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Wer hat’s erfunden? Die Brüggers

MARK POLLMEIER 

Ende des Jahres soll in Berlin eine 
wichtige Lücke geschlossen werden, 
dann wird die U-Bahnlinie 5 den Ale-
xanderplatz mit dem Brandenburger 
Tor verbinden. Die riesige Baustelle, 
die jahrelang die Prachtallee Unter den 
Linden blockierte, wird endlich ver-
schwinden. 

In der neueren Berliner Bauge-
schichte ist das Projekt Lückenschluss 
eine Besonderheit. Erstens ist es fast 
pünktlich fertig geworden, zweitens 
wird das Budget wohl nur um wenige 
Prozent überschritten werden. Immer-
hin: Mehr als eine halbe Milliarde Euro 
wird der Tunnelbau am Ende kosten. 

Schweizer im Berliner Untergrund
Bei der Realisierung des rund zwei Kilo-
meter langen Lückenschlusses spielen 
Schweizer Firmen eine wichtige Rolle. 
Geplant und gebaut wurde der U5-Ab-
schnitt von der Implenia Construction 
GmbH. Sie war für den grössten Teil des 
Tunnelvortriebs zuständig, daneben 
auch für die Rohbauten der neuen U-
Bahnhöfe Museumsinsel und Unter den 
Linden. 

Fahren werden auf der Ost-West- 
Verbindung Züge von Stadler Rail. Erst 
in diesem Frühjahr hat der Thurgauer 
Bahnhersteller einen Grossauftrag an 
Land gezogen: Bis zu 1500 U-Bahn- 
Wagen für drei Milliarden Euro soll 
Stadler in die deutsche Hauptstadt 
liefern. Implenia und Stadler sind 
börsen notiere Grossunternehmen mit 
jeweils über 10000 Mitarbeitern. Dass 
die U5 in wenigen Wochen den Betrieb 
aufnehmen kann, haben die Berliner 
aber auch einem Frutiger KMU zu ver-
danken: der Brügger HTB. 

Ende Juli waren Brüggers für eine 
Woche in Berlin. Fünf Nächte lang rei-
nigten sie mit ihrem selbst entwickelten 
Spezial-Staubsauger den neuen Tunnel-
abschnitt. Bevor dort der reguläre Bahn-
verkehr aufgenommen wird, musste 
noch einmal richtig sauber gemacht 
werden. Zwei weitere Nächte lang er-
kundete das sieben Mann starke Brüg-
ger-Team alte U-Bahnröhren – Testfahr-
ten für Folgeaufträge, die vielleicht noch 
kommen. Denn in Eisenbahntunneln 
sammeln sich nicht nur während des 
Baus Staub und Schmutz an, sondern 
auch im normalen Betrieb. Abrieb von 
Schienen und Bremsen, Abfall, der in die 
Röhren gesaugt und dort zermahlen 
wird, all das muss von Zeit zu Zeit ent-
fernt werden.

Ein angepasster Gotthard-Sauger
Brüggers haben Erfahrung mit solchen 
Aufträgen. Seit gut zehn Jahren reini-
gen sie grosse Tunnelanlagen, ihre Rie-
senstaubsauger kommen regelmässig 
im Lötschberg- und im Gotthardbasis-
tunnel zum Einsatz. Berlin sei trotzdem 
wieder neu gewesen, berichten Mat-
thias und Beat Brügger. Die U-Bahn-
röhre, die dort vom Staub befreit wer-
den sollte, hat natürlich ganz andere 
Abmessungen als die grossen Schwei-
zer Bahntunnel. «Die Maschinen, die 
wir dabei hatten, waren ein Proviso-
rium», erzählt Matthias Brügger. «Wir 
mussten ausprobieren, ob es funktio-
niert.»  Zum Vergleich: Der Brügger-
Putzzug für den Gotthardtunnel ist rund 
100 Meter lang und reinigt neben dem 
Gleisbett auch die Wände – bei nur 
einer Durchfahrt. Das Equipment für 
Berlin war 20 Meter lang und saugte 
vor allem den Boden ab; an den Wän-
den war neben Maschinen- auch Hand-
arbeit gefragt. 

Gebaut bzw. modifiziert hatte die Ma-
schine der dritte Brügger-Bruder Tho-
mas. Etwa 50 Prozent davon mussten 
für die U5 angepasst werden. Das Ma-
terial wurde per Lastwagen nach Ber-

lin geschafft. An einem Wartungsbahn-
hof im Osten der Hauptstadt setzte man 
den rollenden Staubsauger auf die 
Schiene und zog ihn zum neuen Tunnel-
abschnitt in Berlin-Mitte. 

