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Fortsetzung von Seite 1
Das Risiko für Fehler, Schäden und Ausfälle – zum Bei
spiel durch verrutschte Ladung oder abgenutzte Bau
teile – steigt. Moderne Bahntechnik muss diese
Sicherheitsrisiken auf einfache und wirtschaftliche
Art und Weise eindämmen.

Bahnmesstechnik: Preisgekrönter
Hochleistungsscanner
Das FraunhoferInstitut für Physikalische Mess
technik IPM in Freiburg hat einen Laserscanner
entwickelt, der vorbeifahrende Züge bei voller
Fahrt vermisst. Potenzielle Gefahrenherde wie her
ausragende Güter, offene Ladetüren, verrutschte
Container oder ineinander verhakte beziehungs
weise abgetrennte Waggons lassen sich so einfach
und schnell von der Betriebszentrale identifizieren.
„Den Sicherheitsexperten liegt nur Sekunden
bruchteile nach der Durchfahrt des Zuges ein drei
dimensionales Abbild
vor. So können sie quasi
in Echtzeit reagieren“,
erklärt Dr. Alexander Rei
terer, Leiter Bahnmess
technik am IPM. Mög
lich machen das vier
neben den Gleisen in
stallierte Hochleistungs
laserscanner, die bis zu
zwei Millionen Daten
punkte in der Sekunde
messen und damit auch
Züge bei voller Ge
schwindigkeit erfassen
können. Reiterer: „Der
Sector Profile Scanner
SPS ist durch sein her Für mehr Sicherheit im
metisch geschlossenes Schienenverkehr.
Gehäuse trotz der extre
men Bedingungen am Gleisrand nahezu wartungs
frei und birgt durch den Einsatz von Lasern der Klasse
1 keine Gefahr für das menschliche Auge.“
Das IPM erhielt unter anderem für diese Entwicklung
den diesjährigen JosephvonFraunhoferPreis, mit
dem die FraunhoferGesellschaft jedes Jahr her
ausragende wissenschaftliche Leistungen ihrer Mit
arbeiter auszeichnet.

Die App SMARTWAY führt Anwender in Echtzeit durch den Dschungel des öffentlichen Nahverkehrs.

Mobiler Lotse

Testläufe für ÖPNVNavi bisher sehr erfolgreich

E

ine echte Navigation für öffent
liche Verkehrsmittel könnte
viele Autofahrer zum Umstieg auf
SBahn, Bus und Tram bewegen.
Auch Touristen würden von einem
solchen „persönlichen Reiseleiter“
profitieren. Eine Applikation fürs
Handy, die den Fahrgast durch den
öffentlichen Nahverkehr dirigiert,
ist zur Zeit in der Testphase.
Autofahrer sind schon seit Lan
gem nicht mehr auf Stadtpläne an
gewiesen – das Navigationsgerät
führt sie ans gewünschte Ziel, wenn
sie die Route nicht kennen. Nutzer
des öffentlichen Personennahver
kehrs (ÖPNV) müssen auf diesen
Komfort derzeit noch verzichten.
Dabei wäre ein persönlicher Be
gleiter, der wie die etablierten Pkw
Navis den Weg weist und auf Staus
und Störungen reagiert, äußerst
hilfreich. Pendler und Einheimi
sche könnten bei Verspätungen

auf Alternativen ausweichen, Tou
risten auf kürzestem Weg zum Ho
tel oder zur Sehenswürdigkeit fin
den. Und die Nutzer des ÖPNV
dürfen hoffen: Einen solchen per
sönlichen Begleiter, der mehr als
nur Fahrplanverbindungen bietet,
entwickeln derzeit die Forscher
des FraunhoferInstituts für Ver
kehrs und Infrastruktursysteme
IVI in Dresden gemeinsam mit acht
Partnern aus Industrie und For
schung im Projekt „SMARTWAY“.
Die bisher mehr als 1 000 Testläufe
brachten sehr gutes Feedback von
den Nutzern.
Bei dem mobilen Begleiter handelt
es sich um eine Navigationsappli
kation für Handys und Smartphones.
„Der Nutzer muss lediglich unsere
SMARTWAYApp auf dem Handy
starten und die gewünschte Ziel
adresse eingeben. Daraufhin navi
giert SMARTWAY den Fahrgast zur

nächsten Haltestelle und informiert
ihn, ob und wo er umsteigen muss
und mit welchem Verkehrsmittel er
ans Ziel gelangt“, erläutert Andreas
Küster, Projektkoordinator und
Wissenschaftler am IVI. Dabei bietet
die Anwendung mehrere optionale
Verbindungen an.
Die berechneten Routen werden in
klusive aller Haltestellen, Umsteige
punkte, Verkehrsmittel, Richtun
gen, Abfahr und Ankunftszeiten in
einer Kartenansicht eingeblendet.
Der Nutzer kann die Fahrt jederzeit
unterbrechen, das Verkehrsmittel
wechseln oder das Reiseziel än
dern. SMARTWAY erkennt stets die
aktuelle Position des Fahrgasts,
reagiert in Echtzeit und berechnet
sofort eine neue Route. Dies gilt
auch für Staus, Verfrühungen oder
Verspätungen – bei Störungen auf
der Strecke schlägt die App alter
native Strecken vor.
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Hallenplan + Legende

Missed it?
Or delayed?
More convenient transit

Weather Climatic
as bad
Vienna
as
you
need
it!l
Wind Tunnel
Wind
Tunne

Unsere doppelte
Stärke ist Ihr
einzigartiger Vorteil!

We are the ﬁrst choice for
climatic tests on rail vehicles
worldwide.

Quality in any weather

www.rta.eu

Als Full Load Provider sind wir Experten für
individuelle Transportlösungen auf Schiene
und Straße. TRANSA bietet seit über 50
Jahren führende logistische Dienstleistungen in einem starken Leistungsverbund.

Vienna Climatic Wind Tunnel
A-1210 Vienna
Paukerwerkstrasse 3
Tel: +43 1 256 80 81
contact@rta.eu

Halle 18 | Stand 110

Maintopics of the Innotrans 2012 / Schwerpunkte der Innotrans 2012
Multifunktionsdisplays, MMI,
EBuLa, Videomonitore

Connection data could be sent on the cellphone.
Did we miss it, or is it just delayed again, that bus? How
often have you had to ask yourself the same thing, in
credulously, while waiting for your bus. In a project with
the VBB, developers at the Fraunhofer Institute for
Open Communication Systems FOKUS are processing
data on the latest traffic flow via the VBB‘s program
ming interface, so that they can report to passengers
– resident and tourist alike – not only the current lo
cation of the bus or streetcar, but also alternative
routes, or even if it would be cheaper to transfer to a
carshare or bikeshare program, and if interesting sights
or events are nearby.
One example might look like this: The passenger
plans his route from his current location, Berlin’s
Brandenburg Gate, straight through the city to Kas
tanienallee in Prenzlauer Berg, a nightlife district. He
can put the routing together at the bus stop display.
It is automatically converted into a QR (quick re
sponse) code that he is able to scan using his smart
phone. That way, he has the connection data for his
route through the city directly on his cellphone. When
he passes by a sight, he obtains the corresponding in
formation about it.
This also tells him about nearby restaurants or current
events that lay directly on his route. If the passenger
is a Berlin resident, then he can request different in
formation, such as locations of vehicles in a carshare
or bikeshare program, which are displayed for him on
a city map. The user selects “tourist” or “resident” at
the beginning of the route planning process on the pub
lic screen. In both cases, plans call for displaying real
time data about buses or trains, their current location,
the scheduled arrival time, as well as any delays in the
transit network. Then the system would offer recom
mendations on alternative routes. The developers at
FOKUS are using VBB‘s data to provide an exemplary
demonstration of this scenario. They converted these
data into the GTFS (General Transit Feed Specification)
format. This standard is there to establish and enable
the connection of services that access realtime tran
sit data.

Shuttle Lines · Shuttle Linien
M1

Olympischer Platz P+R

M2

Airport Tegel

M3

Airport Schönefeld

HB

Hotels

CT

City Transfer

Fairground Shuttle · Geländeshuttle
Fast Shuttle Outdoor display – Hall 18 / Freigelände – Halle 18

GERSYS GmbH

Entrance South – Hall 20 / Eingang Süd – Halle 20

Hans-Urmiller-Ring 12A
D-82515 Wolfratshausen

Entrance South – Entrance East / Eingang Süd – EingangOst

Halle 4.2 Stand 201
http://www.gersys.de

Entrance East – Outdoor display / Eingang Ost – Freigelände
■■■ Railway Technology
■■■ Interiors
■■■ Railway Infrastructure
■■■ Tunnel Construction
■■■ Public Transport
■■■ Outdoor display / Gleis- und Freigelände
■■■ Opening ceremony / Eröffnungsveranstaltung
■■■ InnoTrans Convention
■■■ PTI Hall Forum / PTI-Hallenforum

Europe’s
leading trade
fair magazine

■■■ Speakers’ Corner
CP

■■■ Restaurant „Oktoberfestzelt“

CONNEX
Print & Multimedia AG

Go green.
Join the Europe mobility hotbed
Valenciennes - Northern France

60,000

automotive
and railway professionals

400

researchers

Career Point Hall

300

businesses

Sustainable and Innovative Mobility Cluster

Hall 3.2 - Stand 210 U

■■■ Business Lounge (Marshall-Haus)
■■■ Press center / Pressezentrum
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Heavy-Duty Camera Solutions
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Your partner for innovative & customized
PSD solutions
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Floating-Slab-Systems
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Gilgen Door Systems
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HochleistungsMasse-Feder-Systeme

RAILWAY
HEATING SOLUTIONS

HENSCHEL
Antriebstechnik

www.ast.de

HALL 3.1
Stand 132

Halle 20, Stand 306
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Vorhang auf für den längsten Bus der Welt
Die AutoTram® Extra Grand wurde erstmals der Öffentlichkeit präsentiert

A

uf dem Dresdner Theaterplatz
fand am 22. August die Urauf
führung eines ganz besonderen
Schauspiels statt: Die AutoTram®

Das dreigliedrige gummibereifte
Fahrzeug – entwickelt und gebaut
innerhalb des vom Bundesminis
terium für Bildung und Forschung

das die Vorteile von schienen und
straßengebundenen Verkehrssys
temen vereint. Was bisher nur For
schungszwecken diente, soll nun

zeugrechner und SuperCapSpei
cher beisteuerte, ist ein außeror
dentlich innovatives Fahrzeug für
den öffentlichen Verkehrsraum
entstanden. Die Dresdner Ver
kehrsbetriebe (DVB) AG übernah
men die verkehrswissenschaftli
che Begleitung. In den Händen
der DEKRA lag die Typgenehmi
gung. Gebaut wurde die Auto
Tram® Extra Grand von der Firma
Göppel Bus in Thüringen.

Zwischen Stadtbus
und Straßenbahn

Aufgrund ihrer hohen Transportkapazität schließt die AutoTram® Extra Grand die Lücke zwischen
konventionellem Stadtbus und Straßenbahn.
Extra Grand wurde erstmalig der
Öffentlichkeit präsentiert. Das Fahr
zeug wurde bereits am frühen
Nachmittag von Bundesministerin
Prof. Dr. Annette Schavan und
Sachsens Ministerpräsidenten
Stanislav Tillich im Beisein hoch
rangiger Persönlichkeiten aus Wirt
schaft, Wissenschaft und Politik
besichtigt.

(BMBF) initiierten Forschungspro
gramms „Innovative Regionale
Wachstumskerne“ – ist ein Gigant
von 30 Metern Länge, der bis zu 256
Passagiere in seinem Innenraum
befördern kann.

praktische Anwendung erfahren.
Gemeinsam mit dem Elektrotech
nischen Institut der TU Dresden
und Wittur Electric Drive GmbH,
die für die Entwicklung hocheffi
zienter Antriebsmotoren zuständig
waren, sowie der Dresdner M&P mo
Die AutoTram® Technologie ba tion, control and power electronics
siert auf einem am Fraunhofer IVI GmbH, die spezielle leistungselek Als herausragendes technisches
entwickelten Fahrzeugkonzept, tronische Komponenten, den Fahr Merkmal erweist sich neben den

HJS und Weihe für mehr
Umweltschutz auf der Schiene
Eine wirkungsvolle Abgasnachbehandlungstechnologie für leistungsstarke Dieselmotoren ist zwingend notwendig, um die Emissionsgesetzgebung einzuhalten und
die Motoren auf der Schiene konkurrenzfähig zu halten.

HJS SCRT® – Selective Catalytic Reduction Technology
Diesen Herausforderungen haben
sich HJS Emission Technology und
Weihe gestellt. HJS liefert Technologien, die Motoren sauberer und

Aufgrund ihrer hohen Transport
kapazität schließt die AutoTram®
Extra Grand die Lücke zwischen
konventionellem Stadtbus und
Straßenbahn und eröffnet somit
völlig neue Möglichkeiten eines
umweltfreundlichen öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV). Für
den Einsatz in sogenannten BRT
Systemen (Bus Rapid Transit), die
in den schnell wachsenden Bal
lungszentren im asiatischen und
südamerikanischen Raum sehr ver
breitet sind, ist die AutoTram®
Extra Grand schlichtweg nichts
weniger als das ideale Verkehrs
mittel, da schienengebundene Sys
teme aus Kosten, Platz und Zeit
gründen nur eingeschränkt um
setzbar sind.

imposanten Abmaßen die Kur
venführung des Fahrzeugs. Die
AutoTram® Extra Grand verfügt
über vier gelenkte Achsen, von
denen die letzten drei spurtreu
über eine sichere elektrohydrau
lische Aktorik geregelt werden.
Dank dieser patentierten neuarti
gen Mehrachslenkung lässt sich
das Fahrzeug so bequem wie ein 12
MeterBus sowohl vorwärts als
auch rückwärts manövrieren und
rangieren.

Zukunftsweisendes
Verkehrssystem
Die Regelungsalgorithmen wur
den am Fraunhofer IVI ebenso ent
wickelt wie das Batterie
speichersystem, das einen rein
elektrischen Fahrbetrieb über eine
Strecke von acht Kilometern ge
stattet. Der kompakte Range Ex
tender ermöglicht das Nachladen
der Batterien während der Fahrt.
Ein prädiktives Energiemanage
ment sorgt für energieoptimales
Fahren.
Die AutoTram® Extra Grand ist
nicht nur der derzeit längste Bus
der Welt, sondern repräsentiert
damit auch ein zukunftweisendes
Verkehrssystem für den Perso
nennahverkehr in urbanen Bal
lungszentren, in denen täglich vie
le Passagiere von A nach B beför
dert werden wollen.

Anzeige

damit umwelt- und gesundheitsschonender machen. Weihe verfügt über jahrelange Erfahrung bei
der Installation von Motorkomponenten wie Schalldämpfern, Rohrleitungen und Isolierungen bei
Schiffen, Blockheizkraftwerken,
mobilen Maschinen und Schienenfahrzeugen.
Mit dem nachträglichen Einbau des
speziell von HJS entwickelten
SCRT®-Systems – Selective Catalytic Reduction Technology – reduziert sich der Dieselpartikelausstoß bis zu 99 %, Stickoxidemissionen sinken um bis zu 90 %.
Weihe übernimmt die fachgerechte Systemintegration der Komponenten in komplette Abgasanlagen.

Prüfung mit Thermographie
Fraunhofer zeigt Vorteile des zerstörungsfreien Prüfverfahrens
Das FraunhoferInstitut für Zerstörungsfreie
Prüfverfahren IZFP zeigt auf der im zwei
jährigen Turnus stattfindenden InnoTrans
2012 die Vorteile der Prüfung eines Eisen
bahnrads mit der induktiv angeregten Ther
mographie. Bei diesem Verfahren wird das
Rad gedreht und über ein Spulensystem
werden Wirbelströme induziert, die sich in
den oberflächennahen Bereichen ausbreiten.
Fehler wie zum Beispiel Risse stören die Aus
breitung dieser Wirbelströme.
Dadurch entstehen charakteristische Tem
peraturfelder in deren Umgebung. Diese
lassen sich mittels einer Wärmebildkamera
aufzeichnen. Im Gegensatz zur derzeit für die
Oberflächenprüfung etablierten Magnet
pulverprüfung sind eine automatisierte Auf
nahme und objektive Auswertung der Bild

daten möglich. Auch verdeckte Fehlstellen
können mittels Thermographie nachgewie
sen werden. Anders als bei der Magnetpul
verprüfung liefern die Messwerte eine In
formation über die Fehlergeometrie, insbe
sondere auch über die Tiefe von Oberflä
chenrissen. Zudem ist das Verfahren um
weltfreundlich, da es keine chemischen Sub
stanzen zur Anzeige der Fehler benötigt.
In Berlin, dem deutschen Zentrum für Ver
kehrstechnikKompetenz, bietet die Inno
Trans die Plattform für nationale und inter
nationale Anbieter und Nachfrager des Per
sonen und Güterverkehrs. Mit dem Aus
stellungsschwerpunkt Schienenverkehrs
technik – Railway Technology – hat sich die
InnoTrans als internationale Branchenplatt
form etabliert.

Innovationen
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Energyautonomous sensors

A new solution for continuous condition monitoring of railway freight cars
Anzeige

Brandschutz wird ab 2013 europäisch
durch die EN 45545!
Fa. E. Hengstenberg GmbH, ein
Unternehmen der Hengstenberg
Gruppe aus Essen, bietet ein umfangreiches Leistungsspektrum
für Schlauchleitungen, Verrohrungen und Armaturen im gesamten Anwendungsbereich der
Schienenfahrzeuge.

hen it comes to sustainable mobility, rail trans
port scores high, providing lowemission oper
ation and low land use. Nevertheless, its market
share has been going down continuously compared
to road transport. Progress might be made with regard
to overcoming this shortfall, if it were possible to mon
itor freight cars in operation. This would enable an ear
ly detection of imminent damage and at the same time
provide for conditionbased maintenance. Freight
traffic would become economically more efficient and
significantly safer.
Researchers at the Fraunhofer Institute for Structur
al Durability and System Reliability have now developed
a new solution for continuous condition monitoring of
railway freight cars, based on intelligent, energyau
tonomous sensors, enabling damage to be detected
at an early stage and accidents to be avoided. The
system can be flexibly configured, and even retro
fitted into existing equipment. Fraunhofer LBF will be
showcasing the new solution at the Innotrans exhibi
tion at its booth No. 225 in Hall 4.1.
Given the harsh operating conditions with severe
loads resulting from vibrations, temperature variations,
dirt and humidity, railway equipment needs to be sim
ple and robust. Freight cars therefore generally do not
have any onboard sensors or power supply. Hence the
Darmstadt researchers created a method for the de
velopment of intelligent, energyautonomous sensor
nodes for structural monitoring. The purpose of such
nodes is to analyze and transmit data, using a limited
amount of energy. In the course of the development,
the research team employed advanced simulation
and realtime simulation tools along with Hardwarein
theLoop methods to efficiently advance develop
ment from the first draft to the first prototype through
systematic testing. The development team at Fraun
hofer LBF designed an energy harvesting system ca
pable of converting energy present in the ambient en
vironment in order to supply the sensor node, the en
ergy source “tapped into” being the mechanical vi
brations of the railway wagons.

Ein Unternehmen der Hengstenberg-Gruppe
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Energyautonomous sensor nodes undergoing field test.

