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Web-basiertes Leitsystem
Bald wird der Bevölkerung die Westumfahrung Zürich übergeben, deren 
 Tunnelleittechnik im neuen, zukunftorientierten übergeordneten Leitsystem 
des Tiefbauamts des Kantons Zürich integriert ist. Die Einbindung von Tunnel-
Objekten durchläuft mehrere festgelegte Schritte. Diese wurden durch den 
Bauherrn und UeLS-Planer als Standards und Prozesse definiert. Web-Browser 
als auch XML-Technologie wurden als Schnittstelle gewählt.

UeLS für Westumfahrung Zürich
Thomas Fuchs*

Mit dem stetig wachsenden Verkehrs-
aufkommen bewätligt der Kanton Zü-
rich jeden Tag hohe verkehrstechnische 
Anforderungen. Mit der bevorstehen-
den Eröffnung der Westumfahrung tritt 
eine erhebliche Verbesserung für die 
 staugeplagten Anwohner ein.
Blicken wir auf die letzten 25 Jahre zu-
rück, lassen alte Zeiten und Technolo-
gien wiederaufleben immer mit Fokus 
auf die Eröffnung des Uetlibergtunnels 
im Frühjahr 2009, welcher als ein zen-
traler Bestandteil der Westumfahrung 
gilt.

Nadelöhr der Region
Der Knotenpunkt A1, A3 und A4 im Be-
reich Verzweigung Limmattal gehört zu 
einem der meistbefahrenen National-
strassenabschnitte der Schweiz und gilt 
als Nadelöhr der Region. Wer kennt sie 
nicht die Staumeldung: «A4 zwischen 
der Verzweigung Limmattal und Ur-
dorf Nord stockender Verkehr wegen 
Verkehrsüberlastung».

Mit der neuen Westumfahrung nimmt 
die Geduldsprobe für Automobilist 
und Anwohner ein Ende und bringt 
 eine Entlastung für die Stadt Zürich. Im 
westlichen Einzugsgebiet war der Bau 
von mehreren Autobahn-Tunnels not-
wendig. Sie werden nach der Fertigstel-
lung und den intensiven Anlagen- und 
nachfolgenden übergeordneten Ge-
samttests gestaffelt dem Betreiber zur 
Verkehrsfreigabe übergeben.
Die geplante Eröffnung für das nächste 
grosse Objekt, den Uetlibergtunnel, ein 
Kernstück der neuen Umfahrung steht 
im Mai 2009 bevor.
Im November 2009 ist die definitive Er-
öffnung der Westumfahrung geplant. 
Bis dahin müssen noch Arbeiten an 
der A4 im Knonaueramt fertig gestellt 
 werden.

Übergeordnetes Leitsystem «UeLS»
Alle Tunnelobjekte sind mit dem über-
geordneten Leitsystem (UeLS) verbun-
den. Aus den Leitstellen können alle 

elektromechanischen Anlagen einge-
sehen, überwacht, gesteuert und ent-
sprechende Massnahmen eingeleitet 
werden. Grund genug, um die Auf-
merksamkeit einmal etwas vertiefter 
dem Leitsystem zu widmen.
Mit dem Bau der Nationalstrassentun-
nels Milchbuck und Gubrist zwischen 
1981 und 1985 wurden Fernwirkanla-
gen für die Steuerung und die Überwa-
chung erstellt.
Seit 1984 wird im Kanton Zürich auf 
eine zentralisierte Überwachung und 

«Stau dir das mal an»
Mit der bevorstehenden Eröffnung der 
Westumfahrung Zürich tritt eine erheb-
liche Verbesserung für staugeplagten An-
wohner ein.
Der Knotenpunkt A1, A3 und A4 im 
 Bereich Verzweigung Limmattal gilt als 
Nadelöhr der Region. Wer kennt sie nicht 
die Staumeldung: «A4 zwischen der Ver-
zweigung Limmattal und Urdorf Nord 
stockender Verkehr wegen Verkehrsüber-
lastung».
Die geplante Eröffnung für das nächste 
grosse Objekt, den Uetlibergtunnel, ein 
Kernstück der neuen Umfahrung steht im 
Mai 2009 bevor. Im November 2009 ist die 
definitive Eröffnung der Westumfahrung 
geplant.

