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SBB Infrastruktur 
Die SBB Infrastruktur ermöglicht den  
Erfolg ihrer Partner im Personen- und  
Güterverkehr durch professionelles  
Betreiben, Erhalten und Entwickeln  
der Bahninfrastruktur. Dabei ist die  
Sicherheit die Grundlage des Erfolges.

Hauptauftrag
›  Professionelles Trassenmanagement  

und effiziente Betriebsführung
›  Plant, erstellt, betreibt, wartet die festen 
Bahnanlagen der SBB Infrastruktur 

›  Entwickelt das Bahn- und Stromnetz 
›  Trägt zum Erfolg des SBB Konzerns bei

Über 300 Tunnel auf 3’000 Schienenkilometern – 9’000 Züge täg-
lich: Angesichts dieser Zahlen wird einem schnell klar, welchen 
Stellenwert die Tunnelsicherheit bei den SBB geniesst. Nachdem 
bisher eine einheitliche Ausbildung für Einsätze in Eisenbahn-
tunneln fehlte, vertrauen die SBB heute auf die International 
Fire Academy ifa. «Das Ausbildungskonzept hat uns überzeugt, 
da es das Vorgehen bei den Einsätzen standardisiert», erklärt 
Thomas Bettler, Leiter Intervention bei der SBB Infrastruktur 
und fügt hinzu: «Die ifa ermöglicht uns ein Training, das in un-
seren eigenen Tunneln undenkbar wäre.»

www.ifa-swiss.ch



«�Bei�der�International�Fire�Academy�ifa�haben�wir�gefunden,��
was�wir�selbst�nicht�bieten�können:�eine�Tunnel-Übungsanlage,��
in�der�wir�jedes�Szenario�unter�realitätsnahen�Bedingungen��
beliebig�oft�durchspielen�können.»�
Thomas Bettler, Leiter Intervention, SBB Infrastruktur 

www.ifa-swiss.ch

Hintergrund
Verantwortlich für die Sicherheit bei den SBB ist die «SBB Infrastruktur». Zur Division gehört unter anderem 

die SBB Betriebswehr, die bei grösseren Ereignissen mit den Berufs- und Stützpunktfeuerwehren zusam-

menarbeitet. 2006 wurde die Betriebswehr schweizweit professionalisiert. Im Zuge dieser Neuorganisa-

tion wurde auch die Ausbildung der für die Tunnelanlagen zuständigen Feuerwehren berücksichtigt, mit 

dem Ziel, diese realitätsnäher zu gestalten und ein einheitliches Vorgehen bei den Einsätzen zu etablieren. 

Auf der Suche nach einem professionellen Ausbildungspartner prüfte die SBB Infrastruktur mehrere An-

bieter. Das Angebot der International Fire Academy ifa überzeugte durch die einzigartige Infrastruktur 

mit der Tunnel-Übungsanlage in Balsthal, das umfassende selbst entwickelte didaktische Ausbildungs-

konzept mit Schulung und Training sowie der umfangreichen Dienstleistung bis hin zu Verpflegung und 

Beherbergung. 

«Die ifa bietet alles an einem Ort: Hier können 

wir unsere Leute schulen und trainieren lassen, sie 

werden verpflegt und können hier übernachten. 

Dieses ganzheitliche Angebot ist ein Trumpf der 

International Fire Academy ifa.»

«Die Rückmeldungen unserer Mitarbeitenden 

sind durchwegs positiv. Besonders hervorgeho-

ben werden die hohe Professionalität, das fun-

dierte Know-how und das spannende, lehrreiche 

Programm.» 

«Unsere Betriebswehrstandorte sind in der ganzen 

Schweiz verteilt. Deshalb ist die zentrale Lage der 

International Fire Academy ifa für unsere Schulun-

gen ein grosser Vorteil.»

«Die International Fire Academy ifa setzt im Be-

reich der Bahnintervention Standards und wird 

sich international als Feuerwehrschule für Einsät-

ze in unterirdischen Verkehrsanlagen etablieren.»
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