
Artisten am Bau 
HocHspannungsleitungen sind ein gewohnter anblick. Kaum jemand  

macht sich gedanken darüber, welcher aufwand hinter ihrem aufbau steckt. ende 2016 
geht die letzte Maschinengruppe des pumpspeicherwerks limmern in Betrieb. Damit  

der zuhinterst im glarnerland produzierte strom ins netz eingespeist werden kann,  
musste eine neue Freileitung erstellt werden – ein Bauplatz in luftiger Höhe 

Von Karin Steinbach tarnutzer [TexT] und  robert böSch [FoTo]

Gewirr am Firmament: Um die Leiterseile 
auf die Masten zu bringen, werden zunächst 
Nylonseile eingeflogen, an denen später  
die Metallkabel nachgezogen werden.  
Ein Monteur beobachtet den Verlauf
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Das schlagen der Rotoren 
hallt durch das tal, noch 
bevor der Helikopter zu se-
hen ist. Dann tauchen aus 
dem nebel positionslichter 

und scheinwerfer auf. Mit zwei stahlträ-
gern an der leine hält der pilot auf den 
Mastfuß zu, der im Wald oberhalb von 
tierfehd in einer schneise steht. Bisher ist 
er nur ein kümmerliches stahlgerippe: 
vier pfeiler, die sogenannten eckstiele, 
die 15 Meter in die Höhe ragen, dazwi-
schen schräge Verstrebungen, die ihnen 
stabilität verleihen. Drei bis vier arbeits-
tage braucht es, bis der gittermast aufge-
baut ist. Dann wird er 80 Meter hoch sein.

Der Helikopter nimmt die stahlrohre 
für den ausbau beim ausgleichsbecken in 
tierfehd auf und platziert sie in der richti-
gen Reihenfolge innerhalb des Masts. Für 
den piloten bedeutet das präzisionsarbeit, 
muss er doch die teile behutsam austarie-
ren, bevor er sie einfädeln und absetzen 
kann. noch anspruchsvoller wird seine 
aufgabe, wenn er schwere Verlängerungs-
stücke für die eckstiele einfliegt, die von 
den Monteuren vor ort in empfang ge-
nommen und direkt angeschraubt werden.

an diesem septembermorgen 2013 
scheint die crew um den chefmonteur 
Heiri Rhyner wenig glück zu haben. noch 
keine Viertelstunde ist vergangen, als sich 
die Wolken bis zum Boden senken. gera-
de noch war der pilot dabei, die dritte last 
in den Mastkorpus einzupassen, nun un-
terbricht er das Manöver und dreht ab. 
„Wenn der nebel kommt, kann er nichts 
mehr machen, er hat keine orientierung 
mehr“, sagt Rhyner. Kaffeepause. abwar-
ten, ob das Wetter sich bessert.

Rhyners Montagegruppe gehört zur 
eduard steiner ag, einer von vier 
Firmen, die mit dem Bau der neu-

en Höchstspannungsleitung zwischen 
tierfehd und schwanden zuhinterst im 
glarnerland beauftragt sind. sie wird den 
anschluss des neuen pumpspeicherwerks 
limmern an die 380-Kilovolt-Übertra-

präzisionsarbeit: Der helikopterpilot 
senkt ein Verlängerungsstück eines 

Eckstiels ab, das der Monteur  
rechts entgegennimmt. Das Gewicht  

des teils ist zu groß, um es mit  
der stellnadel aufzuziehen (am Eckstiel 

links oben erkennbar)
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Drei bis vier Tage braucht es, 
bis der Gittermast errichtet ist. 

Dann misst er 80 Meter«



⅟₁ – Anzeige

gungsleitung gewährleisten. nachdem im 
Vorjahr die Fundamente erstellt wurden, 
konnte im Frühsommer 2013 der aufbau 
der insgesamt 65 strommasten beginnen. 
Die eckstiele, die ins Fundament einbeto-
niert sind, werden durch stahlrohre mitei-
nander verbunden und stabilisiert. ist das 
obere ende der vier eckstiele erreicht, 
werden Verlängerungen angeschraubt; 
danach kann weiter mit Rohrdiagonalen 
ausgebaut werden. um die im Mastfuß 
aufgestapelten schweren einzelteile auf-
zuziehen, verwenden die Monteure einen 
Behelfskran, die stellnadel, über die ein 
motorgetriebener Flaschenzug läuft. 
Wächst der Mast nach oben, bringen sie 
die nadel entsprechend höher an.

