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KOMPLEXITÄT – SICHERHEIT – VERANTWORTUNG IM TUNNELBETRIEB

Grässlin Urs 
Lombardi AG, Beratende Ingenieure, CH-6648 Minusio 

ABSTRACT 
Vor zirka 30 Jahren wurden im Alpenraum verschiedene einröhrige Tunnel mit Gegenverkehr 
in Betrieb genommen (Arlberg, Fréjus, Gotthard). Die kontinuierliche Erneuerung der 
Betriebs- und Sicherheitsanlagen unter Betrieb stellt eine aussergewöhnliche Herausforderung 
an die Betreiber, Bediener und an die Systemintegratoren dar. Die ersten beiden Jahrzehnte 
waren von einer stetigen Zunahme des Verkehrsvolumens und einer relativ einfachen und 
langlebigen Leittechnik gekennzeichnet. In den letzten 10 Jahren, mit der ungestümen Ent-
wicklung und Tendenzen in der Informatiktechnik, der Anforderung der zentralisierten 
Steuerung und Überwachung ganzer Streckenabschnitte stellen sich neue Herausforderungen 
an die Leittechnik und an die Verantwortung im Betrieb von Tunnelanlagen. 

Schlüsselwort: Leittechnik, Sicherheit, Verantwortung 

1. EINFÜHRUNG 

Am 12. Juli 1980 wurde der Frejus Strassentunnel und am 5. September 1980 der Gotthard 
Strassentunnel als seinerzeit längster weltweiter einröhriger Strassentunnel mit Gegenverkehr 
eröffnet. 15 Jahre zuvor, im Jahre 1965, wurde der Montblanc Tunnel eröffnet, im Jahre 1978 
der Arlbergtunnel. 
Im Jahre 2010 jährt sich zum 30. Mal der Jahrestag, welcher einerseits eine wintersichere 
Verbindung durch die Alpen zwischen Frankreich und Italien, der südliche Schweiz (Tessin) 
und der nördlichen Schweiz herstellte und andererseits einen entscheidenden Impuls in der 
Entwicklung des europäischen Transitverkehrs auf der Strasse bewirkte. Dieser Jahrestag 
erlaubt zurückzuschauen, um die Entwicklung in den letzten 30 Jahren in der Ausrüstung und 
im Betrieb aufzurollen und mit dem heute Erreichten kritisch zu vergleichen. Was würde oder 
müsste man anders machen? 

Weiterhin hat der Tunnel nun ein Alter erreicht, wo man sich ernsthaft mit seiner zukünftigen 
Entwicklung und Nutzung auseinandersetzen muss. Der Ausgangspunkt dazu kann nur eine 
Analyse der aktuellen Situation, der gemachten Erfahrungen sowie der zu erwartenden, 
zukünftigen Entwicklung sein. 

2. BETRIEB UND AUSRÜSTUNGEN 

Die vergangenen 30 Jahre können wir in verschiedene Abschnitte unterteilen, in welchen wir 
grundsätzlich unterschiedliche Abhängigkeiten zwischen  Technik, Industrie, Politik und 
unterschiedlichen Zunahmen des Verkehrsaufkommens feststellen können. 

2.1 Die ersten 20 Jahre 

Die Ausstattung des Tunnels mit den Betriebs - und Sicherheitsausrüstungen (BSA) war für 
die damalige Industrie eine grosse Herausforderung. Eine so grosse, umfangreiche und aus-
gedehnte Tunnelanlage wurde zuvor noch nie gebaut. In der Tat musste man in den ersten drei 
bis fünf Betriebsjahren, mangels konkreten Erfahrungen, mit grossem Aufwand die Anlagen 
optimieren und abstimmen, Kinderkrankheiten ausmerzen und Betriebselemente, welche sich 
nicht bewährten, ersetzten. In diesen Jahren hat der Betrieb die grössten Erfahrungen 
bezüglich elektrischen, informatiktechnischen und funktionellen Zusammenhängen gesam-
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melt. Die Operatoren in den Leitwarten kannten und steuerten den Tunnel aufgrund ihrer sich 
selbst angeeigneten, konkreten Erfahrungen. Jedermann wusste damals, was ein Kopfdruck 
auf dem Schaltpult im Tunnel konkret auslöste und veranlasste. Dem gegenüber wurden von 
Anfang an alle Ereignisszenarien wie z.B. Brand und Stau vollautomatisch ausgelöst. Den 
Operatoren oblag es in einer zweiten Phase, nach Bedarf, unterstützend einzugreifen. 

