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Die Alpen-Metro in Betrieb 3.5. 2 0
In Zermatt fährt der Sunnegga-Express
Am 28. November 1980 nahm die
Sunnegga-Bahn AG , die meh rh eitlich der MunizipalgemeindeZermatt
gehört, den Betrieb der Alpen-Metro
auf, die 2600 Personen stündl ich (in
einer Richtung) befördern kan n. Die
Sunnegga-Standseilbahn, die einschließlich beider Stationen völlig
unterirdisch errichtet wurde, ersetzt
eine Sesselbahn von 600 P/h, die
ihrerseits den 1942 errichteten er-
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sten Skilift in Zermatt überh aupt abgelöst hatte.
Seit 46 Jahren wurde damit erstmals wieder eine völlig neue Standseilbahn in der Schweiz dem Ver-

Links der große Wappenlöwe vor

d~m

eher bescheidenen eingang der Ta/sta-

tion, rechts der "Fußweg" zum ~/rlstleg In
den Sunnegga -Expreß.

kehr übergeben . Während in Österreich in den letzten 10 Jahren fünf
derartige Beförderungsanlagen mit
Höchstkapazitäten entstanden , beschränkten sich die Eidgenossen
darauf, bestehende Schienenseil bahnen zu modernisieren oder auf
dem alten Trasse neu zu bauen.
Die Su nnegga-Bahn , die Von Roll
1976 auf die Reißbretter nahm ,
führt nun die Liste der Zerm atter
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nel bohrung mit der Bedingung , daß
nachträgliche geologische
Erschwernisse zu keinen Nachforderungen berechtigten .
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Doppelte Bohrzeit
Die Tunnelvortriebsmaschine Robbins 1965, speziell für das Sunnegga·
Vorhaben auf 3 ,70 m Stollendurchmesser verbreitert , brauchte fast
genau ein Jahr länger als vorgesehen .
Die 60 Tonnen schwere, 12 m lange
Superbohrmaschine zog bei der Arbeit ihre gesamte Infrastruktur auf
Nachläufern mit
ein stattlicl1er
Zug von 32 m Länge , bestehend
aus Anhänger Nr . 1 mit der Bobine
für das Hochspannungskabel und
dem Trafo (6000 auf 380 V) und Anhänger 2 mit Arbeitsbühne und
einer Sieb- und Steinbrechanlage
sowie der Umlenkralle für das Zugsei l der Schach tseilbahn . Der Feinausbruch wurd e direkt, das Grabmaterial nach dem Umweg über
den Steinbrecher in die 6 Zoll starke
Schwemmwasserleitung geführt.
Dieses "Arrangement " klappte hervorragend , ebenso die Kühlung für
die Maschine und Frischluft für die
kleine verschworene Bohr-Equipe,
die bis zum Schluß zusammen ·
blieb.
Jedoch bli eb die Dauerleistung der
mit 200 Tonnen angepressten 26
Schneideringe (auch Diskenmeißel
genannt) samt des ZentrumSbOhrers hinter den Erwartungen zurück . In buchstäblichen Härtefällen
betrug die Minutenleistung 2,5 mm ,
im Gesam tschnitt des Ensatzes
1,25 cm/min. In weichen Gesteinsschichten kostete die nach jedem
Hub von 1,10 m fällige Neuverspannung des Bohrgiganten überdurchschnittlich viel Zei t. In 2275 Stunden
bearbeitete die Robbins 18000 m3
Fets und verbrauchte 700 Bohr-
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Unberechenbarer Tunnelbau
Dipl. -Ing . Franz Winiker berichtete
bei der Sunnegga-Einweihung über
den Stollenbau .
Die Geotest AG in Zollikofen hatte
mit Vorstud ien, Bohrungen, Sprengungen, Laborversuchen und anderen Untersuchungsmethoden für
die anderthalb Kil ometer 60 % Hartgesteine , 25 % Schiefer und 15 %
Prasi nite (nachgiebigere Gesteinsarten) ermittelt. Dabei ergab sich ,
daß die leichter zu durchstoßenden
resp. besser für eine Tunnelsicherung geeigneten Schichten ti efer
lagen als vermutet. Die Alpen-Metro

slärkere
Zerkluhllng

fährt daher ei ne Parabel und keine
Gerade , wie geplant . Sie verläßt die
Talstation mit 36 % Steigung und
kommt mit 63 % Steigung arn Berg
an.
Das Ingenieurbüra Daniel Lauber
(der seinerzeit noch nicht die ganze
Veran twortung als Gemeindepräsident trag en mußte) schrieb sicherheitshalber beide Baumöglichkeiten aus - eine manuelle in konven tioneller Sprengtechnik und eine
maschinelle . Das Konsortium Hi ldebrandt, Theiler und Kalbermatten
erhielt am 21. Oktober 1976 den
Zuschlag für die maschinelle Tun-

