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Zusammenfassung / Résumé / Summary 

Potenzialanalyse Energieeinsparung im Bereich Angeb ot  

Die im Auftrag der SBB erstellte Studie greift die Energiestrategie 2050 des Eid-
genössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
auf und legt dar, wie eine Steigerung der Energieeffizienz im Bereich des öffent-
lichen Verkehrs – konkret: des Systems Bahn – erzielbar ist. Während dem bei 
der Bahn bisher vor allem Massnahmen für das Energieeinsparen beim Rollma-
terial sowie im operativen Betrieb entwickelt wurden und sich mittlerweile bereits 
in der Umsetzung befinden, fokussiert die Studie auf einem Identifizieren von 
Ansatzpunkten und Stellhebeln für eine Energieeffizienzsteigerung im Bereich 
Angebot / Fahrplan als Basis für vertiefende Untersuchungen. Solche Mass-
nahmen und Strategien im Bereich Angebot resp. Fahrplan sind in einem län-
gerfristigen Prozess anzugehen und wirken voraussichtlich erst in einem mittel- 
bis langfristigen Zeithorizont (Fokus Zeithorizont ab 2025). Sie versprechen je-
doch – v.a. auch bei Beachtung von Skaleneffekten – ein grosses Energieein-
sparpotenzial. 

Die Studie gliedert sich in Einflussfaktoren / Abhängigkeiten, Rahmenbedingun-
gen, Massnahmen / Strategien, Quantifizierung Potenziale / Auswirkungen so-
wie Vorschlag Massnahmenpaket / Vertiefungen und betrachtet bei der Analyse 
die Folgen im gesamten Planungsprozess Angebot / Fahrplan mit Einbezug von 
Rollmaterial, Infrastruktur und Kapazität aufgrund der Vernetzung im System 
Bahn. 

In einem ersten Arbeitsschritt wurden die relevanten Einflussfaktoren  auf 
Energieverbrauch mit Bezug zur Fahrplangestaltung / Angebotsplanung identifi-
ziert, wobei die massgebenden Stellhebel die Reduktion der Bruttotonnenkilo-
meter, die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit und die Harmonisierung des 
Geschwindigkeitsbandes sind. 

Die Umsetzbarkeit von Energieeffizienzmassnahmen in der Angebots- und 
Fahrplangestaltung hängt stark von übergeordneten Rahmenbedingungen  ab. 
Deshalb bestand ein zentraler Arbeitsschritt der Studie darin, die Relevanz der 
Rahmenbedingungen sowie deren Veränderbarkeit über die Zeit – bis 2025, bis 
2030 und nach 2030 – abzuschätzen und daraus Schlussfolgerungen abzulei-
ten. 

Ein weiterer Hauptteil der Studie war die Erarbeitung von rund 30 Massnahmen 
/ Strategien für eine energieeffiziente zukünftige Angebotsgestaltung. Für aus-
gewählte Massnahmen erfolgte die dazugehörende quantitative Ermittlung der 
realistisch erzielbaren Energieeinsparpotenziale unter Berücksichtigung von 
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Rahmenbedingungen und Akzeptanz. Daraus liessen sich ein mittel- (2025) und 
ein langfristiges (2030 – 2050) Massnahmenpaket sowie Vorschläge für vertie-
fende Untersuchungen ableiten. 

Die für 2025 vorgeschlagenen Massnahmen waren nach Stellhebeln zu gliedern 
und mit einer Portfolioanalyse bezüglich Einsparpotenzial und Umsetzbarkeit 
einzuschätzen. Als Fazit lässt sich festhalten, dass im Bereich von Triebzug-
konzepten im Personenverkehr  und Rollmaterialwechsel in Randstunden  
das grösste Einsparpotenzial gesehen wird. Die Massnahmen Anpassung Pla-
nungsprioritäten , Homogenisierung Geschwindigkeit  und Vorrangstrecken 
für den Güterverkehr mit mittlerem Einsparpotenzial sind für eine Umsetzung 
möglichst frühzeitig im Planungsprozess zu berücksichtigen. 

Für ein Erreichen des Zielwerts der Energieeinsparung im Bereich Angebot / 
Fahrplan sind Massnahmen und Strategien identifiziert worden, die bedeutende 
finanzielle Effekte auf Infrastruktur, Rollmaterial und Betrieb haben. Um diesbe-
züglich eine belastbarere Aussage machen zu können, sind weitergehende ver-
tiefende Analysen  über Investitions- und Betriebskosten bzw. die wirtschaftli-
chen Auswirkungen notwendig. Da das Energiesparprogramm der SBB auf 
2025 ausgerichtet ist, wird empfohlen, den Hauptfokus für eine vertiefte Analyse 
auf die für 2025 gelisteten Massnahmen zu legen. Grösseres Potenzial wird 
aber langfristig erwartet. Damit sich dieses nutzen lässt, müssen schon jetzt die 
Weichen zur Anpassung relevanter Rahmenbedingungen gestellt werden. Da-
her sind die langfristigen Massnahmen im Sinne der Energiestrategie des Bun-
des und der nachhaltigen Steigerung der Energieeffizienz des Bahnsystems 
ebenfalls anzugehen und vertieft zu untersuchen. Entscheidend ist dafür auch 
die Entwicklung des Energiepreises in einem marktwirtschaftlichen oder auch 
mit flankierenden Massnahmen gesteuerten Umfeld. 

Die Studie hat zur Förderung eines gemeinsamen Verständnisses für das Ener-
giesparen im Bereich Angebot / Fahrplan sowohl innerhalb der SBB als auch 
beim BAV beigetragen. Im Grundsatz geht es dabei auch um eine Erweiterung 
des Planungsvielecks um den Aspekt Energie: 

 

Der Energieverbrauch ist gleichwertig neben den Bereichen Angebot, Rollmate-
rial, Infrastruktur, Finanzierung und Bahnhöfe bereits im iterativen Planungspro-
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zess zu berücksichtigen. Eine Erweiterung bzw. Neuentwicklung von Planungs-
tools mit Energieverbrauchsrechnung sowie eine Anpassung des Bewertungs-
systems mit einer stärkeren Berücksichtigung des Energieverbrauchs könnte die 
notwendige Basis schaffen, dass bei der zukünftigen Angebotskonzeption – und 
den dabei vorzunehmenden Bewertungen der unterstellten Projekte – dem Be-
reich Energieeinsparung eine noch stärkere Bedeutung geschenkt wird. 
 

Analyse du potentiel d’économie d’énergie dans le d omaine de l’offre 

L’étude réalisée sur mandat des CFF fait référence à la Stratégie 
énergétique 2050 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication. Elle expose les solutions possibles pour 
accroître l’efficacité énergétique dans les transports publics – plus concrètement 
dans le cadre du système ferroviaire. Alors que les mesures d’économie d’énergie 
développées jusqu’ici pour le chemin de fer et d’ores et déjà en cours 
d’application concernent le matériel roulant et l’exploitation opérationnelle, cette 
étude vise avant tout à identifier les axes d’action et les leviers qui permettront 
d’augmenter l’efficacité énergétique en matière d’offre et d’horaire, et sur lesquels 
des études plus approfondies s’appuieront. De telles mesures et stratégies 
relatives à l’offre ou à l’horaire doivent s’inscrire dans un processus à long terme; 
leur effet ne sera vraisemblablement perceptible qu’à moyen voire long terme 
(horizon considéré à partir de 2025). Elles promettent toutefois – notamment si les 
économies d’échelle sont prises en compte – un grand potentiel d’économie 
d’énergie. 

S’articulant autour des facteurs d’influence/interdépendances, des conditions-
cadres, des mesures/stratégies, de la quantification des potentiels/incidences et 
d’une proposition de paquet de mesures/approfondissements, l’étude analyse 
les répercussions sur l’ensemble du processus de planification de l’offre et de 
l’horaire en tenant compte du matériel roulant, de l’infrastructure et des 
capacités sur la base de la mise en réseau du système ferroviaire. 

Dans un premier temps, les facteurs influençant  la consommation d’énergie en 
rapport avec l’aménagement de l’horaire et de l’offre ont été identifiés, les 
leviers déterminants étant la réduction des tonnes-kilomètres brutes, la 
diminution de la vitesse maximale et l’harmonisation de la vitesse maximale 
admise. 

La faisabilité des mesures d’efficacité énergétique dans l’aménagement de 
l’offre et de l’horaire dépend fortement de conditions-cadres  supérieures. 
Ainsi, une étape centrale de l’étude a consisté à évaluer la pertinence des 
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conditions-cadres ainsi que leur modularité dans le temps (jusqu’à 2025, jusqu’à 
2030 et après 2030), puis d’en tirer des conclusions. 

Un autre élément principal de l’étude a porté sur l’élaboration de quelque 
30 mesures/stratégies assurant l’efficacité énergétique de la future structure de 
l’offre. Des mesures sélectionnées ont fait l’objet d’une détermination 
quantitative des potentiels d’économie d’énergie concrètement réalisables 
compte tenu des conditions-cadres et de l’acceptation. Cela a permis de mettre 
au point un paquet de mesures  à moyen (2025) et à long terme (2030-2050) 
ainsi que de formuler des propositions d’études approfondies. 

Il s’agissait de structurer les mesures proposées pour 2025 en fonction des 
leviers, puis d’en évaluer le potentiel d’économie et la faisabilité sur la base 
d’une analyse du portefeuille. Il convient de retenir en conclusion que les 
concepts de rames automotrices en trafic voyageurs et le changement de 
matériel roulant aux heures creuses  renferment le potentiel d’économie le 
plus important. L’adaptation  des priorités de planification, 
l’homogénéisation de la vitesse et les tronçons prioritaires pour le trafic 
marchandises  sont des mesures présentant un potentiel d’économie moyen qui 
doivent, en vue de leur mise en œuvre, être intégrées le plus tôt possible au 
processus de planification. 

Les mesures et les stratégies aux effets financiers significatifs sur 
l’infrastructure, le matériel roulant et l’exploitation ont été identifiées pour 
atteindre l’objectif d’économie d’énergie dans le domaine de l’offre et de 
l’horaire. Afin de pouvoir mieux se prononcer sur ce sujet, il est nécessaire de 
procéder à des analyses détaillées  complémentaires des coûts 
d’investissement et d’exploitation ainsi que des répercussions économiques. 
Étant donné que le programme d’économie d’énergie des CFF est axé sur 2025, 
il est recommandé de focaliser l’analyse approfondie sur les mesures 
mentionnées pour 2025. C’est toutefois à long terme que le potentiel maximal 
est escompté. Pour que celui-ci soit exploité, il faut dès à présent poser les 
jalons en vue de l’adaptation des conditions-cadres pertinentes. C’est pourquoi il 
convient également d’aborder les mesures à long terme et de les examiner de 
façon approfondie dans l’esprit de la stratégie énergétique de la Confédération 
et de l’accroissement durable de l’efficacité énergétique du système ferroviaire. 
L’évolution des prix de l’énergie dans un environnement d’économie de marché 
ou piloté par des mesures d’accompagnement constitue un autre facteur décisif. 

L’étude a contribué à promouvoir un consensus sur l’économie d’énergie dans 
le domaine de l’offre et de l’horaire, aux CFF mais aussi à l’OFT. De fait, il s’agit 
aussi d’étendre le pentagone de planification à l’aspect énergétique: 
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La consommation d’énergie est à prendre en compte dès le processus de 
planification itératif au même titre que les secteurs offre, matériel roulant, 
infrastructure, financement et gares. Une extension, c’est-à-dire le 
développement de nouveaux outils de planification intégrant un calcul de la 
consommation d’énergie, ainsi qu’une adaptation du système d’évaluation 
considérant résolument la consommation d’énergie permettraient d’instaurer les 
bases nécessaires à une future conception de l’offre (et aux évaluations des 
projets subordonnés à réaliser dans ce cadre) accordant une importance plus 
élevée à l’économie d’énergie. 
 

Potential analysis of energy-saving with regards to  service concept 

This study, commissioned by the SBB, takes account of the Energy Strategy 
2050 of the Federal Department of Environment, Transport, Energy and Com-
munications, and shows how an increase in energy efficiency in the area of pub-
lic transport – specifically the railway system – can be achieved. For the railway, 
so far, mainly energy-saving measures concerning the rolling stock or opera-
tional aspects have been developed; some of which are in the process of being 
implemented. This study, however, focuses on identifying points of departure 
and levers for an improvement of the energy efficiency with regards to service 
concept / schedule as a basis for in-depth investigations. Such measures and 
strategies in the area of service concept and schedule, respectively, are to be 
approached in a longer-term process and are expected to start having an effect 
in a medium to long-term time horizon (focus time horizon starting from 2025). 
They do promise, however, to have a great potential for energy-saving – espe-
cially when considering scale effects. 

The study is divided into influencing factors / dependencies, framework condi-
tions, measures / strategies, quantification of potentials / effects, as well as sug-
gestion of the package of measures / in-depth research. For the analysis, it con-
siders the consequences of the entire planning process of service concept / 
schedule with inclusion of rolling stock, infrastructure and capacity due to the 
networking in the system. 



Zusammenfassung / Résumé / Summary 
 

 Potenzialanalyse Energieeinsparung | 1-01 | 20.06.2014  

 

In a first step, the relevant influencing factors  for energy consumption with 
reference to schedule planning / service concept planning were identified, 
whereby the relevant adjustment levers are the reduction of the gross ton kilo-
meters, the lowering of the maximum speed and the harmonization of the speed 
band. 

The feasibility of energy efficiency measures in the planning of service concept 
and schedule is strongly dependent on the superordinate framework condi-
tions . Therefore, a central step in this study consisted of assessing the rele-
vance of the framework conditions as well as their variability over the time – until 
2025, until 2030 and after 2030 – and to draw conclusions from this. 

Another major part of the study was the elaboration of some 30 measures / 
strategies for an energy-efficient structure of offer in the future. For selected 
measures, the corresponding quantitative analysis of the realistic energy sav-
ings potential was made, taking into account framework conditions and ac-
ceptance. This resulted in a medium (2025) and a long-term (2030-2050) pack-
age of measures  as well as suggestions for more in-depth research. 

The measures proposed for 2025 were to be grouped according to levers and 
assessed with a portfolio analysis with regard to potential savings and feasibility. 
It can be concluded that the greatest potential for energy-saving is seen with the 
concepts of multiple units for passenger traffic  as well as changing rolling 
stock in off-peak hours . The measures adaptation of planning priorities , 
homogenization of speed  as well as priority routes for freight transport , 
which have a medium saving potential, must be taken into account as early as 
possible during the planning process, in order to be implemented. 

For reaching the target value of the energy-saving with regard to service con-
cept / schedule, measures and strategies have been identified that have signifi-
cant financial effects on infrastructure, rolling stock and operation. In order to 
make a more reliable statement in this regard, further in-depth analyzes  on 
investment and operating costs or the economic effects are necessary. Since 
the SBB’s energy-saving program is aligned to 2025, it is recommended that the 
main focus of in-depth analyses be laid on the measures listed for 2025. How-
ever, greater potential is expected in the long term. In order to make use of this, 
it is necessary to set the right course to adapt relevant framework conditions. In 
that sense, the long-term measures in the sense of the Federal Government's 
energy strategy and the sustained increase in the energy efficiency of the rail-
way system must also be addressed and deepened. The development of the 
energy price in a market-driven environment or with accompanying measures is 
also decisive.  
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The study has contributed to the promotion of a common understanding of ener-
gy-savings with regards to service concept / schedule, both within SBB and the 
BAV. In principle, it is also about the expansion of the planning polygon around 
the aspect of energy: 

 

Energy consumption is to be taken into account in the iterative planning process, 
with equal importance, in addition to the aspects of service concept, rolling 
stock, infrastructure, financing and stations. An expansion or new development 
of planning tools with energy consumption calculation as well as an adaptation 
of the evaluation system with a stronger consideration of the energy consump-
tion could provide the necessary basis for that the future conception of offers – 
along with assessments of subordinate projects – consider the aspect of energy-
saving with higher importance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Management Summary 
 

 Potenzialanalyse Energieeinsparung | 1-01 | 20.06.2014  

1 

Management Summary 

Die vorliegende Studie greift die Energiestrategie 2050 des Eidgenössischen 
Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation auf und legt 
dar, wie eine Steigerung der Energieeffizienz im Bereich des öffentlichen Ver-
kehrs – konkret: des Systems Bahn – erzielbar ist. 

Währenddem bei der Bahn bisher vor allem Massnahmen für das Energieein-
sparen beim Rollmaterial sowie im operativen Betrieb entwickelt wurden und 
sich mittlerweile bereits in der Umsetzung befinden, fokussiert die Studie auf 
einem Identifizieren von Ansatzpunkten und Stellhebeln für eine Energieeffi-
zienzsteigerung im Bereich Angebot / Fahrplan als Basis für vertiefende Unter-
suchungen. Solche Massnahmen und Strategien im Bereich Angebot resp. 
Fahrplan sind in einem längerfristigen Prozess anzugehen und wirken voraus-
sichtlich erst in einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont. Sie versprechen je-
doch – v.a. auch bei Beachtung von Skaleneffekten – ein grosses Energieein-
sparpotenzial. 

Die Studie gliedert sich in die folgenden Arbeitsschritte und betrachtet bei der 
Analyse die Folgen im gesamten Planungsprozess Angebot / Fahrplan mit Ein-
bezug von Rollmaterial, Infrastruktur und Kapazität aufgrund der Vernetzung im 
System Bahn: 

− Einflussfaktoren / Abhängigkeiten  
Identifizierung relevanter Einflussfaktoren auf Energieverbrauch mit Bezug 
zur Fahrplangestaltung / Angebotsplanung, Abgrenzung gegenüber übrigen 
Einflussfaktoren im System Bahn (Kapitel 3) 

− Rahmenbedingungen  
Wertung und Diskussion Veränderbarkeit heutiger Rahmenbedingungen für 
Fahrplangestaltung und Angebotsentwicklung (Kapitel 4) 

− Massnahmen / Strategien  
Erarbeitung von Massnahmen / Strategien für eine energieeffiziente zukünfti-
ge Angebotsgestaltung (Kapitel 5.2 bis 5.4) 

− Quantifizierung Potenziale / Auswirkungen  
Quantitative Ermittlungen von Energiesparpotenzialen, Bestimmung realisti-
scher Potenziale unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen und Ak-
zeptanz (Kapitel 5.2 bis 5.4) 

− Vorschlag Massnahmenpaket / Vertiefungen  
Erarbeitung je eines mittel- (2025) und langfristigen (2030 – 2050) Mass-
nahmenpaketes sowie von Vorschlägen für vertiefende Untersuchungen 
(Kapitel 5.1) 
 

Ziel der Studie 

Vorgehen 
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Der Fokus der Studie liegt auf einer Analyse im Bereich des Normalspurnetzes 
der SBB inklusive einer anzustrebenden Energieeinsparung für den Zeithorizont 
2025. 

Da die Energiestrategie des Bundes die gesamte Mobilität umfasst, ist es nicht 
wünschenswert, die Energieeinsparvorgaben beim öV durch Verkehrsverlage-
rungen zum deutlich weniger energieeffizienteren motorisierten Individualver-
kehr (MIV) zu erreichen. Deshalb ist bei der Entwicklung von Massnahmen im-
mer jeweils die Reaktion der Nachfrage auf modifizierte Angebote im Auge zu 
behalten. Grundsatzfragen über eine mögliche gewünschte Senkung der Ge-
samt-Mobilität der Bevölkerung, eine Beschränkung von Beförderungskapazitä-
ten sowie raumplanerische Aspekte sind nicht Gegenstand dieser Studie. 

In einem ersten Arbeitsschritt wurden die relevanten Einflussfaktoren auf Ener-
gieverbrauch mit Bezug zur Fahrplangestaltung / Angebotsplanung identifiziert, 
wobei die folgenden massgebenden Stellhebel bestehen (siehe Abbildung 1): 
 

 
Abbildung 1 Wirkungsmodell Energieverbrauch reduziert auf relevante Hebel im Bereich Angebot 

x   Betriebsleistung (brutto-tkm) Spezifischer Verbrauch (Traktion) (kWh/brutto-tkm)

Reduktion der Brutto-tkm, 
z.B. durch Optimierung der 
Gefässgrössen, Reduktion 

Leerfahrten.

Absenkung 
Geschwindig-

keit

v-Profil harmonisieren, 
weniger Beschleunigungs- und 

Bremsvorgänge
(RADN-Profil, Haltestellen-

abstand)

Bewertung
Einsparpotenzial:

Grösster Hebel bei P und G: 
nicht gefahrene brutto-tkm 

sparen maximal ein

v.a. im P-FV 
relevant (~ v2). 

Erhöhter 
Widerstand in 

Tunnel. 

v-Profil: v.a. bei schweren 
Zügen (FV und G) relevant 

und wenn mechanische 
Bremse eingesetzt werden 

muss (bei schlechter 
Adhäsion, unerwarteten 
Signalbeeinflussungen, 
Güterzügen im Gefälle)

Verbrauch Antrieb (Traktion)

Räumliche und inhaltliche 
Abgrenzung 

Relevante Hebel im 
Bereich Angebot 
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Die Umsetzbarkeit von Energieeffizienzmassnahmen in der Angebots- und 
Fahrplangestaltung hängt stark von übergeordneten Rahmenbedingungen ab. 
Deshalb bestand ein zentraler Arbeitsschritt der Studie darin, die Relevanz der 
Rahmenbedingungen sowie deren Veränderbarkeit über die Zeit abzuschätzen. 
Als sinnvoll erwies sich eine Einteilung in die folgenden Zeithorizonte: 

− Bis 2025: Planungsprozesse mit allen Abhängigkeiten sind sehr weit fortge-
schritten. Rahmenbedingungen wie beispielsweise die bestehende Rollmate-
rialflotte lassen sich nur sehr eingeschränkt verändern. 

− Bis 2030: Strategie und Finanzierung für Ausbauschritt 2030 weitgehend 
definiert. Eine stärkere Berücksichtigung von Energieeffizienzkriterien in den 
anstehenden Detailplanungen und damit gewisse Anpassungen zur bisheri-
gen Planung möglich. 

− Nach 2030: Relevante Rahmenbedingungen sind veränderbar. Auch wenn 
der Zeitraum sehr weit entfernt scheint, müssen die Hebel für eine Verände-
rung bereits in den nächsten Jahren gestellt werden.   

In der Tabelle 4 sind die Rahmenbedingungen inkl. Relevanz als Zusammen-
stellung aufgelistet und ihr Bezug zur Energieeinsparung sowie ihre Veränder-
barkeit bezüglich der oben aufgeführten Zeithorizonte angegeben. 

 
Tabelle 1 Einschätzungen Rahmenbedingungen 

Aus der Bewertung der Rahmenbedingungen ergeben sich die folgenden 
Schlussfolgerungen: 

Rahmenbedingung Relevanz Bezug Energie- Veränderbarkei t
einsparung (2025) 2025 2030 2030 - 2050

4.1 Knotensystem Schweiz mittel verhindernd hart ggf. veränderbar veränderbar

4.2 Langfriststrategie BAV / SBB gross verhindernd hart hart veränderbar

4.3 Energiestrategie Bund gross fördernd veränderbar veränderbar veränderbar

4.4 Prioritätenordnung
für den Netzzugang

mittel fördernd hart veränderbar veränderbar

4.5 Bestehendes Rollmaterial
Fern- und Regionalverkehr

mittel verhindernd hart hart veränderbar

4.6 Rollen Bund, Kantone, SBB mittel verhindernd unterstellt: hart /
ggf. veränderbar

veränderbar veränderbar

4.7 Ergebnisverantwortung
Unternehmensbereiche

klein verhindernd unterstellt: hart /
ggf. veränderbar

veränderbar veränderbar

4.8 Trassenpreissystem gross fördernd hart veränderbar veränderbar

4.9 Umgang mit Energie
bei Planung und Bewertungen

mittel fördernd hart ggf. veränderbar veränderbar

4.10 Tarifliches Umfeld klein/mittel verhindernd unterstellt: hart /
ggf. veränderbar

veränderbar veränderbar

4.11 Veränderungen von Gesetzen
und Normen

klein verhindernd /
fördernd

hart hart veränderbar

Rahmenbedingungen 
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− Ziele der Langfriststrategie von BAV/SBB sind an der Energiestrategie des 
Bundes auszurichten.  

− Gleiches gilt für Vorgaben von Bestellern und Konzessionsgebern, die auf 
Konsequenzen bezüglich des Energieverbrauchs analysiert werden sollten.  

− Eine gewisse Flexibilisierung des Knotensystems würde neue Freiheitsgrade 
für eine noch stärkere Anpassung des Angebots an die Nachfrage eröffnen. 

− Änderungen in der Prioritätenordnung für den Netzzugang bieten Chancen 
für eine energieoptimierte Trassierung v.a. des Güterverkehrs. 

− Weitere Anreize zur Energieeffizienzsteigerung könnten über eine Erhöhung 
des Energie- oder Trassenpreises und einer stärkeren Gewichtung des 
Energieaspektes in Bewertungsmethoden für zukünftige Ausbauschritte ge-
schaffen werden. 

− Für den Einsatz von kleineren und damit energieeffizienteren Regionalver-
kehrs-Fahrzeugen im Fernverkehr zu Nebenverkehrszeiten muss die im Zu-
ge der Divisionalisierung entstandene Vollkostenanrechnung als Fehlanreiz 
eingeschätzt werden. 

− Änderungen im tariflichen Umfeld, die über entsprechende Anreize die Nach-
frage von Haupt- in Nebenverkehrszeiten verschieben, erleichtern eine ener-
gieeffiziente Angebotsgestaltung. 

Ein weiterer Hauptteil der Studie war die Erarbeitung von rund 30 Massnahmen 
/ Strategien für eine energieeffiziente zukünftige Angebotsgestaltung sowie für 
ausgewählte Massnahmen die dazugehörende quantitative Ermittlungen der 
realistisch erzielbaren Energieeinsparpotenziale unter Berücksichtigung von 
Rahmenbedingungen und Akzeptanz. Daraus liessen sich ein mittel- (2025) und 
ein langfristiges (2030 – 2050) Massnahmenpaket sowie Vorschläge für vertie-
fende Untersuchungen ableiten. 

Die für 2025 vorgeschlagenen Massnahmen inklusive Kurzbeschreibung sind 
nach Stellhebel gegliedert in Tabelle 2 dargestellt. Eine Portfolioanalyse bezüg-
lich Einsparpotenzial und Umsetzbarkeit zeigt Abbildung 2. 

Im Zeithorizont bis 2025 wird ein grosses Energieeinsparpotenzial bei den  
Massnahmen Triebzugkonzepte des Personenverkehrs und Rollmater ial-
wechsel  gesehen. Moderne Triebzüge ermöglichen ein Stärken / Schwächen 
mit kurzen Prozesszeiten und damit ein Anpassen der Gefässgrösse entspre-
chend des Passagieraufkommens im Tages- und Wochenverlauf. Behindernde 
Rahmenbedingungen sind hier das bestehende bzw. bestellte Rollmaterial, das 
nicht immer die gewünschte Modularität erlaubt, sowie verschiedene Divisions-
interessen innerhalb der SBB wie z.B. Grundstücksverkauf in Innenstädten ver-
sus erforderlicher Abstellflächen. Die Umsetzbarkeit wird mit „anspruchsvoll“ 

Massnahmen / Strategien 

Massnahmenpaket 2025 
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angesetzt, da Stärken / Schwächen betrieblich u.a. wegen der hohen Taktfre-
quenz in der Schweiz eine Herausforderung darstellt und Investitionen in Infra-
strukturausbauten für nötige Abstellflächen und Gleisverbindungen in Bahnhö-
fen zu erwarten sind. 

 
Tabelle 2 Vorgeschlagene Massnahmen Zeithorizont 2025 

Die Massnahmen Anpassung  Planungsprioritäten, Homogenisierung Ge-
schwindigkeit und Vorrangstrecken Güterverkehr lassen sich vorerst zu-
sammenfassen; ihr Potenzial wird als mittel eingeschätzt. Eine Anpassung der 
Planungsprioritäten bedeutet, eine gleichberechtigte Berücksichtigung der Tras-
sierung des Güterverkehrs gegenüber dem Personenverkehr vorzusehen bis hin 
zu eigentlichen Vorrangstrecken für den Güterverkehr. Bei der Homogenisierung 
der Geschwindigkeiten ist ein Anpassen der Durchschnittsgeschwindigkeiten 
des Personen- und des Güterverkehrs zur Vermeidung von Brems- und Be-
schleunigungsvorgängen vorgesehen. Dazu gehört auch eine Senkung des Ge-
schwindigkeitsniveaus, um den Energieverbrauch insgesamt zu reduzieren. Um 
die Umsetzung zu ermöglichen, ist die Massnahme möglichst frühzeitig im Pla-
nungsprozess vorzusehen. Da bereits Arbeiten bezüglich Prioritätenordnung für 
den Netzzugang begonnen haben, wird die Umsetzbarkeit aktuell mit „mittel“ 
bewertet. 

Ein kleines Potenzial bei anspruchsvoller Umsetzung weist die Massnahme inf-
rastrukturseitige Homogenisierung des Geschwindigkeitsbandes  auf. Die 
Einschätzung ergibt sich aufgrund der weitgehend fehlenden Mittel für die Be-
hebung von Geschwindigkeitseinbrüchen im bestehenden Netz. 

Reduktion Btkm Erläuterungen der Massnahme

Triebzugkonzepte
Personenverkehr

Triebzüge mit kurzen Prozesszeiten beim Stärken / Schwächen ermöglichen 
Gefässgrössenoptimierung, Anpassung Gefässe vor allem in NVZ / SVZ führt zu Reduktion Btkm.

Rollmaterialwechsel Einsatz von kleinerem und leichterem Rollmaterial in Randstunden (nicht Stärken/ Schwächen), führt 
zu Reduktion Btkm.

Energieoptimiertes 
Randstundenkonzept

Reduktion von Parallellagen (in NVZ nicht mehr für Kapazität nötig), Grundnetz mit Umsteigen und / 
oder Ausdünnen Taktfrequenz führen zu Reduktion Btkm.

Harmonisierung V-Profil Erläuterungen der Massnahme

Anpassung Planungsprioritäten Die Anpassung führt zur Reduktion von Betriebshalten im Güterverkehr. Durch die Verflüssigung des 
Güterverkehrs kann Energie eingespart werden.

Homogenisierung 
Geschwindigkeiten

Mit gleichförmigen Geschwindigkeiten kann die Anzahl von Betriebshalten im GV und damit der 
Energieverbrauch gesenkt werden. 

Vorrangstrecken
für Güterverkehr

Vorrangstrecken für GV sind in Betracht zu ziehen. Verflüssigung des Güterverkehrs spart Energie.

Homogenisierung V-Band 
(Infrastruktur)

Durch Infrastrukturausbauten werden Stellen mit niedriger Geschwindigkeitsvorgabe angehoben. 
Gleichmässigeres Fahren mit reduzierten Brems- und Beschleunigungsvorgängen spart Energie.

Verzicht auf neue
RV-Haltestellen

Energieverbrauch nicht durch zusätzliche Halte erhöhen.

Halt auf Verlangen
für Randstunden

Durch Reduktion von Brems- und Beschleunigungsvorgängen kann Energie eingespart werden.
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Die Realisierung der Massnahme Energieoptimiertes Randstundenkonzept 
erfordert vor allem ein Umdenken auf der Seite der Besteller und ggf. eine An-
passung der Konzession. Sie weist zudem Nachteile (u.a. mehr Umsteigen) für 
die Kunden auf, weshalb ihre Umsetzbarkeit für den Zeithorizont 2025 als „mit-
tel“ eingestuft wird.   

Kleine Potenziale, jedoch vergleichsweise einfache Umsetzbarkeit werden bei 
den Massnahmen Halt auf Verlangen  und Verzicht auf neue RV-Haltestellen  
gesehen. 

Aus der Anordnung der quantifizierten Massnahmen bezüglich des Einsparpo-
tenzials und der Umsetzbarkeit ergibt sich folgende Übersicht in Form einer 
Portfolioanalyse: 

 
Abbildung 2 Portfolioanalyse der quantifizierten Massnahmen 2025 

Vorausgesetzt, dass relevante Rahmenbedingungen für diesen Zeithorizont 
veränderbar sind, ergeben sich zusätzlich zu den für 2025 vorgeschlagenen 
Massnahmen eine Reihe von weiteren, verfolgenswerten Strategien. Zur lang-
fristigen Entwicklung in einem Zeithorizont 2030 bis 2050 sieht die Experten-
gruppe unter Beachtung der Rahmenbedingungen folgende weiteren Möglich-

Massnahmenpaket  
2030 – 2050 
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keiten; inkl. teilweise grösserer Potenziale bei bereits im Zeithorizont 2025 vor-
gesehen Massnahmen (Tabelle 3): 

 
Tabelle 3 Weitere vorgeschlagene Massnahmen für den Zeithorizont 2030 – 2050 

Beim Zeithorizont ab 2030 wird für die Massnahme Eigene Strecken für Gü-
terverkehr  das grösste Energieeinsparpotenzial gesehen. Die Umsetzung die-
ser Massnahme ist jedoch anspruchsvoll, da sie ein Umdenken bei der bisheri-
gen Netzentwicklung voraussetzt. 

Im Bereich der Massnahmen mit mittlerem Energieeinsparpotenzial (siehe Ab-
bildung 3) gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, deren Realisierung ab 2030 
denkbar ist. Die Umsetzung einer niedrigeren  Höchstgeschwindigkeit beim 
Fernverkehr  ist voraussichtlich anspruchsvoll, da das bestehende Knotensys-
tem Schweiz anzupassen oder die Fahrzeitverlängerungen durch Infrastruktur-
ausbauten auszugleichen sind. Zusammen mit der Massnahme Fliessbandsys-
tem  ergeben sich jedoch andere Anforderung an die grossen Knoten und damit 
mehr Spielräume für die Gestaltung der Fahrzeiten dazwischen. 

Die Umstellung auf Busverkehr in Randstunden  hängt vor allem von einer 
guten Angebotsgestaltung beim Busverkehr ab und verspricht ebenfalls ein mitt-
leres Potenzial. Die Akzeptanz wird mit der bereits angelaufenen Entwicklung 
von Hybrid- und Elektrobussen zunehmen. 

Die Erhöhung der Auslastung und der Länge der Güterzüge  liegt im Eigenin-
teresse jedes Güterverkehrs-EVU und hat durch die Reduktion der Anzahl er-
forderlichen Trassen auch Auswirkungen auf die anderen Verkehrsarten. Die 

Reduktion Btkm Erläuterungen der Massnahme

Fliessbandsystem Züge fahren wie am Fliessband womit sich gute Anschlüsse unabhängig vom Knotensystem ergeben, 
Reisende verteilen sich besser auf Gefässe. Reduktion schlecht ausgelasteter Züge = weniger Btkm.

Kapazitätsoptimierte 
Angebotsplanung

Reduktion Produkte / Vereinheitlichung von Haltemustern, um eine Homogenisierung der Trassen zu 
erreichen. Durch Reduktion von Zügen (->Btkm) und Homogenisierung kann Energie gespart werden.

Länge / Auslastung
Güterzüge

Weniger und besser ausgelastete Güterzüge führen zu einer Reduktion Btkm.

Umstellung auf Busverkehr in 
Randstunden

Ab einem bestimmten Schwellwert werden Busse in Randstunden eingesetzt. Optimierte 
Gefässgrösse führt zu Reduktion Btkm.

Absenkung Geschw. Erläuterungen der Massnahme

Niedrigere Höchst-
geschwindigkeit Fernverkehr

Durch Absenken der Geschwindigkeit wird Energie eingespart. Das bestehende Knotensystem ist 
anzupassen.

Nicht-Nutzung von NBS-
Fahrzeitgewinnen (Knotenlage)

Nutzung Fahrzeitgewinne auf zukünftigen NBS erst, wenn für Einhaltung der Knoten zwingend 
notwendig. Energieeinsparung gegenüber dem Verbrauch bei Erhöhung der Geschwindigkeit.

Harmonisierung V-Profil Erläuterungen der Massnahme

Eigene Strecken
für Güterverkehr

Bei langfristig neu geplanten Strecken sind eigene Strecken für GV in Betracht zu ziehen (z.B. einen 
3. Juradurchstich nur für den GV). Verflüssigung des Güterverkehrs spart Energie.
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Einschätzung einer mittleren Umsetzbarkeit ergibt sich u.a. aus zusätzlichen 
Anforderungen an die Infrastruktur (Gleislängen, Anlagen für die Zugbildung). 

Eine kapazitätsoptimierte bzw. -orientierte Angebotsplan ung  wird mit stei-
genden Zugzahlen auf hochausgelasteten Streckabschnitten unumgänglich. Die 
Einschätzung einer anspruchsvollen Umsetzung ergibt sich aus den zu erwar-
tenden Reisezeitverlängerungen im Fernverkehr auf Grund der Homogenisie-
rung der Geschwindigkeiten und der Haltepolitik. 

Auch nach 2030 wird es nur wenige Fälle geben, bei denen sich eine Nicht-
Nutzung von NBS-Fahrzeitgewinnen  zur Homogenisierung von Geschwindig-
keiten in benachbarten Streckenabschnitten und damit zur Energieeinsparung 
nutzen lässt. Diese Massnahme wurde als einzige des Massnahmenpaketes 
2030 – 2050 quantifiziert: Die geringen Einspareffekte und die Nichtweitergabe 
von möglichen Fahrzeitverkürzungen an die Kunden ergeben eine anspruchs-
volle Umsetzbarkeit. 

 
Abbildung 3 Portfolioanalyse der Massnahmen 2030 – 2050 

Hierbei ist zu beachten, dass das Energieeinsparpotenzial der gegenüber der 
Abbildung 2 dazugekommenen Massnahmen in der Regel nicht durch eine 
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Quantifizierung abgesichert ist, sondern auf einer ersten Experteneinschätzung 
basiert. 

Für ein Erreichen des Zielwerts der Energieeinsparung im Bereich Angebot / 
Fahrplan sind Massnahmen und Strategien identifiziert worden, die bedeutende 
finanzielle Effekte auf Infrastruktur, Rollmaterial und Betrieb haben. Um diesbe-
züglich eine belastbarere Aussage machen zu können, sind weitergehende ver-
tiefende Analysen über Investitions- und Betriebskosten bzw. die wirtschaftli-
chen Auswirkungen notwendig.  

Da das Energiesparprogramm der SBB auf 2025 ausgerichtet ist, wird empfoh-
len den Hauptfokus für eine vertiefte Analyse auf die für 2025 gelisteten Mass-
nahmen gemäss Tabelle 2 zu legen. Grösseres Potenzial wird aber langfristig 
erwartet. Damit sich dieses nutzen lässt, müssen schon jetzt die Hebel zur An-
passung relevanter Rahmenbedingungen gestellt werden. Daher sollten die 
langfristigen Massnahmen im Sinne der Energiestrategie des Bundes und der 
nachhaltigen Steigerung der Energieeffizienz des Bahnsystems ebenfalls vertieft 
untersucht und angegangen werden. Entscheidend ist dafür auch die Entwick-
lung des Energiepreises in einem marktwirtschaftlichen oder auch mit flankie-
renden Massnahmen gesteuerten Umfeld. 

Die Studie hat zur Förderung eines gemeinsamen Verständnisses für das Ener-
giesparen im Bereich Angebot / Fahrplan sowohl innerhalb der SBB als auch 
beim BAV beigetragen. Im Grundsatz geht es dabei auch um eine Erweiterung 
des Planungsvielecks um den Aspekt Energie: 

 
Abbildung 4 Erweitertes Planungsvieleck 

Der Energieverbrauch ist gleichwertig neben den Bereichen Angebot, Rollmate-
rial, Infrastruktur, Finanzierung und Bahnhöfe bereits im iterativen Planungspro-
zess zu berücksichtigen. Eine Erweiterung bzw. Neuentwicklung von Planungs-
tools mit Energieverbrauchsrechnung sowie eine Anpassung des Bewertungs-
systems mit einer stärkeren Berücksichtigung des Energieverbrauchs könnte die 
notwendige Basis schaffen, dass bei der zukünftigen Angebotskonzeption – und 
den dabei vorzunehmenden Bewertungen der unterstellten Projekte – dem Be-
reich Energieeinsparung eine noch stärkere Bedeutung geschenkt wird. 

Vertiefende  
Untersuchungen 

Empfehlungen 

Integration Aspekt Ener-
gie in Planungsprozess 
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1. Ausgangslage und Energieeinsparziele der SBB 

Die Stromversorgung in der Schweiz soll langfristig gesichert werden. Dazu hat 
das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation (UVEK) als politische Grundlage die Energiestrategie 2050 erarbeitet. Als 
Folge eines schrittweisen Ausstiegs aus der Kernenergie sind der Ausbau von 
Wasserkraft und von weiteren erneuerbaren Energien sowie die Steigerung der 
Energieeffizienz in Gebäuden, bei Geräten und im Verkehr nötig. Im September 
2012 hat der Bundesrat ein erstes Massnahmenpaket für den schrittweisen Um-
bau der schweizerischen Energieversorgung in die Vernehmlassung geschickt. 
Mit diesen Massnahmen will er den Anteil fossiler Energie reduzieren, die nuk-
leare Stromproduktion durch Effizienzgewinne und den Ausbau erneuerbarer 
Energie ersetzen sowie den Energie- und Stromverbrauch pro Person senken. 

Im Rahmen der Energiestrategie wird von der Bundesverwaltung und den bun-
desnahen Unternehmen, d.h. auch der SBB, explizit eine Vorbildwirkung erwar-
tet. 

Der Energieverbrauch aller Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) gemessen 
am verrechneten Bahnstrom betrug 2012 auf dem Netz der SBB 2144 GWh1. 
Die Aufteilung auf die einzelnen EVU ist in Abbildung 5 dargestellt, wobei etwa 
75% im Personenverkehr und ein Viertel des Verbrauchs im Güterverkehr anfal-
len. 

 
Abbildung 5 Aufteilung verrechneter Bahnstrom nach EVU auf dem Netz der SBB 2012 

———————— 
1  Zum Vergleich: Die Jahresproduktion 2012 des AKW Mühleberg betrug 3‘238 GWh. 

Quelle: SBB Infrastruktur Energiemanagement 
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Neben dem gesamten Energiever-
brauch ist bei den verschiedenen Ver-
kehrsarten auch die Aufteilung auf die 
einzelnen Energieverbraucher von 
Interesse (siehe Abbildung 6). 

Im Regionalverkehr dominieren bei-
spielsweise Antriebs- und Bremsver-
luste durch das Anfahren und Anhal-
ten. 

Im Fernverkehr benötigt die Überwin-
dung der Fahrwiderstände den gröss-
ten Anteil am Energieverbrauch bzw. 
steigt dieser mit zunehmender 
Höchstgeschwindigkeit. Auch beim 
Güterverkehr dominieren Luft- und 
Rollwiederstände den Energiever-
brauch. 

Der durchschnittliche spezifische 
Energieverbrauch in Wh / Bruttoton-
nenkm beträgt (Quelle: Verbrauchs-
faktoren für die Bahnstromverrech-
nung aus Netzzugangsverordnung) 

− beim Regionalverkehr 39, 

− beim Fernverkehr 23 und 

− beim Güterverkehr ebenfalls 
23 Wh / Btkm. 

Der Verbrauch für Komfort (Heizung, 
Lüftung, Klima) während des Betriebs 
(und nicht während der Abstellung) ist 
enthalten und beträgt im Regional- 
und Fernverkehr ca. 20 bis 30% vom 
Gesamtenergieverbrauch, abhängig 
von den fahrzeugspezifischen Eigen-
schaften, den klimatechnischen Anla-
gen und deren Steuerung, sowie des 
Einsatzprofils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6 Anteile am Energiebedarf  
(Quelle SBB Energiemanagement) 
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Die SBB hat sich daher zum Ziel gesetzt, den Angebotsausbau bis 2025 bzw. 
den gesamten Bahnstrom durch erneuerbare Energien abzudecken. Die strate-
gischen Stossrichtungen von SBB Energiemanagement setzen sich aus den 
folgenden Ansatzpunkten zusammen: 

− Energiebedarf senken und Energieeffizienz steigern,  

− Lastspitzen steuern und senken, 

− Erneuerbare Energien fördern, 

− Netzausfälle absichern. 

Mit ersterem sollen jährliche Einsparungen von 600 GWh2 – davon 490 GWh im 
Bahnstrombereich – auf den prognostizierten Energieverbrauch von 2025 um-
gesetzt werden. Ziel ist es, das gesamte Potenzial zu erschliessen, indem ne-
ben technischen Massnahmen und Verhaltensänderungen der einzelnen Mitar-
beitenden auch Anpassungen beim Angebot und deren operativen Umsetzung 
vorgenommen werden3. 

Im Bereich Rollmaterial (Optimierung bestehende Flotte, technische Erneuerun-
gen bei der Beschaffung etc.) läuft eine Umsetzung von Projekten seitens der 
SBB. Auch operative Massnahmen im Bahnbetrieb (Schulung energiesparende 
Fahrweise ESF, Projekt ADL: adaptive Lenkung) hat die SBB in diesem Kontext 
analysiert bzw. befinden sich bereits in der Umsetzung. 

Bis 2025 sind mit den in Umsetzung befindlichen bzw. mit den beschlossenen 
Massnahmen höchstens zwei Drittel des Energieeinsparziels erreichbar. Für 
eine Lücke von mehr als 200 GWh / Jahr wird ein grosser Zielbeitrag aus dem 
Bereich der Angebotsgestaltung erwartet. Das Ziel ist als Wirkung gegenüber 
der unbeeinflussten Prognose (Basisjahr: 2010) inkl. Angebotserweiterungen 
durch das Strategisches Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur (STEP) und 
Regionalverkehrsausbauten definiert. 

Bei den bestehenden Zielsetzungen des Bundes sowie den daraus abgeleiteten 
Angebotsplanungen von BAV und der Kantone war der Aspekt Energie bisher 
nicht im Hauptfokus. Bei Angebotsplanungen wäre somit dem Energieeinsparen 
mehr Gewicht beizumessen. 

Massnahmen und Strategien im Bereich Angebot resp. Fahrplan sind in einem 
längerfristigen Prozess anzugehen und wirken voraussichtlich frühestens ab 

———————— 
2  Entspricht dem Stromverbrauch von 150‘000 Haushalten. 

3  Die SBB hat bereits seit 2008 ein Energiesparprogramm. Inzwischen sind die Ziele mit 600 GWh pro Jahr 
jedoch deutlich höher gesteckt und das Programm wurde auf den Bereich Angebot ausgedehnt. 
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dem Jahr 2020. Sie versprechen jedoch – v.a. auch bei Beachtung von Skalen-
effekten – ein sehr viel grösseres Potenzial für eine Energieeinsparung. 

Da die Energiestrategie des Bundes die gesamte Mobilität umfasst, ist es nicht 
wünschenswert, die Energieeinsparvorgaben beim öV durch Verkehrsverlage-
rungen zum deutlich weniger energieeffizienteren motorisierten Individualver-
kehr (MIV) zu erreichen. Deshalb ist bei der Entwicklung von Massnahmen im-
mer jeweils die Reaktion der Nachfrage auf modifizierte Angebote im Auge zu 
behalten. 

Grundsatzfragen über eine mögliche gewünschte Senkung der Gesamt-Mobilität 
der Bevölkerung, eine Beschränkung von Beförderungskapazitäten sowie raum-
planerische Aspekte sind nicht Gegenstand dieser Studie. 

Je nach Entwicklung der Strommarktpreise – im Zusammenhang mit der Preis-
entwicklung der fossilen Energieträger – können Energieeinsparungen zu einem 
bedeutenderen ökonomischen Faktor in zukünftigen Szenarien werden. 
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2. Ziele und Aufgabenstellung der Studie 

2.1 Ziel der Studie 

Ziel der vorliegenden Studie war ein Identifizieren von Ansatzpunkten und Stell-
hebeln für Energieeffizienzsteigerungen im Bereich Angebot / Fahrplan beim 
System Bahn als Basis für vertiefende Untersuchungen. Für weitergehende 
Vertiefungsarbeiten waren Empfehlungen zu erarbeiten. 

Die erkannten Massnahmen resp. Strategien waren bezüglich ihrer Wirkung 
resp. ihrem Energieeinsparpotenzial sowie ihrer Machbarkeit zu analysieren und 
zu bewerten. Beschränkungen sowie mögliche Zielkonflikte waren aufzuzeigen. 