Wer unter Höhenangst leidet, ist für 
diese arbeit definitiv nicht geeignet. 89 
Meter misst der höchste Mast – nicht ganz 
die Höhe des Berner Münsters, dafür filig-
raner und luftiger als dieses. um sich auf 
den Masten bewegen zu können, tragen 
die Männer tritteisen an den schuhen, die 
sie an den stahlträgern verklemmen, gesi-
chert sind sie an einer um den eckstiel ge-
legten seilschlinge. ist der Mast fertig auf-
gebaut, wird eine steigschiene montiert, 
deren einrastende tritte einen einfachen 
auf- und abstieg ermöglichen. Hinauf 
und hinunter werden die arbeiter noch oft 
steigen, bis die leiterseile hängen und ge-
spannt sind. nicht nur schwindelfreiheit 
ist gefragt, sondern auch Kondition.

gegen zehn uhr vormittags hat sich 
die Wolkendecke etwas gehoben, 
christoph Fässler, der pilot der 

Heli linth, wagt einen zweiten anlauf. er 
muss rund 50 Meter über den Mast flie-
gen, um seine last einfahren zu können: 
Die leine ist 30 Meter lang, das größte 
stahlteil fast zehn Meter hoch. als sich 
der nebel wieder absenkt, wechselt er auf 
die 20-Meter-leine, damit die sicht aus-
reicht. Viel platz hat es nicht mehr zwi-
schen den Kufen des Helikopters und der 
stellnadel. nach einer Dreiviertelstunde 
stehen alle teile im Mast, der aufbau 

schaUpL atz schWEIz

4 Geo schWEIz 0 3 | 2 0 1 5

Einfach, aber sicher: Beim ausbau mit Rohrdiagonalen und seitlichen  
auslegern finden die Monteure dank tritteisen halt an den Eckstielen und  
schlingen eine seilschlaufe um den stahlträger, um sich zu sichern
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kann fortgesetzt werden. Doch zuvor geht 
es zum Mittagessen nach tierfehd.

Die großbaustelle für das pumpspei-
cherwerk hat die streusiedlung in ein Ma-
teriallager verwandelt. Mitten drin steht 
das historische Hotel tödi mit seinem neu-
en anbau. 2006 erwarben die Kraftwerke 
linth-limmern das Hotel und bauten es 
um. Während der Realisierung des Kraft-
werkprojekts dienen die Zimmer als unter-
kunft für das projektmanagement, der saal 
als Besucherzentrum und das öffentliche 
Restaurant auch als Kantine. Dort treffen 
mittags ingenieure, Bauleiter und arbeiter 
aufeinander, je nach Bauphase mischen 
sich Förster und statiker darunter, orange 
leuchtende sicherheitskleidung überwiegt.
an einem der tische sitzt Richard Wid-

mer, der projektleiter für den netzan-
schluss bei der axpo. Der nordostschwei-
zerische energiekonzern hat weiterhin 
die Bauherrschaft inne, auch wenn die na-
tionale netzgesellschaft swissgrid an-
fang 2013 das Übertragungsnetz über-
nommen hat. Die abhängigkeit von der 
Witterung mache die Baustelle herausfor-
dernd, erläutert Widmer, für zahlreiche 
arbeiten sei der einsatz des Helikopters 
unabdingbar. im alpinen gelände arbei-
ten könne man ohnehin nur bis oktober, 
danach müsse man mit schnee rechnen.

ebenfalls als anspruchsvoll erwies 
sich die topografie im glarnerland. um 
die 17 Kilometer lange Freileitung mög-
lichst unauffällig in die landschaft des 
großtals einzubetten, wurden die Fun-

Voraussetzung schwindelfrei: Von einer 
Behelfsleiter aus werden die Isolatoren eines 

abspannmastens am Leiterseil verschraubt 
und die Länge der schlaufe reguliert.  

Jedes benötigte Werkzeug muss griffbereit 
und absturzsicher aufgehängt werden
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Im alpinen Gelände  
arbeitet man bis Oktober. 

Danach ist mit Schnee  
zu rechnen

 



damente für die Masten teilweise in sehr 
steiles gelände gebaut. Der große Wald-
anteil zog umfangreiche Rodungs- und 
niederhaltungsarbeiten nach sich. Weil 
an mehreren orten aufgrund der leitung 
das nutzholz zukünftig nicht mehr mit 
seilbahnen abtransportiert werden kann, 
wurde im Bewilligungsverfahren die 
auflage erteilt, als ersatzerschließungen 
acht Zufahrtsstraßen für die Forstwirt-
schaft zu erstellen. Zudem mussten 13 
Masten durch fünf Meter hohe Beton-
mauern vor naturgefahren wie stein-
schlag, Murgang oder lawinen geschützt 
werden.

