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Liebe Leserin, lieber Leser

Die SBB hat den Vertrag für den Un-

terhalt der Entwässerungsanlagen des 

Gotthard-Basistunnels mit der ISS Kanal 

Services AG um fünf Jahre verlängert. 

Neu hinzu kommt auch der Unterhalt für 

den Ceneri-Basistunnel. Auf die Fortset-

zung dieser Kooperation sind wir stolz. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe, worauf die-

ser Erfolg gründet und wie die Zusam-

menarbeit konkret abläuft.

Zudem stellen wir Ihnen zwei Mandate 

vor, die belegen, wie wir jeden Tag unse-

re Kunden durch Know-how, Einsatzbe-

reitschaft und modernste Arbeitsmittel 

von unserer Leistungsfähigkeit überzeu-

gen. Für die Swisscom haben wir ein 

innovatives Unterhaltskonzept für die 

Entwässerungsanlagen von 800 Immo-

bilien erstellt. Und bei der Swiss Krono 

Group durften wir unser Können bei der 

heiklen Reinigung von Prozessleitungen 

unter Beweis stellen.

Pascal Zumbühl, Geschäftsführer 

Zentralschweiz 

Innovatives Wartungskonzept  
für Immobilienportfolios
ISS Kanal Services bietet neu ein innovatives Unterhaltskonzept für Immobi-
lienbewirtschafter. Einer der ersten Kunden ist Swisscom mit mehr als 800 
Immobilien.

strukturiert. Die nach Grösse und Unter-

haltsfrequenz gebildeten Cluster werden 

mit einer georeferenzierten Wetterdaten-

analyse bezüglich Niederschlagsintensität, 

Hagelgefahr sowie Oberflächenabflussrisiko 

verknüpft und in einer Mehrjahresplanung 

integriert. 

So werden strategisch wichtige Objekte wie 

Datacenter bei einer hohen antizipierten 

Niederschlagsintensität mehrfach pro Jahr 

gewartet, bei kleineren Objekten reicht ein 

Unterhaltsintervall von drei bis fünf Jahren. 

«Durch das Unterhaltskonzept von ISS erhal-

ten wir mehr Betriebssicherheit und die Aus-

gaben für den Unterhalt sind besser plan-

bar», stellt Marcel Bauer, Head of Strategic  

Unit Product & Provider Management, 

Swisscom, fest.

Die Bedeutung gut funktionierender Ab-

wasser- und Entwässerungssysteme nimmt 

zu. Der Klimawandel bringt mehr Starknie-

derschläge. Und das verdichtete Bauen er-

höht die Abwassermenge und belastet die 

Entwässerungsinfrastruktur. Die Swisscom 

Immobilien AG mit 800 Objekten, von der 

Telefonzentrale bis zum Rechenzentrum, 

hat daher entschieden, den Kanalunterhalt 

der ISS Kanal Services AG zu übergeben. ISS 

überzeugte mit einem innovativen Konzept, 

das die Risiken richtig einschätzt und die Be-

triebssicherheit gewährleistet. 

Objektdaten mit Meteodaten ver-

knüpft

Mittels einer datenbasierten Clusteranalyse 

hat ISS das Swisscom Immobilienportfolio 

Ab 2021  

erscheint unser  

Kanalspektakel digi-

tal. Anmeldung:  

siehe Rückseite.
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GOTTHARD-BASISTUNNEL

«In diesem komplexen Umfeld ist viel Flexibilität erforderlich»

Die SBB hat den Vertrag mit der ISS Kanal Services AG für den Unterhalt der Entwässerung im Gotthard-Basistunnel 
(GBT) um fünf Jahre verlängert. Zum Mandat zählt auch der Unterhalt im inzwischen fertiggestellten Ceneri-
Basistunnel (CBT). Ein Gespräch über die Arbeit in diesen Jahrhundertbauwerken.

Thomas Gut, welche Ziele verfolgt die 

SBB beim Unterhalt der beiden Basis-

tunnels?