Adressaten des Berichts sind das BAV, die SBB sowie Verkehrsunternehmen, 
welche ähnliche Ziele verfolgen. Die Studie richtet sich an Fachspezialisten im 
Bereich öffentlicher Verkehr. Ein tiefergehendes Vorwissen über die energie-
technischen Zusammenhänge ist nicht notwendig. Die diesbezüglichen Wirkun-
gen, Stellhebel und Grössenordnungen sind im Bericht sowie im dazugehören-
den Anhang dargelegt. 
 

2.2 Aufgabenstellung und Beitrag SMA 

Im Rahmen der vorliegenden Studie waren Potenziale für Energieeinsparungen 
ausgehend von Ansatzpunkten im Bereich Angebot / Fahrplan zu identifizieren. 

Aufgrund der Vernetzung und der gegenseitigen Abhängigkeiten im System 
Bahn waren dabei aber auch immer die Folgen im gesamten Planungsprozess 
mit Einbezug von Rollmaterial, Infrastruktur und Kapazität zu beachten (siehe 
Planungsviereck4 in Abbildung 7). 

Auf Basis der Erfahrung von SMA und Partner AG im Bereich der Angebotspla-
nung liessen sich die relevanten Einflussfaktoren sowie ihre Wirkungen heraus-
arbeiten. Zudem sind dank der jahrelangen Tätigkeit in der Entwicklung der An-
gebotsgestaltung im öV der Schweiz – zusammen mit SBB, anderen Transport-
unternehmen (TU), BAV und Kantonen – die dabei jeweils zu beachtenden 
Randbedingungen und Zielsetzungen bekannt. Daraus waren im Rahmen der 
vorliegenden Studie auch mögliche Paradigmenwechsel für eine energieeffizien-
te zukünftige Angebotsgestaltung herauszuarbeiten. 

———————— 
4  Die SBB wendet ein Planungsfünfeck Angebot – Rollmaterial – Infrastruktur – Finanzierung – Bahnhöfe an. 

Mit „Bahnhöfe“ sind die Publikumsanlagen (Perrons und Über- bzw. Unterführungen) gemeint. 
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Abbildung 7 Planungsviereck des Bahnsystems 

Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit der Expertengruppe (siehe Kapitel 
2.5) sowie der Abhängigkeit von auszuwertendem Zahlenmaterial der SBB ist 
eine unabhängige Analyse und eine neutrale Darstellung der Sachlage nicht 
vollständig möglich. Deshalb dominiert auch vielfach die Optik der SBB als 
Hauptauftraggeber der Studie. 
 

2.3 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 

Die Untersuchungen umfassen das Normalspurnetz der SBB bzw. die darauf 
abgewickelten Verkehrsleistungen der entsprechenden Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen (siehe auch Abbildung 5). 

Hauptfokus der Studie ist die Herausarbeitung der Potenziale für Energieeinspa-
rungen bei der Planung oder Produktion des Angebots resp. des Fahrplans im 
täglichen Betrieb und das Bereitstellen von Grundlagen für Vertiefungsstudien. 

Gesamtwirtschaftliche Betrachtungen – auch unter Einbezug von Lebenszyklus-
kosten-Überlegungen sowie Gesamtenergiebilanzen inkl. Produktion und Ent-
sorgung – sind nicht Inhalt dieser Studie bzw. verlangen weitere vertiefende 
Analysen. 

Die sogenannte graue Energie, die beim Erstellen zusätzlicher Infrastruktur 
und/oder Fahrzeugen anfällt, die zur Umsetzung einer Massnahme erforderlich 
sind, wird in dieser Studie nicht betrachtet. 
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2.4 Nutzen und Anwendung der Ergebnisse für andere TU 

Eine konkrete Analyse des Energieeinsparpotenzials aller schweizerischen 
normal- und schmalspurigen Transportunternehmen (TU) fand nicht statt; dies 
wäre mit vertiefenden Untersuchungen vorzunehmen. Aufgrund der Inhomoge-
nität der verschiedenen TU sowie der zahlreichen technischen Spezialfälle wie 
Zahnradbahnen etc. ist eine generelle Abhandlung des Themas nicht machbar 
resp. auch nicht zielführend. Aus dem Fächer der identifizierten Massnahmen 
lassen sich jedoch durchaus auch Anwendungsmöglichkeiten bei anderen TU 
erkennen. Mit der vorliegenden Studie liegt somit ein Leitfaden vor, welcher eine 
individuelle Analyse aller TU ermöglicht. 
 

2.5 Expertengruppe BAV / SBB 

Die von SMA und Partner AG in Abstimmung mit SBB Energiemanagement 
erarbeiteten Massnahmen und Strategien wurden gemeinsam mit einer SBB 
internen Arbeitsgruppe (SBB Infrastruktur, SBB Personenverkehr und SBB Car-
go) diskutiert und verifiziert. Damit liess sich sicherstellen, dass die Ergebnisse 
nicht auf akademischem Niveau bleiben und der Bezug zur Praxis hergestellt ist. 
Die gemeinsamen Workshops dienten auch dazu, zusätzlichen Input und weite-
re Ideen von allen Beteiligten aufzunehmen. 

Steuernd war auch das BAV (Abteilung Sicherheit / Sektion Umwelt) in die Ex-
pertengruppe miteinbezogen, um sicherzustellen, dass die Ziele der Studie er-
reicht werden. 

Die Einschätzungen und Empfehlungen spiegeln nicht eine offizielle Position 
des gesamten BAVs bzw. der gesamten SBB wieder. 
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3. Einflussfaktoren / Abhängigkeiten 

Als Basis für die nachfolgende Entwicklung von Massnahmen und Strategien für 
eine energieeffiziente zukünftige Angebotsgestaltung sind die relevanten Ein-
flussfaktoren auf den Energieverbrauch mit Bezug zur Fahrplangestaltung bzw. 
zur Angebotsplanung zu identifizieren und gegenüber übrigen Einflussfaktoren 
im System Bahn abzugrenzen. Die Einflussfaktoren sind nach den Kategorien 

− Angebot, 

− Betrieb, 

− Rollmaterial und 

− Planungsgrundlagen 

gegliedert. Im Anhang 1 ist eine Tabelle aufgeführt, in welcher die jeweiligen 
Einflussfaktoren kurz charakterisiert und mit ihrem Einfluss auf den Energiever-
brauch (Wirkungsrichtung bei Extremen der Ausprägung) bewertet sind. 
 

 
Abbildung 8 Wirkungsmodell Energieverbrauch und Hebel im Bereich Angebot 

Zudem sind die Abhängigkeiten zum Wirkungsmodell Energieverbrauch [1] (sie-
he Abbildung 8) mit den 3 massgebenden Elementen 

− Betriebsleistung (Bruttotonnenkm), 

− Höchstgeschwindigkeit und 

− gleichmässiger Fahren 

x   Betriebsleistung (brutto-tkm) Spezifischer Energiebedarf Traktion (kWh/brutto-tkm )

Roll-
widerstand

Gesamtenergiebedarf ab Stromabnehmer (Personenfern- und Regionalverkehr, Güterverkehr)

Luftwiderstand
(~ v2)

Antriebsverluste 
+ Hilfsbetriebe

Brems-
verluste

Anzahl 
Fzg.

Bedarf HLK 
(MWh/Fzg & Jahr)+ x

Reduktion der Brutto-tkm, 
z.B. durch Optimierung der 
Gefässgrössen, Reduktion 

Leerfahrten.

Absenkung 
Geschwindig-

keit

Leichtere 
Fahrzeuge 
einsetzen 

(kg/ 
Sitzplatz)

Effizientere Fahrzeuge 
einsetzen Flotten

grösse 
redu-
zierenv-Profil harmonisieren, 

weniger Beschleunigungs- und 
Bremsvorgänge

(RADN-Profil, Haltestellen-
abstand)

Effizientere 
Fahrzeuge bzgl. 
HLK einsetzen

Bedarf Komfort (Heizung, 
Lüftung Klima) 

Energiebedarf Antrieb (Traktion) +

Quelle: SBB Infrastruktur Energiemanagement 
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aufgeführt. Weiter werden die massgebenden Zusammenhänge innerhalb der 
Einflussfaktoren erwähnt. 

Dabei ist zu beachten, dass die Betriebsleistung in Bruttotonnenkm bei Weitem 
der wichtigste Hebel für ein Energieeinsparpotenzial darstellt, da diese grund-
sätzlich linear einfliesst. Für Abschätzungen kann von einem durchschnittlichen 
Verbrauch von 23 Wh / Btkm beim FV, von 39 Wh / Btkm beim RV und von 23 
Wh / Btkm beim GV ausgegangen werden. Diese Durchschnittsverbräuche kön-
nen jedoch je nach Strecke mit unterschiedlichen Haltestellenabständen, Ge-
schwindigkeitsprofilen und Fahrzeitanforderungen stark variieren. 

Während eine Reduktion der Btkm Fahrwiderstände und Verluste komplett ein-
spart, lässt sich mit Geschwindigkeit senken oder harmonisieren der spezifische 
Verbrauch je Btkm um einen gewissen Prozentsatz senken. 

Dabei ist die Höchstgeschwindigkeit primär beim Personenverkehr bei einem 
hohen Geschwindigkeitsniveau auf NBS – insbesondere in (Einspur-)Tunnels – 
von Bedeutung, da der Energieverbrauch proportional zum Quadrat der Ge-
schwindigkeit (zuzüglich Tunnelwiderstand) ansteigt. 

Beim gleichmässigen Fahren besteht das Ziel darin, Bremsvorgänge generell zu 
reduzieren und wo nötig rein elektrisch zu bremsen (Rückspeisung von Energie) 
resp. die mechanische Bremse („Vernichtung“ von Energie) nicht einsetzen zu 
müssen. 

Zudem ist insbesondere beim Güterverkehr das Höhenprofil von Bedeutung, da 
bei langen Gefällestrecken die mechanische Bremse zum Zug kommen muss 
und nicht das volle Potenzial des Rekuperierens ausschöpfbar ist. Hier sind die 
Einflussmöglichkeiten jedoch klein, da sich die Topographie nur beschränkt än-
dern lässt (Basistunnels). 

Schliesslich sind in der Tabelle auch die Zusammenhänge mit dem Planungs-
fünfeck Angebot – Infrastruktur – Bahnhöfe – Finanzierung – Rollmaterial der 
SBB (Fahrplanplanung bzw. Umsetzung des Angebots erfolgt in diesen fünf 
Dimensionen) dargelegt. 

Im Anhang 1 sind die in der Matrix aufgeführten Einflussfaktoren zudem detail-
liert beschrieben. 
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4. Rahmenbedingungen 

In den letzten Jahren wurden in der Schweiz Rahmenbedingungen geschaffen, 
welche in der aktuell anzuwendenden Fahrplangestaltung und Angebotsentwick-
lung die Leitplanken vorgeben. Diese zeigen insbesondere auch die strategi-
schen Entwicklungsrichtungen auf und garantieren die dazu notwendige Finan-
zierungssicherheit. Aufgrund der zielorientierten Verkehrspolitik der Schweiz ist 
eine stringente Ausrichtung vorhanden, welche jedoch mit dem Fokus der vor-
liegenden Studie – Energieeinsparung im Bereich Angebot – einschränkend 
sein kann und ggf. zu hinterfragen resp. anzupassen ist. 

Aufgrund der Zusammensetzung der Expertengruppe v.a. mit Vertretern der 
SBB sind die Beurteilungen primär aus der Optik der SBB vorgenommen. Die 
Einschätzungen werden jedoch grundsätzlich von allen Involvierten geteilt. 

Im Folgenden sind diese wichtigsten heutigen Rahmenbedingungen beschrie-
ben. 
 

4.1 Knotensystem Schweiz 

Das Knotensystem ist einer der Grundpfeiler des Erfolgs des öffentlichen Ver-
kehrs in der Schweiz. Etabliert mit Bahn 2000 1. Etappe (ab Fahrplan 2005) 
multipliziert das Konzept aufgrund der idealen Anschlüsse in Umsteigeknoten 
die Anzahl Verbindungen für die Reisenden bei einem beschränkten Ressour-
ceneinsatz. Die Entwicklung des zugrundeliegenden Angebotskonzepts war nur 
mit einer intensiven Abstimmung im Planungsfünfeck Infrastruktur – Rollmaterial 
– Angebot – Finanzierung – Bahnhöfe möglich. Energietechnische Betrachtun-
gen mit dem Fokus von Energieeinsparungen waren nicht primärer Gegenstand 
des Planungsprozesses. 

Mit ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur) wurde 2009 die 2. Etap-
pe von Bahn 2000 eingeleitet. Grundsätze sowie Randbedingungen dazu sind in 
einem entsprechenden Bundesgesetz [2] festgehalten. Auch hier war eines der 
Hauptziele, die Zahl der Vollknoten zu erhöhen. 

Aufgrund des prognostizierten überproportional hohen Nachfragewachstums 
sowie der Kostenüberprüfung musste der Endzustand „ZEB neu“ definiert wer-
den (Gesetzesänderung). Das angepasste Angebots- und Infrastrukturkonzept 
„ZEB neu“ mit Fokus auf der Erhöhung der Kapazität bzw. der Leistungsfähig-
keit und nicht mehr auf Fahrzeitverkürzungen ist in die Botschaft FABI resp. 
STEP eingeflossen. 
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Die Vervollständigung und Weiterentwicklung des Knotensystems ist weiterhin 
eine Zielsetzung der Langfristperspektive Bahn. Im Vordergrund steht derzeit 
jedoch die Behebung der Kapazitätsengpässe. Wo Engpässe durch Neubau-
strecken behoben werden, sind auch Fahrzeitverkürzungen denkbar. 

Die Rahmenbedingung ist bezüglich Energieeinsparung verhindernd. Sie 
schränkt die Freiheitsgrade für eine Anpassung des Angebots an die Nachfrage 
ein. Zudem entstehen für einzelne Zugläufe lange Aufenthaltszeiten in Knoten, 
Diese Zeit fehlt dann wiederum für Geschwindigkeitssenkungen zwischen den 
Knoten. 

Die Veränderbarkeit bis 2025 ist nicht gegeben. Das Referenzkonzept für den 
Ausbauschritt 2025 und für ZEB wird derzeit ausgeplant. Es besteht daher kein 
Handlungsspielraum. 

Im Ausbauschritt 2030 sowie im Zeitraum 2030 bis 2050 besteht die Möglichkeit, 
durch die Weiterentwicklung des Knotensystems in Netzbereichen mit (angenä-
herten) Viertelstundentakten entspanntere Fahrzeiten zu ermöglichen. Kein 
Handlungsspielraum besteht hingegen in den Netzbereichen mit einem Halb-
stunden-, Stunden- oder gar Zweistundentakt. D.h. die Anschlussgestaltung in 
den Knoten ist auf das Grundnetz im Stunden- und Halbstundentakt auszurich-
ten. SMA hat in der aktuell abgeschlossenen Studie „Langfristperspektive Bahn“ 
[3] das Fazit gezogen, dass eine Auflösung der Knotensystems erst sinnvoll 
erscheint, wenn FV-Viertelstundentakt im gesamte Kernnetz umgesetzt worden 
sind. Ob dieses „Maximal-Szenario“ jemals erreicht wird, ist offen. 

Das Knotensystem gilt als Rahmenbedingung, die zumindest bis 2030 nicht 
verändert wird. Danach sind abgestimmt auf die Planungshorizonte von STEP 
alle 5 Jahre Anpassungen denkbar. 
 

4.2 Langfriststrategie BAV / SBB 

Das zeitlich etappierte STEP ist auf eine Langfristperspektive ausgerichtet, wel-
ches die Stossrichtungen der vom UVEK / BAV und der SBB zu verfolgenden 
Entwicklung vorgibt. STEP umfasst Infrastrukturmassnahmen für rund 42 Milli-
arden Franken in einem Zeithorizont von etwa 40 Jahren, die in zwei Dringlich-
keitsstufen eingeteilt sind. 

Dabei gilt das Hauptziel, die hohe Standortattraktivität der Schweiz zu erhalten 
und zu verbessern. Mit der Vorgabe, dass dabei die räumlich, wirtschaftlich und 
touristisch erwünschte Entwicklung in der Schweiz nachhaltig erfolgen soll, gibt 
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es eine erste allgemeine Formulierung, dass in Zukunft auch der Energiever-
brauch stärker in den Fokus gerückt werden könnte. 

Die Entwicklung der Bahn soll sich langfristig – d.h. deutlich über den Zeitraum 
von 2030 hinaus – an folgenden strategischen Leitlinien orientieren: 

− Vervollständigung des mit Bahn 2000 eingeführten Knotensystems, 

− Erhöhung des Verkehrsangebots, Erweiterung der Beförderungskapazitäten, 

− Erhöhung der Geschwindigkeit auf ausgewählten Strecken. 

Für Bundesrat und Parlament sind höhere Beförderungskapazitäten bis 2030 
wichtiger als markante Geschwindigkeitserhöhungen. Der Bahnausbau orientiert 
sich deshalb an den beiden erstgenannten Zielen. Längerfristig sollen Fahrzeit-
verkürzungen zur Minimierung der Reisezeiten zwischen den wichtigsten Kno-
ten jedoch nicht verhindert werden und eine Option bleiben. 

Nach 2030, wenn die grössten Überlasten abgebaut sind, soll wieder in Fahr-
zeitverkürzungen investiert werden5. Aus Sicht Energiesparziel heisst dies, dass 
das Potenzial für Energieeinsparungen beim Angebot aufgrund der zuwiderlau-
fenden Zielsetzung nach 2030 abnimmt. Eine Erweiterung der Beförderungska-
pazitäten in Spitzenzeiten verstärkt zudem extreme Tagesschwankungen und 
erschwert der Nachfrage angepasste Gefässgrössen. 

Die Veränderung der Langfristperspektive des Bundes unterliegt der Prozess-
führung des Bundes im Planungsprozess STEP. Es ist nicht davon auszugehen, 
dass eine Anpassung vor 2018 erfolgt. 

Es ist keine Anpassung vorgesehen. Falls Anpassungen erfolgen sollen, werden 
diese durch das BAV voraussichtlich dem Bundesrat im Rahmen der vierjährli-
chen Standberichte zum STEP vorgelegt. 
 

4.3 Energiestrategie Bund 

Mit der Energiestrategie 2050 legt der Bundesrat dar, wie der etappenweise 
Umbau des Energiesystems bis im Jahr 2050 erfolgen soll. Im September 2012 
hat er ein erstes Massnahmenpaket für den schrittweisen Umbau der schweize-
rischen Energieversorgung in die Vernehmlassung geschickt. Mit diesen Mass-
nahmen will er den Energie- und Stromverbrauch pro Person senken, den Anteil 
fossiler Energie reduzieren und die nukleare Stromproduktion durch Effizienz-
gewinne und den Zubau erneuerbarer Energie ersetzen. 
———————— 
5  Gemäss der Botschaft zu FABI sind Geschwindigkeitserhöhungen kein bis 2040 zu erreichendes Ziel. 
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Am 4. September 2013 hat der Bundesrat seine Botschaft zum ersten Mass-
nahmenpaket der Energiestrategie 2050 verabschiedet und dem Parlament zur 
Beratung überwiesen. Darunter finden sich auch Massnahmen, welche die SBB 
direkt betreffen. Weiter wird erwähnt, dass neben dem effizienten Einsatz der 
Transportmittel sowohl im Schienen- als auch im Strassenverkehr erhebliche 
Energieeffizienzpotenziale bei Bau, Betrieb und Unterhalt der Verkehrsinfra-
struktur bestehen. Zudem soll die Infrastruktur verstärkt für die Energieerzeu-
gung verwendet werden. 

Der Bund nimmt seine Vorbildfunktion im Rahmen der Energiestrategie 2050 
wahr. Die SBB wird als Unternehmen welches vom Bund strategisch geführt 
wird auch zur Ebene Bund gezählt. Daher wird auch für die SBB bis 2025 eine 
Steigerung der Energieeffizienz (je nach Bereich gemessen im Verhältnis zu 
Full-Time-Equivalent FTE, gefahrene Passagierkilometer, etc.) um 25 Prozent 
(Basisjahr 2006) angestrebt. 

Im erläuternden Bericht zur Energiestrategie 2050 des Bundesrats (Vernehm-
lassungsvorlage) wurden die Massnahmen wie folgt konkretisiert: 

− Im öffentlichen Verkehr sollen die Energiekosten verstärkt berücksichtigt 
werden. Beispielsweise könnten die effektiven Energiekosten in das Tras-
senpreissystem einbezogen oder andere Anreizmechanismen geschaffen 
werden. Damit erhalten die Transportunternehmen einen direkten finanziellen 
Anreiz, energieeffiziente Fahrzeuge einzusetzen und möglichst energieeffi-
zient zu fahren. 

− Bei der Beschaffung von neuen Fahrzeugen im Schienenverkehr sollen 
energiespezifische Kriterien stärker berücksichtigt werden. Damit soll zur 
Steigerung der Energieeffizienz des öffentlichen Schienen- und Strassenver-
kehrs beigetragen werden. 

− Zusätzlich sollen Chauffeure im öffentlichen Verkehr bezüglich Fahrweise 
(EcoDrive) vermehrt geschult werden. Auch weitere Sensibilisierungsmass-
nahmen sind zur Umsetzung vorgesehen. 

− Die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs soll möglichst effizient betrieben 
werden. Dazu werden verschiedene Massnahmen geprüft, wie z.B. eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf dem Eisenbahnnetz und Zielvereinbarungen 
mit Transportunternehmen. 

Die Energiestrategie des Bundes stellt keine behindernde Rahmenbedingung 
dar, daher ist deren Veränderbarkeit im Kontext Energieeffizienz nicht relevant. 
Erwartungen an höhere Energieeffizienz sind klar gegeben. Diese werden noch 
weiter konkretisiert in der Koordinationsgruppe Vorbildwirkung Bund im Ener-
giebereich (KG-VBE).  
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Die Energiestrategie des Bundes ist auf 2050 ausgelegt. Anpassungen und 
Konkretisierungen werden dabei innerhalb dieses Zeitraums wiederholt erfolgen 
müssen. 
 

4.4 Prioritätenordnung für den Netzzugang 

Der Bundesrat hat im April 2013 eine Totalrevision des Gütertransportgesetzes 
in die Vernehmlassung geschickt und erfüllt damit einen Auftrag des Parla-
ments, eine Gesamtkonzeption zur Förderung des Schienengüterverkehrs in der 
Fläche zu erarbeiten. Dabei will der Bundesrat sicherstellen, dass der Güterver-
kehr genügend gute Trassen erhält und plant dazu als neues Sicherungsinstru-
ment die Einführung eines Netznutzungskonzepts. 

Der Bundesrat will im Eisenbahngesetz die Prioritätenordnung für den Netzzu-
gang weiterentwickeln. Heute hat „vertakteter Personenverkehr“ Vorrang, in 
Zukunft sollen geplante Verkehre Priorität erhalten. Für die Definition, was als 
„geplant“ gilt und was nicht, schlägt der Bundesrat die Einführung von zwei neu-
en Instrumenten vor: Netznutzungskonzept (NNK) und Netznutzungsplan 
(NNP). In der jährlichen Trassenvergabe würden Anträge von Trassen Vorrang 
erhalten, die im Netznutzungsplan des entsprechenden Fahrplanjahres vorge-
sehen sind. Grundvoraussetzung ist jedoch, dass die entsprechenden Verkehre 
bereits in der Planung zu einem Ausbauschritt zu STEP vorrangig behandelt 
wurden (NNK und NNP sichern „lediglich“ die Ergebnisse der Planung). 

Der Bundesrat wird seinen Vorschlag für eine Änderung des EBG in 2. Quartal 
2014 an das Parlament verabschieden, dieses wird voraussichtlich im ersten 
Halbjahr 2015 dazu einen Beschluss fassen. Erst anschliessend werden die 
Details in den Ausführungsbestimmungen geregelt. Eine Umsetzung ist frühes-
tens für den Fahrplan 2018 möglich. 

Bezüglich Energieeinsparpotenzial ist die Rahmenbedingung fördernd. Mit einer 
Anpassung der Prioritätenordnung für den Netzzugang und dem Instrument der 
Netznutzungspläne könnten langfristig optimierte Trassen auch für den GV – mit 
der Folge weniger GV-Halte – reserviert werden. 

Die Prioritätenordnung für den Netzzugang ist bereits in der Planung der Ange-
botskonzepte der Planungshorizonte STEP anzugehen. Damit ist eine Verän-
derbarkeit ab dem Zeithorizont 2030 möglich. 

Ein Netznutzungskonzept wird voraussichtlich alle 5 Jahre abgestimmt auf die 
Planungshorizonte STEP erstellt. Die zugrunde liegende Planung per Gesetz ist 
eher alle „30 Jahre“ änderbar. 
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4.5 Bestehendes Rollmaterial Fern- und Regionalverkehr 

Mit der letzten bedeutenden Bestellung von 59 Fernverkehrs-Doppelstocktrieb-
zügen sind die massgebenden Rollmaterialflotten im Fern- und Regionalverkehr 
festgelegt. 

Die Hauptlasten im Fernverkehr werden 2025 von automatisch kuppelbaren FV- 
und Regio-Dosto sowie ICN getragen. Im internationalen Fernverkehr sind ein-
stöckige Triebzüge vorgesehen. Ergänzt wird die Flotte durch modernisierte Re 
460-Pendelzüge im nationalen Fernverkehr. 

Im Regionalverkehr sind einstöckige Flirt-, Domino- und GTW-Triebzüge im Ein-
satz, im Bereich der Zürcher S-Bahn Doppelstock-Triebzüge (DPZ, DTZ, Regio-
Dosto). Dort kommen zusätzlich auch noch HVZ-Ergänzer mit modernisiertem 
Rollmaterial (Re 420 LION und S-Bahn-Doppelstockwagen) zum Einsatz. 

Die Tendenz zu kuppelbaren Triebzügen ist klar ersichtlich. Damit sind die roll-
materialtechnischen Voraussetzungen geschaffen, um Flügelzug-Konzepte oder 
ein Stärken / Schwächen grossflächig umzusetzen. Zudem sind mit dem Einsatz 
von Regio-Dosto sowohl beim FV (IR / RE) wie auch beim RV Synergiepoten-
ziale ausschöpfbar. 

Die angestrebte vereinheitlichte Rollmaterialflotte mit kuppelbaren Triebzügen 
schafft die Voraussetzungen für ein Anpassen der Gefässgrösse an die Nach-
frage und damit eine Optimierung der Btkm. Allerdings sind die Grössen der 
kleinsten Einheiten (z.B. Flirt 4teilig, FV-Dosto 100 m etc.) vorgegeben. Ggf. aus 
energietechnischen Gründen sinnvollere Grössen mit einer differenzierteren 
Abstimmungsmöglichkeit von Angebot und Nachfrage (z.B. Flirt 2teilig, FV-
Dosto 75 m) sind somit nicht möglich. 

Neben der Vereinheitlichung der Flotten beim Regionalverkehr einerseits und 
beim Fernverkehr andererseits besteht die Möglichkeit, die Flotten von Fern- 
und Regionalverkehr zu vereinheitlichen (Beispiel: Regio-Dosto). Dabei ist si-
cherzustellen, dass die Kundenbedürfnisse der beiden Verkehre vom Rollmate-
rial abgedeckt werden. Zudem ist bei zukünftigen Bestellungen darauf zu ach-
ten, dass die wegen Kundenzufriedenheit notwendige Ausrüstung der Fahrzeu-
ge nicht zu einer Reduktion der beförderbaren Fahrgäste pro Einheit führt: Ziel 
sollte es sein, möglichst viele Personen pro Btkm befördern zu können. Dies 
darf jedoch nicht soweit führen, dass Fahrgäste auf den motorisierten Individu-
alverkehr abwandern. 
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Bis 2025 resp. 2030 sind die Randbedingungen als „hart“ einzustufen: die Fahr-
zeuge sind bereits vorhanden, bestellt oder eine Ausschreibung dazu läuft. Für 
den Zeithorizont 2030 bis 2050 sind Veränderungen denkbar. 

Aufgrund der langen Vorlaufphasen von Finanzierung, Bestellung und Herstel-
lung von Fahrzeugen sind mehrere Jahre für einen Beschaffungsprozess nötig. 
Zudem beträgt die Lebensdauer von Eisenbahn-Rollmaterial bis zu 40 Jahre 
(ggf. zwischenzeitliche Änderung der Innenausrüstung). 

Grössere Flottenerneuerungen – insbesondere im Regionalverkehr – mit der 
Möglichkeit einer Optimierung aus energietechnischen Gründen sind erst ab 
dem Jahr 2030 vorgesehen, womit daraus erzielbare Energieeinsparungen erst 
im Zeitraum 2030 bis 2050 greifen. 
 

4.6 Rollen Bund, Kantone, SBB 

Aufgabe des BAV ist es, die schweizerische Politik im Bereich des öffentlichen 
Verkehrs umzusetzen und damit die von Volk, Parlament und Bundesrat be-
schlossene Verkehrspolitik zu realisieren. Bisher beinhaltete dies v.a. finanzielle 
und sicherheitsrelevante Aspekte. Für das BAV stellen Gesetze einen wichtigen 
Hebel dar, um der Energieeffizienz eine grössere Bedeutung zu geben. 

FABI (Infrastruktur-Finanzierung) regelt zukünftig die Rollen von Bund und Kan-
tonen neu. Mit der Annahme der Botschaft FABI ändert sich die Kompetenzre-
gelung. Die Leistungsvereinbarung wird künftig zwischen BAV und SBB jeweils 
über 4 Jahre (nächste 2017 bis 2020) abgeschlossen. Die künftigen Ausbau-
schritte werden vom Parlament beschlossen. 

Der Fernverkehr in der Schweiz wird als Gesamtkonzession der SBB vergeben 
(zurzeit für die Jahre 2007 bis 2017 bzw. 2019) und erhält keine staatlichen Be-
triebszuschüsse. Es wird ein gesamtschweizerisches, vertaktetes Fernverkehrs-
netz auf qualitativ hohem Niveau erwartet, wobei es in diesem Gesamtnetz Li-
nien gibt, welche für sich betrachtet defizitär sind, aber gleichzeitig eine wichtige 
Erschliessungs- und Zubringerfunktion für andere Strecken erfüllen. Die FV-
Konzession beinhaltet eine zeitliche Komponente (Bedienung von … bis …) so-
wie die Bedienqualität (Takt, Haltepunkte etc.). Um netzweit und zu jeder Ta-
geszeit dieses hochwertige Angebot anzubieten, findet eine finanzielle Gesamt-
betrachtung über die SBB-Sparte Fernverkehr statt (gegenseitige Querfinanzie-
rung der Produkte). 

Im Personenbeförderungsgesetz (PBG [4]) sind die Mechanismen im Bereich 
des Regionalverkehrs geregelt. So bestellen Bund und Kantone auf Basis von 
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Angebotsplanungen in den Regionen und den Offerten der EVU mit einer Lauf-
dauer von zwei Jahren gemeinsam das Angebot im regionalen Personenverkehr 
und decken dabei die geplanten ungedeckten Kosten der Angebotsleistungen 
ab (Abgeltungen). Die Verteilung der finanziellen Last für das Angebot im regio-
nalen Personenverkehr wird alle 4 Jahre für jeden Kanton zwischen Bund und 
Kantonen individuell festgelegt, wobei die Bundesbeteiligung im schweizeri-
schen Durchschnitt bei 50% liegt. Der Bund bestimmt pro Kanton einen finanzi-
ellen Rahmen – die sogenannte Kantonsquote – für gemeinsame Bestellungen. 
Angebote ohne Erschliessungsfunktion sind von Bundesleistungen ausge-
schlossen. Bund, Kantone und Gemeinden können jedoch bei Übernahme der 
ungedeckten Kosten weitere, darüber hinausgehende Angebote bestellen. 

Daraus ergeben sich die Mengengerüste im Fern- und Regionalverkehr, welche 
bei der Angebotsplanung zu berücksichtigen sind. Sie setzen sich zusammen 
aus 

− systemrelevanten Verbindungen zur Gewährleistung des integralen Takt-
fahrplans (Knotensystem), 

− kapazitätsrelevanten Verbindungen (integral oder HVZ) zur Bewältigung der 
vorhandenen oder prognostizierten Nachfrage und 

− zusätzlichen Verbindungen zur Sicherstellung einer Grundversorgung an 
Mobilität oder Erhöhung der Standortattraktivität. 

Im grossräumigeren europäischen Kontext arbeiten die Europäischen Institutio-
nen seit den 1980er Jahren an der Schaffung eines Rechtsrahmens, der das 
Entstehen von intramodalem Wettbewerb im Schienenverkehr begünstigen und 
damit zu höherer Effizienz führen soll. Dieser Prozess wird als Marktöffnung 
oder Liberalisierung bezeichnet und geht unter anderem von folgenden Überle-
gungen aus: 

− Im Bereich der Verkehrsleistung kann nur durch Wettbewerb am Markt 
(Fernverkehr, Güterverkehr) bzw. Wettbewerb um den Markt (Regionalver-
kehr) das Effizienzpotenzial vollständig ausgeschöpft werden. 

− Die Infrastruktur sowie die damit verbundenen Serviceeinrichtungen (z.B. 
Rangierbahnhöfe) bzw. Zusatzleistungen (z.B. Vorheizanlagen) werden als 
natürliches Monopol betrachtet, sind vom Bereich der Verkehrsleistung zu 
trennen („Unbundling“) und so zu dimensionieren, dass neue Angebote so-
weit wie möglich nicht behindert werden. Einzelne kleine Ineffizienzen wer-
den dabei in Kauf genommen. 

In den Rahmenbedingungen, welche die gesetzlichen Regelungen vorgeben, 
sind beschränkte Spielmöglichkeiten vorhanden, um Optimierungspotenziale 
auch bezüglich des Energieverbrauchs auszuloten. So sind z.B. unterschiedli-

Bezug zur  
Energieeinsparung 



Rahmenbedingungen 
 

 Potenzialanalyse Energieeinsparung | 1-01 | 20.06.2014  

27 

che Varianten denkbar, wie systemrelevante Verbindungen angeboten werden 
(Direktzüge / Flügelzüge / Umsteigeverbindungen) oder wie kapazitätsrelevante 
Verbindungen realisiert werden (weniger lange Züge / mehr kurze Züge). 

Die heutige Praxis der Vollkostenrechnung für die Vermietung von Regionalver-
kehrsrollmaterial (sollte auch EVU-übergreifend möglich sein) an den Fernver-
kehr stellt einen Fehlanreiz im Hinblick auf einen energiebewussten und be-
triebswirtschaftlichen Rollmaterialeinsatz dar. Mit der Vollkostenrechnung wer-
den die variablen und die Fixkosten anteilsmässig basierend auf der Kilometer-
leistung verrechnet. Dies führt dazu, dass der Einsatz von überdimensionierten 
Gefässen für den Fernverkehr oft finanziell günstiger ist als die Miete von Roll-
material bei einer im Regionalverkehr tätigen Unternehmung. Damit der Fern-
verkehr konsequent auf kleinere Gefässe zugreifen kann, muss die Rollmateri-
almiete zwar sämtliche variable Kosten (v.a. Unterhalt) beinhalten jedoch keine 
Fixkosten (Abschreibungen und Zinsen). 

Auch wenn sich durch den Prozess der Marktöffnung bzw. Liberalisierung mittel- 
bis langfristig ein entsprechender finanzieller Effekt – auf ein einzelnes nationa-
les Eisenbahnsystem umgelegt – ergibt, so ist – unter der Annahme einer 
gleichbleibenden Verkehrsleistung – von einem höheren Energieverbrauch aus-
zugehen. Gründe dafür sind: 

− Durch den intramodalen Wettbewerb und die vertikale Trennung steigt die 
Zahl der Marktteilnehmer. Damit werden Synergiepotenziale (z.B. gemein-
same Rechenzentren) eliminiert bzw. die Umsetzung von Energiesparpro-
grammen erschwert. 

− Die Wettbewerbslogik führt im Bereich Infrastruktur / Serviceeinrichtungen / 
Zusatzleistungen (zumindest vorübergehend bzw. bei fehlender Nachfrage 
auch auf Dauer) zu suboptimalen Gefässgrössen. Damit sinkt die Produktivi-
tät je aufgewendeter Energieeinheit. 

− Durch den Wettbewerb am Markt steigt auf ausgewählten Relationen das 
Angebot. Steigt die Nachfrage nicht im selben Ausmass – wovon in der Re-
gel auszugehen ist –, so sinkt die Produktivität je aufgewendeter Energieein-
heit. 

Im Rahmen der kommenden Leistungsvereinbarung BAV-SBB bestehen auf-
grund der kurzen Vorlaufzeit kaum Möglichkeiten von Energieeinsparungen. 

Eine Anpassung der FV-Konzession aus Sicht Energie ist mit der Erneuerung 
ab 2017 / 2019 möglich. Allerdings ist davon auszugehen, dass es sich dabei 
eher um kleinere Anpassungen handeln dürfte (z.B. eine Stunde früher Konzes-
sionsschluss) als ein grundsätzliches Infragestellen der integralen Angebote. 
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Für die Beseitigung des Fehlanreizes der Vollkostenrechnung für die Vermie-
tung von Regionalverkehrsrollmaterial an den Fernverkehr braucht es keine 
gesetzliche Anpassung: Das BAV muss lediglich schriftlich bestätigen, dass es 
den Verzicht auf die Vollkostenrechnung für die Rollmaterialmiete für den Ein-
satz von kleineren Gefässen durch den Fernverkehr zulässt. 

Optimierungen beim Rollmaterialeinsatz werden im Rahmen der „normalen“ 
Linienarbeit sowie der kurz- und mittelfristigen Planung berücksichtigt und um-
gesetzt. Dabei werden insbesondere der Einsatz von Modulen, die nachfragege-
rechte Dimensionierung von HVZ-Zügen sowie der Einsatz von Triebzügen in 
Einfach- oder Doppeltraktion in die Überlegungen einbezogen. Dies mit dem Ziel 
einer soweit als möglich nachfragegerechten Dimensionierung des Rollmateri-
als. Langfristig stehen auch Flügelzüge zur Diskussion, sofern aus betrieblicher 
Sicht machbar sowie aus Kunden- und Nachfrageüberlegungen sinnvoll. Ent-
sprechende Überlegungen werden z.B. für die Durchmesserlinie (DML) wie 
auch für die Strecke Weinfelden – Romanshorn / Konstanz angestellt. Voraus-
setzung dafür ist geeignetes Rollmaterial mit kurzen Prozesszeiten für Kuppeln-
/Entkuppeln (z.B. Regio-Dosto oder FV-Dosto). 

Grosse Teile des oben beschriebenen europäischen Rechtsrahmens gelten 
bereits heute in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Halten die Euro-
päischen Institutionen am eingeschlagenen Kurs fest, so sollte die Liberalisie-
rung bis 2025 abgeschlossen sein. Die Schweiz hat durch das Landverkehrsab-
kommen nur ausgewählte Teile dieses Rechtsrahmens in nationales Recht 
übernommen.  Eine rechtliche Verpflichtung, den Schweizer Rechtsrahmen wei-
ter anzupassen, gibt es nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass der politische 
Druck von Seiten der Europäischen Union in den kommenden Jahren weiter 
zunehmen wird. Beugt sich die Schweiz diesem Druck, so könnte der heute in 
der Europäischen Union geltende Rechtsrahmen schrittweise bis 2025 umge-
setzt sein. Die auf europäischer Ebene heute noch fehlenden Teile sollten dann 
bis 2030 folgen. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Leistungsvereinbarung alle 4 Jahre abge-
schlossen wird, könnte dies als Periodizität betrachtet werden. In dieser langfris-
tigen Fragestellung empfiehlt sich jedoch eine längere Sichtweise. Daher muss 
eher auf die Langfristplanung bzw. auf die Planungshorizonte STEP fokussiert 
werden, womit sich ab 2030 (ggf. bereits ab 2025) eine Periodizität von 5 Jahren 
ergibt.  
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4.7 Ergebnisverantwortung Unternehmensbereiche (Divisionalisierung) 

Gestützt auf das Bundesgesetz über die Schweizerischen Bundesbahnen 
(SBBG [5]) regelt die Leistungsvereinbarung [6] finanzielle und qualitative Ziele 
der vier Divisionen 

− SBB Personenverkehr, 

− SBB Cargo AG, 

− SBB Infrastruktur und 

− SBB Immobilien 

Dabei wird SBB Infrastruktur konkret beauftragt, die Bahnstromversorgung zu 
betreiben und zu erhalten. Die SBB ist weiter verpflichtet, jeweils ein Jahreser-
gebnis zu erwirtschaften, das zu einer gesunden Basis des Gesamtunterneh-
mens führt. Ziel ist es zudem, dass in jedem Bereich mittelfristig ein ausgegli-
chener Cashflow erreicht werden soll. 

Neu ist auf Verfassungsstufe der unbefristete Bahninfrastrukturfonds BIF veran-
kert. Diese Neuregelung der Finanzierung ermöglicht, das erforderliche Geld für 
Betrieb und Unterhalt der Bahninfrastruktur bereitzustellen und das Bahnnetz 
wo nötig schrittweise auszubauen [7]. 

Den Unternehmensbereichen sind in diesem beschränkten Rahmen Freiheiten 
gelassen, welche sich bei der Entwicklung von Strategien und Massnahmen für 
Energieeinsparungen nutzen lassen. 

Es bestehen jedoch Barrieren zwischen den Divisionen (z.B. gegenseitige Be-
nützung von Rollmaterial etc.), welche teilweise dazu führen, dass Teilsysteme 
und nicht das Gesamtsystem optimiert werden. 

Durch eine Anpassung der Leistungsvereinbarung im Rahmen des SBB-
Gesetzes kann der Bund Einfluss auf die finanziellen und qualitativen Ziele der 
vier SBB-Divisionen nehmen und beispielsweise den Fokus stärker auf die 
Energieeinsparung legen bzw. die Energieoptimierung im Gesamtkonzern ein-
fordern. 

Die Leistungsvereinbarungen gelten jeweils für 4 Jahre, wobei die nächste den 
Zeitraum von 2017 bis 2020 umfasst.  
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4.8 Trassenpreissystem 

Das Schweizer Eisenbahngesetz [8] wie auch die entsprechende Richtlinie der 
EU schreiben vor, dass die EVU mindestens für die Grenzkosten ihrer Zugfahr-
ten aufkommen müssen. Die vom Bundesrat festgelegte Struktur des Trassen-
preises [9] setzt sich bei den massgebenden Grundleistungen aus den drei 
Elementen 

− Basispreis mit einem Basispreis Trasse und Gewicht (Berücksichtigung des 
Verschleisses von Schienen und Weichen), 

− Deckungsbeitrag für konzessionierter und nicht konzessionierter Personen-
verkehr und 

− Energiebezug (Energiesatz der Kosten für den Bahnstrom) 

zusammen. 

Ein bundesrätlicher Beschluss umfasst auf den 1. Januar 2013 eingeführte An-
passungen am Trassenpreissystem durch Preisdifferenzierungen, womit Anrei-
ze für eine bessere Auslastung der Bahninfrastruktur (Trassenpreise nach Ta-
geszeit differenziert) geschaffen werden. Beim Bahnstrom werden mit differen-
zierten Preisen für Fahrzeuge mit Rekuperationsbremsen Anreize zur Energie-
effizienz gesetzt. 

Das BAV hat die Preise nach Angaben der Infrastrukturbetreiberin (ISB) so fest-
zulegen, dass insgesamt keine ungedeckten Kosten entstehen. Neben den 
Zugkm-abhängigen Anteilen gelten bezüglich dem Energiebezug Preisansätze 
in CHF / Btkm für unterschiedliche Zuggattungen und der Unterscheidung, ob 
Fahrzeuge mit resp. ohne Rekuperationsbremse zum Einsatz kommen. Der 
Energiepreis wir zudem mit einem Netzlastfaktor (in der HVZ um 20% erhöht 
und in der Nacht um 40% gesenkt) multipliziert. 

Die Konzernleitung der SBB hat 2012 beschlossen, ein neues Verrechnungs-
modell auf der Basis der verbrauchsabhängigen Messung zu entwickeln („auf 
jede Lok einen Zähler“). Das Projekt „Verursachergerechte Verrechnung 
Bahnstrom“, hat zum Ziel, bis Ende 2017 die gesamte SBB Flotte auf Basis von 
installierten Energiemesssystemen zu verrechnen. 

Notwendige Änderungen an Network Statement und Leistungskatalog für die 
Abrechnung nach Ist-Verbrauch treten in Abstimmung mit dem BAV per 1. Ja-
nuar 2015 in Kraft. 

Das Trassenpreissystem setzt dann Anreize für Energieeinsparungen, wenn der 
Energieverbrauch verursachergerecht verrechnet wird. 
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Im aktuellen Trassenpreis sind die gefahrenen Bruttotonnenkilometer und die 
Rekuperationsfähigkeit der Fahrzeuge ausschlaggebende Faktoren für die aus 
dem Trassenpreissystem entstehenden Kosten. 

Massnahmen, mit denen die gefahrenen Bruttotonnenkilometer reduziert wer-
den, verringern den gewichtsabhängigen Anteil am Basispreis und den über 
Verbrauchsfaktoren pro Btkm berechneten Energiepreis. 

Massnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion und -harmonisierung haben im 
jetzigen Verrechnungssystem jedoch keinen unmittelbaren Effekt auf den an die 
EVUs verrechneten Trassenpreis. 

Im zukünftigen Verrechnungssystem auf Basis gemessener Verbräuche werden 
alle Energieeffizienzmassnahmen sofort beim jeweiligen EVU ergebniswirksam.  

Einen eher indirekten Bezug zu Energieeinsparungen hat der im Leistungskata-
log festgelegte Haltezuschlag. Er ist ein kapazitätsbezogenes Preiselement, da 
jeder Halt (auf Mischverkehrsstrecken) Trassenkapazität konsumiert. Der Halte-
zuschlag wird auf Strecken mit Mischverkehr (neben Regionalverkehr täglich 
mindestens 12 Züge des Personenfernverkehrs oder des überregionalen Güter-
verkehrs) erhoben. Der Zuschlag gilt für bestellte kommerzielle und betriebliche 
Halte der EVU“ [9]. Massnahmen, die auf eine geringere Anzahl an Halten zie-
len, reduzieren neben dem Energieverbrauch zusätzlich die zu bezahlenden 
Haltezuschläge. Mit 2 CHF / Halt ist der monetäre Effekt jedoch vergleichsweise 
gering. 

Mit der verursachergerechten Verrechnung des Energieverbrauchs werden ab 
2017 Anreize für eine Umsetzung von Energieeffizienzmassnahmen bei den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen gesetzt. Eine weitere Verstärkung der Anreize 
wäre durch höhere Energiepreise oder indirekt durch eine Erhöhung der Halte-
zuschläge denkbar. Anpassungen sind prinzipiell in enger Abstimmung mit dem 
BAV möglich. 

Der Leistungskatalog wird jährlich aktualisiert. Anpassungen im Leistungskata-
log von SBB Infrastruktur benötigen einen Vorlauf von 18 Monaten. 
 

4.9 Umgang mit Energie bei Planung und Bewertungen 

Im Grundsatz geht es um eine Erweiterung des Planungsvielecks um den As-
pekt Energie. Der Energieverbrauch ist gleichwertig neben den Bereichen An-
gebot, Rollmaterial, Bahnhöfe, Infrastruktur und Finanzierung bereits in der Pla-
nung zu berücksichtigen.  
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Bei Projekten im Schienenverkehr in der Schweiz gibt das BAV vor, NIBA 
(Nachhaltigkeitsindikatoren für Bahninfrastrukturprojekte [10]) als Leitfaden zur 
Bewertung zu verwenden. Dabei bildet das Ziel- und Indikatorensystem nach-
haltiger Verkehr des UVEK (ZINV UVEK) die Grundlage der Bewertung. 

Mit der Entwicklung bzw. der Erweiterung bestehender Planungstools um eine 
Energieverbrauchsrechnung werden bereits bei der konzeptionellen Angebots-
planung (z.B. beim Vergleich von Varianten) die Auswirkungen auf den Energie-
verbrauch ersichtlich.  

Folgende Indikatoren aus NIBA beinhalten Aspekte des Energieverbrauchs: 

− Indikator 10.4 „Energiekosten“ 

− Indikator 8.1 „Externe Kosten Betrieb Infrastruktur (Energie)“ 

− Indikator 8.2 „Verbrauch nicht erneuerbarer Energieträger“ 

− Indikator 6.1 „Treibhausgasemissionen“ 

Dabei bildet insbesondere Indikator 10.4 den Effekt zusätzlich fahrender Züge 
ab (Steigerung Btkm), die zu einem Mehrverbrauch an Energie führen. Die dafür 
hinterlegten Durchschnittswerte für die einzelnen Zugskategorien und die Ener-
giekosten können dem Anhang des NIBA-Leitfadens entnommen werden. 

