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Bevor ein Güterzug den Rangierbahnhof Limmattal verlässt, wird jeder Wagen technisch geprüft. Einer der 

29 dafür zuständigen Kontrolleure ist der 26-jährige Jordan Gajic. Cargo hat ihn bei der Abnahme eines 

Zuges begleitet.
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Da sitzt keine Schraube locker.
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dran. Mit einem langstieligen Hammer schlägt 

er an die Bremssohle und prüft, ob sie fest am 

Rad anliegt. Der Test verläuft zu seiner Zufrie-

denheit, die Bremse greift und die Bremssohlen 

sind nicht gerissen. Danach kontrolliert er die 

Feststellbremse des Wagens. In Ordnung – das 

gelbe Rad ist in der richtigen Stellung und die 

Feststellbremse ist gelöst. Anschliessend 

kommt der hintere Radsatz an die Reihe. Am 

Ende des Wagens gilt das Augenmerk des Kon-

trolleurs nochmals den Puffern. Und dann ist 

Gajic schon beim zweiten Wagen. 

Nach einigen weiteren containerbeladenen Gü-

terwagen folgen nun andere mit hohen stähler-

nen Wänden. Überall ist deren Blech verbeult. 

«Mit diesen Wagen wird Stahlschrott transpor-

tiert», erklärt Gajic. Die Dellen entstehen, wenn 

der Kran beim Beladen den Schrott in den Wa-

gen hineinpresst. Ganz wichtig ist, dass die 

Wände keine Risse haben und der ganze Wa-

genaufbau nicht verbogen ist. Ein verzogenes 

Wagenprofi l wäre bei Tunnelfahrten nämlich 

sehr gefährlich. 

«Zug 63536 ist fahrbereit!»

Entdeckt der Kontrolleur einen Defekt an einem 

Wagen, kommt es darauf an, ob dieser be-

triebsgefährlich ist oder nicht. Ist er es – etwa 

bei einer gebrochenen Tragfeder –, muss der 

Wagen sofort aus dem Verkehr gezogen und in 

die Werkstatt überführt werden. Andernfalls er-

hält der Wagen einen Aufkleber und wird nach 

der Fahrt repariert. 

Am Zugsende prüft  Gajic das Schlusslicht und 

schaltet es ein. Dann greift er zum Funkgerät und 

löst per Fernbedienung die Vorbrems anlage. Die 

Luft entweicht aus allen Bremszylindern, und 

beim Rückweg auf der anderen Seite des Zugs 

kontrolliert er sorgfältig, ob sich auch alle Brems-

sohlen von den Rädern gelöst haben.

Schliesslich steht Gajic wieder vorn an der Wa-

genkette. Er ist zufrieden. Mittlerweile ist der 

Lokführer eingetroffen und fährt seine rote 

Ae610 an die Wagen heran. Mit Druckluft der 

Lok erfolgt jetzt am ersten Wagen die soge-

nannte Zusatzbremsprobe; die Bremse wird 

also nochmals getestet. Dann spricht Gajic per 

Funk mit dem Zugverkehrsleiter. «Zug 63536 in 

Gleis 407 mit dem ersten Wagen Nummer 813-0 

ist fahrbereit», sagt er; die Wagennummer er-

möglicht dem Fahrdienstleiter eine zusätzliche 

Kontrolle.

Damit ist seine Arbeit an diesem Zug abge-

schlossen. Kurz darauf springt das Signal vor 

der Lok auf Grün. Erst langsam, dann immer 

schneller rollen die Wagen vorbei. Schliesslich 

verschwindet das rote Schlusslicht blinkend im 

Gleisfeld. Und Jordan Gajic macht sich auf den 

Weg dorthin, wo sein nächster Zug zur Kont-

rolle bereitsteht. 8

Der Rangierbahnhof Limmattal kennt keine 

Nachtruhe. «Zwischen 20 und 4 Uhr ist am meis-

ten los», sagt Jordan Gajic, der als Technischer 

Kontrolleur Cargo (TKC) zwischen Gleisen und 

Zügen unterwegs ist. Der 26-jährige Luzerner 

arbeitete nach einer Ausbildung zum Logistikas-

sistenten zunächst bei der SBB-Tochter Login, 

bevor er 2007 die acht Monate dauernde Ausbil-

dung zum TKC absolvierte. Seitdem ist die tech-

nische Untersuchung der Güterzüge vor der Ab-

fahrt sein Job. Gajic und seine 28 Kollegen mit 

gleicher Funktion sind im Rangierbahnhof Lim-

mattal die letzte Instanz in Sachen Sicherheit. 

Wenn sie dem Zugverkehrsleiter im geheizten 

Kontrollturm ihr Okay gefunkt haben, springen 

die Ausfahrsignale auf Grün.

Die meisten von Gajic kontrollierten Güterzüge 

haben vierzig Wagen und sind rund 700 Meter 

lang. Dann braucht er für seinen Kontrollgang 

auf beiden Zugsseiten mehr als eine Stunde. 

Heute steht um 17.40 Uhr auf Gleis 407, mitten 

im Gleisfeld, ein mit 22 Wagen eher kurzer Zug 

bereit. «Aber egal wie lang ein Zug ist, ich über-

prüfe natürlich jeden einzelnen Wagen ganz ge-

nau», sagt Gajic. Nach dem Zusammenstellen 

der Komposition hat ein anderer Mitarbeiter die 

Güterwagen schon gekuppelt und die Brems-

kupplungsschläuche verbunden. Der Kontrol-

leur hängt nun den Luftdruckschlauch der Vor-

bremsanlage an. Diese liefert die Druckluft, die 

sonst von der Lokomotive kommt, und erlaubt 

die Prüfung der Bremsen. Mit seinem gelben 

Funkgerät kann Gajic die Anlage fernbedienen. 

Zischend strömt Luft ein, ächzend packen die 

Bremssohlen zu. 

Jetzt wendet sich der Kontrolleur dem ersten 

Wagen zu. Das ist ein mit einem gelben Gross-

container beladener Flachwagen vom Typ Ks. 

Gajic nimmt die Puffer in Augenschein. Sind 

alle Schrauben fest, berühren sich die Puffer-

teller gleichmässig? Dann folgt die Ladungs-

kontrolle. Damit der Container nicht auf dem 

Güterwagen  herumrutscht, sichert man ihn mit 

Vierkanthölzern. Gajic prüft, ob diese Hölzer 

vorhanden und ausreichend nah am Container 

positioniert sind. Nun ist der vordere Radsatz 

Ein verzogenes 

Wagenprofi l wäre bei 

Tunnelfahrten sehr 

gefährlich.

Eine Stunde für vierzig Wagen: Kontrolleur Jordan Gajic an der Arbeit.


