmen werden systematisch aufbereitet und ausgewertet. Dazu wurde für jede Wei-

che eine digitale Dokumentation erstellt, die es ermöglicht, Bilder chronologisch zu betrach-

ten und das Risswachstum zu bewerten. (-> Abb. 12) Nach ca. einem Jahr kann festgestellt 

werden, dass auch der Schienenstahl R350HT im Zungenbereich zur Rissbildung neigt, die-

se wachsen aber langsamer und sind insgesamt kleiner. Es wird mindestens von einer Ver-

doppelung der Nutzungsdauer im Vergleich zu R260 ausgegangen. Außerdem können aus 

den Ergebnissen der Dokumentation Empfehlungen für den richtigen Zeitpunkt des Schie-



nenschleifens gegeben werden. Durch häufigere Schleifintervalle mit einem geringeren Ab-

trag verlängert sich die Liegedauer auch bei dem herkömmlichen Stahl R260, da die Risse 

im Anfangsstadium langsam, dann aber immer schneller in die Tiefe wachsen. (-> Abb. 13) 

 

Die Ursachen für das Auftreten der HeadChecks ist bis heute auch unter Fachleuten noch 

nicht endgültig geklärt. Im Fall der BLS kann von einer Konzentration auf die Zungen- und 

Überlaufbereiche sowie die beweglichen Herzstücke der Schnellfahrweichen gesprochen 

werden. Auffällig ist außerdem, das viele HeadChecks von Schleifriefen ausgehen. Als eine 

andere Ursache werden Ungenauigkeiten beim händischen Nachschleifen vermutet. In Be-

reichen, welche vom Schienenschleifzug nicht erfasst werden können (Weichenzunge!) er-

folgt das schleifen durch einen Mitarbeiter mittels Winkelschleifer. Wird dabei nicht ganz 

exakt gearbeitet, weichen Schienenkopfform und Radius vom soll-Querschnitt stark ab. Es 

wurde festgestellt, dass der Schienenkopf oftmals zu stark ausgerundet wird und deshalb nur 

noch eine kleine Aufstandsfläche für das Rad vorhanden ist. Auf diesem schmalen "Kontakt-

streifen" herrscht beim Befahren ein sehr hoher, lokaler Druck. Dies könnte die HeadCheck-

Bildung begünstigen. 

 

Als Ergebnis der bisherigen Erkenntnisse wird dringend eine Verbesserung der Schleifquali-

tät gefordert. Das maschinelle Schleifen sollte weniger Riefen produzieren und auf manuel-

les Schleifen sollte wenn möglich verzichtet werden. Stattdessen wird der Einsatz eines spe-

ziellen Schleiffahrzeugs (Benkler-Schleifzug SLZ) empfohlen, welcher auch den Weichenbe-

reich bearbeiten kann. Eine weitere Optimierung von Schleifintervallen und Schleifabtrag 

kann ebenfalls zu einer Verbesserung der Situation beitragen. In der HeadCheck-Forschung 

arbeitet die BLS auch auf internationaler Ebene mit anderen Bahnverwaltungen zusammen. 

Dazu findet einmal im Jahr ein HeadCheck-Seminar statt, auf dem aktuelle Erkenntnisse und 

Forschungsergebnisse unter den Fachleuten der jeweiligen Länder ausgetauscht und disku-

tiert werden. Das so gewonnene Wissen fließt auch in den weiteren Umgang mit den Head-

Checks bei der BLS ein. 

 

 

4.3  Das BLS-Gestaltungskonzept „Zugang zur Bahn“ 
 

Neben der Instandhaltung und dem Ausbau des Schienennetzes liegen die Aufgaben im 

Infrastruktursektor der BLS auch bei der Betreuung der Hochbauten, wovon jene im Bereich 

von Bahnhöfen einen besonders wichtigen Stellenwert einnehmen. Ähnlich der DB Stati-

on&Service-Richtlinie „RIL 813 - Personenbahnhöfe planen“ wurde durch den Fachbereich 

Infrastruktur-Anlagen-Hochbau (IAH) der BLS Netz AG des Gestaltungskonzept „Zugang zur 

Bahn“ entwickelt, welches seit 2009 schrittweise auf allen Verkehrsstationen der BLS umge-

setzt wird. 