Eine Erweiterung bzw. Neuentwicklung von Planungstools mit Energiever-
brauchsrechnung sowie eine Anpassung des Ziel- und Indikatorensystems mit 
einer stärkeren Berücksichtigung des Energieverbrauchs könnte die notwendige 
Basis schaffen, dass bei der zukünftigen Angebotskonzeption – und den dabei 
vorzunehmenden Bewertungen der unterstellten Projekte – dem Bereich Ener-
gieeinsparung eine noch stärkere Bedeutung geschenkt wird. 

Dabei sind die Kriterien bis und mit Ausbauschritt 2030 fix. Einzige Variable sind 
die hinterlegten Kostensätze für die Monetarisierung der Energieeffekte. D.h. 
eine Überarbeitung der NIBA-Kriterien, respektive des Bewertungssystems ist 
frühestens mit dem Start zum nächsten Ausbauschritt, also in ca. 3 bis 4 Jahren 
realistisch. 

Da die Ausbauschritte in einem 5-Jahres-Intervall erfolgen, kann dementspre-
chend auch die Methodik nur in diesem Raster modifiziert werden. 
 

4.10 Tarifliches Umfeld 

Das Bundesgesetz über die Personenbeförderung vom (PBG [4]) regelt die Ta-
rifpflicht und den direkten Verkehr (DV) für den Fern-, Regional- und Ortsverkehr 
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mit gemeinsamen Tarifen und Fahrausweisen. Die nichtabgegoltenen Angebote 
des Fernverkehrs und des rein touristischen Verkehrs unterliegen marktwirt-
schaftlichen Gegebenheiten. 

Der direkte Verkehr (DV) ist zusammen mit dem offenen System ohne Zugbin-
dung eine der Hauptfaktoren für den Erfolg des öffentlichen Verkehrs in der 
Schweiz. Das offene System führt jedoch auch zu einer geringen durchschnittli-
chen Auslastung der Züge und wäre aus rein energietechnischer Sicht nicht zu 
empfehlen. Dazu kommt, dass aufgrund der Nachfragespitzen in der Hauptver-
kehrszeit Züge weiterhin überlastet sind und HVZ-Angebote nötig werden. 

Sowohl der direkte Verkehr (DV) wie auch das „offene System“ sind politisch 
definierte Rahmenbedingungen, welche durch einen politischen Prozess geän-
dert werden könnten. Ob der energietechnische Nutzen einer Anpassung (z.B. 
Einführung einer Zugsbindung zur besseren Auslastung) die dadurch entste-
henden negativen Folgen jedoch kompensieren könnte, ist zu bezweifeln. Auch 
der direkte Verkehr und der damit verbundene, TU-übergreifende leichte Zu-
gang zum öV darf aus heutiger Sicht nicht angetastet werden (hat aber auch 
keinen direkten Einfluss auf den Energieverbrauch). 

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Tarifsystems werden im di-
rekten Verkehr / öV benutzerfreundlichere und flexiblere Angebote studiert, wel-
che unter Umständen dank Brechen der Nachfragespitzen einen positiven Ein-
fluss auf den Energieverbrauch haben könnten. Dazu gehören Sparbillette (Gül-
tigkeit ausserhalb HVZ mit Zugbindung), vereinfachter Zugang mit BIBO6 etc. 
Eine umfassende Anpassung des Tarifsystems müsste jedoch nicht nur den öV 
umfassen, sondern umfassender geschehen im Rahmen eines zu entwickeln-
den Mobility-Pricing. Damit lässt sich ein Abwandern der öV-Kunden auf den 
deutlich weniger effizienten MIV verhindern. 

Grundsätzlich sind auf einen Horizont 2025, resp. 2030+ die Tarif- und Zu-
gangsbestimmungen zum öV veränderbar. 
 

4.11 Veränderung von Gesetzen und Normen 

Die Europäischen Institutionen arbeiten seit den 1980er Jahren an der Schaf-
fung eines Rechtsrahmens, der das Entstehen von intramodalem Wettbewerb 
im Schienenverkehr begünstigen und damit zu höherer Effizienz führen soll. 
Parallel dazu werden die technischen Rahmenbedingungen harmonisiert („In-
teroperabilität“), um die grenzüberschreitende Verwendung des Rollmaterials zu 

———————— 
6  BIBO: be in, be out (also kontaktloses Erfassen der Reisenden) 
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erleichtern und als Folge von Skaleneffekten die Kosten für die Leistungserstel-
lung zu reduzieren. 

Die Normenlage verändert sich kontinuierlich, indem neue Normen hinzukom-
men und bestehende aktualisiert resp. den Möglichkeiten der Technik ange-
passt werden. In den letzten Jahren hat die Regulationsdichte zugenommen und 
im Rahmen der Interoperabilität wurden einheitliche Grundlagen (z.B. Gesetz-
gebungen wie die TSI7) mit dem Ziel geschaffen, den Bahnverkehr wettbe-
werbsfähiger und nachhaltiger zu machen. 

Jüngere Gesetzgebungen führen zu weiteren Rahmenbedingungen, welche die 
Ausgestaltung des Systems Bahn stark prägen. Darunter zählt das „Bundesge-
setz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinde-
rungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)“ oder die Übernahme der 
Sicherheitsrichtlinie im Rahmen der Bahnreform 2.2. 

Die Standardisierung durch Normen – auch im europäischen Kontext – führt zu 
Fahrzeugen, die universell einsetzbar sind. Damit kann ein Bahnsystem optimal 
betrieben und es können beispielsweise Leerfahrten minimiert werden. 

Andererseits ergeben sich durch Vorgaben im Bereich der Interoperabilität An-
forderungen an Anlagen, die zu einer vorzeitigen Umrüstung oder teurerer Aus-
rüstung derselben führen, als vielleicht notwendig ist. Dadurch steigt (zumindest 
vorübergehend) der Energieverbrauch. Teilweise führte dies in einzelnen euro-
päischen Ländern dazu, dass verschiedene Anforderungen und Vorgaben 
gleichzeitig erfüllt sein mussten. 

Zusätzlich haben Normen, die direkt mit der Sicherheit in Verbindung zu setzen 
sind, höhere Anforderungen an die Fahrzeuge gestellt, welche diese tendenziell 
schwerer gemacht haben (z.B. Crashfront, Längsdruckkräfte etc.). Auf den 
Energiebedarf im Bahnverkehr hat dies einen negativen Einfluss, weil die Brutto-
tonnen der Fahrzeuge angestiegen sind (hat jedoch nur bedingt mit dem Ange-
bot zu tun). Der energetische Einfluss über das gesamte Leben eines Fahrzeu-
ges ist jedoch nicht zwingend gleich gerichtet, da der Aspekt des universeller 
einsetzbaren Rollmaterials dagegenzuhalten ist. Der Einfluss der Normenlage 
und gesetzlichen Anforderungen ist demnach aus energetischer Sicht als etwa 
neutral einzuschätzen. 

Das BehiG hat vor allem durch die Forderung des autonomen und spontanen 
Reisens einen grossen Einfluss. Dadurch sind die schweizerischen Bahnen ge-
zwungen, niveaugleiche Einstiege anzubieten, wo dies technisch machbar ist. 

———————— 
7  TSI: Technische Spezifikationen für die Interoperabilität 
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Das kann dazu führen, dass bestehende Züge mit einem zusätzlichen nieder-
flurigen Wagen bestückt oder Zugskonfigurationen oder der Rollmaterialeinsatz 
generell geändert werden müssen. All dies kann zu einer Erhöhung des Zugge-
wichtes führen, kann aber auch die Chance sein, die Kapazität eines Zuges der 
Nachfrage anzupassen und dadurch Bruttotonnen zu vermeiden. 

Auch bezüglich Infrastruktur sind Auswirkungen des BehiG zu erwarten. Einbrü-
che im Geschwindigkeitsprofil werden sowohl in ihrer Häufigkeit, als auch in 
ihrer absoluten Höhe tendenziell zunehmen, da für Stationen in Bögen die 
Überhöhung zu vermindern ist. Mittelbar hat dies ausserdem den Effekt, dass 
die so entstandenen Fahrzeitverluste wiederum mit Geschwindigkeitserhöhun-
gen an anderen Orten zu kompensieren ist. 

Die Schweiz hat durch das Landverkehrsabkommen nur ausgewählte Teile des 
europäischen Rechtsrahmens in nationales Recht übernommen. Eine rechtliche 
Verpflichtung, den Schweizer Rechtsrahmen weiter anzupassen, gibt es nicht. 
Es ist aber davon auszugehen, dass der politische Druck von Seiten der Euro-
päischen Union in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Beugt sich 
die Schweiz diesem Druck, so könnte der heute in der Europäischen Union gel-
tende Rechtsrahmen schrittweise bis 2025 umgesetzt sein. 

Änderungen von Schweizer Gesetzen sind im Rahmen der politischen Instru-
mente möglich. 

Eine vollständige Umsetzung des BehiG ist erst nach einem Lebenszyklus des 
Rollmaterials von bis zu 40 Jahren abgeschlossen. Die Gesetzgebung ist mit 
einer Übergangsfrist von 20 Jahren auf den 1. Januar 2004 in Kraft getreten. Die 
damit ausgelösten grossen betrieblichen Veränderungen sind also bis Mitte 20er 
Jahre umgesetzt und bis 2040 sind deswegen keine weiteren Auswirkungen 
mehr zu erwarten. 

Die Einführung neuer Gesetze und Normen hat dieselbe Auswirkung, d.h. nach 
Inkrafttreten ist eine vollständige Umsetzung  erst wieder nach einem Lebens-
zyklus der Fahrzeuge abgeschlossen. 
 

4.12 Schlussfolgerungen 

Aus der Bewertung der Rahmenbedingungen lassen sich folgende Schlussfol-
gerungen ziehen: 

− Ein wichtiger Aspekt ist es, die Ziele der Langfriststrategie von BAV/SBB 
stärker an die Energiestrategie des Bundes auszurichten. 
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− Gleiches gilt für Vorgaben von Bestellern und Konzessionsgebern, die auf 
Konsequenzen bezüglich Energie analysiert werden sollten. 

− Eine gewisse Flexibilisierung des Knotensystems würde neue Freiheitsgrade 
für eine noch stärkere Anpassung des Angebots an die Nachfrage ermögli-
chen. 

− Änderungen in der Prioritätenordnung für den Netzzugang bieten Chancen 
für eine energieoptimierte Trassierung v.a. des Güterverkehrs. 

− Weitere Anreize zur Energieeffizienzsteigerung könnten über eine Erhöhung 
des Energie- oder Trassenpreises und einer stärkeren Gewichtung des 
Energieaspektes in Bewertungsmethoden für zukünftige Ausbauschritte ge-
setzt werden. 

− Für den Einsatz von kleineren und damit energieeffizienteren Regionalver-
kehrs-Fahrzeugen im Fernverkehr zu Nebenverkehrszeiten muss die beste-
hende Vollkostenanrechnung als Fehlanreiz eingeschätzt werden. 

− Änderungen im tariflichen Umfeld, die über entsprechende Anreize die Nach-
frage von Haupt- in Nebenverkehrszeiten verschieben, erleichtern eine ener-
gieeffiziente Angebotsgestaltung. 

Aus der Diskussion der Rahmenbedingungen erwies sich eine Einteilung in fol-
gende Zeithorizonte als sinnvoll: 

− bis 2025: 
Die Planungsprozesse mit allen Abhängigkeiten sind sehr weit fortgeschrit-
ten. Rahmenbedingungen wie beispielsweise die bestehende Rollmaterial-
flotte lassen sich nur sehr eingeschränkt verändern. 

− bis 2030: Strategie und Finanzierung für des Ausbauschritt 2030 sind weit-
gehend definiert. Eine stärkere Berücksichtigung von Energieeffizienzkrite-
rien in den anstehenden Detailplanungen und damit gewisse Anpassungen 
zur bisherigen Planung sind möglich. 

− nach 2030: Relevante Rahmenbedingungen sind veränderbar. Auch wenn 
der Zeitraum sehr weit entfernt scheint, müssen Hebel für eine Veränderung 
bereits in den nächsten Jahren gesetzt werden. 

In der Tabelle 4 sind die Rahmenbedingungen inkl. Relevanz als Zusammen-
stellung aufgelistet und ihr Bezug zur Energieeinsparung sowie ihre Veränder-
barkeit bezüglich der Zeithorizonte bis 2025, bis 2030 und nach 2030 angege-
ben. 
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Tabelle 4 Einschätzungen Rahmenbedingungen 

Eine detailliertere Darstellung der Tabelle ist zudem im Anhang 2 zu finden. 

Rahmenbedingung Relevanz Bezug Energie- Veränderbarkei t
einsparung (2025) 2025 2030 2030 - 2050

4.1 Knotensystem Schweiz mittel verhindernd hart ggf. veränderbar veränderbar

4.2 Langfriststrategie BAV / SBB gross verhindernd hart hart veränderbar

4.3 Energiestrategie Bund gross fördernd veränderbar veränderbar veränderbar

4.4 Prioritätenordnung
für den Netzzugang

mittel fördernd hart veränderbar veränderbar

4.5 Bestehendes Rollmaterial
Fern- und Regionalverkehr

mittel verhindernd hart hart veränderbar

4.6 Rollen Bund, Kantone, SBB mittel verhindernd unterstellt: hart /
ggf. veränderbar

veränderbar veränderbar

4.7 Ergebnisverantwortung
Unternehmensbereiche

klein verhindernd unterstellt: hart /
ggf. veränderbar

veränderbar veränderbar

4.8 Trassenpreissystem gross fördernd hart veränderbar veränderbar

4.9 Umgang mit Energie
bei Planung und Bewertungen

mittel fördernd hart ggf. veränderbar veränderbar

4.10 Tarifliches Umfeld klein/mittel verhindernd unterstellt: hart /
ggf. veränderbar

veränderbar veränderbar

4.11 Veränderungen von Gesetzen
und Normen

klein verhindernd /
fördernd

hart hart veränderbar
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5. Massnahmen / Strategien 

5.1 Übersicht Massnahmen und Massnahmenpakete 

Hauptbestandteil der vorliegenden Studie ist die Erarbeitung von Massnahmen 
resp. Strategien für eine energieeffiziente zukünftige Angebotsgestaltung. Dabei 
war das Spektrum für mögliche Strategien bewusst weit zu öffnen. Grundsätzli-
che Erfolgsfaktoren des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz wie der Taktfahr-
plan, direkter Verkehr etc. wurden jedoch nicht aufgegeben. 

Im Folgenden (siehe Tabelle 5) sind nach den Kategorien 

− Reduktion Bruttotonnenkilometer, 

− Absenken Geschwindigkeit und 

− Harmonisierung Geschwindigkeitsprofil 

gegliederte Massnahmen aufgeführt, beschrieben und mit einer These zum 
Energiesparpotenzial eingeschätzt (siehe auch massgebende Elemente im Wir-
kungsmodell Energieverbrauch in Kapitel 3 resp. im Anhang 1).  

 
Abbildung 9 Wirkungsmodell Energieverbrauch mit Fokus auf relevante Hebel im Bereich Angebot 

x   Betriebsleistung (brutto-tkm) Spezifischer Verbrauch (Traktion) (kWh/brutto-tkm) Anzahl 
Fzg.

Verbrauch HLK 
(MWh/Fzg & Jahr)+ x

Reduktion der Brutto-tkm, 
z.B. durch Optimierung der 
Gefässgrössen, Reduktion 

Leerfahrten.

Absenkung 
Geschwindig-

keit

v-Profil harmonisieren, 
weniger Beschleunigungs- und 

Bremsvorgänge
(RADN-Profil, Haltestellen-

abstand)

Bewertung
Einsparpotenzial:

Grösster Hebel bei P und G: 
nicht gefahrene brutto-tkm 

sparen maximal ein

v.a. im P-FV 
relevant (~ v2). 

Erhöhter 
Widerstand in 

Tunnel. 

v-Profil: v.a. bei schweren 
Zügen (FV und G) relevant 

und wenn mechanische 
Bremse eingesetzt werden 

muss (bei schlechter 
Adhäsion, unerwarteten 
Signalbeeinflussungen, 
Güterzügen im Gefälle)

Verbrauch Komfort (Heizung, 
Lüftung Klima) 

Verbrauch Antrieb (Traktion) +

Quelle: SBB Infrastruktur Energiemanagement 
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Weiter sind die Eigenschaften und Auswirkungen der vorgeschlagenen Mass-
nahmen aufgeführt. Dazu gehört eine qualitative Einschätzung der positiven und 
negativen Folgen für Angebot, Nachfrage, Betrieb, Infrastruktur, Kapazität, 
Rollmaterial, Kosten (Abschätzung) und Akzeptanz (Besteller, EVU, Kunden). 

Nach der Definition und Charakterisierung der Massnahmen / Strategien sind 
diese von der Expertengruppe in einem ersten gemeinsamen Workshop disku-
tiert worden. Dabei erfolgte nach einer Experteneinschätzung eine erste Selekti-
on der verfolgenswerten und zu quantifizierenden Stossrichtungen für ein Mass-
nahmenpaket mit Zeithorizont bis 2025 (siehe folgende Seite). 

Die in diesem ersten Schritt nicht ausgewählten Massnahmen / Strategien wur-
den von den Experten entweder als nur schwer umsetzbar (bezogen auf den 
Zeithorizont 2025) und / oder als zu wenig ertragreich bezüglich Energieeinspa-
rung bewertet. 

Aus der Anordnung der quantifizierten Massnahmen bezüglich des Einsparpo-
tenzials und der Umsetzbarkeit ergibt sich folgende Übersicht in Form einer 
Portfolioanalyse: 

 
Abbildung 10 Portfolioanalyse der quantifizierten Massnahmen 2025  



Massnahmen / Strategien 
 

 Potenzialanalyse Energieeinsparung | 1-01 | 20.06.2014  

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 5 Übersicht Massnahmen  

Tabelle 5         Übersicht Massnahmen 

Reduktion Btkm 2025
2030-
2050 Erläuterungen der Massnahme

Triebzugkonzepte
Personenverkehr

Triebzüge mit kurzen Prozesszeiten beim Stärken / Schwächen ermöglichen 
Gefässgrössenoptimierung, Anpassung Gefässe vor allem in NVZ / SVZ führt zu Reduktion Btkm.

Rollmaterialwechsel Einsatz von kleinerem und leichterem Rollmaterial in Randstunden (nicht Stärken/ Schwächen), führt 
zu Reduktion Btkm.

Energieoptimiertes 
Randstundenkonzept

X X
Reduktion von Parallellagen (in NVZ nicht mehr für Kapazität nötig), Grundnetz mit Umsteigen und / 
oder Ausdünnen Taktfrequenz führen zu Reduktion Btkm.

Fliessbandsystem
X

Züge fahren wie am Fliessband womit sich gute Anschlüsse unabhängig vom Knotensystem ergeben, 
Reisende verteilen sich besser auf Gefässe. Reduktion schlecht ausgelasteter Züge = weniger Btkm.

Kapazitätsoptimierte 
Angebotsplanung

X
Reduktion Produkte / Vereinheitlichung von Haltemustern, um eine Homogenisierung der Trassen zu 
erreichen. Durch Reduktion von Zügen (->Btkm) und Homogenisierung kann Energie gespart werden.

Länge / Auslastung
Güterzüge

X
Weniger und besser ausgelastete Güterzüge führen zu einer Reduktion Btkm.

Umstellung auf Busverkehr in 
Randstunden

X
Ab einem bestimmten Schwellwert werden Busse in Randstunden eingesetzt. Optimierte 
Gefässgrösse führt zu Reduktion Btkm.

Kürzere Routen
im Fernverkehr

Anbieten von kürzeren Routen wie Tangentialverbindungen (an Knoten vorbei), reduziert die Btkm.

«Hub and Spoke»-System
im Fernverkehr

Aufgabe von Direktzügen, dafür Hub-Hub-Verbindungen und Zubringerzüge zu den Hubs. Durch 
Reduktion von Zügen in Parallellagen vor allem ausserhalb HVZ kann Energie eingespart werden.

Flügelzugkonzept
im Fernverkehr

Gemeinsame Strecke mit hoher Kapazität, danach Bedienung zweier Strecken (Flügel) mit geringerer 
Kapazität. Reduktion Btkm bei stark unterschiedlichen Flügelkapazitäten denkbar.

Abstimmung
Loks / Zuggewicht GV

Mit auf Zuggewichten abgestimmten Loks (z.B. sechsachsigen Lokomotiven) lassen sich Btkm 
reduzieren.

Ersatz von Bahn durch Bus
im Regionalverkehr

Ab einem bestimmten Schwellwert einer Linie werden Busse eingesetzt. Optimierte Gefässgrösse 
führt zu Reduktion Btkm.

Kürzere Routen
im Güterverkehr

Wahl des kürzest möglichen Laufweges, reduziert die Btkm.

Maximierung
Zuglänge / Kapazität

Weniger und besser ausgelastete Personenzüge zu NVZ / SVZ führen zu einer Reduktion Btkm.

Auflösung Einheitsflotten Massgeschneidertes Rollmaterial mit jeweils passenden technischen Parametern führt zu leichteren 
Fahrzeugen und somit zu Reduktion Btkm.

Reduktion Leerfahrten Durch leichte Erhöhung der Fahrzeugmenge können die Umläufe bzgl. Leerfahrten (heute notwendig 
für Betrieb und Instandhaltung) minimiert werden. Reduktion Btkm.

Absenkung Geschw. 2025
2030-
2050 Erläuterungen der Massnahme

Niedrigere Höchst-
geschwindigkeit Fernverkehr

X
Durch Absenken der Geschwindigkeit wird Energie eingespart. Das bestehende Knotensystem ist 
anzupassen.

Nicht-Nutzung von NBS-
Fahrzeitgewinnen (Knotenlage)

X
Nutzung Fahrzeitgewinne auf zukünftigen NBS erst, wenn für Einhaltung der Knoten zwingend 
notwendig. Energieeinsparung gegenüber dem Verbrauch bei Erhöhung der Geschwindigkeit.

Niedrigere Höchstge-
schwindigkeit Regionalverkehr

Durch Absenken der Geschwindigkeit wird Energie eingespart. Die Anbindung an die übergeordneten 
Systeme (Fernverkehr in den Anschlussknoten) ist ggf. anzupassen.

Bewirtschaftung Trassenbündel 
Güterverkehr

Ausnutzung von Trassenbündeln des GV indem nicht gefahrene Trassen für eine Reduktion der 
Geschwindigkeit von umzusetzenden Fahrlagen genutzt werden.

Triebzugkonzepte
Güterverkehr

System von Triebköpfen mit Mittelwagen resp. kompletten Triebzügen zur Reduktion der Verluste.

Harmonisierung V-Profil 2025
2030-
2050 Erläuterungen der Massnahme

Anpassung Planungsprioritäten Die Anpassung führt zur Reduktion von Betriebshalten im Güterverkehr. Durch die Verflüssigung des 
Güterverkehrs kann Energie eingespart werden.

Homogenisierung 
Geschwindigkeiten

Mit gleichförmigen Geschwindigkeiten kann die Anzahl von Betriebshalten im GV und damit der 
Energieverbrauch gesenkt werden. 

Vorrangstrecken
für Güterverkehr

Vorrangstrecken für GV sind in Betracht zu ziehen. Verflüssigung des Güterverkehrs spart Energie.

Homogenisierung V-Band 
(Infrastruktur)

X X
Durch Infrastrukturausbauten werden Stellen mit niedriger Geschwindigkeitsvorgabe angehoben. 
Gleichmässigeres Fahren mit reduzierten Brems- und Beschleunigungsvorgängen spart Energie.

Verzicht auf neue
RV-Haltestellen

X X
Energieverbrauch nicht durch zusätzliche Halte erhöhen.

Halt auf Verlangen
für Randstunden

X X
Durch Reduktion von Brems- und Beschleunigungsvorgängen kann Energie eingespart werden.

Eigene Strecken
für Güterverkehr

X
Bei langfristig neu geplanten Strecken sind eigene Strecken für GV in Betracht zu ziehen (z.B. einen 
3. Juradurchstich nur für den GV). Verflüssigung des Güterverkehrs spart Energie.

Nutzung von NBS-Fahrzeit-
gewinnen (Homogenisierung)

Nutzung von Fahrzeitgewinnen auf zukünftigen NBS für Trassenhomogenisierung (flüssigerer 
Güterverkehr). Energieeinsparung durch Verflüssigung Güterverkehr.

Segmentierung Produkte
im Regionalverkehr

Überprüfung Haltepolitik (z.B. Express-S-Bahnen). Durch Wegfall von Halten kann Energie eingespart 
werden.

X X

X X
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Schätzt man die Energieeinsparpotenziale unter Beachtung von Rahmenbedin-
gungen und Akzeptanz ein, so ist offensichtlich, dass Optimierungen für Ener-
gieeinsparung in der Regel beträchtliche Auswirkungen auf Rollmaterialbedarf 
und Flottenkonzept sowie Infrastruktur haben. Dies bedingt, dass eine Priorisie-
rung innerhalb der SBB notwendig wird. 

„Triebzugkonzepte Personenverkehr“ und „Rollmaterialwechsel“ stehen im 
Spannungsfeld einer wirtschaftlichen Optimierung des Unternehmens SBB, wo-
hingegen stärkere Synergien FV / RV primär an regulatorischen Hindernissen 
(Finanzierung) scheitern. 

„Anpassung der Planungsprioritäten“ sowie „Homogenisierung Geschwindigkei-
ten“ haben weitergehende raumplanerische Auswirkungen und verlangen ein 
Überdenken der bisherigen Netzausbaustrategie. 

„Homogenisierung V-Band (Infrastruktur)“ verlangt eine gesamtheitliche Be-
trachtung des Systems Bahn (Infrastruktur und Betrieb) und eine Abkehr von der 
Optimierung von Teilsystemen (Divisionalisierung). 

Im Rahmen von Vertiefungsarbeiten sind die Berechnungsresultate der Quanti-
fizierungen zu erhärten. Dazu gehört eine Verifizierung der bereits durch die 
Experten plausibilisierten Berechnungsannahmen von SMA. Zudem ist die 
Hochrechnung mit zusätzlichen Beispielen quantifizierter Fälle abzusichern (Er-
höhung der Repräsentativität). 

Für weitere vertiefende Arbeiten ist es zu empfehlen, sich auf die erfolgsver-
sprechendsten Massnahmen bezüglich des Energieeinsparpotenzials zu kon-
zentrieren und diesbezüglich detailliertere Analysen vorzunehmen. Dazu gehö-
ren: 

− Aufzeigen der finanziellen Folgen für Infrastruktur, Rollmaterial und Betrieb 
bei Ausschöpfen der ausgewiesenen Energieeinsparpotenziale,  

− Ausloten der Möglichkeiten, um hindernde Rahmenbedingungen anzupas-
sen, 

− Prüfen der Übertragbarkeit der Massnahmen / Strategie auf andere Trans-
portunternehmen und 

− Aufzeigen der zeitlichen Umsetzung der Massnahmen / Strategien bis 2025 
und Entwicklung einer Roadmap für die langfristige Entwicklung. 

Zur langfristigen Entwicklung in einem Zeithorizont 2030 bis 2050 sieht die Ex-
pertengruppe unter Beachtung der Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 4) und 
dem Fächer der Massnahmen (siehe Tabelle 5) folgende Möglichkeiten: 
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Abbildung 11 Portfolioanalyse der Massnahmen 2030 – 2050 

Hierbei ist zu beachten, dass das Energieeinsparpotenzial der gegenüber der 
Abbildung 10 zusätzlich dazugekommenen Massnahmen im Allgemeinen nicht 
durch eine Quantifizierung abgesichert ist, sondern auf der Experteneinschät-
zung basiert. 

Im Kapitel 5.2 sind die Massnahmen bis 2025 detailliert beschrieben, während-
dem im Kapitel 5.3 die weiteren Massnahmen 2030 bis 2050 zu finden sind. Es 
ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass die nicht in diesen Massnahmen-
paketen weiter verfolgten Massnahmen in weiterführenden Vertiefungsarbeiten 
bzw. für spätere Zeithorizonte wieder aufgegriffen werden könnten. Deshalb 
sind auch die im Rahmen dieser Studie verworfenen weiteren Massnahmen in 
Kapitel 5.4 beschrieben. 
 

5.1.1 Grundlagen / Vorgehen Quantifizierung 

Auf Basis von umfangreichen Grundlagendaten von SBB Infrastruktur und SBB 
Personenverkehr, welche im Folgenden teilweise in aggregierter Form wieder-
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zufinden sind, liess sich eine Quantifizierung der zu vertiefenden Massnahmen 
vornehmen. 

Anhand einer Auswertung aller gefahrenen Züge pro Strecke / Knoten vom März 
2013 (typischer Monat im Jahresverlauf) von SBB Infrastruktur erfolgte in einem 
ersten Berechnungsschritt eine Hochrechnung auf das gesamte Jahr (siehe 
Tabelle 6). Aus den ermittelten Summen von Bruttotonnenkm und Trassenkm 
pro Kategorie liessen sich die durchschnittlichen Bruttotonnen pro Fern-, Regio-
nal- und Güterverkehrszug berechnen. Mit dem durchschnittlichen Energiever-
brauch von Zügen der 3 Kategorien (siehe Kapitel 3) war eine Plausibilisierung 
des Gesamtenergieverbrauchs möglich. Der berechnete Wert von 2032 GWh 
pro Jahr stimmt relativ genau mit dem für 2012 von SBB Energiemanagement 
ausgewiesenem Wert von 2144 GWh überein8: 

 
Tabelle 6 Plausibilisierung Grundlagendaten SBB Infrastruktur 

Weiter erlaubte es eine Gegenüberstellung mit den GV-Systemtrassen in der 
Viriato-Datenbank 2014 von SBB Infrastruktur, den Ausnutzungsgrad der GV-
Systemtrassen (= 29%) zu bestimmen. 

———————— 
8  Grund für die Abweichung: Lokzüge, Leermaterialzüge und Traktorgüterzüge haben anderen Verrechnungs-

faktoren. 

ΣΣΣΣ  Btkm ΣΣΣΣ  Trkm Bt/Zug
Ferngüterzug 27'209'617'049       25'992'703             1047

Intercity/Eurocity 17'047'000'712       32'111'269             531

Leermaterialzüge des Personenverkehrs 975'143'362           3'877'364               251

Lokzug 639'214'389           4'596'188               139

RegioExpress 4'181'156'286         15'985'511             262

Regionalzug 2'503'801'488         14'807'211             169

S-Bahn 12'420'067'486       64'023'861             194

Schnellzug/Interregio 12'748'932'654       29'537'936             432

Traktorgüterzug 250'559'514           920'709                 272

Gesamtergebnis 77'975'492'940      191'852'753           406 Plausibilisierung mit Daten EM:
Wh/Btkm GWh / a

FV 33'977'089'652       77'634'716             438 23 781                       

RV 14'923'868'974       78'831'073             189 39 582                       

GV 27'460'176'563       26'913'412             1020 23 632                       

Weitere 1'614'357'751         8'473'553               191 23 37                         

Gesamtergebnis 77'975'492'940      191'852'753           406 2'032                     

Btkm/km Trkm/km
21'745'245            53'503                  

Trkm aller GV-Katalogtrassen im Fahrplan 2014: 89'265'280             

Ausnutzungsfaktor der GV-Systemtrassen: 29%
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Die Quantifizierung der ausgewählten Massnahmen erfolgte mit einer einheitli-
chen strukturellen Erarbeitung nach der untenstehenden Gliederung: 

− Beschrieb Vorgehen, 

− Erforderliche und vorhandene Datengrundlagen, 

− Identifizierung von Beispielen, 

− Hochrechnung auf ganzes Netz und Jahr, 

− Plausibilisierung, offene Punkte und 

− Empfehlung. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Quantifizierungen sind in den folgenden Kapiteln 
aufgeführt. Im Anhang 3 sind die vollständigen Herleitungen dazu zu finden. 
 

5.1.2 Bilanzierung Quantifizierung 

Bilanziert man die sich ergebenden Energieeinsparpotenziale der durchgeführ-
ten Quantifizierungen der Massnahmen 2025, so zeigt sich folgendes Ergebnis: 

 
Tabelle 7 Bilanzierung der quantifizierten Massnahmen 2025 

Da sich die Massnahmen teilweise gegenseitig beeinflussen, ist eine Summie-
rung der berechneten Einsparpotenziale nicht vollständig möglich. 

Die ausgewiesenen und summierten Energieeinsparpotenziale bewegen sich in 
der Grössenordnung von 110 bis 190 GWh / a. Dieser Wert stellt den zu erwar-
tenden Beitrag aus dem Bereich der Angebotsgestaltung für die Lücke des Ein-
sparziels von 200 GWh / Jahr (vgl. Kapitel 1) dar.  

Triebzugkonzepte FV, RV

Rollmaterialwechsel in Randstunden

Energieoptimiertes Randstundenkonzept X

Anpassung Planungsprioritäten 

Homogenisierung Geschwindigkeiten

Vorrangstrecken für Güterverkehr

Homogenisierung Geschwindigkeitsband (Infrastruktur) X

Verzicht auf neue RV-Haltestellen X

Halt auf Verlangen für Randstunden X

110 bis 190 GWh/a

Energie-Einsparpotenzial

X

X

Harmonisierung v-Profil

Reduktion Btkm

klein
<20 GWh/a

mittel
20-40 GWh/a

groß
>40 GWh/a
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5.2 Massnahmen bis 2025 

5.2.1 Triebzugkonzepte Personenverkehr 

Triebzugkonzepte bieten die Möglichkeit, die Gefässgrösse entsprechend der 
Nachfrage auch an Zwischenstationen und nicht nur an den Linienendpunkten 
anzupassen. Damit sich mit Stärken / Schwächen die Reisezeiten nicht unzu-
mutbar verlängern, müssen Fahrzeuge mit entsprechend kurzen Prozesszeiten 
sowie hoher Zuverlässigkeit zum Trennen / Vereinigen zur Verfügung stehen. 
Moderne Schienenfahrzeuge erfüllen diese Anforderungen. 

Entscheidend ist es, die ideale Länge / Kapazität der Einheiten als Kompromiss 
zwischen erhöhten spezifischen Kosten bei kleinen Einheiten sowie möglichst 
feiner stufenweiser Anpassung an die vorhandene Kapazität zu finden. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Triebzugkonzepte bieten die Möglichkeit, nachfragegerechte Zuglängen zu bil-
den. Aufgrund der damit möglichen geringeren Fahrzeuggrössen bzw. Fahr-
zeuggewichten sinkt der Energieverbrauch. 

Positive und negative Folgen: 

Die Massnahme beinhaltet keine Reduktion der Zuganzahl, sondern nur der 
Sitzplatzkapazität, womit keine für den Kunden einschneidende Änderung des 
Angebots auftritt. 

Aufgrund des unveränderten Angebots ist mit keiner Beeinflussung der Nach-
frage zu rechnen. 

Stärken / Schwächen sind – v.a. auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen 
– Quellen für Verspätungen, welche zu einer niedrigeren Betriebsqualität und  
-stabilität führen können. 

Voraussichtlich sind Investitionen in die Infrastruktur notwendig (siehe bei „Kos-
ten“). Ansonsten gibt es keine Auswirkungen auf die Infrastruktur. 

Die Streckenkapazität wird nicht beeinflusst. Aufgrund der ggf. längeren Bele-
gung beim Stärken und Schwächen kann die Kapazität der Bahnhofsgleise sin-
ken. 

Durch Stärken / Schwächen sinkt der Rollmaterialbedarf und damit die Anzahl 
der benötigten Fahrzeuge. Das häufige Stärken / Schwächen setzt einen ent-

Angebot 

Nachfrage 

Betrieb 

Infrastruktur 

Kapazität 

Rollmaterial 
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sprechend erhöhten Unterhalt der entsprechenden Komponenten voraus. Die 
abgehängten Fahrzeuge stehen jedoch dem Unterhalt auch länger zur Verfü-
gung. 

Es ist mit reduzierten Betriebskosten zu rechnen, da die Anzahl der Fahrzeugki-
lometer und damit auch der laufleistungsabhängige Instandhaltungsbedarf sin-
ken. Demgegenüber stehen höhere Anschaffungspreise der Fahrzeuge (zusätz-
liche Komponenten: automatische Kupplungen, mehr Führerstände etc.) und 
erhöhter Unterhaltsbedarf für die zusätzlichen Komponenten. Zudem wird mehr 
Personal zum Bereit- / Wegstellen der Triebzüge benötigt. 

Für Stärken / Schwächen ist zusätzliche Sicherungstechnik an den Bahnhofs-
gleisen vorzusehen. Zusätzlich sind Trassenkapazitäten für Zu- und Wegstell-
fahrten sowie Abstellmöglichkeiten für die abgehängten Fahrzeuge an den Zwi-
schenstationen zu schaffen. 

Die Massnahme wird vom Kunden resp. vom Besteller akzeptiert, sofern keine 
erheblichen Reisezeitverlängerungen durch Stärken / Schwächen entstehen. 
 

5.2.2 Rollmaterialwechsel 

Anders als im Busverkehr, wo in Randstunden oft Kleinbusse anstelle von Stan-
dardbussen zum Einsatz kommen, wird im Bahnverkehr grundsätzlich das ge-
samte Angebot mit demselben Rollmaterial (ggf. Einfach- / Mehrfachtraktionen) 
produziert. Denkbar ist jedoch auch auf der Schiene ein Rollmaterialwechsel in 
Tagesrandlagen für eine nachfrageorientierte Anpassung der Gefässgrösse. 
Damit ist somit nicht ein Stärken / Schwächen gemeint, wie es heute sowohl im 
S-Bahn- als auch im Fernverkehr praktiziert wird (siehe auch Kapitel 5.2.1), 
sondern eine vollständige Auswechslung des Rollmaterials für den Betrieb in 
den Randstunden. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Aufgrund des Einsatzes von kleineren und gegebenenfalls leichteren Fahrzeu-
gen in den Randstunden lässt sich der Energiebedarf reduzieren. 

Positive und negative Folgen: 

Das Angebot wird nicht verändert, einzig die Gefässgrösse wird der Nachfrage 
in den Randstunden angepasst.  

Kosten 

Akzeptanz 

Angebot 
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Wählt man die Gefässgrösse so, dass sie der jeweiligen Nachfrage entspricht, 
so ändert sich die Nachfrage durch diese Massnahme nicht. Es ist jedoch darauf 
zu achten, dass die Gefässgrösse entsprechend angepasst wird, sobald sich die 
Nachfrage aus anderen Gründen verändert. 

Aufgrund der Rollmaterialauswechslungen kommt es zu zusätzlichen Rangier-
fahrten, was die Betriebsabläufe in den Knotenbahnhöfen verkompliziert. Die 
Auswechslung des Rollmaterials sollte jeweils in den grösseren Knotenbahnhö-
fen erfolgen, da es sonst zu zusätzlichen Leerfahrten kommen kann, was den 
Betrieb abermals komplexer macht. 

Aufgrund der leichteren und kürzeren Fahrzeuge verringert sich der Verschleiss 
der Infrastruktur in geringem Masse. 

Da sich die Zahl der Zugfahrten nicht verändert, hat diese Massnahme keinen 
Einfluss auf die Streckenkapazität. Die Knotenkapazität wird durch zusätzliche 
Rangierfahrten reduziert. 

Für die komplette Auswechslung des Rollmaterials in den Randstunden sind 
grosse Neubeschaffungen notwendig, um diesen Randstunden-Fahrzeugpark 
aufzubauen. Gegebenenfalls lässt sich dabei – zumindest teilweise – auf älteres 
Rollmaterial (Triebwagen) zurückgreifen. Aufgrund der grösseren Flotte und 
weiteren Fahrzeug-Typen sind zusätzliche Unterhaltsmöglichkeiten zu schaffen. 
Falls Regionalverkehrsfahrzeuge in den Randstunden im Fernverkehr einge-
setzt werden, verkleinern sich deren Unterhaltsfenster. 

Um den Randstunden-Fahrzeugpark aufzubauen, sind grosse Investitionen zu 
tätigen. Für den Unterhalt des zusätzlichen Fahrzeugparks fallen ebenfalls 
Mehrkosten an. In den Knotenbahnhöfen sind zusätzliche Abstellmöglichkeiten 
notwendig. Demgegenüber sind die gewichtsabhängigen Betriebskosten gerin-
ger. 

Das grossflächige Fahren von Fernverkehrsleistungen mit Regionalverkehrs-
fahrzeugen scheitert heute primär aufgrund von regulatorischen Hindernissen 
(Vollkostenrechnungen im Regionalverkehr: kein finanzieller Anreiz für den 
Fernverkehr; siehe auch Kapitel 4.6) sowie ggf. an der erforderlichen Höchstge-
schwindigkeit. 

Sofern sich das Angebot nicht verändert, die Gefässgrösse der Nachfrage an-
gepasst wird und das Rollmaterial bezüglich Komforts dem gewohnten Standard 
entspricht, bleibt die Akzeptanz unverändert. Beim EVU ist die Akzeptanz auf-
grund der Komplexitätssteigerung weniger gut. Steigen mit der Massnahme die 
Kosten des Angebots, so ist auch der Besteller kaum davon zu überzeugen. 

Nachfrage 

Betrieb 

Infrastruktur 

Kapazität 

Rollmaterial 

Kosten 

Akzeptanz 
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Quantifizierung Triebzugkonzepte Personenverkehr / Rollmaterialwechsel: 

Mit einem Bottom-Up-Ansatz liess sich in einem ersten Schritt eine Analyse der 
Btkm und der Auslastung von Beispiellinien im FV und im RV vornehmen. In 
einem zweiten Schritt erfolgte die Entwicklung eines optimierten Konzeptes. 
Darauf basierend liess sich die resultierende Behängung der Beispiellinien er-
mitteln, was eine Berechnung der Reduktion der Btkm der entsprechenden Li-
nien ermöglichte. Schliesslich erlaubte das Delta der Btkm eine Hochrechnung 
auf die gesamten im Personenverkehr geleisteten Btkm. 

Zur Quantifizierung liessen sich folgende Datengrundlagen verwenden: 

− Nachfrage / Behängung Beispiellinien von SBB Personenverkehr, 

− Viriato-Datenbasis Fahrplan 2025 von SBB Infrastruktur, 

− Aufteilung verrechneter Bahnstrom nach EVU (SBB Infrastruktur, 2012). 

Für belastbare Aussagen wäre es wünschenswert gewesen, eine grösstmögli-
che Anzahl repräsentativer Linien auszuwerten. Nach der Abstimmung mit SBB 
Personenverkehr wurden schliesslich Daten von je zwei Fern- und Regionalver-
kehrslinien zur Verfügung gestellt: 

1. RE Zürich – Ziegelbrücke – Sargans – Chur: 

− Ausgangslage: alle Fahrlagen mit RV-Dosto 150 m 

− Optimiertes Konzept: je nach Auslastung RV-Dosto 100 m / 150 m 

2. ICN Basel – Delémont – Biel – Lausanne: 

− Ausgangslage: 2 x ICN jeweils auf ganzem Laufweg 

− Optimiertes Konzept: Stärken / Schwächen in Biel und Delémont 

3. RV Grandson – Cossonay – Lausanne – Cully: 

− Ausgangslage: 1 bis 3 x Flirt während des ganzen Tages 

− Optimiertes Konzept 1: Einsatz von 1 x GTW 2/6 in NVZ und SVZ 

− Optimiertes Konzept 2: 1 bis 4 x GTW 2/6 während des ganzen Tages 
und damit feinere Abstufungsmöglichkeit zur Bewältigung der Nachfrage 

4. S2 Ziegelbrücke – Pfäffikon – Thalwil – Flughafen: 

− Ausgangslage: 1 bis 3 x DTZ während des ganzen Tages 

− Optimiertes Konzept 1: Einsatz von 1 bis 2 x FLIRT in NVZ und SVZ 

− Optimiertes Konzept 2: 1 bis 3 x DTZ während des ganzen Tages, aber 
Stärken / Schwächen in Pfäffikon und Pfäffikon – Ziegelbrücke nur jeweils 
3 Fahrten in Doppeltraktion 

Beschrieb Vorgehen 

Erforderliche und vorhan-
dene Datengrundlagen 

Identifizierung 
von Beispielen 
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Die untersuchten und oben aufgeführten Beispiele zeigen drei mögliche Stoss-
richtungen zur optimaleren Anpassung der Gefässgrösse an die Nachfrage auf, 
wobei bei RV-Linien eher höheres Einsparpotenzial als bei FV-Linien erkennbar 
ist: 

− Vermehrte Zugbildungsänderung entlang einer Linie: 
Einsparpotenzial zwischen 5 und 10%, 

− Einsatz von zwei Fahrzeugfamilien, um während der NVZ und SVZ kürzere 
Züge zu fahren: Einsparpotenzial zwischen 15 und 20%, 

− Einsatz eines vollständig anderen Fahrzeugtyps mit kürzeren Zügen: 
Einsparpotenzial über 20%. 

Eine Hochrechnung auf die ganze Schweiz erfolgte mit der Annahme, dass sich 
nur bei 50% aller FV- und RV-Linien Optimierungen durch Stärken / Schwächen 
und / oder Rollmaterialwechsel vornehmen lassen. Auf Basis des gesamten 
Energieverbrauchs im Personenverkehr von 1436 GWh pro Jahr (Quelle: SBB 
Infrastruktur Energiemanagement) ergibt sich somit ein 

� Einsparpotenzial von 72 GWh / a  

Es ist hervorzuheben, dass kurze Prozesszeiten für Stärken / Schwächen ent-
scheidend für die Umsetzung der Konzepte sind. 

Als weiteren Vorschlag bringt die Expertengruppe einen in der Länge anpassba-
ren Triebwagenzug ins Gespräch. Mit einem solchen skalierbaren Triebzug (z.B. 
Domino) würden die Anzahl Zwischenwagen entsprechend der Nachfrage der 
Linie und / oder auch der Passagieranzahl im Verlauf des Tages angepasst. 

Die Beispiele zeigen die Limitierungen sowie die Vor- und Nachteile der einzel-
nen Ansätze auf. So rechnet es sich z.B. sicher nicht, extra Züge aus Energie-
spargründen zu beschaffen. D.h. die Züge müssten von anderen Linien kom-
men, die ausserhalb der HVZ mit kürzeren Zügen gefahren würden (Kaskaden-
prinzip). Hierbei stellt sich die Frage, welche „Kürze“ ein Triebzug aufweisen 
muss bzw. ob z.B. auch die Beschaffung eines zweiteiligen Flirts Sinn macht. 

Das Auswechseln von Triebzügen wird auch heute schon vorgenommen (in der 
Regel nach der morgendlichen HVZ), um das Rollmaterial der Instandhaltung 
zuzuführen. Zudem wird auch im Status Quo schon gestärkt und geschwächt, 
jedoch aus Gründen fehlender Zu- und Wegfahrmöglichkeiten und / oder der 
Betriebsstabilität nicht in der HVZ. 

Die Einschätzung der Experten ist, dass Möglichkeiten für Einsparpotenzial bei 
50% aller Linien bestehen könnten (beim FV eher weniger). Bei konsequenter 

Hochrechnung 
auf ganzes Netz und Jahr 

Plausibilisierung, 
offene Punkte 
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Umsetzung würden jedoch mehr Fahrzeuge, zusätzliche Abstellanlagen (diese 
sind bereits heute am Anschlag) und mehr Fahrten zu den Abstellanalagen re-
sultieren. Die betriebliche Umsetzbarkeit ist jedoch oft fraglich bzw. in jedem 
Einzelfall zu überprüfen (häufig liessen sich Beispiele in der Vergangenheit nicht 
realisieren). Zudem sind die Mehrkosten für Manöver (Personal) zu berücksich-
tigen. 

Bis jetzt war die Optimierung der Umlaufplanung inkl. Auswechseln von Fahr-
zeugen und auch die Randstundenkonzeption ein Thema des Jahresfahrplans 
und damit kurzfristige Planung. Für eine verlässliche Aussage zum Fahrplan 
2025 und eine frühzeitige Suche nach Energieeinsparpotenzialen wäre diese 
Planung mit dem entsprechenden Aufwand vorzuziehen. 

Triebzugkonzepte im Personenverkehr sind eine verfolgenswerte Massnahme / 
Strategie mit dem grössten im Rahmen der Studie ermittelten Energieeinsparpo-
tenzial. Eine Vertiefung der Massnahme / Strategie ist deshalb notwendig und 
sinnvoll. 