Die Kunden werden bei ihren Fahrzeugkonzepten von der Konstruktion, Prototypenbau, Anpassung
vor Ort bis zur Serienreife mit hohem Sachverstand und reproduzierbaren Lösungen begleitet, wobei das Thema Sicherheit = Brandschutz für alle Produkte die höchste

Priorität bedeutet. Dabei ist Design stenberg erfolgreich stellt. In einem
to Cost kein Fremdwort.
wirksamen Innovationsprozess werden tragfähige Lösungen für die BeBei Neuentwicklungen werden die reiche: Power-Packgage /Heizgeforderten Brandschutznormen für Kühlkreislauf / Klimaanlagen /
die benötigten Komponenten – falls Trinkwasserversorgung /Grauwasnicht vorhanden – gemäß ihren ser /Besandungsanlagen /BremsForderungen überprüft. Mehr denn anlagen angeboten.
je steht dabei die Notlaufeigenschaft (verstärkt durch mehr Tun- E. Hengstenberg GmbH
nelanlagen) im Vordergrund. Dies Hydraulik- und Industrieteile
wird in der EN 45545 berücksich- Laubenhof 6, D - 45326 Essen
tigt und erstmals werden auch un- Tel.: +49 (0) 201-3606-0
ter R22 Vorgaben für Schläuche Fax: +49 (0) 201–3606-278
dargstellt. Dies bedeutet für diver- hydraulik@hengstenberg-gruppe.de
se Produkte eine große Herausfor- www.hengstenberg-gruppe.de
derung, der sich die Firma Heng- Halle 5.2, Stand 272
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Fahrerlose UBahn unterm Louvre

Traditionsreichste Metrolinie der französischen Hauptstadt mit vollautomatischem Betrieb

D

ie Pariser Verkehrsbetriebe
RATP stellen derzeit die Linie 1
der Metro auf einen vollautomati
schen und damit fahrerlosen Be
trieb um. Siemens verantwortet
dabei die Modernisierung der Auto
matisierungstechnik. Das neue Sys
tem arbeitet energieeffizienter und
ermöglicht eine verbesserte Zug
folge von 85 statt bisher 105 Se
kunden. Die Linie 1 ist mit bis zu
725 000 Fahrgästen täglich die am
stärksten befahrene Linie in Paris.
Die UBahnlinie 1 ist besonders
stark frequentiert, da sie an Se
henswürdigkeiten wie dem Louvre
oder dem Triumphbogen vorbei
führt. Kaum vorstellbar, diese 17 Ki
lometer lange Strecke auch nur
für kurze Zeit stillzulegen. Die Um
stellung erfolgt daher „unter rol
lendem Rad“. Die Installation der
Leittechnik und des Telekommuni
kationssystems, die Ausrüstung

der Fahrzeuge und die Ausstat eine UBahn Line damit ausgerüstet
tung der neuen Leitzentrale müs werden.
sen also parallel zum normalen Be
Das neue Steuerungssystem er
trieb erfolgen.
höht die Energieeffizienz und er
Die Bahnautomatisierungssparte reicht eine höhere Zuverlässigkeit:
von Siemens nahm daher Umbau Bisher musste es während der Pau
ten in der Nacht vor. Derzeit wer sen angeschaltet bleiben, wenn
den alte gegen neue Züge nach die Züge z.B. nachts im Betriebshof
einander ausgetauscht. Im März parken, um Positions und Zu
2012 fuhren bereits 14 Züge auf standsdaten kontinuierlich zu prü
der Linie 1 fahrerlos. Anfang 2013 fen und zu speichern. Das neue Sys
sollen alle neuen 49 UBahn Züge tem erkennt nach dem Wiederan
mit Automatisierungstechnik aus schalten durch eine intelligente
gerüstet sein, so dass die volle Kommunikation zwischen Zug und
Transportkapazität erreicht wird. Streckenausrüstung automatisch
Die Taktfrequenz der Züge lässt die Position des Zuges. Es kann
sich flexibel an den Bedarf anpas daher über Nacht ausgeschaltet
sen. Spezielle Bahnsteigtüren sor werden, was Energie spart. Ge
Die Pariser Verkehrsbetriebe RATP stellen derzeit die Linie 1 der Me
gen für Sicherheit an den Stationen. nauso kann sich der Zug nach ei
tro auf einen vollautomatischen und damit fahrerlosen Betrieb um.
Die neuen Züge nutzen das Zugsi nem Systemausfall auf der Strecke
cherungs und Steuerungssystem selbstständig wieder orten und er
Trainguard MT, das weltweit in vie kennt auch, ob ein anderer Zug in cher zur nächsten Station, wo sich So werden speziell bei hoher Takt
len Großstädten eingesetzt wird. der Nähe ist. Ist die Strecke frei, ServiceIngenieure um eine even frequenz Verzögerungen durch
Auch in New York soll demnächst fährt er ohne menschliche Hilfe si tuelle Störung kümmern können. technische Defekte minimiert.
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Quality improvement in wheelset assembly
The manufacture and maintenance of wheelsets for rail
vehicles has come to prominence recently due to some
spectacular and highly-public accidents. The improvement of all manufacturing processes, particularly the
documentation of such processes, has come to the fore.

MAE, a medium-size machine manufacturer located
near Duesseldorf, Germany, has manufactured hydraulic
assembly presses for the assembly and disassembly of
wheelsets since the end of the 1950s.

to develop new ideas for all internationally-important
markets as one of the leading suppliers of wheelset
assembly presses. This is the aim of our company and
our entire workforce of 120 employees.”
The introduction of centreing technology in the 1980s
resulted in a major improvement in quality as it avoids
damage to the press seats caused by misalignment
of the shaft. As a result of further developments, MAE
presses meet the steadily increasing requirements
regarding radial and axial runout of the wheels after
assembly – which is an essential quality criterion particularly for high-speed trains.
The next important development occurred in the 1990s
with the ﬁrst use world-wide of an Industrial PC for
process control. The MAE-control RACOS developed by
us enables the press to be operated in a simple and
convenient way, especially in combination with a sensitive sensory analysis of force and positioning, providing
the basis for perfect control of the assembly processes.

The mechanisation process was expanded rather
quickly. Simple factory presses were developed and
manufactured, as well as large machines with complicated loading technology for the assembly of heavy locomotive wheelsets with gears and motors.
“Railway wheelset assembly units and devices represent today one of the main activities of our production,”
says MAE’s Managing Director Ruediger Goetzen during
a discussion for this issue of IRJ. “We were able to achieve
a strong market position all over the world due to our
innovative developments. In the future, MAE will continue

The consideration of international and national norms
such as EN 13260 is automatically controlled and certiﬁed by the software.
A signiﬁcant milestone was the development in 2000
of the fully-automatic wheelset press model ARAD
following an investment offensive by Deutsche Bahn.
These patented units enable for the ﬁrst time a fully
automatic process including loading and unloading by
a wheelset manipulator which is also automatic. This
minimises the inﬂuence of the operator and the risk of
potential errors. Therationalisation achieved and the
improvements in quality control were enormous.

MAE. Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH, Steinhof 65, D-40699 Erkrath
Phone + 49 211 / 9 24 83 - 0, E-Mail: sales@mae-goetzen.de, www.mae-goetzen.de
A company of the GESCO-Group

In 2009, MAE presents the revolutionary RADS-series
(international patent-pending). This is a new generation
of wheelset presses, with special emphasis on the quality
and reliability of the assembly process, as well as low
lifecycle costs.
The machine, which features many new ideas and
improvements, has already had remarkable success. A
long time before the completion of the prototype, a lot
of presses had already been sold world-wide.
“Quality and innovation,” concludes Ruediger Goetzen,
“are today more than ever the characteristics of MAE
machines ‘Made in Germany’. Continual customerfocussed development is the basis for the continuation
of the success story of MAE Wheelset Presses. This is
our commitment to high quality and safety in wheelset
assembly.”

MAE RADS Wheelset Press
for electric locomotives

Finnish authorities call
for less wheel defects
The Finnish authorities invest
in wheel impact load detectors
from Tamtron Systems Oy. The
Finnish Transport Agency tested
ﬂat wheel detectors and of the
tendering manufacturers the
ministry authorities evaluated
Tamtron Systems’s as the best.
Scalex WILD (WILD for wheel
impact load detector) is a fully
automatic system and operates
reliably from 10 km/h (6 mph) up
to 250 km/h (155 mph).
The Finnish Transport Agency
happy with the investment:
“Dynamic wheel forces will
be monitored with the new

Das SCALEX WILD erkennt
Radfehler im Geschwindigkeitbereich von 10 – 250 km/h

system. The measuring is
automated and its repeatability
is improved. Until now wheel
problems have been traced by
the ear, by various instruments,
visually or at the workshops.”
reports superintendent Seppo
Mäkitupa from The Finnish
Transport Agency. The agency
has scheduled several units to be
installed in the high trafﬁc tracks
around the Finnish rail network.
Wheel defects create risks:
ﬂats damage the tracks and
overheat the bearings, causing
axle damages or detached
wheels. Worn-out and damaged
bearings cause other wheel
defects. Scalex WILD monitors
the forces between wheels and
rails discovering the defects.
If pre-set alarm limits are
exceeded, the system launches
an alarm indicating the triggering
wagon(s) and wheel(s).

Tamtron Systems Oy
Antti Moisio
Tel. +358-9-4130 0526
www.tamtronsystems.com
antti.moisio@tamtron.ﬁ

Scalex Wild® – die Gleiswaage für
mehr Sicherheit im Bahnverkehr
Ein Radfehler bei Schienenfahrzeugen führt zu einem
erhöhten Verschleiß am Gleis
und kann beträchtliche Schäden verursachen. Eine frühzeitige Erkennung eines fehlerhaften Rades ist daher für die
Verhinderung eines Unfalls sehr
wichtig. Mit der Gleiswaage
Scalex WILD hat TAMTRON ein
neues Systems zur Erkennung
von Radfehlern und zur Überwachung
von
Achslasten
entwickelt. Bisher wurde die
Kontrolle während der Wartungsarbeiten durchgeführt. Scalex
WILD ergänzt die Überwachung
durch ein automatisches System,
das bei Geschwindigkeiten von
10 km/h bis zu 250 km/h
funktioniert.
Radfehler – ein bekanntes
Problem bei Zügen Eine zu
hohe Schienenbelastung kann
durch unterschiedliche Faktoren
verursacht werden. Z.B. können
Radfehler, schlechte Fahreigenschaften des Drehgestells oder
eine Überladung die Ursache
sein. Üblicherweise bedeutet ein
Radfehler eine Flachstelle auf der
Radﬂäche, die durch Bremsen
entstanden ist. Flachstellen in

Anzeige

Tamtron Systems ﬁnden Sie auf der InnoTrans 2012 in Halle 22,
Stand 201.

Rädern können im schlimmsten
Fall das Gleis zerstören oder
zur Überhitzung des Lagers
und somit im Endeffekt zum
Bruch einer Achse führen.
Durch Scalex WILD kann dies
vermieden werden. Wenn die
vorab eingestellten Grenzwerte
überschritten werden, schlägt
das System umgehend Alarm.
Weiterhin meldet das System,
welcher Waggon bzw. welches
Rad den Alarm verursacht haben.
Aufgrund dieser Information
kann der Fahrdienstleiter sofort
reagieren.

visit us at hall 21, booth 101

Quality improvement
in wheelset assembly

MAE. Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH, Steinhof 65, D-40699 Erkrath
Phone + 49 211 / 9 24 83 - 0, E-Mail: sales@mae-goetzen.de, www.mae-goetzen.de
A company of the GESCO-Group

Genaue und zuverlässige
Überwachung Das System
ermittelt außerdem automatisch
die Seitenlast, was sowohl die
Ermittlung von Falschbeladung
bzw. Überladung von Waggons
ermöglicht. Der Einbau ist einfach,
da nur ein Teil des bestehenden
Gleises durch ein ca. 10 m Scalex
WILD-Element ersetzt wird, somit
entfallen große Bauarbeiten.
GmbH

Ansgar Steuer
Tel: 040 / 797 55669-0
www.tamtrongmbh.de
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Reisekrank in Neigezügen? Schluss damit!
Neurologen finden den Grund für die Reisekrankheit in Neigezügen – und ein Mittel dagegen

Z

Ob die Kompensation nun syn
chron oder zeitlich verzögert er
folgt, ist abhängig vom eingesetz
ten Kontrollsystem, welches wiede
rum den sogenannten Neigungs
modus definiert. Unterschieden
werden der konventionelle und
der prädikative Neigemodus: Bei
Fahrten im konventionellen Nei
gemodus werden Messdaten auf
Höhe der Lokomotive verwendet,
um die Neigungswinkel der fol
genden Wagen zu berechnen.

üge, die sich in die Kurve legen,
können schneller fahren als an
dere Bahnen. Doch vielen Passa
gieren wird in Neigezügen unwohl,
einige werden reisekrank. Warum
das so ist, war bisher nicht be
kannt. Jetzt haben Neurologen der
Universität Zürich zusammen mit
amerikanischen und Schweizer Kol
legen nicht nur die Ursache der Rei
sekrankheit in Neigezügen er
forscht, sondern auch das Mittel für
ihre Bekämpfung gefunden.
Neigezüge können schneller fahren
als normale Züge, weil ihre seitliche
Neigung einen Teil der Kräfte kom
pensiert, welche in den Kurven auf
die Wagen wirken: Durch ein Ein
wärtskippen um die eigene Läng
sachse gleichen die Züge die ge
schwindigkeitsabhängige Seit
wärtsbeschleunigung (Zentrifu
galkraft) der Wagen teilweise aus.
Dank dieser Kompensation bleibt in
den Kurven unter anderem auch
der Kaffee im Becher, und Perso
nen, die sich im Gang bewegen,
werden nicht auf die Seite gewor
fen. Die Kehrseite der schnellen Nei
gezüge: viele Passagiere fühlen

Entscheidend ist
das Timing
Durch Einwärtskippen um die eigene Längsachse gleichen die Züge die geschwindigkeitsab
hängige Seitwärtsbeschleunigung (Zentrifugalkraft) der Wagen teilweise aus.
nun zusammen mit Kollegen vom
Mount Sinai Hospital in New York
sowie mit Ingenieuren von den
Schweizerischen Bundesbahnen
(SBB) und von Alstom den Effekt
der Grösse des Neigungswinkels auf
den Komfort der Passagiere er
forscht. Ausschlaggebend für das
Der Neurologe Dominik Straumann Auftreten von Reisekrankheiten
von der der Universität Zürich hat ist, so das Ergebnis der Testreihe,
sich in ihnen unwohl, sie werden rei
sekrank. Ihr autonomes Nerven
system reagiert mit Übelkeit, Er
brechen, Schwitzen, Herzklopfen
und anderen Symptomen. Die ge
naue Ursache der Reisekrankheit in
Neigezügen war bisher unbekannt.

Anzeige

ob die Neigung der Wagen syn
chron mit der kurvenbedingten
Seitwärtsbeschleunigung erfolgt
oder nicht: Wird die Beschleuni
gung gleichzeitig durch die Nei
gung kompensiert, fühlen sich die
Passagiere wohl, erfolgt die Kom
pensation aber mit einer kurzen
Verzögerung, können sie reise
krank werden.

Das führt zu einer etwas verspäte
ten Neigung vor allem der vorderen
Wagen. Bei Fahrten im prädikativen
Modus hingegen verfügt der Bord
computer über das Profil der ges
amten Zugsstrecke und kann die
Wagen exakt zeitgleich mit der
kurvenbedingten Seitwärtsbe
schleunigung neigen. Die Auswir
kungen zeigen sich unmittelbar:
Bei Fahrten mit konventionellem
Modus nahm der Grad der Reise
krankheit mit größer werdendem
Neigungswinkel zu.

Eisfrei auf der Schiene

Innovative Bauart

eltherm liefert innovative und energiesparende
Schienen- und Weichenbeheizungssysteme

Scherkondetalbrücke erhält Preis

Jedes Jahr zur Winterzeit stehen die
Betreiber von U-Bahn und Zugverkehren vor dem gleichen Problem. Eis
und Schnee behindern den reibungslosen Verkehr und stellen eine Gefahr
für die Fahrgäste dar. Zugausfälle und
– verspätungen sind weitere Folgen.
Es gilt an besonderen Gefahrenpunkten eine effiziente und kostengünstige Lösung zu finden, um die Sicherheit und einen ungestörten Verkehrsfluss zu gewährleisten.

Die eltherm GmbH hat mit dem
Schienenbeheizungssystem El-Rail
sowie dem Weichenheizungssystem
El-Point innovative Lösungen für
dieses Problem entwickelt. Der optimierte Wärmeübergang auf Schie-

ne und Weiche sorgt für einen
höchsteffizienten und kostensparenden Betrieb. Die Installation ist
mit geringstmöglichem Personaleinsatz, in kürzester Zeit möglich.
Die Auswahl hochwertiger Materialien und die ausgereifte Technik bedürfen nur geringe Unterhaltskosten
und Lebenszykluskosten. Heizkreislängen bis zu 1.000 m bei der
Schienenbeheizung sorgen für
höchstmögliche Effizienz, da nur
eine geringe Anzahl von Anschlüssen erforderlich ist. Abgerundet werden die Systeme durch
Steuerungstechnik, die individuell
nach den Anforderungen des Betreibers entwickelt wird.

der zweite Auftrag zur umfangreichen Schienenbeheizung aus England. „Bald ist flächendeckend das
gesamte englische Schienennetz
mit den eltherm Railway Heating
Systems ausgestattet.“ fasst Derya
Turgay-Herz, Marketingleiterin der
eltherm GmbH, zusammen. „Bisher
hat eltherm Projekte in Deutschland,
Frankreich, Skandinavien und Asien
verwirklicht. Weitere sind in Arbeit.“

Zusammen mit der englischen Tochter eltherm UK Ltd. hat man von der
englischen Network Rail den Auftrag erhalten, 120 km Stromschienen und Weichen in englischen eltherm GmbH
Bahnhofsbereichen und auf der info@eltherm.com
Strecke zu beheizen. Dies ist bereits www.eltherm.com

Die Scherkondetalbrücke hat während einer fest
lichen Veranstaltung in der Technischen Universität
Dresden den Deutschen Brückenbaupreis 2012 erhal
ten. Die Jury urteilte: „Die Brücke über das Tal der Scher
konde im Weimarer Land ist eine herausragende In
novation im Eisenbahnbrückenbau. Das 576,5 m lange
Bauwerk im Zuge der Neubaustrecke ErfurtLeip
zig/Halle ist die erste semiintegrale Brücke für den
Hochgeschwindigkeitsverkehr der Bahn. Die nahezu fu
gen und lagerlose Konstruktion ermöglichte ein war
tungsarmes, ästhetisch überzeugendes Bauwerk“.
Die Auswahl fiel unter 17 Bewerberbungen in der Ka
tegorie Straßen und Eisenbahnbrücken. Die Bundes
ingenieurkammer (BIngK) und der Verband Beraten
der Ingenieure (VBI) hatten zum vierten Mal den re
nommierten Deutschen Brückenbaupreis ausgelobt.
Der Preis wird alle zwei Jahre von einer Jury aus nam
haften Brückenbauexperten vergeben.
Mit diesem Preis wurde das Ergebnis der Zusammen
arbeit von DB, Ingenieurbüros, bauausführenden Firmen
und Genehmigungsbehörden bei der Umsetzung neu
er Konstruktionsprinzipien und hoher, baukultureller An
sprüche gewürdigt. Die Scherkondetalbrücke gehört zum
Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE) Nr. 8. Es umfasst
die 500 Kilometer lange Aus und Neubaustrecke zwi
schen Nürnberg–Erfurt–Leipzig/Halle und Berlin.
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Neuer Studiengang: Bahnkommunikationssysteme

