
EnErgiE, VErkEhr und  

kommunikation – ihr diEnstlEistEr  

für anspruchsVollE projEktE



Der KunDe im Zentrum

unsere bestens ausgebildeten Fachleute 

bringen langjährige erfahrung und fundiertes 

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

blut sorgen sie dafür, dass Sie ihre Vorhaben 

zeitgerecht und in hoher Qualität erfolgreich 

abschliessen können. 

Gemeinsam mit ihnen finden unsere Spezia- 

listen die beste Lösung für alle Herausfor-

derungen. Offen für ihre Anliegen gehen 

wir mutig auch neue Wege, um zum besten 

resultat zu kommen. ihrem erfolg fühlen wir 

uns persönlich verpflichtet. Damit energie 

und Verkehr jederzeit ungehindert fliessen.

KOmPetenZ, Die überZeuGt

Die Produkte und Dienstleistungen von 

Kummler+matter geniessen ein hohes Anse-

hen bei zahlreichen Kunden in der Schweiz 

und auf der ganzen Welt. Stolz sind wir  

unter anderem auf die erfolgreichen Fahr- 

leitungsprojekte im Lötschberg- und im  

neuen Gotthard-basistunnel. 

Aber auch international lassen sich die  

erfolge von Kummler+matter sehen. Heute 

stammen unzählige zertifizierte bahnsysteme 

im nah- und Fernverkehr in ganz europa, in 

nord- und Südamerika sowie Australien und 

neuseeland aus unserer entwicklung. Kompe-

tenz, auf die Sie sich verlassen können.

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, Fahrleitungs-  

und bahnsicherungstechnik oder Verkehrsregelungsanlagen –  

auf uns können Sie sich verlassen.
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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 

Fahrleitungen für bahnen, Strassenbahnen 

und trolleybusse deckt Kummler+matter 

die gesamte Wertschöpfungskette ab. Von 

der Projektstudie über die eigene entwick-

lung und Produktion von Produkten und 

Systemen bis hin zu montage und unterhalt 

kompletter Anlagen der bahnstromversor-

gung bieten wir unseren Kunden umfassen-

de Dienstleistungen.

ein umfangreicher Park an Geräten, schie-

nengebundenen Spezialmaschinen, turmwa-

gen und Spezialwerkzeugen ermöglicht es 

unseren spezialisierten teams, alle Arbeiten 

professionell, sicher und effizient zu erledi-

gen. Damit ihre bahninfrastruktur-Vorhaben 

zuverlässig und zeitgerecht in betrieb gehen.

Die erfahrungen aus den zahlreichen Projek-

ten fliessen direkt zurück in unsere eigenen 

entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen. 

Viele patentierte neuerungen und innovative 

Verbesserungen sorgen dafür, dass unsere 

Systeme immer auf dem neuesten Stand der 

technik sind und zuverlässig und effizient 

eingesetzt werden können. Die eigene Pro-

duktion unterstreicht unsere hohen Qualitäts- 

ansprüche zusätzlich.

KAbeL- unD SPeZiALiSierter  
tieFbAu

unsere versierten teams stehen für spezielle 

tiefbauarbeiten im bereich der bahninfra-

struktur zur Verfügung. mit grabenloser 

technik wie dem Pressbohrverfahren wer-

den 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 maschi-

nenpark. Der Abstimmungsbedarf zwischen 

bahntechnik und tiefbau entfällt somit für 

unsere Kunden.
unsErE lEistungEn  

auf EinEn Blick :

Fahrleitungen und bahnstromversor-

gung für bahn, trolleybus und tram.

 ingenieur- und Planungsleistungen

 Gesamtprojektabwicklung

 Fahrleitungsmaterial

 montage- und Serviceleistungen

 Grabenloser Leitungsbau

 Spezialisierter tiefbau
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bAHnSicHerunGStecHniK

im bereich der bahnsicherungstechnik blicken 

wir auf jahrzehntelange erfahrung in der 

entwicklung und Anwendung sicherheitsre-

levanter Systeme bis SiL4 zurück. Durch die 

hohe Verfügbarkeit, die einfache bedienung 

und die flexiblen einsatzmöglichkeiten ge-

niessen die Produkte und Systeme der marke 

mZ einen exzellenten ruf. Selbstverständlich 

verfügen die mZ-Systeme über alle entspre-

chenden Zulassungen und bewilligungen.

