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Bibliographie / Literaturhinweise / Bibliography 
 
 
Généralités / Allgemeines / General 
 
Ø ABRAHAM, Claude 
À la recherche de la valeur du temps perdue : réflexions sur quelques modèles 
d’affectation du trafic entre itinéraires ou modes de transport concurrents 
(Transports, Paris: Les Éditions Techniques et Économiques, Vol. 48, N. 418, mars-avril 
2003, P. 80-87, ISSN 0564-1373) FR 
 
La « valeur du temps » joue un rôle central dans la plupart des modèles d'allocations de trafic aux itinéraires 
ou modes en concurrence. C’est une partie importante des « coûts généralisés » caractérisant les priorités 
des usagers. Les « bénéfices » ou « avantages », c’est- à-dire les différences entre les coûts généralisés, 
représentent une autre façon d'exprimer les préférences et les choix. L'article montre que les modèles 
d'allocations classiques, les « modèles logit » ou les « modèles logarithmiques logit », connus en France 
comme « loi d’Abraham », reviennent à supposer que les bénéfices estimés par les usagers suivent une 
répartition gaussienne normale. Mais les « modèles logit » impliquent que l'écart moyen de la « distribution 
normale » équivalente soit une constante alors que le « logit logarithmique », ou « loi d’Abraham » implique 
un écart moyen de l'équivalent gaussien à peu près proportionnel aux coûts généralisés qui serait plus 
proche de la réalité. En conclusion, l'article souligne la nécessité de concentrer la recherche sur le problème 
de la dispersion des avantages estimés pour les usagers ; il insiste aussi sur le fait que la valeur du temps 
introduite dans les modèles dépend du modèle utilisé et peut être considérée comme une « variable duale » 
d'un tel modèle.  

CP 
 
Ø Universität Kaiserslautern 
Verkehr aktuell: Mobilität und Nachhaltigkeit : Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre 
und Wirtschaftspolitik 
(Kaiserslautern : Universität Kaiserslautern, 2001, 102 S. : graph. Darst., Grüne Reihe ; 
Nr. 48) 
SBB 7.1036 (Systemnr. 003054102) 
 
 
Ø Wieladek, A. 
Making rail transport attractive and profitable 
(European Railway Review, London: Russel Publishing, Vol.4, N.1, 1998-03, P.75-76, 
ISSN 1351-1599)EN 
UIC 06859 
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Europe / Europa 

 
 
Ø Kühlkamp, W. 
Betuwe-Linie : Notwendigkeit zur Entlastung der Strasse. Mögliche 
Konsequenzen für die Binnenschifffahrt 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg: Deutscher Verkehr, VOL.55,  
N.11, 2003-11, P.571-572, ISSN 0020-9511)DE 
UIC 11920 
 
 
Ø Kuhla, E. 
Seeking a high speed freight market 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey: Reed Business, VOL.159, N.4, 2003-04, 
P.210-211, ISSN 0373-5346)EN 
En Europe, la croissance des activités de colis express haut de gamme offre une opportunité pour les trains 
à grande vitesse de gagner des parts de marché sur le transport aérien et le transport routier. Cependant, en 
dépit de propositions répétées, les solutions logistiques et l'investissement élevé qui est nécessaire ont 
jusqu'ici empêché le développement de ce segment de marché.  

UIC 11196 
 
 
Ø KOPECKY, Maurice 
La politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure du choix 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Éditions Delville, septembre 2002, P. 27-42, 
ISSN 0035-3183) FR 
 
Rééquilibrer Ies modes de transport ; une concurrence régulée (renforcer Ia qualité dans le secteur routier; 
revitaliser le rail ; maîtriser Ia croissance du transport aérien) ; Iier Ie destin des modes de transport (le 
transport maritime à courte distance ; les voies navigables ; offrir des services innovants) ; supprirner les 
goulets d’étranglement ; désengorger les grands axes ; le casse-tête du financement ; placer Ies usagers au 
coeur de Ia politique des transports (I'insécurité routière ; Ia vérité des coûts pour l'usager ; des transports à 
visage humain ; Ia rationalisation du transport urbain) ; maîtriser Ia mondialisation des transports 
(l'élargissement change Ia donne ; Ie défi des infrastructures ; Ia chance d'un réseau ferré développé) ; 
I'heure des choix  

