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Ein Rettungszug für den längsten 
Eisenbahntunnel der Welt

Erstfeld, Kanton Uri (CH). Am 01.06.16 wurde 
der längste Eisenbahntunnel der Welt, der St. 
Gotthard-Basistunnel eröffnet und am 11.12.16 in 
Betrieb genommen. Nach 17 Jahren Bauzeit wur-
de der 57 Kilometer lange Tunnel eingeweiht. Im 
Februar konnte die Betreiberin des Tunnels, die 
SBB (Schweizerische Bundesbahn), das Sicher-
heitskonzept für dieses gigantische Projekt der 
Fachpresse vorstellen. 

der gotthard-Basistunnel besteht aus zwei einspur-
tunnelstrecken von 57 kilometer, die durch 187 Quer-
schläge verbunden sind. das Sicherheitskonzept für 
die tunnelanlage gliedert sich in fünf Schwerpunkte 
oder besser Säulen. 
1. Säule: die ereignisverhinderung
2. Säule: Ausmaßminderung
3. Säule: Selbstrettung
4. Säule: fremdrettung/intervention
5. Säule: Aus- und weiterbildung

4. Säule: Fremdrettung/Intervention
die vierte Säule sind die rettungsmassnahmen von 
außen. hierzu wurden zwei erhaltungs- und interven-
tionszentren (EIZ) geschaffen, die jeweils an den Tun-
neleingängen neu errichtet wurden. Beide zentren 
sind in Bauweise und Ausrüstung gespiegelt, dass 
heißt, sie sind identisch aufgebaut und ausgestattet. 
So verfügen beide Stationen über jeweils einen vier-
gliedrigen rettungs- 
und löschzug sowie 
einen zusätzlichen 
hilfeleistungswagen. 
ferner stehen „eva-
kuierungszüge“ bei 
Bedarf zur Verfügung, 
die im notfall zuge-
führt werden. jedes 

eiz ist 24-Stunden am tag mit fünf rettungs- und 
feuerwehrleuten besetzt, die im notfall innerhalb 
von fünf Minuten mit dem zug ausrücken können. er-
gänzt wird das personal durch die umliegenden frei-
willigen feuerwehren und Sanitätskorps, die dann 
nachgeführt werden. Das Konzept sieht jedoch vor, 
dass im regelfall nur ein Minimum an einsatzkräf-
ten im tunnel arbeitet. die weiteren kräfte dienen 
als Ablösungskräfte. der Bedarf hierfür ist sehr hoch, 
da das personal bei einer regeltemperatur von 36,5 
grad im tunnel arbeiten muss.

Als mobiles Arbeitswerkzeug steht den einsatzkräf-
ten der zur zeit modernste rettungszug, der LRZ 14, 
bestehend aus vier elementen, zur Verfügung. drei 
dieser „einheiten“ sind selbstfahrend ausgestattet, 
dass heißt, sie verfügen über Antriebseinheiten. 

einfahrender SBB-zug in den tunnel am nordportal
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die rettungs- und Brandschutzcontainer wurden 
von der Firma Windhoff/Rheine aufbaut. Die Basis 
bietet das Cargo-fahrgestell mit Motor, Antrieb und 
führungsstand. die kabinen, geräteräume sowie 
die Container werden mit der Atemschutzausstat-

löscheinheit des rettungs- und löschzuges mit 
dachmonitor,  frontmonitor, drei Selbstschutz-
düsen und führerstand sowie einer verdeckten 
wärmebildkamera. Mit dieser einheit fährt der 

rettungszug auf die einsatzstelle zu.

plattform mit kran der lösch- und 
geräteeinheit (lks. im Bild), dahinter der 

Motor- und pumpenraum sowie tank 
des tanklöschwagens

frontansicht des tunnelrettungszuges.
Selbstschutzeinrichtung mit abgedecktem fach 

der wämebildkamera sowie räumschild
frontmonitor für wasser und 

Schaumbetrieb

der rettungszug auf der Basis des Cargo-Sprinters 
wurde von der Firma Windhoff/Rheine aufbaut. Das 
Cargo-fahrgestell besteht aus Motor, Antrieb und 
führerstand. die geräteräume in den Containern wur-
den mit der Atemschutztechnik von der firma dräger 
ausgestattet. die hochzeit von fahrgestell und Con-
tainern fand bei der Firma Windhoff statt. Die Feuer-
löschgeräte sowie die feuerlöschpumpe stammen 
von der firma Vogt/Ch. 



Copyright Annette SCholz VerlAg         www.feuerwehr-journAl.net          redAktion horSt-dieter SCholz        

 feuerwehr journAl: BlAuliChtfAhrzeuge        20170208

Teil 1 Löscheinheit
der in der Mitte mitgeführte tank-
löschwagen (tlw) verfügt über keinen 
eigenen Antrieb und ist fest mit der 
löscheinheit verbunden. der tlw so-
wie die lösch- und geräteeinheit ver-
fügen über jeweils einen Dachmonitor. 
die lösch- und geräteeinheit verfügt 
zusätzlich über einen frontmonitor 
und Sprühdüsen zum Selbstschutz. 
diese komplette löscheinheit, beste-
hend aus lösch- und gerätewagen 
sowie dem tlw, fährt als erstes auf 
die gefahrenstelle zu. An diesen Ver-
band wird die rettungseinheit, beste-
hend aus zwei rettungsfahrzeugen, 
angekuppelt. da die rettungseinheit 
über eigene fahrmotoren und führer-
stände verfügt, kann diese eigenstän-
dig tätig werden und auch transporte 
aus dem tunnel übernehmen.

