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ELAZ – mobiler Alleskönner für  
das Zugpersonal 

'BISQMBOBVTLVOGU�#JMMFUUBVUPNBU�VOE�,POUSPMMHFSjU�JO�FJOFN��
Das Zugpersonal der SBB ist bei seiner täglichen Arbeit auf  
FJO�WFSMjTTMJDIFT�TDIOFMMFT�VOE�IBOEMJDIFT�.VMUJGVOLUJPOT�
HFSjU�BOHFXJFTFO��.JU�&-";�EFN�¦&MFLUSPOJTDIFO�"TTJTUFOUFO�
;VHQFSTPOBM§�IBU�&SHPO�G�S�EJF�4##�FJO�IBOEMJDIFT�.PCJM�
HFSjU�FOUXJDLFMU�EBT�OJDIU�OVS�JO�KFEFS�)FNEUBTDIF�WFSTUBVU�
XFSEFO�LBOO�TPOEFSO�BVDI�TUFUT�POMJOF�JTU��

Die Anforderungen an das neue Gerät waren hoch. Leicht 
VOE�IBOEMJDI�TPMMUF�FT�TFJO�TDIOFMM�GVOLUJPOJFSFO�VOE�[VTjU[��
MJDI�OFVF�'VOLUJPOFO�CJFUFO��%JF�4##�FOUTDIJFE�WPN�CJT�
herigen Industriegerät auf ein seriell hergestelltes Consumer-
gerät zu wechseln. Diese Gerätegeneration bietet für die 
(FTUBMUVOH�EFS�0CFS¼jDIF�VOE�EJF�#FOVU[FSG�ISVOH�EFVUMJDI�
mehr Möglichkeiten. 

Ähnlich und doch anders
Was zuerst wie das einfache Nachbauen der früheren Lösung 
BVTTBI�FOUXJDLFMUF�TJDI�NJU�EFS�6NTUFMMVOH�BVG�EBT�$POTV-
NFSHFSjU�[V�FJOFN�LSFBUJWFO�1SP[FTT�EFO�4##�VOE�&SHPO�
gemeinsam vorantrieben: Unter anderem wurde die Benutzer-
PCFS¼jDIF�OFV�LPO[JQJFSU�VOE�WFSCFTTFSU�VOE�EJF�#FEJFOVOH�
durch kontextsensitive Unterstützung wie das Ein- und  
Ausblenden von Eingabefeldern und bessere Suchmöglich-
keiten deutlich vereinfacht.

Das Ergebnis dieser Entwicklungsarbeit kann sich sehen 
MBTTFO��&-";�JTU�NPEFSOFS�IBOEMJDIFS�VOE�MFJDIUFS�BMT�TFJO�
Vorgänger. Es besteht aus einem Android-Smartphone und 
einem externen mobilen Drucker. Das Smartphone kann 
bequem in der Brusttasche des Hemds verstaut werden. Weil 
EFS�%SVDLFS�OJDIU�NFIS�JOT�(FSjU�JOUFHSJFSU�JTU�JTU�EJF�)BOE�
habung bedeutend einfacher. Die Hardware kann mit wenig 
Aufwand beschafft und ausgetauscht werden. 

Ständig online
ELAZ bietet je nach Bedarf alle Möglichkeiten eines Mobil-
UFMFGPOT��"LUVFMMF�*OGPSNBUJPOFO�FUXB��CFS�;VHBOTDIM�TTF

PEFS�CFTPOEFSF�&SFJHOJTTF�JN�4DIJFOFOWFSLFIS�TUFIFO�EFN�
;VHQFSTPOBM�MBVGFOE�[VS�7FSG�HVOH��&JO�XFJUFSFS�7PSUFJM�JTU�
dass Updates heute über das Internet von überall her erledigt 
XFSEFO�LzOOFO�XjISFOE�EJFT�GS�IFS�OVS�JN�%FQPU�BN�%PDL�
möglich war.

Die Zugbegleiter der SBB schätzen ELAZ. «Sie sind froh 
�CFS�EBT�IBOEMJDIF�NPEFSOF�(FSjU��"MMF�"VGHBCFO�LzOOFO�
deutlich schneller erledigt werden und die Software ist 
TFMCTUFSLMjSFOE�WPS�BMMFN�G�S�KFOF�EJF�BVDI�QSJWBU�FJO�4NBSU�
QIPOF�CFOVU[FO§�TP�(FSNBO�.BUUMF�5PPMNBOBHFS�;VH�
personal bei der SBB.

Der öffentliche Verkehr in Bewegung

Mit dem SwissPass wird die SBB künftig mit einer Karte für alle Tickets 
das Leben der öV-Nutzer vereinfachen. GA, Halbtax oder Verbund-
abos können darauf abgelegt werden. Die Karte enthält eine fälschungs -
sichere Identifikationsnummer, die via RFID aus gelesen werden  
kann. Bereits heute im öV unterwegs ist ELAZ, ein SBB-eigenes Multi-
funktions  gerät, das dem Zugpersonal die Arbeit in verschiedener 
Hinsicht erleichtert.

Vorgängermodell ZPGII

SwissPass 
%JF�z7�,BSUF�NJU�PG»[JFMMFN�/BNFO�4XJTT1BTT�TPMM�FJOF�7JFM[BIM�
CJTIFSJHFS�,BSUFO�VOE�5JDLFUT�FSTFU[FO��;VOjDITU�TPMMFO�("�
Halbtax und einige Verbundabonnemente abgelöst werden.  
*O�FJOFN�[XFJUFO�4DISJUU�TPMM�EJF�,BSUF�BVDI�G�S�1VCMJ#JLF�
SchweizMobil und verschiedene Skigebiete benutzt werden 
können. Geplant sind zudem Mobility CarSharing und die  
Verwendung als Einzelbillett.

