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Stoos è un paesino di montagna 
nel Canton Svitto e conta soltanto 
150 abitanti. Ovviamente, come del 
resto è il caso in tutta la Svizzera 
Centrale e in particolare nella re-
gione di Svitto, anche per Stoos il 
turismo rappresenta un importante 

fattore economico. Il collegamento 
principale tra il fondovalle e Stoos è 
garantito da una funicolare che assi-
cura tutto l’anno il trasporto di per-
sone e di merci. La concessione per 
la funicolare esistente, realizzata più 
di ottant’anni fa, non può purtroppo 

più essere rinnovata. La mancanza di 
un collegamento al villaggio durante 
tutto l’anno metterebbe in pericolo 
la vocazione turistica della regione. 
Per questo motivo è indispensabile 
che il villaggio si doti di una nuova 
funicolare.

Lunga 1’740 m, la nuova Stoosbahn 
supera un dislivello di 744 m in meno 
di 5 minuti a una velocità massima 
di 10 m/sec. Negli scompartimenti 
di ogni cabina (Fig. 1) trovano posto 
136 persone; la capacità di trasporto 
in ogni direzione raggiunge le 1’500> 

Stoosbahn - la funicolare più ripida al mondo
Pendenze fino al 110% hanno richiesto soluzioni innovative sia per lo scavo delle gallerie sia per la posa del tracciato. Quest’ultimo è stato rea-

lizzato con un impianto meccanizzato concepito, fabbricato e messo in esercizio in tempi brevissimi.

COSTRUZIONE IN ACCIAIO / MONTAGGIO 

Der Stoos ist ein kleines autofreies Berg- und 
Touristendorf auf einer Anhöhe über Schwyz 
und zählt nur rund 150 Einwohner. Der Tou-
rismus ist für die Gemeinde Stoos, wie für die 
gesamte Zentralschweiz und im Besonderen 
den Kanton Schwyz, ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Die Hauptverbindung zwischen der Tal-
sohle und dem Stoos ist eine Standseilbahn, 
die das ganze Jahr über den Personen- und 
Warentransport sicherstellt. Die Zulassung für 
die bestehende, vor über 80 Jahren gebaute 
Standseilbahn konnte leider nicht mehr erneu-
ert werden. Das Fehlen einer ganzjährigen Ver-
bindung mit dem Dorf würde aber den Touris-
mus in der Region gefährden. Deswegen war 
es unbedingt notwendig, das Dorf mit einer 
neuen Standseilbahn auszustatten.
   Mit einer Länge von 1740 m bewältigt die 
neue Stoosbahn einen Höhenunterschied von 
744 m in weniger als 5 Minuten mit einer Ge-

schwindigkeit von 10 m/Sek. In den vier Ab-
teilen der Kabine (Bild 1) finden 136 Personen 
Platz; die Transportkapazität beträgt 1500 Per-
sonen pro Stunde in beiden Richtungen. Die 
ebenerdigen Zugänge an den Stationen sind 
komfortabel und auch für Personen mit Behin-
derungen geeignet. Dank der automatischen 
Neigungsanpassung stehen die Passagiere im-
mer auf einer waagerechten Plattform.

Entlang des Trassees (Bild 2), das 260 m 
Brücken und drei Tunnel mit einer Gesamtlän-
ge von 560 m aufweist, erreicht die Standseil-
bahn ein maximales Gefälle von 110%. Damit 
ist diese Anlage weltweit die steilste ihrer Art. 

Die drei Tunnel wurden vom Unternehmen 
Implenia Schweiz AG mit Sprengtechnik von 
oben nach unten hergestellt. Der erste Tunnel 
wurde im kompletten Querschnitt gesprengt, 
was logistisch nicht nur wegen der Versor-
gung, sondern auch wegen der Entsorgung 

des Abraums eine Herausforderung darstellte. 
Bei den anderen beiden Tunneln wurde die 
Schutterung durch eine Pilotbohrung erleich-
tert, die im Vorfeld mit einer Zielbohrung vom 
Berg nach unten mit der Methode «Raise-Drill» 
erfolgte. 

