
Anschlussgleise - viel Aufwand und hohe Anforderungen 
Schweiz D~r V~rl>and d~r v~rla

d~nd~n Wirtschaft (VAP) v~ranstall~ 

jährlich lw~i For~n zum Schi~n~ngü
tervcrkehr. Das Herbstforum 2022 mit 
etw:l 70Tdnehmem widmete sich den 
schweizwcir rund 500 Anschlus.glei
sen. Da~i uigt. sich, dass die An
schlussgleisnutzung ~it.rhi!l huaus· 
fordernd ist 
• Fehlend. Triebfahl'"Uugfiih""r: ~s 

gibt hin. Ikwu~r mit der Ausbil 
dung zum Triebfuhrutlgfiihr. r MO, 
!>.richtet. Thomas Kdl.r, L.,irer logi· 
~tik der Perlen Papier AG. Die Ausbil
dung dazu dauert etwa vi. r Monat. mit 
e inem Thcori.-blockvon 14 Tagen. Die 
Kos~n bdaufen sich auf rund 10000 
Frank .. n. Sein Iktri. b verfUgt ii!><., 13 
km .i~n. GI .. ;.., auf denen jährlich 
4 <;00 Waggons umgrseht.gen werden. 
Fünf Mit:l~i~r verfUgtn ii~r di .. Zu
lassung, auch öf&ntlich. Bahnanb· 
gtn zu bdah",,,. Wo!>.i nur zwei aus
schließlich im Bahnbmieb eingesetzt 
"",rden. Zwölfweitere MiLl.~i~r dür· 
fen hetriebsin~rn mit den eigenen vier 
Lokomotiven ... ngieren. 
• Kompl exität: Durch di e Komplai
tät der Ma~rie ist zur Erstellung der 
Iktriebsvorschri ften eine a te rne Ik ... -

tung erforderli~h, merkte Kdler ehen · 
falls lIß. 

• Kommandieren, kontrollieren, kor· 
rigie ren: Die Planzer T ... nsport AG 
verfUgt schweizweit an 19 Sl::Indorten 
über eigene Anschlussgleise. Fünf da · 
von werden gegenwärtig nicht und drei 
durch Drine benutz t. Udi Remund, 
Sl::IbAnschlussgleise, beriche ~te, dass 
mllß interne Kontrollen und Audits s0-

wie deren Dokumentation aufbaue. 
• Instandhaltung und Erneuerung: 
Di. MobaogAG, ein. Tochterfirma des 
Autoimporteurs Anlag AG (Audi, VW, 
S ea~ Cup ... , Skoda), betre ibt bei ZÜ ' 
rich ein Ersatz t.ill3ger. Bedient wird 
das Lager mit 80 LKW und 120 Liefer· 
wagen. 70 % des Anliefervolumens er· 
folgt jährlich mit rund 2000 Bahnwag· 
gons, vorwiegend aus Deutschland. 
Mit erwajährlich 7'iOWaggonswerden 
die beiden Schweizer Regionallager 
beliefer t. Dber die Erneuerung des 
Anschlussgleis ... berichte~ der ki~r 
Immobilien der Mobilog, Udi Rem· 
und. Das Stammgleis mitAnschlussan 
die SBB entstand 1956. Daran schlie
ß en sich die e igenen Gleise an. Da di e 
Anlagen damals bereits mi t gebrauch· 
ten SchienCII entstanden, waren di e 

Schienen teilwei.., üher 100 Jahre al t. 
Nun wird in zwei ~tappen (1011 und 
2027) die Gesamtanlage e rnCllert). 
Die Kost.n betragen 500000 CHF. Die 
Eigentümer des Stammgleisrs, zwei 
Gemeinden, beteiligen sich mit 10% 
an den Kost.n der ErnCllerung und als 
Subvention das Bundesamt rur Ver
kehr (BAV) mi t 40%. 
• ~rfassung der Glei .. und Betrieb ... 
vorsehrifkn: Von all.n Anschlussglri
srn sind nur etwa 40% sys~rnatisch 
und vollständig heim Bund erfasst. 
Dir s sagte: Hrnrik Lippmann, S~II

vertretend .. Srktion..,hef Sicherheits
ühetw:lchung beim Bundesamt rur 
Verkehr (BAV). Jährlich werden etwa 
zwanzig Anschlussgleise auditiert. Die 
durchgdührten Audits zeigen, dass oft 
Iktrirbsvorschri ften und Vorgahen rur 
den Regd- als au~h für d. n Storf,,11 ~h
len. ~mpfOhlenwerde, di ... dur~h cxt .. -
ne Firn .. n .rstdl.n zulassen. Aoch d .. 
Zustand der Anlagen ist oft nicht erfasst 
und dokum.ntie rt. Oft sind auch die 
Eigentum ... und VertragsverhJi.lmisse 
unklar. 2023 soll es moglich werden, 
alle Gesuche um Inv ... titionsbeitr3C" 
papierlos zu bea~i~n, so Lippmann. 
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