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Erfahrung 
Überlegungen zum Eisenbahnunglück in Rafz und der Notw endigkeit 
mooerner Sicherungssysteme 

I' ,""" '." Be; der str.,;lhJlisbn " Ralz zwi-
";tlffT1 R (Zürd-xhaffhauset1) und e ne r 

S-Ba hn (Ralz-xhaffhauset1) am 20. Februar 

2015 geget1 6.43 Uhr wurden lünl Re""n():> 
"dt sowie zwe; S88- Ml arooter schwer und 
rritteh::h""r . erleUt cw. Re"" rrle n wurden 
a rriJ u~nt behan~t und ronntet1 das Spital 
g"thenta gs .er~. [)er lokführer des Inter
regkl rr-..ffie operiert ""rden. Be i der se Uchen 
Koll;,;on et1tgleiste der Interregb, be lle Züge 

" ,-"den schwer bescha d" t 
Do> S8 8 hat nach diesem Unlall Lrnlangr.,;

ehe UtterslKhungen ";nge!elet Nach erstet1 
E rret1ntn~sen i;t die str.,;lkollision auf das Über
lahret1 des Ha lt ","genden ,.. na~ ciJ reh die S
Bahn zurückzulühret1. Als Vorsdtsmissnahme 
lührte die S88 die Reduktion der Ge9chwl ndig
k.,;t nach Wendungen bi; zum erstet1 Sig'" I e n 

G." se B8 roffMM« 
Mit guser Betroflet1oot hatte Pro Ba hn 
xhwe;z . on dem Eisenbahnunglück in Ralz 

Kemtn~ get1Ofl1rnet1 und lestgehalten, dass 
trru dieses ZWis:henlal~ Eisenbahnlahret1 in 
der xhweiz nach wie . 0< sehr skher sei. An 
dO?ser AUSSl ge ~ skh a uch nach 8el:anntga
be der Gründe durch die SOO lestffi len 

Trotzdem stn-rnen c1e gerrnd1tet1 Erfahrun
gen nachoc.,klkh. Der Gru rrlsatz, wonach 'o'ier 

AL.qef1 m?!" sehen a" ""''';, hat in diesem Fall 
tlcht gegoltet1, oc.,n es wa ret1 z....,; lokfü rrer auf 
dem Zug, ",,~her c1e Ko l ision _ursachte. Das 
,.. nal wurde übersehen oder die Koozertratbn 

'filt dem Sig",l, weiches dem 
Fahrt an", ,,te, der ausna rrn;wete aLi 
arrlern GIei; unterwegs wa r. Das 
tem h>t zwa r 11I1 ktklr>ert und oc., 

~"" , 
ge, aber wdtqe Zertirneter 

Z~tzIicMSi<:~O~M 

Pro Ba hn xh",, ~ fO<dert, da,,; rroo:\er"" 
rung,,;ysteme mmer und überall 
h>ber1 und überall zu installieret1 sind 
d>s 8eisp'" des ZWs:henlal~ in 
uag&:he Art und We'r'3i; aul, dass";"" 
lücke die Ursache "'H und gmo>ret1de 
ausl:':&e. Es & bb lK:h, dass die S88 
c1e Ausfahrgeschwind" k.,;t . on 

";""m Rdtun~ ",duzieret1 n:~:::l 
~ alKh hier besteht dO> MC>g lkhke l , da ,,; 
Eierne!1t übersehen werden kann 

ko"V' tlet1tet1 00 I'O n 
gen in ";tlffT1 Ba m ",,! nur da nn 

""""n dies p"' ''g 
i;t deshalb nkht . erstandlkh n Ralz 

, 
S>m;tag und Sonntag ist der 
wert nkht erredt cw. Anwet1du ,", 
"'"gt a ul tra gi;ehe Art und Weise a uf, dass 
>0 nkht haltbar ~t Sic heroot h>t nach 

, 
Pro Ba hn xh",, ~ teit dO?se zu 
PrOZet1t ~ so rrit 
100 PrOIer1t dl.fehge;eUt werden 