Als Kunde profitieren Sie von der langjäh-

rigen, fundierten erfahrung unserer ausge-

wiesenen 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 bahn- 

sicherungstechnik und Signalanlagen.

 bahnübergänge, elektronisch  

oder relaisgesteuert

 Schrankenantriebe  

und Schlagbäume

 Stellwerke

 Streckenblocks mit  

faseroptischer übertragung

 Signalanlagen

 Fernsteuerungs- und  

Zuglenkungssysteme

 Weichensteuerungen

 Zugsicherungssysteme

 Anlagen für bedarfshalte 
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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-

gen stellt vielfältige Anforderungen. Die 

Automatisierungstechnik und die elektrome-

chanischen Signalanlagen werden von uns 

mechanisch und bautechnisch installiert und 

elektrisch in betrieb genommen. Die Ver-

kehrstechnik-monteure verfügen über brei-

te Kenntnisse aller Spezialitäten in diesem 

bereich. bei der montage kommen Spezial-

fahrzeuge und -geräte wie Hebebühnen und 

Asphaltfräsen zum einsatz.  

Kummler+matter verfügt über einen umfang-

reichen Park an allen erforderlichen Hilfsmit-

teln. Dies erlaubt es unseren Spezialisten, alle 

Arbeiten sicher, effizient und in hoher Qua-

lität durchzuführen. installationsarbeiten im 

laufenden Verkehr erfordern ein hohes mass 

an Konzentration und Sicherheitsbewusst-

sein. Kummler+matter ist ihr kompetenter 

und verlässlicher Partner für diese anspruchs-

vollen Aufgaben.
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 VErkEhrsrEgElungs- 

 anlagEn, diE dEn VErkEhr  

 fliEssEn lassEn
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KOmPetent AucH im tunneL

Ob Strassen- oder eisenbahntunnel – unser 

Komplettangebot umfasst die gesamte elek-

trotechnische Ausrüstung. Von der erstellung 

der Kabeltrassen über den Kabeleinzug bis 

zur installation und inbetriebnahme der ge-

samten 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-

zeit auf sicher haben.

unsErE lEistungEn  

auf EinEn Blick :

installation, inbetriebnahme und 

unterhalt von verkehrstechnischen 

Anlagen.

 Lichtsignalanlagen

 Parkleitsysteme

 Parkplatzbewirtschaftung

 Signaletik und Führungstafeln

 Geschwindigkeits- und rotlicht- 

überwachungssysteme

 Videokameras und andere Verkehrs- 

telematikprodukte

 Verkehrsdatenerfassung

 tunnel-Sicherheitsausrüstungen

 Senkpoller und Strassenschranken

 Kabelnetze für Verkehrssteuerung
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enerGie

eine stabile und zukunftssichere energiever-

sorgung erfordert eine passende infrastruktur. 

Kummler+matter erstellt für Sie alle installa-

tionen von niederspannung bis Höchstspan-

nung. Ob Freileitungen, energiekabel oder 

unterwerke und Schaltanlagen – wir verfü-

gen über die erfahrung und die benötigten 

Spezialgeräte. unsere top ausgebildeten, 

erfahrenen und hochmotivierten mitarbeiter 

freuen sich, Sie zu unterstützen.

DAmit Die enerGie  
AucH in ZuKunFt FLieSSt

 jEdErzEit dEn anfordErungEn  

 gEwachsEn – EnErgiEnEtzE  

 aus EinEr hand
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netZ- unD KAbeLbAu

Von der Projektierung über die Planung und 

das Verlegen bis hin zur installation erbringt 

Kummler+matter alle bau- und montage- 

Dienstleistungen für elektrizitätsversorgungs- 

netze. Dabei setzen wir auf unsere schweiz- 

weite Stützpunktorganisation und kennen  

die lokalen und regionalen Gegebenheiten.

