Energie, Verkehr und
Kommunikation – Ihr Dienstleister
für anspruchsvolle Projekte
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Damit Energie,
Daten und Verkehr
fliessen
Seit über 100 Jahren sorgen die Dienstleistungen
von Kummler+Matter dafür, dass elektrotechnische Anlagen im
Infrastrukturbereich zuverlässig funktionieren. Ob elektrische
Energieübertragung, Telekommunikation, Fahrleitungsund Bahnsicherungstechnik oder Verkehrsregelungsanlagen –
auf uns können Sie sich verlassen.

Der Kunde im Zentrum

Kompetenz, die überzeugt

Unsere bestens ausgebildeten Fachleute

Die Produkte und Dienstleistungen von

bringen langjährige Erfahrung und fundiertes

Kummler+Matter geniessen ein hohes Anse-

Know-how in jedes Projekt ein. Mit viel Herz-

hen bei zahlreichen Kunden in der Schweiz

blut sorgen sie dafür, dass Sie Ihre Vorhaben

und auf der ganzen Welt. Stolz sind wir

zeitgerecht und in hoher Qualität erfolgreich

unter anderem auf die erfolgreichen Fahr-

abschliessen können.

leitungsprojekte im Lötschberg- und im

Gemeinsam mit Ihnen finden unsere Spezia-

neuen Gotthard-Basistunnel.

listen die beste Lösung für alle Herausfor-

Aber auch international lassen sich die

derungen. Offen für Ihre Anliegen gehen

Erfolge von Kummler+Matter sehen. Heute

wir mutig auch neue Wege, um zum besten

stammen unzählige zertifizierte Bahnsysteme

Resultat zu kommen. Ihrem Erfolg fühlen wir

im Nah- und Fernverkehr in ganz Europa, in

uns persönlich verpflichtet. Damit Energie

Nord- und Südamerika sowie Australien und

und Verkehr jederzeit ungehindert fliessen.

Neuseeland aus unserer Entwicklung. Kompetenz, auf die Sie sich verlassen können.

kuma.ch
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bahn

Damit Ihr
Bahninfrastruktur-Projekt
auf die Schiene kommt
Zuverlässigkeit, Qualität, Flexibilität und Professionalität sind die
Kernwerte bei sämtlichen Bahntechnikprojekten.

Fahrleitungen, auf die man sich
verlassen kann – für Bahnen,
Strassenbahnen und Trolleybusse
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Fahrleitungstechnik
Als Pionier in Entwicklung und Bau von

Die Erfahrungen aus den zahlreichen Projek-

Fahrleitungen für Bahnen, Strassenbahnen

ten fliessen direkt zurück in unsere eigenen

und Trolleybusse deckt Kummler+Matter

Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen.

die gesamte Wertschöpfungskette ab. Von

Viele patentierte Neuerungen und innovative

der Projektstudie über die eigene Entwick-

Verbesserungen sorgen dafür, dass unsere

lung und Produktion von Produkten und

Systeme immer auf dem neuesten Stand der

Systemen bis hin zu Montage und Unterhalt

Technik sind und zuverlässig und effizient

kompletter Anlagen der Bahnstromversor-

eingesetzt werden können. Die eigene Pro-

gung bieten wir unseren Kunden umfassen-

duktion unterstreicht unsere hohen Qualitäts-

de Dienstleistungen.

ansprüche zusätzlich.

Ein umfangreicher Park an Geräten, schienengebundenen Spezialmaschinen, Turmwagen und Spezialwerkzeugen ermöglicht es
unseren spezialisierten Teams, alle Arbeiten
professionell, sicher und effizient zu erledigen. Damit Ihre Bahninfrastruktur-Vorhaben
zuverlässig und zeitgerecht in Betrieb gehen.

