
           

Ein neues Eisenbahnlabor entsteht 

 

Mit der zunehmenden Automatisierung von Eisenbahnsystemen verändert sich nicht nur die 
Technologie, auch die Arbeitsbedingungen des verbleibenden Personals müssen sich anpas-
sen. Während früher die manuellen Fertigkeiten von Lokführern und Fahrdienstleitern einen 
entscheidenden Beitrag an die Zuverlässigkeit und Sicherheit im Eisenbahnbetrieb geleistet ha-
ben, wandelt sich ihr Berufsbild von Bedienern hin zu Überwachern. Mit zunehmendem Auto-
matisierungsgrad steigen jedoch auch die Komplexität und damit die Herausforderungen, un-
vorhersehbares Systemverhalten jederzeit unter Kontrolle halten zu können. Für die weitere 
Entwicklung der zukünftigen (vermehrt automatisierten) Betriebsformen werden demnach auch 
Kenntnisse über die Beherrschbarkeit neuer Systeme in allen erdenklichen Lagen benötigt. Für 
die Untersuchung komplexer Problemstellungen an den Schnittstellen zwischen Mensch und 
Maschine entsteht ein integriertes Simulationsinstrumentarium, welches es möglich macht, 
neue Erkenntnisse für die Entwicklung und den Betrieb künftiger Eisenbahntechnologien zu 
gewinnen. Damit können sowohl verantwortliche Bahnunternehmen als auch die Industrie so-
wie Behörden und Forschungsinstitutionen profitieren. 

Innovativ und einzigartig 
Die Einzigartigkeit liegt darin, dass das Eisen-
bahnlabor Originalführerstände von SBB-Loko-
motiven mit computerunterstützten Simulations-
programmen zusätzlich mit der ehemaligen Aus-
bildungsanlage der SBB im Ausbildungszentrum 
Löwenberg mit fahrenden Modellzügen und Ori-
ginalstellwerken verbindet.  

 

 

Die Lokomotiven werden, ausgerüstet mit Ka-
meras, über die Modellanlage fahren und die Bil-
der werden in die Lokführerstände übertragen. 
Dadurch wird das Zusammenspiel zwischen Lo-
komotivführern, welche automatisierte Züge 
steuern, und den Fahrdienstleitern, welche den 
Bahnverkehr elektronisch steuern, einmalig rea-
listisch simulierbar.  



           

 

Als Hauptelement dieses innovativen Simulators 
dient die Lehrstellwerkanlage Löwenberg, wel-
che sich bei den Schweizerischen Bundesbah-
nen über Jahrzehnte hinweg in der Ausbildung 
von Fahrdienstleitern bewährt hat. Diese Anlage 
wird mit einem Labor aus Fahrsimulatoren und 
Sicherungstechnik ergänzt, welches seit Jahren 
im Gebiet der Untersuchung sicherheitsrelevan-
ter Einflussfaktoren im Bahnbetrieb tätig ist. Mit 
der Verbindung dieser Anlagen entsteht erst-
mals ein integrierter Simulator, welcher die rea-
litätsnahe Nachbildung betrieblicher Szenarien 
unter Einbezug mehrerer Fahrdienstleiter und 
Lokführer erlaubt. 

 

Neue Forschungsmethode 
Die Sicherheit des (automatisierten) Eisenbahn-
verkehrs ist von vielen Einflussfaktoren abhän-
gig, welche nicht oder nur schwer messbar sind. 
Insbesondere menschliche Faktoren können 
nicht ohne Weiteres bewertet werden. Für den 
Betrieb zukünftiger, automatisierter Eisenbahn-

systeme sind mehr Informationen über den Ein-
fluss menschlichen Handelns und technischer 
Komponenten auf die Sicherheit erforderlich. Es 
werden Messgrössen benötigt, welche die zuge-
wiesene Verantwortung für die Überwachung 
und die Intervention im Betrieb auf ihre Zumut-
barkeit hin überprüfen. Mithilfe des Eisenbahnla-
bors können die Bahnen den spezifischen Anfor-
derungen des geltenden Regelwerks noch bes-
ser und realitätsnäher nachkommen.  

 

Im bisherigen Eisenbahnlabor wurde in den letz-
ten Jahren eine innovative Forschungsmethode 
entwickelt, welche die Auswertung von simulati-
onsbasierten Daten mittels anerkannter statisti-
scher Methoden erlaubt. Damit ist es möglich, 
aus der Praxis bekannte oder vermutete Fehler 
auszuwerten, um damit ihre Sicherheitsrelevanz 
nachweisen zu können. Mit dieser Methode 
konnte die Signifikanz möglicher Fehlhandlun-
gen aufgrund von verwechselten Vorschriften in 
bestimmten betrieblichen Konstellationen aufge-
zeigt werden. Ebenso wurden neue Erkennt-
nisse über die Reaktionsfähigkeit von Lokfüh-
rern bei einer durch Automatisierung veränder-
ten Arbeitsbedingung gewonnen. 