Gut: Wir wollen die Verfügbarkeit des ge-

samten, hoch komplexen Tunnelsystems 

sicherstellen. Gleichzeitig gilt es diese Arbei-

ten so zu optimieren, dass unseren Kunden 

im Personen- und Güterverkehr möglichst 

viel der vorhandenen Tunnelkapazität zur 

Verfügung steht.

Pascal Zumbühl, wie sieht das Aufga-

benspektrum von ISS in den beiden 

Tunnels aus?

Zumbühl: ISS ist für den Unterhalt der 

gesamten Entwässerungsinfrastruktur in 

den beiden Tunnels sowie in sämtlichen 

Nebenbauwerken mit einer Leitungslänge 

von rund 670 Kilometern zuständig. Nebst 

der periodischen Spülung wird jeweils 

auch eine Kamerabefahrung durchgeführt, 

um die Qualität der Spülung und allfällige 

Schäden zu dokumentieren. Schäden an 

Rohrleitungen werden in der Regel mit ei-

ner Quick-Lock-Manschette saniert. Ausser-

halb der Tunnels kümmert sich ISS um die 

Reinigung der Entwässerungsleitungen auf 

den Zulaufstrecken und von Wasserbehand-

lungsanlagen, der Rückhalte- und Stapelbe-

cken sowie der Kühlweiher.

Welche Bedeutung hat das ISS Mandat 

für den Unterhalt der beiden Tunnels?

Gut: ISS hat sich seit der Eröffnung des 

Gotthard-Basistunnels als verlässlicher Part-

ner im Bereich der Spülung des Entwässe-

rungssystems erwiesen. In einem klimatisch 

und logistisch hoch anspruchsvollen Umfeld 

ist die funktionierende Zusammenarbeit mit 

Partnern einer der Erfolgsfaktoren zur Auf-

rechterhaltung eines sicheren und zuverläs-

sigen Bahnverkehrs. 

Wie wirkt sich dieses anspruchsvolle 

Umfeld auf die konkrete Arbeit in den 

beiden Tunnels aus?

Zumbühl: Die Anforderungen an die Mit-

arbeitenden sind sehr hoch. Nicht jeder 

möchte regelmässig an den Wochenenden 

in einer Nachtschicht im Tunnel arbeiten. Die 

Mitarbeitenden müssen zudem regelmässig 

Kurse und Prüfungen absolvieren, um im 

Tunnel und im Gleisbereich arbeiten zu dür-

fen. Dann schwankt das Arbeitsklima zwi-

schen winterlich kalt und hochsommerlich 

heiss. Das fordert den Körper, weshalb sich 

die Mitarbeitenden wiederkehrend einem 

Thomas Gut ist als Leiter Life Cycle Management und Erhaltung Gotthardachse verantwort-

lich für die Planung und Umsetzung sämtlicher Unterhaltsarbeiten sowie für den Ersatz der 

Anlagen auf der Gotthardachse mit den beiden Basistunnels am Gotthard und am Monte 

Ceneri. 

Pascal Zumbühl ist Geschäftsführer Zentral-

schweiz der ISS Kanal Services AG.
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INTERVIEW

Hitzetauglichkeitstest unterziehen müssen. 

Die klimatischen Bedingungen belasten 

auch die Maschinen. Um die Verfügbarkeit 

der Lastwagen und Geräte sicherzustellen, 

benötigen wir eine Unterhaltsplanung, wel-

che sich in Zeit- und Kostenaufwand mar-

kant von derjenigen der im Tagesgeschäft 

eingesetzten Fahrzeugen abhebt.

A propos unregelmässige Arbeitszei-

ten? Wie lässt sich dieser Job mit einem 

Familienleben vereinbaren?

Zumbühl: Es war von Anfang an klar, dass 

wir das Personal nebst einer guten Entlöh-

nung nur mit einem attraktiven Arbeitszeit-

modell langfristig binden können. Unsere 

Mitarbeitenden arbeiten sieben Tage am 

Stück und haben danach sieben Tage frei. 

