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Im Dezember ist es wieder soweit: Der neue Fahrplan erscheint. Werner Wildener war während 20 Jahren 
Projektleiter Fahrplan- und Infrastrukturentwicklung Bahn 2000 und unterstützt heute mit der Wildener 
 Railway Consulting GmbH Bahnen im In- und Ausland bei den Themen Fahrplan- und Infrastrukturentwick-
lung, Baubetriebsplanung und Kapazitätsmanagement. Er erklärt, wie ein Fahrplan entsteht.

 «Der Countdown beginnt 18 Monate vor  
dem Fahrplanwechsel»

rund 9000 Züge im Netz der SBB täglich 
erfasst und analysiert. Regelmässige Ver
spätungen werden rasch erkannt und bei 
der Planung des nächsten Fahrplans kor
rigiert. Daraus entwickelte sich ein kon
tinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP), 
mit dem es gelungen ist, das Netz der SBB 
bezüglich Kapazitätsauslastung, Effizienz 
und Pünktlichkeit an die internationale 
Spitze  zu setzen. 

Wo liegen die Grenzen der Planung am 
Computer?
Entscheidend und schwierig ist die Beur
teilung, ob ein am PC geplanter Fahrplan 
stabil betrieben werden kann. Im dichten 
Fahrplan der SBB ist das Risiko gross, dass 
Züge schon bei geringen Verspätungen eine 
Kettenreaktion auslösen. Deshalb müssen 
im Fahrplan Pufferzeiten eingebaut werden, 
damit dieser auch bei kleinen Verspätungen 
ohne Anschlussbrüche funktioniert. In den 
Simulationen werden Zügen am Computer 
Verspätungen eingegeben, um festzustellen, 
welchen Weg Verspätungsübertragungen 
nehmen und wann sich diese wieder erholt 
haben. Die unzähligen Einflüsse auf den 
Bahnbetrieb wie Witterung, Störungen an 
den Anlagen, Staus infolge Verspätungen 
anderer Züge oder Bauarbeiten sind für die 
Abbildung in den heute bekannten Simu la
tionstools jedoch zu komplex. Neue Fahr
pläne können nicht wirklich getestet werden 
und die Planer wissen oft erst nach dem 
Fahrplanwechsel sicher, ob der zum Teil 
über Jahrzehnte geplante Fahrplan mit der 
erwarteten Stabilität funktioniert.

Im Taktfahrplan fahren die Personenzüge 
in den grossen Zentren oft zur vollen bzw. 
zur halben Stunde. Warum ist das so? Was 
sind die Vorteile?
Bei der Konstruktion des Fahrplans für den 
Personenfernverkehr werden die Züge in 
festen Taktschritten von 60, 30, oder 15 
Minuten symmetrisch aufgebaut. Das heisst, 
jeder Zug bietet in der Gegenrichtung genau 
dieselben Fahrzeiten, Aufenthaltszeiten und 
Anschlüsse an wie auf der Hinfahrt. Der 
Kreuzungspunkt aller Züge ist auf die Minu

Herr Wildener, im Dezember kommt 
jedes Jahr der neue Fahrplan heraus. 
Wann beginnt jeweils die Planung dafür?
Der Countdown beginnt 18 Monate vor dem 
Fahrplanwechsel für kleinere Änderungen 
im Personen und Güterverkehr, die nicht 
die Grundstruktur des Fahrplans tangieren. 
Ein straffer Zeitplan stellt sicher, dass der 
Fahrplan und die davon abhängigen Pla
nungsarbeiten rechtzeitig abgeschlossen 
werden. Das betrifft neue Einsatzpläne für 
Rollmaterial und Personal, die Abstimmung 
mit Privatbahnen, Bussen und Schiffen, 
betriebliche Dispositionen, die Bereitstel
lung der elektronischen Fahrpläne und den 
Druck des Kursbuches. Die internationalen 
Anschlüsse werden jährlich im Januar und 
April an Fahrplankonferenzen mit allen 
Bahnen Europas neu ausgehandelt.

Wie sieht die Planung bei grossen 
Fahrplanwechseln aus, beispielsweise für 
die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels?
Sie werden vielleicht überrascht sein: Bei 
Grossprojekten wie Bahn 2000, für die 
Eröffnung des Lötschberg oder Gotthard 
Basistunnels oder wenn ganze SBahnsyste
me taktverdichtet werden, beginnt die 

Planung bis zu 20 Jahre vor dem Fahrplan
wechsel. Mit Bahn 2000 wurde erstmals 
ein nationaler Streckenausbau über das 
gesamte Netz von SBB und Privatbahnen auf 
der Basis von sekundengenauen, nachfrage
stützten Fahrplänen definiert. Dieses Er
folgsrezept hat die SBB weiterentwickelt. 
Der Fahr planplaner übernimmt seither die 
Aufgabe und Verantwortung als Dimen
sionierer des künftigen Bahnnetzes. Damit 
wird sicher gestellt, dass immer das richtige 
Netz zur richtigen Zeit zur Verfügung steht 
und die teuren Infrastrukturkapazitäten 
bestmöglich genutzt werden können.

Wer ist ausser den Bahnen in die Planung 
involviert?  
Für die Angebotsentwicklung arbeiten die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, der Per
sonenverkehr SBB und die Privatbahnen eng 
mit den Kantonen zusammen, deren Wün
sche es zu berücksichtigen gilt. In der lang
fristigen Planung, wenn es auch um den 
 Bau neuer Infrastrukturen geht, verhandelt 
SBB Infrastruktur mit den Geldgebern von 
Kanton und Bund. Projekte wie Bahn 2000 
oder der Ausbau der Alpentransversalen 
werden in Volksabstimmungen beschlossen. 
Die Stimmbürger können somit nicht nur 
über den Bau und die Finanzierung von 
Bahninfrastruktur abstimmen, sondern 
auch über dadurch ermöglichte Angebots
verbesserungen.

