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Einzigartig.

Wir sind kein Modelleisenbahnclub. Wir haben eigentlich auch keine Modelleisenbahn - zumindest nicht im üblichen Sinne. 
Wir sind einzigartig. Einzigartig in der Schweiz und in Europa. Denn es gibt nirgends ein Eisenbahnbetriebslabor mit unter-
schiedlichen, sich ergänzenden Infrastrukturen. Anlagen, welche zu Forschungszwecken genutzt werden können, auf wel-
chen Ausbildung betrieben wird, mit denen die Bevölkerung für das System des öffentlichen Verkehrs sensibilisiert wird. 
Anlagen auf welchen die verschiedensten Simulationen ausgeführt und getestet werden können - immer ohne Gefährdung 
des Betriebs auf dem grossen Vorbild, aber immer vorbildlich wie die grosse Eisenbahn.

Einzigartig sind wir aber auch im Betrieb. Natürlich müssen wir kostendeckend arbeiten. Denn die Infrastrukturen müssen 
ständig den neusten Techniken angepasst werden und die Anlagen unterhalten werden. Unsere Kunden bezahlen unsere 
Leistungen. Aber nicht alle! Denn wir möchten mit dem Eisenbahnbetriebslabor auch vielen Menschen einfach zeigen, wie 
der schienengebundene Verkehr funktioniert. Und gleichzeitig möchten wir auch die Geschichte der Eisenbahnen wach be-
halten. Denn wo können Sie noch historische Stellwerke im Einsatz sehen und selber bedienen? Nur bei uns. 

Als Partner und Sponsor des Eisenbahnbetriebslabors gewinnen Sie viel Sympathie, erreichen ein internationales Netzwerk 
und positionieren sich als Förderer eines zukunftsgerichteten Verkehrssystem. Auch Sie werden damit einzigartig.

Wir freuen uns auf Ihre Partnerschaft.

Historisch wertvoll, für die Zukunft massgebend.

Diversen Initianten, organisiert in zwei Vereinen, ist es gelungen das Eisenbahnla-
bor der ETH Zürich sowie die Ausbildungsanlage der SBB vom Löwenberg zu erwer-
ben mit dem ZIel, beide Anlagen an einem neuem Standort integrat wieder aufzu-
bauen und zu betreiben. 
Bereits 1955 wurde an der ETH Zürich ein Signallabor aufgebaut. Schon damals 
wurde das noch heute im Betrieb stehende Stellwerk «Iggswil» (Bruchsal J) ein-
gesetzt. Bis heute kann auf ihm auf einfache Art die Stellwerktechnik aus dem 19. 
Jahrhundert erlebt und erlernt werden. Erlernt deshalb, da die heutigen modernen 
Stellwerke eigentlich immer noch auf dem gleichen Prinzip aufbauen.

Und natürlich dürfen auch moderne und modernste Stellwerke nicht fehlen. welche 
auch heute noch (und noch auf lange Zeit) beim Original im Einsatz stehen.

Und natürlich weist das Labor auch in die Zukunft. Denn auch modernste Software 
für die Fernsteuerung von Strecken steht im Einsatz, kann demonstriert und getes-
tet werden.

Blocksteuerung des Stellwerks Typ Bruchsal J aus 
dem 19. Jahrhundert.

Integrale Leit- und Informationssystem (Iltis) von Sie-
mens - die modernste Komponente auf den Anlagen

Auf der vorangehenden Seite:
- Ausschnitt der Löwenberg-Anlage
- Integra-Schalterwerk



Vision und Mission. Unsere Kunden.

Vision
Wir entwickeln und betreiben langfristig unser einzigartiges Eisenbahnbetriebsla-
bor und leisten so einen Betrag zur technischen und betrieblichen Weiterentwick-
lung des (automatisierten) Eisenbahnwesens.

Mission
• Wir wollen als kompetenten Partner und Betreiber Ernst genommen werden.
• Wir gewährleisten unseren Kunden eine qualitativ hochstehende und zuverläs-

sige Nutzung des Eisenbahnbetriebslabors.
• Wir stehen in engen Kontakt mit unseren Kunden und entwickeln das Eisen-

bahnbetriebslabor in Abstimmung mit den betrieblichen und unternehmeri-
schen Anforderungen stetig weiter.

• Wir führen das Eisenbahnbetriebslabor bedürfnisgerecht nach langfristigen be-
triebs-wirtschaftliche Gesichtspunkten.

• Wir wollen durch spielerische Schulung und Ausbildung die komplexen techni-
schen und betrieblichen Zusammenhänge der Bahnproduktion vermitteln.

• Wir leisten unseren gesellschaftlichen Beitrag, um jungen Menschen die Freude 
und Faszination am (automatisierten) Eisenbahnwesen zu vermitteln.

• Wir bleiben mit dem Eisenbahnbetriebslabor national und international führend 
– die EBL AG optimiert daher kontinuierlich die Angebotsstruktur der Dienstleis-
tungen und das Nutzungskonzept der Infrastrukturen.

• Wir leben eine enge Partnerschaft mit den beiden Fördervereinen der Anlagen, 
mit dem Airforcecenter und der Stadt Dübendorf sowie den Interessierten aus 
Forschung, Entwicklung, Aus- und Weiterbildung. 

Das Eisenbahnbetriebslabor Schweiz deckt praktisch 
alle Kundensegmente ab, welche im Umfeld der Eisen-
bahnen, des öffentlichen Verkehrs sowie des Siche-
rungswesens im Zusammenhang mit Bahnen tätig 
sind.