Kabel- und spezialisierter
Tiefbau
Unsere versierten Teams stehen für spezielle
Tiefbauarbeiten im Bereich der Bahninfrastruktur zur Verfügung. Mit grabenloser
Technik wie dem Pressbohrverfahren werden Gleisunterquerungen erstellt, ohne dass
dadurch der Bahnbetrieb beeinflusst wird.
Auch Fahrleitungsfundamente, Stützmauern
und Sickerleitungen sowie Rohrblöcke im
Elementbau erstellen wir professionell mit
unserem eigenen hoch spezialisierten Maschinenpark. Der Abstimmungsbedarf zwischen
Bahntechnik und Tiefbau entfällt somit für

Unsere Leistungen

unsere Kunden.

auf einen Blick :
Fahrleitungen und Bahnstromversorgung für Bahn, Trolleybus und Tram.
	Ingenieur- und Planungsleistungen
Gesamtprojektabwicklung
Fahrleitungsmaterial
	Montage- und Serviceleistungen
Grabenloser Leitungsbau
Spezialisierter Tiefbau

kuma.ch
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Bahnsicherungstechnik
Im Bereich der Bahnsicherungstechnik blicken
wir auf jahrzehntelange Erfahrung in der
Entwicklung und Anwendung sicherheitsrelevanter Systeme bis SIL4 zurück. Durch die
hohe Verfügbarkeit, die einfache Bedienung
und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten geniessen die Produkte und Systeme der Marke
MZ einen exzellenten Ruf. Selbstverständlich
verfügen die MZ-Systeme über alle entsprechenden Zulassungen und Bewilligungen.
Als Kunde profitieren Sie von der langjährigen, fundierten Erfahrung unserer ausgewiesenen Fachspezialisten und Projektleiter.
Ständige Weiterbildung, Einsatz modernster
Technologien und Qualitätsfokus sind Teil
unserer Unternehmenskultur, die konsequent
auf Sicherheit und Verfügbarkeit der Systeme
ausgerichtet ist. Damit Ihre Züge pünktlich
und sicher verkehren.

Unsere Leistungen
auf einen Blick :
Systeme und Projekte der Bahnsicherungstechnik und Signalanlagen.
	Bahnübergänge, elektronisch
oder relaisgesteuert
Schrankenantriebe
und Schlagbäume
Stellwerke
Streckenblocks mit
faseroptischer Übertragung
Signalanlagen
Fernsteuerungs- und
Zuglenkungssysteme
Weichensteuerungen
Zugsicherungssysteme
Anlagen für Bedarfshalte

kuma.ch
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strasse

Damit die Ampeln für Sie
auf Grün stehen
Kummler+Matter installiert Verkehrsregelungsanlagen,
Parkleitsysteme und Verkehrspoller, die dazu beitragen, dass der
Verkehr besser fliesst – und dass bei Ihren Projekten
die Ampeln auf Grün stehen.

Wenn es darauf ankommt
Die Installation verkehrstechnischer Anla-

Kummler+Matter verfügt über einen umfang-

gen stellt vielfältige Anforderungen. Die

reichen Park an allen erforderlichen Hilfsmit-

Automatisierungstechnik und die elektrome-

teln. Dies erlaubt es unseren Spezialisten, alle

chanischen Signalanlagen werden von uns

Arbeiten sicher, effizient und in hoher Qua-

mechanisch und bautechnisch installiert und

lität durchzuführen. Installationsarbeiten im

elektrisch in Betrieb genommen. Die Ver-

laufenden Verkehr erfordern ein hohes Mass

kehrstechnik-Monteure verfügen über brei-

an Konzentration und Sicherheitsbewusst-

te Kenntnisse aller Spezialitäten in diesem

sein. Kummler+Matter ist Ihr kompetenter

Bereich. Bei der Montage kommen Spezial-

und verlässlicher Partner für diese anspruchs-

fahrzeuge und -geräte wie Hebebühnen und

vollen Aufgaben.

Asphaltfräsen zum Einsatz.

kuma.ch
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Verkehrsregelungsanlagen, die den Verkehr
fliessen lassen
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Kompetent auch im Tunnel
Ob Strassen- oder Eisenbahntunnel – unser
Komplettangebot umfasst die gesamte elektrotechnische Ausrüstung. Von der Erstellung
der Kabeltrassen über den Kabeleinzug bis
zur Installation und Inbetriebnahme der gesamten elektromechanischen Anlage. Und das
nicht nur, wenn es um ein Prestigeobjekt wie
den Gotthard-Basistunnel geht.