In den ersten 20 Betriebsjahren sind hinsichtlich der Ausrüstung und des Betriebs des Tunnels 
keine wesentlichen Entwicklungen und Änderungen festzustellen. Die Anlagen wurden 
unterhalten und nach Bedarf ersetzt. Im Betrieb der Tunnelanlagen stand vor allem der 
energieoptimierte Betrieb der Lüftungsanlagen im Vordergrund. Das Verkehrsvolumen hat in 
diesen 20 Jahren zirka um den Faktor 2.4 auf 6‘842‘702 Fz. zugenommen und der Schwer-
verkehrsanteil um den Faktor 4.3, was einer prozentualen Zunahme am Gesamtverkehr von 
11% auf 20% entspricht. 

Die rasante Entwicklung in der Informatikindustrie in den 90ziger Jahre führte zum Ersatz der 
Leitrechner aus dem Jahre 1980 mit der Installation eines der bestehenden Fernwirkanlage 
übergeordneten Leitsystems und von separaten Lüftungsrechnern. Die Tastenbedienung und 
die dahinter gelegene Relaismatik wurden durch eine graphisch orientierte Bedienfläche 
ersetzt, die Maus hielt Einzug in der Leitwarte. 
In dieser ersten Migrationsphase wurde man das erste Mal mit der Herausforderung 
konfrontiert, parallel ein neues Leitsystem sowie eine Lüftungssteuerung aufzubauen und in 
Betrieb zu nehmen, ohne den Verkehrsfluss und die Betriebssicherheit einzuschränken. Dank 
der bestehenden Fernwirkanlage, der Relaismatiken und den elektrischen Rangierverteilern 
im Tunnel konnte man diese Herausforderung der Schnittstellen und Kommunikation 
zwischen zwei Informatikgenerationen meistern. Die Arbeiten wurden um das Jahr 1995 
abgeschlossen. 
Ausgewählt und installiert wurden für die neuen Leit- und Lüftungsrechner Maschinen von 
der Firma Digital mit dem 64 Bit VMS Betriebssystem. Diese technisch fundierte Wahl 
wurde durch die boomende PC-Industrie zunichte gemacht. Die PC-lastige Firma Compaq 
kaufte Digital auf und beschloss deren Produktion einzustellen. Das Resultat war daher, dass 
schon bei der Inbetriebnahme der neuen Anlagen klar war, dass diese kurzfristig wieder 
ersetzt werden musste. 

2.2 Windows im Vormarsch 

Die weiterhin boomende Entwicklung in der Informatikindustrie, vor allem die Entwicklung 
der Kommunikationstechnologie und der graphischen Bedieneroberflächen wie Windows 
verführte zur Euphorie, dass man mit Windows und Ethernet alles meistern könnte. Komplexe 
hierarchisch strukturierte Look and Feel Architekturen, Serverfarmen, Redundanzen, Schnitt-
stellenmanagement, Integrationskonzept zwischen alt und neu der verschiedenen BSA 
Anlagen wurden entworfen. Man könne von überall und über alles ins kleinste Detail hin 
informiert sein und könne nach Belieben von jedem irgendwo vorgesehenen Arbeitsplatz 
steuern und verwalten. Die rasende Entwicklung der Leistungsfähigkeit der Prozessoren, der 
Datenspeicherung bei relativ sinkenden Kosten hat dieser Entwicklung weiteren Vorschub 
gegeben. 