Der Fahrplan wird auf dem Computer 
simuliert. Wie läuft das technisch ab und 
was muss dabei beachtet werden?
Der Fahrplan wird als ZeitWegdiagramm 
grafisch konstruiert. Die technisch minimal 
erreichbaren Fahrzeiten werden dabei auto
matisch berechnet. Resultat sind grafische 
Fahrpläne, in denen der Fahrweg und die 
Standorte aller Züge zu jeder Zeit sekun
dengenau dargestellt sind. Konflikte werde 
darin ebenso rasch erkannt wie Freiräume 
für die Planung neuer Züge. Die Frage, wie 
dicht darf ein Fahrplan sein, damit  er noch 
funktioniert, ist die grosse Herausforderung 
für jeden Fahrplankonstrukteur und erfor
dert viel Erfahrung. Dazu wird der Lauf der 

Werner Wildener: «Die Frage, wie dicht darf ein 
Fahrplan sein, damit er noch funktioniert, ist die 
grosse Herausforderung für jeden Fahrplankon-
strukteur.» Bild: zVg
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holungen zu reduzieren, soll die Geschwin
digkeit der Güterzüge auf 100 km / h erhöht 
werden. 

Wie sähe aus Ihrer Sicht die optimale 
 Nutzung des Netzes bzw. der optimale 
Fahrplan für ein gleichwertiges Mitein-
ander von Personenverkehr und Güter-
verkehr aus?
Schnelle IC und InterregioZüge, schwere 
Güterzüge und langsamer Regionalverkehr 
teilen sich auf den meisten Hauptlinien 
 dieselbe Schiene. Durch enge Bündelung der 
verschiedenen Verkehre und durch techni
sche Verkürzung der Folgezeiten der Züge 
auf bis zu 2 min. ist im Netz der SBB das 
 Maximum an Kapazitätsnutzung erreicht. 
Die SBB ist Weltmeister in der Netzaus
lastung. Mehr Züge sind nur möglich, wenn 
die Geschwindigkeit der verschiedenen 
 Zuggattungen angeglichen würden. Das 
würde bedeuten: langsamerer ICVerkehr 
und weniger Halte im Regionalverkehr. Die 
Entwicklung und die Wünsche der Kunden 
gehen genau in die andere Richtung. Es 
bleibt uns nicht erspart, für mehr Züge neue 
Linien zu bauen. 

Interview: Ramona Knörr, Redaktion By Rail.Now!

künftigen Fahrplänen eingeplant. Dies be
trifft zum Beispiel für den Gotthardtunnel, 
der 2017 eröffnet werden soll, auf den 
 Zulaufstrecken von Basel bis Chiasso und 
 Luino sechs Güterzüge pro Stunde und 
Richtung. Damit wird das Verlagerungsziel 
des Bundes unterstützt.

Der Personenverkehr hat Priorität vor 
dem Güterverkehr. Wenn eine S-Bahn 
 vor einem Güterzug fährt, kommt letzte-
rer viel langsamer voran, als eigentlich 
 möglich wäre. Wäre es denkbar, in den 
Randzeiten dem Güterverkehr Priorität 
einzuräumen?
Grundsätzlich werden Güterzüge für freie 
Fahrt geplant. Stopandgo für 1 600 t schwe
re Güterzüge wäre energietechnisch sehr 
ungünstig und kostspielig. Daher verkehren 
Güterzüge im geplanten Fahrplan nicht 
 direkt hinter einem Regionalzug. Bei Ver
spätungen kann dies jedoch vorkommen. 
Ungünstig ist aber insbesondere, dass der 
Güterverkehr häufiger durch den Personen
fernverkehr überholt werden muss, seit es 
den Halbstundentakt gibt. Die Strecke, bis 
ein Güterzug vom nächsten Intercity über
holt werden muss, ist nur noch halb so lang 
wie früher im Stundentakt. Um diese Über

te 00 ausgerichtet. In der Folge kreuzen sich 
die Züge derselben Zugverbindung im Stun
dentakt zu den Minuten 00 und 30 und im 
Halbstundentakt zusätzlich zu den Minuten 
15 und 45. Ziel ist, diese Kreuzungspunkte 
der Züge aus allen Richtungen in die Kno
tenbahnhöfe zu legen, damit in alle Richtun
gen gute Anschlüsse entstehen. Dadurch 
kommen in den meisten Knoten die Züge 
aus allen Richtungen kurz vor den Minuten 
00 und 30 oder 15 und 45  an, vermitteln 
schlanke Anschlüsse und fahren in alle Rich
tungen weiter. In diese Systematik werden 
dann auch die Güterzüge, Regionalzüge, 
SBahnen, Privatbahnen, Postautos und 
Busse, der gesamte öffentliche Verkehr mit 
optimalen Anschlüssen einbezogen. Sogar 
die Fährschiffe von Romanshorn nach Fried
richshafen kreuzen sich systemgerecht zur 
Minute 00 auf dem Bodensee. Der Kunde 
profitiert von einem sich stündlich wieder
holenden und damit merkbaren Angebot 
über die gesamte Transportkette mit guten 
Anschlüssen und minimalen Reisezeiten.

Welche Rolle nimmt der Güterverkehr in 
der Fahrplanplanung ein?
Die für den Güterverkehr notwendigen 
Trassenkapazitäten sind langfristig in den 


