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fälle durch die notwendigen Sicherheits-
vorgaben und somit erhöhte Komplexität

 - Laufende Investitionen durch immer 
häufigere Hard- und Software-Neuerun-
gen.

 - Erhöhte Aufwendungen zur Systembe-
herrschung, insbesondere über diverse 
Schnittstellen

Unter Punkt «2.2.5 Strategische Stoss-
richtung für die Weiterentwicklung der 
Bahn» «Neue Technologien und Auto-
matisierung» ist aufgeführt, dass für eine 
verstärkte Automatisierung im Personen-
verkehr Fahrassistenzsysteme besonders 
zu fördernde Technologien darstellen.
Dies ist sehr kritisch zu hinterfragen. Un-
terstützende Fahrsysteme sind bereits jetzt 
vorhanden und weitere Systeme sind im 
Verhältnis zum Preis wirtschaftlich kaum 
zu rechtfertigen, zumal keine eigentliche 
Entlastung für das Fahrpersonal zu er-
warten ist.

Automatische Kupplungen im Güterver-
kehr können bei einzelnen Verkehrsbe-
reichen sinnvoll sein. Bei der Vielzahl der 
Güterzüge ergeben sie gegenüber den Kos-
ten keinen grossen Gewinn, da das Kup-
peln selten stattfindet.
Bei der automatischen Kupplung ist zwi-
schen elektronischen und digitalen Güter-
wagen zu trennen, da die Systeme auch 

Daneben hat der Bundesrat Anpassun-
gen an bereits geplanten Ausbauschritten 
vorgenommen. Unter anderem soll der 
Lötschberg-Basistunnel durchgängig auf 
zwei Spuren erweitert werden. Die Vor-
schläge gehen nun in die Vernehmlassung.
Die Schweiz verbessert laufend das Bahn-
netz. Der Bundesrat schlägt dem Parla-
ment dazu jeweils entsprechende Aus-
bauschritte sowie Verpflichtungskredite 
vor. Derzeit investiert der Bund über die 
verschiedenen Programme einen zweistel-
ligen Milliardenbetrag. Damit kann das 
Angebot im Personen- und Güterverkehr 
weiter verbessert werden. Es ermöglicht 
etwa den Einsatz längerer und doppel-
stöckiger Züge, häufigere Verbindungen 
sowie punktuelle Fahrzeitverkürzungen.
Die Vorlage ging in die Vernehmlassung.
Vernehmlassungsverfahren zum Bericht zum 
Stand der Ausbauprogramme für die Bahnin-
frastruktur mit Änderungen an den Bundes-
beschlüssen und zur Perspektive BAHN 2050.

Stellungnahme des VSLF zu einzelnen 
Punkten der Vernehmlassung:
2) Perspektive BAHN 2050
b) Sind Sie mit der Vision und den Zielsetzun-
gen der Perspektive BAHN 2050 einverstan-
den?
VSLF: Unter Punkt «2.2.5 Strategische 
Stossrichtung für die Weiterentwicklung 
der Bahn» «Infrastruktur und Betrieb» ist 
aufgeführt, dass die Möglichkeiten der 
Automatisierung und Digitalisierung kon-
sequent auszuschöpfen sind. Dies, um die 
Betriebsstabilität zu erhöhen und die Be-
triebsprozesse laufend zu optimieren.
Wir erachten eine Automatisierung bis 
zu einem gewissen, noch beherrsch-
baren Grad als sinnvoll. Ebenso die 
Digitalisierung.
Die bisherigen Automatisierungs- und Di-
gitalisierungsschritte haben ihre Zeile nur 
teilweise erreicht. So sind bereits an ver-
schiedensten Punkten nachteilige Effekte 
für die Kosten, die Prozesshandhabung, 
den Betrieb und letztlich die Kunden fest-
zustellen.
Die Problemfelder sind folgende:
 - Minime bis keine Kosteneinsparung
 - Mangelhafte Handhabung und Anwen-
dung aufgrund von zu wenig Praxisan-
wendung durch das Personal im Alltag