Abschnitte der Westumfahrung
•  Umfahrung Birmensdorf
•  Uetlibergtunnel
•  Verkehrsdreieck ZH Süd
•  A4 Knonaueramt

Tunnels
•  Eggrain, 0,5 km
•  Hafnerberg, 1,35 km
•  Aescher, 2,15 km
•  Uetliberg, 4,4 km
•  Islisberg, 4,95 km
•  Ristet 0,45 km

Das Bild vermittelt einen Eindruck der imposanten Verkehrsleitzentrale Letten. Hier werden erfasste 
Ereignisse als Alarme oder Störmeldungen den Benutzern von KAPO und Elektrodienst visualisiert.

Teilstücke der Westumfahrung Zürich mit den 
zahlreichen Tunnelbauten.
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Bedienung mit dem Ziel, die Verfügbar-
keit und die geforderten kurzen Reak-
tionszeiten mit minimalen personellen 
Ressourcen sicherzustellen, hingearbei-
tet. Wurden bis dato die Objekte und 
Anlagen mit hohem Aufwand lokal be-
dient und verwaltet, wird zunehmend 
der Wandel vom örtlichen Handwerker 
zum zentralen Unterhaltsplaner voll-
zogen, mit dem Ziel, die geografisch 
grossräumig verteilten Objekte effizi-
ent zu managen.

Leitsystem mit Grossbildanzeigen
Im Rahmen der Erneuerung und dem 
Ausbau der Leitzentralen erfolgte die 
Planungs- und Projektierungsphase zum 
Leitsystem und den Grossbildanzeigen 
durch die Firma IUB AG, Bern. Im Jahre 
2004 ging daraus der Auftrag zur Rea-
lisierung eines neuen, modernen und 
zukunftsorientierten Leitsystems hervor. 
Entstanden ist ein übergeordnetes Leit-
system zur zentralen Überwachung und 
Steuerung aller elektromechanischen 
und verkehrstechnischern Anlagen der 
bestehenden und zukünftigen National-
strassenabschnitte des Kantons Zürich.

Effizientes Arbeiten im Fokus
Bestehende Anlagen und deren Über-
sichtbilder mussten originalgetreu 
nachgebildet, neue nach bestehenden 
Vorgaben erstellt werden.
Zentrale Aspekte der Arbeitsplatz-Ergo-
nomie wurden für die Gestaltung der 
Grossbildanzeigen bei der Kantonspoli-
zei (KAPO) und dem Tiefbauamt (TBA) 
umgesetzt.
Ein weiteres Ziel war die notwendige, 
wirkungsvolle Unterstützung der Po-
lizei bei der täglichen Arbeit sowie 
vollumfängliche Unterstützung des 

Betriebs- und Unterhaltspersonals bei 
der Störungsbehebung an den im Kan-
ton verteilten Tunnelanlagen. Um ein 
effizientes Arbeiten zu fördern, sollen 
unnötige Fahrten zu den Objekten mit 
den Prozessleitsystemen reduziert und 
sogar vermieden werden. Entsprechend 
sind neue Informations- und Eingriffs-
möglichkeiten entwickelt worden.

Zukunftsorientiertes Leitsystem
Das UeLS Zürich besteht aus zwei 
 Cluster-Leitrechnern und einem File Ser-
ver, der den externen Systemen einen 
bestimmten Speicherplatz und auch die 
entsprechenden Verwaltungs-Prozesse 
zur Verfügung stellt.
Untergeordnet zur Leitebene ist die Ob-
jektebene angebunden. In dieser sind 
30 Knotenrechner vorgesehen. Inner-
halb der Prozessleitebene, der in der 
Leittechnikpyramide untersten gibt es 
zirka 300 Bereichsrechner (BR) und de-
ren Anlagen, die integriert werden.
Die Ebenen sind strikte voneinander 
getrennt und Interaktionen zwischen 
den Ebenen erfolgen nur über klar de-
finierte Schnittstellen. Jedes System, 
welches einer Ebene angehört, nimmt 
nur Aufgaben entsprechend dieser Ebe-
ne wahr.