Dazu sind die von SMA unterstellen Annahmen zu erhärten bzw. vertieft zu ana-
lysieren und die untersuchten Linien auf die Gesamtmenge aller Personenver-
kehrslinien auszuweiten. Zudem sind die Auswirkungen auf 

− Rollmaterialbedarf, 

− Personalaufwand, 

− Flottenkonzept (optimale Triebzuglänge im Regional- und Fernverkehr, Mi-
nimierung Prozesszeiten Stärken / Schwächen) und 

− Infrastruktur (Abstellanlagen sowie Leit- und Sicherungstechnik) 

zu ermitteln. 

Zu hinterfragende bzw. anzupassende Rahmenbedingungen: 

Das Mitspracherecht der Kantone bezüglich Rollmaterialbeschaffung ist im Sin-
ne einer konsistenten Flottenpolitik SBB FV und RV (inkl. Kaskaden-Möglich-
keiten) zu überdenken. Die Finanzierung des RV ist anzupassen, so dass ein 
gegenseitiges Nutzen von RV und FV-Fahrzeugen machbar ist. 

Es muss langfristig eine Optimierung der Kosten im Gesamtsystem Bahn mög-
lich sein: Rollmaterialbeschaffung FV / RV muss mit der Bereitstellung der Infra-
struktur (Abstellanlagen) abgestimmt sein, das Vermarkten von verkehrlich 
nutzbaren Flächen durch SBB Immobilien ist zu prüfen (Folgekosten im Bahnbe-
trieb mit einer hohen Gewichtung des zusätzlichen Energieverbrauchs). Bei 
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künftigen Angebotsschritten ist bereits ein Betriebskonzept inkl. Stärken / 
Schwächen und Abstellungen zu hinterlegen. 

Es ist ein Anreizsystem zu schaffen, welches eine Minimierung der Btkm (Ziel 
von Stärken / Schwächen) belohnt. Gegenwärtig legt das BAV auf Gesuch der 
Infrastrukturbetreiber einen kostendeckenden Preis pro kWh fest. Aktuell strebt 
das BAV eine Verrechnung entsprechend dem gemessenen Verbrauch an, um 
mehr Anreize zum Energiesparen zu schaffen. Auch eine Erhöhung des Ener-
giepreises pro Btkm wäre eine Möglichkeit, zusätzliche Anreize zu setzen. 
 

5.2.3 Energieoptimiertes Randstundenkonzept 

In der Schweiz existiert heute ein Knotensystem mit Direktzügen, welche auf 
Teilabschnitten teilweise in Parallellagen im Blockabstand verkehren. In den 
Hauptverkehrszeiten begründen sich die Parallellagen nicht nur im Willen, Di-
rektverbindungen anzubieten, sondern auch auf kapazitiven Aspekten. In 
Schwachverkehrszeiten (in Tagesrandlagen, an Wochenenden und / oder in 
saisonal schwach nachgefragten Zeiten) ist jedoch ein energieoptimiertes 
Randstundenkonzept mit Herausnahme von überlagerten Produkten und Betrieb 
eines Grundnetzes mit Umsteigen (ggf. mit Taktsprüngen) in Betracht zu ziehen. 

Denkbar ist auch ein Produktwechsel mit Kombination von Funktionen (IC und 
RE zu einem Zug zusammenlegen) oder eine Ausdünnung der Taktfrequenz 
(ggf. mit Taktsprung) auf einzelnen Korridoren. 

Zu beachten ist bei der Entwicklung eines energieoptimierten Randstundenkon-
zeptes, dass die wichtigsten Umsteigebeziehungen in Anschlussknoten weiter-
hin bestehen (ggf. mit verlängerten Übergangszeiten) und für den Kunden nicht 
unzumutbare Nachteile entstehen. 

Bei einem Randstundenkonzept im Regionalverkehr ist es auch denkbar, ver-
stärkt „Halt auf Verlangen“ vorzusehen. Damit lassen sich Brems- und Anfahr-
vorgänge verhindern, wenn keine Passagiere ein- resp. aussteigen. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Aufgrund der Reduktion von parallelen Fahrlagen und dem Zusammenlegen 
oder der Herausnahme von Zügen lassen sich die Zugzahlen reduzieren. Damit 
resultieren weniger Bruttotonnenkm, was zum entsprechenden Energieminder-
verbrauch führt. 
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Positive und negative Folgen: 

Für den Reisenden entstehen Nachteile, indem er verlängerte Reisezeiten und / 
oder zusätzliche Umsteigevorgänge in Kauf nehmen muss. Wichtig wird dieser 
Aspekt, wenn Anschlüsse verloren gehen und sich die Reise damit zusätzlich 
verlängert. Zudem wird das Qualitätsmerkmal der guten Merkbarkeit des Takt-
fahrplans „aufgeweicht“. Relativieren lassen sich die Nachteile mit der Tatsache, 
dass nur ein kleiner Prozentsatz der Gesamtverkehrsmenge davon betroffen ist. 

Aufgrund der verlängerten Reisezeiten und / oder zusätzlichen Umsteigevor-
gänge ist eine Reduktion der Nachfrage zu erwarten. Allerdings tritt die Redukti-
on der Nachfrage nur in Randstunden auf einem tiefen Niveau auf. In Betracht 
zu ziehen ist jedoch der Aspekt, dass Kunden bei einer Verschlechterung des 
Randstundenangebotes ggf. komplett auf die Benützung der Bahn verzichten. 

Bezüglich des Betriebs sind keine massgebenden Auswirkungen zu erwarten. In 
Randstunden ist meist bereits schon eine geringere Verkehrsmenge vorhanden, 
so dass eine weitere Reduktion vor Fahrlagen kaum mehr zu einer Erhöhung 
von Betriebsstabilität und -qualität führt. 

Bezüglich der Infrastruktur sind keine relevanten Unterschiede zum Referenzfall 
zu erwarten. Längere Unterhaltsfenster entstehen kaum, da immer noch verein-
zelte Züge auf den Korridoren verkehren. 

Aufgrund wegfallender Fahrlagen wird zusätzliche Kapazität geschaffen. Aller-
dings ist die zusätzlich gewonnene Kapazität in den Randstunden kaum gefragt 
(ggf. auf Vorrangstrecken für Güterverkehr). 

Aufgrund der Reduktion der Anzahl Züge in den Randstunden steht das Rollma-
terial dem Unterhalt länger zur Verfügung. 

Mit dem Einsparen von Zugleistungen entsteht geringerer Betriebsaufwand 
(Trassenpreis, Rollmaterial, Personal). Dem gegenüber stehen die entgangenen 
Erträge aufgrund leicht sinkender Nachfrage. 

Ein während allen Betriebszeiten durchgehend gleichbleibendes Angebot gehört 
weitgehend zum heutigen Standard in der Schweiz. Deshalb dürfte dieser 
„Rückschritt“ vom Passagier sowie vom Besteller nur schwer akzeptiert werden. 
Vom EVU ist aufgrund des reduzierten Betriebsaufwand eine gute Akzeptanz zu 
erwarten. 
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Quantifizierung: 

Es sind folgende drei Massnahmen in Betracht zu ziehen: 

− Massnahme A: gebündelte Angebote weglassen (oder flügeln); 
Umsetzung: schnelles Produkt weglassen 

− Massnahme B: Produkte zusammenlegen (Bedingung: frühe Kno-
tenankunftszeit und angepasste Haltepolitik); 
Umsetzung: langsames Produkt weglassen und schnelles mit mehr Halten 

− Massnahme C: Halbstundentakte nicht während den Randzeiten; 
Umsetzung: auf Stundentakte wechseln (ggf. mit Taktsprung) 

Ggf. ist zudem mit dem Einsatz von kleinerem und leichterem Rollmaterial in 
Randstunden (nicht Stärken / Schwächen) eine weitere Senkung der Anzahl 
Btkm möglich. 

In einem ersten Schritt wurde mit einem Bottom-Up-Ansatz ein Randstunden-
konzept FV CH 2025 (Korridore bzw. Linien) mit dem Identifizieren der mögli-
chen Umsetzungsfälle der Massnahmen A und B definiert. Darauf basierend 
liessen sich die eingesparten Btkm sämtlicher gefundener Korridore resp. Linien 
im Fernverkehr berechnen. 

Zur Quantifizierung liess sich folgende Datengrundlage verwenden: 

− Viriato-Datenbasis Fahrplan 2025 inkl. Netzgrafik von SBB Infrastruktur. 

Bezüglich Massnahme A sind folgende Anwendungsfälle erkennbar: 

1. Zürich – Winterthur: Linienast Weinfelden endet in Winterthur (oder Flügeln): 
Problem Wende Zürich Löwenstr. 

2. Spiez – Bern: Linienast Interlaken endet in Spiez, Linienast Wallis ab Spiez 
in späterer Lage 

3. Lausanne – Genf: 
Jurafuss endet in Lausanne und / oder Plateau endet in Lausanne 

4. Basel – Olten – Bern und Zürich – Olten – Bern: 
Linienast Basel endet in Olten, Änderung Durchbindung in Bern 

5. Basel – Olten – Bern und Basel – Olten – Luzern: 
Linienast Luzern endet in Olten 

6. Zürich – Luzern und Zürich – Gotthard: 
Linienast Luzern endet in Zug 

7. Zürich – Chur und Zürich – Feldkirch (RJ): IC endet zweistündlich in Sargans 
mit Anschluss auf RJ (RJ verkehrt in Lage des IC) 

Beschrieb Vorgehen 
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8. Lausanne – Brig und Bern – Brig: Zug von Lausanne endet in Visp 

9. Lausanne – Luzern und Basel – Luzern: 
Linienast Lausanne endet in Zofingen, Halt Zug Basel in Zofingen 

10. Jurafuss – Zürich und Burgdorf – Zürich: 
Jurafuss endet in Olten und Burgdorf in anderer Lage nach Zürich 

11. ICN Oensingen endet in Zürich: Umstieg auf B-Zug in Löwenstr. 

Bei Massnahme B sind folgende Umsetzungsfälle denkbar: 

12. Sargans – Chur: 
REX endet in Sargans und IC bedient zusätzlich Bad Ragaz 

13. Zürich – Basel: Entfall schnelles Produkt und Durchbindung von St. Gallen 
auf Lenzburg – Aarau – Ergolztal 

Bezüglich Massnahme C Entfall der Halbstundentakte während den Randzeiten 
ergeben sich weitere Anwendungsfälle z.B. auf den Korridoren Gotthard, Chur. 

Die Berechnung der eingesparten Zugkm der 13 aufgeführten Massnahmen A 
und B ergibt ein Einsparpotenzial von 1’471’000 Zugkm pro Jahr. Ausmultipli-
ziert mit dem jeweiligen Zuggewicht der eingesparten Leistungen resultieren 
762’435’000 Btkm pro Jahr. Diese lassen sich weiter mit dem durchschnittlichen 
Wert der Wh / Btkm für FV ausmultiplizieren, womit sich ein Einsparpotenzial 
von 19,1 GWh pro Jahr ergibt. Unterstellt man einen Anteil reell umsetzbarer 
Massnahmen von 75% so resultiert ein 

� Einsparpotenzial von 14 GWh / a 

Bei einer Vertiefung der Massnahme sind die von SMA vorgeschlagenen Mass-
nahmen A und B im Fernverkehr zu plausibilisieren und ggf. mit Massnahmen C 
zu ergänzen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Untersuchung der Mass-
nahmen A, B (und ggf. C) auch im Regionalverkehr vorzunehmen. 

Bedeutend für die Einschätzung der Machbarkeit ist eine Prognose der Nach-
frageveränderung. Denn obwohl die Reisekette jeweils erhalten bleibt, entsteht 
ein „kundenunfreundliches“ System mit zusätzlichen Umsteigezwängen. 

Der Einsatz von RV-Fahrzeugen in den Randstunden im FV wäre denkbar, 
scheitert heute jedoch primär aufgrund von regulatorischen Hindernissen (siehe 
auch Kapitel 5.2.2). Vergleicht man das Verhältnis der Bruttotonnen eines Flirts 
mit einem Regio-Dosto (150 m) von 141 t / 370 t = 38%, so wird das damit aus-
schöpfbare Energieeinsparpotenzial offensichtlich (Potenzial nicht weiter analy-
siert im Rahmen der Studie). 
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Ein energieoptimiertes Randstundenkonzept liesse sich bereits kurzfristig um-
setzen, wäre aber politisch nur schwer durchsetzbar. Zudem müssten die ein-
zelnen Fälle noch mit der bestehenden Konzession abgeglichen werden. 

Ein energieoptimiertes Randstundenkonzept ist durchaus eine verfolgenswerte 
Massnahme / Strategie mit erkennbarem Energieeinsparpotential. Eine Vertie-
fung der Massnahme / Strategie ist notwendig und sinnvoll. 

Zu hinterfragende bzw. anzupassende Rahmenbedingungen: 

FV- und RV-Produkte sind in Randstunden als Gesamtkonzept zu bewerten, zu 
bestellen und zu finanzieren. Zusätzliche Verbindungen zur Sicherstellung einer 
Grundversorgung an Mobilität oder Erhöhung der Standortgunst sind einzu-
schränken. Grenzkostenbetrachtung darf nicht dazu führen, zusätzliche – nicht 
systemrelevante – Leistungen zu fahren. 

Es muss eine Gesamtbetrachtung des Systems Bahn erfolgen können: Fahr-
zeuge / Trassen FV und PV müssen kombinierbar sein, Infrastruktur hat die 
Abstellanlagen und weitere Massnahmen bereitzustellen und die dazu notwen-
digen Flächen sollten nicht von SBB Immobilien vermarktet werden. 
 

5.2.4 Anpassung Planungsprioritäten 

In den heute angewendeten Planungsprozessen ist den Bedürfnissen des Per-
sonenverkehrs bei der Trassierung meist Priorität gegenüber dem Güterverkehr 
gewährt. Dies wird durch die höhere Zeitsensibilität beim Personenverkehr so-
wie der Herstellung von Transportketten durch schlanke Umsteigeverbindungen 
begründet (auch bei beim Güterverkehr sind jedoch Prioritäten und Transport-
ketten zu beachten). Dabei ist in der Regel nicht berücksichtigt, dass suboptima-
le Trassen beim Güterverkehr zu einem höheren Energieverbrauch führen. Eine 
Anpassung der Planungsprioritäten Fern- / Regional- / Güterverkehr führt zur 
Reduktion von Betriebshalten von Güterzügen durch Überholungen und bei 
Kreuzungen. 

Mitte 2013 hat der schweizerische Bundesrat beschlossen, neue Planungsin-
strumente für eine faire Aufteilung der vorhandenen Trassen zwischen den ver-
schiedenen Eisenbahnverkehrsarten zu etablieren: es werden ein (langfristiges) 
Netznutzungskonzept und (mittelfristige) Netznutzungspläne eingeführt (siehe 
Kapitel 4.4). Dies sind Planungshilfen für eine bessere Koordination der beiden 
Verkehrsarten und ermöglichen, dass langfristig eine Trassenanzahl und -
qualität pro Verkehrsart festgelegt und gewährleistet wird. Um die Umsetzung zu 
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garantieren, ist ein entsprechendes Prozedere möglichst frühzeitig im Pla-
nungsablauf vorzusehen und in den zukünftigen Prozess einzubeziehen. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Mit der prioritär und damit energietechnisch optimierte Trassierung von Güter-
zügen ist ein Energiesparpotenzial aufgrund Vermeidung von Überholungshal-
ten möglich. 

Positive und negative Folgen: 

Die Aufgabe des Primats des Personenverkehrs bei der Trassenplanung hat 
gravierende Konsequenzen auf dessen Angebot. Beispielsweise ist mit An-
schlussverlusten zwischen dem Fern- und dem Regionalverkehrs zu rechnen. 
Zudem könnte eine Verdichtung (oder Beibehaltung der Taktdichte) von schnel-
len Personenverkehrs-Produkten verunmöglicht werden, da die Trassenfenster 
nach Einplanung der Güterzugtrassen nicht ausreichend gross sind. Das Prob-
lem verschärft sich, wenn die Güterzugtrassen allgemein langsamer trassiert 
werden9. 

Die Nachfrage im Personenverkehr dürfte auf Grund der negativen Auswirkun-
gen auf das Angebot entsprechend zurückgehen (geringere Geschwindigkeiten 
und ggf. geringere Taktdichten). Im Güterverkehr ist wegen den kürzeren 
Transportzeiten jedoch mit einer Nachfragesteigerung zu rechnen. 

Auch mit der Massnahme verbleiben Geschwindigkeitsdifferenzen der Ver-
kehrsarten auf den Mischverkehrsstrecken. Eine Vereinfachung des Betriebs ist 
insofern zu erwarten, als dass die beschleunigungsschwächeren Güterzüge im 
Regelbetrieb nicht mehr zum Stehen kommen und wieder anfahren müssen. 

Die energieoptimale Trassierung des Güterverkehrs sowie die ggf. tieferen Ge-
schwindigkeiten der anderen Verkehrsarten hat einen geringeren Verschleiss 
der Infrastruktur und entsprechend eine höhere Verfügbarkeit zur Folge. 

Die Restkapazität wird ggf. durch die kleineren Trassenfenster zwischen dem 
Güterverkehr für den Fern- und den Regionalverkehr kleiner, womit die Gesamt-
kapazität sinkt. Nur mit einer Homogenisierung der Geschwindigkeiten (siehe 
Kapitel 5.2.5) liesse sich das gegenteilige Resultat einer Kapazitätssteigerung 
erzielen. 
 

———————— 
9  Optimale Geschwindigkeit für Güterzüge bezüglich Energieverbrauch liegt unter den heute bzw. künftig 

trassierten Höchstgeschwindigkeiten von 80 bis 120 km/h 
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Als Sekundäreffekt der Massnahme lassen sich ggf. Fernverkehrs-Trassen nicht 
mehr mit den bisherigen Höchstgeschwindigkeiten trassieren. Entsprechend 
reduziert sich die technische Komplexität der Fahrzeuge (niedrigere Beschaf-
fungskosten). Zudem verringert sich der Verschleiss an den Fahrzeugen, womit 
deren Verfügbarkeit steigt. 

Geringeren Unterhaltskosten beim Rollmaterial (vor allem beim Güterverkehr) 
und bei der Infrastruktur stehen höhere Kosten für zusätzliche Umläufe und 
Fahrzeug- resp. Personalmehrbedarf sowie geringere Erlöse aufgrund einer 
Verschlechterung des Angebots beim Regionalverkehr gegenüber. Auf der an-
deren Seite ergeben die kürzeren Transportzeiten im Güterverkehr Einsparun-
gen bei den Umläufen und damit auch beim Fahrzeug- und Personalbedarf. 

Bei den Personenverkehrskunden dürfte die Akzeptanz der Massnahme nicht 
gegeben sein. Bei den Güterverkehrs-EVU resp. bei ihren Transportkunden ist 
aufgrund der kürzeren Transportzeiten mit einer Zustimmung zu rechnen. 
 

5.2.5 Homogenisierung Geschwindigkeiten 

Der durchschnittliche Energieverbrauch eines Güterzugs ist gegenüber dem 
Energieverbrauch eines Personenzugs aufgrund seiner grösseren Masse erheb-
lich höher. Die Höhe des Gesamtenergieverbrauchs resultiert auch aus häufigen 
Beschleunigungsvorgängen, welche nach jeder Überholung durch einen Perso-
nenzug notwendig sind. Trotzdem werden heute Güterverkehrstrassen auf 
Mischverkehrsstrecken zwischen schnellen und langsamen Personenverkehrs-
zügen eingeplant, was auf Grund der unterschiedlichen Durchschnittsgeschwin-
digkeiten zu Überholungen des Güterverkehrs führt. Durch Anpassen der 
Durchschnittsgeschwindigkeiten auf ein für Güterzüge energieoptimales Niveau 
lässt sich der Energieverbrauch senken. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Es ist mit einer Reduktion des Energieverbrauchs zu rechnen, da sich durch 
gleichförmige Durchschnittsgeschwindigkeiten die Anzahl der Überholungen von 
Güterzügen und damit die Anzahl der Beschleunigungs- und Bremsvorgänge 
von Güterzügen senken lassen. Auch beim Personenverkehr ist mit einer Sen-
kung des Energieverbrauchs zu rechnen, da insgesamt niedrigere Höchstge-
schwindigkeiten angesetzt werden. 
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Positive und negative Folgen: 

Die Reisezeit verlängert sich vor allem auf Strecken mit Fernverkehr erheblich, 
da die Durchschnittsgeschwindigkeit sinkt. Die heute notwendigen Kantenzeiten 
lassen sich somit nicht mehr einhalten und ermöglichen keine Weiterführung 
des heutigen Knotensystems. Dagegen ist die Durchschnittsgeschwindigkeit des 
Regionalverkehrs häufig zu gering. Für eine energieoptimale Durchschnittsge-
schwindigkeit des Güterverkehrs sind dann Halte im Regionalverkehr wegzulas-
sen. Beim Güterverkehr lassen sich jedoch optimierte Trassen mit kürzeren 
Transportzeiten anbieten. 

Es ist mit einer Abnahme der Nachfrage im Personenverkehr zu rechnen, da 
zum einen eine Verlangsamung des Fernverkehrs und zum anderen das Weg-
lassen von Regionalhalten nötig sind. Demgegenüber kann aufgrund der kürze-
ren Transportzeiten eine Nachfragesteigerung im Güterverkehr erfolgen. 

Der Betrieb vereinfacht sich, da keine Überholvorgänge eingeplant werden 
müssen, sondern der Güterverkehr im Personenverkehr „mitschwimmt“. 

Es sind insgesamt weniger Überholgleise resp. -bahnhöfe und somit eine redu-
zierte Infrastruktur vorzuhalten. Durch weniger Brems- und Beschleunigungs-
vorgängen sinkt der Verschleiss. 

Durch Homogenisierung der Durchschnittsgeschwindigkeiten nimmt die Stre-
ckenkapazität zu. 

Durch niedrigere Höchstgeschwindigkeit tritt weniger Verschleiss an den Fahr-
zeugen auf. Weiter gibt es weniger Verschleiss durch wegfallenden Brems- und 
Beschleunigungsvorgänge. 

Die zu beschaffenden Fahrzeuge sind grundsätzlich kostengünstiger, da sie 
eine tiefere Höchstgeschwindigkeit aufweisen können. Zudem entstehen gerin-
gere Unterhaltskosten für Infrastruktur und Rollmaterial. Aufgrund der längeren 
Reisezeiten kann jedoch ein Umlauf- und somit ein Fahrzeug- und Personal-
mehrbedarf mit den entsprechenden Kostenfolgen resultieren. Weiter ist auf-
grund des Nachfragerückgangs im Personenverkehr mit einem Ertragsverlust zu 
rechnen. 

Verlängerte Reisezeiten und das Weglassen von Halten im Personenverkehr 
werden vom Kunden und vom Besteller negativ aufgenommen bzw. nicht akzep-
tiert. Ggf. kann der Besteller jedoch aufgrund der höheren Streckenkapazität 
mehr gewünschte Angebote fahren. Kürzere Transportzeiten im Güterverkehr 
finden beim EVU sowie beim Spediteur gute Akzeptanz. 
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5.2.6 Vorrangstrecken für Güterverkehr 

Bei der Netzplanung ist es denkbar, Vorrangstrecken für den Güterverkehr vor-
zusehen. Im Status Quo kann beispielsweise der Zulauf zum Gotthard durchs 
Freiamt als Vorrangstrecke für den Güterverkehr bezeichnet werden. Es ist auch 
möglich, Vorrangstrecken für den Güterverkehr nur zur NVZ zu definieren, um 
die Auswirkungen auf den Personenverkehr (Taktausdünnungen und / oder 
Taktsprünge) klein zu halten. 

Ein weiterer Aspekt sind lange Überholgleise für den Güterverkehr, womit weni-
ger Abbremsen und Beschleunigen nötig ist bzw. sogar „fliegende“ Überholun-
gen erzielbar werden. Da ein solches System eine sehr hohe Präzisierung er-
fordert und betrieblich kaum beherrschbar ist, erfolgt dazu keine Beurteilung. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Mit einer Bevorzugung des Güterverkehrs und weniger Halten für Überholungen 
ist aufgrund der reduzierten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle eine Energiere-
duktion zu erwarten. 

Positive und negative Folgen: 

Wird der Güterverkehr bevorzugt geführt, so sind qualitativ bessere Trassen für 
den Güterverkehr möglich. Zu beachten sind jedoch ggf. die damit entstehenden 
Nachteile für den Personenverkehr. 

Da sich qualitativ bessere Güterverkehrstrassen anbieten lassen, ist eine Stei-
gerung der Nachfrage – resp. eine Verlagerung von der Strasse auf die Schiene 
– zu erwarten. Bei negativer Beeinflussung des Personenverkehrs reagiert die 
Nachfrage entsprechend mit einem Rückgang. 

Wegen der reduzierten Anzahl Überholungen ergeben sich betriebliche Verein-
fachungen, welche eine höhere Betriebsqualität und -stabilität erwarten lassen. 

Aufgrund der reduzierten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle entsteht ggf. weniger 
Verschleiss, was zu einer höheren Verfügbarkeit der Infrastruktur führt. 

Die Kapazität des Güterverkehrs lässt sich bei Vorrangstrecken erhöhen, indem 
„gebündelte“ überholungsfreie Trassen möglich sind. 

Aufgrund der reduzierten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle entsteht weniger 
Verschleiss, was zu einer höheren Verfügbarkeit des Rollmaterials führt. Der 
Effekt fällt jedoch kaum ins Gewicht. 
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Aufgrund der kürzeren Transportzeiten ist eine höhere Produktivität der Res-
sourcen (Rollmaterial und Personal) im Güterverkehr erzielbar. Demgegenüber 
kann Umlaufmehrbedarf beim Personenverkehr entstehen. 

Beim hauptbetroffenen Güterkehrs-EVU ist allgemein eine sehr gute Akzeptanz 
zu erwarten. Schwierig wird die Akzeptanz beim Kunden und Besteller, wenn 
auf Vorrangstecken des Güterverkehrs Nachteile für den Personenverkehr ent-
stehen. 

Quantifizierung Anpassung Planungsprioritäten / Homogenisierung Geschwin-
digkeiten / Vorrangstrecken für Güterverkehr: 

Mit einem Top-Down-Ansatz wurden in einem ersten Arbeitsschritt die fahrplan-
bedingten Betriebshalte des Güterverkehrs (Systemtrassen) im Fahrplan 2014 
ermittelt. Weiter waren Annahmen eines Ausnutzungsfaktor der Systemtrassen 
und eines Durchschnittsgewichts eines Güterzuges zu treffen und der Energie-
bedarf pro Halt eines Mustergüterzuges zu berechnen. Schliesslich fand dann 
ein Hochrechnen auf das ganze Netz mit Annahme eines Anteils vermeidbarer 
fahrplanbedingter Betriebshalte statt. 

Zur Quantifizierung liessen sich folgende Datengrundlagen verwenden: 

− Auswertung gefahrene Züge pro Strecke / Knoten vom März 2013 von SBB 
Infrastruktur (siehe auch Tabelle 6), 

− Viriato-Datenbasis Fahrplan 2014 von SBB Infrastruktur, 

− Aufteilung verrechneter Bahnstrom nach EVU (SBB Infrastruktur, 2012). 

Als Beispiel lässt sich eine Bevorzugung des Güterverkehrs am Jurafuss nen-
nen, indem der GV nach resp. mit dem FV (aber vor dem RV) geplant wird10. 
Ziel dabei ist es, GV-Trassen RB Limmattal – Lausanne Triage nonstop statt mit 
durchschnittlich 4 Überholungshalten à ca. 10 Minuten auszukonstruieren. 

Die Berechnungen ergeben, dass sich damit eine Energieeinsparung von 7% 
bezogen auf den Gesamtzuglauf erzielen lässt, wobei zudem eine Fahrzeitre-
duktion von 34% resultiert. 

Aus dem Fahrplan 2014 (Systemtrassen mit jeweils 20 Fahrlagen an Werkta-
gen) liessen sich 5’298'800 fahrplanbedingte Betriebshalte aller Güterzugtras-
sen identifizieren. Aus den hochgerechneten Zahlen des März 2013 ergab sich 
ein Nutzungsfaktor der Systemtrassen von 29% (Annahme: identischer Nut-
zungsfaktor auch im Fahrplan 2014). Aus derselben Quelle liess sich auch das 
———————— 
10 Annahme: keine Änderung Fahrzeiten / Energieverbrauch beim FV und RV 
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durchschnittliches Gewicht eines Güterzuges mit 1047 Bruttotonnen bestimmen. 
Die entsprechende Fahrzeitrechnung zeigte, dass pro durchschnittlichem Halt 
eines Mustergüterzuges ein Energiebedarf von 70 kWh entsteht. 

Unterstellt man einen Anteil vermeidbarer fahrplanbedingter Betriebshalte von 
50% so resultiert ein 

� Einsparpotenzial von 54 GWh / a  

Bei der Berechnung sind bisher nur Energieeinsparungen für wegfallende Halte 
berücksichtigt. Dass der GV oft hinter den RV-Zügen verkehrt und dann immer 
wieder beschleunigen und bremsen muss (Abschwächung in Zukunft durch Im-
plementierung von ADL), ist hier noch nicht enthalten bzw. lässt sich kaum be-
rücksichtigen (Halte oder Verlangsamung bedingt durch Unregelmässigkeiten im 
Betriebsablauf). Bei diesen Fällen kommt erschwerend hinzu, dass eine Reku-
peration meistens nicht möglich ist. 

Zu beachten ist in einem modifizierten Planungsprozess, dass die Bevorzugung 
des GV auf gewissen Strecken zu Anschlussverlusten RV / FV führen kann. 

Voraussetzung für eine Umsetzung der Massnahme / Strategie wäre eine Ände-
rung der Netznutzungsstrategie (heute wird die Infrastruktur ausgebaut, um den 
FV zu beschleunigen). Dabei ist die Frage zu diskutieren, ob es beispielsweise 
Sinn macht, eine Umfahrung Olten für einen halbstündlichen Fernverkehr zu 
bauen oder ob man nicht besser die Mittel in Vorrangstrecken und / oder in se-
parate Strecken für den Güterverkehr investiert. 

Zur Plausibilisierung der Resultate ist eine Ausweitung des untersuchten Bei-
spiels auf weitere Anwendungsfälle notwendig. Zudem sind die Auswirkungen 
auf den Regionalverkehr und ggf. auch auf den Fernverkehr aufzuzeigen. 
Schliesslich ist dann eine Erhärtung bzw. eine vertiefte Analyse der von SMA 
unterstellen Annahmen notwendig. 

Eine Anpassung der Planungsprioritäten bzw. die Homogenisierung der Ge-
schwindigkeiten ist eine verfolgenswerte Massnahme / Strategie mit einem be-
trächtlichen Energieeinsparpotenzial. Eine Vertiefung der Massnahme / Strate-
gie ist deshalb notwendig und sinnvoll. 

Zu hinterfragende bzw. anzupassende Rahmenbedingungen: 

Die aus FABI und STEP / BIF herausgearbeitete Netzausbaustrategie ist zu 
ändern, es ist auf die Entwicklung der nächsten Ausbauschritte mit Fokus Ener-
gieeinsparung einzuwirken. 
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Die Totalrevision des Gütertransportgesetzes ist als Chance zu packen, um mit 
langfristigen Netznutzungskonzepten sowie mittelfristigen Netznutzungsplänen 
dem Güterverkehr – bzw. dessen energieoptimalen Trassierung – mehr Priorität 
zu geben. 

Das Indikatorensystem ist zu ändern, damit energieeinsparende Effekte stärker 
berücksichtigt werden und die entsprechenden Massnahmen sich in Summe 
durch ihren Nutzen auszeichnen bzw. die notwendigen Finanzmittel erhalten. 
 

5.2.7 Homogenisierung V-Band (Infrastruktur) 

Die Geschwindigkeitsbänder sind zu optimieren, indem Einbrüche der Maximal-
geschwindigkeit eliminiert werden. Dies kann durch Optimierung der Linienfüh-
rung (z.B. Kurvenstreckung) oder Anpassung von Weichen und Signalen ge-
schehen. Die grössten Fahrzeitgewinne sind erzielbar, wenn sich Einbrüche im 
tiefen Geschwindigkeitsbereich beseitigen lassen. Die resultierenden Ge-
schwindigkeiten müssen nicht zwingend beim infrastrukturell maximal möglichen 
Niveau liegen, sondern lassen sich auch mit Hilfe der Geschwindigkeitsreihen 
RADN homogenisieren. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Durch das Eliminieren von Einbrüchen beim Geschwindigkeitsband können Ab-
brems- und Beschleunigungsvorgänge reduziert werden, womit sich Energie 
sparen lässt. Ein sekundärer Effekt ist die dadurch ggf. geringere erforderliche 
Höchstgeschwindigkeit zur Erreichung einer bestimmten Fahrzeit, was wiede-
rum Energie einspart. 

Positive und negative Folgen: 

Die Massnahme hat kaum Auswirkungen auf das Angebot, soweit die eliminier-
ten Geschwindigkeitseinbrüche zur energetisch gewünschten Reduktion der 
Höchstgeschwindigkeiten und nicht zur Fahrzeitreduktion verwendet werden. 

Die Massnahme hat keinen Einfluss auf die Nachfrage, da sich das Angebot 
nicht ändert. 

Der Betrieb dürfte durch die Massnahme stabiler werden, da mit weniger Ge-
schwindigkeitsbrüchen genauere Betriebsprognosen und eine „Glättung“ des 
Geschwindigkeitsniveaus möglich sind. 
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Es sind Investitionen in die Infrastruktur notwendig (siehe unten bei „Kosten“). 
Aufgrund einer abschnittsweisen geringeren Höchstgeschwindigkeit gibt es 
marginal weniger Verschleiss. 

Die Massnahme hat auf Grund der Verstetigung und ggf. der Reduktion der 
Höchstgeschwindigkeiten einen positiven Einfluss auf die Streckenkapazitäten. 

Die Massnahme hat kaum Einfluss auf das Rollmaterial. Ggf. sind die techni-
schen Anforderungen an die Fahrzeuge geringer (Reduktion Beschleunigungs-
vermögen, Reduktion Höchstgeschwindigkeit). 

Die Geschwindigkeitseinbrüche betreffen oft genau jene Abschnitte auf Stre-
cken, wo eine Anpassung der Linienführung oder Gleistopologie schwierig und 
entsprechend teuer ist. Dadurch ist mit einem vergleichsweise hohen Aufwand 
für Optimierungen zu rechnen. 

Die Finanzierung vorausgesetzt findet die Massnahme bei allen Beteiligten eine 
hohe Akzeptanz. 

Quantifizierung: 

In einem ersten Schritt fand in einem Top-Down-Ansatz eine Definition des V-
Einbruchs statt (Länge und V-Differenz absolut), um damit alle V-Einbrüche auf 
dem Streckennetz der SBB aus der Infrastruktur-Datenbank identifizieren zu 
können. Weiter wurde für einen der gefundenen Fälle eine Bestimmung der An-
zahl Züge resp. Bruttotonnen auf dieser Strecke vorgenommen und der „Ener-
gieverlust“ für den V-Einbruch ermittelt. Schliesslich liess sich mit diesem Wert 
eine Summierung für alle identifizierten Einbrüche – inkl. einer Abminderung für 
reell umsetzbare Fälle – auf dem Streckennetz der SBB vornehmen. 

Zur Quantifizierung waren folgende Datengrundlagen verwendbar: 

− Auswertung gefahrene Züge pro Strecke / Knoten vom März 2013 von SBB 
Infrastruktur (siehe auch Tabelle 6), 

− Viriato-Datenbasis Fahrplan 2014 von SBB Infrastruktur, 

− Aufteilung verrechneter Bahnstrom nach EVU (SBB Infrastruktur, 2012). 

Im Rahmen der Studie wurde ein V-Einbruch mit einer Länge L < 400 m und 
einer V-Differenz > 20 km/h definiert, womit 59 Fälle auf dem gesamten Stre-
ckennetz der SBB resultieren. 

Als Beispiel fand die Strecke Würenlos – Seebach Berücksichtigung, wo sich ein 
V-Einbruch (L = 76 m) und einem V-Band 95 – 60 – 100 km/h befindet. Mit der 
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beobachteten Verkehrsleistung der Strecke von 20‘246‘883 Bruttotonnen er-
rechnet sich ein „Energieverlust“ des V-Einbruchs von 1,281 GWh pro Jahr. 

Mit der oben berechneten durchschnittlichen Energieeinsparung pro Einbruch 
von ca. 1,3 GWh / a und der Anzahl von 59 V-Einbrüchen sowie einer Festle-
gung des Anteils behebbarer V-Einbrüche von ca. 1/3 (entspricht somit einer 
Eliminierung von 20 V-Einbrüchen) resultiert ein 

� Einsparpotenzial von 26 GWh / a  

Der Zusatznutzen durch Reduktion der Fahrzeit ist im vorgestellten Beispiel 
noch nicht berücksichtigt. Denkbar sind hierbei drei verschiedene Ansätze: 

− Abschnittsweise Reduktion der Höchstgeschwindigkeit (Homogenisierung), 
um zusätzlich Energie zu sparen. 

− Nutzung Zeitgewinn, um ggf. Güterverkehr vorrangig und damit energie-
effizienter zu trassieren. 

− Realisierung einer zusätzlichen Haltestelle, sofern deren Nutzen (Nachfrage-
potenzial) die Kosten übersteigt (siehe auch nächstes Kapitel). 

Das ausgewiesene Energieeinsparpotenzial von 26 GWh pro Jahr entspricht 
nach aktuellem Preisstand ungefähr 3 Mio. Franken an reinen Energiekosten. 
Unter Berücksichtigung der Lebensdauer einer Infrastruktur liessen sich damit 
namhafte Beträge einsparen bzw. zur Reinvestition in die Infrastruktur nutzen. 

Zur Plausibilisierung der Resultate ist eine Ausweitung auf weitere Anwen-
dungsfälle notwendig. Zudem ist eine Untersuchung der technischen Machbar-
keit einer Behebung der V-Einbrüche (Zwangspunkte durch Kurven, Brücken 
etc.) nötig. Schliesslich ist dann eine Erhärtung bzw. eine vertiefte Analyse der 
von SMA unterstellen Annahmen vorzunehmen. Zu einer Vertiefung gehören 
Kostenangaben bzw. Betrachtungen der Wirtschaftlichkeit. Diese sind jedoch 
aufwändig, da rund 60 ermittelte Stellen untersucht werden müssen. 

Eine Homogenisierung des V-Bands (Infrastruktur) ist eine verfolgenswerte 
Massnahme / Strategie mit einem beträchtlichen Energieeinsparpotential. Eine 
Vertiefung der Massnahme / Strategie ist deshalb notwendig und sinnvoll. 

Zu hinterfragende bzw. anzupassende Rahmenbedingungen: 

Im BIF sind Gelder bereitzustellen, um V-Einbrüche auf dem bestehenden Netz 
zu beheben. Da dies bis zur Umsetzung des AS 2025 nicht machbar ist, wird 
das Energieeinsparpotenzial von „mittel“ auf „klein“ eingeschätzt. 
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Die Ergebnisverantwortung der Unternehmensbereiche sollte nicht vollkommen 
getrennt sein bzw. sollte übergreifende Systemoptimierungen ermöglichen: nur 
mit einer Investition von Infrastruktur (Behebung der V-Einbrüche) kann der Per-
sonen- und Güterverkehr optimiert werden (Einsparung Energie). 

Das Indikatorensystem ist zu ändern, damit energieeinsparende Effekte stärker 
berücksichtigt werden und die entsprechenden Massnahmen sich in Summe 
durch ihren Nutzen auszeichnen bzw. die notwendigen Finanzmittel erhalten. 
 

5.2.8 Verzicht auf neue RV-Haltestellen 

In den letzten Jahren wurde die von Bestellern geforderte Umsetzung neuer RV-
Haltestellen oft realisiert, indem man äusserst spurtstarkes Rollmaterial (z.B. 
Flirt) einsetzt, die Geschwindigkeitsspitzen ausfährt und damit die vorgegebene 
Reisezeiten zwischen zwei Anschlussknoten trotzdem wieder erreicht. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Bei der Forderung nach neuen RV-Haltestellen ist mit einer Kosten-Nutzen-
Betrachtung zu hinterfragen, ob diese umzusetzen sind. Denn neben dem zu-
sätzlichen Energiebedarf für Bremsen und Beschleunigen beim Zusatzhalt, ist 
mehr Energie für das Ausfahren der Geschwindigkeitsspitzen sowie das höhere 
Geschwindigkeitsniveau notwendig. 

Positive und negative Folgen: 

Bezüglich der Reisezeit zwischen den RV-Anschlussknoten gibt es keine Ände-
rung, denn das Ziel soll eine konstante Reisezeit trotz des Zusatzhalts sein. 
Falls auf den Zusatzhalt verzichtet wird, ist ggf. eine Ersatzerschliessung des 
Ortsteils mit Bus für ein attraktives Angebot zu prüfen. 

Die Nachfrage ändert sich nicht, da das Angebot konstant bleibt. Wird auf den 
Zusatzhalt verzichtet, so lässt sich dieses zusätzlich mögliche Potenzial nicht 
ausschöpfen. 

Bezüglich des Betriebs ergibt sich bei einem Verzicht auf den Zusatzhalt eine 
günstigere Situation, da dann eine weniger angespannte Fahrlage besteht, bei 
welcher mehr Reserven für Betriebsunregelmässigkeiten vorhanden sind. 

Bei einem Verzicht auf zusätzliche Haltestellen entsteht aufgrund der reduzier-
ten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle ggf. weniger Verschleiss, was zu einer 
höheren Verfügbarkeit der Infrastruktur führt. 
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Die Umsetzung zusätzlicher RV-Halte hat negative Folgen auf die Kapazität, da 
dann Trassenfenster zwischen Fern- und / oder Güterverkehr oft vollständig 
ausgenutzt werden müssen. 

Bei einem Verzicht auf zusätzliche Haltestellen entsteht aufgrund der reduzier-
ten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle weniger Verschleiss, was zu einer höheren 
Verfügbarkeit des Rollmaterials führt. 

Die zusätzliche Beanspruchung – insbesondere der Fahrzeuge – führt zu einem 
erhöhten Unterhaltsbedarf und damit zu zusätzlichen Betriebskosten. 

Geringe Akzeptanz ist insbesondere vom Besteller zu erwarten, falls seine For-
derung nach einem zusätzlichen RV-Halt nicht umgesetzt wird. 

Quantifizierung: 

Mit einem Bottom-Up-Ansatz wurde zuerst das Energieeinsparpotenzial anhand 
einer Beispiellinie berechnet, was mit der Ermittlung des durchschnittlichen 
Energiemehrbedarfs pro zusätzliche RV-Haltestelle geschah. Darauf basierend 
erfolgte ein Ausmultiplizieren mit der Anzahl bis 2025 vorgesehenen neuen RV-
Halten. Nach einer Bestimmung des Anteils trotzdem umgesetzter bzw. nicht 
umgesetzter neuer RV-Haltestellen war es schliesslich möglich, eine Hochrech-
nung der mit Verzicht auf neue RV-Halte eingesparten Energiemenge auf das 
gesamte SBB-Netz vorzunehmen. 

Zur Quantifizierung liessen sich folgende Datengrundlagen verwenden: Viriato-
Datenbasis Fahrplan 2014 von SBB Infrastruktur. 

Als Beispiel wurde der Fall des RV Olten – Biel herangezogen, bei dem ab 
Fahrplan 2014 mit zwei zusätzlichen Haltestellen die Knotenzeiten nur noch mit 
maximalem Ausfahren der zulässigen Vmax zu erreichen sind ( Abbildung 12): 

 
Abbildung 12 Effekt von neuen RV-Haltestellen auf Fahrzeitrechnungen 
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Daraus ergibt sich ein Energiemehrverbrauch von 27% gegenüber dem Fahr-
plan 2013 mit konstanter Reisezeit Olten – Biel (nur Vmax = 120 km/h notwen-
dig). Umgerechnet pro zusätzlichen neuen Halt errechnet sich damit ein Ener-
giemehrbedarf von 1,00 GWh pro Jahr. 

Die Ermittlung der bis 2025 neu vorgesehenen RV-Haltestellen ergab: 

− 5 neue Haltestellen gemäss SBB-I / SBB-P, 

− ca. 10 neue Haltestellen im Rahmen der Zürcher S-Bahn 2G und 

− ggf. weitere neue Haltestellen in kantonalen Richtplänen. 

Nach dem Ausmultiplizieren mit dem oben ausgewiesenen durchschnittlichen 
Energiemehrbedarf für einen zusätzlichen RV-Halt und einem Faktor für reell 
„verhinderbare“ neue RV-Haltestellen von 50% resultiert ein 

� Einsparpotenzial von 7,5 GWh / a  

Zur Plausibilisierung ist eine Verifizierung des eingesparten Energiebedarfs mit 
weiteren Beispielen vorzunehmen. Zudem ist die Anzahl bis 2025 neu umzuset-
zender RV-Haltestellen aus den kantonalen Richtplänen zu ermitteln. Weiter 
sind bei den entsprechenden Fällen auch Ersatzerschliessungen nicht umge-
setzter neuer RV-Haltestellen zu planen. 

Ein Verzicht auf neue RV-Haltestellen ist eine verfolgenswerte Massnahme / 
Strategie mit einem beträchtlichen Energieeinsparpotenzial. Eine Vertiefung der 
Massnahme / Strategie ist notwendig und sinnvoll. Daher sollte der Energie-
mehrverbrauch zukünftig auch in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen neuer 
Haltestellen einfliessen. 

Zu hinterfragende bzw. anzupassende Rahmenbedingungen: 

Den Kantonen muss ihre Entscheidungsgewalt zur Umsetzung zusätzlicher Hal-
testellen im Sinne einer Ressourcenoptimierung eingeschränkt werden. 

Das Trassenpreissystem enthält bereits einen sogenannten Haltezuschlag. 
Durch eine Erhöhung dieses Zuschlags wird ein Anreiz geschaffen, um nicht zu 
viele Haltepunkte umzusetzen. 
 

5.2.9 Halt auf Verlangen für Randstunden 

Bereits heute gibt es auf dem Netz der SBB Linien (z.B. die von Thurbo betrie-
bene Linie Schaffhausen – Kreuzlingen – Rorschach), bei welchen Bedarfshalte 

Hochrechnung 
auf ganzes Netz und Jahr 

Plausibilisierung, 
offene Punkte 

Empfehlung 

Rollen Bund, Kantone, 
SBB 

Trassenpreissystem 



Massnahmen / Strategien 
 

 Potenzialanalyse Energieeinsparung | 1-01 | 20.06.2014  

68 

vorhanden sind. Eine netzweite Prüfung der Umsetzung von „Halt auf Verlan-
gen“ – insbesondere für Randstunden11 – ist deshalb als Massnahme in Be-
tracht zu ziehen. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Das Vermeiden von Bremsen und Beschleunigen beim Nichtbedienen eines 
Haltes führt zu einer Reduktion des Energiebedarfs. Zudem ist eine entspannte-
re Fahrweise ohne Ausnutzen der Geschwindigkeitsspitzen möglich. Diese Ef-
fekte sind jedoch erst im täglichen Betrieb umsetzbar. Bei der Angebotsplanung 
hingegen ist weiterhin davon auszugehen, dass bei einzelnen Taktlagen – v.a. 
in der HVZ – an allen Haltestellen Ein-/Aussteiger vorhanden sind. 

Positive und negative Folgen: 

Der Kunde spürt eine Umsetzung der Massnahme nur insofern, dass er seinen 
Haltewunsch im Fahrzeug oder sein Fahrtwunsch auf dem Perron anmelden 
muss. Das Angebot an sich bleibt unverändert. 

Aufgrund des unveränderten Angebots sind keine Auswirkungen auf die Nach-
frage zu erwarten. 

Bezüglich des Betriebs ergibt sich eine anspruchsvollere Situation, indem die 
einzelnen Taktlagen mit grösserer Variabilität gefahren werden. Bei „eingespar-
ten“ Halten entstehen jedoch Reserven, welche sich wiederum positiv auf die 
Betriebsdurchführung auswirken. 

Aufgrund der reduzierten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle entsteht weniger 
Verschleiss, was zu einer höheren Verfügbarkeit der Infrastruktur führt. Der Ef-
fekte dürfte jedoch vernachlässigbar klein sein. 

Bezüglich Kapazität sind bei der Massnahme / Strategie keine Auswirkungen zu 
erwarten. Jedoch ist ein positiver Effekt auf die Betriebsstabilität zu erwarten. 

Aufgrund der reduzierten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle entsteht weniger 
Verschleiss, was zu einer höheren Verfügbarkeit des Rollmaterials führt. Der 
Effekt fällt jedoch kaum ins Gewicht. 
 