 

Diesem Konzept liegt die Idee zugrunde, dass ein Bahnhof mehr ist als nur der Ort, wo Per-

sonen in einen Zug ein- oder aussteigen. Vielmehr hat er eine große Bedeutung sowohl für 

das Bahnunternehmen als auch für die Stadt oder Gemeinde, in der er sich befindet. Die 

meisten Bahnhöfe im Netz der BLS existieren schon seit mehr als 100 Jahren und sind damit 

zu einem festen Bestandteil im Leben der Menschen vor Ort geworden. Dessen ist sich die 

BLS bewusst und hat daher beschlossen, alle ihre Bahnhöfe auf einen einheitlichen Stan-

dard von hoher Qualität zu bringen. Als „Markenzeichen der Infrastruktur“ soll er das Bild der 

heutigen und zukünftigen Bahnnutzer positiv prägen. (-> Abb. 14) 



 

Die Eckpunkte der Gestaltung sind im Konzept „Zugang zur Bahn“ kompakt und eindeutig 

formuliert. Im wesentlichen sind diese eine „funktionelle, zeitgemäße und sorgfältige archi-

tektonische Gestaltung“11. Die Ziele aus der Umsetzung sind sowohl eine Steigerung des 

Marktwertes der Schieneninfrastruktur als auch eine Verkürzung der Ein- und Umsteigezeit 

als Ergebnis besserer Funktionalität und damit auch eine Erhöhung der Pünktlichkeit. Fol-

gende Funktionen muss ein Bahnhof bei der BLS in Zukunft erfüllen: Er soll Treffpunkt für 

Menschen sein, ein möglichst hindernisfreies und klares Führen der unterschiedlichen Fuß-

gängerströme ermöglichen, als Verknüpfungspunkt von ÖV und Individualverkehr eine lü-

ckenlose und kurze Transportkette gewährleisten, als Stadt- und Dorfzentrum dienen, sowie 

die Naht- und Schnittstelle innerhalb des Ortes funktional und städtebaulich geschickt über-

brücken12. Der Bahnhof muss auch eindeutig der BLS AG zugeordnet werden können, wofür 

die Anwendung eines einheitlichen Corporate Designs sorgt. 

 

An den Bahnhofshochbauten werden bevorzugt wenige, aber unterschiedliche Baumateria-

lien eingesetzt. Dabei handelt es sich vorwiegend um Asphalt, Beton, Stahl Holz und Glas. 

Bahnsteigkanten sind aus Betonwinkelelementen herzustellen. Der Bahnsteigbelag soll aus 

grauen Verbundsteinen, bzw. wo es der Winterdienst nicht zulässt, aus Asphalt bestehen. 

Für die weiße Sicherheitslinie, welche zugleich als Blindenleitstreifen dient, wird ein speziel-

ler Sicherheitslinienstein aus weiß eingefärbtem Beton eingesetzt. (-> Abb. 15) Personenun-

terführungen werden aus wasserundurchlässigem Beton errichtet und weisen eine Breite von 

3,00m sowie eine Höhe von 2,40m auf. Sie sind mit einem hellen Farbanstrich zu versehen 

rund um die Uhr zu beleuchten. Webe- und Infotafeln dürfen nur sehr sparsam eingesetzt 

werden. Standardmäßig wird der Bahnsteig vom Reisenden über grundsätzlich überdacht 

ausgeführte Rampen- oder Treppenanlagen erreicht. (-> Abb. 16) Ein Lift ist nur dort vorge-

sehen, wo die baulichen Gegebenheiten keine Rampe zulassen. Bahnsteigüberdachungen 

werden aus Doppel-T-Profilen erstellt und mit einem Dach aus Mehrschichtholzplatten und 

einer Abdichtung aus Bitumen versehen. Eine gute Beleuchtung des gesamten Bahnhofs-

areals ist sicherzustellen. Alle Bahnhöfe erhalten mindestens eine Wartehalle, die mit Bank 

und Abfalleimer möbliert ist. Diese hat sich unter dem Bahnsteigdach zu befinden. Der 

Bahnsteig ist ebenfalls mit Bänken und Abfalleimern zu möblieren. Bänke dürfen dabei nicht 

an Geländern stehen, damit diese nicht von Kindern überklettert werden können. Für Gleis-

anschriften und Wegweisungen werden die Empfehlungen aus dem Regelwerk Technik Ei-

senbahn (RTE) des VöV angewandt. Zwischen Kundeninformation und kommerzieller Wer-

bung wird desweiteren strikt getrennt. Zentraler Bereich ist der Infopunkt mit den Bestandtei-

len Publikumsrufsäule, Monitor für Abfahrtsanzeiger, Stelen mit Fahrplan, Netzplan und all-

gemeine Kundeninformationen, Fahrkartenautomaten und Entwerter. Diese Elemente sollen 

zukünftig in einem gemeinsamen Infoscreen zusammengefasst werden. (-> Abb. 17) 

 

Durch die Anwendung dieser Gestaltungsrichtlinien werden sich bald alle Bahnhöfe der BLS 

in moderne Verkehrsstationen gewandelt haben, welche den Anforderungen des öffentlichen 

Verkehrs der Zukunft gerecht werden. Des weiteren ist geplant, sämtliche Gebäude der BLS 

in einer zentralen Hochbaudatenbank zu erfassen. Dies wird die Planung von Instandhal-

tungsmaßnahmen erheblich vereinfachen, was einen gleichbleibend guten Baulichen Zu-

stand sicherstellt und damit ebenfalls der Kundenzufriedenheit dient. 