Oben der StollenverlDuf durcll die verschiedensten Gesteinssc/lichten IJßt die Bohrschwierigkeiten ahnen, Unten der Stol·
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Ski- und Sommerzubringer an vor den max. 2000 P/h der Gornergratbahn (Zah nrad) und den kaum
1000 der Luftseilbahnen Furri I und 11.
Allerdings hat die Burgergemeinde
(Besitzerin der Furri-Anlagen und
der neuen spektakulären KleinMatterhornbahn) schon angekündigt, mit einer Hochleistungs-Kleinkabinen-Umlaufbahn vom Ort weg
auch wenigstens 2000 Personen
stündl ich nach oben zu bringen .
Dann wird sich die Kapazität der
Primärbahnen von Zermatt auf über
7000 P/h belaufen .
Systemwahl durch das Volk
Sicher nicht gemessen an der Stundenleistung, aber an einer Länge
von gerade 1520 m und einer Höhendifferenz von 689 m, dürfte die
Zermatter Metro, wie sie Gemeindepräsident Daniel Lauber getauft
hat, zu den teuersten Bergbahnen
der Welt zählen. Sie hat ihm auch
im letzten Jahrfünft die ersten tausend grauen Haare eingebracht.
Da waren zuerst die Qual der Wahl
und der Abstimmungen über das
System. Da die Gemeinde Mehrheitsaktionär ist, entscheiden nach
schweizer Recht und Brauch über
solche Investitionen die Bürger. In
der ersten Urabstimmung sprachen
sich zwei Drittel der Zermatter
Steuerbürg er im März 1974 für eine
Gondel-(Umlauf-)Bahn parallel zur
bestehenden Sessel bahn aus. Jedoch lehnte die Forstverwaltung
notwendige Rodungen ab, das Aufsichtsamt störte sich am Bergungs-

problem über dem Wald, und die
Grünen (Heimatschützer) waren
sowieso dagegen.
Ein Jahr darauf, am 1. März 1975
stand das Alternativ-Projekt einer
Standseilbahn zur Diskussion , wozu 53 Prozent der Zermatter Steuerzahler Nein sagten. Gleich zwei
Entscheidungen standen bei einem
neuerlich en Urnengang am 13 .114 .
Dezember 1975 zur Abstimmung.
Frage Nr. 1 - Gondel- statt Sesselbahn auf dem bisherigen Trasse wurde überwältigend abgelehnt, VOr
allem weil sie eine längere Betriebsru he im Sunneggabereich bedeutet hätte. Dafür gab es aber bei
Frage Nr. 2, nämlich zur Standseilbahn, eine deutliche Zusti mmung
mit 605 gegen 510 Stimmen.
Das Konzessionsgesuch vom 19.
Januar 1976 unterstrich alle Vorteile des gewählten systems - keine
Landschaftsbelastung - höchste
Förderl eistung - frei von Wind- und
Wettereinflüssen
jederzeit
Nachtfahrten möglich - einfache
Bergung über Betriebstreppen geringer Personalaufwand (180000
sfrs jährlich weniger als bei einer
Umlaufbahn). Wir erinnern uns , daß
auch in Kaprun die Entscheidung
für die Schienenbahn akkurat auf
den gleichen Agumenten beruhte.
Von einem billigen System sprach
man allerdings in Zermatt bald nicht
mehr. Ende 1975 erklärte sich die
Munizipalgemeinde zu r Zeichnung
der Hälfte der sei nerzeit angepeilten 12 Mio Franken Baukosten bereit. Am 24. Oktober 1976, also in

Die 200-plälzige Zugkomposition zum letzten
Mal im Freien vor dem
Herslellerwerk Gang/off
in Bem.