A

b Oktober 2012 bietet die Dua
le Hochschule Ravensburg an
ihrem Technikcampus Friedrichs
hafen eine neue Studienrichtung
an. Auf der Grundlage der Elektro
technik können sich die Studenten
künftig im Bereich Bahnkommuni
kationssysteme spezialisieren.Die

Duale Hochschule ist seit jeher eng
mit der Praxis verwoben. Mit Blick
auf die Wirtschaft und ihrem Bedarf
an Fachkräften entstehen so immer
wieder neue BachelorStudien
gänge und richtungen. Inhaltlich
bietet die Studienrichtung eine so
lide Basis im Fach Elektrotechnik. Im

Speziellen geht es rund um die der oder Eisenbahnverkehrsunter
nehmen mit ihren Kunden kom
Kommunikation bei der Bahn.
munizieren. Ein großes Thema sind
Etwa darum, wie das Mobilfunk auch Video und Audioanlagen in
system optimiert werden kann, Zügen oder an Bahnsteigen etwa
das speziell auf die Verwendung in zur Information oder auch zur
Eisenbahnen angepasst ist. Oder Überwachung. Als Experten wer
auch, wie Mitarbeiter untereinan den an der DHBW auch Vertreter

von BahnZulieferfirmen als Do
zenten lehren. Geplant ist zudem
eine Kooperation mit der Techni
schen Universität Dresden, an der
Bahntechnik bereits mit großer
Tradition gelehrt wird. Zu seinem
Abschluss erwirbt der Student ei
nen Bachelor of Engineering.

www.transalley.com
London

Amsterdam
Brussels

Valenciennes

Paris

One of the leading
automotive and railway
clusters in Europe

Sustainable and Innovative
Mobility Cluster
A state-of-the-art
business and science park,
dedicated to innovative
and sustainable mobility

Business and development
services, to grow companies
and innovate

Visit us!
Hall 3.2 - Stand 210 U
European Union

Project co-ﬁnanced by the European Union
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Laser scan at full speed

A 3D laser scanner can increase the train‘s safety and reliability

L

aser systems can be used to
implement highly precise and
ultrafast measuring processes.
Railway measuring technology is
highly required worldwide. One pre
requisite for its use is that nobody is
damaged or suffers irritations by
the laser. Dr. Heinrich Höfler and
Dipl.Ing. Harald Wölfelschneider
from the Fraunhofer Institute for
Physical Measurement Techniques
IPM in Freiburg have worked with
their team to develop a 3D laser
scanner that is meant for outdoor
use.
Extremely fast and precise, it is
able to spatially measure and mon
itor the position of the contact
wire or the track from a train trav
elling at up to 100 kilometers (62
mph) per hour. If the scanner is sta
tionary, it can capture passing
trains and check for loads that
might have slipped. Heinrich Höfler
explains how that works: “We send

back and what’s more, the trans
mitted light beam is back in an ex
tremely short space of time. The so
lution: A kind of slow motion. The
laser beam is very rapidly switched
on and off – modulated, as scien
tists would put it. The time shift of
this modulation wave can be de
termined more quickly and pre
cisely than is possible with a single
laser pulse.
The system measures, by default,
one million times per second.
“For Deutsche Bundesbahn (Ger
man Railway), we equipped a
measurement train that scans
the surroundings of the test track,
using several laser beams and
which delivers, taking four million
Dr. Heinrich Höfler and Dipl.Ing. Harald Wölfelschneider
measurements per second, a 3D
with a 3D laser scanner.
image of what it scans”, explains
Harald Wölfelschneider. That al
off a laser beam and wait until it re an object is.” The difficult part is lows even small obstacles and
turns. We measure the time in be capturing the returning beam. Of constrictions to be detected, or
tween and that tells us how distant ten, only very little light comes we can plan the most practical

Neue BrandschutzMaterialien
Schaumformulierungen, die bei Beflammung nicht brennen

I

m Anlagenbau kann durch die Ver
wendung geeigneter Brandschutzsys
teme die Sicherheit von Industrieanlagen
erhöht werden. So kann z. B. der Funk
tionserhalt von sicherheitsrelevanten
Steuerelementen und Elektronik
bauteilen sichergestellt werden.
Das Fraunhofer ICT entwickelt neu
artige keramikbildende Dämm
schichtbildner, Hochtemperatur
Isolationsmaterialien und nicht
brennbare Isolierschäume. Ange
wendet werden diese Materialien
zum Schutz von Bauteilen aus
Metall, Holz, Kunststoff oder Kom
positen. Die Materialien werden
hauptsächlich im Baubereich ver
wendet, lassen sich aber auch zum
Schutz von Industrieanlagen ver
wenden.

Bei Hitze quellen
sie auf
Mit dämmschichtbildenden Brand
schutzbeschichtungen können
hohe Brandschutzleistungen er
zielt werden. Durch Kombination mit ke
ramikbildenden Stoffen können Be
schichtungen realisiert werden, die bei
Hitzeeinwirkung aufquellen und hoch

temperaturstabile Keramikschäume aus Zusätzen, um die Polymereigenschaf
ten von Kunststoffen zu erhalten oder
bilden.
umweltgefährdende Flammschutz
Weitere Anwendungsfelder sind neuar mittel zu vermeiden. Neue Schaum
tige Kunststoffbeschichtungen, die formulierungen, die beim Schäumen
keine Nachexpandierungen oder
Schrumpfungen aufweisen, zeigen
bei Beflammung kein Brennen oder
Nachglimmen. Werden diese Schäu
me gezielt pyrolysiert, können sie
z. B. als unbrennbare und tempe
raturstabile Isolationsmaterialien
verwendet werden. Insbesondere
keramisch verstärkte pyrolysierte
Schäume weisen feine Schaum
strukturen mit hohen Festigkeiten
auf.

Nicht brennbarer Polymerschaum mit
hohen Festigkeiten.
Kunststoffe und Kompositmaterialien
effektiver vor einer Entzündung schützen
als dies mit Flammschutzmitteln erreicht
werden kann. Ziel ist die Vermeidung von

Das Fraunhofer ICT forscht und
entwickelt in den Bereichen ener
getische Produkte, Umweltengi
neering, Polymertechnik und an
gewandte Elektrochemie. Seit über
50 Jahren unterstützt das Institut
als Partner für angewandte For
schung die chemische, pharma
zeutische und verfahrenstechni
sche Industrie. Im Bereich Brandschutz
und Isolation werden neuartige Brand
schutzsysteme für verschiedenste An
wendungen entwickelt.

road for heavy loads to be trans
ported to their destinations.
Another field of application is the
measuring of passing trains. This re
quires the scanner to be perma
nently mounted, which, however,
does increase the chance of some
one looking into the laser beam for
a longer period. To make the scan
ner safe for the human eye, the re
searchers had to develop a new
wavelength range: infrared, which
is harmless for our eyes. The con
sequence being that the entire sys
tem had to be fully reconfigured.
If we examine railways carefully, it
makes sense that we then also ex
amine other traffic routes, such
as roads. The team at IPM has de
veloped a 3D scanner, safe for the
human eye, which is mounted onto
a moving car and which scans the
road from a height of about three
meters.
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Northern France
Rails into Innotrans
Over 25 businesses and organisa
tions from the NordPasdeCalais
and Picardy regions of France will
exhibit on the Northern France Rail
pavilion at the InnoTrans. The pa
vilion, which will demonstrate the
latest innovations in the regions’
rail sector, will cover over 320 m²
at the rail industry’s international
event.
As France’s largest centre for rail
transport and technology, the
NordPasdeCalais and Picardy re
gions (in northern France) are
home to 40 per cent of France’s
railwayconstruction industry, with
13,000 people working in more
than 150 companies across the
sector. Businesses in these two re
gions offer the skills and know
how to provide a complete rail sys
tem, including infrastructure,
rolling stock, control systems,
maintenance and services.
At the INNOTRANS trade show in
Berlin (Germany) in September
of this year, the two French re
gions will organise the 320 m²
Northern France Rail pavilion,
which will feature a hightech clus
ter, the French Rail Industry As
sociation and numerous exam
ples of R&D facilities, among oth
er exhibiting organisations.
Amid the new features to be pre
sented on the pavilion will be the
TRANSALLEY Sustainable Trans
port and Mobility Centre, which
combines innovative R&D centres
and highereducation organisations,
together with businesses. Located
next to the University of Valenci
ennes (in the northern French city),
on the Campus for Innovation in
Sustainable Transport, the centre's
34 hectares are due to house a
hightech transport hub and the Uni
versity’s innovation centre. Addi
tionally, the construction of a clus
ter of lowenergy buildings (180,000
m²) is also underway.
The RAILENIUM Technological Re
search Institute will also be show
cased at the trade show. The in
stitute, which is the only one of its
kind in Europe, is dedicated to
railway infrastructure and intends
to become the world’s leader in
railrelated R&D. RAILENIUM com
bines exceptional testing re
sources with an extensive work
force of publicand privatesector
researchers at a site that will soon
create 300 direct jobs.

Messewelten

Something new from Japan

J

apan has come up with something
new at InnoTrans 2012. For the first time
in the history of this leading international
trade show for transport technology an
entire exhibition hall will be occupied by
a single country. Japanese companies
are presenting an unprecedented range

of technological innovations for the rail
sector, in a concentrated and clearly
arranged display at one central location.
Japan’s involvement in this event is just
one example of the increased interest
being shown by Asian companies in
InnoTrans, which is taking place in Berlin

from 18 to 21 September. Years of a re
cession and the sovereign debt crisis are
not affecting the success of this trade
show. On the contrary, the number of
applications already received is consid
erably higher than for the correspon
ding event two years ago.

mit Blick fürs Ganze
planen-steuern-überwachen

Halle 26
Stand 418
www.emchundberger.de
www.techdata-berlin.de

Studien, Konzepte und Beratung
Fachplanungen
Flächenplanungen
Projektsteuerung Großprojekte
Objektplanung Gebäude
Objektplanung Ingenieurbauwerke
Objektplanung Verkehrsanlagen
Bauüberwachung Großprojekte
Umweltplanung

Messewelten

··· 15 ···

Forschungsinstitute präsentieren Lösungen
InnoTrans 2012: Innovationen für die Zukunft der Schiene

N

eue Technologien und Innova
tionen sind die Basis für die
Wettbewerbs und Zukunftsfähig
keit der Bahnbranche. Die Themen
Forschung und Entwicklung spielen
dabei eine große Rolle und sind Mo
tor für den effizienten, sicheren und
umweltfreundlichen Schienenver
kehr von morgen. Neue Studien
ergebnisse, Konzepte und anwen
dungsorientierte Lösungen für die
Bereiche Mobilität und Verkehr
präsentieren zahlreiche interna
tionale Forschungseinrichtungen.
Unter den Ausstellern sind bei
spielsweise das Railway Technical
Research Institute aus Japan, das
Birmingham Centre for Railway Re
search and Education und die Chi
na Academy of Railway Sciences.
Auch die TU Berlin ist auf der Mes
se vertreten und stellt dort mehrere
Forschungsprojekte vor, unter an
derem eine aufsteckbare Steuer

kabine und ein neues System zur
Zustandsüberwachung von Schie
nengüterwagen. Das Deutsche Zen
trum für Luft und Raumfahrt de
monstriert auf der InnoTrans in
novative Bauweisen für doppel
stöckige Schienenfahrzeuge an ei
nem maßstabsgetreuen Mockup.
Mit insgesamt neun Instituten prä
sentiert sich Fraunhofer zur Inno
Trans auf dem Messegelände unter
dem Funkturm. Mit dabei ist die
FraunhoferAllianz Verkehr. Nach
den Worten ihres Vorsitzenden
Prof. Dr. Uwe Clausen verfolgt sie
das Ziel, Herstellern von Schienen
fahrzeugen, Bahnunternehmen so
wie Infrastrukturbetreibern und
Logistikdienstleistern innovative
und bedarfsgerechte Lösungen an
zubieten. Und worüber genau kön
nen sich die internationalen Fach
besucher auf der InnoTrans infor
mieren?

Verschiedene Institute
präsentieren sich bei
der InnoTrans und zei
gen ihre Technologien
von morgen und über
morgen.
Clausen: „Die FraunhoferAllianz
Verkehr präsentiert Ergebnisse
aus den Bereichen Thermografie
prüfung von Rädern, Streckenver

messung und überwachung durch
Clearance Profile Scanner sowie
Logistik und ITLösungen für
den Schienengüterverkehr. Dabei

zeigen wir auf, wie wir die Lö
sungen gemeinsam mit unseren
Kunden zur Anwendung bringen
können.“
Anzeige

ETCS – a path to the safest railway network
to the inauguration of the railway lines between Liege-German border
and Antwerp-Dutch border, in 2009
Belgium became the first nation in
Europe to operate a fully completed
border-to-border high-speed network. The Diabolo link connects various European cities and provides
easier access to Brussels Airport, turning it into one of the airports with
the best rail access in Europe and the
world.

Infrabel, the Belgian railway infrastructure manager, intends to
have fully implemented ETCS
(European Train Control System) across its entire network
by 2022. Infrabel has established
a strategic plan divided in several
stages in order to achieve its goal
of assuming its place among the
top three safest European networks.
ETCS, a European railway security and signaling system, enables continuous monitoring of a train’s route on a railway line equipped with
ETCS, and engages an automatic
braking system if the train passes
through a red signal or does not respect the maximum speed limit. In addition to offering safer and more fluid rail traffic, this technology is interoperable: when the same railway
standard is used, all European trains
will be able to travel throughout all
European Member States.

with railway operator SNCB, was introduced to the Belgian Parliament.
According to this plan, Infrabel
will divide the implementation of
ETCS into several stages. This incremental strategy will allow Infrabel
to progressively increase safety on
the Belgian rail network to the beIn order to further cement Belgium’s nefit of all its clients.
position as a major European railway hub, Infrabel decided to speed The road to ETCS
up installation of ETCS across its The first step towards ETCS is the
acceleration of the roll-out of the Belentire network by 2022.
gian TBL1+’s system (Transmission
In October 2011, the “ETCS Mas- Balise Locomotive driving aid syster Plan”, established in cooperation tem) which triggers an automatic

stop function when a train passes
through a red signal or exceeds 40
km/h at 300m prior to a red signal.
This national technology is designed
to be fully compatible with ETCS.
By the end of 2012, TBL1+ will be
installed at the key junctions of the
Belgian network, and by 2015 on the
entire network.
At the same time, various train
paths are already operating with
ETCS: the high-speed lines, the
axis Brussels-Leuven and the recently inaugurated Diabolo rail link
to and from Brussels Airport. Thanks

interoperable safety system. By
using different technologies, European countries would further complicate rail traffic throughout the
Member states: when several
ATP/ATC systems coexist, drivers
are required to know different signaling systems and operational rules.
The European Commission, European managers of railway infrastructures, rail operators and providers committed themselves to deploying the European safety system
ETCS on all major railway links by
the horizon of 2020. In April 2012,
in Copenhagen, all stakeholders in
the project signed a letter of intent
in order to reassert their position.

The second stage will be equipping
the entire network with ETCS by
2022 via a combination of ETCS level 1, 2 and Limited Supervision.
The difference between ETCS level
1 and 2 lies in the means of communication between the tracks and
the train. ETCS level 1 uses data forwarded by means of ETCS balises Thanks to its “ETCS Master Plan”,
while ETCS level 2 communicates Infrabel demonstrates its commitusing GSM-R.
ment and its efforts to achieve even
safer cross-border train transport.
The final stage is forecast for 2025: Following Infrabel’s lead, the Belonly ETCS-equipped trains will be gian railway network has undertaallowed on the Belgian railway ken the ambitious objective to ponetwork. This will enable Infrabel sition itself as a model of safety and
to provide the highest level of safety service to railway operators and otpossible for rail traffic in Belgium. her infrastructure managers in Europe.
A European commitment
There is a need for all European Visit us in hall 5.6, booth 106 and
countries to implement a single Outdoor displays/G9/31.
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Anspruchsvolles Reisen

Travel Catering und Comfort Services auf der Messe

B

lümchenmuster und Plastik
optik waren gestern. Ob Nah
verkehr oder Langstrecke – der
Fahrgast soll jedes Stück seiner
Bahnreise genießen können, und
zwar mit allen Sinnen. Ein hoch
wertiges und ausgewogenes Spei
sen und Getränkeangebot, be
queme und ansehnliche Sitzgele
genheiten, interessante Kunden
magazine sowie ein exzellenter
Service am Bahnkunden spielen
dabei eine entscheidende Rolle.

Bahnreisen von morgen zeigen
international renommierte Aus
steller im großen Messesegment
Interiors.

Cateringdienstleister oder Her
steller von Bordkücheneinrich
tungen erhalten auf der InnoTrans
die Möglichkeit, sich den über
100 000 Fachbesuchern aus allen
Teilen der Welt zu präsentieren.
Die Produktpalette in diesem The
menbereich reicht von Food & Be
verages über Küchengeräte und
Neue Konzepte für den Bordser ServiceZubehör bis zu Ein und
vice und Komfortartikel für das Mehrweggeschirr. Auch Komfort

artikel wie Kissen, Decken oder
Pflegesets gehören zum Portfolio.
Der Themenbereich Travel Cate
ring & Comfort Services ist auf
der InnoTrans in das Segment In
teriors integriert. Mit über 250
Ausstellern und einer seit der In
noTrans 2010 um 24 Prozent ge
wachsenen Ausstellungsfläche hat
das Messesegment Interiors in
zwischen das Niveau einer eigenen
Leitmesse erreicht. Zum ersten
Mal zeigen die Aussteller in diesem
Bereich ihre Neuheiten in drei ver
schiedenen, komplett belegten
Hallen (1.1, 3.1, 5.1).

Schicker sitzen: im Messesegment Interiors.