Die äußeren Bedingungen sind aber 
nicht das einzige, was das entstehen der 
neuen Freileitung zu einer langwierigen 

sache macht – auf vier Jahre wird sich die 
Bauzeit am ende belaufen. noch länger 
dauerte zuvor das plangenehmigungsver-
fahren: im oktober 2005 erfolgten die ers-
ten Vorbereitungsarbeiten im Rahmen des 
sachplans Übertragungsleitungen, wie 
das planungsinstrument des Bundes für 
den aus- und neubau von Hochspan-
nungsleitungen heißt. Rechtskräftig wur-
de die Bewilligung fünf Jahre später, im 
Januar 2011.

am Firmenhauptsitz der axpo in 
der Badener parkstraße gibt Ri-
chard Widmer einen Überblick 

über den aufwendigen genehmigungs-
prozess. nachdem durch Behördenvertre-
ter von Bund, Kanton und gemeinden 

festgelegt worden war, in welchem Korri-
dor die leitung verlaufen darf und welche 
ersatzmaßnahmen getroffen werden 
müssen, begann im Juli 2006 die konkrete 
planung des projekts, an der zeitweise 
acht Mitarbeiter beteiligt waren. Die 
planvorlage wurde im Februar 2007 beim 
eidgenössischen starkstrominspektorat 
eingegeben und zusammen mit dem Kon-
zessionsgesuch für das pumpspeicher-
werk aufgelegt. inklusive Durchleitungs-
verträgen mit 71 grundeigentümern, 
Waldverträgen mit den Forstbesitzern so-
wie umweltbegründungen umfasste das 
planungsdossier zwei aktenmappen und 
zwei ordner, die für den Kanton und die 
verschiedenen Behörden in 23-facher aus-
fertigung eingereicht werden mussten. 

allein die Druckkosten dafür summierten 
sich auf 68000 Franken.

gegen den netzanschluss wurden 28 
einsprachen erhoben, von privatleuten, 
gemeinden sowie einem Verband. Da 
rund ein Drittel dieser einsprachen nicht 
beigelegt werden konnte, wurde das Ver-
fahren ans Bundesamt für energie über-
wiesen, um in weiteren Verhandlungen 
tragfähige lösungen für beide seiten zu 
finden. gesundheitliche Bedenken auf-
grund der strahlung meldeten vor allem 
privateigentümer an. solche Befürchtun-
gen kontert Widmer pragmatisch: Bei der 
leitungsauslegung müsse der grenzwert 

von einem Mikrotesla elektromagneti-
scher Flussdichte bei Vollbelastung einge-
halten werden, und da eine leitung im 
normalfall nur zur Hälfte ausgelastet sei, 
betrage die effektive strahlung meist we-
niger als ein halbes Mikrotesla.

Den Bedürfnissen der umwelt muss 
während der gesamten Bauzeit Rechnung 
getragen werden. „Wir haben eine um-
weltbaubegleitung, außerdem regelmäßi-
ge sitzungen mit den umweltverbänden, 
Forstvertretern und dem Kanton“, führt 
Widmer aus. 76 seiten auflagen enthielt 
schließlich die ende 2010 durch das Bun-
desamt für energie erteilte Bewilligung: 

„in bestimmten gebieten ist etwa auf die 
setzzeiten des schalenwilds und die Brut-
zeiten der Raufußhühner Rücksicht zu 
nehmen. an anderen orten gilt absolutes 
Heli-Verbot.“ auch das anbringen von 
farbigen Vogelschutzspiralen, welche die 
leiterseile für Vögel erkennbar machen, 
ersatzaufforstungen oder Waldrandauf-
wertungen gehören zu diesen auflagen.

nach der Winterpause gehen die 
arbeiten im März 2014 weiter. Bis 
ende april stehen in den beiden 

Baulosen der steiner ag alle 16 Masten, 
die isolatoren sind aufgehängt und die 
Kabelrollen befestigt. um das Kabel auf 
die Masten zu bringen, wird zunächst ein 
dünnes nylonseil eingeflogen. an ihm 
kann ein dickeres nylonseil und anschlie-

arbeitsplatz mit aussicht: Vor der Kulisse  
des tödi, mit 3586 Meter über Meereshöhe  
der höchste Glarner Gipfel, schrauben die 