Mechanisierte Anlage für die Verlegung des 
Trassees
Nachdem die Tunnelbauarbeiten abgeschlos-
sen waren, übernahm Vetsch Klosters AG die 
Verlegung des Trassees für die Standseilbahn. 
Die Arbeitsschritte umfasste grundsätzlich die 
Verlegung von vorgefertigten Betonelementen, 
deren Einbettung mit selbstverdichtendem Be-
ton, den Bau von Verankerungen, die an den 
Abschnitten mit grossem Gefälle das Trassee 
in Position halten, und die Montage und das 
Verschweissen der Schienen. 

 Damit die im Projekt geforderte Qualität 
des Trassees erreicht (insbesondere die in der 
Senkrechten und in Längsrichtung vorgegebe-
nen Toleranzen von 5 mm), die Lieferfristen 
eingehalten (die wegen der erheblichen geo-
logischen Schwierigkeiten beim Tunnelbau 
stark gefährdet waren) und die Sicherheit der 
Arbeiter auch an den Teilabschnitten mit 110% 
Gefälle gesichert werden konnten, hatte die 
Vetsch Klosters AG entschieden, die Arbeits- >

Gefälle von bis zu 110% haben sowohl für den Bau der Tunnel als auch für die Verlegung des Trassees innovative Lösungen 

erforderlich gemacht. Das Trassee wurde mit Hilfe einer mechanisierten Anlage erstellt, die binnen kürzester Zeit entwickelt, 

hergestellt und in Betrieb genommen wurde. 

Text und Bild: Dr. sc. ETH Alberto Belloli, Ing. Andrea Della Ca’, International Welding Specialist (IWS), Ing. Heinz Jenni
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Bild 1: Die Kabine der neuen Standseilbahn mit automatischer Neigungsanpassung. (Quelle: Stoosbahn AG)

Foto 1: Cabina della nuova funicolare, con compensazione automatica dell’inclinazione.

Bild 2: Längsschnitt der neuen Standseilbahn, welche die Talsohle mit dem Stoos verbindet. 
Foto 2: Sezione longitudinale della nuova funicolare che collega il fondovalle a Stoos.

Bild 3: Anlage für den me-
chanisierten Trasseebau. Die 
gelb markierten Komponen-
ten sind in Übereinstimmung 
mit dem Seilbahngesetz ent-
wickelt und hergestellt wor-
den. 
Foto 3: Impianto meccaniz-
zato per la posa del tracciato. 
Le componenti evidenziate in 
giallo sono state progettate e 
realizzate in conformità alla 
Legge sugli impianti a fune.

Höhenunterschied
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>  unità all’ora. Gli accessi orizzontali 
presso le stazioni sono confortevoli 
e adeguati anche alle esigenze di 
persone disabili. Grazie alla compen-
sazione automatica dell’inclinazione, 
i passeggeri stanno in piedi su una 
piattaforma sempre orizzontale.

Lungo il tracciato (Fig. 2), che 
comprende 260 m di ponti e 3 galle-
rie per un totale di 560 m, la funicola-
re raggiunge una pendenza massima 
del 110%. Ciò ne fa l’impianto del suo 
genere più ripido al mondo. 

Le tre gallerie sono state realiz-
zate dall’impresa Implenia Schweiz 
AG con l’avanzamento all’esplosivo, 
dall’alto verso il basso. La prima 
in sezione piena, e ciò comporta 
notevolissime sfide logistiche non 

solo per l’approvvigionamento, bensì 
anche per l’evacuazione del materia-
le scavato. Per le altre due gallerie, 
le operazioni di smarino sono state 
agevolate da un foro pilota realizzato 
in precedenza con una perforazione 
direzionale discendente e con il me-
todo raise-drill. 