Datenschnittstelle XML
Eine Anlage besteht grundsätzlich aus 
einem Bereichsrechner mit einem inte-
grierten Webserver, einer Anlagesteue-
rungen und einer oder mehreren Pro-
zessteuerungen.
Die Integration der elektromecha-
nischen Anlagen erfolgt über zwei 
verschiedene Schnittstellen. Als Da-
tenschnittstelle dient Standard XML, 
Alarme und Ereignisse werden als Sam-

melmeldungen, ausgewählte Betriebs-
zustände von elektromechanischen An-
lagen dem UeLS übermittelt.
Zum Anderen wird mittels der Browser-
Webservertechnologie vom UeLS über 
einen Standard-Browser auf die Ober-
fläche der Kontenrechner und Bereichs-
rechner zugegriffen. Die Bediengra-
fiken sind im HTML-Format, dynamische 
Elemente als Java-Applets realisiert.

Infos per Mausklicks
In der Verkehrsleitzentrale Letten Zürich 
(VLZ) und der Betriebsleitzentrale Urdorf 
(BLU) werden die erfassten Ereignisse 
als Alarme oder Störmeldungen den 
Benutzern von KAPO und Elektrodienst 
visualisiert. Die Operateure können die 
Anlagen überwachen und steuern. Mit 
wenigen Mausklicks erhalten sie einen 
Überblick zu Alarmen, Störungen, Zu-
ständen und der Verfügbarkeit der im 
UeLS integrierten elektromechanischen 
Anlagen.
Beim UeLS Zürich handelt es sich nicht 
um eine Volldatenpuktintegration. 
Vielmehr werden nur wichtige tech-
nische Störungen, Alarme und Zustän-
de oder Sammelmeldungen direkt auf 
den UeLS-Frame dargestellt. Auf der 
UeLS-Ebene können nur übergeord-
nete Prozessbedienfunktionen, wie 
Sofortsperrungen von Tunnelröhren 
vorgenommen werden. Die Details zu 
den Sammelmeldungen können ein-
gehend in den separaten Bereichsrech-
ner-Frames eingesehen und bearbeitet 
werden.

Entstehung der MMI-Bilder
Die Betriebs- und Prozessebenen stellen 
das Mensch-Maschine-Interface (MMI) 
zur Verfügung, das einen standardi-

UeLS-Bedienstation, Betriebsleitstelle Urdorf: Hier werden erfasste Ereignisse als Alarme oder Stör-
meldungen entsprechend visualisiert.

Blick auf die Medienwand mit Kantonsübersicht 
in der Betriebsleitstelle Urdorf.
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sierten Zugriff auf sämtliche Anlagen 
in den verschiedenen Tunnel-Objekten 
erlaubt.
Für die notwendige, wirkungsvolle 
Unterstützung der Polizei bei ihrer 
täglichen Arbeit sowie der vollumfäng-
lichen Unterstützung des Betriebs- und 
Unterhaltspersonals bei der Störungs-
behebung an der Anlage ist eine homo-
gene Visualisierung aller technischen 
Einrichtungen massgebend.
Diese Einheitlichkeit war ein wichtiger 
Aspekt bei der Planung und Realisierung 
der MMI-Ansichten. Jeder Bereichsrech-
nerlieferant musste seine MMI-Bilder 
nach strikten Vorgaben modellieren.
Beim Aufbau der MMI-Bilder von Be-
triebs- und der Prozessebene existie-
ren folgende Unterschiede. Die Bild-
schirmauflösung der UeLS-Bedienstati-
onen ist höher als jene der Bereichsrech-
ner. Die UeLS-Frames umrahmen den 
Prozessframe der sowohl UeLS-Bilder 
(Kantons-, Gebiets- und Objektüber-
sichten) als auch Bereichsrechner-Frame 
abbildet.
Die Bereichsrechner-Frames lassen sich 
im Prozessframe der UeLS-Bediensta-
tion sowie auch als eigenständiges Fens-
ter auf einem zweiten Monitor mit der 
Auflösung 1280 x 1024 darstellen.