Der tragische Tunnelbrand vom 24. Oktober 2001 im Gotthard Strassentunnel, wie auch die 
Brände im Montblanc Tunnel und im Tauerntunnel stellten eine wesentliche Zäsur dar. Es 
wurden erhebliche Mittel bereitgestellt die Tunnel sicherer zu machen, um solche Tragödien 
zukünftig zu vermeiden. Laufende BSA Erneuerungsprojekte wurden angepasst, neue 
Projekte initialisiert, Prioritäten geändert und generell beschleunigt. Die im Entstehen 
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befindlichen Steuerungs- und Leitkonzepte wurden eilig übernommen und begonnen 
umzusetzen. Die Windows Rechner zogen in den Tunnel ein. 

2.3 Die Erneuerung der BSA Anlagen 

Es folgt eine 10jährige Umbau- und Erneuerungsphase der verschiedenen BSA Anlagen, vor 
allem der Steuerungen mit dem Ersatz der Relaismatiken. In dieser zweiten Migrationsphase 
war wiederum die grosse Herausforderung, neue Anlagen parallel aufzubauen und in Betrieb 
zu nehmen, ohne den Verkehrsfluss und die Betriebssicherheit einzuschränken. 

Diese lange Umbauzeit war bedingt durch das notwendige schrittweise Vorgehen, um Anlage 
um Anlage nach und nach umbauen zu können und um das Gesamtsystem nicht zu 
destabilisieren. Dazugekommen ist, dass die in neuen Technologien gesetzten Erwartungen 
und Versprechungen der Industrie nicht alle vollumfänglich erfüllt wurden. Konzepte waren 
technisch nicht wie gewünscht umsetzbar. Was einfach aussah, wurde komplexer und vor 
allem wesentlich teurer und wirtschaftlich kaum mehr vertretbar. 
Die Leitkonzepte wurden geändert, was sich wiederum negativ auf die sich in der 
Realisierung befindenden Projekte auswirkte. Die Realisierungszeiten wurden länger und 
somit auch die Kosten grösser. Durch die gegenseitigen Abhängigkeiten beeinflusste ein 
Projekt das andere. Übergangslösungen waren gefragt und gesucht, welche wiederum 
Kostenfolgen hatten. Gewisse Anlagen wurden im standalone Modus in Betrieb genommen. 
Andere konnten nicht voll integriert werden. 

Auch die Kommunikationstechnik stand nicht still. Das im Gotthardtunnel realisierte KOM-
Netz auf ATM Technologie basierend wurde von der Industrie nicht mehr weiter entwickelt, 
respektive von der wesentlich einfacheren und kostengünstigeren Gigabit Technologie 
abgelöst. Die Konsequenz daraus ist letztendlich der Umbau des Backbones auf Gigabit. Zum 
guten Glück hatte dies keine direkten Auswirkungen auf die einzelnen BSA Anlagen, aber 
trotzdem musste eine in sich funktionierende und noch nicht voll amortisierte Anlage ersetzt 
werden. 
Als weiteren Punkt kann erwähnt werden, dass von der vorgesehene Datenpunktintegration 
mit Browser Rückfallebene zwischen den einzelnen BSA Anlagen abgewichen wurde und 
man zu einer vollen Browserintegration übergangen ist. Nur noch wenige, äusserst wichtige 
Datenpunkte werden aus Sicherheitsüberlegungen übertragen. Die Bedienung der BSA 
Anlagen erfolgt nun immer ab den Kopfrechnern der einzelnen Anlagen. 
Das wiederum hatte einen wesentlichen Einfluss auf die einzelnen Anlagen, welche nun nicht 
mehr autonom sind, sondern sich einer vorgegeben spezifischen Betriebsphilosophie und 
Bedienoberfläche anpassen mussten. Entsprechend mussten die einzelnen unterschiedlichen 
SCADA Systeme hinreichend, mit nicht unwesentlichen Kosten und soweit technisch 
überhaupt möglich, angepasst und mit zusätzlichen Funktionen ergänzt werden. 