Haben sich in den vergangenen vier 

Jahren beim Unterhalt des GBT neue 

Herausforderungen entwickelt?

Gut: Die grösste Herausforderung war, zu-

erst einmal das Gesamtsystems kennenzu-

lernen. Der GBT war und ist für die SBB eine 

zuvor unbekannte Dimension. Wir haben 

sowohl hinsichtlich des Betriebs als auch 

im Unterhalt in den ersten vier Betriebs-

jahren viel Erfahrung gesammelt. Gleich-

zeitig konnten wir die Unterhaltskosten 

wesentlich senken und die Unterhaltszeit-

fenster optimieren. Beides kommt unseren 

Bahnkunden zugute. In den kommenden  

Jahren müssen erste grössere Anlagen im 

GBT ersetzt werden. Das muss ohne zusätz-

liche Streckenunterbrüche ablaufen. Eine 

Herkulesaufgabe für alle Beteiligten.

Seit vier Jahren arbeiten Sie im 

GBT-Mandat? Was hat ISS gelernt?

Zumbühl: Geduld. Damit die Sicherheit für 

alle Beteiligten gewährleistet werden kann, 

dauern gewisse Prozesse länger als wir bis-

lang gewohnt waren. So mussten wir etwa 

lernen, dass man nach Ankunft auf der Ar-

beitsstelle nicht sofort aussteigen und mit 

der Arbeit beginnen darf. Für uns, die wir 

pro gereinigte Rohrmeter bezahlt werden, 

schien das verlorene Zeit zu sein. Heute wis-

sen wir aber, dass zuerst der Gleisabschnitt, 

auf dem wir uns befinden gesperrt und an-

schliessend geerdet werden muss, damit wir 

in Sicherheit unsere Arbeit verrichten kön-

nen. 

Wo liegen Unterschiede bei der Arbeit 

in den beiden Tunnels und gibt es auch 

Synergien?

Zumbühl: Der Unterhalt am GBT erfolgt 

verteilt über das gesamte Jahr jeweils in 

zwei Nachtschichten an den Wochenenden. 

Die Unterhaltsarbeiten am CBT werden hin-

gegen nur in den Wintermonaten jeweils 

von November bis Februar in drei Nacht-

schichten unter der Woche erledigt. Da die 

Unterhaltsarbeiten im CBT unter der Woche 

stattfinden, können wir in den beiden Tun-

nels mit demselben Personal und derselben 

Ausrüstung arbeiten. Der Standort Biasca 

dient für den Einsatz in beiden Tunnels.

Thomas Gut, warum hat die SBB das 

Mandat mit ISS verlängert?

Gut: ISS hat sich im Rahmen einer öffentli-

chen Ausschreibung durchgesetzt. Entschei-

dend waren nebst den wirtschaftlichen Kri-

terien auch Nachhaltigkeit, Erfahrung und 

die eingesetzte Technologie.

Und wie verläuft die Zusammenarbeit 

beziehungsweise worauf muss speziell 

geachtet werden.

Gut: In einem komplexen Umfeld wie dem 

GBT ist viel Flexibilität erforderlich. Zudem 

läuft die Kommunikation im Tunnel zwei-

sprachig. Ein grosses Augenmerk gilt auch 

der Sicherheit auf der Arbeitsstelle. All die-

se Aspekte erfordern einen zuverlässigen 

Partner wie ISS, der mehr ist als nur ein Leis-

tungserbringer. Es werden Partner benötigt, 

die sich nahtlos in die Prozesse der SBB ein-

gliedern. 

Pascal Zumbühl, worin liegt für Sie der 

Reiz, an diesem Projekt mitzuwirken?

Zumbühl: Wir dürfen im längsten Bahntun-

nel der Welt, einem Jahrhundertbauwerk, die 

Unterhaltsarbeiten planen und ausführen. 

Das kann nicht jeder von sich behaupten.
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luzern@isskanal.ch

Neuland 13
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Weitere Standorte: Agno, Biasca, Boswil, Schlieren, Zug
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ISS bringt die Fasern wieder zum Fliessen

Die Swiss Krono Group ist einer der weltweit 

führenden Hersteller von Holzwerkstoffen. 