Während der nächtlichen Reini-
gungsfahrten wurde immer wieder mal 
nachjustiert. Die Saugleistung durfte 
nicht zu stark und nicht zu schwach 
sein, Schmutz und Feinstaub sollen er-
fasst werden, der Schotter aber muss 
liegen bleiben. Die Arbeiten seien mach-
bar gewesen, erklärt Beat Brügger. 
«Aber sollte sich ein grösserer Auftrag 
ergeben, müsste man natürlich eine 
professionelle Maschine konzipieren, 
die auf die dortigen Verhältnisse abge-
stimmt ist.»

Die Berliner Verkehrsgesellschaft 
und einige Hauptstadtbehörden werden 
das Ergebnis der Reinigungsfahrten 
nun analysieren. Dann wird man sehen. 
Allzu gross ist die Konkurrenz im Tun-
nelreinigungs-Business nicht. Zwar gibt 
es noch andere Firmen, die sich in die-
ser Nische tummeln. Aber Brüggers 
haben einen entscheidenden Vorteil: Sie 
haben schon mehrfach bewiesen, dass 
sie es können. Technisch macht den 
Frutigern niemand etwas vor.

Auftritt in der «Abendschau»
Obwohl der Einsatz im Berliner Unter-
grund einen engen Zeitplan hatte, 
musste sich das Brügger-Team auch 
noch dem örtlichen Fernsehsender rbb 
(Rundfunk Berlin-Brandenburg) stellen, 
der ein Filmteam vorbeischickte. So sah 
man also Ende Juli in der rbb-Abend-
schau, wie Maschinen im typischen 
Brügger-Türkis brummend durch die 
neue Tunnelröhre fahren. Titel des Bei-
trags: «Riesenstaubsauger in der  
Kanzler-U-Bahn.» (Zum Namen Kanz-
ler-U-Bahn: siehe Kasten rechts.)

Lange Interviews waren beim Lärm 
des Riesenstaubsaugers natürlich nicht 
möglich, aber ein Satz durfte dann doch 
nicht fehlen: «Wer hat’s erfunden?», 
fragt ein lachender Matthias Brügger in 
die Kamera und gibt die Antwort gleich 
selbst. «Die Schweizer!» 

Den Film von der Reinigung des U5-Tunnels durch 
die Firma Brügger finden Sie in unserer
Web-Link-Übersicht unter
www.frutiglaender.ch/web-links.html 

Die Kanzler-U-Bahn
Die Berliner U-Bahnlinie 5 verläuft quer von Ost nach West durch die deutsche Hauptstadt. Bis vor 
Kurzem wies sie allerdings ausgerechnet in Berlins historischer Mitte eine Lücke auf: Zwischen 
dem Alexanderplatz über das Brandenburger Tor und den Reichstag bis zum Hauptbahnhof gab 
es keine durchgehende Verbindung. 
Als Provisorium wurde nach der Wende ein 1,8 Kilometer langes und 320 Millionen Euro teures 
Teilstück gebaut, die U55. Unter anderem, weil sie den damals neuen Berliner Hauptbahnhof mit 
dem Regierungsviertel verband, wurde sie von den Berlinern spöttisch «Kanzler-U-Bahn» genannt. 
Mit dem Lückenschluss der U5 Ende dieses Jahres wird die bisherige Linie 55 in die U5 integriert. 
Fahrgäste können dann ab Alexanderplatz durchgehend via Brandenburger Tor bis zum Haupt-
bahnhof fahren. POL

Der Verlauf der U5 in Berlin-Mitte.  BILD PRG U5

Der modifizierte «Brügger-Staubsauger» im neuen Abschnitt der Berliner U-Bahn-Linie 5. Bild unten: Beat, Matthias und Thomas Brügger in ihrem Firmenbüro an der 
Frutiger Schwandistrasse. Das Wandbild hinter ihnen zeigt einen Einsatz zur Reinigung des Gotthard-Basistunnels.  BILDER ZVG

FRUTIGEN/BERLIN Dass die Firma Brügger regelmäs-
sig grosse Schweizer Bahntunnel reinigt, ist bekannt. 
Doch nun hat sie ein Spezialeinsatz in die deutsche 
Hauptstadt geführt – und dort prompt das Interesse des 
Fernsehens geweckt.