Senkpoller für kontrollierte
Zufahrt
Kummler+Matter bietet als Generalunternehmer
Senkpoller für den öffentlichen und privaten
Bereich an. Von der Planung bis zur Übergabe
der fertigen Anlage kümmern wir uns um
jedes Detail. Damit Sie Ihren Parkplatz jeder-

Unsere Leistungen

zeit auf sicher haben.

auf einen Blick :
Installation, Inbetriebnahme und
Unterhalt von verkehrstechnischen
Anlagen.
Lichtsignalanlagen
Parkleitsysteme
Parkplatzbewirtschaftung
Signaletik und Führungstafeln
Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungssysteme
Videokameras und andere Verkehrstelematikprodukte
Verkehrsdatenerfassung
	Tunnel-Sicherheitsausrüstungen
Senkpoller und Strassenschranken
Kabelnetze für Verkehrssteuerung

kuma.ch
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energie

Damit die Energie
auch in Zukunft fliesst
Eine stabile und zukunftssichere Energiever-

Unterwerke und Schaltanlagen – wir verfü-

sorgung erfordert eine passende Infrastruktur.

gen über die Erfahrung und die benötigten

Kummler+Matter erstellt für Sie alle Installa-

Spezialgeräte. Unsere top ausgebildeten,

tionen von Niederspannung bis Höchstspan-

erfahrenen und hochmotivierten Mitarbeiter

nung. Ob Freileitungen, Energiekabel oder

freuen sich, Sie zu unterstützen.

	Jederzeit den Anforderungen
gewachsen – Energienetze
aus einer Hand
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Netz- und Kabelbau
Von der Projektierung über die Planung und

Provisorische BaustellenStromversorgung

das Verlegen bis hin zur Installation erbringt

Wo immer ein Bauprovisorium benötigt wird,

Kummler+Matter alle Bau- und Montage-

kümmert sich Kummler+Matter um alle Belan-

Dienstleistungen für Elektrizitätsversorgungs-

ge vom Unterwerk über die Stromkabel bis zu

netze. Dabei setzen wir auf unsere schweiz-

den Verteiltafeln sowie um alle ESTI-Bewilli-

weite Stützpunktorganisation und kennen

gungsanträge. Und wenn gar kein Stromnetz

die lokalen und regionalen Gegebenheiten.

vorhanden ist, installieren wir für Sie mobile
Stromaggregate (Gensets).

Kabeltiefbau
Unsere Bauteams decken alle Bereiche des

Schalttafelbau

Kabeltiefbaus wie Grabarbeiten, Kabelzug

Unsere Spezialisten des Schalttafelbaus

und Rohrverlegung sowie anspruchsvolle

erledigen für Sie alle Aufgaben vom Erstellen

Erdbohrrammtechnik ab.

der Schemata für Verkabelungen über die
Montage von Elektroschränken bis zur In-

Freileitungsbau

standhaltung und Modernisierung der Anla-

Von der Planung und dem Engineering bis zur

Zu den Dienstleistungen gehören auch thermo-

gen inklusive Anpassung an neue Normen.

Montage, Inbetriebnahme und dem Unterhalt

elektrische Messungen mit Infrarotsensoren

bieten wir ein komplettes Leistungsangebot

zur Fehlersuche im Pannenfall.

auf allen Spannungsniveaus an.

Unterwerke

Elektromechanik und
Motorenwicklung

Beim Bau oder Umbau von Energieanlagen

Kummler+Matter ist im Bereich Motoren-

übernehmen wir die Montage der gesamten

wicklung spezialisiert auf anspruchsvolle

elektromechanischen Ausrüstung der Unter-

Arbeiten an grösseren Antrieben. Hierzu

werke – von den Endverschlüssen bis zu den

gehören frühzeitiges Erkennen und Beheben

Transformatoren und den Verteilkabinen

von Pannen, das Aufspüren von Vibrationen

für die Energieumwandlung.

sowie vorsorgliche Isolierung zur Erhöhung
der Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser

Mittel-/NiederspannungsTrafostationen

und Wärme. Während wir an Ihren Antrieben

Überall, wo kurzfristig hoher Bedarf an elek-

führen, stellen wir Ihnen einen geeigneten

trischer Leistung besteht, kommen transpor-

Austauschmotor zur Verfügung.