 

                                                             
11 BLS Netz AG: Gestaltungskonzept „Zugang zur Bahn“, Seite 3 
12 BLS Netz AG: Gestaltungskonzept „Zugang zur Bahn“, Seite 4 



5. Zusammenfassung 
 

Die Bahnlandschaft der Schweiz ist heute geprägt von den beiden großen Unternehmen 

SBB und BLS sowie einer Vielzahl von Privatbahnen, welche jedoch selten die Infrastruktur 

anderer Unternehmen mitbenutzen, wie es in Deutschland häufig der Fall ist, sonder meist 

über ein eigenes Streckennetz verfügen. Daraus ergeben sich ganz unterschiedliche Rah-

menbedingungen für gesetzliche und finanzielle Vorgaben, um den baulichen und betriebli-

chen Besonderheiten der jeweiligen Bahnen gerecht zu werden. 

 

Der Wettbewerbsgedanke im Eisenbahnsektor hat in der Schweiz erst relativ spät Einzug 

gehalten. Dem Liberalisierungsprozess innerhalb der EU konnte sich die Schweiz aber auf 

Dauer auch nicht enthalten, da sie ein wichtiges Transitland darstellt. Der Übergang von ei-

ner Behörde zu einem zwar staatlichen, aber nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten 

geführten Unternehmen wurde 1999 mit der Bahnreform 1 eingeleitet, ist aber bis zum Ge-

genwärtigen Zeitpunkt mit der in Umsetzung befindlichen Bahnreform 2 noch nicht abge-

schlossen. Jedoch sind die wichtigen Elemente Trennung von Netz und Betrieb sowie dis-

kriminierungsfreier Netzzugang schon seit längerer Zeit in Kraft. Mit der Bahnreform wurden 

auch die Gesetzestexte an die neuen Bedingungen angepasst. 

 

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im gesamten Sektor des öffentlichen Verkehrs 

wird seitens des Bundesamtes für Verkehr sichergestellt. Eine wirkungsvolle Hilfe für die 

Eisenbahnunternehmen sind dabei die RTE-Dokumente (Regeln Technik Eisenbahn), die 

vom Bundesamt für Verkehr und dem Verband öffentlicher Verkehr gemeinsam herausgege-

ben und aktualisiert werden. Diese enthalten konkrete Empfehlungen über die bauliche Aus-

führung von Bahnanlagen und Fahrzeugen und stützen sich dabei auf die jeweiligen Vor-

schriften. 

 

In der Verkehrspolitik hat die Schweiz schon Anfang der 1990er Jahre eindeutige Zeichen 

pro Schiene gesetzt: mit dem Beschluss zum Bau der neuen Eisenbahn-Alpentransversale 

wurde eines der größten Eisenbahnbauprojekte aus der Taufe gehoben. Hier war die BLS 

unmittelbar beteiligt und konnte mit dem Bau und der erfolgreichen Inbetriebnahme des 

Lötschberg-Basistunnels beweisen, dass sie zu Recht die „kleine Tochter der Schweizeri-

schen Bundesbahnen“ genannt wird. 

 

Nach einer Wechselvollen Geschichte, geprägt von vielen Unternehmensfusionen, hat auch 

die BLS den Sprung ins marktwirtschaftliche Zeitalter geschafft. Die heutige BLS AG ist aber 

kein Konkurrent anderer Bahnen, da dies nicht im Sinne einer sinnvollen Verkehrspolitik sein 

kann. Durch eine ausgeglichene Aufgabenverteilung ergänzen sich BLS und SBB bei der 

Aufteilung der Zuständigkeitsbereiche. Nicht nur der Bau, sondern auch die Instandhaltung 

des Lötschbergbasistunnels stellen den Geschäftsbereich BLS Netz AG vor bisher nicht ge-

kannte Aufgaben. Hier ist speziell der Umgang mit der Problematik sogenannter Head-

Checks zu nennen. Um Betriebsgefahren auszuschließen, untersucht die BLS die betroffe-

nen Schnellfahrweichen regelmäßig mit modernster Messtechnik und erprobt in Zusammen-

arbeit mit dem Bundesamt für Verkehr die Eignung des hochfesten Schienenstahls R350HT 

für die Verwendung im Weichenbereich. Damit soll nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern 

auch die Betriebskosten gesenkt werden. 

