


NAH AM GLEIS
Gleistiefbau am Zürcher Hausberg: Die Stützmauer neben  

den Gleisen der Sihltal-Zürich-Uetlibergbahn (SZU)  
wird bei laufendem Betrieb erneuert. Alle halbe Stunde ein Zug – 

dafür viel Tageslicht für das Team der Vanoli AG,  
das für einmal nicht nachts anpacken muss.



«D ie Baustelle hier ist meine erste Tages-
baustelle in diesem Jahr.» Philipp 
Nieder berger, Gleistiefbau-Polier bei 

der Vanoli AG ist mit seinem Team oft nachts auf 
den Gleisen der SBB zugange, denn die können 
tagsüber nicht stillgelegt werden. Viel Tageslicht 
und Sonnenschein also hier am Zürcher Uetliberg. 
«Allerdings ist es ziemlich eng. Wir müssen uns den 
Platz gut einteilen». In der Tat: Die Baustelle Berghof 
direkt an den Gleisen der SZU lässt nicht viel Spiel-
raum für grosse Baumaschinen-Manöver. Dazu kom-
men alle halbe Stunde zwei Züge, einer talwärts und 
einer bergwärts auf das beliebteste Ausflugsziel der 
Stadtzürcher. «Wir sind nicht eingegleist auf dieser 
Baustelle. Das heisst, unsere Arbeiten sind ausser-
halb der Schienen.» Trotzdem braucht es natürlich 
einen Sicherheitsmann. Heute ist Nicola Lombardo 
zuständig für die Bedienung der Minimail. Diese 
Anlage meldet mit einem lauten Warnton und einer 
Warnblinkanlage das Herannahen eines Zuges. Zu-
sätzlich trägt Nicola Lombardo ein Blashorn um den 
Hals, mit dem er notfalls auch ein Warnsignal abset-
zen kann. Sobald der Zug einfährt, haben sämtliche 
Maschinen stillzustehen, der Baggerarm muss nach 
unten gerichtet und das Team in sicherem Abstand 

von den Schienen entfernt sein. Zusätzlich sind hier 
wie auf jeder Gleisbaustelle sämtliche Maschinen 
mit einem Erdungskabel gesichert.

STEINKÖRBE STATT BAHNSCHWELLEN
Auf einer Länge von rund 105 Metern wird direkt 
an den Gleisen der SZU die Stützmauer erneuert. 
Die alten Bahnschwellen haben ausgedient und die 
Sickerbeton-Elemente müssen entfernt werden. Die 
Böschung ist zwar steil, doch zum Glück ist der Un-
tergrund gut, meint Philipp Niederberger: «Wir sind 
hier auf einem sehr soliden Boden, das erleichtert 
uns die Arbeit. Wir brauchen so keine Böschungs-
sicherung mit Spritzbeton anzubringen.» Auch ohne 
Sicherungsarbeiten gibt es viel zu tun: Es gilt, die 
alten Bahnschwellen und den Beton zu entfernen, 
neue Bodenplatten zu installieren und die Böschung 
mit Steinkörben zu bestücken. «Pro Tag fahren vier 
bis fünf Lastwagen, die einerseits den Schotter 
und die Steinkörbe bringen und andererseits Aus-
hub, Betonabbruch und die alten Bahnschwellen 
abtransportieren.» Die Schottersteine werden am 
Anfang der Baustelle auf einem grossen Haufen ab-
geladen, die Feinverteilung entlang der Böschung 
erfolgt mit dem Dumper. Das ist eine der  Aufgaben 

Erwin Suter, Bau-
maschinenführer, füllt 
die Steinkörbe mit dem 

Schotter und legt bei 
der Feinverteilung auch 

gleich selber Hand an. 
«Ich mag die Abwechs-
lung hier. Ich sitze nie 
den ganzen Tag in der 

Führerkabine.» Der ge-
lernte Schlosser arbeitet 
schon seit vielen Jahren 

im Gleisbau und hat  
alle nötigen Prüfungen  

für die Bedienung eines 
Baggers in Gleisnähe.
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von Baumaschinenführer Erwin Suter, 39. «Auf  
dieser Baustelle sitze ich nicht nur in der Füh-
rerkabine, sondern packe auch beim Füllen der 
Steinkörbe und bei den Abbrucharbeiten an.» Zu-
dem trägt Erwin Suter hier immer ein kleines Büch-
lein bei sich, um sich Notizen zu machen und den  
Bau verlauf zu dokumentieren. Er ist nämlich Philipp  
Niederbergers Stellvertreter.