Impianto meccanizzato per la posa 
del tracciato
Una volta terminati i lavori per lo 
scavo delle gallerie, l’impresa Vet-
sch Klosters AG si è occupata della 
posa del tracciato per la funicolare. 
Le fasi di lavoro hanno comportato 
sostanzialmente la posa di elementi 
in calcestruzzo prefabbricati, il loro 
intasamento con calcestruzzo SCC, 

la posa di ancoraggi per garantire la 
tenuta del tracciato nelle sezioni con 
forte pendenza e infine il montaggio 
e saldatura delle rotaie. 

Per conseguire la qualità richiesta 
del tracciato (in particolare tolleranze 
verticali e longitudinali di 5mm), 
mantenere i termini di consegna 
previsti (già messi a dura prova dalle 
notevoli difficoltà geologiche riscon-
trate durante lo scavo delle gallerie) 
e garantire la sicurezza degli operai 
anche su pendenze fino al 110%, 
Vetsch Klosters AG ha deciso di ese-
guire i lavori mediante un impianto 
meccanizzato concepito da Rowa 
Tunnelling Logistics AG.
   L’impianto (Fig. 3-7) si compone 
di un portale attrezzato per tutte le 

lavorazioni necessarie alla posa del 
tracciato, un sistema di verricello, 
carrucole e apparati di sicurezza per 
la movimentazione del portale e una 
funicolare per l’approvvigionamento 
del cantiere. Quest’ultima consta di 
un altro verricello nella stazione a 
valle, la stazione di rinvio a bordo del 
portale e un vagone multifunzionale.
   Il portale e tutti i sistemi connessi 
sono stati progettati e realizzati in 
conformità alla direttiva macchine 
2006/42/CE. Il sistema per la movi-
mentazione del portale e la funicola-
re di cantiere sottostanno invece alla 
Legge sugli impianti a fune (LIFT), 
rispettivamente all’Ordinanza sugli 
impianti a fune (OIFT).

> schritte mit einer mechanisierten Anlage durch- 
zuführen, die von der Rowa Tunnelling Logis-
tics AG entwickelt worden war.  

Diese Anlage (Bilder 3—7) setzt sich zusam-
men aus einem Portal, das mit allen Werkzeu-
gen für die erforderlichen Arbeitsschritte zur 
Verlegung des Trassees ausgestattet ist, einem 
Seilwinden-System, Seilrollen und Sicherheits-
vorrichtungen für das Bewegen des Portals so-
wie einer Standseilbahn, welche die Versetz-
stelle mit Baumaterial und Personen versorgt. 

Die Standseilbahn besteht aus einer weiteren 
Seilwinde an der Talstation, einer Umlenksta-
tion an Bord des Portals und einem Multifunk-
tions-Waggon. Das Portal und alle angeschlos-
senen Systeme wurden in Übereinstimmung 
mit der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42 ent-
wickelt und hergestellt. Das System zur Bewe-
gung des Portals und die Baustellen-Standseil-
bahn unterstehen dagegen dem Bundesgesetz 
über Seilbahnen zur Personenbeförderung 
(SebG) bzw. Seilbahnverordnung (SebV).

Multifunktions-Waggon für die Versorgung 
der Baustelle
Die Baustelle wurde von der Talstation mit 
einer Standseilbahn versorgt, die aus einer 
Seilwinde, einer Umlenkstation im Portal und 
einem Multifunktions-Waggon bestand (Bild 
7). Dieser Waggon wurde für den Transport der 
vorgefertigten Betonelemente, der Behälter mit 
dem selbstverdichtenden Beton, der Schienen 
und des gesamten Materials entwickelt, das 
für den Bau des Trassees benötigt wurde. Aus-
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Bild 4: Umladen der vorgefertigten Betonelemente mit einem Gewicht von je 6,5 Tonnen. 
Foto 4: Trasbordo degli elementi in calcestruzzo prefabbricati, del peso di 6.5 tonnellate ciascuno.
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Bild 5 und 5a: Verlegung der vorgefertigten Betonelemente und der Schienen mit dem Einsatz eines Zahnstangen-Krans. 
Foto 5 und 5a: Posa degli elementi in calcestruzzo prefabbricati e delle rotaie, con l’ausilio di una gru a cremagliera.

serdem konnten damit das Personal transpor-
tiert und die Schweiss- und Schleifarbeiten an 
den Schienen vorgenommen werden.