Für die Operatoren in der Leitwarte waren diese 10 Jahre eine grosse Herausforderung in der 
Überwachung des Tunnels mit permanenten Baustellen unter sich immer wieder ändernden 
Betriebszustände der verschiedenen BSA Anlagen. An der Stelle von der überschaubaren 
Anzahl der laut Betriebskonzept vorgesehenen Monitore wurde zeitweise eine Vielzahl 
Monitore notwendig, um die vielfältigen Zustände der Teilanlagen verfolgen zu können. 

Ein weiterer nicht voraussehbarer Effekt hat die lange Umbauzeit wesentlich beeinflusst. Die 
Systeme wurden zwar billiger, aber die Lebenszeiten, Verfügbarkeiten und Produktunter-
stützungen haben sich drastisch verkürzt bzw. verringert. Im Extremfall kommt es zu dazu, 
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dass die Realisierungszeit die Lebensdauer von einzelnen Komponenten überschreitet. So 
mussten z. B. Server mussten noch vor Projektabschluss schon wieder ersetzt werden. 

2.3 Damals - heute 
Der Gotthard Strassentunnel nach wie vor eine nach heutigen Gesichtspunkten gültige 
Auslegung eines modernen Strassentunnels. Zu erwähnen sind die Änderungen und 
Ergänzungen zur Erhöhung der Betriebssicherheit, welche grundsätzlich erst in den letzten 10 
Jahren realisiert wurden. Die wesentlichsten sind: 

• Lüftungsanlagen Realisierung einer redundanten Absaugung in allen Lüftungs-
abschnitten, 
Einbau von 178 Abluftklappen für die konzentrierte Absaugung, 
Redundante Belüftung des Sicherheitsstollen. 

• Brandmeldeanlage Ersatz Einzelmelder durch Linienmelder im Fahrraum, 
178 Rauchmelder bei jeder Lüftungsklappe, 
Detektion bewegtes - stationäres Rauchereignis (Turboschaden). 

• Beleuchtung Zwei durchgehende Lichtbänder, 
Optische Leiteinrichtung, 
Selbstrettung durch Blitzleuchten. 

• Verkehrsmanagement Tropfenzähler zur Dosierung der Lastwagen. 

Komplett verändert präsentiert sich nach zwei Migrationsschritten die Steuerung der 
einzelnen Anlagen und der Leittechnik. War es bei der Eröffnung des Tunnels eine ein-
heitliche, abgestimmte, artgleiche Ausrüstung, so haben wir heute eine grosse Vielfalt von 
unterschiedlichen Anlagen- und Kommunikationssystemen für die einzelnen BSA Anlagen, 
welche einer gemeinsame Betriebsleitebene untergeordnet sind. 

1980: 
• 2 Leitwarten, 
• 2 redundante Leitrechner VAX PDP 11, 
• 2 redundante Verkehrsrechner (Siemens), 
• 1 Fernwirkanlage bestendend aus zwei Frontendrechner und Unterstationen. 

2010: 
• Dezentrale Überwachungszentralen zur Verkehrslenkung, 
• 1 Betriebsleitebene und KOM-Netz, 
• 2 in naher Zukunft unbesetzte Leitwarten, 
• 6 BSA Anlagen jeweils mit eigenem SCADA System, Kopf- und Bereichsrechner sowie 

Komponenten der Feldebene, 
• 6 Dedizierte Netzwerke der verschiedenen BSA Anlagen. 