Integrationsprozess
Mit dem Integrationsprozess erarbei-
teten das TBA Zürich und der UeLS-
 Planer gemeinsam die Vorgabe zu 
einem standardisierten Vorgehen zur 
sicheren Integration von Systemen. Die 
Bereichs- und Knotenrechner, die über 
mehrere Jahre verteilt an das UeLS 
angebunden werden, müssen alle die-
sen einheitlichen Integrationsprozess 
durchlaufen.
Vom ersten Kontakt der Bereichsrech-
ner- und Leitsystem-Lieferanten bis 

zur definitiven Inbetriebnahme gibt es 
 sieben sequenzielle Arbeitsschritte zu 
absolvieren. Nach jeder erfolgreichen 
Prüfung wird ein Testzertifikat als Frei-
gabe für die nächste Etappe ausgestellt. 
Damit kann  eine konstant hohe Qualität 
über die gesamte Inbetriebnahmedauer 
garantiert werden. Neue Bereichsrech-
ner müssen so sicher als möglich in den 
produktiven Betrieb eingebunden wer-
den. Bereits integrierte Anlagen dürfen 
bei der Inbetriebnahme nicht gestört 
werden. Der Integrationsprozess nach-
folgend im Detail.

Von Datenpunkten  
zur Objektübersicht
Schritt 1: In einem Workshop werden 
dem Bereichsrechnerlieferanten jegli-
che Voraussetzungen erläutert als auch 
konzeptionelle Informationen für eine 
erfolgreiche Bereichsrechnerintegra-
tion mitgeteilt.
Schritt 2: Die Datenpunkte werden kon-
figuriert, erfasst und getestet. Die vom 
Bereichsrechner-Lieferant erfassten 
Datenpunktlisten werden mit einer 
«Stand-alone»-Applikation auf Fehler 
geprüft und zertifiziert.
Schritt 3: Die Schnittstelle zwischen BR 
und UeLS wird getestet. Mit einer Simu-
lationssoftware für Knotenrechner wird 
das dynamische Verhalten der BR durch 
verschiedene Testszenarien überprüft.
Schritt 4: Als Handlung erfolgt hier die 
Anpassung der Objektübersicht. Um 
die Objektübersicht mit den Anzeige-
elementen zu vervollständigen, wird 
das freigegebene Tunneldatenblatt 
in den so genannten Tunnelcomposer 
eingelesen. Dieses Werkzeug verwen-
det die Datenpunktinformationen 
und generiert damit die notwendigen 
Elemente für eine Platzierung auf den 
MMI-Ansichten.

Datenpunkt- und Vorort-Tests
Schritt 5: Das nächste Zertifikat wird 
nach dem erfolgreichen Datenpunkt-
Integrationstest ausgestellt. Auf dem 
Testsystem im Werk wird im Beisein des 
UeLS- und Bereichsrechnerplaners der 
zu integrierende BR nach einem de-
finierten Testablauf ausgetestet. Mit 
diesem Zwischenschritt erhöht man die 
Zuverlässigkeit bei der Integration vor 
Ort. Getestet wird die Kommunikation, 
alle Tunnelbilder, die Animationen als 
auch die Verlinkung mit den Bereichs-
rechner-Seiten. Zu den Tests gehört 
ebenfalls die Alarmierung und das Aus-
lösen der Tunnelreflexe innerhalb der 
vorgegeben Zeiten. Bei erfolgreichem 
Absolvieren dieses Testschrittes folgt 
die Integration vor Ort. In der Betriebs-
leitstelle in Urdorf befindet sich das 
UeLS-Testsystem. Dies wird eigens für 
die Integrationstests vom TBA zur Ver-
fügung gestellt. Dabei handelt es sich 
um einen Leitrechner mit zwei Arbeits-
plätzen und zwei Knotenrechnern.
Schritt 6: Dieser beinhaltet die Vorort-
Tests auf dem Integrationssystem TBA. 
Vor der Umschaltung ans produktive 
UeLS, werden die Bereichsrechner dem 
Integrations-Knotenrechner zugeschal-
tet. Der Integrations-Knotenrechner 
entspricht der Konfiguration des pro-
duktiven Knotenrechners und unter-
scheidet sich lediglich durch die BR-
Adressierungen. Schaltbefehle werden 
auf der aktiven Anlage ausgeführt.
Gemäss Peter von Arb UeLS-Projektlei-
ter der IUB AG, Bern, wird durch diese 
Vorintegration der laufende Betrieb 
von Unterhalt und KAPO nicht tan-
giert, was in Anbetracht der zirka 300 
im ganzen Kanton zu integrierenden 
Bereichsrechner für alle Beteiligten ei-
nen erheblichen Vorteil bringe.
Mit dem Integrationssystem wird bei 
einem kleineren Tunnel-Objekt ein bis 
zwei Monate, bei grösseren, wie zum 
Beispiel bei der Westumfahrung, über 
ein Jahr getestet (dies beinhaltet auch 
Interventions- und Rettungsübungen).
Werden die Testschritte wie Online-/
Offlineverhalten, Verlinkung der An-
lage, Tunnelreflexe, Installation Viren-
software, Zugriff auf ftp-Server und 
Grossbildanzeige-Aufschaltung den Er-
wartungen entsprechend erfüllt, wird 
die Inbetriebnahme organisiert.