Messetelegramm
A.S.T. GmbH Meß & Regeltechnik
www.ast.de
Halle: 20 • Stand: 202

eltherm GmbH
www.eltherm.com
Halle: 26 • Stand: 318 A

Bitimec Srl
www.bitimec.it
Halle: 7.2 B • Stand: 201

EMCH+BERGER GmbH
www.emchundberger.de
Halle: 26 • Stand: 418

BWF Kunststoffe
GmbH & Co. KG
www.bwfgroup.de
Halle: 1.1 • Stand: 223

European Trans Energy GmbH
www.europten.com
Halle: 23 • Stand: 209

CEFSA Centre d`Essais
Ferroviare S.A.
www.centreessaisferreviaire.com
Halle: 3.2 • Stand: 210
CentralP S.A.C
www.centralp.com
Halle: 3.2 • Stand: 210 AF
Clearsy SAS
www.clearsy.com
www.fersilrailway.com
Halle: 11.2 • Stand: 220 B
EAO LUMITAS GmbH
www.eao.de
Halle: 6.2 • Stand: 231
ECM S.p.A
www.ecmre.com
Halle: 4.2 • Stand: 115
Eduard Hengstenberg
www.hengstenberggruppe.de
Halle: 5.2 • Stand: 272
Elasto metall GmbH
www.elastometall.de
Halle: 9 • Stand: 245

Henschel
Antriebstechnik GmbH
www.henschel.eu
Halle: 20 • Stand: 206

Anzeige

Motec GmbH
www.moteccameras.com
Halle: 6.2 • Stand: 247

HJS GmbH & Co. KG
www.weihegmbh.de
Halle: 20 • Stand: 211

NETINERA
Deutschland GmbH
www.netinera.de
Halle: 4.1 • Stand: 233

Infrabel S.A.
www.infrable.de
Halle: 5.0 • Stand: 106

Patentes Talgo S.L.
www.talgo.com
Halle: 4.2 • Stand: 108

Flexa GmbH & Co.
Produktion Vertrieb KG
www.flexa.de
Halle: 15.1 • Stand: 201

ITALDESIGN – GIUGIARO S.p.A.
www.italdesign.it
Halle: 2.2 • Stand: 121

Furrer + Frey AG
www.furrerfrey.ch
Halle: 26 • Stand: 226

Kockum Sonics AG
www.kockumsonics.ch
Halle: 2.2 • Stand: 210

powerBridge
Computer Vertriebs
GmbH
www.powerbridge.de
Halle: 14 • Stand: 101

GERB Schwingungsisolierungen
GmbH & Co. KG
www.gerb.de
Halle: 26 • Stand: 203

Leroy Automatique Industries S.A
www.leroyautomation.com
Halle: 2.3 • Stand: 210 J

Gersys GmbH
www.gersys.de
Halle: 4.2 • Stand: 201
Gilgen Door AG
www.gilgendoorsystems.com
Halle: 2.2 • Stand: 210
Goldschmidt Thermit GmbH
www.gtrailservice.de
Halle: 25 • Stand: 202
HARTING Deutschland
GmbH & Co. KG
www.harting.com
Halle: 12 • Stand: 216

Lucchini RS SpA
www.lucchinirs.it
Halle: 21 • Stand: 114
MAE. Maschinen u. Apparatebau
Götzen GmbH
www.maegoetzen.de
Halle: 21 • Stand: 101

Powernet Oy
www.powernet.fi
Halle: 17 • Stand: 303
RICA – Zoppas Ind.
www.rica.it
Halle: 3.1 • Stand: 132
SSF Ingenieure AG
www.ssfing.de
Halle: 5.2 • Stand: 259
Sterne SAS
www.sterneelastomere.com
Halle: 8.2 • Stand: 114

Melecs MWW
GmbH & Co. KG
www.melecs.com
Halle: 9 • Stand: 110

Stolcomfort GmbH
www.stolcomfort.com
Halle: 5.1 • Stand: 207

Modeinstitut Berlin GmbH
www.modeinstitutberlin.de
Halle: 6.1 • Stand: 213

Tamtron Systems Oy
www.tamtron.fi
Halle: 22 • Stand: 201

Technische Universität
Berlin
www.harting.com
Halle: 12 • Stand: 216
Halle: 3.2 • Stand: 206
Halle: 4.2 • Stand: 211
Technischer Service W&P
www.servicewp.de
Halle: 2.1 • Stand: 237
Thales Security
Solutions &
Services SAS Rail Signalling
Solutions GmbH
www.thalesgroup.com
Halle: 4.2 • Stand: 204
Transa
Spedition GmbH
www.transa.de
Halle: 18 • Stand: 110
TSTG
Schienen Technik
GmbH & Co. KG
www.tstg.de
Halle: 25 • Stand: 221
V+S Ingenieurgesellschaft
Kranz, Kette, Haubert GbR
www.vpluss.de
Halle: 25 • Stand: 303
Valenciennes Metropole
www.transvalley.com
Halle: 3.2 • Stand: 210 U
StemmannTechnik
GmbH
www.stemmann.de
Halle: 9 • Stand: 102
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Eröffnung der InnoTrans mit Spitzenvertretern der Branche

A

n der Eröffnungsveranstaltung
der InnoTrans 2012 werden mehr
als 1000 nationale und internationale
Spitzenvertreter aus Industrie, Wirt
schaft, Wissenschaft und Politik teil
nehmen. Der feierliche Auftakt der
internationalen Leitmesse für Ver

kehrstechnik findet am 18. Septem Manager von Bahnherstellern und
ber im Palais am Funkturm statt. Verkehrsunternehmen aus dem In
und Ausland. „Innovations &
Ihre Teilnahme zugesagt haben Growth – Globales Wachstumspo
Siim Kallas , Vizepräsident der EU tenzial im Schienenverkehr“ lautet
Kommission, Bundesverkehrsmi der Titel des diesjährigen Podi
nister Dr. Peter Ramsauer sowie umsgesprächs. Daran beteiligt sind

in wechselnden Talkrunden die be
reits genannten Spitzenpolitiker
sowie der Präsident des Verbandes
Deutscher Verkehrsunternehmen,
Jürgen Fenske, und der Vor
standsvorsitzende der Deutschen
Bahn, Dr. Rüdiger Grube . „Analog

zur internationalen Leitmesse für
Verkehrstechnik ist auch die dies
jährige Eröffnungsveranstaltung
der InnoTrans 2012 ein Event, das
weltweit seinesgleichen sucht“, so
Matthias Steckmann, Direktor der
Messe Berlin.
Anzeige

Summits, tunneland PTI forums
Among the highlights of the Con
vention is the Rail Leaders‘ Sum
mit (RLS). On Tuesday, 18 Sep
tember, this high level meeting
will bring ministers of transport
and state secretaries, director
generals of international trans
port companies and highrank
ing association representatives
together at InnoTrans. The sym
posium begins at 2.30 p.m. and
will feature an indepth exchange
of views between the partici
pants about current develop
ments in the global rail sector. The
RLS is being organised by
Deutsche Bahn AG and the patron
of this event is the Federal Min
ister for Transport, Construction
and Urban Development, Dr. Pe
ter Ramsauer.

International
Tunnel Forum
The question of “Safety for Users
– Balancing the Demands of Ve
hicle and Tunnel Design?” will be
discussed on Wednesday, 19
Sept., at 2 p.m. during the Inter
national Tunnel Forum . The next
day at 2 p.m. the issue of “Infra
structures for Europe – Big Am
bitions without Big Projects?”
will form the focus of the discus
sions between experts and in
terested trade visitors. The In
ternational Tunnel Forum is or
ganised by and under the super
vision of the German Research As
sociation for Underground Trans
portation Facilities (STUVA).
For the first time InnoTrans will
feature a Public Transport & In
teriors Hall Forum (PTI). This will
take a more wideranging look at
the sectors of Public Transport
and Interiors and bring together
under one roof the aspects of pur
chasing and design, which have
such an influential part to play in
public transport. The main em
phasis at the PTI Forum is on the
DB Suppliers’ Forum and the In
ternational Design Forum.

A new exclusive testing ground in Europe to the
service of the railway security
CEF Railway testing Centre, loca- Method 1 is often required by:
ted in VALENCIENNES (Fran- · its uniqueness of implementation,
ce), in the heart of the I-Trans its practical aspect and its right real
railway cluster, in the immediate pro- representation of the phenomena
ximity to some major European to be measured, to be evaluated,
railway networks, has equipped a
new testing bench, extremely high · without long development analysis
performance, dedicated to check be- in correlation issue, often in very
haviour of rolling stock in getting delicate interpretation, although
over twist track with standard de- limited in potential use by the exfects.
ternal climatic constraints.
This test is a requirement of safety
exigency on the whole of the European railway networks, in the
acceptance of authorization of circulation for a new rolling stock, or
a vehicule having undergone substantial modifications compared to
the initial version on its bogie or carbody.

This new bench, on scale 1, answers
by its configuration a major lack in
Europe for articulated trainset up
to 200 m length, such high speed
trains.

Indeed, the only existing installations
and as the standard described it, are
designed on method 1 for an independent railway vehicle (locomotive
This test consists of measuring the or coach, 22/25 m length).
rising of the wheel in various configurations bogie and suspensions, CEF has defined, specified and
as to determine the ratio of lateral developed this new bench, while
forces in rail on vertical forces, cau- being freed as much as possible from
sed by the wheel against and clim- the constraints due to the external enbing onto the rail in crossing a vironment. This new twist track test
twist section designed with norma- bench covers the whole of the funclized defects.
tions of the standardized test, cumulates a multitude of provisions of
This test is specified according to 3 quality requirements, with no equals
possible methods, distinct in the ap- in continental EUROPE, and that the
proach through the European stan- standard reference EN 14363, medard reference EN 14363.
thod 1 does not specify.
Synthèse des mesures réalisées sur l'essieu

Date essai :

N° section

EXTERIEUR
Qa

Ya

INTERIEUR
Ya/Qa

Qi

Yi

Yi/Qi

Tps passage Qa
s

Vitesse
km/h

ƶ4
kN

Incert
kN

ƶ<
kN

Incert
kN

23
22
21
20
19
18
17

61.01
59.45
61.24
62.82
61.53
58.54
57.83

35.15
33.75
36.66
37.76
38.12
38.11
38.37

0.58
0.57
0.60
0.60
0.62
0.65
0.66

52.90
54.11
54.08
52.22
55.76
56.62
57.14

22.64
23.31
20.96
21.03
21.89
22.64
23.45

0.43
0.43
0.39
0.40
0.39
0.40
0.41

78,580
79,756
80,924
82,090
83,262
84,452
85,624

3,9
3,9
3,9
3,9
3,8
3,9

113.92
113.56
115.33
115.04
117.29
115.17
114.97

1.55
1.54
1.57
1.58
1.61
1.60
1.61

12.51
10.44
15.70
16.73
16.23
15.47
14.91

3.89
3.88
3.90
3.91
3.93
3.92
3.92

16
15

58.95
58.00

38.36
38.75

0.65
0.67

55.86
57.14

22.65
24.23

0.41
0.42

86,798
87,970

3,9 114.82
3,9 115.14

1.60
1.62

15.71
14.52

3.92
3.93

14
13
12
11
10

56.08
56.51
56.64
54.47
52.19

37.26
36.46
40.88
42.31
42.33

0.66
0.65
0.72
0.78
0.81

58.78
56.88
59.42
61.02
62.34

23.87
24.30
22.07
26.10
24.38

0.41
0.43
0.37
0.43
0.39

89,136
90,314
91,484
92,648
93,820

3,9
3,9
3,9
3,9
3,9

114.86
113.39
116.06
115.49
114.53

1.60
1.58
1.64
1.69
1.68

13.39
12.16
18.81
16.21
17.95

3.92
3.91
3.94
3.97
3.96

9
8
7
6
5

50.26
52.04
49.87
49.27
46.64

41.08
39.23
41.24
40.52
42.83

0.82
0.75
0.83
0.82
0.92

62.89
62.24
63.60
66.08
67.15

24.30
23.28
27.11
22.90
24.08

0.39
0.37
0.43
0.35
0.36

95,018
96,172
97,352
98,518
99,700

3,8
3,9
3,8
3,9
3,8

113.15
114.28
113.47
115.35
113.79

1.65
1.62
1.68
1.65
1.69

16.78
15.95
14.13
17.62
18.75

3.95
3.93
3.96
3.95
3.97

4
3
2
1

47.22
44.74
42.60
42.28

41.37
39.72
39.40
43.95

0.88
0.89
0.92
1.04
Moyenne

66.89
68.32
69.84
72.05
60.58

25.85
26.58
27.42
29.35
24.10

0.39
0.39
0.39
0.41
0.40

100,846
102,022
103,222
104,386

4,0
3,9
3,8
3,9

114.12
113.06
112.45
114.33

1.68
1.66
1.67
1.77

15.52
13.14
11.98
14.60

3.97
3.96
3.96
4.02

Graphique Yi/Qi

Synthèse limites de frottement
Mesure
Incertitude
(Y/Q)i moy
0.40
0.01
Borne incertitude basse
0,390
Borne incertitude haute
0,410
0.39
(Y/Q)i mini
0.48
(Y/Q)i maxi
Synthèse limites de frottement
Angle d'attaque de la roue extérieure
Charge moyenne à l'essieu (kN)

12
56.8

Synthèse efforts mesurés
Section critique N° 1
Efforts rail extérieur
Mesure
Incertitude
Qa (kN)
42.28
1.26
Ya (kN)
43.95
2.83
Ya/Qa max
1.04
0.07
Borne haute
1,110

Graphique Ya/Qa

As well as railway Certification
carried out by BELGORAIL,
this test bench is now Accredited
ISO CEI 17025 by COFRAC organisation.
Equipped with performing technologies, conceived to control the high level of quality and reliability of measurements it aims at bringing a relevant, reassuring and completely transparent response to Manufacturers,
Operators, National Safety Authorities,
Accredited and Notified Organisms.
Some key figures:
· active infrastructure section,
covered and on flagstone concrete
· laser technology – combination of
synchronous acquisitions of more
than 80 ways of measurement
· static and/or dynamic weighing
function on nearly 300 m length

Accreditation reference: N°1-2413
Scope: WWW.COFRAC.FR

HALL 3.2 Stand 210 AG AIF Association of Railway Industries /
CEF member.

Information:
NORTHERN FRANCE Rail
Innovative Railway Cluster
www.centre-essais-ferroviaire.com
contact@centre-essais-ferroviaire.
To date ALSTOM Transport, com
BOMBARDIER Transport,
SNCF, SNCB, TP FERRO have contact:
used it for different pre-serious rol- Jean-Marie VANZEMBERG
ling stock products: Intercity, High Phone: + 33 3 27 32 30 25
speed trains, Inspection TMC, at the Rue Fresnel
59494 PETITE FORËT / FRANCE
great satisfaction of All.
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Weltweit einzigartig: Neues im Freien
Die Freigeländeausstellung der InnoTrans ist ein Alleinstellungsmerkmal

D

ie 3 500 laufende Meter um
fassende Gleisanlage auf dem
Freigelände der Messe Berlin ist das
Alleinstellungsmerkmal der Inno
Trans. Auf den ausgebuchten Glei
sen werden vom 18. bis 21. Sep
tember über 100 innovative und zu
kunftsweisende Fahrzeuge für ei
nen sicheren und pünktlichen Per
sonen und Güterverkehr präsen
tiert. Die Leistungsschau bietet
den Fachbesuchern mehrere Welt
premieren und einen umfassen
den Blick auf alle relevanten Neu
entwicklungen der Bahnbranche
im Bereich Rolling Stock.
Von Triebzügen, Lokomotiven über
Güterfahrzeuge und Straßenbah
nen bis hin zu Bau und Zweiwe
gefahrzeugen reicht die Palette an
Exponaten auf dem Freigelände.
Nicht zu vergessen das Thema Tras
se: Bau, Modernisierung und In
standhaltung von Schiene, Strom

versorgung und Leittechnik neh
men einen großen Teil der Präsen
tationen ein. Zu den Ausstellern
zählen Global Player wie Bombar
dier, Siemens und Alstom sowie
internationale Hersteller mit Füh
rungsanspruch wie GE Transporta
tion und Solaris, um nur einige zu
nennen. Auch die Deutsche Bahn ist
auf dem Freigelände mit mehreren
Ständen prominent vertreten.

Premieren auf
dem Gleis
Die InnoTrans ist die weltweit be
deutendste Premierenplattform
für neue Spitzentechnologie der
Bahnbranche. So stellt Patentes
Talgo in Berlin erstmals den Proto
typ des komplett in Eigenregie ent
wickelten Hochgeschwindigkeits
zugs AVRIL vor. Mit zwei TRAXX Lo
komotiven zeigt Bombardier ge
nauso Weltpremieren wie Vossloh

Die Palette auf dem Freigelände reicht von Triebzügen über Güterfahrzeuge bis zu Baufahrzeugen.
mit seinem Schleifzug für das High
Speed Grinding und der neuen mo
dularen StraßenbahnFamilie Tram
link. Ausgesprochen positiv ver

läuft auch die Entwicklung der Mes
sestände auf dem Freigelände. Erst
mals nutzen über 40 Aussteller die
Chance, in direkter Nähe zu den

Fahrzeugen ihre thematisch eng
verknüpften Produkte und Services
aus dem Segment Railway Infras
tructure vorzustellen.
Anzeige

Autarke Vorwärmanlagen von A.S.T. zur InnoTrans 2012 (Halle 20, 202)
Thermoelektrische Generatoren machen Vorwärmanlagen unabhängig vom Bordnetz
Aktueller Stand: Eine Vorwärmanlage sorgt dafür, dass der Dieselmotor nicht auskühlt und jederzeit
wieder aus dem warmen Zustand
heraus gestartet werden kann. Der
Dieselmotor läuft dadurch nicht
mehr während der gesamten Standzeit der Lokomotive im Leerlauf (Idling) und es werden so pro Lokomotive und Jahr ca. 20.000 bis
80.000 Liter Diesel eingespart (The
Idling Stop Technology). Das führt
dazu, dass sich die Systeme alleine
auf Grund der Treibstoffersparnis
innerhalb kürzester Zeit amortisieren. Hinzu kommt noch die Entlastung der Umwelt, da durch den
Einsatz der Vorwärmanlage weniger Schadstoffe ausgestoßen werden
und auch die Lärmbelästigung sinkt.
Die Vorwärmanlage selbst bezieht
die notwendige elektrische Hilfsenergie für den Brenner, die Pumpen und die Steuerung bei herkömmlichen Systemen meistens
aus der Batterie, die durch ein Ladegerät nachgeladen wird. Wenn
eine Stromversorgung vorhanden ist,
stellt dies keine Herausforderung
dar. Bei fehlender Infrastruktur für
die Stromversorgung ist es jedoch
erforderlich, die Systeme autark zu
gestalten.