3. IT ABHÄNGIGKEITEN 

Die Entwicklung von in sich geschlossenen Systemen zu offenen Systemen unter 
Berücksichtigung der Marktorientierung und der Vergabepolitik hat die Steuerungen der BSA 
Anlagen und die Leitechnik in den Tunnel wesentlich beeinflusst. Ob diese Rundumöffnung 
in alle Richtungen zu sicheren Tunneln führt, bleibt im Detail zu untersuchen und zu erhärten. 
Zweifel sind angebracht. Dazu können die nachfolgenden Punkte aufgezählt werden: 
• Abhängigkeiten von den Produzenten der Betriebssysteme, z.B. hatten wir in den letzen 

10 Jahren 5 verschiedene Windows OS, 
• Abhängigkeit von den verschiedenen Errichtern, 
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• Einsatz von hoch spezialisierten Systemen wie z.B. die Windows-Server, 
• Virusgefahr in den vernetzten Systemen und entsprechende immer zu aktualisierenden 

Schutzmassnahmen, 
• Zentrale Zugriffsverwaltung der Bedienung und der Passwortverwaltung, 
• Zugriffsschutz der Systeme gegen Hacker, 
• Kontinuierlicher Anstieg der Komplexität und den Redundanzanforderung, da Windows-

rechner und Systeme immer wieder einmal still stehen, 
• Die Komplexität führt an die Grenzen des testbaren,
• Die Fehlersuche wird durch die Abhängigkeiten und Redundanzen erschwert, 
• Die bisherige marktorientierte Vergabepolitik führte zu einer Vielzahl von unterschied-

lichen SCADA Systemen bei den verschiedenen BSA Anlagen, 
• Die SCADA Systeme wurden den spezifischen Standards der Betriebsleitebene angepasst. 

Updates sind nicht mehr einfach zu realisieren und sind mit massiven Kosten verbunden, 
• Migrationen sind objektive Grenzen gesetzt. Ist einmal ein kritischer Punkt in der 

Komplexität erreicht ist eine Gesamterneuerung der einfachere Weg, 
• Extreme Herausforderung des Eigentümers und Bedieners den Wissenstands über die 

gesamte BSA Anlagen zu behalten, pflegen und zu fördern, was für die Weitergabe an 
neue Operatoren extrem wichtig ist, 

• Die Projektierung der BSA Anlagen sollten nicht nur auf einen Zyklus beschränkt, 
sondern so ausgelegt werden um mehrere Zyklen durchlaufen zu können, 

• Prozesssteuerungen mit Realtim- und Sicherheitsansprüchen sollten grundsätzlich auf SPS 
Technik, mit wesentlich längern Lebenszyklen realisiert werden. 

Als Beispiel zu den oben zitierten Punkten kann erwähnt werden, dass der gesamte Ersatz 
einer Steuerung aus dem Jahre 2002, bestehend aus 26 SPS, kostengünstiger war als ein 
Softwareupdate der bestehenden Steuerung. 
Dass der Gotthard Tunnel in dieser Hinsicht keinen Einzelfall darstellt, zeigt die 
Ausschreibung, welche der Betreiber des Montblanc Tunnels veröffentlichte, um die im Jahre 
2002 in Betreib genommene übergeordnete Leitebene komplett zu ersetzten. Das damals zur 
Verfügung stehende stabile und erprobte Betriebssystem Windows NT wird nicht mehr 
unterstützt und die Wissensträger sind nicht mehr verfügbar. 
In der Schweiz hat kürzlich die Pressemeldung, dass im neu eröffneten Lötschberg 
Eisenbahn-Basistunnel die Leittechnik z.T. ersetzt und vereinfacht werden muss für 
erheblichen Diskussionsstoff geliefert. 
Dies unterstreicht, wie abhängig ein Tunnelbetreiber heute von der IT Industrie sein kann. 

