
!Nirgendwo auf der Welt wird häufiger 
Bahn gefahren als in der Schweiz. 
Knapp eine Million Kundinnen und 
Kunden sind täglich auf dem SBB- 

Netz unterwegs. Sie verkehren in rund 10000 
Zügen auf einem Eisenbahnnetz von knapp 
3000 km Streckenlänge. Das Schweizer Schie-
nennetz ist damit weltweit das am dichtesten 
befahrene. Auch was die Pünktlichkeit betrifft, 
gibt es weltweit nur ein Land (Japan), dessen 
Eisenbahn noch akkurater im Fahrplan unter-
wegs ist. Bei einer solchen Auslastung und den 
gleichzeitig hohen Anforderungen an Sicher-
heit und Pünktlichkeit, können Effizienz und 
Qualität des Bahnsystems fast nur noch durch 
den Einsatz innovativer Technologien gestei-
gert werden. Eine besondere Herausforderung 
ist unter den heutigen Vorzeichen eines mög-
lichst nachhaltigen Betriebs die Effizienz-
steigerung im Umgang mit der zur Verfügung 
stehenden Energie.

Mit dem Rail Control System (RCS) wurde vor 
vier Jahren bereits eine solide Basis gelegt: Die 
hocheffiziente Dispositions-Software überwacht 
das Verkehrsgeschehen auf dem gesamten 
Schweizer Schienennetz und liefert eine Viel-
zahl detaillierter Informationen, wie beispiels-
weise Signal- und Zugstandorte, Anschlüsse 
oder Rollmaterialumläufe. Durch die integrierte 
Verarbeitung dieser Daten ist es möglich, das 
Verkehrsgeschehen exakt abzubilden und zu 
überwachen. Dazu gehören beispielsweise die 

Aufzeichnung der Betriebslage des gesamten 
Zugverkehrs oder das Fahrweg- und Topologie-
management. Die Pünktlichkeit der SBB konnte 
mit RCS seit der Einführung 2009 um drei Pro-
zent verbessert werden. Das entspricht ins-
gesamt Zehntausenden von eingesparten Ver-
spätungsminuten.

TÄGLICH 2000 KONFLIKTE
Alle zwei Sekunden fährt ein Zug an einem Sig-
nal vorbei. Das bedeutet, das Netz ändert seinen 
Zustand 300 bis 800 Mal pro Sekunde. Obwohl 
RCS jede Sekunde 10000 solcher Meldungen ver-
arbeitet und den Zugverkehr entsprechend opti-
miert, kommt es im gesamten SBB-Netz täglich 
zu ca. 2000 ungeplanten Halten an Signalen. 
Diese Konflikte führen durch die zahlreichen  
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unvorhergesehenen Bremsmanöver zu einem 
erheblichen Materialverschleiss und letztlich zu 
einem beträchtlichen Energieverlust. Gerade 
weil sich die SBB ehrgeizige Energiesparziele 
gesetzt hat, sind hier innovative Lösungsansätze 
von grossem Interesse. 

Hier kommt das Konzept «grüne Welle» zum 
Zug, wie man es von der Strasse her kennt. Das 
Ziel ist es, die Anzahl Stopps vor Signalen zu mi-
nimieren und so den Verkehr zu «verflüssigen». 
Unnötige Brems- und Beschleunigungsmanöver 
werden reduziert, der Materialverschleiss da-
durch verkleinert. Gleichzeitig werden erheb-
liche Mengen an Energie eingespart und das 
gesamte System gewinnt an Stabilität. 

Die Grundlage dafür sind exakte Geschwin-
digkeitsempfehlungen, die dem einzelnen Zug 
eine möglichst konfliktfreie Fahrt durchs dichte 
Netz erlauben. Weil das Konzept auf einer «intel-
ligenten» individuellen Steuerung der Züge ba-
siert, heisst es auch «Adaptive Lenkung» (ADL).

DIE KUNST, DIE ZUKUNFT ZU BERECHNEN
Die Basis solcher Geschwindigkeitsempfehlun-
gen sind komplexe Berechnungen, die eine 
möglichst genaue Annahme der unmittelbaren 
Zukunft ermöglichen. Berücksichtigt man die 
Trägheit, mit der beispielsweise ein Güterzug 
von 1600 Tonnen auf Geschwindigkeitsände-
rungen reagiert, sollte das Geschehen auf dem 
Schienennetz für mindestens eine Stunde vor-
hergesagt werden können. 

ohne dabei die laufenden Weiterentwicklungs-
arbeiten zu stoppen. Als besonders hilfreich hat 
sich hier der Entwicklungsprozess Scrum mit 
seinem Multiprojektfokus erwiesen: Dank den 
unterschiedlichen Blickwinkeln diverser Scrum-
Teams konnte das ohnehin komplexe Pro-
grammmanagement rasch und angemessen auf 
unvorhergesehene Schwierigkeiten reagieren.

TIEFE KOSTEN – RIESIGER NUTZEN
Die Kosten für Betrieb und Unterhalt von ADL 
sind nicht nur bei der Einführung, sondern auch 
im Betrieb vergleichsweise tief. Riesig ist hin-
gegen der Nutzen: Nicht nur in der täglichen 
Arbeit, die für rund 3500 Lokführer und ca. 1500 
Disponenten und Zugverkehrsleiter stressfreier 
gestaltbar wird. Auch für die SBB insgesamt 
und zwar in finanzieller, personeller, produk-
tiver und ökologischer Hinsicht.