Der Waggon wurde von der Rowa Tunnelling 
Logistics AG entwickelt und von der Belloli SA 
hergestellt. Die Herstellung, die im Werk in 
Grono erfolgte, schloss das Schneiden der 
S355-Stahlbleche mit einer Sauerstoff-Schneid-
anlage, die Formung der Teile und deren Ver-
schweissen mit MAG-Technologie (Bild 8/8a) 
ein.

Die Drehgestelle und die Achsen der Räder 
wurden durch Fräsen und Drehen hergestellt. 
Nach der Probemontage zur Prüfung der Mas-
sengenauigkeit wurden alle Oberflächen sand-
gestrahlt und lackiert. Danach erfolgte die 
endgültige Montage, einschliesslich der elekt-
rischen Steuer- und Kommunikationssysteme.
   Die Ausführung aller Arbeiten erfolgte in 
Übereinstimmung mit dem SebG, in Anleh-
nung an die Anforderungen der Norm EN 1090, 
Ausführungsklasse EXC 3. Insbesondere musste 

die vollständige Rückverfolgbarkeit des Mate-
rials gewährleistet sein (Grundmaterial und 
Schweisszusatz, Schweissgas), die Einhal-
tung der Schweissparameter (WPS) sowie die 
Ausführung der Arbeiten durch zertifizierte 
Schweisser. Die Schweissnähte an den Kom-
ponenten, die für die Sicherheit kritisch sind, 
wurden mit der Methode «Magnetic Testing 
(MT)» mit Unterstützung des SVS (Schweize-
rischer Verein für Schweisstechnik) geprüft, 
während der Stahlblock, aus dem die Be- > 

Bild 6: Untergiessen der Trassee-Elemente mit selbstverdichtendem Beton. 
Foto 6: Intasamento degli elementi del tracciato con calcestruzzo SCC.

Vagone multifunzionale per l’approv- 
vigionamento del cantiere
Il cantiere è stato approvvigionato 
dalla stazione di valle con una fu-
nicolare composta da un verricello, 
una stazione di rimando nel portale 
e un vagone multifunzionale (Fig. 7). 
Quest’ultimo è stato progettato per 
il trasporto degli elementi di calce-
struzzo prefabbricati, delle benne 
per il calcestruzzo SCC, delle rotaie 
e di tutto il materiale necessario per 
la costruzione del tracciato. Lo stesso 
vagone permette il trasporto del per-
sonale e le operazioni di saldatura e 
molatura delle rotaie.
   Il vagone è stato progettato da 
Rowa Tunnelling Logistics AG e realiz-
zato da Belloli SA. L’intera lavorazio-

ne, eseguita nel nostro stabilimento 
di Grono, ha comportato il taglio 
delle lamiere d’acciaio S355 con l’im-
pianto a ossitaglio, la loro piegatura 
e la saldatura con la tecnologia MAG 
(Fig. 8 / 8a). 
   I carrelli e gli assali delle ruote 
sono stati realizzati con operazioni 
di fresatura e tornitura. Dopo il mon-
taggio preliminare per verificare la 
precisione dimensionale di tutte le 
componenti, si è passati alla sabbia-
tura e verniciatura delle superfici. 
Infine si è provveduto al montaggio 
finale, compresi i sistemi elettrici per 
il comando e le comunicazioni.
L’esecuzione di tutti i lavori è avve-
nuta conformemente alla Legge sugli 
impianti a fune (LIFT), in modo > 
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> festigung des Seils gefräst wurde, einer Röntgenuntersuchung unterzo-
gen wurde, um jegliche Art von metallurgischen Defekten auszuschlies-
sen. Nach der Abnahme im Werk wurde der Waggon als eine Einheit zur 
Baustelle transportiert und dort sofort in Betrieb genommen (Bild 9/10).
   Die Möglichkeit, die gesamte Verarbeitung im Werk zu erledigen, hat 
es uns ermöglicht, die Schnittstellen und den Koordinationsaufwand 
zu minimieren und teilweise die Projektierung und Herstellung parallel 
durchzuführen und damit die Lieferzeiten für den Waggon erheblich zu 
reduzieren. Die Anlage für den mechanisierten Trasseebau und der Wag-

