
WALLIS Walliser Bote
Dienstag, 31. Juli 2012 3

Bahn | Sanierung des Simplontunnels dauert bis 2015 und verschlingt 170 Millionen Franken

Jahrhundertbauwerk 
auf Verjüngungskur
BRIG-GLIS/ISELLE | 1906 in
Betrieb genommen, ist
der Simplontunnel inzwi-
schen etwas in die Jahre
gekommen. Die SBB un-
terziehen das Jahrhun-
dertbauwerk nun einer
Verjüngungskur.

«Die Bausubstanz der 20 Ki-
lometer langen Doppelröhre
ist eigentlich noch gut erhal-
ten», sagt Projektleiter Roland
Heinzmann. Unsere Grossvä-
ter hätten ganze Arbeit geleis-
tet. Und doch ist auch der Sim-
plontunnel nicht für die Ewig-
keit gebaut.

Breite des Fluchtwegs
verdoppelt – auf 60 cm
Einerseits ist die bestehende
Stromversorgung veraltet. Nach
gut 40 Jahren im Einsatz haben
die Kabel ihr Lebensende er-
reicht. Zudem können die beste-
henden Kabelkanäle die heuti-
gen Standards nicht mehr erfül-
len und müssen Betonblöcken
weichen. Für den Fahrstrom
zwischen Iselle und Domodosso-
la bedarf es einer 132 Kilovolt-
Leitung. Eine zweite Leitung (16
Kilovolt) deckt derweil den
Strombedarf für Beleuchtung,
Weichen und Telekommunika-
tion ab. Alle 1,5 Kilometer wer-
den die Kabel mittels Muffen ver-
bunden. Diese benötigen recht
viel Platz und müssen daher im
Fels eingelassen werden. Dies
macht jeweils eine kleine Spren-
gung erforderlich. Unter den
 Kabelleitungen befindet sich
schliesslich das Entwässerungs-
system. Je nach geologischer Be-
schaffenheit muss dieses punk-
tuell entkalkt oder erneuert wer-
den. Im Rahmen der Kabelverle-
gung wird ferner auch dem
Gleisoberbau ein Augenmerk ge-
schenkt. Auch hier kommt es
sporadisch zu Ersetzungen.

Im Gegensatz zu moder-
nen Röhren verfügt der Simplon-
tunnel über keine eigentlichen
Rettungsstollen. Kommt es zu ei-

nem Zwischenfall, müssen die
Passagiere über die Querschläge
in die andere Röhre flüchten. «Ei-
ner der bestehenden Querschlä-
ge ist zu klein und es bedarf vier
weiterer, um alle 500 Meter auf
einen solchen zurückgreifen zu
können», so Heinzmann. Auf
dem Weg dorthin besteht heute
lediglich ein rund 30 Zentimeter
breiter Fussweg – ein schmaler
Grat. Dieser solle nun auf 60 Zen-
timeter verdoppelt werden. Ob
das im Ereignisfall ausreicht?
«Wir sind hier von den Platz -
verhältnissen arg eingeschränkt.

Mehr ist schlicht nicht möglich»,
so Heinzmann. Die Gotthardröh-
re ist vergleichsweise doppelt so
dick. Deren Fluchtwege weisen
eine Breite von einem Meter auf.
Eine weitere Aufwertung erhal-
ten die Notwege im Simplontun-
nel durch ein neues Beschilde-
rungskonzept, bestehend aus
Handläufen, einer Notbeleuch-
tung und immer wiederkehren-
den Signalisationen.

Kapazitätsengpass im 
August/September 2012
Die internationale Transitstre-

cke zwischen Brig-Glis und
Iselle dient sowohl dem Güter-
als auch dem Personenver-
kehr. Und gerade für die Pend-
ler zwischen Norditalien und
dem Oberwallis stellt sie eine
wichtige Verbindung dar. Wäh-
rend der gesamten Sanierungs-
phase ist jeweils eine Hälfte
der beiden Tunnelröhren ge-
sperrt, teilweise sogar auf der
ganzen Länge (August und Sep-
tember 2012). Auf die Frage
hin, ob das zu Kapazitätseng-
pässen führe, meint Heinz-
mann: «Anpassungen im Fahr-

plan der Regional-, Auto- und
Güterzüge sind punktuell un-
umgänglich. Die SBB erhalten
jedoch den Verkehr während
der Arbeiten mit geeigneten
Ersatzmassnahmen aufrecht
und setzen alles daran, die Ein-
schränkungen so gering wie
möglich zu halten.» Insgesamt
arbeiten 200 Leute an dem
Grossprojekt. Hauptauftrag-
nehmer ist eine Arge aus Öster-
reich. Wie Heinzmann an-
merkt, arbeiten indes auch vie-
le einheimische Bauunterneh-
men am Projekt mit. mk
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