 



Erhöhte Kundenfreundlichkeit steht bei der BLS AG im Mittelpunkt des Interesses. Kaum 

einem anderen Ort fällt dabei so ins Gewicht wie der Bahnhof. Die Anforderungen an eine 

moderne Verkehrsstation sind heute vielfältiger als zur Zeit ihrer Errichtung. Um im gesanten 

Netz einen einheitlich hohen Qualitätsstandart zu erreichen, wurde das Konzept „Zugang zur 

Bahn“ geschaffen. Es enthält alle Eckpunkte für die Modernisierung der BLS-Bahnhöfe und 

wird seit 2009 sehr erfolgreich umgesetzt. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Schweizer Eisenbahnrichtlinien einen 

nicht unerheblichen Anteil am Erfolg der Eisenbahn in unserem südlichen Nachbarland ha-

ben. Es ist aber auch die Verkehrspolitik des Landes, welche den hohen Stellenwert eines 

gut funktionierenden Bahnsystems erkannt hat und nach Kräften fördert. Und dies nicht nur 

im Personen- sondern auch in erheblichem Maße beim Schienengüterverkehr. Nicht zuletzt 

haben die Schweizer, welche begeistert Bahn fahren, selbst zum Erfolg ihrer Bahnen beige-

tragen sowie die unzähligen Touristen, die sich die Naturschönheiten der Alpenregion lieber 

entspannt durch das Waggonfenster als vom Lenkrad aus ansehen. 

 

 

6. Abbildungsverzeichnis 
 

 

 
 

Abb. 1: Eisenbahnsystemtechnik: Verknüpfung von Infrastruktur und Verkehr. 

Quelle: Imagebroschüre: Regelwerk Technik Eisenbahn RTE, 2011 

 

 



 
 

Abb. 2: Integration der RTE in das Normen- und Vorschriftenwerk der Schweiz. 

Quelle: Imagebroschüre: Regelwerk Technik Eisenbahn RTE, 2011 

 

 

 

 
 

Abb. 3: Die neuen Basistunnel der NEAT im europäischen Schienenverbund. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Eisenbahn-Alpentransversale 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4 und 5: Der Lötschbergbasistunnel und das Streckennetz der BLS AG, 2011 

Quelle. BLS Netz AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6 und 7: Entstehung von HeadChecks. 

Quellen: Handbuch Das System Bahn, Eurail Press, 2008 und BLS Netz AG 



 
Abb. 8: Der FotoRollWagen der BLS Netz AG zur Untersuchung von HeadChecks. 

Quelle. BLS Netz AG 

 

 

 
 

Abb 9: Einsatz des FotoRollWagens im Lötschbergbasistunnel auf Schnellfahrweiche. 

Quelle. BLS Netz AG 



 
 

Abb. 10 und 11: Präparation der Messstelle mit Magnetpulverspay und Handmagnet. 

Quelle: BLS Netz AG 

 



 
 

Abb. 12: Systematische Aufbereitung und Auswertung der Messergebnisse. 

Quelle: BLS Netz AG 

 

 

 
 

Abb. 13: Rissbild vor und nach dem Schleifen. Zu tiefe Risse bleiben bestehen. 

Quelle: BLS Netz AG 

 



 
 

Abb. 14: Definition des Bahnhofsareals nach dem BLS-Gestaltungskonzept „Zugang 

zur Bahn“ Quelle: BLS Netz AG: Gestaltungskonzept „Zugang zur Bahn“, Bern 2009 

 

 

 

 

 
 

Abb. 15: Bahnsteiggestaltung bei der BLS. Anwendung des Sicherheitsliniensteins. 

Quelle: BLS Netz AG: Gestaltungskonzept „Zugang zur Bahn“, Bern 2009 

 

 

 

 



 
 

Abb. 16: Rampen und Treppen als Bahnsteigzugänge. 

Quelle: BLS Netz AG: Gestaltungskonzept „Zugang zur Bahn“, Bern 2009  

 

 

 

 

 
 

Abb. 17: Neuer Infoscreen. 

Quelle: BLS Netz AG: Gestaltungskonzept „Zugang zur Bahn“, Bern 2009 
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Anmerkung: 

 

In diese Hausarbeit sind neben den genannten Quellen auch Erkenntnisse und Erfahrungen 

aus einem sechsmonatigem Praktikum eingegangen, welches der Verfasser bei der BLS 

Netz AG von Oktober 2010 bis März 2011 absolvierte. Die Mitarbeit erfolgte in den im Text 

genannten Bereichen „Interaktion Rad-Schiene“ sowie „Infrastruktur-Anlagen-Hochbau“. 
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