Projektbeteiligte
Bauherr: TBA Zürich
Meier Hans, Abteilungsleiter Verkehrs-
technik Strassen; Bollinger Walter, Pro-
jektleiter UeLS, www.tiefbauamt.zh.ch, 
www.westumfahrung.ch

UeLS Planer:
IUB AG, Bern; von Arb Peter, Projektleiter, 
peter.vonarb@iub-ag.ch, www.iub-ag.ch

Leitsystem: 
Steria AG, Urdorf, www.steria.com

Struktur UeLS mit Betriebsleitzentrale Urdorf – BLU und Verkehrsleitzentrale Letten Zürich – VLZ 
sowie den entsprechenden Objekten. (Bilder: IUB)
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Definitive Inbetriebnahme
Schritt 7 ist der letzte und beinhaltet 
die definitive Inbetriebnahme. Der Be-
reichsrechner wird durch Zuweisen der 
neuen Adressierung an das produk-
tive System angeschlossen. Auch hier 
beschreitet man mit dem UeLS Zürich 
neue Wege. Wie Bernhard Pfeiffer von 
IUB AG, Bern, ausführt, wird durch ei-
ne simple Browseraktualisierung das 
gesamte System aktualisiert. Dies ist 
für Tunnelleitsysteme ein Novum. Mit 
diesem Verfahren erfährt der Bediener 
von Unterhalt oder KAPO keine einge-
schränkte Systemverfügbarkeit, wie sie 
bei herkömmlichem Rebooten von an-
deren Leitsystemen auftritt.
Da bereits bei den Vororttests auf dem 
TBA-Integrationssystem intensive Ver-
suche stattgefunden haben, wird das 
neu integrierte System nur noch mit 

Stichproben verifiziert. Dabei handelt 
es sich um Manipulationen, die den 
produktiven Betrieb nicht allzu stark 
beeinträchtigen.
Zwischen dem Workshop und der Inbe-
triebnahme vergehen im Idealfall vier 
Monate. Jeder der soeben beschrie-
benen Schritte wird einzeln durchlau-
fen und ist in sich abgeschlossen. Dank 
diesem strukturierten und effizienten 
Vorgehen können die Umsysteme der 
Leittechnik grösserer Bauabschnitte 
und mehrerer Tunnelobjekte speditiv 
und mit geringen Fehlerquoten inte-
griert werden.

Weg frei Richtung Eröffnung
Das UeLS des Kantons Zürich ist nun 
seit über einem Jahr im Betrieb und 
Peter von Arb von IUB AG erklärt, dass 
bereits zirka 50 % aller geplanten Be-

reichsrechner integriert sind. Aus den 
vorhandenen Erfahrungen und der 
verfügbaren Routine aller Projektbetei-
ligten sollten für die ausstehenden Ar-
beiten keine Schlüssel-Probleme mehr 
auftreten.
Für die bevorstehende Eröffnung der 
Westumfahrung und der weitern Teil-
abschnitte des Kantons Zürich steht aus 
Sicht der Leittechnik nichts im Weg. n

Weitere Informationen:
IUB Ingenieur-Unternehmung AG
Thunstrasse 2, 3005 Bern
Tel. 031 357 11 11, Fax 31 357 11 12
www.iub-ag.ch, thomas.fuchs@iub-ag.ch

*Thomas Fuchs, IUB AG, Bern