Rechts: Gemeindeprbsident Daniel Lauber bei
der Eröffnung.

relativ kurzer Zeit , erteilte das Bundesamt für Verkehr die Konzession.
Wenige Wochen später blieb angesichts der Firmenangebote dem
neugewählten Zermatter Gemeinderat gar nich ts anderes übrig , als
den Kostenvoran schlag auf 15 Mio
sfrs heraufzusetzen. Als die Burgergemeinde dann die Gestellung
von Grund und Boden für die Bergstation sowie eine finanzielle Betei ligung (beides ursprünglich vereinbart) ablehnte , stellte der Gemeinderat am 15. 2. 1977 die Arbeiten
provisorisch ein, um noch einmal
den Stimmbürger zu befragen. Mit
über zwei Drittel Mehrheit spielten
die Steuerzahler von Zermatt mit .
Die Sunnegga AG wurde gegründet, in der das Munizipium 59,37
Prozent hält.
Bis heute hat die höchste U-Bahn
der Welt 21,5 Mio sfrs gekostet.
Neben den unerwarteten Bauzeitverlängerung en führt Präsident
Lauber den Mehrbetrag von 6,5 Mio
auch auf die supermodern e Steuer- ,
Überwachungs-, Sicherheits- und
Informationsei nrichtungen zurück .
Links Schienen- und Seilführung in der
Abt'schen Weiche am Treffpunkt der bei-

den Wagen, unten Begegnung im Fahrbetrieb.
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Links Bedienungspult und ankommender
Wagen in der BGrgstatioll, rechts die dop-

pelte Seilscheibe am Berg.

werkzeuge. 2300 Felsanker, 1400 m'
Blechringsegmente und 50 m 3
Spritzbeton erforderte die Arbei tssicherung . Dazu kamen für den eigentl ichen Streckenausbau 100
Klebeanker, 750 Perfo- und 850
Spreizan ker, 500 m2 Drahtgeflecht,
3 t Armierun gsstahl, fast 2000 m3
Beton und 600 m Entwässerungshalbsschalen .
Die Gleiskörper- und Schienenverlegung , für die Gregor Grüfter und
Walter Meyer (Von Roll) verantwortlich zeichneten, wurde zur Millimeterarbeit. Denn Gesteinsanpassungen des Stollens verlangten
auch horizontale Schienenbiegungen - außer der ve rtikalen auf
Grund der erzwungenen Stollenparabel. Der Berner Bautrupp stand
dabei gelegentlich bis zum Bauch
im kalten Wasser, denn der Tunnel
verwandelte sich immer wieder in
einen reissenden Bergbach. Inzwischen befördert die Kanalisati on,
(ein biegsames, 160 mm starkes
Hart-Polyäthylen-Rohr) nich t nur
die Abwässer der Bergstati on, sondern nimmt unterwegs auch die
Wassereinbrüche auf.
Mit 10 m /s
Am 25 . September 1980 fuhr die
erste der beiden von Gangloff in
Sern gebauten Zugskom positionen
die bis zu 63,3 Prozent geneigte
Strecke mit der von Bern genehmigten Geschwindigkei t von 10 m/s
= 36 km/ho Besonderen Beifall der
Abnahmeingenieure des SAV fand
die voilinteg rierte Passagierleitund Informati onsan lage von Biland
& Gulotti (Zürich).
Über diese Anlage werden wir in
der nächsten Ausgabe getrennt berichten .
HDS
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SWOBODADoppelsesselbahnen mit
neuem Bremssystem
und automatischer
ZUgangsregelung.
Damit es mit der ~~~~r

Wirtschaftlichkeit

aufwärts geht.

Betri ebssicherh eit und
Beförd erung skomfort sind
von wesentlicher Bedeutung
für jede Sesselbahn-Anlage.
Dies gilt flir Ein - und Doppelsesselbahnen sowie

Dreiersesselbahnen .
Die neu entwi ckelten Hauptund Betri ebsbremsen
unserer Anlagen si nd als
hydraulisch gelliftete
Scheibenbremsen ausgeführt Durch eine zwischengeschaltete Dämpfung und
lastabhängige Steuerung
sind besonders weiche

Bremsungen mög lich.
Hydraulik und Steuerungsanlage sind eine
geschlossene Baueinheit
Das Sicherh eitsplus dieses
Bremssys tems und unsere
vollau tomatische Zugangsregelung erm ögli chen volle
Au snützung der Anlage ohne
Sicherheitsrisiko - selbst bei
stärkstem Andrang .
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