Monteure die Distanzhalter auf die Leiterseile
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Zu den Auflagen gehören farbige Vogelschutz- 
spiralen, um die Kabel für Vögel erkennbar zu machen



Wenige Wochen später werden am selben ort, oberhalb 
des Dorfes linthal, die leiterseile eingezogen. acht 
Masten weiter oben im tal steht die Zugmaschine, 

hier unten wird gebremst: Damit die beiden seile – sie bestehen 
aus aldrey, einer legierung aus 99 prozent aluminium, Magnesi-
um und silizium – immer gespannt sind, laufen sie von den gro-
ßen Kabeltrommeln mehrmals durch eine Bremsmotorrolle, be-
vor sie hinauf zum ersten Mast gezogen werden. Heiri Rhyner 
überprüft mit dem Feldstecher den Durchhang und reguliert die 
Bremskraft. Über Funk kommuniziert er mit den Monteuren auf 
den Masten, die dafür sorgen, dass die Kabel korrekt in den lauf-
rillen der Rollen zu liegen kommen: „Va bene, gut, tipptopp.“ Die 
leitungsbauer stammen häufig aus norditalien. Rhyner selbst 
lernte ursprünglich elektriker, doch installationen fand er schnell 
langweilig. Bei der steiner ag begann er mit dem leitungsbau, 
zunächst an der Zugmaschine. „irgendwann durfte ich das erste 
Mal auf einen Mast, und dann wurde das fast eine sucht.“ Vor 
kurzem feierte er sein 30-jähriges Dienstjubiläum.

im Juni 2014 sind alle leiterseile auf den Masten, nun müs-
sen sie noch reguliert werden. Zwischen tragmasten verläuft die 
leitung in gerader linie; an ihnen sind die Kabel an den senk-
recht nach unten hängenden isolatoren aufgehängt und müssen 
lediglich gespannt werden. Macht die leitung eine Kurve, steht 
an dieser stelle ein massiverer abspannmast, der mehr Zug auf-
nehmen kann. an einem solchen Mast verlaufen die isolatoren 
auf beiden seiten nach außen, zwischen ihnen werden die Kabel 
in einer schlaufe geführt, denn zwischen leitung und Mast müs-
sen zur isolation mindestens vier Meter luft bleiben. pro ab-
spannmast bedeutet das eineinhalb bis zwei tage arbeit.

an Mast nummer 9 sind es Meinrad Kaserer und Fabrizio 
Formolo, die zum zweiten ausleger hinaufsteigen und die mobile 
leiter so auf dem Kabel aufhängen, dass sie auf ihr nach außen 
klettern können. Dabei sind sie wie an einer nabelschnur an einem 
selbstsicherungsgerät fixiert, das selbsttätig seil ausgibt und ein-
zieht. ihr Werkzeug ist in großen Behältern am sicherungsgurt 
verstaut, denn sie brauchen freie Hände. 50 Meter über dem siche-
ren Boden stehen sie, zusätzlich mit einer seilschlaufe gesichert, 
auf der schwankenden leiter, ziehen mithilfe einer seilwinde die 
beiden isolatoren nach oben und schrauben sie am Kabel fest. ist 
dies auch auf der anderen seite des Masts erledigt, wird die länge 
der schlaufe angepasst. Zur ausgesetztheit seines arbeitsplatzes 
meint Kaserer, der aus der nähe von Meran kommt und meist im 
seilbahnbau tätig ist: „es ist anders als beim Klettern, da hat man 
immer noch den Fels, ist nicht so in der luft draußen wie auf dem 
Mast. Wenn man auf den ausleger hinausgeht, hat man nur noch 
Rohre.“

gesichert sind die arbeiter in jedem Moment, und Heiri 
Rhyner hat in seiner langen Zeit als leitungsbauer nur Bagatell-

ßend ein 16er-stahlkabel nachgezogen 
werden; zuletzt zieht man an diesem par-
allel die beiden leiterseile mit 31 Millime-
ter Durchmesser ein.