4. VERANTWORTUNG 

Die Betriebssicherheit eines Tunnels hängt von der Zuverlässigkeit aller einzelnen Teil- und 
Subsysteme ab, welche das Gesamtsystem Tunnel ergeben. Ausfälle von einzelnen 
Komponenten sollten die Reaktion des Gesamtsystems nicht oder nur unwesentlich 
beeinflussen. Wie ist diese Anforderung in einer komplexen Anlage, welche aus Systemen 
dreier verschiedener technischen Generationen und zum Teil noch unterschiedlichen 
Betriebsphilosophien besteht, zu realisieren und umzusetzen?  
Eindeutige Betriebskonzepte und Sicherheitskonzepte werden nicht immer vorgegeben. 
Minimale Betriebsbedingungen und Sicherheitsdossiers, wie es die EU-Norm verlangt, 
müssen häufig noch erarbeitet werden. Dementsprechend wurden den einzelnen Integratoren 
keine entsprechenden Auflagen und Verantwortungen überbunden. 
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Gesamtfunktionstest über alle BSA Anlagen, welche parallele und serielle Reflexe beinhalten, 
sind nur mit grossem Aufwand und oft nur während Tunnelsperrungen möglich und erfordern 
komplexe Auswertungen. 

Die Tendenz zu einer geringeren Anzahl Verkehrsleitzentralen und der Überwachung und 
Steuerung der Tunnel auf Distanz ist mit einer Verantwortungsabgabe an die Anlagen und 
Systeme gleichzusetzen. Wo ist die Grenze zwischen Automation und Handsteuerung? 
Die genaue Definition der Verantwortlichkeit im Unterhalt, im Testen der Betriebssicherheit, 
der Schulung und Durchführung von reellen Übungen ist unumgänglich. Ist die Gesamt-
verantwortung genau definiert, so können Teilverantwortungen und Verantwortungsprofile 
und Kompetenzen klar abgegeben respektive delegiert werden. Im Hinblick auf die 
geschilderten Problematiken der Informatiktechnologie im Allgemeinen ist dies eine absolute 
Priorität, auch um allen Beteiligten die notwendige Ruhe und Sicherheit im Handeln zu 
geben. 

5. TENDENZEN UND AUSBLICK 

Man kann davon ausgehen, dass die bisher gemachten Erfahrungen und der allgemeine 
Erfahrungsaustausch die unterschiedlichen Betriebszustände der Strassentunnel, die 
möglichen zu erwartenden Ereignisse und voraussichtliche Ereignisabläufe zu einem 
gewissen Grad voraussehbar machen. Entsprechend wurden die Anlagen konzipiert, die 
Steuerungen ausgelegt und programmiert. 
Schwachpunkte sind heute daher nicht mehr der Tunnel als Gesamtsystem an sich, sondern 
die Steuerungen, Kommunikation und Bedienung. Die Tendenz der Zentralisierung von 
Tunnelsteuerungen auf wenige Verkehrsleitzentralen unterstreicht die Wichtigkeit einer 
effizienten und einfachen Architektur der Anlagen, welche kohärent konzipiert und aufgebaut 
werden, klare und eindeutige Schnittstellen und lokalisierte Intelligenz besitzen, und im 
Idealfall durch einen einzigen Systemintegrator realisiert werden. Dies schafft zwar auch 
Abhängigkeiten, ist aber das kleinere Übel im Vergleich zu einer Vielfalt von Lieferanten und 
Integratoren. 

Die sich abzeichnende Tendenz der Betreibern die Steuerungen z.B. gemäss den Vorschriften 
SIL 2 auszuschreiben und eine Zertifizierung der Software (Lifcycle) zu verlangen, sind nicht 
unbedingt zielführend. Die wesentlichen Abhängigkeiten bleiben trotzdem bestehen und dies 
bei erheblich höheren Realisierungskosten und -zeiten. 
Ein weiterer Blick in die Zukunft könnte die Virtualisierung der Prozesse aufzeigen, welche 
dann unabhängig von einer Plattform ausführbar wären. 