 

———————— 
11  Ggf. sind in den Fahrplanmedien alle Taktlagen als Bedarfshalte gekennzeichnet. Im täglichen Betrieb ergibt 

sich jedoch oft nur in den Randstunden die Situation, dass keine Passagiere ein- oder aussteigen. 
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Um Halt auf Verlangen umzusetzen, sind die entsprechenden Zusatzausrüstun-
gen in den Zügen (Taster für Haltewunsch) und auf den Perrons (Anmeldetaster 
mit Einbindung ins Signalsystem) notwendig. 

Bezüglich der Akzeptanz dürften sich keine Schwierigkeiten ergeben. Ggf. sind 
in der Einführungsphase bis zur Gewöhnung an die neue Situation geringe Wi-
derstände der Passagiere zu erwarten. 

Quantifizierung: 

Mit einem Bottom-Up-Verfahren war in einem ersten Schritt die Anzahl Rand-
stundenfahrlagen sowie ein Anteil bzw. die Anzahl Bedarfshalte zu definieren 
und damit das Energieeinsparpotenzial für eine Beispiellinie zu ermitteln. Weiter 
war dann nach einer Definition eines Faktors zum Hochrechnen auf das gesam-
te Streckennetz der SBB (Anteil in Frage kommender Linien am Gesamtnetz) 
ein Ausmultiplizieren mit dem Gesamtenergieverbrauch des RV möglich. 

Zur Quantifizierung liessen sich folgende Datengrundlagen verwenden: 

− Viriato-Datenbasis Fahrplan 2014 von SBB Infrastruktur, 

− Aufteilung verrechneter Bahnstrom nach EVU (SBB Infrastruktur, 2012). 

Als Beispiel wurde die Nebenlinie Waldshut – Bülach – Winterthur mit 6 nicht 
bedienten Bedarfshalten (Annahme) und gleichmässigerem Fahren (Vmax = 80 
km/h statt abschnittsweise bis 120 km/h) herangezogen (siehe Abbildung 13): 

 
Abbildung 13 Effekt von Halt auf Verlangen auf die Fahrzeitrechnung 

Die Berechnung ergab eine Energieeinsparung von 21% pro Randstundenfahrt. 

Die Hochrechnung der Randstundenfahrt aus dem obigen Beispiel auf die ge-
samte Linie ergab (Randstunde = 4 von 19 Fahrten, 19.00 – 23.00) ein Einspar-
potenzial von 4,4%. Denkbar ist ggf. auch eine zusätzliche Anwendung des 
Halts auf Verlangen in der NVZ. 
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Bei einer Hochrechnung auf das gesamte Streckennetz der SBB (Annahme: 
Massnahme ist auf 10% aller Strecken umsetzbar) resultiert unter Berücksichti-
gung des gesamten Energieverbrauchs des RV von rund 555 GWh pro Jahr 
(Quelle: SBB Infrastruktur Energiemanagement) ein 

� Einsparpotenzial von 2,5 GWh / a 

Eine Plausibilisierung der Werte lässt sich anhand der Erfahrungen bereits vor-
handener Anwendungsfälle – z.B. Seelinie der Thurbo – vornehmen. Zur Ein-
grenzung des Wertes der Anzahl in Frage kommenden Haltestellen liesse sich 
auch eine Zusammenstellung der nachfrageschwächsten Haltestellen heranzie-
hen. 

Die Umsetzung erfordert Investitionen in den Fahrzeugen und bei den Haltestel-
len (Anmeldung Halt auf Verlangen), welche bei einer Vertiefung zu bestimmen 
wären.  

Ein Halt auf Verlangen zeigt ein geringes Energieeinsparpotenzial. Eine Vertie-
fung der Massnahme / Strategie ist daher zurzeit nicht angebracht, da weitere 
Untersuchungen und detailliertere Auswertungen im Verhältnis zum Einsparpo-
tenzial nicht gerechtfertigt sind. 

Zu hinterfragende bzw. anzupassende Rahmenbedingungen: 

Die Ergebnisverantwortung der Unternehmensbereiche darf nicht getrennt sein: 
Die Verantwortung liegt nicht nur im Handlungsbereich von SBB Personenver-
kehr: SBB Infrastruktur hat Massnahmen bereitzustellen, die nicht in ihrem Ei-
geninteresse liegen.  
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5.3 Zusätzliche Massnahmen 2030 bis 2050 

5.3.1 Fliessbandsystem 

Mit dem Auflösen der Grossknoten im Fernverkehr und der Einführung eines 
„Fliessbandsystems“ entsteht als Primäreffekt ein Brechen der Leistungsspitzen 
aufgrund des Knotensystems. 

Zudem lassen sich auch die Nachfragespitzen brechen, indem die identische 
Anzahl Passagiere mit gleichmässigerer Auslastung der Züge (Segmentierung 
der Kunden: Pendler / Gelegenheitsnutzer) transportierbar ist. Da damit die Ge-
fässgrössen im Tagesverlauf weniger stark variieren, sind weniger überdimensi-
onierte Leistungen in Gegenlastrichtung und Leerfahrten nötig. 

Zu unterscheiden ist zwischen den beiden folgenden Effekten eines Fliessband-
systems: 

− Bei einem Grossknoten kommen die Passagiere aus dem Fernverkehr kon-
zentriert zur vollen und halben Stunde an bzw. fahren zu diesen Zeiten ab. 
Bei einer S-Bahn-Linie können jedoch nicht beide Linienäste im Knoten lie-
gen, was bei einem Linienast der als Zu- und Abbringer zum FV funktioniert, 
längere Züge bedingt (300 m) als beim anderen (100 m ausreichend) und 
daher insgesamt mehr Fahrzeuge erfordert (Anpassung der Gefässgrösse im 
Knoten nicht möglich). Durch ein Fliessbandsystem liesse sich die Gefäss-
grösse vsl. ausgeglichener gestalten (evtl. würden dann immer 200 m lange 
S-Bahnen reichen). 

− Ein ähnlicher Effekt ist im FV zu beobachten, da z.B. bei einem Viertelstun-
dentakt Bern – Zürich im Fliessband die FV-Züge gleichmässiger ausgelastet 
wären. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Es bestehen grosse Lastspitzen im Netz, die durch den Taktfahrplan mit dem 
Knotensystem verursacht sind und einen Lastgang im Halbstundenrhythmus 
zeigen. Eine generelle Entflechtung des Taktfahrplans hätte Einfluss auf die 
Lastspitzen und ist für die SBB deshalb finanziell bedeutend. Da die Studie pri-
mär auf die Minimierung des Energieverbrauchs – und nicht auf eine Senkung 
der Lastspitzen – fokussiert, wird dieser Aspekt hier nicht weiter vertieft. 

Mit gleichmässigerer Auslastung der Züge bzw. kleineren Gefässgrössen für 
dieselbe Anzahl beförderter Passagiere und dem Wegfall von Leerfahrten las-
sen sich die Anzahl Bruttotonnenkm resp. der direkt damit zusammenhängende 
Energieverbrauch senken. 
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Positive und negative Folgen: 

Ein „Fliessbandsystem“ ist erst ab einer bestimmten Taktdichte (Fernverkehr: ab 
15‘-Takt) kundenfreundlich umsetzbar. Aus Marktsicht ist dieses Angebot jedoch 
nur auf wenigen Abschnitten im SBB-Netz (Winterthur – Zürich – Bern, Zürich – 
Basel, Lausanne – Genf) vorstellbar. Während auf der „Fliessband“-Linie eine 
Reisezeitverkürzung erzielbar ist (keine Anschlussaufnahme im Knoten), kön-
nen sich bei weniger dicht verkehrenden Anschlusslinien die Übergangzeiten 
erhöhen. 

Auf der „Fliessband“-Linie steigt die Nachfrage aufgrund verkürzter Reisezeiten. 
Je nach Quelle-Ziel-Beziehung im Netz ergeben sich Gewinner oder Verlierer 
bei passenden oder verlängerten Anschlüssen mit entsprechenden Auswirkun-
gen auf die Nachfrage. 

Es ergeben sich gleichmässigere Auslastungen der Grossknoten. Damit entste-
hen weniger gegenseitige Beeinflussungen der Züge, was zu einer Erleichte-
rung im Betriebsablauf beiträgt. 

Auf die Infrastruktur kann die Massnahme / Strategie einen Einfluss haben, 
wenn z.B. zusätzliche Überholungen innerhalb des Systems Personenverkehr 
entstehen. 

Die akzentuierten Belastungen der grossen Bahnhöfe zu den Knotenzeiten las-
sen sich brechen, womit sich deren Kapazität erhöht. Demgegenüber steht ein 
hoher Kapazitätsverzehr auf den Strecken, was wiederum zu einer Erhöhung 
der Anzahl Überholungshalte für den Güterverkehr führen kann. 

Bezüglich des Rollmaterials entstehen mit der Massnahme / Strategie keine 
positiven oder negativen Effekte. 

Eine gleichmässigere Auslastung der Züge ist für das EVU zur Senkung der 
Betriebskosten wirtschaftlich interessant. Damit einher geht die Tatsache, dass 
eine kleinere Flotte zur Bewältigung der identischen Verkehrsmenge mit den 
entsprechenden geringeren Beschaffungs- und Unterhaltskosten notwendig ist. 
Je nach Entwicklung der Gesamtnachfrage im Netz sind auch zusätzliche Ein-
nahmen generierbar. 

Kürzere Reisezeiten auf den Hauptachsen (= „Fliessband“-Linien) werden vom 
Kunden positiv aufgenommen, wobei auch die höhere zeitliche Verfügbarkeit 
(Taktverdichtung) dazu beiträgt. Nur wenn es gelingt, die funktionierenden Rei-
seketten im Gesamtnetz auf einem hohen Niveau zu garantieren, wird auch die 
Akzeptanz der Kantone als Besteller sicher sein. Beim EVU ist aufgrund der 
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betriebswirtschaftlichen Optimierungsmöglichkeiten eine gute Akzeptanz zu 
erwarten. 

Quantifizierung: 

In einem ersten Schritt waren mögliche FV-Linien / Knoten für ein Fliessband-
system zu identifizieren. Bei den betroffenen Linien erfolgte eine Berechnung 
der Auslastung 2014 (Annahme: Auslastung nach 2025 entspricht Auslastung 
2014). Weiter wurde die Auslastung der im Fliessband betriebenen FV-Linie 
hochgesetzt (bessere Auslastung: Vorschlag eines höheren Wertes, da sich die 
Nachfrage regelmässiger auf die Fahrlagen verteilt) und damit eine entspre-
chende Reduktion der Gefässgrösse möglich. Schliesslich wurde das analoge 
Vorgehen für die Linien der betroffenen S-Bahn-Systeme angewendet. 

Zur Quantifizierung liessen sich folgende Datengrundlagen verwenden: 

− Netzgrafik STEP 1. Dringlichkeit Stossrichtung 2, 

− Viriato-Datenbasis Fahrplan 2014 von SBB Infrastruktur, 

− Aufteilung verrechneter Bahnstrom nach EVU (SBB Infrastruktur, 2012). 

Aufgrund der Erkenntnissen aus Projekten – u.a. im aktuellen Projekt Langfrist-
planung STEP – hat sich gezeigt, dass ein Fliessbandsystem im Fernverkehr 
höchstens auf der sogenannten Plateaulinie mit den Knoten Bern und Zürich 
machbar ist (verlangt 15‘-Takt für Zu- und Abbringerfunktion). Die Entwicklung 
eines entsprechenden Angebotskonzeptes mit einer Plateaulinie St. Gallen – 
Zürich – Bern – Lausanne – Genf als Fliessbandsystem und nur teilweisen An-
schlussknoten Zürich und Bern erfolgte im Rahmen von STEP 1. Dringlichkeit in 
der Stossrichtung 2 (Vergleich mit Stossrichtung 1 möglich). 

Der Auslastungswert des FV beträgt bei der SBB etwas 31%, wobei sich die 
Verkehrsleistung im Fahrplan 2014 auf 78’217’400 Zugkm summiert. Davon 
macht die Plateaulinie 4’623’900 Zugkm (= 5,9% des gesamten FV 2014) aus. 
Weiter wurde die Annahme getroffen, dass der Auslastungswert einer im Fliess-
band betriebenen FV-Linie aufgrund der Einsatzmöglichkeit von kleineren Ge-
fässen um 5% steigt (analog bei Linien S-Bahn Zürich / Bern: + 2%), während 
dem die Nachfrage etwa konstant bleibt. 

Damit steigt die gesamte Auslastung des FV der SBB um + 0,3% auf 31,3% (S-
Bahn Zürich / Bern: + 1,0%), was eine Reduktion der Btkm im FV um 0,3% er-
möglicht (S-Bahn Zürich / Bern: -1.0%). Als Resultat ergibt sich hiermit ein 

� Einsparpotenzial  von  2,6 + 5,5 (S-Bahn Zürich / Bern) = 8,1 GWh / a.  
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Der Einspareffekt entsteht durch ein Fahren mit kürzeren Gefässen. Die Exper-
ten sind sich einig, dass der Effekt bei den S-Bahn-Systemen nachvollziehbar 
ist. Beim FV ist dies fraglich, da ggf. schnellere Verbindungen auch mehr Nach-
frage generieren könnten. 

SBB Infrastruktur hat das Fliessbandsystem bereits als Konzept untersucht und 
benötigt dazu mindestens Infrastrukturmassnahmen aus dem Zeithorizont 2030. 
Ein Vorziehen von 2030 auf 2025 ist jedoch infrastrukturseitig nicht möglich (es 
fehlt die durchgehende 2. Doppelspur zwischen Olten und Zürich für Überholun-
gen im FV in sich). 

Die Umsetzung dieser Massnahme setzt eine Anpassung der bisherigen Netz-
strategie voraus, welche eine auf die Nachfrage abgestimmte Angebotsplanung 
vorsieht und daraus die erforderliche Infrastruktur ableitet. Es gibt hier ganz klar 
einen Zielkonflikt zwischen der Angebotsplanung und der Energieeinsparung, 
der sich nicht im Rahmen der vorliegenden Studie lösen lässt. 

Mit einem Fliessbandsystem liessen sich ggf. auch die Fahrzeiten verlängern 
bzw. die Höchstgeschwindigkeiten zwischen den Knoten reduzieren, da sich die 
Haltezeiten in den Knoten verringern und sich die Gesamtreisezeiten damit nicht 
verschlechtern. Dieser Zusatznutzen durch Reduktion der Höchstgeschwindig-
keit ist in der oben aufgeführten Hochrechnung noch nicht berücksichtigt. 

Das Fliessbandsystem ist durchaus eine verfolgenswerte Massnahme / Strate-
gie mit erkennbarem Energieeinsparpotential. Eine Vertiefung der Massnahme / 
Strategie zur Absicherung des prognostizierten Einsparpotenzials ist notwendig 
und sinnvoll. Dazu ist die unterstellte Grundthese einer besseren Aufteilung der 
Reisenden auf die Gefässe zu verifizieren und die von SMA unterstellen An-
nahmen mit einer vertieften Analyse zu erhärten. 

Zu hinterfragende bzw. anzupassende Rahmenbedingungen: 

Die Weiterentwicklung des Knotensystems Schweiz, damit nicht mehr nur eine 
Reisezeitreduktion zur Schaffung weiterer Knoten im Fokus steht. Verlängerun-
gen der Reisezeit zur Energiereduktion müssen als Randbedingungen für Kon-
zepte abgesegnet werden. Auf das Angebotskonzept AS 2025 ist diesbezüglich 
nicht mehr einwirkbar, weshalb diese Massnahme beim Massnahmenpaket 
2025 nicht unterstellt werden darf.  
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Die aus FABI und STEP / BIF herausgearbeitete Netzausbaustrategie ist zu 
ändern, es ist auf die Entwicklung der nächsten Ausbauschritte mit Fokus Ener-
gieeinsparung einzuwirken. 

Das Indikatorensystem ist zu ändern, damit energiesparende Effekte stärker 
berücksichtigt werden und die entsprechenden Massnahmen sich in Summe 
durch ihren Nutzen auszeichnen bzw. die notwendigen Finanzmittel erhalten. 
 

5.3.2 Kapazitätsoptimierte Angebotsplanung 

Bei einer kapazitätsoptimierten Angebotsplanung wird vorausgesetzt, dass eine 
Homogenisierung der Trassen bezüglich Höchstgeschwindigkeit stattfindet. Zu-
dem sind die Trassen bezüglich Takten zu vereinheitlichen (identische Halte-
muster anstelle von Fahrlagen mit unterschiedlicher Haltepolitik). Auch soll auf-
grund abweichender Fahrzeugparameter von ausländischem Rollmaterial keine 
Mischung mit internationalem Personenverkehr erfolgen. Im Idealfall zeigt die 
Streckengrafik jede halbe Stunde oder je Stunde das gleiche Raster. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Bei einer reduzierten Anzahl unterschiedlicher Produkte und einem uniformeren 
Haltemuster ist mit weniger Zügen aber mehr Halten pro Zug zu rechnen. Da 
der Einfluss der summierten Bruttotonnenkilometer aufgrund weniger Züge auf 
den Energieverbrauch gegenüber jenem von zusätzlichen Halten überwiegt, ist 
mit einem substanziellen Energieminderverbrauch zu rechnen. Zudem lassen 
sich auf kapazitätsoptimierten Strecken Halte durch Überholungen vermeiden, 
was zusätzlich den Energiegesamtbedarf senkt. 

Positive und negative Folgen: 

Aufgrund der Homogenisierung der Produkte wird sich das Geschwindigkeitsni-
veau der heute schnell verkehrenden Produkte nach unten nivellieren. Entspre-
chend werden sich Reisezeiten verlängern, was insbesondere einen Einfluss auf 
die Einbindung der Züge in Umsteigeknoten hat (vgl. auch Kapitel 5.3.5 zu nied-
rigeren Höchstgeschwindigkeiten). 

Aufgrund der streckenkapazitätsbedingten Vereinheitlichung der FV- (und IPV-) 
Produkte werden diese weniger den unterschiedlichen Marktbedürfnissen (z.B. 
schnelle überregionale Verbindung versus Verbindung innerhalb einer Region) 
entsprechen. Die Nachfrage wird entsprechend sinken. Hinzu kommt – wie bei 
Massnahme gemäss Kapitel 5.3.5 zu niedrigeren Höchstgeschwindigkeiten – 
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eine relativ starke Abhängigkeit der Nachfrage von den Reisezeiten, welche mit 
der Massnahme zunehmen wird. 

Eine Kapazitätsoptimierung durch Vereinheitlichung der Produkte des Fernver-
kehrs vereinfacht den Betriebsablauf und führt zu einem stabileren Betrieb. 

Da die Kapazitätsoptimierung mit einer Reduktion der Höchstgeschwindigkeiten 
und weniger Zügen einhergehen wird, ist mit weniger Verschleiss an der Infra-
struktur zu rechnen. Dies führt wiederum zu einer höheren Verfügbarkeit der 
Infrastruktur. 

Selbstredend wirkt sich die beschriebene Gestaltung des Angebots positiv auf 
die Kapazität aus. 

Neben dem aus den geringeren Höchstgeschwindigkeiten folgenden Minderver-
schleiss ist auch eine Vereinheitlichung der Fahrzeugflotte möglich, was wiede-
rum zu einer einfacheren Unterhaltsstruktur und zu grösserer Flexibilität beim 
Fahrzeugeinsatz führt. 

Der aufgrund längerer Reisezeiten resultierende Umlauf- resp. Fahrzeug- und 
Personalmehrbedarf dürfte sich bezüglich Kostenfolge durch die Effizienzsteige-
rungen bei Rollmaterialeinsatz und -unterhalt kompensieren lassen. Durch die 
grössere Flotte – ausgelegt auf tiefere Höchstgeschwindigkeiten – sind Einspa-
rungen bei der Rollmaterialbeschaffung (Synergieeffekte) möglich. Demgegen-
über stehen entgangene Einnahmen aufgrund sinkender Nachfrage. 

Verlängerte Reisezeiten und weniger den Marktbedürfnissen entsprechende 
Produkte werden vom Kunden negativ aufgenommen, was sich auch auf der 
Erlösseite bei den EVU zeigen wird. Entsprechend tief dürfte deren Akzeptanz 
für die Massnahme sein, da keine entsprechenden Kosteneinsparungen zu er-
warten sind. 
 

5.3.3 Länge / Auslastung Güterzüge 

Mit längeren und besser ausgelasteten Güterzügen entsteht eine Reduktion der 
Anzahl notwendiger Güterzugtrassen und damit eine energieeffizientere Bewäl-
tigung der vorgesehenen Mengengerüste. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Weniger und besser ausgelastete Güterzüge ermöglichen eine Optimierung der 
Traktion und führen in Summe in der Regel zu weniger Bruttotonnenkm. Zudem 
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ermöglicht die Reduktion der Anzahl Trassen im Güterverkehr voraussichtlich 
eine optimale und damit energieeffizientere Trassierung derselben. 

Positive und negative Folgen: 

Das Angebot im Güterverkehr kann sich ggf. verschlechtern, wenn mehrere 
Trassen zu weniger aber längeren Güterzügen zusammengefasst werden. 

Da das Angebot im Güterverkehr ggf. schlechter wird und nicht mehr den Anfor-
derungen der Spediteure entspricht, kann die Nachfrage zurückgehen. Mit ei-
nem Anreizsystem zur Nutzung vorhandener Kapazitäten (KYM: kapazitätsori-
entiertes Yield-Management) sind jedoch zusätzliche Transportmengen gene-
rierbar. 

Es entsteht höherer Zugbildungsaufwand, da längere Güterzüge aus mehreren 
Wagengruppen (Lokalgüterzüge bzw. Wagen aus Anschlussgleisen) zu formie-
ren sind. Evtl. resultiert jedoch eine Reduktion von Lokleerfahrten. Beim Perso-
nenverkehr ist mit einer reduzierten Anzahl Güterzüge eine höhere Betriebssta-
bilität und -qualität erzielbar. 

Aufgrund der reduzierten Anzahl Bruttotonnenkm entsteht leicht weniger Ver-
schleiss. Zudem sind vsl. Investitionen in die Infrastruktur notwendig (siehe un-
ten bei „Kosten“). 

Bezüglich Kapazität ist eine Verbesserung erzielbar, indem die Anzahl vorzuse-
hender Güterzugtrassen für eine bestimmte Verkehrsmenge kleiner wird. 

Die Führung von bezüglich Länge und Auslastung optimierten Güterzügen er-
leichtert aufgrund der standardisierten Anforderungen ein massgeschneidertes 
Lokkonzept. 

Die Kosten können steigen, wenn zusätzlicher Zugbildungsaufwand vorhanden 
ist und Umlaufmehrbedarf von Lok und Wagen entsteht. Mit der Reduktion der 
Anzahl Züge zur Bewältigung einer konstanten Verkehrsmenge und einer bes-
seren Auslastung der Züge sind jedoch deutliche Kosteneinsparungen erzielbar. 
Demgegenüber kann ein Ertragsausfall aufgrund des Nachfragerückgangs ent-
stehen. Die Infrastruktur ist ggf. für die Zugbildung anzupassen. Längerfristig ist 
ein Ausbau der Infrastruktur für längere Güterzüge als heute denkbar (Beispiel 
überlange Güterzüge mit 835 m zwischen Padborg und Maschen). 

Eine bessere Auslastung der Züge liegt im Eigeninteresse jedes Güterverkehrs-
EVU. Falls es gelingt, ein marktfähiges Konzept mit optimierten Güterzügen 
aufzubauen (z.B. kürzere Transportzeiten aufgrund von besseren Trassierungs-
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bedingungen), kann auch die Akzeptanz von den Spediteuren gut sein. Auch mit 
Fokus auf den Personenverkehr ist eine hohe Akzeptanz zu erwarten, da mehr 
Kapazität für denselben vorhanden ist und die Betriebsstabilität und -qualität 
tendenziell steigt. 
 

5.3.4 Umstellung auf Busverkehr in Randstunden 

Ab einem bestimmten Schwellwert der Auslastung einer Linie und / oder der 
Frequentierung von Haltestellen ist es denkbar, in den Randstunden den Bahn- 
auf Busverkehr umzustellen. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Durch die Einstellung des Bahnverkehrs in den Tagesrandlagen auf Nachfrage-
schwachen Strecken und deren Bedienung mit Bussen lässt sich der Energie-
verbrauch reduzieren. Dieser ist bei Bussen wesentlich geringer als bei einer 
Zugskomposition.  

Dabei ist zu beachten, dass in der NVZ oft auch Leerfahrten für die Kunden ge-
öffnet werden. Bei solchen Fällen wäre das Einrichten eines parallelen Busver-
kehrs für die Passagiere bezüglich des Gesamtenergieverbrauchs kontrapro-
duktiv. 

Positive und negative Folgen: 

Wie sich diese Massnahme auf das Angebot auswirkt, hängt stark mit dem Fak-
tor zusammen, in welchem Masse das Busangebot vom ursprünglichen Bahn-
angebot abweicht. Kann das Bahnangebot mehr oder weniger kongruent ersetzt 
werden, das heisst sowohl Takt als auch Reisezeit bleiben gleich und alle An-
schlüsse an den Endpunkten sind weiterhin gewährleistet, so hat die Massnah-
me kaum negative Auswirkungen auf das Angebot. Dies wird aber in den meis-
ten Fällen kaum möglich sein, da die Reisegeschwindigkeit einer Buslinie infolge 
der Geschwindigkeitsbegrenzungen innerorts und häufigeren Halten meist unter 
derjenigen einer Bahnverbindung liegt. 

Mit der Umstellung auf Busbetrieb bietet sich jedoch die Möglichkeit, die Feiner-
schliessung in den Siedlungsgebieten zu verbessern. Allerdings stellt sich hier 
die Frage, ob es sinnvoll ist, in den Randstunden eine bessere Feinerschlies-
sung anzubieten, während dies in der HVZ nicht der Fall ist. In diesem Fall wäre 
es wohl besser, gleich eine komplette Umstellung auf Busbetrieb zu erwägen 
(vgl. Kapitel 5.4.5). 
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Sofern das Angebot ungefähr dem ursprünglichen Bahnangebot entspricht, wird 
die Nachfrage nach einer anfänglichen Eingewöhnungsphase wohl ungefähr 
gleich bleiben. Wird das Busangebot gegenüber dem ursprünglichen Bahnan-
gebot reduziert oder ausgebaut, ist mit den entsprechenden Auswirkungen auf 
die Nachfrage zu rechnen. 

Auf die Komplexität des Bahnbetriebs in den Randstunden hat diese Massnah-
me positive Auswirkungen, da keine Züge mehr fahren. Allerdings ist eine Erhö-
hung von Betriebsstabilität und -qualität während diesen Zeiten nicht von zentra-
ler Bedeutung. Der Busbetrieb wird in den Randstunden auch ohne grössere 
Probleme stabil fahrbar sein, da das übrige strassenseitige Verkehrsaufkommen 
während diesen Zeiten gering ist und es somit zu keinen Behinderungen des 
Busses kommen wird. Da auch das Fahrgastaufkommen in den Randstunden 
eher gering ist, wird sich dies ebenfalls nicht nachteilig auf die Betriebsstabilität 
auswirken (Stichwort „Billettverkauf im Bus“). 

Aufgrund der weniger zahlreichen Bahnfahrten wird der Verscheiss der Bahninf-
rastruktur in kleinem Masse zurückgehen. Für den Unterhalt ergeben sich Vor-
teile, da die Strecke länger für Gleisbauarbeiten zur Verfügung steht. 

Aufgrund des Wegfalls von Bahnverbindungen werden auf dem betroffenen 
Streckenabschnitt Trassen frei, die sich beispielweise vom Güterverkehr nutzen 
lassen. Die Kapazität der Strasse wird durch die Busfahrten kaum beeinträch-
tigt, zumal in den Randstunden kaum Kapazitätsprobleme auf der Strasse be-
stehen. 

Aufgrund des Wegfalls der Bahnverbindungen in den Randstunden lässt sich 
der Verschleiss an Rollmaterial in geringem Masse reduzieren. Eine Einsparung 
von Fahrzeugen ist nicht erzielbar, da tagsüber das volle Bahnangebot gefahren 
wird. Das Rollmaterial steht jedoch für Unterhaltsaufgaben länger zur Verfü-
gung. 

Aufgrund der Umstellung auf Busbetrieb in den Randstunden lassen sich die 
Betriebskosten senken. Eventuell sind von Seiten Busbetreiber Investitionen zu 
tätigen, um den Fahrzeugpark aufzustocken. In den meisten Fällen sind in den 
Randstunden jedoch bereits genügend Fahrzeuge vorhanden. 

Sofern sich das Angebot gegenüber dem ursprünglichen Bahnangebot nicht 
allzu sehr unterscheidet und sich eventuell gar noch eine verbesserte Feiner-
schliessung anbieten lässt, wird das Busangebot in den Randstunden nach ei-
ner Eingewöhnungsphase von den Fahrgästen akzeptiert. Verschlechtert sich 
das Angebot (längere Reisezeiten, Anschlussbrüche) so ist die Akzeptanz ent-
sprechend geringer. 
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5.3.5 Niedrigere Höchstgeschwindigkeit Fernverkehr 

Die Höchstgeschwindigkeiten beim Fernverkehr werden – insbesondere auf den 
NBS und in Tunnels – abgesenkt, womit sind längere Fahrzeiten ergeben. Das 
bestehende Knotensystem Schweiz ist anzupassen oder alternativ mit Infra-
struktur-Massnahmen auszugleichen. Fahrzeitverkürzungen mittels hohen Ge-
schwindigkeiten zum Erreichen von weiteren Vollknoten werden in den zukünfti-
gen Angebotsplanungen nicht mehr angestrebt. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Aufgrund der Proportionalität zum Quadrat der Geschwindigkeit (geringerer 
Luftwiderstand) ist ein substanzieller Energieminderverbrauch zu erwarten. Zu-
dem ergeben sich geringere Verluste beim Beschleunigen und Bremsen auf-
grund „Glättung“ des Geschwindigkeitsprofils. 

Positive und negative Folgen: 

Die Reisezeiten zwischen den Knoten verlängern sich, womit auch das beste-
hende System der Vollknoten zu überarbeiten ist. Bei kürzeren Taktfolgen im 
Fernverkehr (ab 15‘-Takt) verlieren die optimierten Übergänge an den Umstei-
gebahnhöfen jedoch zukünftig an Bedeutung. Ggf. lassen sich mit einem 
„Fliessbandsystem“ in den Knoten auch die Reisezeitverluste über mehrere 
Knoten hinweg reduzieren. 

Aufgrund der verlängerten Reisezeiten geht die Nachfrage zurück: die Nachfra-
gemodelle von SBB Personenverkehr zeigen eine starke Abhängigkeit vom Fak-
tors Reisezeit12. Zusätzliche Bedeutung erhält dieser Aspekt bei weniger dichten 
Angeboten und verpassten Anschlüssen in den Knoten (vgl. auch Kapitel 4.1). 

Das Betriebsregime der Strecken ändert sich insofern, dass uniformere Ge-
schwindigkeiten aller Verkehre vorhanden sind. Damit ist eine weitere zusätzli-
che Energieeinsparung zu erzielen. 

Neben dem Energieminderverbrauch resultiert aufgrund der niedrigeren 
Höchstgeschwindigkeiten weniger Verschleiss an den Gleisen, was zu einer 
höheren Verfügbarkeit der Infrastruktur führt. 

Bei im Mischverkehr und mit hohen Geschwindigkeiten im Fernverkehr betrie-
benen Strecken wie z.B. dem Gotthard-Basistunnel ist mit einer Absenkung der 
Höchstgeschwindigkeiten eine Kapazitätssteigerung der Infrastruktur erzielbar. 

———————— 
12 Der Kunde will: 1. Schnelle Verbindungen / 2. Viele Verbindungen / 3. Direktverbindungen / 4. Komfort 
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Neben dem Energieminderverbrauch resultiert aufgrund der niedrigeren 
Höchstgeschwindigkeiten weniger Verschleiss an den Fahrzeugen, was bei 
identischem Unterhaltsaufwand zu einer höheren Verfügbarkeit des Rollmateri-
als führt. 

Die zu beschaffenden Fahrzeuge sind grundsätzlich kostengünstiger, da sie 
eine tiefere Höchstgeschwindigkeit aufweisen können. Zudem entstehen gerin-
gere Unterhaltskosten für Rollmaterial und Infrastruktur. Aufgrund der längeren 
Reisezeiten kann jedoch ein Umlauf- und somit ein Fahrzeug- und Personal-
mehrbedarf mit den entsprechenden Kostenfolgen resultieren. Schliesslich ist 
aufgrund der niedrigeren Nachfrage mit einer Ertragseinbusse zu rechnen. 

Verlängerte Reisezeiten werden vom Kunden negativ aufgenommen, wobei eine 
höhere zeitliche Verfügbarkeit (Taktverdichtung) diesen Nachteil abschwächen 
kann. Beim EVU erschwert der erhöhte Ressourcenbedarf die Akzeptanz. 
 

5.3.6 Nicht-Nutzung von NBS-FV-Fahrzeitgewinnen (Knotenlage) 

Ziel von Personenverkehrs-Neubaustrecken ist neben zusätzlicher Kapazität 
primär eine Verkürzung der Fahrzeit, weshalb die Entwurfsgeschwindigkeit der 
Infrastruktur in der Regel vom Rollmaterial auch vollständig ausgenutzt wird und 
sich die damit erzielbare Reisezeitverkürzung an den Kunden weitergeben lässt. 
Denkbar ist jedoch auch, dass die Ausnutzung von Fahrzeitverkürzungen bei 
Infrastrukturneubauten zwischen Knoten erst dann erfolgt, wenn sich damit die 
Knotenlage anpassen bzw. optimieren lässt. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Aufgrund der Proportionalität zum Quadrat der Geschwindigkeit (geringerer 
Luftwiderstand) ist ein substanzieller Energieminderverbrauch zu erwarten. Zu-
dem ergeben sich geringere Verluste beim Beschleunigen und Bremsen auf-
grund „Glättung“ des Geschwindigkeitsprofils. 

Positive und negative Folgen: 

Bezüglich des Angebots tritt keine Veränderung gegenüber dem Referenzfall 
auf, da die Knotenlagen konstant bleiben. 

Da das Angebot – d.h. die Reisezeit zwischen den Knoten – konstant bleibt, 
sind keine massgebenden Änderungen der Nachfrage zu erwarten. 
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Mit dem Bau einer NBS wird bereits im Referenzfall eine Trennung der Verkehre 
(Fernverkehr auf NBS) ermöglicht. Aufgrund der niedrigeren Höchstgeschwin-
digkeit der NBS ergeben sich keine wesentlichen betrieblichen Unterschiede. 

Aufgrund der niedrigeren Höchstgeschwindigkeiten resultiert weniger Ver-
schleiss an der Infrastruktur (z.B. Unterhalt Schnellfahrweichen), was zu einer 
höheren Verfügbarkeit der Infrastruktur führt. 

Mit dem Bau einer NBS wird bereits im Referenzfall zusätzliche Kapazität (Pa-
rallelstrecke mit Entmischung der Verkehre) geschaffen. Aufgrund der niedrige-
ren Höchstgeschwindigkeit der NBS ergeben sich keine wesentlichen Unter-
schiede bezüglich der Kapazität. 

Neben dem Energieminderverbrauch resultiert aufgrund der niedrigeren 
Höchstgeschwindigkeiten weniger Verschleiss an den Fahrzeugen, was zu einer 
höheren Verfügbarkeit des Rollmaterials führt. 

Die zu beschaffenden Fahrzeuge sind grundsätzlich kostengünstiger, da sie 
eine tiefere Höchstgeschwindigkeit aufweisen können. Zudem entstehen gerin-
gere Unterhaltskosten für Rollmaterial und Infrastruktur. Eine mögliche Ertrags-
steigerung aufgrund zusätzlicher Nachfrage (NBS-Fahrzeitgewinn) ist jedoch 
nicht erzielbar. Hiermit entsteht ein wirtschaftliches Risiko, da mit einer Fahrzeit-
verkürzung und der damit einhergehenden Pkm-Steigerung die Infrastruktur zu 
finanzieren ist. 

Ein „Verschenken“ von möglichen NBS-Fahrzeitverkürzungen bei kostenintensi-
ven Infrastrukturen dürfte politisch nur schwierig umsetzbar sein. Zudem er-
schwert die entgangene Ertragssteigerung die Akzeptanz beim EVU. 
 

5.3.7 Eigene Strecken für Güterverkehr 

Bei der Netzplanung ist es längerfristig – d.h. nach 2025 – denkbar, eigene 
Strecken für den Güterverkehr vorzusehen. So ist beispielsweise in Betracht zu 
ziehen, einen 3. Juradurchstich nur für den Güterverkehr zu konzipieren und die 
bestehenden Korridore Bözberg und Hauenstein entsprechend zu entlasten. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Mit einer separaten Führung des Güterverkehrs und weniger Halten für Überho-
lungen ist aufgrund der reduzierten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle eine Ener-
giereduktion zu erwarten. 
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Positive und negative Folgen: 

Wird der Güterverkehr separat geführt, so sind qualitativ bessere Trassen für 
den Güterverkehr möglich. Auf den bestehenden – vom Güterverkehr entlaste-
ten – Korridoren sind voraussichtlich optimierte Angebotskonzepte im Perso-
nenverkehr möglich. 

Da sich qualitativ bessere Güterverkehrstrassen anbieten lassen, ist eine Stei-
gerung der Nachfrage – resp. eine Verlagerung von der Strasse auf die Schiene 
– zu erwarten. Bei verbesserten Angeboten im Personenverkehr reagiert auch 
hier die Nachfrage entsprechend mit einer Zunahme. 

Aufgrund der separaten Führung des Güterverkehrs ergeben sich betriebliche 
Vereinfachungen, welche eine höhere Betriebsqualität und -stabilität erwarten 
lassen. 

Aufgrund der reduzierten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle entsteht ggf. weniger 
Verschleiss, was zu einer höheren Verfügbarkeit der Infrastruktur führt. 

Die Kapazität des Güterverkehrs lässt sich bei separaten Strecken erhöhen, 
indem „gebündelte“ überholungsfreie Trassen möglich sind. Auf den bestehen-
den Korridoren entsteht zusätzliche Kapazität, da die Güterverkehrstrassen 
wegfallen. 

Aufgrund der reduzierten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle entsteht weniger 
Verschleiss, was zu einer höheren Verfügbarkeit des Rollmaterials führt. Der 
Effekt fällt jedoch kaum ins Gewicht. 

Aufgrund der kürzeren Transportzeiten ist eine höhere Produktivität der Res-
sourcen (Rollmaterial und Personal) im Güterverkehr erzielbar. Wird langfristig 
anstatt einer „normalen“ Neubaustrecke eine separate Strecke für den Güter-
verkehr gebaut, so ist ein geringerer Ausbaustandard mit entsprechend niedri-
geren Kosten möglich. Zentral ist dies insbesondere bei Tunnelabschnitten, wo 
keine Einspurröhren-Systeme und keine hohen Anforderungen an die Perso-
nensicherheit notwendig sind. 

Beim hauptbetroffenen Güterkehrs-EVU ist allgemein eine sehr gute Akzeptanz 
zu erwarten. Da separate Güterverkehrsstrecken die bestehenden Korridore 
entlasten, so ist auch hier eine gute Akzeptanz vom Personenverkehrs-EVU, 
von den profitierenden Bahnkunden sowie von der vom Lärm betroffenen Bevöl-
kerung zu erwarten.  
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5.4 Weitere Massnahmen 

5.4.1 Kürzere Routen im Fernverkehr 

Für die Bereitstellung des Angebots auf einer Linie zwischen Quelle und Ziel 
besteht bei einigen Relationen die Möglichkeit, unterschiedliche Laufwege zu 
benutzen. So könnten die Nonstop-IC Basel – Zürich beispielsweise statt via 
Ergolztal auch über die kürzere Bözberglinie verkehren. Auch mit Tangentialli-
nien wie z.B. Altstetten – Oerlikon beim Flugzug ergibt sich eine kürzere Route 
als mit Kopfmachen in Zürich HB oder Fahrt via Löwenstrasse (geplant ab Ende 
2015). 

These Energieeinsparpotenzial: 

Da das vorhandene Transportbedürfnis mit weniger Zugkm produzierbar ist, 
sinkt die Anzahl Bruttotonnenkilometer und damit auch der direkt damit zusam-
menhängende Energieverbrauch. 

Positive und negative Folgen: 

Falls die bezüglich Laufweg kürzeren Routen auch hinsichtlich Reisezeit gleich 
oder kürzer sind, bleibt das Angebot für die Kunden identisch oder wird ggf. so-
gar besser. Dabei wird unterstellt, dass die Haltepolitik nicht ändert (keine zu-
sätzlichen Halte auf Alternativrouten). 

Bei gleichbleibender Reisezeit und unveränderter Haltepolitik sind keine Auswir-
kungen auf die Nachfrage zu erwarten. 

Je nach Fall können sich bei alternativen Routen Auswirkungen auf den Betrieb 
ergeben, falls die Infrastruktur nicht auf die entsprechenden Laufwege ausgelegt 
ist (z.B. Abkreuzungen à niveau). 

Bezüglich der Infrastruktur ergeben sich bei der Massnahme / Strategie keine 
Auswirkungen. 

Eine heute gewählte längere Routenwahl ist oft bereits das Resultat einer Kapa-
zitätsoptimierung (z.B. Bündelung von schnellen Verkehren auf einem Korridor, 
Führung des Güterverkehrs auf dem anderen Korridor). Bei solchen Fällen ist 
mit einer Umlegung auf kürzeste Routen mit einer niedrigeren Gesamtkapazität 
des Netzes zu rechnen. 

Die resultierenden geringeren Laufleistungen des Rollmaterials führen zu einem 
geringeren Verschleiss. 
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Bezüglich Kosten ergeben sich primär keine Auswirkungen. Falls jedoch auf-
grund der neuen Routenwahl zusätzliche Infrastrukturmassnahmen (Überwerf-
ungen, Verbindungskurven für Tangentialverbindungen etc.) notwendig werden, 
so fallen die entsprechenden Investitionskosten an. 

Da Angebot und Nachfrage konstant bleiben, wird die Akzeptanz vom Kunden 
und vom EVU gut sein. Einzig bei der Infrastrukturbetreiberin ist aufgrund einer 
ggf. niedrigeren Gesamtkapazität im Netz mit Widerstand zu rechnen. 

Quantifizierung: 

In einem ersten Schritt waren mögliche Linien resp. Knoten zu identifizieren. 
Darauf basierend liessen sich die eingesparten Btkm resp. der entsprechende 
Energiebedarf pro Linie ermitteln. 

Zur Quantifizierung liessen sich folgende Datengrundlagen verwenden: 

− Netzgrafiken aus Viriato-Datenbasis Fahrplan 2014 und 2025 von SBB Infra-
struktur. 

Als Beispiel lässt sich ein Fall aufzeigen, bei welchem eine heutige Tangential-
verbindung (Flugzug im Status Quo tangential via ZH-Altstetten) zu einer Ver-
bindung mit Fahrt durch den Knoten (Basel – Brugg – Flughafen zukünftig via 
ZH-Löwenstr.) ändert. Damit verlängert sich der Zuglauf von 94,7 auf 99,2 km, 
womit die Tangentialverbindung ca. 95% der Btkm gegenüber der Fahrt durch 
Knoten ergibt. Der Energieverbrauch entspricht 94% desjenigen bei Fahrt durch 
den Knoten, da zusätzlich der Wegfall des Halts im Knoten zu berücksichtigen 
ist. Damit resultiert eine Einsparung von 143 kWh pro Fahrt (Bespannung mit 
RV-Dosto 100 m + 150 m). 

Weitere in Betracht kommende Beispiele sind Jurafuss – Genf mit Bypass 
Lausanne, Zürich – Basel Bad mit Bypass Basel SBB und Olten – Thun mit By-
pass Bern (Wankdorf), wobei bei allen drei Fällen ein Abgleich mit den 
Wunschlinien der Passagiere notwendig wäre. 

Eine Hochrechnung war nicht sinnvoll, da im Fernverkehr nur sehr wenige in 
Betracht kommende Anwendungsfälle erkennbar sind. 

Im Fernverkehr sind lediglich einzelne Anwendungsfälle denkbar, bei welche 
jedoch nicht erkennbar ist, ob Potenzial für Tangentiallinien besteht (zusätzlich 
zur Bedienung des Knotens). 

Im Regionalverkehr sind höchstens bei der S-Bahn Zürich einzelne Anwen-
dungsfälle identifizierbar. 
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Die Massnahme / Strategie ist nicht verfolgenswert, da zu wenige Anwendungs-
felder existieren und damit ein zu geringes Energieeinsparpotenzial besteht. 
Eine Vertiefung der Massnahme / Strategie ist nicht zu empfehlen. 
 

5.4.2 „Hub and Spoke“-System im Fernverkehr 

Mit einem konsequenten „Hub and Spoke“-System wird das heute praktizierte 
Knotensystem mit Direktzügen (z.B. Zürich – Bern, Zürich – Baden – Olten – 
Bern, Basel – Olten – Bern mit teilweisen Parallellagen von Zügen im Blockab-
stand) aufgegeben. Analog dem Flugverkehr sind Punkt-zu-Punkt-Verbindungen 
(resp. Verbindungen auf Korridoren mit konstanter Nachfrage) mit bezüglich 
Kapazität und Streckencharakteristik optimiertem Rollmaterial vorgesehen. Dies 
setzt jedoch jeweils Umsteigen von den „Feeder“-Zügen in den Umsteigeknoten 
– mit entsprechender Gestaltung der Infrastruktur – voraus. 

Zu beachten gilt es dabei, dass die oben als Beispiele erwähnten Relationen in 
den Hauptverkehrszeiten heute bereits sehr stark ausgelastet sind. Somit be-
gründen sich die Parallellagen nicht bloss im Willen, Direktverbindungen anzu-
bieten, sondern auch auf kapazitiven Aspekten. Eine Aufgabe der Direktzüge 
hätte damit zur Folge, dass die Hub-Hub-Verbindungszüge trotz hochkapazi-
tiven Gefässen teilweise doppelt oder dreifach parallel geführt werden müssten. 

Eine Übertragung der Philosophie vom Flug- auf den Bahnverkehr ist nur be-
dingt möglich, da die Nachfrage pro Relation im Bahnverkehr um ein Vielfaches 
grösser als im Flugverkehr ist. Im Flugverkehr kann bei der Wahl der Gefäss-
grösse der Nachfrage gut Rechnung getragen werden, während sich im Bahn-
verkehr bei Direktzügen auf nachfragestarken Relationen die Gefässgrösse aus 
physikalischen Gründen nicht mehr sinnvoll weiter vergrössern lässt. 

Zudem ist das Bahnsystem der Schweiz mit einer Netzbetrachtung aus Knoten 
und Kanten komplexer als ein punktförmiges „Hub and Spoke“-System im Flug-
verkehr. Ferner ist die Bahnhofsdichte viel grösser als die Flughafendichte, so-
dass es kaum sinnvoll ist, von jedem Regionalbahnhof einen separaten Feeder-
Zug in einen Hub zu führen. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Aufgrund der Reduktion von Parallellagen von Zügen lässt sich die Zugzahl – 
und damit der Energieverbrauch – auf Streckenabschnitten mit vielen Parallella-
gen reduzieren. Dies kann insbesondere in der Nebenverkehrszeit, in Tages-
randlagen und an Wochenenden interessant sein (vgl. Kapitel 5.2.3). In der HVZ 
ist eine Reduktion der Züge aus Kapazitätsgründen jedoch kaum möglich. 
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Positive und negative Folgen: 

Durch das Einrichten von Hubs und dem Wegfall von Direktverbindungen auf 
gewissen Relationen entstehen je nach Quelle-Ziel-Beziehung zusätzliche Um-
steigevorgänge, was zu längeren Reisezeiten führen kann. 

Aufgrund der zusätzlichen Umsteigevorgänge und der verlängerten Reisezeiten 
geht die Nachfrage zurück. 

Aufgrund der Struktur von Feeder- und Hub-Hub-Verbindungszügen ergibt sich 
auf den Zulaufstrecken in Hub-Nähe ein sehr heterogener Zugmix (Rollmaterial, 
Haltepolitik). Dies führt zu einer anspruchsvollen Betriebsführung in Hub-Nähe. 
Dem gegenüber steht ein homogener und weniger dichter Verkehr auf den Hub-
Hub-Verbindungsstrecken. 

Aufgrund der hohen Zugzahlen ist in den Hub-Bahnhöfen eine umfangreiche 
Infrastruktur erforderlich13, um alle Züge für die Umsteigebeziehungen aufzu-
nehmen. Andererseits resultiert aufgrund der geringeren Zugzahlen auf den 
Verbindungsstrecken ein geringerer Verschleiss der Infrastruktur. 

