PILATUS BAHNEN AG – PREMIERE GELUNGEN
Im Juni 2021 wurde der erste neue
Triebwagen bei den Pilatus-Bahnen
ausgeliefert. Seither nimmt das Jahrhundertprojekt mit dem neuen Rollmaterial seinen systematischen Lauf:
In enger Zusammenarbeit mit dem
Hersteller Stadler Rail waren die spektakulären 360-Grad-Panorama-Wagen
auf unzähligen Probefahrten unterwegs. Zunächst einzeln und seit der
Lieferung des zweiten Triebwagens
Mitte Juni 2022 ab August 2022 auch
in Doppeltraktion. Nach intensiven
Tests hat das Bundesamt für Verkehr
(BAV) nun grünes Licht gegeben für die
technische Ausführung, die Sicherheit
und den Betrieb der neuen Bahnen als
Doppelkomposition.
Es ist ein Jahrhundertprojekt – und die
Erneuerung der Pilatus Zahnradbahn im
Umfang von 55 Millionen Franken biegt
auf die Schlussgerade ein. Vor Kurzem
hat das Bundesamt für Verkehr den Pilatus-Bahnen offiziell die Betriebserlaubnis für ihre neue ZahnradbahnKomposition erteilt – dies nach einer
intensiven Prüfung. Damit ist ein entscheidender Meilenstein geschafft. Die
neuen Triebwagen, die drei neuen massgefertigten Gleiswender und das damit
verbundene Leitsystem wurden seit der
Anlieferung der ersten beiden Triebwagen im letzten Jahr respektive im Juni
dieses Jahres von der Pilatus-Crew auf
Herz und Nieren getestet: zu Beginn mit
Testfahrten zu Randzeiten und in der
Nacht, danach auch immer wieder bei
Fahrten im laufenden Betrieb.

L AUFENDE VERBESSERUNGEN
DURCH SPEZIALISTEN VOR ORT

oder wegen des enorm steilen Geländes mit bis zu 48 Prozent Steigung.
Kommt hinzu, dass bei der Umsetzung
grosses Augenmerk auf die schützenswerte Natur und die historische Bausubstanz am Berg und im Tal gelegt
wird. Zugleich waren die am Projekt
beteiligten Mitarbeitenden der Zahnradbahn während der Sommermonate
stark in den regulären Bahnbetrieb eingebunden. «Seit dem Start unseres
Jahrhundertprojekts leistet unser Team
hier wirklich Grossartiges. Ich bin hocherfreut darüber, wie gut wir auf Kurs
sind – und bedanke mich bei unseren
Mitarbeitenden genauso wie bei unseren Lieferanten für ihr enormes Engagement», kommentiert Godi Koch, CEO
der Pilatus-Bahnen, diese wichtige
Wegmarke.

Durch die enge Zusammenarbeit aller NACHHALTIG ERNEUERT –
Lieferanten und technischen Verant- FÜR DIE NÄCHSTEN 40 JAHRE
wortlichen vor Ort konnte der heraus- Das Bundesamt für Verkehr hat nicht
fordernde Zeitplan eingehalten werden. nur das neue Rollmaterial, sondern
Stadler Rail beispielsweise stationierte auch den Betrieb in Doppeltraktion gefür die Zeit der Tests permanent Mit- testet und offiziell abgenommen. Das
arbeitende in Alpnachstad, um ständig heisst, dass künftig zwei Wagen aneifür das Projektteam erreichbar zu sein. nandergehängt mit nur einem / einer
Bei Massanfertigungen wie der steils- Triebwagenführer:in unterwegs sein
ten Zahnradbahn der Welt sind solche werden. Insgesamt werden ab der SaiOptimierungen üblich. Herausforde- son 2023 acht der neuen Wagen als
rungen stellten sich etwa aufgrund der Doppelkompositionen im 35-Minutenunberechenbaren Witterung am Berg Takt im Einsatz sein. Was an den neuen,

vom Obwaldner Thomas Küchler entworfenen Triebwagen auf den ersten
Blick auffällt, sind die grossen Glasfronten auf allen Seiten, die den Fahrgästen
künftig eine 360-Grad-Panoramasicht
eröffnen. Zugleich punktet das neue
Rollmaterial auch in Sachen Nachhaltigkeit: So wandeln sie bei der Talfahrt
Bremsenergie in elektrische Energie
um, wodurch der Strombedarf im Vergleich zu heute um 30 Prozent reduziert
wird, was in der aktuellen Lage von
enormer Bedeutung ist. Und weil sie
künftig stets in Doppeltraktion unterwegs sind, sorgen die Triebwagen auch
für weniger Lärm, was der Natur und
insbesondere den Tieren, die am Pilatus
heimisch sind, zugutekommt.
Bis zum offiziellen Start der neuen
Zahnradbahn am 18. Mai 2023 stehen
mit der Lieferung der restlichen Triebwagen und der Abnahme des neu installierten Fahrdienstleiterassistenzsystems weitere wichtige Meilensteine
bevor. Die historischen Wagen sind
noch bis zum Ende der laufenden Saison am 20. November im Einsatz. Zwei
von ihnen bleiben danach für Sonderfahrten im Depot der Pilatus-Bahnen.
Ein weiterer wird später im Verkehrshaus Luzern zu bestaunen sein.
Pressedienst