KAbeLtieFbAu

unsere bauteams decken alle bereiche des  

Kabeltiefbaus wie Grabarbeiten, Kabelzug 

und rohrverlegung sowie anspruchsvolle 

erdbohrrammtechnik ab.

FreiLeitunGSbAu

Von der Planung und dem engineering bis zur 

montage, inbetriebnahme und dem unterhalt 

bieten wir ein komplettes Leistungsangebot 

auf allen Spannungsniveaus an. 

unterWerKe

beim bau oder umbau von energieanlagen 

übernehmen wir die montage der gesamten 

elektromechanischen Ausrüstung der unter-

werke – von den endverschlüssen bis zu den 

transformatoren und den Verteilkabinen  

für die energieumwandlung.

mitteL-/nieDerSPAnnunGS- 
trAFOStAtiOnen 

überall, wo kurzfristig hoher bedarf an elek-

trischer Leistung besteht, kommen transpor-

table trafostationen zur Deckung der Spitzen 

zum einsatz. Kummler+matter installiert die 

Anlagen schlüsselfertig. 

PrOViSOriScHe bAuSteLLen- 
StrOmVerSOrGunG

Wo immer ein bauprovisorium benötigt wird, 

kümmert sich Kummler+matter um alle belan-

ge vom unterwerk über die Stromkabel bis zu 

den Verteiltafeln sowie um alle eSti-bewilli-

gungsanträge. und wenn gar kein Stromnetz 

vorhanden ist, installieren wir für Sie mobile 

Stromaggregate (Gensets). 

ScHALttAFeLbAu

unsere Spezialisten des Schalttafelbaus  

erledigen für Sie alle Aufgaben vom erstellen 

der Schemata für Verkabelungen über die 

montage von elektroschränken bis zur in-

standhaltung und modernisierung der Anla-

gen inklusive Anpassung an neue normen.  

Zu den Dienstleistungen gehören auch thermo- 

elektrische messungen mit infrarotsensoren 

zur Fehlersuche im Pannenfall.

eLeKtrOmecHAniK unD  
mOtOrenWicKLunG

Kummler+matter ist im bereich motoren-

wicklung spezialisiert auf anspruchsvolle  

Arbeiten an grösseren Antrieben. Hierzu 

gehören frühzeitiges erkennen und beheben 

von Pannen, das Aufspüren von Vibrationen 

sowie vorsorgliche isolierung zur erhöhung 

der Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser 

und Wärme. Während wir an ihren Antrieben 

sämtliche elektrischen und mechanischen 

Wartungs- und reparaturarbeiten durch-

führen, stellen wir ihnen einen geeigneten 

Austauschmotor zur Verfügung.
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 das komplEttE angEBot im  

 BErEich nEtz- und kaBElBau



teLecOm

Die immer neuen technischen möglichkeiten 

der endgeräte und Anwendungen im Kom-

munikationsbereich verlangen nach immer 

mehr bandbreite in der Datenübertragung. 

Längst werden bestehende Kommunikations- 

netze auf Glasfasertechnologie hoch- 

gerüstet, um diesen bedürfnissen rechnung 

zu tragen. An vorderster Front mit dabei  

ist Kummler+matter beim bau dieser neuen 

Kommunikationsnetze (Fttx).

DAmit Die bAnDbreite  
mit iHren AnFOrDerunGen WäcHSt

kommunikationsnEtzE  

für jEdEn anspruch –  

damit datEn fliEssEn
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PArtner nAmHAFter Anbieter

Kummler+matter geniesst das Vertrauen zahl-

reicher anspruchsvoller Kunden für grosse 

und kleinere Projekte schweizweit. neben 

den hervorragend ausgebildeten und versier-

ten mitarbeitenden basiert der erfolg von 

Kummler+matter auch auf der umfassenden 

und modernen Ausrüstung für alle Arbeiten 

im bereich der kabelgebundenen übertra-

gung.