Dazu beschäftigen sich die Entwickler der A.S.T. seit mehreren Jahren mit der Entwicklung von Technologien zur kombinierten und
hocheffizienten Wärme- und Strom-

ge Stromversorgungseinheit, standhalten wird. Bei der weiteren Suche
nach verfügbaren alternativen Technologien hat man in der A.S.T.Gruppe den Einsatz von Thermoe-

le den Wärmefluss in elektrische Neben dieser innovativen TechnoloEnergie umsetzen können. Damit gie können Besucher der InnoTrans
kann auch die Temperaturdifferenz in Halle 20 am Stand 202 die komzwischen dem Brennraum und dem
Wasserkessel einer Vorwärmanla-

ge direkt mit hohem Wirkungsgrad in elektrischen Strom umgesetzt
werden. Die Verlustwärme aus der
mit ca. 2-3 % erfolgenden Umsetzung ist nicht verloren, weil das System ja sowieso nur dazu da ist, das
Wasser zu erwärmen. Die TEGs liefern aus der Temperaturdifferenz im
Betrieb so ausreichend elektrischen
Strom, um die Bordbatterie auch bei
längeren Stillständen zu schonen.
erzeugung. Die Versuche mit der
SOFC Brennstoffzelle in der Tochtergesellschaft EBZ in Dresden haben gezeigt, dass es weltweit noch
einige Jahre dauern wird, bis die
Brennstoffzelle derartigen Anforderungen, als leise und zuverlässi-

lektrischen Generatoren (TEG) für
derartige Zwecke nun bis zur Serienreife weiterentwickelt.
Bei TEGs handelt es sich um hintereinander geschaltete Festkörpermodule, die ohne bewegliche Tei-

pletten neuen Vorwärmanlagen von
A.S.T. begutachten. Weitere innovative Lösungen, die von A.S.T.
erstmalig auf der InnoTrans gezeigt
werden, sind neue Eckkraftmesssysteme mit integrierter, automatisierter
Vermessung und ein neuer Kompaktumrichter für den italienischen
Hochgeschwindigkeitszug Zefiro.
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Countless opportunities

Career Point Hall as main meeting place for newcomers

I

nvaluable firsthand information
and advice at a central location:
the subjects of careers, training
and science are combined under a
single roof for the first time at the
new Career Point Hall 7.1c. For
pupils, trainees and students with
a background in railway technolo
gy the Career Point Hall at Inno
Trans provides a wideranging plat
form to assist them in pursuing a ca
reer in the railway sector.
Universities in Germany and other
countries, specialist publishing com
panies and associations, as well as
recruitment agencies will be us
ing the Career Point Hall to publicise
their services and facilities. Among
the courses featured here are those
offered by Warsaw University and
Hochschule Harz. Young profes
sionals and newcomers to the in
dustry can also obtain profession
al advice to assist them with prepar

ing their application documents.
For example, staff from the Office
for Vocational Strategy (Hesse/
Schrader) on the stand of the pub
lishing company BahnMedia Verlag
will be available on September
19th, 2012 to cast an expert eye over
application portfolios.
Human resources staff from a num
ber of well known companies will
be available in the Career Point
hall to provide individual advice
for job seekers and those plan
ning a career. “We are presenting
a wide range of career opportuni
ties, ranging from electrical engi
neering specialists to bridge con
struction and energy in an effort to
attract potential employees. We are
looking for people with passion
and technical expertise”, according
to Katrin Sünderhauf, DB Mobility
Logistics, Director of Operative
Personnel Marketing and Recruit

ment, Eastern Region. Hall 7.1c
also contains the Career Point pavil
ion, where personnel officers from
Siemens, Bombardier, Vossloh and
Spitzke will be on hand with details
about career prospects. Other com
panies represented in this pavilion
include Cideon, Stadler Pankow,
Thales Deutschland and Liebherr.
The German Railway Industry As
sociation VDB, DVV Media Group
and VDV Academy as well as the Eu
ropean Railway Agency will also be
staging presentations there.
The pavilion will also include a fo
rum where exhibitors can present
their papers and can use a series of
informal sessions in order to answer
questions from newcomers to the
industry and from young profes
sionals. One of the papers will be
given by Prof. Dr. Claudia Lan
gowsky of the Fachhochschule
Brandenburg. Recently appointed

Wideranging platform to assist in pursuing a career.
to the newly endowed chair for
“energyefficient systems of railway
technology”, her aim, in her own
words, is to show young engineers

that “rail transport is an attractive
and highly innovative sector and
one that offers excellent employ
ment prospects”.

A.S.T. GmbH

InnoTrans 2012
Halle 20 Stand 202
www.ast.de
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China will be strongly represented

Presence of the two largest Chinese manufacturers of locomotives provides a wider overview

F

or the first time the two largest
Chinese manufacturers of loco
motives and rolling stock, CSR and
CNR, will be exhibiting at the lead
ing trade fair for transport tech
nology. Compared with the previ
ous event, at InnoTrans 2012 the
number of Chinese companies has
increased by 14 per cent. Trade
visitors will be able to find CSR
and CNR in Hall 9, where the China
Academy of Railway Sciences and
other exhibitors will also be repre
sented.
The China South Locomotive &
Rolling Stock Corporation (CSR)
and CNR Corporation, the equiva
lent company in the north of China,
meanwhile belong to the group of
the world’s leading manufactur
ers of locomotives and rolling stock.
The presence of these two com
panies will provide an even wider
overview of the Railway Technolo
gy section of the fair and they are
coming to InnoTrans with high ex
pectations: Yang XiongJing, Man
ager for Global Business Develop
ment for CNR: “We are making
use of this leading trade fair in or
der to study the market and we are
looking forward to presenting our
rail vehicles to the world. High
speed trains, powerful locomo

tives, metro rolling stock and
freight wagons – we are presenting
our complete range of vehicles.”

“World Cup for rail
experts”
Bi Yupeng, Trade Fair Manager for
CSR: “What the World Cup repre
sents for football fans, that is what
InnoTrans means to rail experts. It
is unfortunate that CSR has previ
ously only been represented at
the fair by subsidiaries, but this
year the entire group is exhibiting
here. Our display includes vehicles
for public transport, which have
been specifically designed to meet
the needs of different cities”.
More than 2,400 exhibitors from 46
countries will be presenting their in
novative products and services.
This event is expected to attract
some 100,000 trade visitors from
more than 100 countries. The ninth
InnoTrans will feature five trade fair
The two largest Chinese manufacturers of locomotives and rolling stock are exhibiting.
segments devoted to Railway Tech
nology, Railway Infrastructure, Tun
nel Construction, Interiors and Pub numbers and the amount of display rise. Demand from Asia is particu to large system manufacturers and
space will continue to grow. The larly high. One year before the fair mediumsized enterprises, all the
lic Transport.
fair’s international appeal has is due to begin exhibitors from leading industry associations and
A comparison with the figures for grown too. Currently the share of this region have already rented transport companies from Ger
the previous event shows that at In foreign exhibitors has reached 52 out more display space than at In many and abroad will be repre
noTrans 2012 both the exhibitor per cent, a figure which is set to noTrans 2010. This year, in addition sented at InnoTrans.

The perfect
introduction

Webwegweiser
WWW.DIE-MESSE.DE

DIE
MESSE

TYFON®-Train Whistle
for rolling stock
Hall 2.2 – Booth 210
info@kockumsonics.ch
www.kockumsonics.ch

MESSEJOURNAL

Ingenieurdienstleistungen

GIGA GmbH

Bauüberwachung, Projektsteuerung,
Inspektionen, Projektprüfungen,
Anlagenüberwachung, Gutachten im
Verkehrswegebau/Gleisbau
Telefon: 030 577 992 30
Telefax: 030 577 992 39
E-Mail: giga-gmbh@t-online.de
http://www.giga-gmbh.com

Schweisstechnik

Eisenbahndienstleistungen
und Bahntechnik GmbH
Ihr kompetenter Ansprechpartner für
alle Bereiche der Bauüberwachung
INTERNET:
www.edb-bahntechnik.de
E-MAIL:
info@edb-bahntechnik.de

Eisenbahnmaterial
Sandberg 7 · 23743 Grömitz
Telefon : 0 45 62 - 66 92
www.gleisbaustoffe.de

www.hitzinger.at
eMail: k.piebsch@hitzinger.at

Internet: www.gasthaus-gleisbau.de
E-Mail: info@gasthaus-gleisbau.de

Ober- und Unterbau

SSF Ingenieure AG – Your specialist
for high performance railway solutions
Visit us in hall 5.2 at stand 259
SSF Ingenieure AG | Consulting Engineers | www.ssf-ing.de

Internet: www.gasthaus-gleisbau.de
E-Mail: info@gasthaus-gleisbau.de

D-99094 Erfurt · Espachstraße 5A
Tel.: +49 361 2251255 · E-Mail: info@v-plus-s.de
www.v-plus-s.de

Halle 25 · Stand 303
(Mitaussteller Frauscher)

More than 1,000 leading repre
sentatives of industry, business,
science and politics from home
and abroad will be attending the
opening event of the InnoTrans
2012. “Innovations & Growth –
Global Growth Potential in Rail
Transport” is the title of this year’s
panel discussion. Apart from the
leading politicians mentioned
above, other participants in a series
of rounds of discussions will be the
President of the Association of
German Transport Companies
(VDV), Jürgen Fenske, and the
Chairman of the Board of Deutsche
Bahn, Dr. Rüdiger Grube. Among
the industry representatives taking
part in the panel discussion will be
Henri PoupartLafarge, President of
Alstom Transport, André Navarri,
President of Bombardier Trans
portation, and the CEO of Siemens
Rail Systems Division, Dr. Hans
Jörg Grundmann.

Halle 23b
Stand 209

Transmission is our Mission - Leistungen für Leitungen

European Trans Energy
Emil-Fucik-Gasse 1
A - 1100 Wien
Tel. + 43 (0)50 626 5100
Fax. + 43 (0)50 626 5110

Wiener Straße 37a
A - 4482 Ennsdorf
Tel. + 43 7223 86181
Fax. + 43 7223 86181 30

Storkowerstraße 113
D - 10407 Berlin
Tel. + 49 30 4530 631 10
Fax. + 49 30 4530 631 21

Humboldtstraße 9
D - 04105 Leipzig
Tel. + 49 341 22469 0
Fax. + 49 341 22469 99

e-mail: contact@europten.com

Bussestraße / Am Güterbahnhof
D - 14943 Luckenwalde
Tel. + 49 3371 620466
Fax. + 49 3371 620467
www.europten.com

Die Europten Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin und Leipzig sucht eine engagierte Unternehmenspersönlichkeit als:

Bauleiter/in Oberleitungsbau
Bahnelektriﬁzierung

Planungsingenieur/Fachplaner (m/w)
Oberleitung (Nah- und Fernbahnen)

Ihre Aufgaben:

Ihre Aufgaben:

● Selbständige Führung von Projekten im Oberleitungsbau für den Schienenverkehr

● In dieser komplexen Aufgabenstellung übernehmen Sie die Bearbeitung
anspruchsvoller Projekte für Oberleitungsanlagen der freien Strecken und
Bahnhöfe.

● Technische und kaufmännische Projektabwicklung auf der Baustelle
● Ansprechpartner für Kunden während der Projektabwicklung
Unsere Erwartungen:
● abgeschlossenes Studium „Elektrotechnik“ oder „Bauingenieurwesen“
als Dipl.-Ing. (oder Dipl.-Ing. FH) von Vorteil
● mehrjährige Erfahrung in der Abwicklung von Oberleitungsbauprojekten
● geübt im Umgang mit MS Ofﬁce (Word, Excel)
● Flexibilität für Baustelleneinsätze in ganz Deutschland
● Einsatzbereitschaft, Durchsetzungsvermögen und Lernfreude
● unternehmerisches Handeln mit hoher Ergebnisorientierung
● Führerschein Klasse 3

● Die Abstimmung mit Kunden, anderen Fachplanern, Behörden und der
Bauausführung führen Sie eigenständig durch.
Unsere Erwartungen:
● Sie verfügen über ein abgeschlossenes Ingenieurstudium vorzugsweise in
der Fachrichtung Elektrotechnik (z. B. Elektrische Bahnen), Bauingenieuroder Wirtschaftsingenieurwesen bzw. eine adäquate technische Qualifikation.
● Außerdem besitzen Sie ausgeprägtes technisches und mathematischphysikalisches Verständnis und haben idealerweise Kenntnisse in der
Betriebsführung und Technik der Eisenbahnen sowie CAD-Erfahrungen.
● Sie sind vertraut mit kaufmännischen Aufgaben, können eigenständig handeln
und sind lernfähig, flexibel und in hohem Maße mobil. Einsatz- und
Reisebereitschaft runden das Profil ab.
Unsere Erwartungen:
● Der Einstieg ist auch als Praktikum möglich.
● Wir vermitteln Ihnen umfassende Kenntnisse im System der elektrischen
Zugförderung in verschiedenen Nahverkehrssystemen und Vollbahnen der
Bahnverwaltungen und bieten Ihnen eine Ausbildung zum umfassenden
Fachexperten.

Wir bieten fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten, Entwicklungsperspektiven innerhalb eines internationalen Konzerns
(PORR AG) und ein Arbeitsumfeld, in dem Teamorientierung und Eigeninitiative gefragt sind. Wenn Sie den weiteren Erfolg der European
Trans Energy aktiv mitgestalten wollen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Europten Deutschland GmbH
Storkowerstraße 113, 10407 Berlin
Tel.: +49 30 4530 631 10

Transmission is our mission - Leistungen für Leitungen
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Focus on international development
InnoTrans 2012 hosts Global Rail Leaders in Berlin

A

long with European companies
there is also a rising interest
from South America and Asia in
participating in this event. The
Chinese manufacturer of railway
equipment, CNR, has already sta
ted that it will be attending again.
For the first time, in 2012 the other
large Chinese railway company,
CSR, will also be represented at this
trade show. According to a com
pany spokesman: “Executives from
our subsidiaries have already ex
hibited several times at this event
and were delighted with the res
ponse. The InnoTrans is the worl
d’s largest and most highly speci
alized trade fair for the industry,
which is why CSR is taking part.”
Since 2000 the European Asian
Rail Summit (EARS) has been a
regular feature of the InnoTrans
Convention. In 2012 this sympo
sium will again be one of the high

lights of the supporting pro
gramme, when it will be taking
place under a new name: Global Rail
Leaders’ Summit (GRLS). The name
was changed in response to the
outstanding positive developments
that have been taking place in the
rail sector outside Asia and Eu
rope.

50 per cent higher
attendance
For some considerable time various
interesting railway products in the
Middle East, the United States and
South America have been attract
ing worldwide attention to other re
gions, and the GRLS is a response
to this development. In addition to
Increasing interest from international visitors, especially from South America and Asia.
transEurasian rail corridors, in 2010
the symposium dealt with projects
on the Arabian peninsular for the 50 per cent higher attendance than being organized by Deutsche Bahn cepts in international rail trans
first time. This prestigious meeting in previous years. The InnoTrans AG and Messe Berlin. Forward port will be presented and dis
of top decisionmakers attracted a Global Rail Leaders’ Summit is again looking topics and innovative con cussed.

Messehighlights

Ihr kompetenter Partner für
Eisenbahn- und Marinegeneratoren
im Leistungsbereich 100-3000 kVA
Spannungen 400V bis 6,6 kV
Hitzinger GmbH
Helmholzstraße 56 • A-4020 Linz
Telefon: +43/(0)732/381681-0 • Fax: +43/(0)732/381681-5
E-Mail: office@hitzinger.at
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InnoTrans Convention 2012
Kompetenz der internationalen Bahnindustrie im Dialog

D

in diesem Jahr aus sechs Schwer
punktveranstaltungen. Dazu zählen
das Dialog Forum, der Rail Lea
ders‘ Summit, das International
Tunnel Forum sowie das ÖPNVFo
rum und das neue Public Trans
port & Interiors Hallenforum. Für
die Besucher der InnoTrans ist der
In zahlreichen ExpertenForen greift Eintritt zu den Foren kostenfrei, ein
die InnoTrans Convention aktuelle zige Ausnahme bildet das ÖPNVFo
Themen und zukunftsrelevante rum.
Fragen der Mobilität auf. Damit
bietet die InnoTrans ihren Besu Den Schwerpunkt der InnoTrans
chern parallel zur Produktschau Convention bildet das Dialog Forum
ein topaktuelles Informationsan im Palais am Funkturm. Organi
gebot und eine exzellente Platt siert wird es von folgenden vier re
form für den interdisziplinären Di nommierten Fachverbänden: dem
alog. Bei zahlreichen Podiumsdis Verband der Europäischen Schie
kussionen und Vorträgen von Ex nenverkehrsindustrie (UNIFE), dem
perten und Praktikern aus der Bahn Verband der Bahnindustrie in
industrie und benachbarten Bran Deutschland (VDB), dem Verband
chen erhalten die Teilnehmer nütz Deutscher Verkehrsunternehmen
liche Informationen, Tipps und (VDV) und dem Deutschen Ver
neue Denkanstöße. Das Programm kehrsforum. „Technologien als
der InnoTrans Convention besteht Markttreiber – Moderne und zu
ie InnoTrans Convention bein
haltet eine Reihe von hochka
rätig besetzten Fachveranstaltun
gen, die ergänzend zur weltgrößten
Messe für Verkehrstechnik auf dem
Messegelände Berlin ExpoCenter
City stattfinden.

„Technologien als Markttreiber – Moderne und zukunftsweisende Schienenfahrzeuge“.
kunftsweisende Schienenfahrzeu
ge“ ist der Titel der Veranstaltung
am Mittwoch, 19. September, 10
Uhr, die von den Verbänden UNIFE

und VDB organisiert wird. Gleich um
14 Uhr geht es weiter mit dem
Thema „Wie kommt die Lok durchs
Nadelöhr? Das Handbuch Eisen

bahnfahrzeuge in der Praxis“. Die
se Podiumsdiskussion wird vom
Deutschen Verkehrsforum und dem
VDV betreut.
Anzeige

Wir sind an der InnoTrans in Berlin
Halle 26 / Stand 226
Furrer+Frey AG
Ingenieurbüro, Fahrleitungsbau
Thunstrasse 35, Postfach 182
CH-3000 Bern 6
Telefon
Telefax

www.furrerfrey.ch

+41 31 357 61 11
+41 31 357 61 00

Furrer Frey
b a u t

F a h r l e i t u n g e n

®

Innovationen

··· 26 ···

Building lightweight trains

A new material capable of withstanding even extreme stresses has now been developed

I

extremely resilient. “To demon
strate the material, we manufac
tured a component that is subject
to significant stresses and which
has to fulfill a number of require
ments – the diesel engine housing
for a train,” says Jan Kuppinger, a
In their efforts to render cars and scientist at the ICT.
trains more economical, manufac
turers are trying to find lighter ma This housing is located beneath
terials to replace those currently the passenger compartment. Not
used. But there is a problem: only does it shield the engine
Lighter materials tend not to be as against flying stones and protect
tough as steel or aluminum, so the environment from any oil that
they cannot simply be used in place might escape, but in the event of a
of these metals. Rather, it is a fire, it also stops the flames from
question of manufacturers deciding spreading, thus meeting the flame
which components can really afford retardant and fire safety standards
to have weight shaved off and for railway vehicles. Kuppinger
how to integrate them into the adds: “By using this new material,
overall systems. Working together we can reduce the component’s
with industrial partners, institutes weight by over 35 percent – and cut
and universities, researchers at the costs by 30 percent.”
Fraunhofer Institute for Chemical
Technology ICT in Pfinztal have The researchers opted for a sand
now developed a polyurethane wich construction to ensure com
based sandwich material that is ponent stability: Glass fiber rein
t is suitable for a variety of appli
cations, not least diesel engine
housings on trains – and it makes
these components over 35 per
cent lighter than their steel and alu
minum counterparts.

This diesel engine housing for trains is made of a light polyurethanebased material.
forced polyurethane layers form
the outer facings, while the core is
made of paper honeycomb.
Polyurethane is a bulk plastic com

bining two substances. Since it can
be adapted to fulfill various re
quirements, it is referred to as a
“customizable material”. In foamed

form it is soft, and can be used for
example as a material for mat
tresses; in compact form it is strong
and solid.

Messehighlights

Schutzschlauch Systeme
Protective conduit systems
Willkommen bei FLEXA auf der
Welcome to FLEXA at the
Innotrans 2012
Stand / booth 15.1 / 201
Wir entwickeln und produzieren Kabelschutz
mit passender Anschlusstechnik für die
Schienenfahrzeugindustrie.
We develop and produce cable protection
devices including the corresponding connectors
to be applied for the railway industry.