Aufgrund der geringeren Zugzahlen kann einerseits eine Steigerung der Kapazi-
tät erzielt werden, da durch den Verzicht von Parallelfahrten im Zugfolgeabstand 
Trassen frei werden. Andererseits wird diese zusätzliche Kapazität möglicher-
weise von den Feeder-Zügen – v.a. in Hub-Nähe – wieder „vernichtet“. 

Für die Hub-Hub-Verbindungszüge ist Rollmaterial mit einem hoch-kapazitiven 
Fassungsvermögen bereitzustellen, damit sie die Nachfrage von mehreren ak-
tuell parallel verkehrenden Direktzügen bewältigen können. Die Feederzüge 
erfordern dagegen eher kleinere Gefässgrössen als heute. 

Die Einrichtung der Hub-Infrastruktur in den dafür vorgesehen Bahnhöfen und 
die Rollmaterialbeschaffung führt zu hohen Investitionskosten. Ggf. lassen sich 
jedoch teure – aus Kapazitätsgründen geplante – Neubaustrecken einsparen. 
Der Unterhalt von Fahrzeugen mit sehr unterschiedlichen Charakteristiken, wie 
er bei einem „Hub and Spoke“-System resultiert, ist ebenfalls kostspielig. 

Die zusätzlichen Umsteigebeziehungen, die verlängerten Reisezeiten und der 
geringere Fahrkomfort werden von den Kunden negativ aufgenommen. Der Be-
steller möchte weiter – aus Sicht Standortgunst – an Direktzügen in die Metro-
polen festhalten. 
 

———————— 
13 Grosse Anzahl Gleise notwendig, aber Vereinfachungen bezüglich Weichen (Vorbild Japan) 
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5.4.3 Flügelzugkonzept im Fernverkehr 

Alle Züge verlassen einen Knoten idealerweise zur selben Zeit bzw. kommen 
zur selben Zeit im Knoten an. Fahren Züge aus einem Knoten auf dieselbe Stre-
cke aus, beträgt der Abstand der Züge minimal die Mindestzugfolgezeit. Es fah-
ren somit zwei oder mehrere Züge auf einer Strecke direkt hintereinander. 
Durch Zusammenkuppeln der Züge auf dem gemeinsam befahrenen Abschnitt 
soll der Energieverbrauch (und der Trassenverbrauch) gesenkt werden. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Bei einem Flügelkonzept werden Züge, welche im selben Zeitbereich dieselbe 
Strecke befahren, auf dem Flügelstamm zusammengefasst. Wird die gesamte 
Kapazität des Rollmaterials auf den Flügelästen benötigt, so bleibt die Zuglänge 
bzw. die Sitzplatzanzahl konstant. Durch das Zusammenkuppeln der Zugeinhei-
ten sinken aber der Luftwiderstand und dadurch der Energieverbrauch. Zudem 
entsteht als Sekundäreffekt mit Wegfall von Paralleltrassen die Möglichkeit, eine 
Homogenisierung vorzunehmen. 

Je nach Kapazitätsanforderungen auf Flügelstamm und -ästen kann der interes-
sante Fall eintreten, dass in Summe kleinere Gefässe mit entsprechender Aus-
wirkung auf den Energieverbrauch resultieren. Zusammen auch mit Stärken / 
Schwächen (siehe Kapitel 5.2.1) lassen sich so optimale Gefässgrössen umset-
zen und die Anzahl Bruttotonnenkm bzw. den direkt damit zusammenhängen-
den Energieverbrauch reduzieren. 

Positive und negative Folgen: 

Das Angebot verbessert sich, wenn sich mit dem Zusammenfassen der Züge 
die Reisezeiten verkürzen. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn 
sich mit dem Zusammenfassen von Zügen optimierte Knotenzeiten mit zusätzli-
chen Anschlüssen umsetzen lassen. Dem gegenüber stehen aber längere Pro-
zesszeiten durch zeitintensive Kuppel- und Trennvorgänge. 

Sinkt die Reisezeit, ist mit einer Erhöhung der Nachfrage zu rechnen. Zentral ist 
dies insbesondere, wenn sich damit zusätzliche Anschlüsse in den Knoten her-
stellen lassen. 

Trenn- und Kuppelvorgänge sind bei modernen Fahrzeugen komplexe Vorgän-
ge. Vor allem bei schlechten Witterungsbedingungen sind technische Probleme 
wahrscheinlicher. Daraus können Verspätungen oder, wenn der Kuppelvorgang 
nicht möglich ist, Zugausfälle resultieren. Zudem besteht die gegenseitige be-
triebliche Abhängigkeit der beiden Flügeläste. Demgegenüber ist mit dem Zu-
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sammenfassen von Fahrten auf dem Flügelstamm und der damit einhergehen-
den Anzahl Zugfahrten eine betriebliche Vereinfachung erzielbar. 

Investitionen in die Infrastruktur sind voraussichtlich notwendig (siehe bei „Kos-
ten“). Ansonsten sind keine Auswirkungen auf die Infrastruktur vorhanden. 

Durch Zusammenfassen von Zügen auf dem gemeinsamen Linienverlauf erhöht 
sich die Kapazität der Strecken. Allerdings sind die Bahnhöfe zusätzlich belas-
tet, da auf ein Gleis aus verschiedenen Strecken eingefahren werden muss und 
das zu einer Erhöhung der Abkreuzungsvorgänge führen kann. 

Es ergibt sich eine einheitliche Fahrzeugflotte, da auf allen Strecken der gleiche 
Fahrzeugtyp eingesetzt ist (Kuppelbarkeit). Allerdings werden dann auch Fahr-
zeuge eingesetzt, welche auf der entsprechenden Strecke überdimensioniert 
sind (z.B. Leistung, Kapazität usw.). Ausserdem wird eine spätere Ergänzung 
der Flotte schwierig, da alle Fahrzeuge untereinander kuppelbar sein müssen. 

Die Anpassung der Infrastruktur ist mit hohen Kosten verbunden. So ist für die 
Trenn- und Kuppelvorgänge zusätzliche Sicherungstechnik notwendig. Zudem 
müssen eventuell neue Gleisverbindungen geschaffen werden, um das Einfah-
ren von verschiedenen Strecken auf ein Gleis zu gewährleisten oder zu be-
schleunigen.  

Aufgrund Mehrfachtraktionen auf dem Flügelstamm erhöht sich die Zuglänge 
und es werden ggf. längere Perrons benötigt. Auch für die Beschaffung von ein-
heitlichem Rollmaterial fallen zusätzliche Kosten an. Bei ohnehin anstehenden 
Beschaffungen sind mit Triebzugkonzepten im Fernverkehr jedoch Skaleneffek-
te abgreifbar. 

Die Akzeptanz des Flügelzugkonzepts beim Endkunden ist abhängig von des-
sen Zuverlässigkeit. Durch Zusammenfassen sind die Züge insgesamt länger 
und es entstehen längere Fusswege auf den Perrons (ggf. zusätzliche Unterfüh-
rungen notwendig). Falls der Besteller mit Flügelzugkonzepten aufgrund ge-
wonnener Streckenkapazität zusätzlich gewünschte Produkte fahren kann, ist 
mit einer guten Akzeptanz zu rechnen. 
 

5.4.4 Abstimmung Loks / Zuggewicht GV 

Bei einer Führung von Güterzügen mit auf Zuggewichten abgestimmten Loko-
motiven (z.B. sechsachsigen Lokomotiven) lassen sich Doppel- oder Mehr-
fachtraktionen vermeiden und die Anzahl Bruttotonnenkm reduzieren. 
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These Energieeinsparpotenzial: 

Da die Güterzüge jeweils Triebfahrzeuge mit exakt passender Leistung und ent-
sprechendem Gewicht erhalten, ist eine Reduktion der Bruttotonnenkm und so-
mit ein entsprechender Energieminderverbrauch erzielbar. Dabei ist darauf zu 
achten, dass wegen des weniger universellen Einsatzes der Loks keine zusätz-
lichen Lok-Leerfahrten mit dem entsprechenden Energieverbrauch entstehen. 

Positive und negative Folgen: 

Bezüglich des Angebots ergibt sich keine Änderung. Ggf. können nicht mehr alle 
Güterverkehr-EVUs konkurrenzfähige Angebote vorlegen, da sie keine entspre-
chend differenzierte Lok-Flotte aufbauen wollen. 

Da sich das Angebot nicht ändert, wird auch die Nachfrage konstant bleiben. 
Wenn die Kosten für das Angebot aufgrund höherer Rollmaterialkosten des EVU 
steigen, sind Nachfragerückgänge möglich. 

Bezüglich des Betriebs sind keine massgebenden Änderungen zu erwarten. 
Beim heutigen Betrieb mit Doppel- oder Mehrfachtraktionen ist im Störungsfall 
(1 Lok im Zugverband defekt) ggf. noch eine Räumung der Strecke möglich. 

Da die Güterverkehr-EVUs grössere Lok-Flotten vorhalten müssen, sind evtl. 
mehr Abstellgleise notwendig. 

Bezüglich der Kapazität ergeben sich theoretisch keine Änderungen, da für je-
den Güterzug stets die notwendige Lokleistung bereitzustellen ist. Ein heute mit 
Doppeltraktion übermotorisierter Güterzug kann jedoch im täglichen Betrieb ggf. 
schnellere Fahrzeiten und eine bessere Fahrlage erreichen. Zudem sind ggf. 
mehr Lok-Leerfahrten nötig, da die Loks weniger universell einsetzbar sind. 

Die Güterverkehr-EVUs können nicht nur eine 4achsige Standardlok beschaf-
fen, sondern müssen eine differenzierte Lok-Flotte vorhalten. Dies verkompli-
ziert den Unterhalt und den Betrieb und führt zu Synergieverlusten. 

Für das Güterverkehr-EVU entstehen höhere Kosten, da eine differenzierte Lok-
Flotte zu beschaffen und zu betreiben ist. Vom Standard abweichende Loks sind 
zudem teurer in der Beschaffung bzw. aufgrund des fehlenden Marktbedürfnis-
ses beim Hersteller gar nicht mehr erhältlich. 

Eine Akzeptanz ist unter den heutigen Bedingungen ohne Anreize nicht gege-
ben. Unter den harten Marktbedingungen haben sich die Güterverkehr-EVUs 
optimiert und müssen insbesondere auch bei der Beschaffung auf preiswerte 
Standard-Triebfahrzeuge zurückgreifen. 
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5.4.5 Ersatz von Bahn durch Bus im Regionalverkehr 

Ab einem bestimmten Schwellwert der Auslastung einer Linie und / oder der 
Frequentierung von Haltestellen findet ein Ersatz von Bahnverbindungen durch 
Buskurse statt. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Mit der Umstellung von Linien oder Linienabschnitten auf Bus (siehe Kapitel 
3.1.5.) lässt sich die Gefässgrösse besser an die Nachfrage anpassen und es 
fallen dadurch weniger Btkm an, was sich auch unter Berücksichtigung des 
Energieverbrauchs bei den Bussen insgesamt positiv auswirkt. 

Positive und negative Folgen: 

In der Regel verlängern sich die Reisezeiten bei einer Umstellung von Bahn auf 
Bus, was teilweise auch mit der Möglichkeit der Bedienung zusätzlicher Halte 
bei einer angepassten Linienführung zusammenhängt. Auf Grund der deutlich 
tieferen Kosten beim Busverkehr ist jedoch eine Angebotsverdichtung denkbar 
(die beispielsweise auf der Schiene auf Grund fehlender Infrastruktur gar nicht 
möglich war). 

Die Nachfrage wird eher abnehmen, vor allem bei einer Kombination von länge-
ren Reisezeiten ggf. verbunden mit einem zusätzlichen Umsteigevorgang und 
mangelnder Zuverlässigkeit. 

Der Busbetrieb findet auf dem öffentlichen Strassennetz statt und ist daher vor 
allem in der HVZ stark von der Durchlassfähigkeit bzw. dem Strassenverkehrs-
aufkommen abhängig. Die Betriebszuverlässigkeit wird voraussichtlich abneh-
men und erfordert ggf. Massnahmen in die Strasseninfrastruktur (bis hin zu ei-
genen Busspuren). Hier stellt sich auch die Frage, ob zwischen Bus und Bahn 
Anschlüsse garantiert werden bzw. die Bahn in einer bestimmten Bandbreite auf 
verspätete Busse wartet. Auf der verbleibenden Schieneninfrastruktur entsteht 
aufgrund des wegfallenden Regionalverkehrs eine betriebliche Vereinfachung. 

Mit Ausnahme der Haltestellen sind die Infrastrukturunterhaltskosten durch die 
öffentliche Hand gedeckt. Entscheidend ist auch die Frage, ob die Bahninfra-
struktur nicht mehr genutzt und daher zurückgebaut werden kann. 

Falls die Umstellung von Bahn auf Bus auf einer nur vom Regionalverkehr ge-
nutzten Nebenstrecke stattfindet, wird die Bahninfrastruktur evtl. nicht mehr wei-
ter verwendet und abgebaut. Ansonsten entsteht ein Kapazitätsgewinn, da nur 
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noch Güterverkehr (Beispiel Laufenburg – Koblenz) oder Güter- und Fernver-
kehr (Beispiel Gotthard-Bergstrecke) vorhanden ist. 

Im Bahnbereich ist weniger Rollmaterial erforderlich. Dafür muss eine eigene 
Busflotte beschafft und die notwendige Unterhaltsstruktur aufgebaut werden. 

Es fallen weniger Kosten beim Infrastrukturunterhalt, beim Rollmaterialunterhalt 
Bahn und bei den Lohnkosten (tiefere Löhne Busfahrer, evtl. Rückbau von örtli-
chem Personal) an. 

Eine Umstellung von Bahn und Bus dürfte in der Regel nur unter dem Aspekt 
Energieeinsparung schwer vermittelbar sein. Eine Umstellung macht nur dann 
Sinn, wenn sich die örtliche (ungünstige Lage der Haltestellen) und zeitliche 
Verfügbarkeit verbessert und die Betriebszuverlässigkeit sich mit geeigneten 
Massnahmen stabilisieren lässt. Auch Seite EVU ist die Akzeptanz eher tief. 
Eine Umstellung auf Bus macht nur Sinn, wenn grössere Investition ins Rollma-
terial und / oder in die Infrastruktur anstehen. Hinzukommt, dass Busverkehre in 
der Regel durch andere Betreiber erfolgen. 
 

5.4.6 Kürzere Routen im Güterverkehr 

Für die Bereitstellung des Angebots zwischen Quelle und Ziel besteht bei eini-
gen Relationen auch beim Güterverkehr die Möglichkeit, unterschiedliche Lauf-
wege zu benutzen. So könnten beispielsweise Transitgüterzüge Singen – Furttal 
– Baden Oberstadt – Freiamt – Gotthard auch über die deutlich kürzere Route 
via Limmattal – Zimmerberg verkehren. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Da die vorhandene Verkehrsmenge mit weniger Zugkm produzierbar ist, sinkt 
die Anzahl Bruttotonnenkilometer und damit auch der direkt damit zusammen-
hängende Energieverbrauch. 

Positive und negative Folgen: 

Falls die bezüglich Laufwege kürzeren Routen auch hinsichtlich Transportzeit 
gleich oder kürzer sind, bleibt das Angebot für die Spediteure identisch oder 
wird ggf. sogar besser. 

Bei gleichbleibender Transportzeit sind keine Auswirkungen auf die Nachfrage 
zu erwarten. 
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Je nach Fall können sich bei alternativen Routen Auswirkungen auf den Betrieb 
ergeben, falls die Infrastruktur nicht auf die entsprechenden Laufwege ausgelegt 
ist (z.B. Abkreuzungen à niveau). 

Bezüglich der Infrastruktur ergeben sich bei der Massnahme / Strategie keine 
Auswirkungen. 

Eine heute gewählte längere Routenwahl ist oft bereits das Resultat einer Kapa-
zitätsoptimierung (z.B. Bündelung von schnellen Verkehren auf einem Korridor, 
Führung des Güterverkehrs auf dem anderen Korridor). Bei solchen Fällen ist 
mit einer Umlegung auf kürzeste Routen mit einer niedrigeren Gesamtkapazität 
des Netzes zu rechnen. 

Die resultierenden geringeren Laufleistungen des Rollmaterials führen zu einem 
geringeren Verschleiss, welcher jedoch vernachlässigbar klein ist. 

Bezüglich Kosten ergeben sich primär keine Auswirkungen. Falls jedoch auf-
grund der neuen Routenwahl zusätzliche Infrastrukturmassnahmen (Überwerf-
ungen, Verbindungskurven etc.) notwendig werden, so fallen die entsprechen-
den Investitionskosten an. 

Da Angebot und Nachfrage konstant bleiben, wird die Akzeptanz von den verla-
denden Kunden und von den Güterverkehrs-EVU gut sein. Einzig bei der Infra-
strukturbetreiberin ist aufgrund einer ggf. niedrigeren Gesamtkapazität im Netz 
mit Widerstand zu rechnen. 
 

5.4.7 Maximierung Zuglänge / Kapazität 

Die Gesamtverkehrsmenge, welche auf einem Korridor befördert wird, ist das 
Produkt aus Anzahl Zügen pro Zeiteinheit und Gefässgrösse des eingesetzten 
Rollmaterials. Dabei ist es bei einer identischen Beförderungsleistung denkbar, 
den Takt auszudünnen (Reduktion der Anzahl Zugfahrten) oder nicht weiter zu 
erhöhen und eine Maximierung der Zuglänge bzw. Kapazität vorzunehmen. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Bei einer Maximierung der Kapazität (ggf. mit Erhöhung des Stehplatzanteils) ist 
eine Energieeinsparung möglich, da aufgrund der gesteigerten Transportkapazi-
tät des Rollmaterials weniger Züge gefahren werden müssen. Dies können ei-
nerseits HVZ-Verdichtungszüge aber andererseits auch im Grundtakt vorgese-
hene Fahrten sein. 
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Positive und negative Folgen: 

Aufgrund der Verringerung der Zugfahrten entstehen auch Taktausdünnungen, 
was für den Kunden eine Verschlechterung des Angebots darstellt. Ferner 
kommt es aufgrund der Maximierung der Transportkapazität im Fahrzeug ge-
zwungenermassen ebenfalls zu Qualitätseinbussen betreffend Reisekomfort. 

Der Angebotsabbaus und die Qualitätseinbussen beim Reisekomfort führen zu 
einer Verringerung der Nachfrage. Dies betrifft insbesondere den Freizeit- und 
Gelegenheitsverkehr, welche stark von der zeitlichen Verfügbarkeit des Ange-
bots abhängig ist. 

Aufgrund der Reduktion der Anzahl Zugfahrten werden die Strecken entlastet, 
was sich positiv auf die Betriebsqualität und -stabilität auswirkt. Eine Erhöhung 
der Transportkapazitäten kann ggf. zu länger dauernden Fahrgastwechseln und 
damit zu einer Verschlechterung von Betriebsqualität und -stabilität führen. 

Aufgrund der Reduktion der Anzahl Zugfahrten kommt es zu weniger Ver-
schleiss der Infrastruktur, was zu weniger Unterhaltsaufwand und zu einer höhe-
ren Verfügbarkeit der Infrastruktur führt. 

Die der Reduktion der Zugfahrten ermöglicht auf den Strecken zusätzliche Ka-
pazität für andere Verkehre. 

Da die maximalen Zuglängen – vor allem im Fernverkehr – bereits heute ausge-
reizt sind, lässt sich eine weitere Kapazitätssteigerung nur mit Reduktion von 
Sitzplätzen zu Gunsten von Stehplätzen erreichen. Damit eine optimale Vertei-
lung der Fahrgäste im Fahrgastraum erreicht werden kann, muss Rollmaterial 
mit möglichst vielen Türen (vgl. „klassische“ S- und U-Bahn-Fahrzeuge) einge-
setzt werden. Da sich das heutige Rollmaterial nur schwerlich entsprechend 
anpassen lässt, ist eine Neubeschaffung erforderlich. Im S-Bahn- und Regional-
verkehr ist es möglich, längere Züge einzusetzen, wenn die Bahnhofinfrastruktur 
dies erlaubt bzw. dafür hergerichtet wird. 

Um längere Züge einsetzen zu können, ist es im Regional- und S-Bahn-Verkehr 
notwendig, die Nutzlänge der Gleise zu verlängern, damit die Züge in ihrer ma-
ximal möglichen Länge verkehren und an den Bahnhöfen halten können. Auch 
die Neubeschaffung von Rollmaterial für längere Züge ist mit grossen finanziel-
len Investitionen verbunden. Demgegenüber sind die Betriebskosten des Roll-
materials deutlich geringer. 

Aufgrund des Angebotsabbaus und der Verschlechterung des Komforts wird 
diese Massnahme kaum auf Akzeptanz bei Kunden und  Besteller stossen. 
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5.4.8 Auflösung Einheitsflotten 

Es wird anstelle von Einheitsflotten massgeschneidertes Rollmaterial mit jeweils 
passenden technischen Parametern (Höchstgeschwindigkeit, Motorisierung) 
und Fahrzeuglayout (Bestuhlung, Türanzahl und Grösse, Drängelbereich und 
Stehplatzflächen etc.) eingesetzt. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Mit massgeschneidertem Rollmaterial sind für die entsprechende Verkehrsleis-
tung leichtere und somit energieverbrauchsoptimierte Fahrzeuge einsetzbar. Die 
Fahrzeuge sind nicht überdimensioniert bezüglich der Motorisierung oder des 
Wagenkastens, welcher nicht für mehrere Einsatzbereiche geeignet sein muss. 
Dementgegen wirkt der Effekt, dass tendenziell mehr Leer- und Rangierfahrten 
notwendig sind (es sind z.B. keine linienübergreifenden Wenden möglich), was 
den Energieverbrauch wiederum erhöht. 

Positive und negative Folgen: 

Für den Kunden könnten positiv wahrgenommene Verbesserungen des Kom-
forts durch bedürfnisgerechtes Rollmaterial zum Tragen kommen. Entsprechend 
ist die Wirkung auf das Angebot eher positiv zu werten. 

Die Massnahme dürfte kaum Auswirkungen auf die Nachfrage zur Folge haben, 
da das Fahrplangebot konstant bleibt. 

Die betriebliche Komplexität erhöht sich durch die Massnahme, insbesondere in 
dem Umläufe, Zu- und Wegstellfahrten weniger flexibel und aufwendiger sind. 

Die Massnahme zieht durch die erhöhte betriebliche Komplexität ggf. Infrastruk-
turmassnahmen bei Knoten (durch vermehrte Zu- / Wegstellfahrten) oder bei 
Abstellanlagen nach sich. Die Auswirkungen dürfen jedoch nicht gravierend 
sein. 

Durch die zunehmende Anzahl Zu- und Wegstell- sowie Leerfahrten reduziert 
sich die Kapazität für produktive Fahrten auf Strecken und in Knoten. 

Aufgrund der grösseren Anzahl unterschiedlicher Typen erhöhen sich der Roll-
materialbedarf und die Komplexität beim Unterhalt der Fahrzeuge. 

Die Kosten dürften sich insbesondere durch den grösseren Bedarf an Fahrzeu-
gen (inkl. Abstellanlagen) resp. die geringere Nutzung derselben und den grös-
seren Produktionsaufwand (Umläufe, Leerfahrten) deutlich erhöhen. 
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Bei den EVU dürfte die Akzeptanz auf Grund der zusätzlichen Komplexität und 
des grösseren Produktionsaufwandes gering sein. Die daraus resultierenden 
höheren Kosten würden zudem bei Kunden und Bestellern kaum akzeptiert 
werden. 
 

5.4.9 Reduktion Leerfahrten 

Leerfahrten sind notwendig, wenn die Anzahl Hin- und Rückfahrten nicht paarig 
sind oder die Umläufe verschiedener Linien kombiniert werden. Zudem braucht 
es Leerfahrten, wenn an den Linienendpunkten keine Abstellanlagen und / oder 
Werkstätten vorhanden sind, und ein Transfer mit Überführungen erfolgen 
muss. Eine Reduktion der Anzahl Leerfahrten lässt sich deshalb mit dem Vor-
halten einer höheren Anzahl Fahrzeuge (keine Optimierung der Produktivität mit 
Verknüpfung von Umläufen) und / oder zusätzlichen Abstellanlagen und Werk-
stätten (Reduktion Überführungen) erreichen. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Aufgrund der Reduktion der Zugkm resp. der damit einhergehenden Bruttoton-
nenkm durch eingesparte Leerfahrten ist eine entsprechende Reduktion des 
Energieverbrauchs erzielbar. 

Positive und negative Folgen: 

Bezüglich des Angebots tritt keine Veränderung gegenüber dem Referenzfall 
auf. 

Da das Angebot konstant bleibt, ist keine Änderung der Nachfrage zu erwarten. 
 

Mit dem Wegfall von Leerfahrten ergeben sich Vereinfachungen im Betriebsab-
lauf, welche zu einer besseren Betriebsstabilität und -qualität führen können. 

Bezüglich der Auswirkungen auf die Infrastruktur ergeben sich keine Änderun-
gen gegenüber dem Referenzfall. 

Mit dem Wegfall von Leerfahrten entsteht zusätzliche Kapazität für produktive 
Fahrlagen. 

Bezüglich der Auswirkungen auf das Rollmaterial ergeben sich keine Änderun-
gen gegenüber dem Referenzfall. 
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Da voraussichtlich zusätzliches Rollmaterial notwendig ist resp. das bestehende 
Rollmaterial nicht so produktiv eingesetzt werden kann, entstehen Kostensteige-
rungen für das EVU. Auch die Erstellung und das Vorhalten von zusätzlichen 
Werkstätten sind beim EVU mit Investitionen verbunden. Auf der Gegenseite 
resultieren Kosteneinsparungen aufgrund eingesparter Leerfahrten (Trassen-
preis, Rollmaterial, Personal). Bei der Infrastrukturbetreiberin sind Investitionen 
notwendig, um regionale Formationsanlagen für den Güterverkehr und zusätzli-
che Abstellanlagen zu bauen. Dabei ist zu beachten, dass die dazu notwendi-
gen Flächen oft für Immobilien interessant sind und sich deshalb teilweise – 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten – sogar längere Leerfahrten (bei SBB: 
bis 80 km) besser auszeichnen. 

Die zusätzlichen Kosten beim EVU und der Infrastrukturbetreiberin erschwert 
die Akzeptanz. Weitere direkt Betroffene gibt es mit der Massnahme nicht. 
 

5.4.10 Niedrigere Höchstgeschwindigkeit Regionalverkehr 

Analog dem Fernverkehr sind auch beim Regionalverkehr mit mehr Halten eine 
niedrigere Höchstgeschwindigkeit und damit längere Fahrzeiten denkbar. Dabei 
ist zu unterscheiden zwischen „freien“ Linien, welche nur einseitig an das über-
geordnete Netz angebunden sind, sowie Linien, welche an beiden Enden eine 
Knoteneinbindung zu berücksichtigen haben. Bei der ersten Kategorie ergeben 
sich erweiterte Handlungsoptionen, da „nur“ verlängerte Reisezeiten (und ggf. 
Umlauf- resp. Fahrzeug- und Personalmehrbedarf) entstehen. Bei einer beidsei-
tigen Berücksichtigung von Knoten können die Auswirkungen einer niedrigeren 
Höchstgeschwindigkeit gravierender sein (verpasste Anschlüsse). Die zu be-
obachtende Tendenz, neue RV-Haltestellen unter Ausnutzung der technischen 
Möglichkeiten der Fahrzeuge umzusetzen, läuft in die gegenteilige Richtung von 
niedrigeren Geschwindigkeiten und erschwert die Umsetzung der Massnahme. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Aufgrund der Proportionalität zum Quadrat der Geschwindigkeit ist ein Energie-
minderverbrauch gegenüber dem vollen Ausnutzen der Streckengeschwindig-
keit zu erwarten. Zudem findet kein akzentuiertes Ausfahren von Geschwindig-
keitsspitzen mit weniger Beschleunigungs- und Abbremsfällen und entspre-
chend geringerem Energieverbrauch statt. 

Positive und negative Folgen: 

Die Reisezeiten verlängern sich, was zu einer Verschlechterung des Angebots 
führt. Entscheidend ist dies insbesondere bei beidseitig angebundenen Linien, 
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falls die Knoteneinbindungen nicht mehr erzielbar sind und Anschlüsse verpasst 
werden. 

Aufgrund der verlängerten Reisezeiten geht die Nachfrage zurück. Von Bedeu-
tung ist dies insbesondere bei verpassten Anschlüssen ins übergeordnete Netz 
(vgl. auch Kapitel 4.1). 

Die Durchschnittsgeschwindigkeit des Regionalverkehrs sinkt, was auf Mischbe-
triebsstrecken zu grösseren Geschwindigkeitsdifferenzen mit den übrigen Ver-
kehren führt. 

Es resultiert aufgrund der niedrigeren Höchstgeschwindigkeiten weniger Ver-
schleiss an der Infrastruktur. Allerdings ist dieser Effekt wegen des niedrigen 
Geschwindigkeitsniveaus relativ gering. 

Bei Mischbetriebsstrecken ist aufgrund der niedrigeren Durchschnittsgeschwin-
digkeit des Regionalverkehrs eine Kapazitätsreduktion die Folge. 

Aufgrund der niedrigeren Höchstgeschwindigkeit und dem reduzierten Ausfah-
ren der Geschwindigkeitsspitzen entsteht weniger Verschleiss an den Fahrzeu-
gen, was bei identischem Unterhaltsaufwand zu einer höheren Verfügbarkeit 
des Rollmaterials führt. 

Die zu beschaffenden Fahrzeuge sind kaum kostengünstiger, da eine gewisse 
Höchstgeschwindigkeit notwendig ist. Es entstehen jedoch geringere Unter-
haltskosten für Rollmaterial (und ggf. für Infrastruktur). Aufgrund der längeren 
Reisezeiten kann jedoch ein Umlauf- und somit ein Fahrzeug- und Personal-
mehrbedarf mit den entsprechenden Kostenfolgen resultieren. Schliesslich ist 
aufgrund der niedrigeren Nachfrage mit einer Ertragseinbusse zu rechnen. 

Verlängerte Reisezeiten werden vom Kunden negativ aufgenommen, wobei eine 
höhere zeitliche Verfügbarkeit (Taktverdichtung) diesen Nachteil abschwächen 
kann. Weiter verlangen auch die Kantone als Besteller Zielzeiten im von ihnen 
mitfinanzierten Regionalverkehr und akzeptieren längere Reisezeiten nur be-
schränkt. Beim EVU erschwert der erhöhte Ressourcenbedarf die Akzeptanz. 
 

5.4.11 Bewirtschaftung Trassenbündel Güterverkehr 

Bei der Fahrlagenkonstruktion werden teilweise Güterverkehrs-Katalogtrassen 
als Bündel von sich im Blockabstand folgenden Zügen geplant (z.B. im GBT). 
Falls nicht alle dieser Trassen eines Bündel während eines konkreten Betriebs-
tages genutzt werden (siehe auch Ausnutzungsgrad der GV-Systemtrassen in 
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Tabelle 6), können die verbleibenden Güterzüge im Bündel das ganze Zeitfens-
ter ausnutzen und mit reduzierter Geschwindigkeit verkehren. Die Massnahme 
zielt auf eine Energieeinsparung im täglichen Betrieb, setzt aber entsprechende 
Vorarbeiten in der Angebotsplanung voraus: Die Trassen im Bündel sind so zu 
planen, dass ein Trassentausch innerhalb des Bündels umsetzbar ist. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Aufgrund der möglichen Reduktion der Geschwindigkeiten der Güterzüge sinkt 
der damit zusammenhängende Energieverbrauch. Massgebend ist dies insbe-
sondere auch in den Basistunnels mit erhöhtem Luftwiderstand. 

Positive und negative Folgen: 

Die Transportzeit verlängert sich leicht um wenige Minuten, womit das Angebot 
nahezu identisch bleibt. 

Bei nahezu gleichbleibender Transportzeit sind keine massegebenden Auswir-
kungen auf die Nachfrage zu erwarten. 

Für die Betriebsführung ergeben sich ungünstigere Situationen, indem die ver-
kehrenden Güterzüge das ganze Trassenfenster ausnutzen und weniger Puffer 
zu vorausfahrenden oder folgenden Personenzügen vorhanden ist. 

Bezüglich der Infrastruktur ergeben sich bei der Massnahme / Strategie keine 
Auswirkungen. 

Die Massnahme macht sich die Tatsache zunutze, dass nicht die ganze Kapazi-
tät genutzt werden muss. Deshalb ist eine Maximierung der Kapazität bei dieser 
Massnahme nicht das Ziel. 

Die resultierenden geringeren Geschwindigkeiten führen zu einem leicht kleine-
ren Verschleiss, welcher jedoch vernachlässigbar ist. 

Bezüglich Kosten ergeben sich bei der Massnahme / Strategie keine markanten 
Auswirkungen. 

Da Angebot und Nachfrage ungefähr konstant bleiben, wird die Akzeptanz von 
den verladenden Kunden und von den Güterverkehrs-EVU gut sein. Auch von 
anderer Seite ist kaum mit Widerstand zu rechnen. 
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5.4.12 Triebzugkonzept Güterverkehr 

Güterzüge bestehen heutzutage zumeist aus einer Lokomotive an der Zugspitze 
und Wagen unterschiedlichster Bauart. Die Konstruktion der Güterwagen orien-
tiert sich dabei am Ladegut und ist hinsichtlich einer kostengünstigen Beschaf-
fung und Instandhaltung optimiert. Dabei machen Ganz- oder Blockzüge mit 
einheitlichen Wagen und Beladung weniger als die Hälfte der Verkehrsmenge 
aus. Die inhomogene Aussenhülle des Gesamtzuges führt dabei zu hohen Luft-
widerständen und einem hohen Energieverbrauch. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Der Luftwiderstand eines Güterzuges lässt sich durch eine einheitliche Aussen-
hülle reduzieren. Güterzüge sind dazu ähnlich wie Triebzüge im Personenver-
kehr aufzubauen. Triebköpfe mit einer entsprechenden Form reduzieren nicht 
nur den Luftwiderstand an der Spitze des Zuges, sondern vermindern auch die 
Verwirbelungen am Ende des Zuges. Einheitliche Güterwagen mit Wechselbe-
hältern für unterschiedlichste Ladungen zwischen den Triebköpfen sollten eine 
einheitliche glatte Aussenhülle besitzen. Das ist zum Beispiel durch Verkleiden 
der Wagen (auch bei unbeladenen Wagen) zu erreichen. Denkbar wäre für ein-
zelne Verkehre auch die Einführung von ganzen Triebzügen analog TGV Postal. 

Eine weitere Reduktion des Energieverbrauchs ist möglich, wenn auch die Zwi-
schenwagen in das komplette Triebzugkonzept einbezogen werden. Bei einem 
auf die beiden Triebköpfe bzw. sogar auf alle Wagen verteilten Antrieb lässt sich 
der Anteil der zurückspeisbaren Energie erhöhen, da nicht wie heute ein Gross-
teil der Bremswirkung durch die pneumatische Bremse zu erbringen ist, sondern 
die Fahrmotoren auch als elektrische Bremse (Rekuperation) eingesetzt werden 
können. 

Positive und negative Folgen: 

Die Einführung eines Triebzugkonzepts im Güterverkehr stellt ein grundsätzlich 
neues Angebot dar und ist in ein entsprechendes schlüssiges Logistikkonzept 
bis zum Endkunden einzubeziehen. Theoretisch sind jedoch sämtliche Ladun-
gen – auch z.B. schweres Schüttgut wie Kies – mit einem solchen System 
transportierbar. Transitgüterzüge oder ein Wagenpark von internationalen Spe-
diteuren lassen sich jedoch kaum in ein solches Konzept integrieren. 

Wenn die Logistikketten bis zum Endkunden aufgebaut sind und ein attraktives 
Angebot darstellbar ist, so sind die vorhandenen Marktpotenziale mit der ent-
sprechenden Nachfrage abschöpfbar. Das Konzept geht jedoch weniger auf die 
Bedürfnisse der – v.a. international agierenden – Spediteure ein. 
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Es entfallen aufwändige Rangiermanöver, da sowohl an der Spitze als auch am 
Ende des Zuges ein Triebkopf mit Führerstand vorhanden ist. Allerdings sind die 
Triebköpfe nicht in beide Richtungen einsetzbar. Beim Zusammenstellen eines 
neuen Zuges sind somit teilweise Wendefahrten notwendig. Allerdings bietet ein 
Zugverband bestehend aus zwei Triebfahrzeugen die Möglichkeit, einzelne Wa-
gen aus dem Zugverband ohne Umsetzen der Lokomotive an der Zugspitze 
auszureihen. 

Es sind Investitionen in die Infrastruktur notwendig (siehe unten bei „Kosten“). 
Ansonsten gibt es keine Auswirkungen auf die Infrastruktur. 

Mit der notwendigen Vereinheitlichung des Rollmaterials ist eine Anhebung der 
Höchstgeschwindigkeit bzw. eine Reduktion der Geschwindigkeitsdifferenz zum 
Fernverkehr erzielbar, womit sich die Kapazität der Strecke erhöht (vgl. auch 
Kapitel 5.2.5). 

Güterwagen sind heute kaum aerodynamisch optimiert aufgebaut. Es müssten 
deshalb die entsprechenden Güterwagen neu konstruiert und / oder bestehende 
Güterwagen umgebaut sowie auch die Triebköpfe dazu beschafft werden. Da 
allerdings auf dem Schweizer Schienennetz Güterwagen aus ganz Europa im 
Einsatz sind, ist eine komplette Umrüstung des im Einsatz befindlichen Wagen-
materials und das entsprechende Zusammenstellen der Güterwagen äusserst 
komplex. 

Das Neubeschaffen von Triebfahrzeugen bzw. das Umrüsten der Wagen ist mit 
erheblichen Kosten verbunden. Die Kosten der eingesparten Energie sind ab-
hängig von der zusätzlich rekuperierbaren Energiemenge sowie der Durch-
schnittsgeschwindigkeit der Güterzüge. Für die Umsetzung eines Gütertriebzugs 
ist keine zusätzliche Streckeninfrastruktur notwendig. Falls ein komplettes Lo-
gistikkonzept – beispielsweise mit Wechselbehältern – aufgebaut wird, so sind 
die entsprechenden Umschlagsanlagen und deren Anbindung an die bestehen-
de Infrastruktur umzusetzen und zu unterhalten. 

Falls ein schlüssiges und konkurrenzfähiges Konzept vorliegt, lässt sich eine 
gute Akzeptanz vom EVU sowie vom Spediteur erwarten, wobei international 
agierende Unternehmen negativ reagieren dürften. Die Infrastrukturbetreiberin 
dürfte ein solches Konzept aufgrund des Kapazitätsgewinnes begrüssen. 
 

5.4.13 Nutzung von NBS-FV-Fahrzeitgewinnen (Homogenisierung) 

Wird auf einem Teilabschnitt zwischen zwei Knoten eine NBS in Betrieb ge-
nommen, so ist es denkbar die Fahrzeitgewinne der NBS zu verwenden, um auf 
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den verbleibenden Mischbetriebstrecken die Trassen zu homogenisieren. Damit 
bleibt die Kantenzeit zwischen den Knoten konstant, wobei die erzielbare Reise-
zeitverkürzung des NBS-Abschnittes nicht an den Kunden weitergebeben wird. 

These Energieeinsparpotenzial: 

Mit den uniformeren Geschwindigkeiten auf der Mischbetriebsstrecke ist ein 
Energieminderverbrauch zu erwarten. Dieser entsteht einerseits aufgrund der 
niedrigeren Höchstgeschwindigkeit des Fernverkehrs auf diesem Abschnitt und 
andererseits aufgrund einer Reduktion der Überholungshalte des Güterverkehrs 
(Reduktion Abbremsen und Beschleunigen). Allerdings dürfte der Beitrag zur 
einsparbaren Energiemenge relativ gering sein, da bis 2025 nur wenige – und 
auch längerfristig nur vereinzelte – NBS mit Fahrzeitverkürzung in Betrieb ge-
nommen werden. 

Positive und negative Folgen: 

Die Reisezeiten zwischen den Knoten verändern sich nicht; d.h. trotz der Eröff-
nung einer NBS bleiben die Fahrpläne im Personenverkehr auf beiden Seiten 
der NBS konstant. 

Eine Änderung der Nachfrage im Personenverkehr ist nicht zu erwarten, da kein 
massgebend anderes Konzept zwischen den Knoten umgesetzt wird. Lokal 
kann es zu leichten Fahrzeitverlängerungen kommen, die ggf. zu einem Nach-
fragerückgang führen können. 

Das Betriebsregime der Mischbetriebsstrecken ändert sich insofern, dass uni-
formere Geschwindigkeiten aller Verkehre vorhanden sind. Damit ist eine weite-
re zusätzliche Energieeinsparung zu erzielen. 

Neben dem Energieminderverbrauch resultiert aufgrund der niedrigeren 
Höchstgeschwindigkeiten weniger Verschleiss an den Gleisen, was zu einer 
höheren Verfügbarkeit der Infrastruktur führt. 

Bei im Mischverkehr und mit hohen Geschwindigkeiten im Fernverkehr betrie-
benen Strecken wie z.B. dem Gotthard-Basistunnel (GBT) ist mit einer Absen-
kung der Höchstgeschwindigkeiten eine Kapazitätssteigerung der Infrastruktur 
erzielbar. 

Auf Teilabschnitten der Strecken resultiert neben dem Energieminderverbrauch 
aufgrund der niedrigeren Höchstgeschwindigkeit weniger Verschleiss an den 
Fahrzeugen. 
 

Angebot 

Nachfrage 

Betrieb 

Infrastruktur 

Kapazität 

Rollmaterial 



Massnahmen / Strategien 
 

 Potenzialanalyse Energieeinsparung | 1-01 | 20.06.2014  

103 

Aufgrund der niedrigeren Höchstgeschwindigkeit auf Teilabschnitten der Stre-
cken entstehen geringere Unterhaltskosten für Rollmaterial und Infrastruktur. 
Eine mögliche Ertragssteigerung des Fernverkehrs aufgrund steigender Nach-
frage (NBS-Fahrzeitgewinn) ist nicht erzielbar. Beim Güterverkehr ist jedoch 
eine Ertragssteigerung durch mehr Trassen möglich. 

Aufgrund der Reduktion der Höchstgeschwindigkeit auf der Mischbetriebsstre-
cke kann es lokal zu leichten Fahrzeitverlängerungen kommen, die von den 
betroffenen Kunden als negativ empfunden werden. Auch beim Besteller kom-
men längere Fahrzeiten nicht gut an, wobei er den Kapazitätsgewinn ggf. für 
zusätzlich gewünschte Produkte verwenden kann. 

Ein Nichtausnutzen von NBS-Fahrzeitverkürzungen bei teuren Neubaustrecken 
dürfte politisch jedoch einen schweren Stand haben. Zudem erschwert die ent-
gangene Ertragssteigerung aufgrund der verschenkten Fahrzeitgewinne die 
Akzeptanz beim EVU. 

Quantifizierung: 

In einem ersten Schritt waren in Frage kommende NBS-Abschnitte (NBS-
Projekte mit Güterverkehr) zu identifizieren. Darauf basierend war das Energie-
einsparpotenzial pro Fall und Systemstunde bestimmbar. 

Zur Quantifizierung liess sich folgende Datengrundlage verwenden: Viriato-
Datenbasis Fahrplan 2025 inkl. Netzgrafik von SBB Infrastruktur. 

Als Beispiel nach 2025 ist eine Etappierung des durchgehenden vierspurigen 
Ausbaus Zürich – Rupperswil denkbar, indem die NBS Honeret-Tunnel gebaut 
wird, aber zwischen Gruemet und Rupperswil weiterhin nur 2 Gleise im Misch-
betrieb zur Verfügung stehen. 

 
Abbildung 14 Nutzung von NBS-Fahrzeitgewinnen zur Homogenisierung auf Mischbetriebstrecken 
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8 FV-Züge / h und Richtung zwischen Gruemet und Rupperswil werden nur mit 
80 km/h (statt 120 resp. 140 km/h) trassiert (Fahrzeit: +4’). Damit resultiert eine 
Energieeinsparung beim FV von 1% bezogen auf Zürich – Olten und 2 Überho-
lungen / h beim GV weniger, womit sich eine weitere Reduktion des Energiever-
brauchs von 7% (bezogen auf den Abschnitt RBL – Olten) erzielen lässt. 

Es wurde keine Hochrechnung vorgenommen, da bis 2025 keine Anwendungs-
fälle erkennbar sind. 

Bei Betrachtung der zurzeit im Rahmen von STEP diskutierten Massnahmen, ist 
auch nach 2025 kaum Potenzial für die Massnahme / Strategie ersichtlich. 

Die Massnahme / Strategie ist nicht verfolgenswert, da – auch nach 2025 – zu 
wenige Anwendungsfelder existieren und damit ein zu geringes Energieeinspar-
potenzial vorhanden ist. Eine Vertiefung der Massnahme / Strategie ist deshalb 
nicht sinnvoll. 
 

5.4.14 Segmentierung Produkte im Regionalverkehr 

Abweichend von der heute grundsätzlich praktizierten Bedienung von Regional-
verkehrs-Korridoren mit Zügen, die jeweils alle Halte bedienen, ist eine stärkere 
Segmentierung der Produkte und eine Überprüfung der Haltepolitik von Regio-
nalverkehrslinien für eine jeweils passendere Bedienung denkbar. Treiber für 
eine Einführung eines solchen Konzeptes war bisher die Nachfrage (z.B. Ex-
press-S-Bahnen bei S-Bahn Zürich). 

These Energieeinsparpotenzial: 

Vorausgesetzt die Anzahl Züge bleibt konstant, so ist bei der reduzierten Anzahl 
von Halten und den damit wegfallenden Brems- und Beschleunigungsfällen eine 
Energieersparnis erzielbar. 

Positive und negative Folgen: 

Aufgrund der Verringerung der Anzahl Halte pro Zug lassen sich die Reisezeiten 
reduzieren. Allerdings kommt es dadurch auch zu mehr Umsteigevorgängen, 
insbesondere im Binnenverkehr entlang einer Bahnstrecke zwischen zwei grös-
seren Knoten (z.B. rechtes Zürichseeufer heute, Relation Uerikon – Küsnacht). 
Aufgrund der höheren Zugzahlen lässt sich auch die Auslastung der einzelnen 
Züge reduzieren, was zu einem höheren Reisekomfort führt. 
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Aufgrund der kürzeren Reisezeiten von / nach grösseren Knoten und der Steige-
rung des Reisekomforts lässt sich die Attraktivität des Angebots erhöhen, was 
mit einer Steigerung der Nachfrage einhergeht. 

Die unterschiedliche Haltepolitik führt zu sehr heterogenen Reisegeschwindig-
keiten der verschiedenen Züge, was die Trassierung und den Fahrplan komplex 
macht. 

Voraussichtlich sind Investitionen in die Infrastruktur notwendig (siehe unten bei 
„Kosten“). Ansonsten gibt es keine Auswirkungen auf die Infrastruktur. 

Aufgrund der unterschiedlichen Reisegeschwindigkeiten der einzelnen Züge 
wird die Kapazität einer Strecke stark reduziert. Mit dem Bau von Überholab-
schnitten und / oder parallelen Strecken lässt sich die Kapazität beibehalten 
oder gar erhöhen. 

Aufgrund der abweichenden Funktionen der Produkte sind unterschiedliche 
Fahrzeugtypen zu beschaffen. Damit entsteht ein Synergieverlust und Betrieb 
und Unterhalt werden komplexer. 

Die Anpassung der Infrastruktur kann grösseren Investitionskosten verbunden 
sein. So können aufgrund der stark unterschiedlichen Reisegeschwindigkeiten 
der einzelnen Züge Infrastrukturmassnahmen notwendig werden, um Möglich-
keiten zu schaffen, dass schnelle Züge langsamere überholen können. Auch 
eine vollständige infrastrukturelle Separierung einzelner Produktsegmente ist 
unter Umständen notwendig. Beschaffung, Betrieb und Unterhalt von unter-
schiedlichen Rollmaterialtypen ist ebenfalls mit grösseren Investitionskosten 
verbunden. 

Das Angebot von beschleunigten Zügen mit weniger Halten zwischen den auf-
kommensstarken Halten führt bei einer Mehrzahl der Passagiere zu einer gros-
sen Akzeptanz. Die zusätzlichen Umsteigevorgänge im Binnenverkehr entlang 
einer Strecke wirken sich jedoch negativ auf einen Teil der Kunden aus, was 
jedoch weniger gravierend ist, da die Nachfrage im Binnenverkehr geringer ist. 
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6. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Hauptziel der vorliegenden Studie war ein Identifizieren von Ansatzpunkten und 
Stellhebeln für eine Energieeffizienzsteigerung im Bereich Angebot / Fahrplan 
beim System Bahn als Basis für vertiefende Untersuchungen. Dabei lag der 
Fokus auf dem Normalspurnetz der SBB inklusive einer möglichst grossen 
Energieeinsparung für den Zeithorizont 2025. 