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

umFASSenDe LeiStunGen

unsere telecom-Fachleute realisieren die 

Kommunikationsnetze für tV, internet,  

telefon, Videostreaming, mobile und multi-

mediale Dienste. 

unser Angebot umfasst tiefbau, Kabelzug, 

Spleiss- und Aufschaltarbeiten sowie die 

mess- und Prüfprotokollierung. in der kon-

ventionellen telefonie erbringen wir alle  

klassischen Dienstleistungen wie das Verlegen 

und Spleissen der Kupferkabel oder  

die installation von Hausanschlüssen.

15

kuma.ch



SPeZiALAnLAGen

unsErE lEistungEn  

auf EinEn Blick:

 Öffentliche beleuchtung  

und Strassenbeleuchtung

 event-infrastrukturen

 Flutlichtanlagen und  

Flächenbeleuchtungen

 beleuchtungsmessungen

 Weihnachtsbeleuchtungen,  

Seiltragwerke

 tunnelbeleuchtungen inkl.  

unterflurbeleuchtungen

 Gleisfeldbeleuchtungen

 brückenbeleuchtungen

 Aussenanlagen für  

Gewerbe und industrie

SHOWtime !

Wenn es um Grossanlässe und spezielle events geht,  

sorgen wir für alle Aspekte der Stromversorgung und 

bieten ihnen eine komplette elektrische infrastruktur  

– damit Sie sich auf ihren erfolgreichen Anlass konzen- 

trieren können.

SeiLtrAGWerKe Für JeDe AnWenDunG

Die Spezialisten von Kummler+matter planen, berech- 

nen und installieren jede Art von Seiltragwerken, mit 

Schwergewicht auf beleuchtungen. unsere langjährige 

erfahrung und unser bestand an Spezialwerkzeugen  

und Geräten ermöglichen es uns, Seiltragwerk-Projekte 

aller Art zügig umzusetzen.

GeWAPPnet Für JeDen FALL

Der umfassende Spezialfahrzeugpark und unsere lang- 

jährige erfahrung in der montage von aussergewöhn-

lichen installationen stellen sicher, dass wir auch ihre 

Herausforderung mit bravour meistern.

und weil spezielle Anwendungen und Anlässe viel Flexi- 

bilität 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.

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.
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 ihrE wünschE stEhEn  

 BEi uns im rampEnlicht
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+600
mitarBEitEr

+5%lErnEndE

+140
fahrzEugE
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unsere rund 600 motivierten, qualifizierten 

mitarbeitenden brennen darauf, Sie mit ihrer 

Kompetenz zu überzeugen – jeden tag von 

neuem.

Als teil der bedeutenden Alpiq intec Gruppe 

mit ihren über 4900 mitarbeitenden haben  

wir die möglichkeit, unseren Kunden auch 

gewerkübergreifende Leistungen zu bieten.

Wir sind immer und überall in ihrer nähe 

–  schweizweit. in der Fahrleitungstechnik 

stehen wir sogar weltweit als Systemlieferant 

im einsatz.

Als Kunde von Kummler+matter sind Sie in 

guten Händen, denn auf unsere teams von 

ingenieuren, Konstrukteuren und monteuren 

auf dem Feld ist Verlass – tag und nacht.

DAmit Sie  
StetS Den über- 

bLicK HAben
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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 • • • •

strassE

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 • • • •

spEzialanlagEn

event-infrastrukturen • • • •
Flutlichtanlagen und Flächenbeleuchtungen • • • •
Weihnachtsbeleuchtungen • • • •
Seiltragwerke • • • • • •
brückenbeleuchtungen • • • •
Aussenanlagen für Gewerbe und industrie • • • •
beleuchtungsmessungen • • • •

unSere LeiStunGen  
AuF Den PunKt GebrAcHt 19
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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

lE mont-sur-lausannE

aEsch
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