TYFON® Train Whistle for rolling stock
The top quality audible horns for locomotives and best
choice for reliable train signalling since the 1930’s.
•
•
•
•

High acoustic power – 125 dB(A) @ 5 m
Pneumatic or electronic horns available
Complies with UIC 644 and EN 15153-2
Wide range of accessories

Hall 2.2 – Booth 210
www.flexa.de

www.kockumsonics.ch • info@kockumsonics.ch
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Fahrgastrekord bei Bussen und Bahnen
Knapp 5 Milliarden Menschen waren im ersten Halbjahr mit dem ÖPNV unterwegs

I

n den ersten sechs Monaten des mit dem Öffentlichen Personen reszeitraum ein Anstieg um 0,8 „Der ÖPNV in Deutschland boomt.
laufenden Jahres waren insge nahverkehr (ÖPNV) unterwegs. Prozent und damit ein neues Re Wenn diese Entwicklung anhält,
dann werden wir am Ende des Jah
samt 4,845 Milliarden Fahrgäste Das ist im Vergleich zum Vorjah kordergebnis.
res die Marke von 10 Milliarden
Fahrgästen in Bussen und Bahnen
übertreffen“, so Jürgen Fenske,
Präsident des Verbandes Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV). Be
reits im vergangenen Jahr waren
die Fahrgastzahlen am Jahresende
mit über 9,7 Milliarden nur knapp
unter der 10MilliardenGrenze ge
blieben. Und nun zeigt sich wiede
rum in den ersten sechs Monaten
des neuen Jahres eine weiter an
steigende Nachfrage. Neben den
positiven Ergebnissen hat die Bran
che auch rückläufige Zahlen zu ver
melden.

Entwicklung auf dem
Land trübt Ergebnis
Ende des Jahres könnten es 10 Milliarden Fahrgäste sein.

Während in Großstädten und Bal
lungsräumen die Nachfrage steigt,
wirkt sich in Klein und Mittelstäd
ten sowie im ländlichen Raum die

demografische Entwicklung nega
tiv aus. „Wir haben zwar insge
samt bundesweit einen Fahrgast
zuwachs, aber besonders in länd
lichen Regionen haben die Unter
nehmen angesichts sinkender Be
völkerungszahlen und vor allem
weniger Schülern eher mit Fahr
gastrückgängen zu kämpfen“, so
Fenske.
Im Busverkehr sanken die Fahr
gastzahlen im ersten Halbjahr 2012
deshalb um 0,5 Prozent im Ver
gleich zum Vorjahr. Der Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen
untersucht in einer Arbeitsgruppe
die besonderen Entwicklungen und
Rahmenbedingungen des ÖPNV
im ländlichen Raum. „Die Experten
aus den Mitgliedsunternehmen
und dem VDV erarbeiten dort kon
krete Lösungsvorschläge für den
Betrieb und die Organisation des
ÖPNV in demografisch schwieri
gen Gebieten“, so Fenske ab
schließend.

Messehighlight
Schichtfedern, Buchsen, Kugelgelenke, Hülsen und vieles mehr...
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Barrierefreie Lösungen für den ÖPNV

STUVA untersucht barrierefreie Zugänglichkeit bei deutschen Verkehrsunternehmen

M

obilität gehört zu den Grund
bedürfnissen der Menschen.
Die Verbesserung der Mobilitäts
chancen aller Menschen, ein
schließlich mobilitätseingeschränk
ter Personen, mittels öffentlicher
Verkehrsmittel ist in Deutschland
als bedeutsames gesellschaftspo
litisches Ziel heute durchgängig an
erkannt. Die Herstellung von Bar
rierefreiheit im öffentlichen Per
sonenverkehr ist ein wichtiger
Faktor für eine selbstbestimmte
und gleichberechtigte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben. Ins
besondere die barrierefreie Zu
gänglichkeit des Personennah
verkehrs verbessert die alltägli
che Mobilität.
Die STUVA identifiziert und unter
sucht im Forschungsvorhaben
„Barrierefreier ÖPNV in Deutsch
land: Mobilitätseingeschränkte Per
sonen im ÖPNV – Analyse des der
zeitigen Entwicklungsstands bar
rierefreier Lösungen“ Lösungen

für eine barrierefreie Zugänglichkeit
bei den deutschen Verkehrsunter
nehmen. Das Vorhaben wird ge
fördert vom Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtent
wicklung (BMVBS) und dem VDV
Förderkreis (Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen). Eine erste
Studie wurde Anfang 2003 abge
schlossen und die Ergebnisse in
der Blauen Buchreihe des VDV ver
öffentlicht.

Probleme bewusster
machen
In den letzten zehn Jahren gab es
teils erhebliche Verbesserungen
der Zugänglichkeit durch neue tech
nische und organisatorische Lö
sungen. Dies geschah nicht zuletzt
durch die Wirkungen der geänder
ten Gesetzes und Rechtslage zur
Barrierefreiheit, zum Beispiel des
Behindertengleichstellungsgeset
zes und der damit verbundenen Än
derungen weiterer Gesetze.

Nicht barrierfrei. Die Untersuchung soll Lösungen für die Barrierefreiheit im ÖPNV anbieten.
Daher soll eine aktualisierte Studie
den aktuellen Stand der Technik
darstellen. Mit dem Vorhaben soll
ein umfassendes Sammelwerk vor
bildlicher Lösungen erstellt wer
den. Dieses soll allen für den ÖPNV

politisch, administrativ oder tech
nisch Verantwortlichen durch eine
Vielzahl in Bild und Text darge
stellter guter Lösungen zur Verfü
gung stehen. Sachkenntnis und
Problembewusstsein sowohl in

Fachkreisen als auch in der Öf
fentlichkeit sollen stark verbessert
und so auch die Durchsetzbarkeit
konkreter Programme und Maß
nahmen deutlich erleichtert wer
den.

New dimension
National product innovations on show

Mit über 900 Mitarbeitern weltweit stehen
s
die Gesellschaften der Goldschmidt-Thermit-Gruppe seit Jahrzehnten
für hochwertige Produkte und Dien
nstleistungen rund um das Schienennetz. Schwerp
punkte sind das Schweißen
und Schleifen von Schienen. Mit unserem
u
Produktspektrum sichern wir die Leistun
ngsfähigkeit der Fern- und
Nahverkehrsbahnen. Wir überzeug
gen mit Qualität und Service.
Gestalten Sie aktiv die Zukunft in eine
em wachsenden und expandierenden Unternehmen mitt und werden Sie im Rahmen
einer anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgabe für die Goldschmidt Thermit GmbH tätig. Wir suchen zum
dort Leipzig einen
nächstmöglichen Zeitpunkt am Stand

Leiter Sonderprojekte (m/w
w)
Ihr Aufgabengebiet umfasst

Ihr Profil zeichnet sich aus durch
d

= Entwicklung neuer Geschäftsideen
= Aufbau neuer Geschäftsfelder
= Erstellung von Business-Plänen fürr verschiedene
Szenarien
gen
= Erstellung von Entscheidungsvorlag
= Begleitung der Vertragskonzeption und Vertragsverhandlungen
= Koordinierung von vor- und nachge
elagerten
Prozessen
= Anbahnung strategischer Kooperatiionen, auch
international

enes Studium der
= ein erfolgreich abgeschlosse
Fachrichtung BWL/Finanzen oder eine vergleichbare
Weiterbildung basierend auf einem techn. Studium
g im Bereich Business
= mehrjährige Projekterfahrung
Development
= stark ausgeprägte analytisch
he Fähigkeiten
= gute Kenntnisse der MS-Office-Programme
= verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und
Schrift
= Kommunikationsstärke, Eige
eninitiative und Flexibilität
= Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
= Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
D
= Reisebereitschaft und interku
ulturelle Kompetenz

Verwirklichen Sie eigene Ideen in einem dynamischen, professionellen und internationalen Umfeld! Wir bieten
Ihnen ein attraktives Arbeitsumfe
eld, kontinuierliche Entwicklung durch Schulunge
en zur Vorbereitung Ihres
nächsten Karriereschrittes, leistun
ngsgerechte Entlohnung sowie weitere attraktive Arbeitgeberleistungen.
A
Wir
freuen uns auf Ihre vollständ
digen und aussagefähigen Bewerbungsunterla
agen mit Angaben zur
Gehaltsvorstellung und zum Eintritttstermin per E-Mail.
Goldschmidt Thermit GmbH
Personalabteilung
Hugo-Licht-Str. 3, 04109 Leipzig
human.resources@goldschmidt-thermit.com
www.goldschmidt-thermit.com

The number of combined national and regional displays
is set to increase at InnoTrans 2012. For the first time
since the launch of the leading international trade fair
for transport technology a total of 37 combined displays
from 22 countries will present their products and
services on the Berlin Exhibition Grounds. This year’s
newcomers are Hungary and the United States. Thus
InnoTrans 2012 (1821 September) will provide ex
hibitors and trade visitors with a comprehensive and
concentrated overview of the market for rail tech
nology product innovations from countries around the
world.
The international dimension of InnoTrans is also re
flected by its combined national displays. Thus, in ad
dition to industrialised nations from Europe, countries
such as Brazil, Australia, Taiwan and Korea are also host
ing national displays at the fair. InnoTrans 2012 has main
tained the high standards of the last event: 22 per cent
of all the exhibitors presented their innovations at com
bined displays at InnoTrans 2010, occupying 13 per cent
of the total net display area.
The combined displays are organised by industry as
sociations, ministries of economic affairs and business
development organisations. The work of these insti
tutions enables innovative small and mediumsized
enterprises in particular to take part in the fair. The
creative products of often recently founded companies
and startups round off the international range of
market products at the fair.
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Neuer OnlineReiseplan abrufbar
Individuelle Informationen zur aktuellen Reise in Echtzeit

W

o befindet sich der Zug ge
rade? Welche Anschlussver
bindungen gibt es? Wie kommt
man vom Bahnhof zu Fuß in die

Innenstadt? Antworten auf diese
und andere Fragen gibt der neue
OnlineReiseplan der Deutschen
Bahn. Dieser Service stellt ab so

fort für Nutzer des OnlineTickets
individuelle Reiseinformationen
in Echtzeit zusammen und macht
die Fahrt zum Ziel somit noch ein

Der neue OnlineReiseplan macht Bahnfahren noch komfortabler und planbarer.

facher. Bahnkunden können ih
ren Reiseplan auf dem heimischen
Computer und unterwegs bei
spielsweise auf dem Tablet schnell
und bequem abrufen. Hierzu führt
ein Link auf dem OnlineTicket so
wie in der Buchungsbestätigung.
Ebenso können Nutzer über die
Buchungsrückschau im persön
lichen Kundenbereich „Meine
Bahn“ auf bahn.de darauf zugrei
fen.
Der Reiseplan zeigt unter anderem
eine Karte mit dem Streckenver
lauf inklusive der aktuellen Position
des Zuges. Auch Call a Bike, Flink
sterund MietwagenStationen
sind anwählbar. Weiterhin wer
den die aktuellen Anschlussmög
lichkeiten inklusive Echtzeitinfor
mationen angezeigt. Außerdem
erhält der Reisende allgemeine
Informationen zum Bahnhof wie
Lageplan, Parkmöglichkeiten und
Wegbeschreibungen. Birgit Bohle,
Vorsitzende der Geschäftsführung

der DB Vertrieb GmbH: „Die Reise
unserer Kunden endet ja nicht am
Bahnhof. Der OnlineReiseplan bie
tet eine wertvolle Orientierungs
hilfe und ist ein weiterer Baustein,
um mit unseren reisebegleiten
den Diensten die Kunden wäh
rend der Fahrt optimal zu infor
mieren.“
Darüber hinaus hat die Deutsche
Bahn die Schnelleinstiege auf der
Startseite von bahn.de optimiert,
damit die Nutzer noch einfacher
die gesuchten Informationen fin
den. Neu sind die vertikale An
ordnung und die erweiterte Glie
derung in die fünf Bereiche: Aus
kunft & Tickets, Pünktlichkeit & An
schlusszüge, Regionale Angebote
& Pendler, Städtereisen & Hotels
sowie Mietwagen & Reisever
gleich. Damit die Buchungsein
stiege noch leichter zu bedienen
sind, wurde das Design für mobi
le Endgeräte mit TouchFunktion
angepasst.

Mehr Mobilität für eine
moderne Gesellschaft Werden Sie Teil unseres Teams!
Menschen und Güter sicher und zuverlässig zu transportieren,
ist unser Geschäft. Unsere Fahrgäste dabei über die Maßen
zufrieden zu stimmen, unser Anspruch.

Aktuell suchen wir bundesweit sowie im Hinblick auf die
Betriebsaufnahme des Streckennetzes „Dieselnetz Südwest“
in der Region Rheinland Pfalz im Jahr 2014:

Wir, die NETINERA Deutschland GmbH, sind das zweitgrößte
private Verkehrsunternehmen in Deutschland. Zu unserer
Gesellschaft gehören Schienen- und Busverkehrsunternehmen,
eigene Werkstätten und Häfen sowie Infrastrukturbetriebe an
verschiedenen Standorten in Deutschland. Mit diesem breiten
Portfolio und regionalem Know-how sichern wir die Mobilität
tausender Fahrgäste Tag für Tag. Sicher, zuverlässig und kompetent.

Triebfahrzeugführer, Zugbegleiter, Busfahrer, Disponenten,
Mechatroniker, Industriemechaniker (jeweils m/w)

Zufriedene Kunden sind das Ergebnis zufriedener Mitarbeiter!
Wir stellen Ihnen ein Arbeitsumfeld zur Verfügung, in dem Sie Ihre
individuellen Stärken entfalten und weiterentwickeln können.
Bei uns erleben Sie die sichere und traditionsreiche Verkehrsbranche
in einem dynamischen, wachstumsorientierten Unternehmen.
Wir bieten Ihnen eine Festanstellung sowie ein angenehmes
Arbeitsklima in einem internationalen Konzernumfeld.

Gern nehmen wir auch jederzeit Bewerbungen von Betriebsund Werkstattleitern (m/w) und Eisenbahnbetriebsleitern (m/w)
sowie für unsere Zentrale in Berlin von Kaufleuten aus den
Bereichen Finanzen und Einkauf an.
Und wenn Sie noch keinen abgeschlossenen Beruf haben:
Wir bilden Triebfahrzeugführer, Industriemechaniker
und Mechatroniker (jeweils m/w) an verschiedenen Standorten aus!
Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie uns an! Unsere Kollegen
informieren Sie gern persönlich auf unserem Stand 233 in Halle 4.1.
Weitere Informationen ﬁnden Sie auf www.netinera.de/de/karriere.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: personal@netinera.de.
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NRW, Berlin and BW lead state ranking
Federal mobility index: measuring sustainability now possible

W

and the farreaching transport poli
cies in all 16 states and then collates
for direct comparison has never
been done before. With the Federal
State Mobility Index, the ProRail Al
liance is entering new transport pol
icy territory.

hen it comes to sustainability
there are considerable dif
ferences between between the 16
German federal states. That is the
conclusion of a scientifically re
viewed study “Bundesländerindex
Mobilität” (Federal State Mobility
Index), which was presented by the
Germany ProRail Alliance on Thurs
day in Berlin. It shows that the
states of North RhineWestphalia
and Berlin lead the list, followed
some distance behind by Baden
Württemberg, Bremen and Rhine
landPalatinate. Lower Saxony (14),
SaxonyAnhalt (15) and the state of
Hesse (16) are at the bottom of the
list.
It may come as a surprise that the
ranking shows no divide between
states in the West and the East.
“We found both old and new fed
eral states at the top of the list, in
the middle and at the bottom. A
measureable backlog of sustainable
mobility issues in the former East
could not be indentified,” said the
managing director of the ProRail
Alliance, Dirk Flege, during the
presentation of the Mobility Index

Berlin, Central station. North RhineWestphalia and Berlin lead the list showing the sustainability
of mobility issues.
fact that the trio at the top of the
list is made up of two states with a
large deficit – North RhineWest
phalia and Berlin – and Baden Würt
temberg, which is doing well when
it comes to budget deficit,” said the
Comparing rich and poor states ProRail Alliance managing director.
also does not provide any insight. With all their differences, North
“There is almost a balance in the RhineWestphalia, Berlin and Baden
on Thursday in Berlin. “And North
RhineWestphalia topping the list
also contradicts the myth that the
West also needs to catch up”,
added Flege.

Württemberg all have one thing in
common: “The three top placed
states are all noticeable for their
ambitious political targets on sus
tainable mobility,” he added.
A systematic comparison of the
federal states that collects the ex
isting statistical data on mobility

In the future, the database will be
updated and published every year,
stimulating debate. The general
public, organisations and state
politicians will be able to directly
view how sustainable mobility in
their own region is, comparing the
statistics and political targets of
neighbouring regions. The ProRail
Alliance regards mobility as being
sustainable if a balanced solution is
found within a trio of competing
forces – economy, ecology and
social factors. Sustainable mobility
is efficient in its use of limited re
sources, increasingly uses renew
able energy while making mobility
accessible to wide sections of
society. The “Policy Index on sus
tainable mobility” takes its input
from an interview with all states
transport ministers and a survey of
mobilityoriented organisations.

Börse in TU Berlin
Die Zukunft des Schienenverkehrs

Pantograph für den Weltmarkt
MELECS MWW in Wien fertigt Dachstromabnehmer im Baugruppensystem für Straßenbahnen, Stadtbahnen, Metros, Lokomotiven und Triebfahrzeuge für Geschwindigkeiten
bis 400km/h, Ströme bis 4000A und für Spannungen von 0,6 bis 25 kV.

 Aerodynamisch abgestimmt
 Aeroakustisch abgestimmt
 Weltrekord bei Serientriebzug AVE
S103 in Spanien (403 km/h)
 Speziell patentierte Schleifleistenfederung

 Leichtbauweise
 Serienmäßig auf High Speed Triebzügen in Spanien, China, Russland,
Korea und zukünftig auch in
Deutschland im Einsatz

Melecs auf der Innotrans 2012:
Halle 9 Stand 110

MELECS MWW GmbH & Co KG
Tel +43 (0) 57577 3001
office_mww@melecs.com
www.melecs.com
www.melecs.com/stromabnehmer.html

IRIS Zertifiziert

Ist Elektromobilität im öffentlichen Nahverkehr ein
Schritt in die Zukunft? Welchen Sinn machen Systeme
zum Fahrradverleih als Ergänzung zu den öffentlichen
Verkehrsmitteln? Welches Optimierungs und Weiter
entwicklungspotenzial hat der SBahn und Regional
verkehr in der Großstadt? Diese und andere Themen
stehen auf der Agenda der fünften Personal und Unter
nehmensbörse des öffentlichen Nah und des Eisen
bahnverkehrs, die am 27. und 28. September 2011 an
der TU Berlin stattfindet.
Jedes Jahr führt der Verband Deutscher Verkehrs
unternehmen (VDV) in Deutschland seine „Personal
und Unternehmensbörse: ÖPNV und Eisenbahnver
kehr“ durch. Studierende, Absolventen und Unter
nehmen der Branche Öffentlicher Personennahverkehr
(ÖPNV) sollen auf diese Weise miteinander ins Gespräch
kommen. Mitveranstalter ist in diesem Jahr die TU Ber
lin, Fachgebiet Schienenfahrwege und Bahnbetrieb von
Prof. Dr.Ing. Jürgen Siegmann zusammen mit den Ber
liner Verkehrsbetrieben als lokalem Verkehrsunter
nehmen. Das Programm beinhaltet unter anderem Vor
träge zu den Themen Elektromobilität im ÖPNV, Leit
stellenkonzepte, Fahrgastinformationen, fahrerlose
UBahn, Konzepte für den Güterverkehr und die
Herausforderungen des Ingenieurberufs im schie
nengebundenen öffentlichen Nahverkehr.
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Bahnindustrie 2011 mit Auftragsrekord
Inlandsnachfrage steigt kräftig – Auslandsbestellungen rückläufig

D

ie deutschen Bahntechnikher
steller erzielten 2011 einen Auf
tragsrekord. Die Auftragseingänge
stiegen im vergangenen Jahr um 28

Prozent auf 14,5 Milliarden Euro.
Das berichtete der Verband der
Bahnindustrie in Deutschland (VDB)
e.V. auf seiner Jahrespressekonferenz

in Berlin. Bei den Inlandsbestellungen
konnte man kräftig zulegen, wäh
rend sich das Auslandsgeschäft rück
läufig zeigte. Aufgrund gefüllter Auf

Bahntechniker beim Anbringen einer Messstelle auf einer Radsatzwelle.