In 121 Ländern werden täglich Holzfaserplat-

ten und Laminatböden aus einem der acht 

Produktionsstandorte in Europa und den 

USA verbaut. Allein das Produktionsgelände 

im luzernischen Menznau erstreckt sich über  

34 Hektaren, wobei die Hälfte davon über-

dacht ist. 

Spezialequipment und viel Erfahrung

So verwundert es nicht, dass die Prozess-

leitungen, über die ein Faser-Leim-Gemisch 

zur Herstellung der Holzfaserplatten an die 

gewünschten Produktionspunkte gebracht 

wird, sehr lang sind. In diesen Leitungen 

entstehen laufend Ablagerungen auf der 

Rohrinnenseite, die regelmässig entfernt 

werden müssen, um eine reibungslose und 

effiziente Produktion sicherzustellen.

Diese Reinigung ist nur mit Höchstdruck und 

Spezialdüsen möglich. Die ISS Kanal Services 

AG verfügt in dieser Arbeitskategorie über jah-

Die ISS Kanal Services AG setzt ihr Know-how auch in der Industrie ein. Ein 
Testlauf in der Reinigung von Prozessleitungen der Swiss Krono Group verlief 
überaus erfolgreich.

WIR SIND FÜR SIE DA

relange Erfahrung. Die Herausforderung liegt 

dabei im Spülen der 25 Meter langen, vertika-

len Leitungen, deren Innentemperatur bei 190 

Grad Celsius liegt. Diese Temperatur wie auch 

die Arbeitshöhe verlangt volle Aufmerksamkeit 

auf die Arbeitssicherheit. Zur Selbstkontrolle 

werden die gereinigten Leitungen schliesslich 

mit einer Spezialkamera aufgenommen und 

für den Kunden dokumentiert.

Testlauf souverän bestanden

Aufgrund des spezifischen Know-hows von 

ISS trat Orlando Strub, Kundenbetreuer Zen-

tralschweiz, an die Swiss Krono Group her-

an, um sich für das Spülen der Prozessleitun-

gen zu empfehlen. Der Kunde lud darauf ISS 

zu einem Testlauf ein. Danach meldete Peter 

Stalder, Leiter Mechanik von Swiss Krono AG 

zurück: «Zuerst vielen Dank für den Top-Ein-

satz von heute Morgen bei uns in Menznau 

an der MDF-Blowline. Wir sind alle schlicht 

begeistert. Vor allem die Motivation ihres 

Personals hat mich schwer beeindruckt.»

Pascal Zumbühl
Geschäftsführer
pascal.zumbuehl@iss.ch

Daniel Bänziger
Projektleiter/Kalkulation
daniel.baenziger@iss.ch

Andreas Fankhauser
Disponent Liegen- 
schaftsentwässerung
andreas.fankhauser@iss.ch

Simon Christen
Disponent LKW
simon.christen@iss.ch

Roland Mühlebach 
Abteilungsleiter  
Liegenschaftsent- 
wässerung Luzern
roland.muehlebach@iss.ch

Orlando Strub
Kundenbetreuer Luzern
orlando.strub@iss.ch

ANMELDUNG E-NEWSLETTER

Kanalspektakel ab 2021 digital

Als einer der grössten Anbieter für Kanal- 

und Flächenservices in der Schweiz ste-

hen wir auch in der Verantwortung, Res-

sourcen umweltschonend einzusetzen. 

Dazu gehört auch der umweltbewusste 

Umgang mit Papier. Deshalb digitalisieren 

wir unseren Newsletter ab 2021.  

Anmeldung: 

Auf unserer Webseite 

oder senden Sie eine E-Mail an  

kaegiswil@isskanal.ch

      
JUBILÄUM

Wir gratulieren 
herzlich 

Toni Fanger
30 Jahre (01.11.1990)
Chauffeur HDW/ 
Kanalreinigung


