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       Die grösste SBB-Betriebszentrale (BZ) 
       „Mitte“ in Olten in Betrieb 
        
 
Seit November 2015 ist diese neue Betriebszentrale „Mitte“ in Betrieb. Inzwischen wurde der Vollbe-
stand erreicht und der Zugsverkehr zwischen Basel, Brugg und Bern wird von Olten aus geregelt. Seit 
anfangs 2016 kam die Region Luzern dazu, noch später kommen einzelne Bahnhöfe hinzu, die sich 
bislang noch nicht fernsteuern liessen. Im Vollausbau ab Ende 2017 werden die SBB mit 350 Personen 
(inklusive technische Dienste) von Olten aus rund 750 Kilometer Strecken mit 188 Bahnhöfen und 
Haltestellen sowie 2850 Weichen überwachen und steuern. Vor zehn Jahren hatte man dafür noch 
630 Mitarbeitende an 30 Standorten beschäftigen müssen. 
Herzstück des sechsgeschossigen Gebäudes, dessen Bau 99 Millionen Franken gekostet hat, ist der 
„Kommandoraum“ im obersten Stock mit 80 Arbeitsplätzen. Den grössten Teil des Raums nehmen 
die sechs Steuerungs- und Dispositionssektoren ein: „Birs“ > Nordwestschweiz; „Südbahn“ > Bözberg-
Brugg-Rotkreuz; „Aare“ > Olten-Aarau-Heitersberg; „Mittelland“ > Solothurn-Gäu-NBS/ABS-
Wiggertal; „Gurten“ > Region Bern; und „Pilatus“ > Region Luzern-Entlebuch-Seetal. 
Je nach Sektor sind neun bis elf Arbeitsplätze oval angeordnet, davon jeweils ein Disponent, ein Assis-
tent des Disponenten, drei bis sechs Zugsverkehrsleiter (früher Fahrdienstleiter genannt), ein bis zwei 
Informations-Spezialisten und ein bis zwei Reserveplätze. Zusätzlich befinden sich im Kommando-
raum ein kompletter „Reservesektor“ mit elf Arbeitsplätzen und das „Technische Zentrum“ mit neun 
Plätzen. In der Raummitte angeordnet sind der Arbeitsplatz des „Leiters Kommandoraum“ und ein 
Besprechungstisch für die Lageanalyse und Absprache im Störungsfall, die sogenannte „Hot Zone“. 
In zwei Nebenräumen stehen zwei weitere Reservesektoren mit je zehn Arbeitsplätzen bereit. Dort 
werden im Normalfall angehende Zugsverkehrsleiter geschult – in Olten rund 40 Mitarbeiter pro Jahr. 
Im Notfall können diese Arbeitsplätze hingegen genutzt werden, um Aufgaben von den drei anderen 
SBB-BZ (Lausanne, Pollegio, Zürich-Flughafen) übernehmen. Die BZ Olten dient für diese als Rückfall-
ebene, sollte eines der kleineren Zentren für längere Zeit ausfallen, würde auch das Personal nach 
Olten verlegt und vorübergehend von dort aus arbeiten, so der Plan. 
In den unteren Stockwerken des Gebäudes befinden sich zu den Fensterseiten hin Büros, Sitzungs-
zimmer und Aufenthaltsräume. Die umfangreichen Leittechnik-, Telecom-, Lüftungs-, Heizungs- und 
Stromversorgungsanlagen sind zur Gebäudemitte hin angeordnet. Alle relevanten Systeme sind re-
dundant ausgeführt. Die BZ wird sowohl über das öffentliche als auch über das SBB-Stromnetz mit 
Energie versorgt; falls einmal beide Netze ausfallen, sollen zunächst leistungsstarke Batterien eine 
unterbrechungsfreie Stromversorgung garantieren. Dauert der Unterbruch länger, liefern vier Cater-
pillar-Dieselmotoren mit je 900 kVA / 720 kW Leistungsenergie für mindestens 72 Stunden. 
 
Die interessante Besichtigung der BZ „Mitte“ in Olten wird in einer Exkursion des eao im 2017 organ-
siert. Wollen Sie dabei sein, so beachten Sie diese Ausschreibung auf unserer Website www.eaoe.ch. 
 
Wir suchen noch Mitglieder, welche uns beim Bau der beiden grossen Modellanlagen in den Spuren 
1:87 H0 (100 m2)und H0m (60 m2) unterstützen möchten.  >> siehe unsere Website 
 
 

Der eao wünscht Ihnen einen guten Start ins neue Jahr 