Mehr Qualität,
mehr Wert, mehr Schiene
Präzisionsfreaks wie Frank wissen,
was technologisch das Beste ist.
So wie unsere Schienenkunden.

Besuchen Sie uns auf der
InnoTrans Berlin
18. - 21. September 2012
Halle 25 / Stand 221

Schneller, schwerer, sicherer. Damit die Fahrwege von heute auch morgen noch den Anforderungen
unserer Kunden genügen, ist höchste Schienenqualität gefragt. Ohne Wertarbeit keine HighPerformance. Darum sichern Sie sich Ihre technischen Reserven und wählen Sie die technologisch
beste Schiene – mit höchster Präzision gefertigt. Wir produzieren die längsten Schienen der Welt.
MADE IN GERMANY. SEIT 1894.
www.tstg.de

tragsbücher konnte die Bahnindus
trie den Anteil ihrer Beschäftigung
um sieben Prozent auf insgesamt
49 100 Mitarbeiter erhöhen.
„Die Bahnindustrie in Deutschland
ist 2011 gut vorangekommen“, er
klärte Verbandspräsident Dr. Klaus
Baur. „Die Bestellungen für Bahn
technik sind deutlich gestiegen,
weil unser größter Kunde, die Deut
sche Bahn, lange erwartete Aufträ
ge erteilte.“ Sie ließen die Inlands
nachfrage nach heimischer Bahn
technik um nahezu 116 Prozent stei
gen. Dagegen zeigte die Auslands
nachfrage der exportorientierten
Bahnindustrie in Deutschland im
vergangenen Jahr Schwächen. Baur
führt den Rückgang um 22 Prozent
auf eine abnehmende Dynamik der
Weltwirtschaft im vergangenen
Jahr zurück, die auch Bahntechnik
hersteller zu spüren bekommen
hätten. So ging die Nachfrage nach

Schienenfahrzeugen und Kompo
nenten im Ausland um 30 Prozent
zurück auf ein Volumen von 3,5
Milliarden Euro. Stärker nachge
fragt als im Vorjahr waren im Aus
land hingegen Infrastrukturausrüs
tungen, und zwar um rund 22 Pro
zent mit einem Volumen von 1,1
Milliarden Euro.
Der Umsatz der Branche verringer
te sich im vergangenen Jahr um
über sechs Prozent auf 10,2 Milliar
den Euro. Während das Inlandsge
schäft mit 5,2 Milliarden Euro leicht
um zwei Prozent stieg, sank das des
Auslands um fast 14 Prozent auf fünf
Milliarden Euro. Die Exportquote der
Branche liegt nun bei 49 Prozent.
Der Umsatz mit Schienenfahrzeu
gen ging 2011 gegenüber dem Vor
jahr spürbar um 11 Prozent zurück.
Etwas besser verliefen die Geschäfte
mit Infrastrukturausrüstungen. Sie
legten um über sieben Prozent zu.
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Neue Frühwarntechnik
Oberbau im Schienenverkehr mit neuer Sicherheitstechnik

D

as ErdbebenFrühwarnsystem
für Verkehrsinfrastrukturen
„EWS Transport“ ist eine gemein
same Entwicklung des Karlsruher
Instituts für Technologie (KIT) mit
dem FraunhoferInstitut für Op
tronik, Systemtechnik und Bild
auswertung (IOSB).
Da Erdbeben zu jenen Naturereig
nissen gehören, die nicht langfris
tig vorhergesagt werden können,
sind die Folgen oft genug verhee
rend, wie zum Beispiel die Kata
strophe in Haiti wieder verdeutlicht
hat. An vielen Orten wird schnelle
Hilfe benötigt, jedoch sind oft wich
tige Infrastrukturen wie Transport
und Versorgungsnetze zerstört
worden. Aus dem Naturereignis
wird eine Katastrophe.

men des Projektes „EWS Trans
port“ ein Frühwarnsystem erprobt,
das insbesondere Verkehrsteil
nehmer vor größeren Schäden be
wahren soll. Dazu wird u.a. der
Oberbau mit neuer Leit und Si
cherheitstechnik ausgestattet.

Schnelle Abschät
zung von Schäden

Schwerpunkt der bisherigen Unter
suchungen im Projekt „EWS Trans
port“ sind die Folgen eines Erdbe
bens auf den Schienenverkehr. Ziel
ist dabei die direkte Erkennung ei
nes sich gerade ereignenden Erd
bebens, darauf aufbauend die Iden
tifikation von gefährdeten Objek
ten, die sofortige Warnung be
troffener Nutzer und eine schnelle
Abschätzung von möglichen Schä
Um die Folgen von Naturereignis den. „Um die Möglichkeiten des
sen für Infrastrukturen besser vor Systems zu zeigen, haben wir eine
hersagbar zu machen, wird im Rah OnlineDemonstration entwickelt“,

erläutert Gesamtprojektleiter Pro
fessor Dr.Ing. Eberhard Hohnecker
von der Abteilung Eisenbahnwesen
des Instituts für Straßen und Ei
senbahnwesen des KIT. „Damit
können wir beispielhaft für Baden
Württemberg ein Erdbeben simu
lieren und die gesamte anschlie
ßende Ereigniskette verfolgen.“
Ein interessanter Aspekt von „EWS
Transport“ ist die prinzipielle Mög
lichkeit, das vorhandene Schie
nennetz selbst als Frühwarnsys
tem und Netzzustandsdetektor zu
nutzen. Das ErdbebenFrühwarn
system wäre ein Teil des Leit und
Sicherungssystems im schienen
gebundenen Verkehr.
Die Leit und Sicherungstechnik
am Gleiskörper wird derzeit mit
dem Ziel der technischen Inter
operabilität zwischen den einzelnen
EUStaaten weiterentwickelt. Hier

Eisenbahnstrecke bei Kobe, Japan, nach dem Erdbeben 1995.
bei stellt sich die Frage, was bei die
ser Weiterentwicklung beachtet
werden muss, um die vorhandene
Infrastruktur zur Erdbebenfrüher

kennung, zur schnellen Schadens
bilderstellung und zur langfristi
gen Überwachung des Netzzu
standes nutzen zu können.
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Ecofriendly high speed rail

Wider benefits of high speed rail confirmed in new studies

T

he carbon footprint of high
speed rail can be up to 14 times
less carbon intensive than car tra
vel and up to 15 times less than avi
ation even when measured over
the full lifecycle of planning, con
struction and operation.
The figures are outlined in two
new research reports detailing the
ways in which railways contribute
to a more sustainable transport
system. Using case studies and
new data, the reports, carried out
by consultancy Systra for the In
ternational Union of Railways (UIC),
also demonstrates the benefits of
high speed rail in terms of speed, re
liability, comfort and safety. The
main report, “High Speed Rail and
Sustainability” considers the so
cial, economic and environmental
aspects of high speed rail per

formance, and makes a compelling
case for why rail has major advan
tages in all three areas.
The accompanying background re
port, “Carbon Footprint of High
Speed Rail Lines”, takes four case
studies of highspeed rail lines (two
in Europe and two in Asia) and
carries out a transparent, robust as
sessment of carbon emissions for
each route, including the planning,
construction (track and rolling
stocks) and operation phases.

The carbon footprint of
high speed rail can be up
to 14 times less carbon in
tensive than car travel
and up to 15 times less
than aviation.

For example, emissions on the high
speed Méditerranée line from Va
lence to Marseille average 11.0 g CO2
per passenger km, compared to
151.6 g CO2 per passenger km for
car and 164.0 g CO2 per passenger length of time it takes for the emis take the additional emissions pro speed lines can lead to significant
km for air. The environmental “pay sions saved by the impact of the duced through the line’s construc reductions in CO2 emissions by cre
back” time for this route – the new highspeed services to over tion – was just 5.3 years. New high ating modal shift from air to rail.

Our Materials
Silicone Foam :

Solid Silicone:

x

Classification up to M1-F0 in regards to NF F
16 101 standard, and category 1a according
to tables 7 and 8 of the BS6853 standard.

x

Density 200 to 600 kg/m3, classification
up to M1-F1 following the NF F 16 101
standard and category 1a according to
the BS6853 standard

EDITORIAL
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and other actors to launch on the market products and materials answering very strict standards, especially on the
fire and toxicity of emitted smokes.
In this context, we have been working on a complete range of materials based on silicone or rubbers, compact and
cellular, tested mainly according to the French standards (NF F 16-101) and English ( BS6853) standards, which
allows us to answer a wide panel of needs in the domains of the insulation, the waterproofness, the amortization,
design ͙

STERNE SAS

ZAC du MIN - Rue Jean Monnet - BP 50042 - 84302 Cavaillon Cedex - France
Tel.: +33 (0) 4 32 50 16 97 - Fax: +33 (4) 90 71 47 53 - web: sterne-elastomere.com -contact@sterne-elastomere.com

Applications
x
x
x
x

Design
Air conditioning system
Electric insulation
Windows seal

x
x
x
x

Acoustic barrier
Lighting enclosure gasket
Floating floor
Profiles for protection

Rail Approved ADC9000 power supplies and battery chargers:
➥ NEW: 3,2 kW 3*400VAC/110VDC, 3,0 kW 110VDC/24VDC
➥ Customer specific versions 500-3200W
➥ Compact, light weight, energy efficient

INNOTRANS 17/303

www.powernet.fi
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Änderungen im Stationspreissystem

DB und Bundesnetzagentur verständigen sich über Weiterentwicklung des Preissystems

D

ie DB Station&Service AG ver
öffentlicht Änderungen ihres
Stationspreissystems in der am 4.
September erscheinenden Ausga
be des Bundesanzeigers. Die Än
derungen treten zum 1. Januar
2013 in Kraft. Eisenbahnunterneh
men und Aufgabenträger können
einen Monat nach der Veröffentli
chung ihre Stellungnahmen abge
ben. Gleichzeitig informiert die DB
Bundesländer, Aufgabenträger im
Schienenpersonennahverkehr und
Eisenbahnverkehrsunternehmen
über die Änderungen.
Die Änderungen berücksichtigen
die Forderungen der Bundesnetz
agentur und wurden bereits im
Vorfeld mit der Regulierungsbe
hörde abgestimmt. In einem Vertrag
zwischen der Bundesnetzagentur
und der DB Station&Service AG ist
die Weiterentwicklung des Sta
tionspreissystems vereinbart und

Während bisher mehrere Stufen
von Zuglängen den Preis maßgeb
lich beeinflusst haben, unter
scheidet das System jetzt nur noch
zwischen Personenverkehrsleis
tungen im Nahverkehr und im Fern
verkehr.
Für Nahverkehrszüge gilt im geän
derten System ein Grundpreis, die
Preise für Fernverkehrszüge be
stehen aus diesem Grundpreis und
einem einheitlichen und längen
unabhängigen Preisaufschlag. Die
se Regelung folgt einem Vorschlag
der Bundesnetzagentur und orien
tiert sich an einer Preisdifferenzie
rung nach Verkehrsleistungen, den
das Allgemeine Eisenbahngesetz
Das System unterscheidet jetzt nur noch zwischen Personenverkehrsleistungen im Nahverkehr
bereits für die Trassennutzung vor
und im Fernverkehr.
sieht. Gemäß den Vorgaben der
Bundesnetzagentur entwickelt die
die jetzt veröffentlichte Änderung geltende und in der Struktur be ein einheitlicher Verkehrsleistungs DB jetzt eine transparente Metho
als Übergangslösung für die Jahre währte Stationspreissystem bleibt faktor, der den bisher geltenden de für eine Neuberechnung des
Verkehrsleistungsfaktors.
2013 und 2014 fixiert. Das seit 2011 im Wesentlichen erhalten. Neu ist Zuglängenfaktor ersetzt.
Anzeige

Skalierbare Leistungsschnittstellen für den Bahnbereich
wendig machen, so kann dieser
durch ein Aluminiumblech nachgerüstet werden. Die Kunststoffelemente sind beständig gegen Umwelteinflüsse wie Ozon, Hydrauliköl,
Säuren und Laugen und weisen
darüber hinaus sehr gute Brandschutzwerte auf.

In der Bahntechnik steigt die
Nachfrage nach steckbaren Systemen, z.B. bei der Energieübertragung von Fahrzeug zu
Fahrzeug sowie bei Motoranwendungen innerhalb der Fahrzeuge.
Der Transport von Personen weist
ein weltweit kontinuierliches Wachstum auf. Egal ob es sich um Hochgeschwindigkeitszüge, Nahverkehrszüge, Straßenbahnen oder führerlose Metros handelt – eins haben
alle Fahrzeuge gemeinsam. Sie
unterliegen dem Anforderungsprofil Menschen möglichst schnell und
zuverlässig von „A“ nach „B“ zu befördern. Bei modernen Schienenfahrzeugen wird zudem verstärkt auf
den einzusetzenden Energieaufwand geachtet; leicht bauen ist ein
Motto.

Ein moderner Steckverbinder hat
also unterschiedlichste Anforderungen zu erfüllen. Zuverlässige
Kontaktgabe und Stromübertragung, bei langer Lebensdauer in rauer Umgebung und das bei möglichst
kompakter und leichter Bauweise
mit hohem Bedienkomfort sind nur
einige Stichworte.
Anforderungen an Hochstromschnittstellen
Übliche Hochstromsteckverbinder
besitzen ein robustes Aluminiumgehäuse, welches die Kontaktzahl
auf die vorher ausgewählte Anzahl
begrenzt. Von HARTING gibt es
hier jetzt eine neue zusätzliche
Baureihe, den Han® HC Individual.

Um einzelne Baugruppen separat
fertigen und testen zu können sowie
später diese zu Revisionszwecken
schnell und unkompliziert austauschen zu können, erfolgt der Fahrzeugbau modular. Auch immer
mehr Elektrotechnik dieser Baugruppen und Module wird steckbar
ausgeführt. Im Sinne der Betreiber
werden so auch die Lebensdauer- Der Han® HC Individual erweitert
die Anordnungsmöglichkeiten der
kosten minimiert.

Hochstromschnittstellen maßgeblich.
Die Kernidee basiert auf Hochstromisolierkörpern die auf einer universellen Aluminiumschiene einzeln
eingerastet werden. Jedes Kontaktpaar ist für sich IP 66/67 abgedichtet.
Die Kontakte können individuell und
ohne Spezialwerkzeug einfach und
schnell aneinandergereiht werden.

schädigungen und erleichtern die
Handhabung mit großen Kabelquerschnitten. Beim Öffnen wird mit
Hebelkraft gearbeitet, komfortable
Betätigungskräfte kleiner 50 N
überzeugen.

Stapelbare Kontaktanordnung
für die nächste Dimension
Ebenen des Han® HC Individual
Die Verriegelung mit Öffnungs- können auch ohne zusätzliche Bauteile aufeinandergeschichtet werden.
hilfe
Bei Bahnanwendungen ist immer Kraftvolle Energiewürfel entstevon einer starken Beanspruchung hen.
durch Vibrationen auszugehen. Die
geschickte Verriegelung des Han® Der Einsatz von Materialien wie
HC Individual gewährleistet dabei Aluminium und Kunststoff macht
eine sichere und zuverlässige Ver- das Produkt besonders leicht, aber
bindungsstelle, selbst bei Montage auch gut geeignet für den Außenam Drehgestell. Die in der Verrie- einsatz. Sollten die Einbausituagelung integrierten Edelstahl-Füh- tion, beispielsweise am Fahrzeugrungsbolzen sind etwas Besonderes, boden, einen Schutz vor Steinsie schützen die Isolierkörper vor Be- schlag oder anderen Schlägen not-

Überzeugende Lösungen für den
Bahnbereich
Die Baureihe Han® HC Individual ist
die technologische Erweiterung der
Han® HC 350 Kontakteinsätze zur
Übertragung hoher Ströme durch individuelle Kontaktanordnung. Herausragende Funktionalitäten sind
das schnelle wechseln, einzelner
Isolierkörper für zeitoptimierte Wartungsarbeiten sowie die solide Stapelbarkeit der Ebenen. Diese Technologie qualifiziert die HARTING
Han® HC Individual Produktfamilie
für individuelle Schnittstellengestaltung in Bahnanwendungen im Bereich Wagenübergänge, Traktionsmotoren und Stromrichtern.

Halle 12 • Stand 216
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Target: reduction of GHG emissions by 20 %
European rail sector welcomes Parliament’s proposed goals for the future of transport

T

he Community of European Rail
way and Infrastructure Compa
nies (CER), and the European Rail
Industry (UNIFE) welcome the own
initiative report of Mr. Grosch on a
Roadmap to a Single European
Transport Area adopted by the Eu
ropean Parliament. In particular,
CER and UNIFE welcome the am
bition of the European Parliament
to set tangible targets for reducing
emissions of CO2 from transport by
2020. In doing so, it is crucial to fol
low the original logic of the Com
mission White Paper to set one
overarching emissions reduction
target for all modes.
The Community of European Rail
way and Infrastructure Companies
(CER), and the European Rail In
dustry (UNIFE) welcome the own
initiative report of Mr. Grosch on a
Roadmap to a Single European
Transport Area adopted by the Eu

ropean Parliament. In particular,
CER and UNIFE welcome the am
bition of the European Parliament
to set tangible targets for reducing
emissions of CO2 from transport by
2020. In doing so, it is crucial to fol
low the original logic of the Com
mission White Paper to set one
overarching emissions reduction
target for all modes.

60 per cent
reduction by 2050

and by 2050 the majority of inter
mediatedistance overland pas
senger travel should go by rail. In
this respect, the rail sector wel
comes the European Parliament’s
proposal to set an intermediate tar
get for an overall reduction of
GHG emissions from transport by
20 % in relation to 1990 levels by
2020.
The European rail sector also ap
plauds Parliament’s support for
moving towards the full internali
sation of external costs. This is a
policy commitment that CER and
UNIFE have long been advocating
as it is vital for the creation of
both a sustainable transport system
and a level playing field for com
petition between modes.

CER and UNIFE fully support reach
ing the specific targets set by the
Commission: notably, GHG emis
sions (Greenhouse gas) from trans
port should be reduced by at least
60 % by 2050 compared to their
1990 levels; 30 % of road freight
over 300km should shift to rail or
waterways by 2030, and 50 % by The rail associations welcome
2050; the length of the highspeed MEPs’ commitment to evaluate
network should be tripled by 2030, the situation of the single wag

The trail sector will become even more ecological.
onload market and to consider al
lowing member states to support
this activity in light of its econom
ic, social and environmental bene

fits. This could help increase ca
pacities and volumes of this sector,
making it more attractive for both
users and operators.