Bild 7: 3D-Darstellung des Multifunktions-Waggons mit einem vorgefertigten 
Betonelement. 
Foto 7: Rappresentazione 3D del vagone multifunzionale con elemento in 
calcestruzzo prefabbricato.

Bild 8/8a: Stahlbauarbeiten am Waggon. Detail der Anbindung des Stahlseils.  
Foto 8/8a: Carpenteria metallica del vagone. Dettaglio del fissaggio per la fune.

COSTRUZIONE IN ACCIAIO / MONTAGGIO 

> equivalente alla classe d’esecuzio-
ne EXC3 come definito dalla norma 
EN 1090. In particolare si è dovuto 
garantire la tracciabilità totale dei 
materiali (materiali di base e d’ap-
porto, gas per la saldatura), delle 
specifiche e dei parametri di salda-
tura (WPS) e dell’esecuzione da parte 
di saldatori certificati. Le saldature 
di singole componenti, critiche per 
la sicurezza, sono state verificate 

mediante il metodo Magnetic Testing 
(MT) con il supporto di SVSxASS, 
mentre il blocco d’acciaio dal quale 
è stato fresato il fissaggio della fune 
è stato sottoposto a controllo radio-
grafico per escludere qualsiasi difetto 
metallurgico. Dopo il collaudo presso 
lo stabilimento, il vagone è stato 
trasportato in cantiere in un unico 
pezzo e messo immediatamente in 
esercizio (Fig. 9 / 10). 
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   La possibilità di eseguire tutte le 
lavorazioni in azienda ci ha per-
messo di minimizzare le interfacce 
e gli sforzi di coordinamento, di 
eseguire parzialmente in paralle-
lo progettazione ed esecuzione e 
ridurre così notevolmente i tempi 
di fornitura del vagone. L’impianto 
per la posa meccanizzata del trac-
ciato e il vagone hanno funzionato 
perfettamente da subito e durante 

i 6 mesi di esecuzione dei lavori.
Grazie ai notevoli sforzi da par-
te di committenza, impresari e 
fornitori, i termini di consegna 
sono stati puntualmente rispettati, 
permettendo alla Presidente della 
Confederazione Doris Leuthard di 
inaugurare la nuova funicolare per 
il villaggio di Stoos lo scorso 15 
dicembre.  m

gon haben sofort und auch während der sechs Monate Bauzeit perfekt 
funktioniert.

Dank den bemerkenswerten Anstrengungen der Bauherrschaft, der 
Unternehmen und der Lieferanten wurden die Lieferfristen genau einge-
halten und am 15. Dezember des vergangenen Jahres konnte Bundesrä-
tin Doris Leuthard die neue Standseilbahn zum Stoos einweihen. m

Bild 10: Der Waggon mit einem vorgefertigten Betonelement, bereits voll-
ständig mit Treppen aus verzinktem Stahl ausgerüstet. 
Foto 10: Vagone con elemento in calcestruzzo prefabbricato, completo di 
scale in acciaio zincato.

Bild 9: Einsetzen des Multifunktions-Waggons auf der Brücke über die 
Muota.  Rechts ist der Portal für den mechanisierten Trasseebau zu sehen. 
Foto 9: Posa del vagone multifunzionale sul ponte sopra il fiume Muota. A 
destra il portale attrezzato per la posa del tracciato.