CP 
 
 
Ø MORALES, José 
La visión empresarial sobre el Libro Blanco 
(Líneas del Tren, Madrid: RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, Vol. XIII, N. 261, 
1 Febrero 2002, P. 16-17) ES 
Le ministre des travaux publics et la confédération espagnole des organisations patronales (CEOE) ont 
organisé le 22 janvier une journée de réflexion sur le Iivre blanc :"Ia politique européenne des transports à 
l’horizon 2000". Les représentants des différents secteurs du transport, chemins de fer, route, transport 
maritime et aérien, participaient à ce débat. La perspectlve de régulariser le transport de marchandises au 
sein de l'union européenne fut approuvée par l'ensemble des participants. Néanmoins les représentants du 
secteur routier et aérien considèrent que le livre blanc présente des incorrections, dans leurs secteurs 
respectifs, notamment dans le fait qu'il n'a pas distingué le transport de marchandises du transport de 
voyageurs  
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CP 
 
 
Le livre blanc. La politique europénne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des 
choix 
(Commission des communautés européennes, Bruxelles, 2001, 137 P.) 
Rééquilibrer les modes de transport (une concurrence régulée ; lier le destin des modes de transport) ; 
supprimer les  goulets d'étranglement (désengorger les grands axes ; le casse-tête du financement) ; placer 
les usagers au coeur de Ia politique des transports (l'insécurité routière ; Ia vérité des couts pour l'usager ; 
des transports à visage humain ; Ia rationalisation du transport urbain) ; maîtriser Ia mondialisation des 
transports (l’élargissement change Ia donne ; l’Europe élargie doit s'affirrner sur Ia scène mondiale 

CP 
 
 
Ø BERLET, Edouard 
Pour un partage modal plus volontariste à horizon 2010 
(Transports, Paris: Les Éditions Techniques et Économiques, Vol. 46, N. 410, novembre-
décembre 2001, P. 400-402, ISSN 0564-1373) FR 
Réflexions sur le Livre Blanc de la Commission Européenne 

CP 
 
 
Ø CCFE 
Quality of life, quality in transport : 10 measures for fair competition and sustainable 
mobility in the transport market 
Dix mesures pour assurer une concurrence équitable et une mobilité durable sur le 
marché des transports 
Zehn Massnahmen für fairen Wettbewerb und nachhaltige Mobilität im 
Verkehrsmarkt 
(Bruxelles: CCFE, 2000, 27P.)EN,FR,DE 
La politique des transports doit contribuer au développpement durable en promouvant des modes de 
transport qui soient viables aux plans économique, social et environnemental pour l'Europe d'aujourd'hui et 
de demain. La Communauté des chemins de fer européens présente une série de mesures afin de faire 
évoluer le système de transport vers une nouvelle répartition modale, où le rail a un rôle majeur à jouer. 

UIC 08810 
 
 
 

Allemagne / Deutschland / Germany 
 
Ø Kirschner, Uwe C.M. 
Positionierungsperspektiven schienengebundener Anbieter im Mobilitätsmarkt der 
Zukunft : der intermodale Mobilitätsprovider als neue intermediäre Marktfunktion  
(München : Rainer Hampp Verlag, 2002, 297 S. : graph. Darst. ISBN 3-87988-644-X) 
SBB 1.6703 (Systemnr. 002593185) 
 
 
Ø Mobilitäts - Bilanz für Personen und Güter : Die Verkehrssysteme Deutschlands 
im Vergleich : Eine Initiative von WWF und DB 
(Berlin : Deutsche Bahn AG, 1999, 39 S. : Fig., Tab.) 
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SBB 7.490 (Systemnr. 002584168) 
 
 

Espagne/ Spanien / Spain 
 
Ø Cascales Moreno, Fernando José 
El derecho de la competencia de aplicación al transporte terrestre: transporte por 
ferrocarril y tranporte por carretera 
(Madrid:FFE, 2000. Curso General de Transportes Terrestres. 22 p.) ES 
RENFE-FFE  IIIB 1006 
 
 

Russie / Russland / Russia 
 
Ø Privatization and setting competitive medium within railway industry 
Transport: Nauka, tekhnika, upravlenie (Transport: Science, Technology, Management). – 
1998 –.Issue 8. – P. 6 – 10 
Restructuring of Russian Railways must be started with the adoption of adequate legislation as well as with 
evaluation calculations conducted with the assumption of the production industries being on the rise. The 
railway restructuring concept must be improved having in mind its efficiency and contribution to the 
development of the national economy. 