HARTING Hall-Effekt
Stromsensoren
auf 240 mm2 erweiterter
Leiterquerschnitt

People | Power | Partnership

+

Vollvergossene
Elektronik

+

Optional
für Drehgestellantriebe,
mit Signalleitung
Wirbelstrombremsen
und Batterieanschlüsse

einteiliger
Crimpkontakt,
also durchgängige
DiverseVerbindung
Einbaumöglichkeiten

+

Präzision und Belastbarkeit
Die moderne Leistungselektronik benötigt eine präzise und störsichere Strommessung, gerade auch bei hohen Stromstärken jenseits von 200 Ampere: HARTING Hall-Effekt Stromsensoren sind für Stromstärken zwischen 200 A und
2000 A und für den Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt. Präzise, robust, für Anwendungen etwa in der Bahn- und
Energietechnik. Zudem leicht integrierbar durch Standardbauformen.
HARTING: Mit Pushing Performance zu innovativen Lösungen.
Nehmen Sie Kontakt auf: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Simeonscarré 1 | D-32427 Minden | Tel +49 571 8896-0 | Fax +49 571 8896-990604 | de@HARTING.com

alle Aufnahmerahmen und
Gehäusekombinationen verwendbar

www.HARTING.com
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„Die Branche verbrennt Geld“
Vielfliegerprogramme und flache Betten reichen nicht mehr

D

er Wettbewerb in der Airline
Industrie hat sich deutlich ver
schärft und die Karten der Flug
gesellschaften werden neu ge
mischt. Wie die künftigen Heraus
forderungen im AirlineGeschäft
aussehen, welche Erfolgsfaktoren
über die Zukunft der Airlines ent
scheiden und wer als Gewinner
im Kampf am Himmel hervorgeht,
haben erfahrene Branchenexper
ten während einer spannenden
Podiumsdiskussion beim Travel
Industry Club Anfang der Woche in
Frankfurt diskutiert.

ter aussehe. Nur jene Airlines, die
konsequentes Kostenmanagement
umsetzen, alternatives Erlösma
nagement initiieren, Markenstärke,
Kundennähe und globale Markt
präsenz zeigen, seien überhaupt
zukunftsfähig.
Michael Garvens, Vorsitzender der
Geschäftsführung Flughafen Köln/
Bonn, und der Luftfahrtexperte
Andreas Spaeth sind sich einig, dass
die derzeitigen Gewinner im Kampf
am Himmel leicht auszumachen
sind: Emirates beweist globale
Marktpräsenz und hat mit Dubai
den idealen Hub für die weltweite
Vernetzung. Ryanair ist in puncto
Kostenmanagement derzeit nicht
einzuholen und profitiert von seiner
Vorreiterrolle im Erlösmanagement.

„Die Branche verbrennt Geld“, ist
sich Dr. Tanja Wielgoß, Partnerin
bei der Unternehmensberatung
Nur Airlines, die konsequentes Kostenmanagement umsetzen, alternatives Erlösmanagement initiieren,
A. T. Kearney, sicher. In ihrem Im
Markenstärke, Kundennähe und globale Marktpräsenz zeigen, sind zukunftsfähig.
pulsvortrag beim Travel Industry
Club zur Zukunft der AirlineIndus
trie definiert sie fünf Erfolgsfakto Nicht der Ticketverkauf generiert serlös von Zusatzleistungen, den sind als die reine Flugleistung. und hervorragender Kunden
ren, ohne deren Umsetzung es für also den Gewinn des Low Cost „Ancillary Revenues“, deren Mar Turkish Airlines brilliert derzeit orientierung, sind sich die Exper
die Fluggesellschaften künftig düs Carriers, sondern der Verkauf gen wesentlich gewinnträchtiger mit einem sensationellen Produkt ten einig.
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Neue TravellerMesse in München
Bühne frei für den ersten mice + business travel market im Februar 2013

M

it einem Gesamtvolumen von
rund 57 Milliarden Euro re
prä sentieren geschäftlich mo
tivierte Reisen einen bedeutenden
Wirtschaftsfaktor auf dem deut
schen Markt. Dabei besteht durch
die fortschreitende Konsolidierung
der Segmente Veranstaltungsor
ganisation und Geschäftsreise
management für viele Unternehmen
ein enormer Informationsbedarf.

als Messekomponente einen brei
ten Ausstellermix aus dem MICE
und Geschäftsreisebereich. Hier
haben Messebesucher in kurzer
Zeit die Möglichkeit, sämtliche Leis
tungsträger der Wertschöpfungs
kette aus dem Geschäftsreise und
MICEUmfeld zu treffen.

Nach dem Wegfall der Veranstal
tungsmessen STB sowie dem Aus
der Business Travel Show ist in der
Branche jedoch eine große Lücke
entstanden. Um beiden Segmenten
wieder eine einzigartige Plattform
zu geben, geht der erste mice +
business travel market zum Jahres
beginn 2013 an den Start.

Im Fokus stehen Kontaktanbah
nung, ergebnisorientierte Informa
tions und Verhandlungsgespräche
über Markt, Produkt und Service
Neuheiten sowie der direkte Ver
gleich der Anbieterofferten. Aus
steller treffen auf der Messe neben
Einkäufern von großen Firmen ins
besondere Vertreter kleiner und
mittelständischer Unternehmen,
eine wichtige Zielgruppe, die an
sonsten nur schwer zu identifizie
ren und zu erreichen ist.

Kontaktanbahnung
im Fokus

Auftakt einer neuen Fachmessereihe für Veranstaltungs und GeschäftsreiseOrganisatoren ist
der erste mice + business travel market vom 19.  20. Februar 2013 im Olympiapark München.

mice + business travel market vom
Auftakt einer neuen Fachmessereihe 19. bis 20. Februar 2013 im Olympia
für Veranstaltungs und Geschäfts park München. Die Messe bringt An
reiseOrganisatoren ist der erste bieter sowie Einkäufer und Bucher

von Leistungen aus den Segmenten
Meetings, Incentives, Kongresse und
Events (MICE) sowie Geschäftsreisen
zusammen. Das Konzept dieser ein

zigartigen Informationsplattform
umfasst die drei Säulen MBT
Market, MBT Academy und MBT
Community. Der MBT Market bietet

Anzeige

Wartung optimieren
CargoCBM – zustandsorientierte Instandhaltung im Schienengüterverkehr
Für die Zuverlässigkeit des Gütertransports auf der Schiene sind
Telematiksysteme unabdingbar.
Während auf Lokomotiven Systeme
zur Zustandsüberwachung längst
Einzug gehalten haben, besteht bei
Güterwagen noch großes Einsparpotential durch weniger Reservewagen, höhere Verfügbarkeit und
kürzere Wartungszeiten. An dieser
Stelle setzt das Forschungsprojekt
CargoCBM an. In einem vom
BMWi geförderten Forschungsprojekt wurde ein System zur Umsetzung einer zustandsabhängigen
Instandhaltung bei Güterwagen entwickelt.

Das Gesamtsystem wurde mehrere Monate im Regelbetrieb getestet. Es ermöglicht im aktuellen Entwicklungsstand Funktionen wie das
Erkennen von Radunrundheiten
wie z. B. Flachstellen, eine Überwachung des Verschleißzustandes des Radprofils, Meldung von
Rangierstößen, eine Temperaturüberwachung der Radsatzlager
und die Anbindung kabelloser
Sensoren. Darüber hinaus stellt das
System Informationen über die
aktuelle Position des Güterwagens und dessen Laufleistung zur
Verfügung. Sämtliche Informationen können über das GSMNetz übertragen werden und steAuf der InnoTrans 2012 wird erst- hen dem Kunden so online zur
malig das funktionsfähige Ge- Verfügung.
samtsystem vorgestellt. Dieses
besteht hardwareseitig aus einer Für die nächste Entwicklungsstuautonom arbeitenden On-Board- fe sind eine schwingungsbasierte
Unit zur Installation auf einem Gü- Überwachung der Radsatzlager
terwagen und speziell auf den sowie ein Monitoring des BremsAnwendungsfall zugeschnittener sohlenverschleißes vorgesehen.
Sensorik. Die Software umfasst so- Auf Grund des Systemaufbaus
wohl die Algorithmen zur Dia- sind auch Aufgaben wie Funkgnose unterschiedlicher Schäden, tionsüberwachung der Bremse,
als auch eine web-basierte Be- eine automatische Bremsprobe
nutzeroberfläche und eine Anbin- oder eine Ladegutüberwachung
dung an die Instandhaltungspla- mit Hilfe von Funksensoren pronungssoftware zedas®asset.
blemlos umsetzbar.

Das CargoCBM System wird im
Hinblick auf die unterschiedlichen
Schwerpunkte auf den Ständen der
verschiedenen Projektpartner präsentiert. Das Gesamtsystem ist auf
dem Stand der HARTING Technologiegruppe (Halle 12, Stand 216)

ausgestellt. Die TU Berlin, FG
Schienenfahrzeuge (Halle 3.2, Stand
206) stellt die Algorithmen zur
Schadensdiagnose und Möglichkeiten zur Verwendung der integrierten ZigBee Schnittstelle vor.
Auf dem Stand von PC-Soft (Hal-

le 3.2, Stand 206) wird die Anbindung an die Instandhaltungsplanungssoftware zedas®asset vorgestellt und Lenord+Bauer (Halle 4.2,
Stand 211) zeigt den für das Projekt
entwickelten Kombisensor zur Signalaufnahme am Achslager.
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Auma begrüßt das „Bettensteuer“Urteil
Die BettensteuerErhebung bei Geschäftsreisen ist teilweise unzulässig

Ideen nehmen Profil an.
Ideas turn into profiles.

Als europäischer und asiatischer Marktführer mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der Extrusion
von thermoplastischen Kunststoffen verstehen wir uns als Spezialisten in der Lichttechnik. Un ser Angebot an PC-Materialien erfüllt fast jede internationale Vorschrift und Brandschutznorm.
Farblos oder nach Ihrem Wunsch eingefärbt - wir liefern Ihnen einbaufertige, komplett bearbei tete Profile. Fragen Sie nach unseren Referenzen.
BWF Profiles bietet für jede Anforderung die optimale Lösung.

Halle 1.1/Stand 223

Being Europe’s and Asia’s market leader with decades of experience in the extrusion of thermoplastic materials, we are specialists in light engineering. Our range of polycarbonate materials
fulfils almost every international regulation and fire safety standard. Clear or coloured according
to your specification - we can supply you with pre-finished, fully machined parts.

Ohne „Bettensteuer“ schläft es sich gleich besser.

BWF Profiles offers the optimum solution for any of your requirements.

ussteller und Besucher deutscher Messen bleiben
künftig wohl von zusätzlichen Übernachtungs
kosten durch die sogenannte Bettensteuer ver
schont. Die Steuer wird derzeit in mehr als 20 deut
schen Kommunen erhoben. Wie das Bundesverwal
tungsgericht am 11. Juli
2012 urteilte, dürfen Ge
meinden Steuern nur auf
privat veranlasste ent
geltliche Übernachtun
gen erheben, nicht je
doch auf solche, die be
ruflich erforderlich sind.

BWF Kunststoffe GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 20 | 89362 Offingen | Germany
Telephone +49-8224-71-601 | info@bwf-profiles.de | www.bwf-profiles.de
A company of BWF Group, Germany

BWF FireGuard®

Als Spezialist für technische Nadelfilze produziert und entwickelt BWF Protec am Standort
Hof Meterware, rundgenadelte Spezialprodukte und Konfektionsteile für vielfältige Anwendungsbereiche.
Speziell für den Bereich Schienenfahrzeuge produzieren wir Fireblocker-Filze BWF FireGuard®
aus schwer entflammbaren, hitzebeständigen Hightech-Fasern. Diese erfüllen diverse Brandschutzklassifizierungen und werden hauptsächlich in Sitzen sowie Decken- und Wandverkleidungen eingesetzt. Zusätzlich bieten wir Speziallösungen, z.B. für Antivandalismus, an.

Halle 1.1/Stand 223

As a specialist for technical needle felts BWF Protec, located in Hof/Bavaria, produces and
develops yard goods, endless needled specialties and ready-made parts for various fields of
application.
For the use in trains we produce a variety of fire-blocking felts BWF FireGuard® made of
high-tech fibers with excellent flame and heat resistant properties. These meet different fire
protection classifications and are used e.g. in seats, ceiling and wall linings. Additional we
offer special solutions, e.g. against vandalism.
BWF Tec GmbH & Co. KG
Wilhelm-Maybach-Str. 5 | 95028 Hof-Gattendorf | Germany
Telephone +49-9281-85008-0 | info@bwf-protec.com | www.bwf-protec.com

A company of BWF Group, Germany

A

Die pauschale Erhebung
einer Kultur oder Tou
rismusförderabgabe auf
alle Übernachtungen in Die „Bettensteuer“ ist
Beherbergungsbetrieben laut Bundesverwaltungs
ist somit unwirksam. Bei gericht unwirksam.
der sogenannten Bet
tensteuer handelt es sich laut Bundesverwaltungs
gericht um eine örtliche Aufwandssteuer. Eine solche
Steuer könne auf Konsum erhoben werden, nicht
aber auf Tätigkeiten zur Erzielung von Einkommen.
Als Verband der deutschen Messewirtschaft be
grüßt der AUMA das Urteil ausdrücklich. Er hatte be
reits nach den ersten Einführungen der Betten
steuer in einzelnen Kommunen gefordert, beruflich
veranlasste Übernachtungen von dieser auszuneh
men. Denn Standpersonal und Messebesucher haben
in der Regel knapp kalkulierte Zeit und Kostenplä
ne und daher kaum die Gelegenheit, Kultur und Frei
zeitangebote der jeweiligen Messestadt wahrzu
nehmen.
Die Revisionsklägerinnen betreiben Hotels in Trier und
Bingen am Rhein. Beide Städte erheben nach ihren
Satzungen eine sog. Kulturförderabgabe für ent
geltliche Übernachtungen in ihrem Stadtgebiet. Die
Normenkontrollanträge gegen die Satzungen sind bei
dem Oberverwaltungsgericht erfolglos geblieben.
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Messestadt Berlin

Leckereien an der Spree
Nach dem Messebesuch lockt Berlins Gastronomie

N

ach einem informativen Messetag gut essen gehen – in Berlin kommt
jeder auf seine Kosten, nicht nur beim Essen und Trinken. Man findet
alles, von den Berliner Spezialitäten wie Currywurst und Buletten bis hin
zu den internationalen Köstlichkeiten. Überzeugen Sie sich selbst. Hier
ist eine kleine Auswahl an Lokalen:

Deutsche Küche

__________________________
···
FunkturmRestaurant €
Messedamm 22, 14055 Berlin
Telefon: 030 30382900
www.capitalcatering.de
Direkt am Messegelände

Radisson BLUHotel €€€
KarlLiebknechtStraße 3
10178 Berlin
Telefon: 030 2382803872
www.radissonblu.com
Haltestelle: Hackescher Markt
Linie: S42 bis Westkreuz, dann S75

Dicke Wirtin €
Carmerstraße 9
10623 Berlin / Charlottenburg
Telefon: 030 3124952
www.savignyplatz.de/
dicke_wirtin
Haltestelle: Savignyplatz
Linie: S42 bis Westkreuz,
dann S 75

Mariott €€€€
IngeBeisheimPlatz 1, 10785 Berlin
Telefon: 030 220000
www.mariott.de
Haltestelle: Rüdesheimer Platz
Linie: S42 bis Heidelberger Platz,
dann U3

Regionale Küche

__________________________
···
KurpfalzWeinstuben €
Wilmersdorfer Str. 93, 10629 Berlin
Telefon: 030 8836664
www.kurpfalzweinstuben.de
Haltestelle: Adenauerplatz
Linie: Bus X34 bis Wilmersdorfer
Vivaldi €€€€
Straße, dann U7
Brahmsstraße 10
__________________________
···
14139 Berlin/Grunewald
E.T.A. Hoffmann €€
Telefon: 030 895840
Yorckstraße 83
Die Eins €
www.schlosshotelberlin.com
10965 Berlin/Kreuzberg
Wilhelmstraße 67a, 10117 Berlin
Haltestelle: Grunewald
Telefon: 030 78098809
Telefon: 030 22489888
www.restaurantetahoffmann.de Linie: von MesseSüd S75 bis
www.dieeinsrestaurant.de
Westkreuz, dann S7
Haltestelle: Mehringdamm
Haltestelle: Mohrenstraße
Linie: Bus X34 bis Wilmersdorfer
Linie: U2
Die Quadriga €€€€€
Straße, dann U7
Eislebener Straße 14, 10789 Berlin
Aigner €€
Telefon: 030 21405651
Mark Brandenburg €€€€
Französische Straße 25
www.brandenburgerhof.com
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin
10117 Berlin
Haltestelle: Joachimstaler/
Telefon: 030 20234655
Telefon: 030 203751850
Kantstraße,
www.aignergendarmenmarkt.de www.hilton.de
Haltestelle: Stadtmitte, Linie: U2 Linie: Bus X34
Haltestelle: Stadtmitte
Linie: U2
Brechts Restaurant €€€
Schiffbauerdamm 67, 10117 Berlin
www.brechts.de
Telefon: 030 28598585
Haltestelle: Friedrichstraße
Linie: U6, S2

Internationale Küche

Ars Vini €€
Templiner Straße 7
10119 Berlin
www.arsvini.de
Telefon: 030 30609486
Haltestelle: Senefelderplatz
Linie: U2
Julius €€
Lützowplatz 17,
10785 Berlin
Telefon: 030 26050
www.hotelberlin.de
Haltestelle: Lützowplatz
Linie: S42 bis Westkreuz,
S 75 bis Zoo, Bus 100

Griechische Küche

__________________________
···
Dionysos €
Schöneberger Ufer 47, 10785 Berlin
Telefon: 030 2622333
www.dionysosrestaurantbar.de
Haltestelle: Potsdamer Platz
Linie: S1

Haltestelle: Halensee,
Linie: Bus 104

Indische Küche

__________________________
···
Spice India €
Uhlandstraße 161, 10719 Berlin
www.indischesrestaurantberlin.de
Telefon: 030 88707685
__________________________ Haltestelle: Uhlandstraße
···
Linie: U3
Lafil €
Wörther Straße 33, 10405 Berlin
Telefon: 030 28599026
__________________________
···
www.lafil.de
Haltestelle: Senefelderplatz
Goko €
Linie: U2
Neue Schönhauser Straße 12
10178 Berlin
__________________________
__________________________
···
···
Las Olas €
Telefon: 030 27582549
KarlLiebknechtStraße 29
www.goko.com
Eiffel €€
Malatesta €
10178 Berlin
Haltestelle: Weinmeisterstraße
Kurfürstendamm 105
Charlottenstraße 59
Telefon: 030 2415472
Linie: U8
10711 Berlin
10117 Berlin
www.lasolas.de
Telefon: 030 8911305
Telefon: 030 20945071
Haltestelle: RosaLuxemburgPlatz Preisskala:
www.eiffelberlin.de
www.ristorantemalatesta.de
Linie: U2
Haltestelle: Halensee, Linie: S42 Haltestelle: Stadtmitte
€
= bis 20 Euro
Linie: U2
€€
= bis 30 Euro
Brasserie am Gendarmenmarkt €€€€
€€€
= bis 40 Euro
Taubenstraße 30
Bocca di Bacco €€
= bis 50 Euro
__________________________ €€€€
···
10117 Berlin
Friedrichstraße 167, 10117 Berlin
€€€€€
= mehr als 50 Euro
Telefon: 030 20453501
Telefon: 030 20672828
Araya Thai €
www.brasserieamgendarmen
www.boccadibacco.de
Kurfürstendamm 131, 10711 Berlin Bewertet wurden ausschließlich die Preise
für Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs
markt.de
Haltestelle: Stadtmitte
Telefon: 030 44721836
können entsprechend teurer sein.
Haltestelle: Stadtmitte, Linie: U2 Linie: U2
www.arayathai.de

Französische Küche

Spanische Küche

Japanische Küche

Italienische Küche

Thailändische Küche