sämtliche elektrischen und mechanischen
Wartungs- und Reparaturarbeiten durch-

table Trafostationen zur Deckung der Spitzen
zum Einsatz. Kummler+Matter installiert die
Anlagen schlüsselfertig.

kuma.ch

	Das komplette Angebot im
Bereich Netz- und kabelbau
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telecom

Damit die Bandbreite
mit Ihren Anforderungen wächst
Die immer neuen technischen Möglichkeiten

netze auf Glasfasertechnologie hoch-

der Endgeräte und Anwendungen im Kom-

gerüstet, um diesen Bedürfnissen Rechnung

munikationsbereich verlangen nach immer

zu tragen. An vorderster Front mit dabei

mehr Bandbreite in der Datenübertragung.

ist Kummler+Matter beim Bau dieser neuen

Längst werden bestehende Kommunikations-

Kommunikationsnetze (FTTx).

Kommunikationsnetze
für jeden Anspruch –
damit Daten fliessen
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Partner namhafter Anbieter

Umfassende Leistungen

Kummler+Matter geniesst das Vertrauen zahl-

Unsere Telecom-Fachleute realisieren die

reicher anspruchsvoller Kunden für grosse

Kommunikationsnetze für TV, Internet,

und kleinere Projekte schweizweit. Neben

Telefon, Videostreaming, mobile und multi-

den hervorragend ausgebildeten und versier-

mediale Dienste.

ten Mitarbeitenden basiert der Erfolg von
Kummler+Matter auch auf der umfassenden
und modernen Ausrüstung für alle Arbeiten
im Bereich der kabelgebundenen Übertragung.

Unser Angebot umfasst Tiefbau, Kabelzug,
Spleiss- und Aufschaltarbeiten sowie die
Mess- und Prüfprotokollierung. In der konventionellen Telefonie erbringen wir alle
klassischen Dienstleistungen wie das Verlegen
und Spleissen der Kupferkabel oder
die Installation von Hausanschlüssen.

Unsere Leistungen
auf einen Blick :
Realisierungsarbeiten für drahtlose und
kabelgebundene Übertragungsnetze in
LWL-, Koax- und Kupfertechnik.
	Bauplanung
Kabel- und Montagearbeiten
Kabeltiefbau
Grabenloser Leitungsbau
	Installation und Inbetriebnahme
LWL- / Cu-Spleissen
	Messungen

kuma.ch
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spezialanlagen

Damit Sie im besten Licht stehen
Für Ihre speziellen Anwendungen planen, montieren und installieren
wir jede Art von elektrischen Aussenanlagen genau nach Ihren Wünschen.
Dazu gehören temporäre Anlagen für Grossanlässe ebenso wie
Flutlichtanlagen in Stadien und Strassen- oder Weihnachtsbeleuchtungen.

Show time !

Gewappnet für jeden Fall

Wenn es um Grossanlässe und spezielle Events geht,

Der umfassende Spezialfahrzeugpark und unsere lang-

sorgen wir für alle Aspekte der Stromversorgung und

jährige Erfahrung in der Montage von aussergewöhn-

bieten Ihnen eine komplette elektrische Infrastruktur

lichen Installationen stellen sicher, dass wir auch Ihre

– damit Sie sich auf Ihren erfolgreichen Anlass konzen-

Herausforderung mit Bravour meistern.

trieren können.

Seiltragwerke für jede Anwendung
Die Spezialisten von Kummler+Matter planen, berechnen und installieren jede Art von Seiltragwerken, mit
Schwergewicht auf Beleuchtungen. Unsere langjährige

Und weil spezielle Anwendungen und Anlässe viel Flexibilität erfordern, verfügt Kummler+Matter über ein
umfassendes Lager an Kabeln, Masten, Verteilschränken,
Lichtsignalen und Leuchtmitteln. So haben wir jederzeit
sofort Zugriff auf kurzfristig benötigtes Material und
können im Fall der Fälle rasch reagieren.