Die Umsetzbarkeit von Energieeffizienzmassnahmen in der Angebots- und 
Fahrplangestaltung hängt stark von übergeordneten Rahmenbedingungen ab. 
Deshalb bestand ein zentraler Arbeitsschritt der Studie darin, die Relevanz der 
Rahmenbedingungen sowie deren Veränderbarkeit über die Zeit abzuschätzen. 
Als sinnvoll erwies sich eine Einteilung in die folgenden Zeithorizonte: 

− Bis 2025: Planungsprozesse mit allen Abhängigkeiten sind sehr weit fortge-
schritten. Rahmenbedingungen wie beispielsweise die bestehende Rollmate-
rialflotte lassen sich nur sehr eingeschränkt verändern. 

− Bis 2030: Strategie und Finanzierung für Ausbauschritt 2030 weitgehend 
definiert. Eine stärkere Berücksichtigung von Energieeffizienzkriterien in den 
anstehenden Detailplanungen und damit gewisse Anpassungen zur bisheri-
gen Planung möglich. 

− Nach 2030: Relevante Rahmenbedingungen sind veränderbar. Auch wenn 
der Zeitraum sehr weit entfernt scheint, müssen die Hebel für eine Verände-
rung bereits in den nächsten Jahren gestellt werden.   

Aus der Bewertung der Rahmenbedingungen ergaben sich die folgenden 
Schlussfolgerungen: 

− Ziele der Langfriststrategie von BAV/SBB sind an der Energiestrategie des 
Bundes auszurichten.  

− Gleiches gilt für Vorgaben von Bestellern und Konzessionsgebern, die auf 
Konsequenzen bezüglich des Energieverbrauchs analysiert werden sollten.  

− Eine gewisse Flexibilisierung des Knotensystems würde neue Freiheitsgrade 
für eine noch stärkere Anpassung des Angebots an die Nachfrage ermögli-
chen. 

− Änderungen in der Prioritätenordnung für den Netzzugang bieten Chancen 
für eine energieoptimierte Trassierung v.a. des Güterverkehrs. 

− Weitere Anreize zur Energieeffizienzsteigerung könnten über eine Erhöhung 
des Energie- oder Trassenpreises und einer stärkeren Gewichtung des 
Energieaspektes in Bewertungsmethoden für zukünftige Ausbauschritte ge-
schaffen werden. 

Ziel der Studie 

Rahmenbedingungen 
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− Für den Einsatz von kleineren und damit energieeffizienteren Regionalver-
kehrs-Fahrzeugen im Fernverkehr zu Nebenverkehrszeiten muss die beste-
hende Vollkostenanrechnung als Fehlanreiz eingeschätzt werden. 

− Änderungen im tariflichen Umfeld, die über entsprechende Anreize die Nach-
frage von Haupt- in Nebenverkehrszeiten verschieben, erleichtern eine ener-
gieeffiziente Angebotsgestaltung. 

Für ein Erreichen des Zielwerts der Energieeinsparung im Bereich Angebot / 
Fahrplan sind rund 30 Massnahmen und Strategien identifiziert worden, die teil-
weise bedeutende finanzielle Effekte auf Infrastruktur, Rollmaterial und Betrieb 
haben. Um diesbezüglich eine belastbarere Aussage machen zu können, sind 
weitergehende vertiefende Analysen über Investitions- und Betriebskosten bzw. 
die wirtschaftlichen Auswirkungen notwendig. Entsprechend der Einschätzung 
der Veränderbarkeit der Rahmenbedingungen wurden die Massnahmen zwei 
Zeithorizonten zugewiesen (siehe Tabelle 5) bzw. nicht zur Weiterverfolgung 
empfohlen. 

Mit einem „Auspressen“ von Energieeinsparpotenzialen aus einem gewachse-
nen bzw. anderweitig optimierten Angebotskonzept ist die Zielvorgabe kaum 
erreichbar. Trotzdem sind für den Zeithorizont 2025 vor allem Massnahmen im 
Bereich Triebzugkonzepte FV / RV inkl. Rollmaterialwechsel in Randstunden 
voranzutreiben. Alle für diesen Zeithorizont vorgeschlagenen Massnahmen sind 
in der Tabelle 8 dargestellt. 

 
Tabelle 8 Vorgeschlagene Massnahmen Zeithorizont 2025 

Reduktion Btkm Erläuterungen der Massnahme

Triebzugkonzepte
Personenverkehr

Triebzüge mit kurzen Prozesszeiten beim Stärken / Schwächen ermöglichen 
Gefässgrössenoptimierung, Anpassung Gefässe vor allem in NVZ / SVZ führt zu Reduktion Btkm.

Rollmaterialwechsel Einsatz von kleinerem und leichterem Rollmaterial in Randstunden (nicht Stärken/ Schwächen), führt 
zu Reduktion Btkm.

Energieoptimiertes 
Randstundenkonzept

Reduktion von Parallellagen (in NVZ nicht mehr für Kapazität nötig), Grundnetz mit Umsteigen und / 
oder Ausdünnen Taktfrequenz führen zu Reduktion Btkm.

Harmonisierung V-Profil Erläuterungen der Massnahme

Anpassung Planungsprioritäten Die Anpassung führt zur Reduktion von Betriebshalten im Güterverkehr. Durch die Verflüssigung des 
Güterverkehrs kann Energie eingespart werden.

Homogenisierung 
Geschwindigkeiten

Mit gleichförmigen Geschwindigkeiten kann die Anzahl von Betriebshalten im GV und damit der 
Energieverbrauch gesenkt werden. 

Vorrangstrecken
für Güterverkehr

Vorrangstrecken für GV sind in Betracht zu ziehen. Verflüssigung des Güterverkehrs spart Energie.

Homogenisierung V-Band 
(Infrastruktur)

Durch Infrastrukturausbauten werden Stellen mit niedriger Geschwindigkeitsvorgabe angehoben. 
Gleichmässigeres Fahren mit reduzierten Brems- und Beschleunigungsvorgängen spart Energie.

Verzicht auf neue
RV-Haltestellen

Energieverbrauch nicht durch zusätzliche Halte erhöhen.

Halt auf Verlangen
für Randstunden

Durch Reduktion von Brems- und Beschleunigungsvorgängen kann Energie eingespart werden.

Massnahmen / Strategien 

Massnahmenpaket 2025 
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Insbesondere sollte aber die Chance genutzt werden, ein Angebotskonzept 
Ausbauschritt STEP 2030 sowie längerfristige Planungen mindestens teilweise 
unter energieoptimierenden Randbedingungen zu entwickeln. Dabei sind auch 
angepasste Planungsprioritäten miteinzubeziehen, um zusammen mit einem 
Fliessbandsystem und einer bezüglich Geschwindigkeitsband optimierten Infra-
struktur eine Homogenisierung der Verkehre zu erreichen. Zudem sind auch die 
ausschöpfbaren Potenziale mit optimierten Randstundenkonzepten erfolgsver-
sprechend. Längerfristig sind auch eigene Strecken für den Güterverkehr bei der 
Netzentwicklung in Betracht zu ziehen. Eine Übersicht über zusätzlich ab 2030 
in Betracht zu beziehenden Massnahmen enthält Tabelle 9. 

 
Tabelle 9 Weitere vorgeschlagene Massnahmen für den Zeithorizont 2030 – 2050 

Da das Energieeinsparprogramm der SBB auf 2025 ausgerichtet ist, wird emp-
fohlen den Hauptfokus für eine vertiefte Analyse auf die für 2025 aufgeführten 
Massnahmen gemäss Tabelle 8 zu legen. Die Umsetzbarkeit dieser Massnah-
men bzw. die sich daraus ergebenden Anforderungen an Infrastruktur, Rollmate-
rial und Betrieb sind mit Fokus auf die weit fortgeschrittenen Planungsprozesse 
und die finanziellen Spielräume zu ermitteln und zu beurteilen. 

Grösseres Potenzial wird aber langfristig erwartet. Damit sich dieses nutzen 
lässt, müssen schon jetzt die Hebel zur Anpassung relevanter Rahmenbedin-
gungen gestellt werden. Daher sind die langfristigen Massnahmen (siehe Tabel-
le 9) im Sinne der Energiestrategie des Bundes und der nachhaltigen Steige-
rung der Energieeffizienz des Bahnsystems ebenfalls vertieft zu untersuchen 
und anzugehen. Ein Aufzeigen der finanziellen Folgen für Infrastruktur, Rollma-
terial und Betrieb bei Ausschöpfen der ausgewiesenen Energieeinsparpotenzia-
le ist auch für die längerfristigen Massnahmen unumgänglich. Da sich einige 

Reduktion Btkm Erläuterungen der Massnahme

Fliessbandsystem Züge fahren wie am Fliessband womit sich gute Anschlüsse unabhängig vom Knotensystem ergeben, 
Reisende verteilen sich besser auf Gefässe. Reduktion schlecht ausgelasteter Züge = weniger Btkm.

Kapazitätsoptimierte 
Angebotsplanung

Reduktion Produkte / Vereinheitlichung von Haltemustern, um eine Homogenisierung der Trassen zu 
erreichen. Durch Reduktion von Zügen (->Btkm) und Homogenisierung kann Energie gespart werden.

Länge / Auslastung
Güterzüge

Weniger und besser ausgelastete Güterzüge führen zu einer Reduktion Btkm.

Umstellung auf Busverkehr in 
Randstunden

Ab einem bestimmten Schwellwert werden Busse in Randstunden eingesetzt. Optimierte 
Gefässgrösse führt zu Reduktion Btkm.

Absenkung Geschw. Erläuterungen der Massnahme

Niedrigere Höchst-
geschwindigkeit Fernverkehr

Durch Absenken der Geschwindigkeit wird Energie eingespart. Das bestehende Knotensystem ist 
anzupassen.

Nicht-Nutzung von NBS-
Fahrzeitgewinnen (Knotenlage)

Nutzung Fahrzeitgewinne auf zukünftigen NBS erst, wenn für Einhaltung der Knoten zwingend 
notwendig. Energieeinsparung gegenüber dem Verbrauch bei Erhöhung der Geschwindigkeit.

Harmonisierung V-Profil Erläuterungen der Massnahme

Eigene Strecken
für Güterverkehr

Bei langfristig neu geplanten Strecken sind eigene Strecken für GV in Betracht zu ziehen (z.B. einen 
3. Juradurchstich nur für den GV). Verflüssigung des Güterverkehrs spart Energie.

Massnahmenpaket  
2030 – 2050 

Empfehlungen 
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Massnahmen gegenseitig beeinflussen (positiv oder negativ) ist die Entwicklung 
von landesweiten Angebotskonzepten mit unterschiedlichen Stossrichtungen 
bzw. Massnahmenpaketen als Grundlage für die Einschätzung des Energieein-
sparpotenzials und die SBB-interne Auseinandersetzung erforderlich. 

Da die Energiestrategie des Bundes die gesamte Mobilität umfasst, ist es nicht 
wünschenswert, die Energieeinsparvorgaben beim öV durch Verkehrsverlage-
rungen zum deutlich weniger energieeffizienteren motorisierten Individualver-
kehr (MIV) zu erreichen. Deshalb ist bei der Entwicklung von Massnahmen im-
mer jeweils die Reaktion der Nachfrage auf modifizierte Angebote im Auge zu 
behalten. Grundsatzfragen über eine mögliche gewünschte Senkung der Ge-
samt-Mobilität der Bevölkerung, eine Beschränkung von Beförderungskapazitä-
ten sowie raumplanerische Aspekte waren nicht Gegenstand dieser Studie. 

Die Studie stellt ein erster Schritt zur Sensibilisierung aller Beteiligten für die 
Planung von energieminimierten Angebotskonzepten dar. Der Aspekt Energie 
ist in einem erweiterten Planungsvielecks (siehe Abbildung 15) gleichwertig ne-
ben bereits heute berücksichtigten Bereichen zu integrieren. Dazu ist eine An-
passung bzw. Erweiterung des Planungsprozesses erforderlich. 

 
Abbildung 15 Erweitertes Planungsvieleck 

Zudem sind mit angepassten Bewertungssystemen mit stärkerer Berücksichti-
gung des Energieverbrauchs sowie einer Erweiterung oder Neuentwicklung von 
Planungstools mit Energieverbrauchsrechnung die Instrumente zu schaffen, 
dass bei der zukünftigen Angebotskonzeption der Aspekt Energie eine bedeu-
tendere Relevanz erhält bzw. rechtzeitig in den Planungsprozess einfliessen 
kann. 
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BAV, Energiestrategie öV / SBB Infrastruktur, Energiemanagement

Potenzialanalyse Energieeinsparung im Bereich Angebo t

Einflussfaktoren / Abhängigkeiten     Abhängigkeiten Zusammenhänge
Planungsfünfeck
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Angebot A.P.PV Produktkategorien PV Anzahl Produktkategorien weniger Produkte = mehr Halte pro Zug � A.H / A.M.T X - - X - - - -
(1) (1.1) (Segmentierung der Angebote FV / RV) weniger Produkte = weniger Züge �

mehr Produkte = weniger Halte pro Zug �
mehr Produkte = mehr Züge �

A.P.GV Produktkategorien GV Anzahl Produktkategorien mehr Produkte = optimalere Trassierung möglich � B.S X - - X - - - -
(1.2) (Segmentierung der Angebote GV) mehr Produkte = mehr Züge �

weniger Produkte = suboptimale Trassierung �
weniger Produkte = weniger Züge �

A.H Haltepolitik Haltemuster der unterschiedlichen uniformes Haltemuster = mehr Halte pro Zug � A.P.PV / A.M.T X - - X - - - -
(1.3) Produkte auf einem Korridor uniformes Haltemuster = weniger Züge �

mehrere Haltemuster = weniger Halte pro Zug �
mehrere Haltemuster = mehr Züge �

A.M.T Mindestbedienungsstandards Frequenz der Züge mit dichter Takt = mehr Züge � A.P.PV / A.H X - - X - - - -
Takte identischer Haltepolitik dichter Takt = kürzere Züge �
(1.4) ausgedünnter Takt = weniger Züge �

ausgedünnter Takt = längere Züge �
A.M.B Mindestbedienungsstandards Beginn / Ende des Eisenbahnbetriebs Randstundenkonzepte mit Bus = weniger Züge � (B.F) X - - X - - - -

Bedienungszeiten im Tages- / Wochen- / Saisonverlauf Randstundenkonzepte mit Bus = optimale Gefässgrösse �
(1.5) Schwachlastbedienung mit Bahn = mehr Züge �

Schwachlastbedienung mit Bahn = nicht passende Gefässgrösse �
Betrieb B.F Fahrzeugeinsatz und Bespannung der Fahrlagen (Flügeln, Flügelzugkonzept = weniger Züge für Direktverbindungen � I.D X - - - - - - X
(2) Flottenbewirtschaftung Stärken / Schwächen) Stärken / Schwächen = weniger Bruttotonnenkm �

(2.1) kein Flügeln = mehr Züge für Direktverbindungen �
kein Stärken / Schwächen = mehr Bruttotonnenkm �

B.S Betriebsregime Trennung bzw. Mischung der Verkehre PV, Trennung GV von PV = weniger Halte GV für Überholungen � I.A / P.H - X X - X - - -
 von Strecken GV auf Strecken Uniformere Geschwindigkeiten = weniger Beschleunigungen �

(2.2) Homogenisierung der Geschwindigkeiten Mischung GV mit PV = mehr Halte GV für Überholungen �
PV, GV auf Strecken Mischung von Geschwindigkeiten = mehr Beschleunigungen �

B.K Betriebsregime Trennung bzw. Mischung der Verkehre PV, Umfahrung von Knoten mit GV = weniger Halte GV � I.A. - - X - X - - -
 von Knoten GV in Knoten Umfahrung von Knoten mit GV = Entspannung Fahrlagen PV �

(2.3) Durchfahren von Knoten mit GV = mehr Halte GV �
Durchfahren von Knoten mit GV = Anspannung Fahrlagen PV �

Infrastruktur I.D Dimensionierung der Infrastruktur Vorhalten von Abstellgleisen und Grosse Anzahl Abstellgleise = Stärken / Schwächen möglich � B.F X - X - X - - -
(3) (3.1) Weichen sowie Zugabschnittssignalen auf Perrons Weichen und Zugabschnittssignale = Flügeln möglich �

etc. (keine schlanke Infrastruktur) Geringe Anzahl Abstellgleise = kein Stärken / Schwächen möglich �
keine Weichen und Zugabschnittssignale = kein Flügeln möglich �

I.A Ausbau des Netzes mit Neubaustrecken Optimierung der Trassenführung (Verkürzung Direktere Streckenführung = Reduktion Zugkm � B.S X X - - X - - -
(3.2) und Erhöhung der Vmax Erhöhung Vmax = mehr Traktionsleistung nötig (Luftwiderstand) �

Streckenführung mit Umfahrungen = Mehrung Zugkm �
Senkung Vmax = weniger Traktionsleistung nötig (Luftwiderstand) �

I.B Ausbau des Netzes mit Basistunnels Optimierung der Trassenführung (Reduktion Neigung) Reduktion Neigung = Weniger Traktionsleistung notwendig � (P.H) - X - - X - - -
(3.3) und Erhöhung der Vmax Erhöhung Vmax = mehr Traktionsleistung nötig (Luftwiderstand) �

Mehrung Neigung = Mehr Traktionsleistung notwendig �
Senkung Vmax = weniger Traktionsleistung nötig (Luftwiderstand) �

I.D Doppelspuranteil und Niveaufreiheit Ergänzung der Infrastruktur mit Erhöhung Doppelspuranteil = weniger Bremsen / Beschleunigen GV / PV � - - X - X - - -
(3.4) sowie Überwerfungen und Weichen zur Grosse Anzahl Überwerfungen und Weichen = Reduktion Halte �

Reduktion von Abbremsen / Beschleunigen Reduktion Doppelspuranteil = mehr Bremsen / Beschleunigen GV / PV �
Geringe Anzahl Überwerfungen und Weichen = Mehrung Halte �

I.O Optimierung Geschwindigkeitsband Elimination von V-Einbrüchen zur Elimination V-Einbrüche = weniger Bremsen / Beschleunigen � - X X - X - - -
 (V-Einbrüche) Vermeidung von Abbremsen / Beschleunigen Elimination V-Einbrüche = keine extreme Ausnutzung Vmax nötig �

(3.5) Mehrung V-Einbrüche = mehr Bremsen / Beschleunigen �
Mehrung V-Einbrüche = extreme Ausnutzung Vmax notwendig �

Wirkungsmodell 
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Wirkungsmodell 

Rollmaterial R.U Universalfahrzeuge / Universalfahrzeuge mit teilweise Passendes Fahrzeug für Fahrlage resp. Produkt � R.M / (B.F) X - - - - - - X
(4) massgeschneidertes Rollmaterial überdimensionierten Leistungswerten Leer- / Rangierfahrten zum Auswechseln von Kompositionen �

(4.1) massgeschneidertes Rollmaterial mit Teilweise überdim. Fahrzeug für Fahrlage resp. Produkt �
jeweils passenden Leistungswerten Minimierung Leer- / Rangierfahrten (linienübergreifende Wende) �

 R.F Fahrzeuggewichte und Kapazität Optimierung der Fahrzeuggestaltung und Mehr Kapazität durch erhöhten Stehplatzanteil � (R.M) X - - - - - - X
der Fahrzeuge (Anteil Sitz-/Stehplätze) Kapazität mit Anteil Sitz-/Stehplätzen Leer- / Rangierfahrten zum Auswechseln von Kompositionen �
(4.2) Weniger Kapazität durch erhöhten Sitzplatzanteil �

Minimierung Leer- / Rangierfahrten (Standard-Kompositionen) �
 R.T Technische Parameter Grösse der Leistungswerte RV und GV für "Mitschwimmen" im Mischverkehr = Reduktion Halte GV � B.S - - X - - - - X

(Beschleunigung, Bremsvermögen, Vmax) Beschleunigung, Bremsvermögen, Vmax etc. Erhöhte Leistungswerte = grössere bzw. schwerere Aggregate �
(4.3) Überholungen aufgrund Mischverkehr = Mehrung Halte GV �

Niedrigere Leistungswerte = kleinere bzw. leichtere Aggregate �
R.M Mindestbedienungsstandards Ausrüstung der Fahrzeuge entsprechend Entsprechend Einsatz adäquate Ausrüstung � R.U X - - - - - - X

 (Komfortelemente) ihrem Einsatzspektrum (Klimaanlage etc.) Mitführen zusätzlicher nicht kapazitätsrelevanter Wagen �
(4.4) Vorhalten von Spezialwagen (Speisewagen, Entsprechend Einsatz überdimensionierte Ausrüstung �

Kinderabteile etc.) Kein Mitführen nicht kapazitätsrelevanter Wagen �
Planungsgrundlagen P.H Planungshierarchie FV / RV / GV Reihenfolge des Einlegens von Trassen Bevorzugung GV gegenüber RV = weniger Halte GV � B.S - - X - - - - -
(5) (5.1) in der Fahrplanerstellung "Vernachlässigung" RV = erhöhte Leistungswerte RV nötig �

Bevorzugung RV gegenüber GV = mehr Halte GV �
"Bevorzugung" RV = niedrigere Leistungswerte RV nötig �

P.R Planungsregeln Ausnutzung technischer Parameter bzw. Ausfahrten der V-Spitzen = mehr Beschleunigen / Bremsen � I.O / P.F - X X - - - - -
(Vorgaben Fahrzeitrechnungen) Begrenzung (z.B. 30-Sekunden-Regel) für konstante Fahrzeit geringere Vmax notwendig �
(5.2) Halten von "V-Plateaus" = weniger Beschleunigen / Bremsen �

für konstante Fahrzeit höhere Vmax notwendig �
 P.G Geschwindigkeitsprofile Planung mit verschiedenen V-Profilen Mehrere V-Profile = Ausnutzung techn. Fahrzeugeigenschaften � B.S - X - - - - - -

(5.3) (RADN und W) bzw. Konzentration Mehrere V-Profile = ggf. geringere Vmax für konstante Fahrzeit mögl. �
Weniger V-Profile = Homogenisierung der Geschwindigkeiten �
Weniger V-Profile = ggf. höhere Vmax für konstante Fahrzeit nötig �

 P.U Unterhaltsstrategie "Fahren und Erhalten" mit erhöhtem Bauzuschlag im Kleinerer Bauzuschlag = reduzierte Ausnutzung V-Spitzen nötig � - X X - X - - -
(Reserven für Bauzustände) Gegensatz zu "Fahren oder Erhalten" Kleinerer Bauzuschlag = geringere Vmax für konstante Fahrzeit �
(5.4) Grösserer Bauzuschlag = erhöhte Ausnutzung V-Spitzen nötig �

Grösserer Bauzuschlag = höhere Vmax für konstante Fahrzeit �
 P.F Fahr- und Haltezeitreserven Grösse und Verhältnis von Fahr- und Kleinere Fahrzeitreserve = reduzierte Ausnutzung V-Spitzen nötig � P.R / P.B - - X - - - - -

(5.5) Haltezeitreserven Halte- statt Fahrzeitreserve = reduzierte Ausnutzung V-Spitzen �
Grössere Fahrzeitreserve = erhöhte Ausnutzung V-Spitzen nötig �
Fahr- statt Haltezeitreserve = erhöhte Ausnutzung V-Spitzen �

P.B Betriebsstabilität und -qualität Grösse der akzeptierten Betriebs- Reduktion Reserven zur Glättung von V-Spitzen � P.F / P.R - - X - - - - -
(5.6) stabilität und -qualität Trassierung von Nonstop-GV-Trassen (Erhöhung "Risiko" PV) �

Erhöhung Reserven mit Ausnutzung von V-Spitzen �
 Trassierung GV-Trassen mit Überholungen (Senkung "Risiko" PV) �
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Anhang 1: Einflussfaktoren / Abhängigkeiten  

 
1. Angebot 

1.1 Produktkategorien PV (A.P.PV) 

Als Input für die Erstellung von Fahrplankonzepten ist die Anzahl Produktkate-
gorien bzw. die Segmentierung der Angebote im Fern- und Regionalverkehr 
eine entscheidende Grösse. NeTS (Netzweites Trassensystem) listet dazu 23 
Kategorien auf, welche wiederum den Zuggattungen IC / EC, Schnellzug / IR, 
Regionalzug, S-Bahn und RE mit den entsprechenden Stromverbrauchswerten 
zugeteilt sind ([1]: Anhang 3). 

Bei Angebotskonzepten mit geringer Segmentierung sind zur Bedienung aller 
Stationen grundsätzlich mehr Halte pro Zuglauf zu integrieren, wobei aufgrund 
der zusätzlichen Abbrems- und Anfahrfälle ein Energiemehrverbrauch resultiert. 
Da aber alle Halte mit wenigen unterschiedlichen Produkten bedienbar sind, 
lässt sich die Anzahl Züge reduzieren, was jedoch ggf. wiederum zu längeren 
Zügen führen kann. Entscheidend ist hier deshalb die resultierende Betriebsleis-
tung in Bruttotonnenkm, welche direkte Auswirkung auf den Energieverbrauch 
hat. 

Die wichtigsten Abhängigkeiten innerhalb der Einflussfaktoren bestehen zur 
Haltepolitik (vgl. 1.3) sowie zu den Mindestbedienungsstandards Takte (vgl. 
1.4). 

Zu beachten ist eine mögliche Verschmelzung der Funktionen der Produkte 
bzw. auch der Zuordnungen der Produkte zu Fern- oder Regionalverkehr. Typi-
sches Beispiel sind RE-Linien, welche sowohl Funktionen von Fern- als auch 
von Regionalverkehrslinien aufweisen können. 
 

1.2 Produktkategorien GV (A.P.GV) 

Beim Entwurf von Angebotskonzepten ist auch die für den Güterverkehr unter-
stellte Segmentierung von Bedeutung. NeTS listet dazu 17 Kategorien auf, wel-
che wiederum den Zuggattungen Ferngüterzug / Nahgüterzug und Traktorgüter-
zug mit den entsprechenden Stromverbrauchswerten zugeteilt sind ([1]: Anhang 
3). 

Sind mehr Produkte definiert, so lässt sich die Trassierung optimieren (Züge 
können in ihrem energietechnischen Optimum fahren), womit eine Reduktion 
des Energieverbrauchs resultiert. Mit einer starken Segmentierung sind jedoch 
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auch mehr Züge zu erwarten, da diese jeweils zu Kompositionen mit einheitli-
chen Eigenschaften zu formieren sind. Ggf. sind diese Züge dann aber kürzer, 
womit auch hier die resultierende Betriebsleistung in Bruttotonnenkm entschei-
dend ist, welche direkte Auswirkung auf den Energieverbrauch hat. 

Die wichtigste Abhängigkeit innerhalb der Einflussfaktoren besteht zum Be-
triebsregime der Strecken bzw. der damit zusammenhängenden Homogenisie-
rung der Geschwindigkeiten (vgl. 2.2). 
 

1.3 Haltepolitik (A.H) 

Ein weiterer zentraler Aspekt bei der Fahrplankonzeption ist die Haltepolitik, d.h. 
die Haltemuster der unterschiedlichen Produkte auf einem Korridor. 

Bei einem uniformen Haltemuster – d.h. einer Angleichung der Haltepolitiken 
von Fern- und Regionalverkehr – sind zur Bedienung aller Stationen grundsätz-
lich mehr Halte pro Zuglauf notwendig, wobei aufgrund der zusätzlichen Ab-
brems- und Anfahrfälle ein Energiemehrverbrauch resultiert. Da alle Halte in 
einem Zuglauf integriert sind, lässt sich die Anzahl Züge reduzieren, was jedoch 
ggf. wiederum nur mit längeren Zügen umsetzbar ist. Damit resultiert die Be-
triebsleistung in Bruttotonnenkm als massgebendes Element für die Auswirkung 
auf den Energieverbrauch. 

Die wichtigsten Abhängigkeiten innerhalb der Einflussfaktoren bestehen zu den 
Produktkategorien PV (vgl. 1.1) sowie zu den Mindestbedienungsstandards Tak-
te (vgl. 1.4). 
 

1.4 Mindestbedienungsstandards Takte (A.M.T) 

Ein bedeutendes Qualitätsmerkmal eines Angebotskonzeptes stellt die Taktdich-
te dar. Gründe für eine Taktverdichtung können einerseits im Wunsch einer ver-
besserten Grundversorgung (Mobilität) oder aber in der notwendigen Bewälti-
gung der vorhandenen Nachfrage liegen. Ist die Bereitstellung der Kapazität 
ausschlaggebend, so ist eine konstante Verkehrsleistung (Personenkm) entwe-
der mit dichtem Takt und kurzen Züge oder mit ausgedünntem Takt und langen 
Zügen bewältigbar. Eine Anpassung des Takts an die Nachfrage entlang einer 
Strecke ist auch mit einem System aus Grundtakt (z.B. 30‘-Takt) mit Verdich-
tung im Kernbereich (z.B. zum 15‘-Takt) denkbar. Die beim jeweiligen Ange-
botskonzept resultierende Verkehrsleistung in Bruttotonnenkm ist die entschei-
dende Grösse für die Auswirkung auf den Energieverbrauch. 
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Die wichtigsten Abhängigkeiten innerhalb der Einflussfaktoren bestehen zu den 
Produktkategorien PV (vgl. 1.1) sowie zur Haltepolitik (vgl. 1.3). 
 

1.5 Mindestbedienungsstandards Bedienungszeiten (A.M.B) 

Wird das Verkehrsangebot isoliert als mit der Bahn zu erbringende Leistung 
betrachtet, so sind sämtliche Verbindungen im Tages-, Wochen- und Saisonver-
lauf mit Zugskompositionen zu erbringen. Dabei wird dem Umstand nicht Rech-
nung getragen, dass einzelne Fahrlagen wenig nachgefragt und deshalb 
schlecht ausgelastet sind. Im Rahmen einer umfassenden Betrachtung des Ge-
samtsystems öV sind für solche Verkehrsleistungen Bedienungen mit Bussen 
als Randstunden- oder Schwachverkehrskonzepte ins Auge zu fassen. 

Es ist zu erwarten, dass bei einer Busbedienung eine geringere Verkehrsleis-
tung der Bahn in Bruttotonnenkm (weniger Züge) – und somit ein geringerer 
Energieverbrauch – resultiert. Der in die Gesamtbetrachtung einzubeziehende 
Energiebedarf der Busse ist aufgrund der reduzierten Gefässgrösse wohl gerin-
ger als derjenige der zu ersetzenden Bahnleistungen. Ggf. zu beachten sind 
jedoch auch höhere Emissionswerte (CO2 etc.). 

Innerhalb der Einflussfaktoren gibt es keine bedeutenden Zusammenhänge. 
Ggf. bestehen Abhängigkeiten zum Fahrzeugeinsatz und zur Flottenbewirtschaf-
tung (vgl. 2.1), falls die SBB selber eine Busflotte für diese Verkehre aufbaut. 

Zu beachten sind bei Bahnersatzkonzepten mit Bussen die teilweise massiv 
ändernden Fahrzeiten (ggf. jedoch mit optimierter Bedienung von Ortszentren), 
welche eine vollständig abweichende Bedienungen einer Linie bedeuten kön-
nen. 

Ein Vorteil von Bahnersatzkonzepten in Randstunden oder Schwachverkehrs-
zeiten ist die höhere Verfügbarkeit der Züge für den Unterhalt (ggf. Reduktion 
der Anzahl Reservefahrzeuge möglich). Zudem entstehen grössere Unterhalts-
fenster für die Infrastruktur. 

 
2. Betrieb 

2.1 Fahrzeugeinsatz und Flottenbewirtschaftung (B.F) 

Die Tendenz zeigt im Personenverkehr eine seit Jahren andauernde Abkehr von 
lokomotivbespannten Wagenzügen. Nachdem erst im Regionalverkehr Triebzü-
ge Einzug gehalten haben, wird dies nun auch im Fernverkehr – nach den ICN-
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Triebzügen – mit den neuen Fernverkehrs-Doppelstockzügen erfolgen. Selbst 
die Lokomotiven Re 460 sind heute grösstenteils als Wendezüge mit Steuerwa-
gen (teilweise auch mit Zusatzmodulen) formiert. Ausser den Re 460-Wende-
zügen und einzelnen lokbespannten HVZ-Verstärkerkompositionen sind sämtli-
che Triebzüge von SBB Personenverkehr mit automatischen Kupplungen an 
den Zugenden ausgerüstet, womit die rollmaterial-technischen Voraussetzungen 
für Flügelzugkonzepte oder ein Stärken / Schwächen bestehen. 

Mit einem Flügelzugkonzept lassen sich Direktverbindungen auf dem Stammlauf 
zusammenfassen, wobei dann aufgrund der Reduktion der Anzahl Züge die 
Kapazität zur Bewältigung der Nachfrage zu prüfen ist. Weiter ist zu beachten, 
dass bei einem Flügelzugkonzept auch in Schwachlastzeiten immer zwei Trieb-
züge auf dem Stammlauf verkehren müssen. Ggf. ist dann aber auch ein Kon-
zept mit Umsteigen zur Minimierung der Betriebskosten umsetzbar. Entschei-
dende Grösse für den Energieverbrauch ist die aus dem Konzept resultierende 
Verkehrsleistung in Bruttotonnenkm. 

Mit Stärken / Schwächen lassen sich die Kompositionen bezüglich bereitgestell-
ter Kapazität an die Tages-, Wochen- und Saison-Ganglinien der Nachfrage 
anpassen, was einen direkten Einfluss auf die Verkehrsleistung in Bruttoton-
nenkm und somit den Energieverbrauch hat. Zu beachten ist die ideale Wahl der 
Triebzuggrösse. So ist mit kleineren Triebzügen zwar eine feinere Anpassung 
an die Nachfrage möglich (300 m lange S-Bahn-Züge mit 3 x vierteiligen DPZ / 
DTZ statt mit 2 x sechsteiligen RV-Dosto). Dafür geht jedoch aufgrund der mehr-
fach vorzuhaltenden Ausrüstung Sitz- und Stehplatzkapazität verloren (z.B. 
6 versus 4 Führerstände). Zudem entstehen dabei auch Mehrkosten aufgrund 
der zusätzlich vorhandenen Aggregate und Ausrüstung. 

Die wichtigste Abhängigkeit innerhalb der Einflussfaktoren besteht zur Dimensi-
onierung der Infrastruktur (vgl. 3.1). 
 

2.2 Betriebsregime von Strecken (B.S) 

Nicht nur für die Netzkapazität, sondern auch für den Energieverbrauch ist das 
Betriebsregime der Strecken mit einer Trennung oder Mischung von Fern-, Re-
gional- und Güterverkehr von Bedeutung. Lässt sich der Güterverkehr separat 
vom Personenverkehr führen, so sind weniger Halte für Überholungen die Folge 
und es resultiert aufgrund der reduzierten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle ein 
Energieminderverbrauch. Denkbar sind auch lange Überholgleise, mit welchen 
„fliegende“ Überholungen ohne Stoppen der Güterzüge ermöglicht werden. 
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Wird eine Strecke im Mischverkehr betrieben, so lässt sich der Energiever-
brauch mit uniformeren Geschwindigkeiten – Reduktion Abbremsen und Be-
schleunigen – senken. Dabei ist bei der Wahl des idealen Geschwindigkeitsle-
vels zu beachten, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit des Güterverkehrs 
näher beim Fern- als beim Regionalverkehr liegt. 

Die wichtigsten Abhängigkeiten innerhalb der Einflussfaktoren bestehen zum 
Ausbau des Netzes mit Neubaustrecken (vgl. 3.2) sowie zur Planungshierarchie 
FV / RV / GV (vgl. 5.1). 

Zu beachten ist bei einem Angleichen der Geschwindigkeiten – und der damit 
zusammenhängenden Verlangsamung des Fernverkehrs – eine mögliche Re-
duktion der Nachfrage aufgrund verlängerter Reisezeiten (u.a. verpasste An-
schlüsse). 
 

2.3  Betriebsregime von Knoten (B.K) 

Auch bei Knoten ist eine Trennung der Verkehre denkbar. So lassen sich mit 
einem Umfahren der Knoten durch den Güterverkehr die Halte für Überholungen 
reduzieren und es resultiert aufgrund der reduzierten Anzahl Abbrems- und An-
fahrfälle ein Energieminderverbrauch. Ggf. lassen sich mit Herausnahme des 
Güterverkehrs aus den Knoten auch die Fahrlagen des Personenverkehrs ent-
spannen, womit der Energieverbrauch aufgrund des gleichmässigeren Fahrens 
reduziert wird. 

Die wichtigste Abhängigkeit innerhalb der Einflussfaktoren besteht zum Ausbau 
des Netzes mit Neubaustrecken (vgl. 3.2). 

 
3. Infrastruktur 

3.1 Dimensionierung der Infrastruktur (I.D) 

Die Dimensionierung der Infrastruktur bestimmt die Möglichkeiten, die sich für 
Energieeinsparmöglichkeiten aufgrund reduzierter Verkehrsleistung in Brutto-
tonnenkm erzielen lassen. 

Das Vorhalten von Abstellgleisen in Knoten sowie die konfliktfreie Ausgestaltung 
der Anbindung (z.B. mittiges Abstell-/Wendegleis ohne Abkreuzungen bei Ein-
/Ausfahrt) erlaubt ein Stärken / Schwächen der Personenzüge, was sich in einer 
Minimierung der Gewichte resp. Anhängelasten und damit einem Energiemin-
derverbrauch auszeichnet. 



Anhang 1: Einflussfaktoren / Abhängigkeiten 
 
 

 07.04.2014 | Version 1-00 | Rey / mf  

6 

Passende Gleisverbindungen und Zugabschnittssignale bei den entsprechen-
den Gleisen sind Voraussetzungen für Flügelzugkonzepte und den damit zu-
sammenhängenden Optimierungsmöglichkeiten. 

Wie bereits oben ersichtlich ist, besteht die wichtigste Abhängigkeit innerhalb 
der Einflussfaktoren zum Fahrzeugeinsatz und zur Flottenbewirtschaftung (vgl. 
2.1). 
 

3.2 Ausbau des Netzes mit Neubaustrecken (I.A) 

Bei einem Ausbau des Netzes mit Neubaustrecken können zwei gegenläufige 
Effekte den Energieverbrauch bestimmen. Einerseits ist eine Optimierung der 
Trassenführung mit Verkürzung der Strecke und damit resultierender geringerer 
Verkehrsleistung in Bruttotonnenkm möglich. Andererseits ist das Ziel von Neu-
baustrecken meistens auch eine Anhebung der Höchstgeschwindigkeit, weshalb 
der Energieverbrauch aufgrund der Proportionalität zum Quadrat der Geschwin-
digkeit ansteigt. 

Die wichtigste Abhängigkeit innerhalb der Einflussfaktoren besteht zum Be-
triebsregime der Strecken (vgl. 2.2). 

Bisher kaum diskutiert in der Schweiz wurde eine Trennung der Verkehre mit 
Neubaustrecken. So sind ab einer bestimmten Verkehrsmenge separate Stre-
cken für den Güterverkehr durchaus eine Option, welche aufgrund der Redukti-
on von Überholungshalten und einem gleichmässigeren Fahren ein grosses 
Energieeinsparpotenzial versprechen. 

Auch eigene Neubaustrecken für den Fernverkehr (wie z.B. Frankfurt – Köln in 
Deutschland) sind als Option in Betracht zu ziehen. Damit verbleiben Regional- 
und Güterverkehr mit ihren deutlich niedrigeren Höchstgeschwindigkeiten auf 
der Bestandsstrecke. 

Falls Haltestellen an einer Neubaustrecke liegen und sich ihre Positionierung mit 
der Trassierung abstimmen lässt, so ist eine fahrdynamisch ideale Lage am 
oberen Kulminationspunkt vorzusehen. Damit ist topografisch unterstütztes – 
und damit energiesparendes – Bremsen und Beschleunigen möglich. 
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3.3 Ausbau des Netzes mit Basistunneln (I.B) 

Hauptziel des Baus von Basistunneln ist eine Optimierung der Trassenführung 
mit Reduktion der Neigung, womit im Güterverkehr eine massgebende Redukti-
on des Energieverbrauchs erzielbar ist. 

Zudem sollen die Basistunnel jedoch auch zu einer Verkürzung der Reisezeiten 
im Personenverkehr führen, weshalb eine grosse Höchstgeschwindigkeit in den 
Tunneln gefordert ist. Damit steigt der Energieverbrauch im Personenverkehr 
aufgrund des überproportionalen Anstiegs des Luftwiderstands in Tunneln. 

Innerhalb der Einflussfaktoren gibt es keine direkten Zusammenhänge. Da je-
doch die Basistunnel primär dem Güterverkehr dienen (Definition gemäss 
NEAT-Vorlage), bestehen Abhängigkeiten zur Planungshierarchie FV / RV / GV 
(vgl. 5.1). 
 

3.4 Doppelspuranteil und Niveaufreiheit (I.D) 

Die Verlängerung von Doppelspurabschnitten ermöglicht eine Reduktion von 
Abbremsen und Beschleunigen sowohl beim Güter- wie auch beim Personen-
verkehr. Schnelle Spaltweichen an den Doppelspur-Enden unterstützen das 
gleichmässigere Fahren bei fliegenden Kreuzungen und führen zu einer weite-
ren Energieeinsparung. 

Eine grosse Anzahl Überwerfungen und Weichen ermöglicht eine optimalere 
Trassierung der Verkehre ohne Halte, womit auch hier aufgrund der reduzierten 
Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle und gleichmässigerem Fahren ein Energie-
minderverbrauch resultiert. 

Innerhalb der Einflussfaktoren gibt es keine direkten Zusammenhänge. 
 

3.5 Optimierung Geschwindigkeitsband (I.O) 

Mit einer Optimierung des Geschwindigkeitsbandes resp. einer Elimination der 
Geschwindigkeitseinbrüche ist ein gleichmässigeres Fahren mit weniger Ab-
bremsen und Beschleunigen möglich. Zudem ist bei konstanter Fahrzeit keine 
extreme Ausnutzung der Geschwindigkeitsspitzen notwendig. Beide Effekte 
führen zu einem Energieminderbedarf. 

Innerhalb der Einflussfaktoren gibt es keine direkten Zusammenhänge. 
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4. Rollmaterial 

4.1 Universalfahrzeuge / massgeschneidertes Rollmaterial (R.U) 

Mit massgeschneidertem Rollmaterial ist eine optimale Auslegung der Ausrüs-
tung und Leistungswerte für das entsprechende Einsatzspektrum möglich, was 
zu einer Minimierung der Betriebsleistung in Bruttotonnenkm und somit einem 
Energieminderverbrauch führt. Da sich die Fahrzeuge dann auch mit entspre-
chend passenden Antriebsanlagen ausrüsten lassen, wird zudem die Energie-
aufnahme reduziert. 

Die Folge des Einsatzes von massgeschneidertem Rollmaterial können jedoch 
Leer- und Rangierfahrten zum Auswechseln von Kompositionen sein, wohinge-
gen sich diese bei einem Universalfahrzeug mit teilweise auch linienübergrei-
fenden Wenden minimieren lassen. 

Die wichtigste Abhängigkeit innerhalb der Einflussfaktoren besteht zu den Min-
destbedienungsstandards (vgl. 4.4). Einen weiteren Zusammenhang gibt es ggf. 
auch zu Fahrzeugeinsatz und Flottenbewirtschaftung (vgl. 2.1). 

Zu beachten ist, dass extreme Anforderungen wie Fahrzeitreduktion mit Neige-
technik oder Wankkompensation sowie Nachfragebewältigung mit Doppelstock-
zügen zu massgeschneidertem Rollmaterial führen kann, welches bei ungünsti-
gem Linienverlauf auf Grossteilen der Fahrt überdimensioniert ist. 
 

4.2 Fahrzeuggewichte und Kapazität der Fahrzeuge (R.F) 

Bei einer Reduktion des Anteils Sitzplätze lässt sich die Beförderungskapazität 
bei gleichbleibendem Fahrzeuggewicht mit mehr Stehplätzen erhöhen. Damit ist 
bei identischer Verkehrsleistung in Bruttotonnenkm eine grössere Nachfrage 
bewältigbar. 

Einem solchen Vorgehen sind jedoch Grenzen gesetzt, da im Fernverkehr 
grundsätzlich keine Stehplätze angeboten werden sollen und beim Regionalver-
kehr zurzeit 20 Minuten Fahrzeit als akzeptierbares Limit für Stehen angeschaut 
wird. Damit lassen sich Fahrzeuge mit erhöhtem Stehplatzanteil nicht universell 
eingesetzen und es entstehen ggf. Leer- und Rangierfahrten zum Auswechseln 
von Kompositionen (keine linienübergreifenden Wenden möglich). 

Innerhalb der Einflussfaktoren gibt es keine direkten Zusammenhänge. Ggf. 
bestehen Abhängigkeiten zu den Mindestbedienungsstandards (vgl. 4.4). 
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4.3 Technische Parameter (R.T) 

Die Grösse der Leistungswerte der Fahrzeuge – insbesondere im Regional- und 
Güterverkehr – für die Beschleunigung, das Bremsvermögen sowie die Höchst-
geschwindigkeit sind entscheidend für das „Mitschwimmen“ im Mischverkehr. 
Damit lassen sich Halte für Überholungen vermeiden, womit aufgrund der redu-
zierten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle ein Energieminderverbrauch resultiert. 

Damit die erhöhten Leistungswerte jedoch erzielbar sind, fallen die Antriebsan-
lagen entsprechend schwerer und grösser aus, was mit einem erhöhten Ener-
giebedarf einhergeht. 

Die wichtigste Abhängigkeit innerhalb der Einflussfaktoren besteht zum Be-
triebsregime der Strecken (vgl. 2.2). 
 

4.4 Mindestbedienungsstandards (R.M) 

Die Mindestbedienungsstandards bezüglich Komfortelementen sind insofern 
bedeutend, da eine zusätzliche Ausrüstung der Fahrzeuge sowie das Vorhalten 
von Spezialabteilen oder -wagen zu Mehrgewicht oder dem Mitführen nicht ka-
pazitätsrelevanter Zugteile führt. Die Folge davon sind eine erhöhte Betriebsleis-
tung in Bruttotonnenkm und somit ein Energiemehrbedarf. 

Da der Kunde jedoch je nach Produkt einen Mindestbedienungsstandard vo-
raussetzt – und dieser teilweise auch vom Besteller gefordert wird – sind einer 
„Entschlackung“ der Zugskompositionen Grenzen gesetzt. Ideal ist deshalb eine 
je nach Einsatzspektrum angepasste Ausrüstung der Fahrzeuge. 

Aufgrund der beschriebenen möglichen Spezifizierung der Fahrzeuge besteht 
die wichtigste Abhängigkeit innerhalb der Einflussfaktoren zu Universalfahrzeu-
ge / massgeschneidertes Rollmaterial (vgl. 4.1). 

 
5. Planungsgrundlagen 

5.1 Planungshierarchie FV / RV / GV (P.H) 

Die Planungshierarchie FV / RV / GV – d.h. die Reihenfolge des Einlegens von 
Trassen in der Fahrplanerstellung – beeinflusst die Angebotskonzeption ent-
scheidend. So lassen sich mit einer Bevorzugung des Güterverkehrs (insbeson-
dere gegenüber dem Regionalverkehr) Überholungen vermeiden, womit auf-
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grund der reduzierten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle ein Energieminderver-
brauch resultiert. 

Als Folge einer Bevorzugung des Güterverkehrs bzw. einer „Vernachlässigung“ 
des Regionalverkehrs sind jedoch ggf. erhöhte Leistungswerte im Regionalver-
kehr notwendig, was mit einem erhöhten Energiebedarf einhergeht. 

Die wichtigste Abhängigkeit innerhalb der Einflussfaktoren besteht zum Be-
triebsregime der Strecken (vgl. 2.2). 
 

5.2 Planungsregeln (P.R) 

Die Planungsregeln im Bereich der Vorgaben für Fahrzeitrechnungen beeinflus-
sen den Energieverbrauch insofern, indem das Ausfahren der Geschwindig-
keitsspitzen (keine 30-Sekunden-Regel mit Halten eines Plateaus) zu vermehr-
tem Beschleunigen / Bremsen und damit zu einem Energiemehrbedarf führt. 