ZWEI BAUSTELLEN UND  
VIEL DURCHGANGSVERKEHR
Philipp Niederberger betreut als Polier entlang der 
Bahn-Linie gleich zwei Baustellen: Weiter oben 
wird die Haltestelle Ringlikon saniert. So ist der 
32-Jährige ständig auf Achse, um die beiden Drei-
Mann-Teams anzuweisen und sowohl in Ringlikon 
wie auch am Berghof mit anzupacken. «Eine der 
grössten Herausforderungen der beiden Baustellen 
ist die Verkehrsführung.» Und damit meint er nicht 
die Züge, sondern die Fussgänger! Der Uetliberg 
wird sowohl am Wochenende wie auch unter der 
Woche von vielen Wanderern und Bikern besucht. 
Sie sind zum Teil direkt entlang der SZU-Linie unter-
wegs. «Am Bahnhof Ringlikon kommt es ab und zu 
vor, dass sich jemand auf das Baustellengelände  

verirrt. Es ist unmöglich, alles abzusperren.» Oben 
bei der Baustelle Berghof, kaum zu glauben, über-
sieht gelegentlich ein Biker die Abschrankung. 
 «Eines Morgens war das Absperrgitter zur Baustel-
le ziemlich verbogen», erzählt Erwin Suter. «Da war 
wohl einer etwas schnell unterwegs.»

BAUEN BIS IM FRÜHLING
Trotz viel Publikumsverkehr gehen die Arbeiten gut 
voran: «Bald sind wir mit der ersten Etappe fertig. 
Für den 24 Meter langen Abschnitt haben wir an die 
110 Kubikmeter Schottersteine verbaut.» Die restli-
chen Etappen werden in 10-Meter-Abschnitten er-
stellt. Die neue Stützmauer wird im März 2018 fertig 
sein. «Wir bauen auch im Winter. Gefrorener Boden 
hält besser.» Und weil es wenig Platz hat, muss in 
Etappen gebaut werden. 

Alle halbe Stunde ein 
Zug: Inzwischen kennt 
man sich und wenn 
der Zugführer einen 
Halt auf Baustellen-
höhe hat, reicht er 
schonmal ein paar 
Schoggistängeli für 
das Vanoli-Team zum 
Fenster hinaus. «Wir 
grüssen uns per Hand-
zeichen, das ist wichtig 
auf Gleisbaustellen 
und signalisiert dem 
anderen   I̔ch habe dich 
gesehen »̓, so Philipp 
Niederberger
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GEBAUT FÜR DIE ZUKUNFT
Die neue Böschung hat eine lange Lebensdauer:

 Leitungen / Schächte: 60 Jahre

 Kabelkanal 60 bis 100 Jahre

 Leitschranke 50 Jahre

 Steinkörbe 60 Jahre

 Betonbauteile 100 Jahre

EINE GANZE MENGE MATERIAL
Das Materialvolumen auf der Baustelle Berghof:

 Abbruch Stützmauer 105 m1

 Aushubarbeiten / Böschung 1000 m3

 Schotterfüllung Steinkörbe 500 m3

 Stahl / Bewehrung ca. 20 Tonnen

 Konstruktionsbeton 230 m3



Philipp über seinen beruflichen 
Werdegang im Gleistiefbau:
«Ich habe bei der Vanoli AG ursprünglich 
eine Maurerlehre gemacht. Dann habe 
ich in den Strassenbau gewechselt. Ich 
fand die Arbeiten interessant und ab-
wechslungsreicher. Inzwischen habe ich 
die Polierausbildung absolviert und bin 
in der Abteilung Gleistiefbau tätig. Die 
Vanoli AG ist ein sehr vielseitiger Arbeit-
geber. Ich bin seit 15 Jahren dabei und 
konnte intern die Abteilungen wechseln, 
das ist toll. Gleistiefbau ist ein sehr ab-
wechslungsreiches Gebiet. Wir kommen 
zum Einsatz, nachdem die Gleisbauer die 
Schienen entfernt haben und erstellen 
dann die Sickerschalen, die Entwässe-
rung oder die Fundamente.»

Philipp über Tag-  
und Nachtschichten:
«Die Vanoli AG arbeitet oft für die SBB. 
Das bedeutet meist Nachtschicht, da die 
Bahnstrecken tagsüber in Betrieb sein 
müssen. Die Sperrung beginnt je nach 
Strecke zwischen 22 Uhr und 1 Uhr und 
um 5 Uhr müssen die Strecken bereits 
wieder für den Zugverkehr frei sein. Bei 
diesen Einsätzen ist der Zeitdruck natür-
lich immer sehr hoch. Zudem muss man 
als Gleistiefbauer gut organisiert sein, 
immer das gesamte Material dabeihaben, 
weil man nicht schnell irgendwo etwas 
holen gehen kann. Zum Glück habe ich 
keine Probleme, nach Schichtende herun-
terzufahren und zu schlafen. Trotzdem ist 
es zur Abwechslung mal schön, eine Tag-
baustelle zu betreiben. Wir sind hier nicht 
direkt auf den Gleisen tätig, der Bahnver-
kehr kann also weiterlaufen und wir haben 
weniger Zeitdruck.»

«ALS GLEISTIEFBAUER IST  
MAN OFT NACHTS UNTERWEGS.»
Philipp Niederberger, 32, ist Polier bei der Vanoli AG. Im Gleistiefbau ist er sehr oft  
im Nachteinsatz. Die Baustelle an der SZU-Linie ist eine willkommene Abwechslung.

03/17 B. MAGAZIN  19

EINSATZ/PERSÖNLICH