Das nylonseil mit sich ziehend, steu-
ert der pilot einen Mast nach dem anderen 
an. Je nach ausführung der Rollen hängt 
entweder ein arbeiter auf dem Mast das 
seil ein, oder der pilot legt das seil über 
die v-förmigen ausleger, von wo es von 
selbst auf die Rolle fällt. Die drei Kilome-
ter lange strecke des Bauloses überfliegt 
der Helikopter siebenmal: nacheinander 
wird jeweils ein seil in die unteren beiden 
ausleger, in die mittleren, schließlich in 
die oberen beiden eingehängt; mit dem 
siebten seil verbindet der pilot bei seinem 
letzten Flug die spitzen der Masten mitei-
nander. Dort oben wird später das erdseil 
verlaufen, das keinen strom führt, son-
dern vor Blitzeinschlägen schützt; trägt es 
im Kern ein glasfaserkabel, kann es zu 
steuerungszwecken oder für telefonlei-
tungen vermietet werden.

auf den laien wirkt das gewirr von 
nach unten hängenden seilenden reichlich 
chaotisch. Heiri Rhyner, der vom Boden 
aus den gleichmäßigen ablauf der nylon-
seile von den seiltrommeln überwacht, be-
wahrt den Überblick. nach zwei stunden 
sind alle sieben seile eingeflogen, der pilot 
verabschiedet sich. Die Heli linth half 
auch beim einziehen der seile für die 
Bauseilbahn des Kraftwerks, die derzeit 
weltweit stärkste transportbahn für bis zu 
25 tonnen, im ausnahmefall sogar 40 ton-
nen last. Deren tragseile haben den Re-
korddurchmesser von 90 Millimeter.  Re-
korde stellt das Kraftwerkprojekt linthal 
2015 noch weitere auf. so ist die im Herbst 
2014 geschlossene staumauer des Mutt-
sees die höchstgelegene europas (2474 
Meter über Meer) und mit einem Kilome-
ter die längste der schweiz. Rund zwei Mil-
liarden Franken investiert die axpo in den 
Bau des pumpspeicherwerks – da muten 
75,2 Millionen für den netzanschluss und 
die damit verbundenen ersatzmaßnah-
men noch vergleichsweise günstig an.
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Kontrollierter ablauf: Damit das Nylonseil nicht zu schnell von der seiltrommel läuft, 
benutzt Norberto stucchi ein holzbrett als Bremse (oben). Dieselbe aufgabe übernimmt 
beim Einziehen der Leiterseile die Bremsmotorrolle (unten). chefmonteur heiri Rhyner 
überprüft mit dem Feldstecher, ob die Leiterseile ausreichend gespannt sind
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Firma kommt einmal jährlich ein Fach-
mann für arbeitssicherheit ins Haus, der 
auf energietechnik spezialisiert ist und 
die Mitarbeiter schult.

Der 51-jährige einheimische mag es 
auch privat luftig. er ist bei Ämpächli 
oberhalb von elm aufgewachsen und war 
schon als Junger kletternd unterwegs. 
Dann entdeckte er die leidenschaft für 
gleitschirmfliegen. an pfingsten 2014 
flog er 150 Kilometer von garmisch bis 
nach Walenstadt, und die Wintermonate 
verbringt er schon seit Jahren in südame-
rika, um dort zu fliegen. Kein Wunder, ist 
für ihn die schönste arbeit an der Freilei-
tung das anbringen der Distanzhalter, die 
für 40 Zentimeter abstand zwischen den 
beiden leitungssträngen sorgen. Dann 
nämlich fahren die Monteure in kleinen 
Wagen die leitung entlang und klemmen 
in den spannweiten und schlaufen die Di-
stanzhalter auf die seile – mit viel luft un-
ter den sohlen. ///

 
Informationen über das ganze Projekt: 
www.axpo.com - „Axpo erleben“ und dann 
„Linthal 2015“ anklicken.

unfälle erlebt, Kollegen etwa, die von fal-
lendem Werkzeug getroffen wurden. Mit 
einer ausnahme: Bei einer Montage in 
Deutschland habe ein arbeiter sein leben 
verloren, weil er in den strom gekommen 
sei. eine einheitliche ausbildung für  
industriekletterer und Höhenarbeiter 
existiert in der schweiz nicht. in Rhyners 

heikles Manövrieren: 
Der pilot legt das seil 
in den v-förmigen 
ausleger ein, von wo 
es auf die Rolle fällt. 
Er fliegt meistens 
seitwärts, weil ihm die 
gläsernen seitentüren 
des helikopters die 
beste sicht bieten
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In Rhyners Firma  
schult einmal im Jahr  

ein Fachmann für  
Arbeitssicherheit das 

Personal