 - Störungsanfälligkeit durch Beeinflus-
sungen von aussen (Hacking), netzweite 
Einflüsse durch Ausfälle, vermehrte Aus-

autonom angewendet werden können. 
Digitale Güterwagen mit automatischen 
Bremsprobesystemen können Einsparun-
gen bringen. Dem stehen aber Kosten ge-
genüber für optische/technische Kontrolle 
der Züge, den gesamten Unterhalt für die 
zusätzlichen Geräte auf den Fahrzeugen 
inkl. dazu notwendiger Rangierfahrten 
und Ausfallzeiten.
Gerade beim Güterverkehr sind die Kos-
ten der Eisenbahn-Verkehrsunternehmen 
EVU im Griff zu behalten, da die direk-
te Konkurrenz gross ist und die Margen 
klein. Sämtliche neuen Technologien lö-
sen zum Teil grosse Folgekosten aus und 
bergen die Gefahr, die universelle Ein-
setzbarkeit der Fahrzeuge zu verlieren. 
Ein Zurückkehren zu den ursprünglichen 
Möglichkeiten ist oft nicht möglich.

Wichtig ist zu beachten, dass die Techno-
logien oftmals voneinander abhängig sind 
und ein wirtschaftlicher Gewinn erst mit 
der Einführung aller Systeme erzielt wer-
den kann. Nur summieren sich auch die 
Risiken und die Folgekosten.

e) Haben Sie weitere Bemerkungen zur Pers-
pektive BAHN 2050?
VSLF: Wichtig ist die Stabilität, Einfach-
heit und Universalität der Eisenbahn bei 
der Infrastruktur wie auch bei den Eisen-
bahn-Verkehrsunternehmen EVU. 

«BAHN 2050»: Bundesrat will die Bahn langfristig weiter stärken
Bern, 22.06.2022 – Der Bundesrat möchte die Bahn langfristig weiter stärken. Er hat dafür seine «Langfriststrategie Bahn» überarbeitet. Mit den 
künftigen Ausbauschritten soll das Bahnangebot primär auf kurzen und mittleren Distanzen verbessert werden, etwa mit zusätzlichen S-Bahn-
Angeboten in Agglomerationen. Vorstand VSLF

Rückmeldungen der LF, SUST-Unfallberichte und LocoFolio-Beiträge zeigen Defizite im Sicherheitsbewusstsein des Bahnwesens auf. 
Peider Trippi, Prozess-Berater

Fehlendes Sicherheitsbewusstsein?

In diesem Beitrag möchte ich auf die Phi-
losophie «fail-safe» (zusammengesetzt 
aus fail = ausfallen und safe = gefahrlos) 
eingehen. In einer Prozesskette (Maschi-
ne, Steuerung, Software, Mensch) können 
grundsätzlich in jedem Kettenglied Fehler 
oder Ausfälle auftreten, die im schlimms-
ten Fall zu einem Unfall führen können 
respektive irgendwann werden.

Nehmen wir hierzu illustrativ die fehlen-
de Abfahrsperre Re 460 / Bt / ICN (siehe 
LocoFolio 2022/1, Seite 78): Eine dunkle 
Taste bedeutet «Abfahrt erlaubt». Bei die-
ser Lampenschaltung wurde das Prinzip 
«fail-safe» gleich mehrmals missachtet 
respektive nicht angewendet. Gehen wir 
kurz und leicht vereinfacht die Prozess-
kette aus acht Kettengliedern von der Ent-
stehung bis zur Anwendung durch:
 - Beim konstruktiven Design (Lampe 
leuchtet = Türe offen = keine Abfahrt er-
laubt) wurden technische Defekte und 
deren Folgen nicht beachtet.

 - Bei der Freigabe der Konstruktionszeich-
nung wurde die Fehlerbetrachtung nicht 
durchgeführt, d.h., kein «fail-safe» Be-
wusstsein war vorhanden oder wurde 
vernachlässigt.

 - Bei den Inbetriebnahme-Tests wurde ein 
Ausfall nicht simuliert, z.B. was ist bei 
einer defekten Lampe, Sensor etc.?

 - Bei der amtlichen Zulassung fehlte offen-
bar der Checkpunkt «Ist dies sicher bei 
Ausfall?». Spätestens hier müsste die Ge-
fährlichkeit einer dunklen Taste erkannt 
werden.

 - Trotz von den LF gemeldeter Vorfälle (in-
cident) geschieht erst mal nichts.