Dem entgegen steht die Tatsache, dass bei einem Ausfahren der Geschwindig-
keitsspitzen und konstanter Fahrzeit eine geringere Höchstgeschwindigkeit not-
wendig ist und deshalb aufgrund der Proportionalität zum Quadrat der Ge-
schwindigkeit ein Energieminderverbrauch resultiert. 

Einer Anpassung der Planungsregel für Fahrzeitrechnungen sind sehr enge 
Grenzen gesetzt, da das Halten von Geschwindigkeitsplateaus bei einer nicht 
möglichen Anhebung der Höchstgeschwindigkeit zu Fahrzeitverlängerungen 
führt. 

Die wichtigsten Abhängigkeiten innerhalb der Einflussfaktoren bestehen zur 
Optimierung des Geschwindigkeitsbandes (vgl. 3.5) sowie zu den Fahr- und 
Haltezeitreserven (vgl. 5.5). 
 

5.3 Geschwindigkeitsprofile (P.G) 

Bei einer Planung mit mehreren unterschiedlichen Geschwindigkeitsprofilen 
(RADN und W = WAKO) lassen sich die technischen Fahrzeugeigenschaften 
ausnutzen und die geforderten Zielfahrzeiten erreichen. Aufgrund der damit ein-
hergehenden erhöhten Leistungsaufnahme der Züge resultiert ein Energie-
mehrbedarf. Ggf. ist jedoch bei einem Vorhandensein von mehreren Geschwin-
digkeitsprofilen auch eine Reduktion der Höchstgeschwindigkeit erzielbar, womit 
aufgrund der Proportionalität zum Quadrat der Geschwindigkeit ein Energiemin-
derverbrauch resultiert. 



Anhang 1: Einflussfaktoren / Abhängigkeiten 
 
 

 07.04.2014 | Version 1-00 | Rey / mf  

11 

Die wichtigste Abhängigkeit innerhalb der Einflussfaktoren besteht zum Be-
triebsregime der Strecken (vgl. 2.2). 
 

5.4 Unterhaltsstrategie Infrastruktur (P.U.) 

Die beiden unterschiedlichen Unterhaltsstrategien „Fahren und Erhalten“ resp. 
„Fahren oder Erhalten“ beeinflussen auch den Energieverbrauch. So ist bei 
„Fahren oder Erhalten“ ein kleinerer Bauzuschlag notwendig, womit bei einer 
vorgegebenen Fahrzeit eine Reduktion des Ausfahrens von Geschwindig-
keitsspitzen oder eine geringere Höchstgeschwindigkeit denkbar ist und sich 
somit ein Energieminderbedarf erzielen lässt. Zum Zuge kommt diese Unter-
haltsstrategie jedoch nur bei Neubaustrecken, bei welchen oft auch eine Fahr-
zeitreduktion das Ziel ist. 

Innerhalb der Einflussfaktoren gibt es keine direkten Zusammenhänge. 
 

5.5 Fahr- und Haltezeitreserven (P.F) 

Die Grösse und das Verhältnis von Fahr- und Haltezeitreserven bei der Ange-
botsplanung haben einen entscheidenden Einfluss auf den Energieverbrauch.  

Ist bei vorgegebener Kantenzeit eine kleinere Fahrzeitreserve einzuplanen, so 
lässt sich das Ausnutzen der Geschwindigkeitsspitzen reduzieren, da ein grös-
serer Anteil der gesamten Kantenzeit als technische Fahrzeit verfügbar ist. Als 
Resultat entsteht ein Energieminderbedarf aufgrund des gleichmässigeren Fah-
rens. Der gleiche Effekt entsteht, wenn mehr Halte- statt Fahrzeitreserve vorzu-
sehen ist und sich diese zusätzliche Haltezeitreserve in den Knotenbahnhöfen 
über die Knoten hinaus in nicht zeitkritische Kanten „schieben“ lässt. 

Bei freier Kantenzeit ist jedoch eine grössere Reserve vorzuziehen. Damit steht 
im täglichen Betrieb mehr Zeit zur Verfügung, ein gleichmässigeres Fahren um-
zusetzen und die damit zusammenhängende Energieeinsparung zu erzielen. 

Die wichtigsten Abhängigkeiten innerhalb der Einflussfaktoren bestehen zu den 
Planungsregeln (vgl. 5.2) sowie zur Betriebsstabilität und -qualität (vgl. 5.6). 
 

5.6 Betriebsstabilität (P.B) 

Mit der Grösse der akzeptierbaren Betriebsstabilität und -qualität eng zusam-
menhängend sind die in einem Angebotskonzept einzuplanenden Reserven. 
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Wird eine niedrigere Betriebsstabilität und -qualität mit weniger Reserven in 
Kauf genommen, so lassen sich bei vorgegebenen Reisezeiten die Geschwin-
digkeitsspitzen glätten, was aufgrund des gleichmässigeren Fahrens zu einem 
Energieminderbedarf führt. Denkbar ist auch eine Trassierung von Nonstop-
Güterverkehrs-Fahrlagen mit reduzierten Zugfolge- und Trennzeiten („Risiko“ für 
den Personenverkehr), womit weniger Halte für Überholungen die Folge sind 
und aufgrund der reduzierten Anzahl Abbrems- und Anfahrfälle ein Energiemin-
derverbrauch resultiert. 

Die wichtigsten Abhängigkeiten innerhalb der Einflussfaktoren bestehen zu den 
Planungsregeln (vgl. 5.2) sowie zu den Fahr- und Haltezeitreserven (vgl. 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1]  SBB AG: Leistungskatalog Infrastruktur 2013, Bern, März 2013 
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2 Einschätzung Rahmenbedingungen 



Einschätzung Rahmenbedingungen Potenzialanalyse Energieeinsparung im Bereich Angebot

Rahmenbedingung Relevanz Bezug Energieeinsparung Veränderbarkeit Bemerkungen Schlussfolgerungen / Empfehlungen 
2025 2025 2030 2030 - 2050 (u.a. aus Abgleich mit Massnahmen)

4.1 Knotensystem Schweiz mittel verhindernd: 
- schränkt Freiheitsgrade für Anpassung Angebot an Nachfrage 
ein. 
- für einzelne Zugläufe: lange Aufenthaltszeiten in Knoten, fehlen 
für Geschwindigkeitssenkung zwischen Knoten.

hart ggf. veränderbar veränderbar ist nicht prinzipiell verhindernd, v.a. wenn 
gewisse Flexibilisierung möglich ist.

Flexibilisierung Knotenkonzept prüfen, 
Fliessbandsystem 

4.2 Langfriststrategie BAV / SBB gross verhindernd: 
- Langfristig geplante Erhöhung Geschwindigkeit auf 
ausgewählten Strecken mit verbrauchsvermehrendem Effekt.
- Erweiterung Beförderungskapazitäten in Spitzenzeiten verstärkt 
extreme Tagesschwankungen und erschwert der Nachfrage 
angepasste Gefässgrössen.

hart hart veränderbar zusammen mit Energiestrategie Bund könnte 
es gewisse Anpassungen mit stärkerer 
Gewichtung des Energie-verbrauchs an der 
Langfriststrategie geben.

4.3 Energiestrategie Bund gross fördernd:
- Vorbildwirkung der SBB als bundeseigenens Unternehmen im 
Rahmen der Energiestrategie Bund eingefordert.
- Energieeffizienzziele für SBB: Steigerung Energieeffizienz um 
25% nur mit weiterer Effizienzsteigerung möglich.

veränderbar veränderbar veränderbar Stellenwert? / Rechtsverbindlichkeit
(Ausführungsbestimmungen)?

4.4 Prioritätenordnung für den 
Netzzugang

mittel fördernd:
- Anpassung Prioritätenordnung für den Netzzugang. 
Netznutzungspläne könnten langfristig optimierte Trassen auch 
für den GV reservieren mit der Folge weniger GV-Halte.

hart veränderbar veränderbar Chancen für gleichmässigeren Verkehr mit 
Einführung von Netznutzungskonzept und 
Netznutzungsplan.

Chance mit Netznutzungskonzept und -plan nutzen 
und energieoptimierter Trassierung v.a. des GV 
mehr Priorität geben.

4.5 Bestehendes Rollmaterial Fern- 
und Regionalverkehr

mittel verhindernd: 
- Anpassung der Gefässgrössen an Nachfrageschwankungen 
stark von vorhandenem Rollmaterial abhängig (Gefässgrössen, 
generelle Option und Prozesszeiten zum Kuppeln / Entkuppeln)

hart hart veränderbar Energieeffizienzaspekte bzgl. Rollmaterialeinsatz 
(Kuppelbarkeit, Modularität,…) im integrierten 
Planungs-prozess noch stärker berücksichtigen 

4.6 Rollen Bund, Kantone, SBB mittel verhindernd: 
- FV-Konzession fordert gewisses Grundangebot inkl. defizitärer 
und energieintensiver Leistungen in Randstunden
- Vorgaben/Bestellung im RV (z.B. Anforderungen bzgl. 
Stehplätzen: 15 Min. oder 20 Min. zumutbar)
- zukünftig stärkerer Wettbewerb gefährdet Synergiepotenziale 
und Gesamtsystemoptimierung

unterstellt: hart /
ggf. veränderbar

veränderbar veränderbar Eine Anpassung der FV-Konzession aus 
Sicht Energie ist mit der Erneuerung ab 2017 
/ 2019 möglich. Allerdings ist davon 
auszugehen, dass es sich dabei eher um 
kleinere Anpassungen handeln dürfte (z.B. 
eine Stunde früher Konzessionsschluss) als 
ein grundsätzliches Infragestellen der 
integralen Angebote.

Vorgaben Besteller und Konzessionsgeber auf 
Konsequenzen bzgl. Energie analysieren und im 
Sinne der Energiestrategie des Bundes ausrichten. 
An integrierter Bahn festhalten. Synergien nutzen 
und entsprechend im politischen Kontext 
ausweisen.

4.7 Ergebnisverantwortung 
Unternehmensbereiche

klein verhindernd: 
- Praxis Vollkostenanrechung für die Vermietung von RV-
Rollmaterial an den Fernverkehr ist Fehlanreiz für 
energieeffizienten Rollmaterialeinsatz (Einsatz 
überdimensionierter Gefässe für FV finanziell günstiger als Miete 
von RV-Fahrzeugen).

unterstellt: hart /
ggf. veränderbar

veränderbar veränderbar Für die Beseitigung des Fehlanreizes der 
Vollkostenrechnung für die Vermietung von 
RV-Rollmaterial an den Fernverkehr braucht 
es keine gesetzliche Anpassung: Das BAV 
muss lediglich schriftlich bestätigen, dass es 
den Verzicht auf die Vollkostenrechnung für 
die Rollmaterialmiete für den Einsatz von 
kleineren Gefässen durch den Fernverkehr 
zulässt.

Beseitigung Fehlanreiz Vollkostenrechnung für 
Vermietung RV-Fahrzeuge an Fernverkehr. 
Potenzial und Ansatzpunkte prüfen.

4.8 Trassenpreissystem gross fördernd:
- starkes Gewicht Btkm auf Trassenpreis
- Wechsel zu verursachergerechten Verrechnung auf Basis des 
auf den Fahrzeugen gemessenen Energieverbrauchs.

hart veränderbar veränderbar System vorhanden bzw. nutzen, um über 
Trassenpreiserhöhung das Energiesparen weiter 
zu fördern

4.9 Umgang mit Energie bei Planung 
und Bewertungen

mittel fördernd:
- Erweiterung Planungsvieleck um Aspekt Energie
- Entwicklung Planungstools mit Ermittlung Energieverbrauch
- in NIBA bereits enthalten. Zukünftig ggf. mit weiterer Stärkung.
- zu prüfen: stärkere SBB-Interne Bewertung in 
Projektwirtschaftlichkeitsberechnungen.

hart ggf. veränderbar veränderbar Prüfen,wie Energieaspekt bei Planungen und in 
Bewertungen innerhalb SBB und beim BAV (NIBA) 
gestärkt werden kann.

4.10 Tarifliches Umfeld klein/mittel verhindernd: 
- offenes System ohne Reservierung (auch langfristig hart, da 
Erfolgsfaktor für öV in CH)
- bisher wenig tarifliche Anreize zur Reduktion der Nachfrage in 
der HVZ. Über Sparbilette, zukünftige Ticketing-Systeme etc. 
veränderbar.

unterstellt: hart /
ggf. veränderbar

veränderbar veränderbar Anreize zur Abflachung Nachfragespitze schaffen.

verhindernd: 
- Gesetze (BHiG) können zur Anpassung von Infrastrukturen 
führen, die sich negativ auf den Energieverbrauch auswirken
- Sicherheitsrelevante Normen (TSI) führen zu höheren 
Anforderungen an die Fahrzeuge, was diese tendenziell 
schwerer gemacht hat.

fördernd:
- Die Standardisierung durch Normen führt zu Fahrzeugen, die 
universell einsetzbar sind. Dadurch kann ein Bahnsystem optimal 
betrieben und Leerfahrten vermieden werden.

Langfriststrategie BAV / SBB
und Energiestrategie stärker in Einklang bringen.
Langfristig stärkere Gewichtung des 
Energieverbrauchs.

4.11 Veränderungen von Gesetzen 
und Normen

 klein hart hart veränderbar Der Einfluss der Normenlage und 
gesetzlichen Anforderungen muss demnach 
aus energetischer Sicht als neutral bewertet 
werden.
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3 Quantifizierung Potenziale / Auswirkungen 

 
 



Strukturelle Erarbeitung der zu 
quantifizierenden Massnahmen

– Darstellung Massnahme

– Beschrieb Vorgehen

– Erforderliche und vorhandene Datengrundlagen

– Identifizierung von Beispielen

– Hochrechnung auf ganzes Netz und Jahr

– Plausibilisierung, offene Punkte

– Empfehlung
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Fliessbandsystem:
Darstellung Massnahme
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Auflösung Grossknoten und Entflechtung Taktfahrplan,
Züge fahren wie am Fliessband,
Reisende verteilen sich besser auf Gefässe

� Reduktion schlecht ausgelasteter Züge
heisst Reduktion Btkm



Fliessbandsystem:
Beschrieb Vorgehen
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– Identifikation möglicher FV-Linien / Knoten
(vsl. nur Plateaulinie mit Knoten Bern / Zürich),
zudem S-Bahn-System Bern und Zürich

– Berechnung Auslastung 2014 der betroffenen Linien 
(Annahme: Auslastung >2025 entspricht Auslastung 2014)

– Hochsetzen der Auslastung der im Fliessband betriebenen 
FV-Linie (bessere Auslastung: Vorschlag eines höheren 
Wertes, da sich Nachfrage regelmässiger auf die Fahrlagen 
verteilt) und damit entsprechende Reduktion der 
Gefässgrösse möglich

– Analoges Vorgehen für RV-Linien der S-Bahn-Systeme



Fliessbandsystem:
Erforderliche / vorhandene Datengrundlagen
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Verwendete Datengrundlagen:

– Netzgrafik STEP 1. Dringlichkeit Stossrichtung 2

– Viriato-Datenbasis Fahrplan 2014 von SBB-I

– Aufteilung verrechneter Bahnstrom nach EVU (SBB-I, 2012)



Fliessbandsystem:
Identifizierung von Beispielen
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STEP 1. Dringlichkeit Stossrichtung 2
(Vergleich mit Stossrichtung 1 möglich):
Plateaulinie St. Gallen – Zürich – Bern – Lausanne – Genf als 
Fliessbandsystem (nur teilweise Anschlussknoten Zürich und Bern)



Fliessbandsystem:
Hochrechnung auf ganzes Netz und Jahr
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– Auslastungswert FV CH = 31% (FV 2014: 78’217’400 Zugkm), 
Plateaulinie: 4’623’900 Zugkm (= 5,9% des gesamten FV 2014)

– Annahme: Auslastungswert einer im Fliessband betriebenen 
FV-Linie steigt aufgrund der Einsatzmöglichkeit von kleineren 
Gefässen um 5% (analog bei RV-Linien S-Bahn Zürich / Bern:
+ 2%), währenddem die Nachfrage etwa konstant bleibt

– Auslastung FV CH steigt um + 0,3% auf 31,3%
(S-Bahn Zürich / Bern: + 1,0%)

– Annahme: Reduktion der Btkm im FV um 0,3% möglich
(S-Bahn Zürich / Bern: -1.0%)

� Einsparpotenzial von 2,6 + 5,5 (S-Bahn Zürich / Bern)

= 8,1 GWh / a



Fliessbandsystem:
Plausibilisierung, offene Punkte
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– Verifizierung der unterstellten Grundthese einer 
besseren Aufteilung der Reisenden auf Gefässe

– Erhärtung bzw. vertiefte Analyse der von SMA 
unterstellen Annahmen

– Ggf. Ausplanung Angebotskonzept 2025 mit 
Fliessbandsystem (definierte Infrastrukturelemente 
AS 2025 «passen» nicht zu Fliessbandsystem)

– Ggf. Ermittlung zusätzliches Energieeinsparpotenzial 
aufgrund der Möglichkeit eines gleichmässigeren 
Fahrens (Reduktion Höchstgeschwindigkeit)



Fliessbandsystem:
Empfehlung
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� verfolgenswerte Massnahme / Strategie mit 
erkennbarem Energieeinsparpotential

� Vertiefung der Massnahme / Strategie notwendig 
und sinnvoll



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Darstellung Massnahme
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Triebzüge mit kurzen Prozesszeiten beim Stärken / 
Schwächen ermöglichen Gefässgrössenoptimierung

� Anpassung Gefässe vor allem in NVZ und SVZ 
führen zu einer Reduktion Btkm



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Beschrieb Vorgehen

– Berechnung Btkm / Auslastung
für Beispiellinien FV / RV (S-Bahn, übriger RV)

– Berechnung Btkm CH

– Vorschlag für Zielauslastung CH

– Ermittlung Reduktion Btkm CH

Verifizierung / Plausibilisierung:

– Bestimmung Resultierende Behängung der Beispiellinien

– Berechnung Reduktion Btkm der Beispiellinien

– Hochrechnung ∆ Btkm Beispiellinien mit Btkm CH
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Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Erforderliche / vorhandene Datengrundlagen
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Verwendete Datengrundlagen:

– Nachfrage / Behängung Beispiellinien von SBB-P

– Viriato-Datenbasis Fahrplan 2025 von SBB-I

– Aufteilung verrechneter Bahnstrom nach EVU (SBB-I, 2012)



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Identifizierung von Beispielen
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RE Zürich – Ziegelbrücke – Sargans – Chur:

Ausgangslage: Alle Fahrlagen mit RV-Dosto 150 m
Optimiertes Konzept: Je nach Auslastung RV-Dosto 100 m / 150 m



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Identifizierung von Beispielen
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RV-Dosto 150 m = 370 Bt / RV Dosto = 260 Bt
Ausganglage: 1’702’695 Btkm / d (100 %)

4 Umläufe (4 x RV-Dosto 150 m)
Optimiertes Konzept: 1’446’764 Btkm / d (85 %)

4 Umläufe (je 4 x RV-Dosto 150 m / 100 m)
� Energieeinsparpotenzial von 15 %



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Identifizierung von Beispielen
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ICN Basel – Delémont – Biel – Lausanne:

Ausgangslage: 2 x ICN jeweils auf ganzem Laufweg
Optimiertes Konzept: Stärken / Schwächen in Biel und Delémont



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Identifizierung von Beispielen
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1 x ICN = 403 Bt / 2 x ICN = 806 Bt
Ausganglage: 3’818’749 Btkm / d (100 %)

5 Umläufe (10 x ICN)
Optimiertes Konzept: 3’467’661 Btkm / d (91 %)

5 Umläufe: (10 x ICN)
� Energieeinsparpotenzial von 9 %



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Identifizierung von Beispielen
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RV Grandson – Cossonay – Lausanne – Cully:

Ausgangslage: 1 bis 3 x Flirt während des ganzen Tages
Optimiertes Konzept: Einsatz von 1 x GTW 2/6 in NVZ und SVZ



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Identifizierung von Beispielen
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1 bis 3 x FLIRT = 1 bis 3 x 141 Bt / 1 x GTW 2/6 = 78 Bt
Ausganglage: 640’062 Btkm / d (100 %)

5 Umläufe (11 x FLIRT)
Optimiertes Konzept: 486’189 Btkm / d (76 %)

5 Umläufe (11 x FLIRT + 5 x GTW 2/6)
� Energieeinsparpotenzial von 24 %



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Identifizierung von Beispielen
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RV Grandson – Cossonay – Lausanne – Cully:

Ausgangslage: 1 bis 3 x Flirt während des ganzen Tages
Optimiertes Konzept: 1 bis 4 x GTW 2/6 während des ganzen Tages

und damit feinere Abstufungsmöglichkeit zur
Bewältigung der Nachfrage



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Identifizierung von Beispielen
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1 bis 3 x FLIRT = 1 bis 3 x 141 Bt / 1 bis 3 x GTW 2/6 = 1 bis 3 x 78 Bt
Ausganglage: 640’062 Btkm / d (100 %)

5 Umläufe (11 x FLIRT)
Optimiertes Konzept: 414’021 Btkm / d (65 %)

5 Umläufe (18 x GTW 2/6)
� Energieeinsparpotenzial von 35 %



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Identifizierung von Beispielen
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S2 Ziegelbrücke – Pfäffikon – Thalwil – Flughafen:

Ausgangslage: 1 bis 3 x DTZ während des ganzen Tages
Optimiertes Konzept: Einsatz von 1 bis 2 x FLIRT in NVZ und SVZ



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Identifizierung von Beispielen
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1 bis 3 x DTZ = 1 bis 3 x 255 Bt / 1 bis 2 x FLIRT = 1 bis 2 x 141 Bt
Ausganglage: 2’065’359 Btkm / d (100 %)

5 Umläufe (14 x DTZ)
Optimiertes Konzept: 1’799’519 Btkm / d (87 %)

5 Umläufe (14 x DTZ + 6 x FLIRT)
� Energieeinsparpotenzial von 13 %



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Identifizierung von Beispielen
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S2 Ziegelbrücke – Pfäffikon – Thalwil – Flughafen:

Ausgangslage: 1 bis 3 x DTZ während des ganzen Tages
Optimiertes Konzept: 1 bis 3 x DTZ während des ganzen Tages,

aber Stärken / Schwächen in Pfäffikon und
Pfäffikon – Ziegelbrücke nur jeweils 3 Fahrten
in Doppeltraktion



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Identifizierung von Beispielen
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1 bis 3 x DTZ = 1 bis 3 x 255 Bt
Ausganglage: 2’065’359 Btkm / d (100 %)

5 Umläufe (14 x DTZ)
Optimiertes Konzept: 1’835’561 Btkm / d (89 %)

5 Umläufe (14 x DTZ)
� Energieeinsparpotenzial von 11 %



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Hochrechnung auf ganzes Netz und Jahr
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– Bei Stärken / Schwächen ca. 10% Einsparpotenzial,
bei Rollmaterialwechsel >10% Einsparpotenzial

– Hochrechnung auf ganze Schweiz:
Annahme: nur bei 50% aller FV- und RV-Linien lassen sich 
Optimierungen durch Stärken / Schwächen und / oder 
Rollmaterialwechsel vornehmen

– Gesamter Energieverbrauch FV und RV:
1436 GWh / a (Quelle: EM)

� Einsparpotenzial von ca. 72 GWh / a



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Plausibilisierung, offene Punkte
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– Erhärtung bzw. vertiefte Analyse der von SMA 
unterstellen Annahmen

– Ausweitung der untersuchten Linien auf Gesamtmenge 
aller Personenverkehrslinien

– Auswirkungen auf Rollmaterialbedarf

– Auswirkungen auf Personalaufwand

– Auswirkungen auf Flottenkonzept (optimale 
Triebzuglänge im Regional- und Fernverkehr, 
Minimierung Prozesszeiten Stärken / Schwächen)

– Auswirkungen auf Infrastruktur
(Abstellanlagen sowie Leit- und Sicherungstechnik)



Triebzugkonzepte Personenverkehr:
Empfehlung
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� verfolgenswerte Massnahme / Strategie mit 
grösstem ermittelten Energieeinsparpotential

� Vertiefung der Massnahme / Strategie notwendig 
und sinnvoll



Energieoptimiertes Randstundenkonzept:
Darstellung Massnahme
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Reduktion von Parallellagen
(in NVZ nicht mehr für Kapazität nötig)

� Grundnetz mit Umsteigen und / oder Ausdünnen 
Taktfrequenz führen zu einer Reduktion Btkm

Ggf. zudem Einsatz von kleinerem und leichterem 
Rollmaterial in Randstunden
(nicht Stärken / Schwächen)

� Führt zu Reduktion Btkm



Energieoptimiertes Randstundenkonzept:
Beschrieb Vorgehen

Massnahme A:

Gebündelte Angebote weglassen (oder flügeln)

Umsetzung:
– Schnelles Produkt weglassen

Massnahme B:

Produkte zusammenlegen

– Bedingung: frühe Knotenankunftszeit und Delta bei Haltepolitik
Umsetzung:
– Langsames Produkt weglassen und schnelles mit mehr Halten

Massnahme C:

Halbstundentakte nicht während den Randzeiten 

Umsetzung:
– Auf Stundentakte (ggf. mit Taktsprung) wechseln
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Energieoptimiertes Randstundenkonzept:
Beschrieb Vorgehen

– Definition Randstunde (Vorschlag: täglich ab 21.00)

– Definition Randstundenkonzept CH 2013 (Korridore / Linien)

– Identifizieren bereits umgesetzter Randstundenkonzepte 2013
und zusätzliche Umsetzung Massnahmen A oder B

– Berechnung eingesparter Btkm pro Korridor / Linie

– Hochrechnung auf Btkm CH

Verifizierung / Plausibilisierung:

– Berechnung sämtlicher identifizierter Korridore / Linien
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Energieoptimiertes Randstundenkonzept:
Erforderliche / vorhandene Datengrundlagen
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Verwendete Datengrundlagen:

– Viriato-Datenbasis Fahrplan 2025 inkl. Netzgrafik von SBB-I



Energieoptimiertes Randstundenkonzept:
Identifizierung von Beispielen
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Massnahme A:

– Zürich – Winterthur: Linienast Weinfelden endet in Winterthur
(oder Flügeln): Problem Wende Zürich Löwenstr.

– Spiez – Bern: Linienast Interlaken endet in Spiez, Linienast Wallis 
ab Spiez in späterer Lage

– Lausanne – Genf:
Jurafuss endet in Lausanne und / oder Plateau endet in Lausanne

– Basel – Olten – Bern und Zürich – Olten – Bern:
Linienast Basel endet in Olten, Änderung Durchbindung in Bern

– Basel – Olten – Bern und Basel – Olten – Luzern:
Linienast Luzern endet in Olten

– Zürich – Luzern und Zürich – Gotthard:
Linienast Luzern endet in Zug

– Zürich – Chur und Zürich – Feldkirch (RJ): IC endet 2h-lich in 
Sargans mit Anschluss auf RJ (RJ verkehrt in Lage des IC)

– Lausanne – Brig und Bern – Brig: Zug von Lausanne endet in Visp



Energieoptimiertes Randstundenkonzept:
Identifizierung von Beispielen
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Massnahme A (Fortsetzung):

– Lausanne – Luzern und Basel – Luzern:
Linienast Lausanne endet in Zofingen, Halt Zug Basel in Zofingen

– Jurafuss – Zürich und Burgdorf – Zürich:
Jurafuss endet in Olten und Burgdorf in anderer Lage nach Zürich

– ICN Oensingen endet in Zürich: Umstieg auf B-Zug in Löwenstr.

Massnahme B:

– Sargans – Chur:
REX endet in Sargans und IC bedient zusätzlich Bad Ragaz

– Zürich – Basel: Entfall schnelles Produkt und Durchbindung von St. 
Gallen auf Lenzburg – Aarau – Ergolztal

Massnahme C:

– Entfall Halbstundentakte während Randzeiten:
z.B. Korridore Gotthard, Chur etc.



Energieoptimiertes Randstundenkonzept:
Hochrechnung auf ganzes Netz und Jahr
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– Bestimmen eingesparter Zugkm
der 13 aufgeführten Massnahmen A und B:
1’471’000 Zkm / a

– Ausmultiplizieren mit jeweiligem Zuggewicht
der eingesparten Leistungen:
762’435’000 Btkm / a

– Ausmultiplizieren mit durchschnittlichen Wh / Btkm für FV:
19,061 GWh / a

– Anteil reell umsetzbarer Massnahmen (75%)

� Einsparpotenzial von ca. 14,3 GWh / a



Energieoptimiertes Randstundenkonzept:
Plausibilisierung, offene Punkte
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– Plausibilisierung der von SMA vorgeschlagenen 
Massnahmen A und B im Fernverkehr

– Ggf. Ausweitung mit Massnahmen C

– Zusätzliche Untersuchung der Massnahmen A, B 
(und ggf. C) im Regionalverkehr

– Abschätzung der Auswirkungen auf Nachfrage 
(«kundenunfreundlicheres» System mit Umsteigen)



Energieoptimiertes Randstundenkonzept:
Empfehlung
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� verfolgenswerte Massnahme / Strategie mit 
beträchtlichem Energieeinsparpotential

� Vertiefung der Massnahme / Strategie notwendig 
und sinnvoll



Kürzere Routen (Tangentialverbindungen):
Darstellung Massnahme
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Anbieten von Tangentialverbindungen
(an Knoten vorbei)

� Reduziert die Btkm



Kürzere Routen (Tangentialverbindungen):
Beschrieb Vorgehen
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– Identifikation möglicher Linien / Knoten

– Bestimmung eingesparter Btkm resp. Energie pro Linie

– Hochrechnung auf ganzes Netz



Kürzere Routen (Tangentialverbindungen):
Erforderliche / vorhandene Datengrundlagen
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Verwendete Datengrundlagen:

– Netzgrafiken aus Viriato-Datenbasis Fahrplan 2014 und 2025 
von SBB-I



Kürzere Routen (Tangentialverbindungen): 
Identifizierung von Beispielen
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Flugzug heute tangential via ZH-Altstetten: L = 94.7 km
Basel – Brugg – Flughafen zukünftig via ZH-Löwenstr.: L = 99.2 km

� Btkm Tangentialverbindung entspricht 95%
der Btkm bei Fahrt durch Knoten

� Energieverbrauch entspricht 94% desjenigen bei Fahrt durch den 
Knoten (zusätzlich: Wegfall des Halts im Knoten);
Einsparung von 143 kWh pro Fahrt (mit RV-Dosto 100 m + 150 m)

Weitere Beispiele:
– Jurafuss – Genf mit Bypass Lausanne
– Zürich – Basel Bad mit Bypass Basel SBB
– Olten – Thun mit Bypass Bern (Wankdorf)



Kürzere Routen (Tangentialverbindungen): 
Hochrechnung auf ganzes Netz und Jahr
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– Keine Hochrechnung, da im Fernverkehr nur sehr 
wenige sinnvolle Anwendungsfälle erkennbar sind



Kürzere Routen (Tangentialverbindungen): 
Plausibilisierung, offene Punkte
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– Im Fernverkehr sind nur sehr wenige 
Anwendungsfälle sinnvoll und es ist nicht erkennbar, 
ob Potenzial für Tangentiallinien besteht (zusätzlich 
zur Bedienung des Knotens)

– Im Regionalverkehr höchstens bei S-Bahn Zürich 
einzelne Anwendungsfälle identifizierbar



Kürzere Routen (Tangentialverbindungen): 
Empfehlung
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� Massnahme / Strategie nicht verfolgenswert, da zu 
wenige Anwendungsfelder und damit zu geringes 
Energieeinsparpotential

� Vertiefung der Massnahme / Strategie nicht sinnvoll



Nutzung von NBS-Fahrzeitgewinnen
(Homogenisierung):
Darstellung Massnahme
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Nutzung von Fahrzeitgewinnen auf zukünftigen NBS für 
Trassenhomogenisierung (flüssigerer Verkehr) auf dem 
restlichen Netz

� Energieeinsparung durch Verflüssigung 
Güterverkehr



Nutzung von NBS-Fahrzeitgewinnen
(Homogenisierung):
Beschrieb Vorgehen
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Fahrzeitgewinn des FV auf NBS wird zur Verlang-

samung und somit Homogenisierung der Geschwindig-

keiten auf Mischverkehrsstrecken genutzt:

– Energiesparen durch weniger Überholungen GV und tiefere 
Geschwindigkeit FV



Nutzung von NBS-Fahrzeitgewinnen
(Homogenisierung):
Beschrieb Vorgehen
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– Identifikation in Frage kommender NBS-Abschnitte 
(NBS-Projekte mit Güterverkehr)

– Bestimmung Energieeinsparpotenzial pro Fall und 
Systemstunde

– Hochrechnung auf ganzes Netz



Nutzung von NBS-Fahrzeitgewinnen
(Homogenisierung):
Identifizierung von Beispielen
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NBS Honeret-Tunnel, zwischen Gruemet und 

Rupperswil weiterhin nur 2 Gleise im Mischbetrieb:

– Energiesparen durch weniger Überholungen GV
– 8 FV-Züge / h und Richtung zwischen Gruemet und 

Rupperswil nur mit 80 km/h (statt 120 resp. 140 km/h) trassiert 
(Fahrzeit: +4’):

� Energieeinsparung beim FV von 1% bezogen auf Zürich –
Olten und Vermeidung von 2 Überholungen / h beim GV 
(Energieverbrauch -7% RBL – Olten)



Nutzung von NBS-Fahrzeitgewinnen
(Homogenisierung):
Erforderliche / vorhandene Datengrundlagen
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Verwendete Datengrundlagen:

– Viriato-Datenbasis Fahrplan 2025 von SBB-I



Nutzung von NBS-Fahrzeitgewinnen
(Homogenisierung):
Hochrechnung auf ganzes Netz und Jahr
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– Keine Hochrechnung, da bis 2025 keine 
Anwendungsfälle erkennbar sind



Nutzung von NBS-Fahrzeitgewinnen
(Homogenisierung):
Plausibilisierung, offene Punkte

1907 | Anhang 3 | Rey, mf

49

– bis 2025 keine Anwendungsfälle erkennbar

– auch nach 2025 kaum Potenzial ersichtlich



Nutzung von NBS-Fahrzeitgewinnen
(Homogenisierung):
Empfehlung
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� Massnahme / Strategie nicht verfolgenswert, da zu 
wenige Anwendungsfelder (auch nach 2025) und 
damit zu geringes Energieeinsparpotential

� Vertiefung der Massnahme / Strategie nicht sinnvoll



Anpassung Planungsprioritäten / 
Homogenisierung Geschwindigkeiten:
Darstellung Massnahme
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A) Anpassung Planungsprioritäten

– Gleichberechtigte Berücksichtigung der 
energieeffizienten Trassierung des Güterverkehrs ggü. 
Personenverkehr

B) Homogenisierung der Geschwindigkeiten

– Anpassen der Durchschnittsgeschwindigkeiten des 
Personenverkehrs und des Güterverkehrs zur 
Vermeidung von Brems- und Beschleunigungs-
vorgängen, inkl. Senkung des V-Niveaus reduziert den 
Energieverbrauch insgesamt

Umsetzung

– Im Planungsprozess möglichst frühzeitig
(Netznutzungsplan, Langfristplanung, regionale AP) 



Anpassung Planungsprioritäten / 
Homogenisierung Geschwindigkeiten:
Beschrieb Vorgehen
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Idee top-down Ansatz (nicht vollständig angewendet):

1. Datenbank Trassen aller Güterzüge aus 
Gesamtverkehrskonzept 2025

2. Alle G-Trassen «unbehindert» (ausser verkehrliche Halte)
3. Maximales Energiesparpotenzial pro Systemstunde als

Differenz
4. Hochrechnung auf Jahr (inkl. effektive Trassenbelegung)
5. Reduktion auf realistisches Niveau mittels Beispiel-Ausplanung

Gesamtverkehr (z.B. am Jurafuss) mit Prämissen
– Personenverkehr nur «parallel verschieben»

(und nur Prioritäten ändern)
– Personenverkehr auch mit Fahrzeitverlust

(inkl. Homogenisierung Geschwindigkeiten)



Anpassung Planungsprioritäten / 
Homogenisierung Geschwindigkeiten:
Beschrieb Vorgehen
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– Ermittlung fahrplanbedingter Betriebshalte des Güterverkehrs 
(Systemtrassen) im Fahrplan 2014

– Annahme eines Ausnutzungsfaktor der Systemtrassen

– Annahme eines Durchschnittsgewichts eines Güterzuges

– Bestimmung des Energiebedarfs pro Halt eines 
Mustergüterzuges

– Hochrechnen auf das ganze Netz mit Annahme eines Anteils 
vermeidbarer fahrplanbedingter Betriebshalte



Anpassung Planungsprioritäten / 
Homogenisierung Geschwindigkeiten:
Erforderliche / vorhandene Datengrundlagen
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Verwendete Datengrundlagen:

– Auswertung gefahrene Züge pro Strecke / Knoten
vom März 2013 von SBB-I

– Viriato-Datenbasis Fahrplan 2014 von SBB-I

– Aufteilung verrechneter Bahnstrom nach EVU (SBB-I, 2012)



Anpassung Planungsprioritäten / 
Homogenisierung Geschwindigkeiten:
Identifizierung von Beispielen
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Bevorzugung GV am Jurafuss:
– Planung des GV nach resp.

mit dem FV (vor dem RV)
– (keine Änderung Fahrzeiten /

Energieverbrauch FV / RV)
GV-Trasse RB Limmattal – Lausanne Triage nonstop 
statt mit 4 Überholungshalten à 10 Minuten:

� Energieeinsparung von 7% bezogen auf den 
Gesamtzuglauf (beinhaltet zudem Fahrzeitreduktion 
von 34% bezogen auf den Gesamtzuglauf)



Anpassung Planungsprioritäten / 
Homogenisierung Geschwindigkeiten:
Hochrechnung auf ganzes Netz und Jahr
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– Identifizierung Anzahl fahrplanbedingter Betriebshalte aller 
Güterzugtrassen im Fahrplan 2014 (Systemtrassen mit jeweils 20 
Fahrlagen an Werktagen): 5’298’800

– Nutzungsfaktor der Systemtrassen im Fahrplan 2014 
(hochgerechnet aus Zahlen März 2013): 29%

– Durchschnittliches Gewicht der Güterzüge
(hochgerechnet aus Zahlen März 2013): 1047 Bruttotonnen

– Ermittlung der Anzahl kWh pro durchschnittlichem Halt für 
Mustergüterzug: 70 kWh

– Anteil vermeidbarer fahrplanbedingter Betriebshalte: 50%

� Einsparpotenzial von ca. 54 GWh / a



Anpassung Planungsprioritäten / 
Homogenisierung Geschwindigkeiten:
Plausibilisierung, offene Punkte
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– Erhärtung bzw. vertiefte Analyse der von SMA 
unterstellen Annahmen

– Ausweitung des untersuchten Beispiels auf weitere 
Anwendungsfälle

– Auswirkungen auf den Regionalverkehr und ggf. auf 
den Fernverkehr

– Ggf. Überdenken der Netzentwicklungsstrategie 
(Abkehr von nur dem FV dienenden resp. Fahrzeit 
verkürzenden Neubaustrecken)



Anpassung Planungsprioritäten / 
Homogenisierung Geschwindigkeiten:
Empfehlung
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� verfolgenswerte Massnahme / Strategie mit 
beträchtlichem Energieeinsparpotential

� Vertiefung der Massnahme / Strategie notwendig 
und sinnvoll



Homogenisierung V-Band (Infrastruktur):
Darstellung Massnahme
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Durch Infrastrukturausbauten werden Stellen mit 
niedriger Geschwindigkeitsvorgabe angehoben.

� Gleichmässigeres Fahren mit reduzierten Brems-
und Beschleunigungsvorgängen spart Energie.



Homogenisierung V-Band (Infrastruktur):
Beschrieb Vorgehen

Idee für Bottom-up Ansatz (nicht angewendet)

1. Musterstrecke betrachten,
z.B. Zürich – Chur oder Winterthur – St. Gallen / Romanshorn: 

2. Maximale Reduktion Energiebedarf:
bei Behebung aller kurzzeitigen Vmax und identischer Fahrzeit

3. Abschätzung für Hochrechnung auf Gesamtnetz
(evtl. Abschätzung mittels Differenz R/N-Fahrzeiten?)

Alternative mit Auswertung Viriato-Daten

1. Datenbankabfrage aus einer vorliegenden Viriato-Datenbank zur
Ermittlung aller relevanten Fälle von kurzen Einbrüchen Vmax

2. Bestimmung Energieverlust je Fall («E2 – E1»)
3. Mengengerüst Anzahl Züge pro Jahr
4. Aufsummierung
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V
[km/h]

s [km]

E= ½ mv2

E1

E2

V1

V2



Homogenisierung V-Band (Infrastruktur):
Beschrieb Vorgehen
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– Definition V-Einbruch (Länge und V Differenz absolut)

– Identifizierung aller V-Einbrüche CH aus Infrastruktur-Datenbank

– Bestimmung Anzahl Züge resp. Bt auf dieser Strecke

– Ermittlung ∆ kinetischer Energie pro V-Einbruch

– Summierung aller identifizierter Fälle CH

– Abminderung für reell umsetzbare Fälle



Homogenisierung V-Band (Infrastruktur):
Erforderliche / vorhandene Datengrundlagen
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Verwendete Datengrundlagen:

– Auswertung gefahrene Züge pro Strecke / Knoten
vom März 2013 von SBB-I

– Viriato-Datenbasis Fahrplan 2014 von SBB-I

– Aufteilung verrechneter Bahnstrom nach EVU (SBB-I, 2012)



Homogenisierung V-Band (Infrastruktur):
Identifizierung von Beispielen
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V-Einbruch: L < 400 m, V-Differenz > 20 km/h
(= 59 Fälle im gesamten Netz CH)

Würenlos – Seebach: L = 76 m, 95 km/h � 60 km/h � 100 km/h
Verkehrsleistung / Jahr: 20'246'883 Bruttotonnen
Energieverlust Einbruch: 1,281 GWh / a



Homogenisierung V-Band (Infrastruktur):
Hochrechnung auf ganzes Netz und Jahr
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Berechnung durchschnittliche Energieeinsparung pro 
Einbruch (vgl. Beispiel): 1,3 GWh / a

Identifizierung Anzahl V-Einbrüche: 59
(gemäss Definition V-Einbruch aus Beispiel)

Bestimmung der Anzahl behebbarer V-Einbrüche (ca. 1/3): 20

� Einsparpotenzial von 26 GWh / a



Homogenisierung V-Band (Infrastruktur):
Plausibilisierung, offene Punkte

1907 | Anhang 3 | Rey, mf

65

– Erhärtung bzw. vertiefte Analyse der von SMA 
unterstellen Annahmen

– Ausweitung des untersuchten Beispiels auf weitere 
Anwendungsfälle

– Untersuchung der technischen Machbarkeit einer 
Behebung der identifizierten V-Einbrüche

– Ggf. Ermittlung zusätzliches Energieeinsparpotenzial 
aufgrund der Möglichkeit eines gleichmässigeren 
Fahrens (Reduktion Höchstgeschwindigkeit)



Homogenisierung V-Band (Infrastruktur):
Empfehlung
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� verfolgenswerte Massnahme / Strategie mit 
beträchtlichem Energieeinsparpotential

� Vertiefung der Massnahme / Strategie notwendig 
und sinnvoll



Verzicht auf neue RV-Haltestellen:
Darstellung Massnahme
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� Energieverbrauch nicht
durch zusätzliche Halte erhöhen



Verzicht auf neue RV-Haltestellen:
Beschrieb Vorgehen
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– Berechnung Energieeinsparpotenzial anhand Beispiellinie

– Berechnung durchschnittlicher Energiemehrbedarf
pro zusätzlicher RV-Haltestelle

– Ausmultiplizieren mit Anzahl bis 2025 vorgesehenen neuen 
RV-Halten

– Bestimmung Anteil trotzdem umgesetzter bzw. nicht 
umgesetzter neuer RV-Haltestellen

– Hochrechnung der mit Verzicht auf neue RV-Halte 
eingesparter Energiemenge auf gesamtem Netz



Verzicht auf neue RV-Haltestellen:
Erforderliche / vorhandene Datengrundlagen
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Verwendete Datengrundlagen:

– Viriato-Datenbasis Fahrplan 2014 von SBB-I



Verzicht auf neue RV-Haltestellen:
Identifizierung von Beispielen
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RV Olten – Biel ab 2014 mit 2 zusätzlichen Haltestellen und 
maximalem Ausfahren der zulässigen Vmax

� Energieverbrauch steigt um 27% gegenüber Fahrplan 2013 
mit konstanter Reisezeit Olten – Biel (nur Vmax = 120 km/h 
notwendig): +3,50 GWh / a, d.h. +1,75 GWh / a und Halt

� Annahme Mix aus Doppel- und Einfachtraktion ergibt ein 
Energieverbrauch von ca. 1,00 GWh / a und Halt



Verzicht auf neue RV-Haltestellen:
Hochrechnung auf ganzes Netz und Jahr
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– Ermittlung bis 2025 neu vorgesehener RV-Haltestellen:
– 5 neue Haltestellen gemäss SBB-I / SBB-P
– ca. 10 neue Haltestellen im Rahmen der Zürcher S-Bahn 2G
– ggf. weitere neue Haltestellen in kantonalen Richtplänen

– Ausmultiplizieren mit durchschnittlichem Energiemehrbedarf für 
einen zusätzlichen RV-Halt: 15 x 1,00 = 15 GWh / a

– Faktor für reell «verhinderbare» neue RV-Haltestellen: 50%

� Einsparpotenzial von 7.5 GWh / a



Verzicht auf neue RV-Haltestellen:
Plausibilisierung, offene Punkte
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– Verifizierung des eingesparten Energiebedarfs mit 
weiteren Beispielen

– Anzahl bis 2025 neu umzusetzender RV-Haltestellen 
aus kantonalen Richtplänen

– Ersatzerschliessung nicht umgesetzter neuer RV-
Haltestellen



Verzicht auf neue RV-Haltestellen:
Empfehlung
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� verfolgenswerte Massnahme / Strategie mit 
beträchtlichem Energieeinsparpotential

� Vertiefung der Massnahme / Strategie notwendig 
und sinnvoll



Halt auf Verlangen für Randstunden:
Darstellung Massnahme
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� Durch Reduktion von Brems- und 
Beschleunigungsvorgängen kann Energie 
eingespart werden



Halt auf Verlangen für Randstunden:
Beschrieb Vorgehen
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– Definition Anzahl Randstundenfahrlagen
und Anteil bzw. Anzahl Bedarfshalte

– Ermittlung Energieeinsparpotenzial für Beispiellinie

– Definition eines Faktors zum Hochrechnen auf Netz CH 
(Anteil in Frage kommender Linien am Gesamtnetz)

– Ausmultiplizieren mit Gesamtenergieverbrauch RV



Halt auf Verlangen für Randstunden:
Erforderliche / vorhandene Datengrundlagen
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Verwendete Datengrundlagen:

– Viriato-Datenbasis Fahrplan 2014 von SBB-I

– Aufteilung verrechneter Bahnstrom nach EVU (SBB-I, 2012)



Halt auf Verlangen für Randstunden:
Identifizierung von Beispielen
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Nebenlinie Waldshut – Bülach – Winterthur mit 6 nicht bedienten 
Bedarfshalten (Annahme) und gleichmässigerem Fahren (Vmax
= 80 km/h statt abschnittsweise bis 120 km/h

� Energieeinsparung von 21% pro Randstundenfahrt



Halt auf Verlangen für Randstunden:
Hochrechnung auf ganzes Netz und Jahr
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– Hochrechnung Randstundenfahrt aus Beispiel auf gesamte 
Linie Beispiel (Randstunde = 4 von 19 Fahrten, 19.00 –
23.00): Einsparpotenzial von 4,4% pro Linie

– Hochrechnung auf ganze Schweiz
(Massnahme auf 10% aller Strecken umsetzbar)

– Gesamter Energieverbrauch des RV:
555 GWh / a (Quelle: EM)

� Energieeinsparung von ca. 2,5 GWh / a 



Halt auf Verlangen für Randstunden:
Plausibilisierung, offene Punkte
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– Erhärtung bzw. vertiefte Analyse der von SMA 
unterstellen Annahmen

– Ausweitung der untersuchten Linie auf 
Gesamtmenge aller Regionalverkehrslinien

– Ermittlung der Auswirkungen auf Rollmaterial und 
Infrastruktur (Zusatzausrüstungen für Bedarfshalte)



Halt auf Verlangen für Randstunden:
Empfehlung
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� verfolgenswerte Massnahme / Strategie mit 
erkennbarem Energieeinsparpotential

� Vertiefung der Massnahme / Strategie notwendig 
und sinnvoll