 



           
Notwendigkeit integrierter Simulation 
Bis anhin wurden Simulatoren bei der Eisenbahn 
fast ausschliesslich zu Ausbildungszwecken ein-
gesetzt. Ihr Einsatz für die Untersuchung von Er-
eignissen zählte bisher eher zu den Ausnahmen. 
Obwohl sicherheitsrelevante Ereignisse meis-
tens auf mehrere Fehler und Schwachstellen al-
ler Beteiligter zurückgeführt werden können, 
sind heute keine Simulationsinstrumente verfüg-
bar, welche die gleichzeitige Beteiligung von 
Fahrdienstleitern und Lokführern ermöglichen.  

 

Es fehlt heute ein gesamtheitliches, integriertes 
Simulationsinstrumentarium für die Untersu-
chung der zunehmenden Komplexität und ergo-
nomischen Herausforderungen. Die Lehrstell-
werkanlage Löwenberg zusammen mit den Si-
mulatoren aus dem Eisenbahnlabor bilden die 
ideale Grundlage für den Aufbau eines integrier-
ten Simulators unter Nutzung vorhandener Res-
sourcen.  

 

Dieses integrierte Simulationsinstrument dient 
jedoch nicht nur reinen Forschungszwecken. Es 
ermöglicht auch die Vermittlung wichtiger Sys-
temkenntnisse über die gesamte Eisenbahnbe-
triebsführung sowie die Sicherungs- und Trakti-
onstechnik. Damit steht die ganze Infrastruktur 
auch für den effizienten Aufbau von Fach- und 
Handlungskompetenzen bereit. Dies bedeutet 
zum Beispiel, dass sich Berufsleute bei der Bahn 

mit Herkunft aus anderen Fachbereichen die für 
ihren neuen Verantwortungsbereich erforderli-
chen Systemkenntnisse aneignen können.  

 

Das integrierte Simulationsmodell steht zudem 
für die Sicherheitsnachweisführung neu entwi-
ckelter oder angepasster Komponenten von Si-
cherungsanlagen, Traktionstechnik oder be-
trieblicher Verfahren zur Verfügung. So können 
beispielsweise neue Anzeigeinstrumente und 
Bedienungsoberflächen, Elemente der Steue-
rungstechnik oder Betriebsvorschriften validiert 
werden, um damit die Erfüllung der geltenden Si-
cherheitsanforderungen nachzuweisen. Die zu 
testenden Komponenten oder Maschinen kön-
nen mittels Schnittstellen an das Simulations-
instrumentarium angeschlossen werden, womit 
ein Teil der Simulation durch reelle Elemente er-
setzt werden kann. 

 

Botschafter für die Bahn für die Aus- und 
Weiterbildung 
Schliesslich vermittelt das neue Eisenbahnlabor 
in einzigartiger Weise eindrückliche Erlebnisse 
über die Berufe und Prozesse im Bahnbetrieb. 
Diese Vermittlungsfunktion ist heute deshalb 
wichtig, weil den Eisenbahnunternehmen die 
Rekrutierung ihres Nachwuchses zunehmend 
Schwierigkeiten bereitet. So fehlen schon heute 
zahlreiche Lokführer und Fahrdienstleiter, um 



           
den täglichen Fahrplan zu bewältigen. Das inte-
grierte Simulationsinstrument steht deshalb 
auch als Botschafter für die Vermittlung von Ein-
drücken und Kenntnissen über die Vorteile der 
Berufe im Bahnbetrieb. Dadurch soll im Labor 
auch Interesse zum Erlernen von Bahnberufen 
geweckt werden, sodass die hohe Angebotsqua-
lität der Bahnen auch in Zukunft noch garantiert 
werden kann.  

 

Das neue Eisenbahnlabor kann zudem in der 
fachspezifischen Aus- und Weiterbildung sowie 
in hochschulbasierten Fachkursen zum Einsatz 
kommen und äusserst realitätsnahe Erlebnisse 
und Erkenntnisse für die künftige Berufstätigkeit 
bieten. 

Ausgewählte Referenzprojekte 

 
Im Auftrag einer Privatbahn und in Zusammenar-
beit mit der Fachhochschule FHNW wurde im La-
bor eine prozessorientierte Sprachschulung für 
Lokführer entwickelt. Das Projekt unter Einsatz des 
Fahrsimulators LOCSIM entwickelt sich erfolg-
reich, sodass die Sprachschulung auf dem Fahrsi-
mulator weitergeführt und auch für die Beteiligung 
von Fahrdienstleitern ausgebaut wird. In der 
Schweiz sind zahlreiche Lokführer und Fahrdienst-
leiter von gebietsübergreifender Mehrsprachigkeit 
betroffen. Eine fachspezifische Sprachschulung im 
Betrieb wird im neuen Eisenbahnlabor angeboten.  

 
Im Zuge der Entwicklung neuer Systeme und Ver-
fahren für den automatisierten Betrieb von Zügen 
wurden im Eisenbahnlabor verschiedene Fallstu-
dien über die Reaktionszeiten von Lokführern unter 
möglichen neuen Arbeitsbedingungen erstellt. 
Diese haben signifikante Veränderungen der 
Wachsamkeit von Lokführern im automatisierten 
Betrieb aufgezeigt. 

 

 
Für die Untersuchung von Ereignis- und Unfallsze-
narien wurden bestimmte Situationen in der Reali-
tät nachgestellt. Die Ergebnisse wurden im Eisen-
bahnlabor modelliert, auf den Simulatoren unter-
sucht und mit statistischen Methoden ausgewertet.  
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www.desm.ch 
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