%JF�,BSUF�JTU�NJU�'PUP�/BNF�VOE�(FCVSUTEBUVN�CFESVDLU�VOE�
FOUIjMU�FMFLUSPOJTDI�FJOF�*EFOUJ»LBUJPOTOVNNFS�EJF�GjMTDIVOHT�
sicher gespeichert ist und via RFID ausgelesen werden kann. Die 
Abonnemente sind nicht auf der Karte hinterlegt – erst das Kontroll-
gerät macht die Zuordnung zwischen Inhaber und den gülti-
HFO�"CPT��%JF�,BSUF�EJFOU�BMTP�BMT�SFJOFT�*EFOUJ»LBUJPOTNFEJVN�
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Schutz der Privatsphäre

Eine Karte für alles – der SwissPass 
der SBB bringt uns diesem Ziel im 
öffentlichen Verkehr ein Stück 
näher. Welche Chancen und Risiken 
bietet so eine Karte? 
Die öV-Nutzer müssen nur noch eine 
Karte im Portemonnaie haben. Weil 
EJF�,BSUF�TFMCTU�OVS�[VS�*EFOUJ»LBUJPO�
EJFOU�LzOOFO�XFJUFSF�"CPT�XJF�[�#��
Skitageskarten bequem auf die Karte 
gebucht werden – auch via Internet. 
7PO�EJFTFS�7FSFJOGBDIVOH�QSP»UJFSFO�
auch die Anbieter: Angebote erfor-
EFSO�LFJO�5SjHFSNFEJVN�NFIS�TJF�
können den SwissPass nutzen.
 Der Aufwand für die Kontrolle der 
Abos erhöht sich jedoch: Heute 
FSGPMHU�EJF�1S�GVOH�NBOVFMM�L�OGUJH�
NVTT�TJF�FMFLUSPOJTDI�FSGPMHFO�XBT�
entsprechende Kontrollgeräte bedingt. 
Und weil die Leistungen nicht auf  
EFS�,BSUF�TFMCTU�HFTQFJDIFSU�TJOE�
besteht ein erhöhter Anspruch an den 
4DIVU[�EFT�,POUSPMMHFSjUT�[�#��JN� 
Fall eines Verlusts.

Von welchen Faktoren hängt es  
ab, ob eine Universalkarte von den 
Kunden in Zukunft akzeptiert  
und gebraucht wird? Was müssen 
die Anbieter beachten? 
Alle neuen Halbtax oder GAs werden 
ab einem gewissen Zeitpunkt als 
SwissPass ausgegeben – kaum jemand 
E�SGUF�BVG�EBT�"CP�WFS[JDIUFO�XFJM�

eine Universalkarte zum Einsatz 
kommt. Vor allem der Zusatznutzen 
des neuen Systems wird spürbar  
sein: die einfachere Handhabung  
VOE�EJF�OFVFO�.zHMJDILFJUFO�XJF�EJF�
Oyster Card in London zeigt: Dort 
«verwandelt» sich die Karte automa-
UJTDI�JO�FJOF�5BHFTLBSUF�XFOO�BO�
einem Tag genügend Einzelfahrten 
TUBUU»OEFO��%FS�'BISHBTU�NVTT� 
sich nicht mehr im Voraus entschei-
EFO�PC�TJDI�EFS�,BVG�FJOFS�5BHFT-
karte lohnt. 
 Ein kritischer Aspekt wird das 
Sammeln der Nutzungsdaten wie 
[�#��EJF�HFNBDIUFO�'BISUFO�TFJO� 
die am Monatsende gesamthaft ver-
rechnet werden. Das Wahren der  
Privatsphäre wird sehr wichtig sein. 
Die Nutzer wollen nicht blind darauf 
WFSUSBVFO�N�TTFO�EBTT�EFS�"OCJFUFS�
die Daten nicht weitergibt. Technolo-
gisch gibt es Privacy-by-Design-
"OTjU[F�NJU�EFOFO�EJF�1SJWBUTQIjSF�
durch einen entsprechenden Aufbau 
des Systems sichergestellt werden 
kann. Kryptographische Verfahren 
können Datendiebstahl und das 
erzwungene Herausgeben von Daten 
verhindern. Ist der Zugriff auf  
EJF�%BUFO�UFDIOJTDI�OJDIU�NzHMJDI� 
können Daten auch nicht verloren 
gehen. Die Anbieter schützen so nicht 
OVS�EJF�1SJWBUTQIjSF�JISFS�,VOEFO�
sondern auch sich selbst vor dem 
enormen Ruf schaden im Fall eines 
Datenlecks.

Wie gefährlich ist es, wenn mir  
als Verbraucher eine solche Karte 
gestohlen oder wenn sie gehackt 
wird? 
%B�TJDI�XJF�IFVUF�'PUP�/BNF�
Geburts  datum und vermutlich auch 
die Unter schrift des Inhabers auf  
EFS�,BSUF�CF»OEFO�JTU�FJOF�NJTT-
bräuchliche Nutzung nicht so einfach. 
%JFT�HJMU�[VNJOEFTU�BO�0SUFO�XP�
weiterhin von Menschen visuell kont-
rolliert wird und dabei der Bezug von 
Karte zu berechtigter Person sicher-
gestellt wird. Die zentrale Sperrung 
der Karte und der zugehörigen Abon-
OFNFOUF�JTU�[VL�OGUJH�FJOGBDIFS� 
was die Kosten für den Ersatz redu-
zieren dürfte.

1FUFS�,��#SBOEU�4FOJPS�4PGUXBSF�&OHJOFFS
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Der neue Elektronische Assistent Zugpersonal (ELAZ) mit mobilem Drucker.


