
Network 41 ersetzt für die SBB am 
Hauptbahnhof Zürich die Anzeigetafeln, 
die sogenannten digitalen visuellen An-
zeiger (DVA), und sorgt dafür, dass Zug-
reisende im ganzen Bahnhof die richti-
gen Abfahrtszeiten und -perrons finden. 

Pünktlich auf dem richtigen Gleis mit Network 41

Jeder ÖV-Nutzer kennt sie: die digitalen Anzeige-

tafeln in den SBB-Bahnhöfen. In Realzeit zeigen 

sie Zeit- und Gleisangaben der abfahrenden Züge 

sowie weitere Informationen an. Im Hauptbahn-

hof Zürich entsprechen die alten Anzeiger nicht 

mehr den Standards und müssen ersetzt werden. 

Im Auftrag der SBB Region Ost übernimmt Net-

work 41 in diesem Grossprojekt die Gesamtlei-

tung und die Elektroplanung.

Koordination zwischen Anspruchsgruppen

«Über 80 DVA müssen ersetzt werden», erklärt 

Gregor Felder, Projektkoordinator Elektroplanung 

bei Network 41. Für einige müssen neue Gelän-

der aufgebaut werden, andere werden direkt an 

Wände montiert. Nebst dem Abbau der alten und 



Aufbau der neuen Monitore, plant und koordiniert 

Network 41 die Arbeiten für den Austausch der 

Hardware und den Ersatz der heutigen Kupfer-

kabel durch Glasfaserkabel für die Zuleitung. So 

gelangen die Daten auch künftig sicher von den  

Zentralen im Bahnhof auf die Monitore.

Bisher hat das dreiköpfige Projektteam von Net-

work 41 das Bauprogramm erstellt, das nun vom 

Kunden geprüft wird. Rein technisch und hand-

werklich stellt das Projekt keine grosse Schwie-

rigkeiten dar, dennoch ist es kein herkömmlicher 

Auftrag. Dazu meint Projektkoordinator Gregor 

Felder: «Der Hauptbahnhof Zürich ist ein sehr sen-

sibler Ort mit grossen Besucherströmen und ge-

nau definierten Abläufen.» Entsprechend hat das 

Projekt verhältnismässig viele Anspruchsgruppen: 

Nebst der eigentlichen Auftraggeberin sind dies 

etwa das Change-Team, das in alle baulichen Ver-

änderungen im Bahnhofareal involviert ist, der 

Bahnhofmanager oder der Bahnhofarchitekt. Da 

es zu keinen langen Ausfällen kommen darf, muss 

der Ablauf auch mit Technikern und Handwerkern 

besonders gut abgestimmt werden. Nicht zuletzt 

ist der Blindenverein Kanton Zürich involviert, da-

mit die neuen DVA für Sehbehinderte keine Hin-

dernisse darstellen. 

Eine weitere Besonderheit des Projekts: Jeder 

Standort bietet andere Voraussetzungen, sodass 

es zu 80 Einzelplanungen kommt, welche teils 

weitere Beteiligte wie Statiker, Glasbauer oder 

Mieter benötigen. 
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«Ein Projekt, an einem Ort wie dem HB Zürich, fordert durch die vielen Anspruchsgrup-
pen und den grossen Passantenströme vor allem gute Organisation und Koordination.»

Umsetzung will geplant sein

Gerade wegen dieser Herausforderungen ist eine 

genaue Planung umso wichtiger. Der Einsatz der 

beteiligten Handwerker muss genau aufeinander 

abgestimmt sein. Ein Logistikkonzept stellt sicher, 

dass das richtige Material zur richtigen Zeit über 

den richtigen Weg am richtigen Ort landet. Es müs-

sen Eingriffsanträge gestellt werden, Zutrittsrech-

te für die nötigen Räume im Hintergrund bean-

tragt, sowie Statikberechnungen für den Baugrund 

erstellt werden.

Sobald das Bauprogramm freigegeben ist, wird 

Network 41 die Arbeiten an die Handwerker aus-

schreiben und die Koordination mit Elektriker, Me-

tallbauer, Baumeister, Plattenleger und Material-

lieferanten bis hin zum Anschluss der Server durch 

die SBB TC organisieren. 

Im August 2019 erfolgt die Ausführung, dafür sind 

pro Standort ein bis zwei Tage vorgesehen. Um den 

Bahnhofsbetrieb so wenig wie möglich zu stören, 

erfolgen die meisten Arbeiten in der Nacht. Im De-

zember 2019 sollen die Arbeiten abgeschlossen 

werden und es folgt die Abnahmekontrolle, die 

Erstellung des Sicherheitsnachweises (SiNa) und 

schliesslich die Übergabe an die SBB. 