Bedienstand des tanklöschwagens ohne 
fahrbetriebsfunktion. Von hier aus kann 

der dachmonitor bedient werden.

wasserleitungen am tanklöschwagen 
zur wasserversorgung für den lösch- 

und gerätewagen und den darauf 
befindlichen Dachmonitor

wasserabgänge für 
Strahlrohrlöschangriffe

Schnellangriffseinrichtung des Tanklöschwagens 
Bedienstand für den dachmonitor auf dem tanklösch-
wagen, rechts die beiden joysticks für die Bedienung

fülleingänge für den wassertank und 
gerätekasten am tanklöschwagen 
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Über eine Schiebetür wird der Motor- und pumpenraum zugänglich, 
Zusätzlich sind hier zwei Fahrräder gelagert, um an der weitläufigen 

einsatzstelle im tunnel mobiler zu sein.

herausschwengbare Schienenroller für den Betrieb 
der rollgerätewagen auf der Schienenanlage

Blick auf die gerätelagerung in den rollwagen sowie 
auf die Bahnerdungsstangen über den rollwagen im 

lösch- und gerätewagen

Blick in den vorderen teil des geräteraumes mit diversen geräten, die einzeln 
über das rolltor mittels zweier 250-kg-kräne entladen werden können.

der tanklöschwagen (tlw)
verfügt über 46.500 l lösch-
wasser (46,5 m³)  und 1.200 l 
Mittelschaum. der mitgeführ-
te dieselmotor mit seiner 232 
kw-leistung betreibt eine 
feuerlöschpumpe mit einer 
leistung von 6.000 l /min 
bei 10 bar und die festein-
gebaute Schaumpumpe 300 
l/min. die Monitore sind für 
Schaum und wasser geeig-
net. wasserabgänge an dem 
tanklösch- und lösch- und 
gerätewagen ermöglichen 
den einsatz mit Schaum oder 
Strahlrohr. Bedient können 
die Monitore sowie auch die 
pumpe vom führungs- und 
Bedienstand aus. 

die beiden dachmonitore 
haben eine wurfweite bis zu 
70 Meter. 
Eine Schnellangriffshas-
pel mit 50 Meter formfesten 
Schlauch ist seitlich an dem 
tlw angebracht. dieser ver-
fügt wie die dazugehörige 
lösch- und geräteeinheit 
über ein Selbstschutzsys-
tem. 
die an der front montierte 
wärmebildkamera kann im 
führer- sowie Bedienstand 
über Monitore ausgelesen 
werden. 
der tlw führt für den notfall 
vier Saugschläuche mit. im 
Motorenraum des tlw wer-
den ferner zwei fahrräder 
mitgeführt, um auch im tun-
nel mobil zu sein.
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Blick von der plattform des lösch- und gerätewagens in 
den Bereich, in dem die fünf rollwagen gelagert sind.

Blick auf den rollwagen „rettung“ mit hydrauli-
schem rettungsgerät. im Vordergrund der 

250-kg-kran für das rolltor

Blick auf die linke Seite des rettungszuges mit der löscheinheit. 
Auf dem vorderen Bedienelement sind die „runden teller“ als 

funkverstärker montiert.

gerätschaften wie löschgeräte, transportable lüfter 
und hydraulisches Rettungsgerät befinden sich auf 
rollwagen, die mit ausziehbaren Schienenlaufrollen 
versehen sind. die fünf rollwagen mit rettungs-, Ab-
sperr-, Beleuchtungs-, Planen- und Auffangbehältern 
sowie löscharmaturenrollwagen können mittels vor-
handenen krans (bis 2.000 kg) auf einer plattform 
abgesetzt werden. 

In der Mitte des Lösch- und Gerätewagens befinden 
sich zwei entladestationen mit zwei kränen für 250 
kg. Es können mit dem 250-kg-Kran jedoch keine 
rollwagen entladen werden. 
diese müssen über die heckplattform mit den 
2.000-kg-kran entladen werden. Über die zwei 
250-kg-kräne im geräteraum können nur einzelne 
gerätschaften abgeladen werden. 
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ein 50-kw-generator versorgt den lösch- und ret-
tungszug mit Strom.
 
ganz nach dem Motto „dräger. technik für das le-
ben“ kommt die Versorgung mit Atemluft aus einer  
hand.

die Bedien- und führerstände können alle gas- und 
rauchdicht verschlossen werden. eine Atemluftspei-
cheranlage mit 1.980.000 l Atemluft in 132 flaschen 
mit 300 bar ist unter Abdeckungen auf den geräte-
wagen sowie unter dem tlw in großen flaschen ge-
lagert. der Vorrat hat ein gewicht von ca. 2.400 kg. 
Über die Atemschutzanlage können gemäß der Vor-
gaben sämtliches personal und die geretteten Men-
schen versorgt werden.

Versorgung von:
•120 Personen
•16 Personal
•20 Feuerwehrleute

Über einen Booster im lösch- und gerätewagen 
können die 300 l flaschen für die Atemschutzgeräte 
vor ort gefüllt werden. 

So kann der gesamte rettungszug bis zu 4,5 Stun-
den im tunnel verbleiben. 

gekennzeichnete Stellen der lagerung der 
Atemschutzflaschen
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