Die SBB hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 
600 GWh Strom einzusparen. ADL wird dabei 
einen wichtigen Beitrag leisten. In Kombination 
mit der bereits konsequent geschulten ökono-
mischen Fahrweise bei den Lokführern, wird ADL 
als technische Unterstützung in diesem Bereich 
ein grosses Sparpotenzial entfalten: Im Idealfall 
kann die SBB mit ADL den durchschnittlichen 
Energiejahresverbrauch von rund 22000 Haus-
halten oder rund 12 Millionen Franken einspa-
ren. ADL leistet damit einen substanziellen Bei-
trag zum Energiesparziel der SBB und ebnet den 
Weg zur neuen Energiepolitik der Schweiz.

Am 11. April 2012 hat sich das ADL-Team 
erstmals aus dem Testlabor herausgewagt und 
die erste Fahrt mit einem realen Testzug durch-
geführt. Der mit dichtem Mischverkehr geprägte 
Abschnitt zwischen Olten und Basel diente mitt-
lerweile für über hundert Fahrten als Testkorri-
dor mit dem ADL-Testzug. Im Herbst 2012 wur-
den die Testfahrten auf fahrplanmässige Züge 
ausgeweitet und mit zwei weiteren Strecken er-
gänzt. Die schrittweise Einführung im regulären 
Betrieb ist ab 2014 vorgesehen. 

Auf dem dichten Netz der SBB mit einer Vielzahl 
von Abzweigungen, Kreuzungen, Einfädelungen 
und einem Mischverkehr, der unterschiedliche 
Geschwindigkeiten zur Folge hat, sind die An-
forderungen an die zugrunde liegenden IT-
Ressourcen entsprechend gross.

Das Herzstück von ADL ist die Fahrstrategie, 
die für jeden einzelnen Zug laufend neu berech-
net wird. Sie basiert auf Prognosen zum Fahr-
verlauf, die ihrerseits alle drei Sekunden für 
jeden sich auf dem Gleisnetz befindenden Zug 
neu berechnet werden. Für die Fahrverlaufs-
prognose eines einzelnen Zuges werden rund 
5000 Parameter analysiert. Hierbei werden alle 
Abhängigkeiten eines Zuges zu sämtlichen  
anderen Zügen berücksichtigt, die mit ihm ein 
gleiches Infrastrukturelement benützen – sei 
dies ein Streckenabschnitt, eine Weiche oder 
ein Gleisabschnitt. 

ADL übersetzt nun die errechnete Fahrstra-
tegie in eine leicht umsetzbare Fahrempfeh-
lung, die dem Lokführer direkt in den Führer-
stand übermittelt wird. Die Fahrt wird dadurch 
ruhiger und für den Lokführer deutlich ent-
spannter.

ADL nutzt bestehende Hardware-Kompo-
nenten der Plattform RCS. Dabei wird auf be-
währte Technologien wie Tibco für das Messa-
ging und Oracle für das Caching gesetzt. Die 
Applikationen für ADL sind sowohl Server- als 
auch Client-seitig in Java geschrieben und fol-
gen in der Software-Architektur modernen OSGI-

Vorgaben. Für den Empfang und die Anzeige der 
Fahrempfehlung auf dem Lokführerstand wer-
den ausschliesslich Geräte angesteuert, die bei 
der SBB sowie bei den anderen Marktteilneh-
mern bereits heute im Einsatz sind. Für die Lok-
führer der SBB sind dies Tablet-PCs oder iPads 
der neusten Generation: Sie zeigen alle wich-
tigen Fahrdaten und Störungsmeldungen an. 

Eine Herausforderung bei der technischen 
Realisierung war die Integration in die bereits 
vorhandenen Komponenten und Plattformen der 
SBB: Die neuen ADL-Komponenten wurden in 
den Kernbereich der RCS-Plattform integriert, 
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Mit dem System der «Adaptiven Lenkung»(ADL) 
wird die SBB die grüne Welle auf die Schiene 
bringen. Entwickelt wird die hochkomplexe  
Software mithilfe der Scrum-Methode.

 VON PETER KUMMER

GRÜNE 
WELLE
auf die Schiene

Der Einfluss von ADL auf die gesamte SBB ist enorm

Robert Gebel, CEO, Axpo Informatik AG«Wir müssen den Fachkräftemangel kreativ mindern und direkt auf zukünftige Informatiker zugehen.»

Finanziell ProduktionPersonell Ökologie

  Einsparungen von 
Traktionsenergie
  Verschleiss bei 
Zügen geht zurück

  Motivation der Mit-
arbeitenden durch 
verbesserte Zusam-
menarbeit I-B und 
Lokführer
  Weniger Belastung 
der Lokführer durch 
stressfreiere Fahr-
weise

  Stabilere Produktion 
und höhere Pünkt-
lichkeit
  Ruhigere Fahrweise 
der Züge durch weni-
ger Bremsmanöver
  Effizientere Nutzung 
des Netzes

  Umweltgerechte
Produktion
  Die SBB kann 
punkto Energie-
verbrauch einen  
internationalen 
Standard setzen

  Weiterentwicklung 
des Marktanteils
  Angemessener
Gewinn

  Sicherstellung und 
Erhalt des hohen 
Sicherheitsniveaus

  Steigerung der Kun-
denzufriedenheit
  Nachhaltigere 
Produktion durch 
umweltschonende 
Fahrweise

  Klare Verbesserung 
der Nachhaltigkeit 
im Bahnbetrieb
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