Studenten von Hochschulen aus dem In- und Ausland, 
Spezialisten von Firmen aus der Bahnsicherung, Bahn-
verwaltungen, Planungsbüros - alle gehören zu unse-
ren Kunden. 

Aber nicht nur das!

Die vorhandenen Modellanlagen lassen die Augen von 
Klein und Gross erstrahlen. Sie können in Führungen 
und während den öffentlichen Shows die Stellwerke 
selber bedienenund sie können Züge fahren lassen.

Und nicht zuletzt können Berufsinformationscenter 
praktisch sämtliche Berufe rund um die Eisenbahn 
Interessenten zeigen..... und auch gerade erfahren las-
sen. Ob nun künftige Fahrdienstleiter, Lokführer, Stell-
werktechniker, Verkehrsingenieure, Raumplaner..... alle 
können viel Wissen sich im einzigartigen Eisenbahn-
labor aneignen.



Standort. Organisation.

Das Eisenbahnbetriebslabor wird direkt neben dem 
Airforcecenter und dem dortigen Museum / Restaurant 
neu aufgebaut. Ob mit dem Zug, mit Bus oder mit dem 
PW ist es gut erreichbar.

Nebst den beiden Eisenbahnanlagen werden Loksimu-
latoren sowie Schulungszimmer angeordnet. Ebenso 
können die dortigen Konferenzräume mitbenutzt wer-
den.

Kombi-Eintritte ermöglichen den Besuchern den Be-
such des Airforcecenters und des Eisenbahnbetriebsla-
bors.

Das Eisenbahnbetriebslabor Schweiz wird durch die Fördervereine der 
beiden Anlagen getragen. Der Betrieb und die Vermarktung wird einer 
Betriebsgesellschaft (Akteingesellschaft) übertragen. 

Die Mitglieder der Fördervereine übernehmen dabei ehrenamtlich ei-
nen Grossteil des Unterhalts an den beiden Modelleisenbahnanlagen. 

Der Unterhalt der Modelle sowie aller historischen Komponenten im 
Labor wird ehrenamtlich vollzogen. Die Finanzierung erfolgt über 
Sponsoring und Spenden.

Ein professionelles Management garantiert die erfolgreiche Vermark-
tung des Labors und ist auch Ansprechperson für unsere Partner.



Sponsoring. Wir gewinnen zusammen.

Mit Ihrem Engagement unterstützen Sie den Aufbau und den Betrieb des einzigartigen Eisenbahnbetriebslabor Schweiz. 
Und Sie ermöglichen vielen kleinen und grossen Menschen den günstigen Besuch der Anlagen und die Möglichkeit «Eisen-
bahnen direkt zu erleben».

Leistungsbeschrieb
Alle Sponsoren (und Partner) werden in der gesamten Kommunikation des Eisenbahnbetriebslabors geführt. Dies betrifft insbesondere
• Homepage (d/e), inkl. Verlinkung.
• Newsletter (quartalsweise, ca. 1’200 Empfänger weltweit).
• Socialmedia, soweit möglich und sinnvoll.
• Briefe.
• Sonstige Kommunikation (Flyer, Programme Events, etc.)

Im Weiteren sind die Sponsoren und Partner auf einer Sponsoringtafel im Labor selber aufgeführt.

Plantinssponsor
Ganzzug (Modellausführung) auf einer der beiden Anlagen (nach Wunsch) mit Logo des Sponsors, einmalige kostenlose Nutzung des Labors für einen 
Firmenanlass, Rabatte für weitere Nutzungen, Exklusivrecht Branche  (Ausnahmen siehe am Schluss). Zwei Ganzzugs-Kompositionen auf beiden Anlagen 
gegen Aufpreis. 

Goldsponsor
Wagengruppe (max. 5 Wagen) auf einer der beiden Anlagen (nach Wunsch) mit Logo des Sponsors, einmalige kostenlose Nutzung des Labors für einen 
Firmenanlass, Exklusivrecht Branche (Ausnahmen siehe am Schluss). Zwei Ganzzugs-Kompositionen auf beiden Anlagen gegen Aufpreis.

Silbersponsor
Drei Einzelwagen auf einer der beiden Anlagen (nach Wunsch) mit Logo des Sponsors, 50% Rabatt für einmalige Nutzung des Labors für einen Firmenan-
lass. Zwei Ganzzugs-Kompositionen auf beiden Anlagen gegen Aufpreis.

Bronzesponsor
Einzelwagen auf einer der beiden Anlagen (nach Wunsch) mit Logo des Sponsors. Zwei Ganzzugs-Kompositionen auf beiden Anlagen gegen Aufpreis.

Gewinnen Sie mit uns zusammen viel Sympathie in der Öffentlichkeit, ein tolles Netzwerk mit Hochschulen, Bahnverwal-
tungen, Planungsbüros, öffentliche Institutionen und viele mehr und naürlich neue Kunden. Und zuguterletzt können Sie 
das Labor für Ihre Firmenanlässe mitbenutzen. Ein ganz besonderer Benefit.



Impressionen

BetriebsanlageSimulationenLaboranlage
(Symbolbilder)



Helfen Sie mit die Signale auf Fahrt zu stellen. Wir dan-
ken Ihnen für die Unterstützung.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Organisation
Eisenbahnbetriebslabor Schweiz
Überlandstrasse 271
8600 Dübendorf

Telefon 0041 76 567 94 36
info@ebl-schweiz.ch
www.ebl-schweiz.ch

Unsere Partner, welche den Aufbau und die Entwicklung des Labors mit ihrem Know-how und 
ihren Ressourcen unterstützen.