Erfahrung und unser Bestand an Spezialwerkzeugen
und Geräten ermöglichen es uns, Seiltragwerk-Projekte
aller Art zügig umzusetzen.
Unsere Leistungen
auf einen Blick:
Öffentliche Beleuchtung

	Tunnelbeleuchtungen inkl.

und Strassenbeleuchtung

Unterflurbeleuchtungen

	Event-Infrastrukturen
Flutlichtanlagen und
Flächenbeleuchtungen
	Beleuchtungsmessungen
Weihnachtsbeleuchtungen,
Seiltragwerke

kuma.ch

Gleisfeldbeleuchtungen
	Brückenbeleuchtungen
Aussenanlagen für
Gewerbe und Industrie
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	Ihre Wünsche stehen
	bei uns im Rampenlicht

kuma.ch
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Damit Sie
stets den Überblick haben
Unsere rund 600 motivierten, qualifizierten

Wir sind immer und überall in Ihrer Nähe

Mitarbeitenden brennen darauf, Sie mit ihrer

– schweizweit. In der Fahrleitungstechnik

Kompetenz zu überzeugen – jeden Tag von

stehen wir sogar weltweit als Systemlieferant

Neuem.

im Einsatz.

Als Teil der bedeutenden Alpiq InTec Gruppe

Als Kunde von Kummler+Matter sind Sie in

mit ihren über 4900 Mitarbeitenden haben

guten Händen, denn auf unsere Teams von

wir die Möglichkeit, unseren Kunden auch

Ingenieuren, Konstrukteuren und Monteuren

gewerkübergreifende Leistungen zu bieten.

auf dem Feld ist Verlass – Tag und Nacht.

+600
MITARBEITER

+5%
kuma.ch

seit

1909

FAHRZEUGE

kummler+matter

+140

LERnende

Unterhalt und
Reparatur
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Sicherheitsnachweis,
Prüfbericht und
Sicherheitsgutachten

Montage und
Installation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spezialfahrzeuge
und -werkzeuge

Produktion

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planung und
Projektierung

Systementwicklug

Unsere Leistungen
auf den Punkt gebracht

Bahn
Fahrleitungen für Bahn, Tram und Trolleybus
Bahnübergänge
Schrankenantriebe und Schlagbäume
Stellwerke
Streckenblocks
Signalanlagen
Fernsteuerungs- und Zuglenkungssysteme
Weichensteuerungen
Zugsicherungssysteme
Anlagen für Bedarfshalte
Tunnelausrüstungen
Kabel- und Leitungsbau
Grabenloser Leitungsbau
Spezialisierte Tiefbauarbeiten
Gleisfeldbeleuchtungen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

str asse
Lichtsignalanlagen
Parkleitsysteme
Parkplatzbewirtschaftung
Signaletik und Führungstafeln
Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungssysteme
Videokameras und Verkehrstelematikanlagen
Verkehrsdatenerfassung
Tunnel-Sicherheitsausrüstungen
Tunnelbeleuchtungen inkl. Unterflurbeleuchtungen
Senkpoller und Strassenschranken
Kabelnetze für Verkehrssteuerung
Öffentliche Beleuchtung und Strassenbeleuchtung

•
•

•

•

•

Energie
Netz- und Kabelbau
Kabeltiefbau
Freileitungen
Unterwerke
Mittel-/Niederspannungs-Trafoanlagen
Provisorische Baustellen-Stromversorgung
Schalttafelbau
Motorenwicklung

•
•
•

•
•
•

telecom
Kommunikationsnetze
Kabel- und Montagearbeiten
Kabeltiefbau
Grabenloser Leitungsbau

•

•

Spezial anl agen
Event-Infrastrukturen
Flutlichtanlagen und Flächenbeleuchtungen
Weihnachtsbeleuchtungen
Seiltragwerke
Brückenbeleuchtungen
Aussenanlagen für Gewerbe und Industrie
Beleuchtungsmessungen
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Spreitenbach
St. Gallen
Aesch

Niedergösgen

Niederwangen

Zürich

Altdorf

Le Mont-sur-L ausanne

Martigny

Kummler+Matter AG
Hohlstrasse 188
CH-8OO4 Zürich
T +41 44 247 47 47
F +41 44 247 47 77
info.zuerich@kuma.ch
kuma.ch
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