 - Bis 2014 war gemäss EBV (Eisenbahnver-
kehrsordnung) eine Abfahrtverhinde-
rung vorzusehen, wenn dies betrieblich 
notwendig erscheint. Diese Verordnung 
blieb offenbar unbeachtet liegen, eine 
«fail-safe»-Überlegung war wohl schlicht 
nicht bekannt.

 - Tritt nun der technische Störungsfall 
«fail» ein (siehe Grafik), erhält der Lok-
führer dank dunkler Taste die Abfahr-
freigabe (hier jedoch klar «nicht safe»).

 - Last, but not least: Der LF kann abge-
lenkt, ermüdet, geblendet sein oder ein-
fach unter Zeitdruck stehen, und mit 
dessen Abfahrt geschieht ein weiteres 
«fail» ohne Auffangnetz. Hierbei treten 
«human factors» (menschliche Faktoren) 
auf, die bei «fail-safe»-Betrachtungen 
eine erhebliche Rolle spielen.

Das Bahnwesen ist operativ und tech-
nisch sehr komplex, überall ist der 
Mensch ein Bindeglied. Oft ist er auch die 
Schnittstelle zu digitalen Systemen. Der 
Mensch ist bekanntlich das schwächste 
Glied in einer Prozesskette, dabei werden 
allerdings die systemimmanenten Vor-
kettenglieder ausser Acht gelassen (siehe 
Aufzählung). Geschieht ein Unfall, steht 
rasch menschliches Versagen (hier der 
LF) im Vordergrund. Insbesondere wenn 
mehrere Umwelt- und Umsystem-Ereig-
nisse gleichzeitig oder in kurzer Abfolge 
auftreten (extrem schlechtes Wetter, lau-
fender Kontakt zur Leitstelle, persönliche 
Sorgen im Hinterkopf, Systemstörung 
etc.), können fehlende «fail-safe» Aspek-
te gefährlich oder gar lebensbedrohend 
werden.

Zurück zum beschriebenen Beispiel: Das 
BAV verfügte 2019 eine technische Lösung 
einer Wegfahrsperre (somit ist auch ein 
LF-«fail» abgesichert). Drei Jahre später ist 
die verfängliche Lampenschaltung zwar 
immer noch vorhanden, doch nun abgesi-

chert (sofern die Wegfahrsperre «fail-safe» 
konzipiert wurde).

Mit der Digitalisierung kommt eine neue 
Komplexitätsebene auf das Bahnwesen zu, 
die «fail-safe»-Aspekte gewinnen dadurch 
noch mehr an Bedeutung ... ETCS wegen 
Störung ausschalten und dessen ungeach-
tet weiterfahren … wo ist da das «safe»? 
Offenbar sehen hier Behörden unwesent-
liche Risiken, man kann ja dann immer 
noch eine Weisung erlassen. Wehe, wenn 
die nicht oder zu spät gelesen wird. Wei-
sungen sind kein «safe» im Sinne der «fail-
safe»-Philosophie.
Die gute alte Analogzeit hatte da noch 
simple «fail-safe»-Techniken: Mechani-
sche Signale waren so konstruiert, dass 
der Signalflügel in waagerechter Stellung 
Halt und schräg nach oben freie Fahrt si-
gnalisiert. Wird das Gestänge am Signal-
mast an einer beliebigen Stelle getrennt 
oder bricht eine Übertragungsstange (= 
«fail»), dann fällt der Flügel durch die 
Schwerkraft selbsttätig in die Haltstellung 
«safe». 

Grafik: P. Trippi. Vereinfachte Prinzip-Darstellung einer Türrückmeldung an den LF: Grau = heu-
tiges Konstruktions- und Informationsprinzip mit Lampe. Grün = Gleiche Konstruktion nach «fail-
safe»-Prinzipien ausgelegt, d.h., wenn die Lampe leuchtet, sind alle Türen geschlossen. Wenn die 
Lampe dunkel bleibt, ist die/der Zugbegleitende gefragt. 
Mit der 2022 nun überall eingebauten Abfahrtssperre bei «Türe offen» werden mit der ursprüng-
lichen Systemlogik sowohl die Schwächen der Technik als auch die des Menschen beseitigt.

Viadukt in Zürich. Foto: Georg Trüb


