
Die SBB erneuern auf der Strecke zwi-
schen Winterthur und Rapperswil mehre-
re Bahnhöfe. Network 41 übernimmt für 
sechs Um- und Neubauten die Planung 
und Fachbauleitung der technischen An-
lagen. 

Network 41 plant technische Anlagen für SBB Bahnhöfe

Verlängerte Perrons, neue Kundenzentren oder 

Personenunterführungen. Die SBB investieren im 

Tösstal kräftig in die Erneuerung der Bahninfra-

struktur. Mit den Um- und Neubauten ist immer 

auch die Installation neuer Anlagen wie Lautspre-

cher, Uhren, Billett- oder Getränkeautomaten so-

wie der Austausch der Beleuchtung verbunden. 

Teilweise braucht es neue Technikräume sowie 

auch neue Heizungen und Lüftungen oder Zu-

trittssteuerungen.
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«Die Arbeit für die SBB ist nicht alltäglich und 

unterscheidet sich stark von anderen Aufträgen», 

sagt Projektkoordinator Gregor Felder. «Dies 

gleich in doppelter Hinsicht. Einerseits gelten für 

die SBB besondere Vorschriften. Andererseits ist 

das Arbeitsverhältnis sehr interessant, weil die 

SBB ein Projekt in vollem Umfang zur selbständi-

gen Erledigung übergeben.»

Die Bahn fährt mit 16 2/3 Hertz, während die öf-

fentliche Stromversorgung mit 50 Hertz funktio-

niert. Deshalb ist das Erdungssystem speziell zu 

planen und konstruieren, damit keine Störungen 

auftreten.

«Bei der Zusammenarbeit mit den SBB erhält man 

Einblick in die unterschiedlichsten Fachbereiche 

des Bahnunternehmens. Das ist sehr spannend», 

sagt Gregor Felder. «Eine Besonderheit bei der Ar-

beit für die SBB ist auch die Vergabe der Aufträge. 

Die Bahn achtet auf die Qualität und verlangt Re-

ferenzen. Entscheidend ist auch, ob man über die 

Schlüsselpersonen für ein Projekt verfügt.»

Die Planung der neuen Installationen auf den 

Bahnhöfen ist jedoch nur ein Teil der Arbeit. Fast 

noch anspruchsvoller ist die gesamte Koordination 

bei der Ausführung. Bestellungen müssen zeitge-

recht erledigt werden. Die Montageteams müssen 

zur richtigen Zeit vor Ort sein. Teilweise braucht es 

dazu auch Krane und andere Geräte, die speziell 

an das Erdungsnetz angeschlossen werden müs-

sen. Die Sicherheitsvorschriften müssen bei der 

Arbeit jederzeit eingehalten werden. Arbeiten am 

Gleis oder an elektrischen Verteilungen müssen 

immer einige Wochen vorher angemeldet werden. 

«Es ist eine echte Herausforderung, all diese Ele-

mente reibungslos zusammenzuführen», meint 

Gregor Felder.

Seit Anfang 2015 ist Network 41 für die SBB 

im Tösstal tätig. Drei Mitarbeiter von Network 

41 stehen für die SBB bei diesen Neu- und Um-

bauten von Bahnhöfen zwischen Winterthur und 

Rapperswil hauptsächlich im Einsatz. Der Auftrag 

dauert noch bis Ende 2019.
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Gregor Felder
Projektkoordinator bei Network 41

«Es ist äusserst spannend für die SBB tätig zu sein. Man erhält Einblick in viele Fachberei-
che und kann sehr selbständig arbeiten.»