TsNIITEI MPS 
 
 
Ø V. I. Lukashev 
Competitive relations within railway market 
Zheleznodorozhny transport (Railway Transport). – 1999. – No 12. – P. 25 – 30 
The development of railway demonopolization programmes helped to reveal five basic versions of railway 
market thus contributing to quantitative estimation of market relations. 

TsNIITEI MPS 
 
 
Ø A. V. Yegorova 
Competition strategy as in the Russian monopolist environment :Restoration of 
economics and prospects of economic growth in modern Russia. –  
Publishing House of St. Petersburg Economics and Finance University. – St. Petersburg. – 
1999. – P. – 44 – 45 
Modern provides for comparison of possible negative and positive consequences of market competition 
restrictions resulting from the business subject activities. While surveying Russian competition regulating 
legislation together with related enforcement practice one may consider antimonopoly strategy as flexible 
and effective tool of state support to business undertakings. 

TsNIITEI MPS 
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Transport de marchandises / Güterverkehr / Freight Transport 
 

Généralités / Allgemeines / General 
 
 
Ø MASSEL, A. 
Pociag modulowy – nowy system przewozów towarowych 

Modular train as a new freight transport system 
(Problemy Kolejnictwa / Railway Engineering Problems, Warszawa: CNTK, 2003, N. 133,  
P. 96-110, ISSN 0552-2145) PL 
This article describes a modular train as a new approach to freight traffic allowing, among others, to preserve 
rail’s share in transport market. 

PKP 
 
 
Ø CEMT 
Conclusions de la Cent Vingtcinquième Table Ronde d’Économie des Transports 
tenue à Paris les 28 et 29 novembre 2002 sur le thème : L’intégration européenne 
des transports ferroviaires de marchandises 
(Document Internet, 8 P.) FR 
CP 
 
 
Ø Jacobs, Edwin ; 
Strategische Entscheidungen der europäischen Eisenbahnunternehmen im 
Güterverkehr 
(Rail international – Schienen der Welt, 2001, Nr. 12, S.124-143), deutsch 
Im Zuge der Globalisierung wird das Transportvolumen im Güterverkehr in den nächsten Jahren stetig 
steigen. Fraglich ist dabei, ob die Eisenbahnunternehmen ihren Anteil daran halten oder ausbauen können, 
da viele Markttendenzen dem derzeitigen Geschäfts- und Produktionskonzept der Eisenbahnen zuwider 
laufen. Im Beitrag wird erläutert welche Anforderungen industrielle Produktion und Transportkunden heute 
an ein Verkehrsunternehmen stellen, welches Angebot die Bahn dafür bereit hält und welche Maßnahmen 
künftig erforderlich sind, um gegen Straßengüterverkehr und Binnenschifffahrt im Wettbewerb bestehen zu 
können.  

DB AG, I0134149 
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Ø Jahncke, Ralf ; 
Der Marktauftritt muss neu definiert werden – Kombi-Operateure können zum 
« Intermodal Integrator » werden 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2000, Nr. 40, S.21, 23), deutsch 
Der europäische Markt "Kombinierter Verkehr" steht vor großen Umwälzungen. Dabei wird es zukünftig in 
der Hauptsache die Nachfrage nach dem "Terminal-Terminal-" und dem "Door-to-door-Verkehr" geben. 
Hierin liegt für die KV-Operateure die Chance, sich als "Intermodal Integrator" zu positionieren. Der 
intermodale Verkehr in Europa steht zur Zeit vor einer Zerreißprobe: Die Politik wünscht ihn als wichtiges 
Mittel zur Eindämmung des Straßenverkehrs und zum Schutz der Umwelt. Jedoch zeigt die Straßen-
Verkehrsentwicklung in den 90er Jahren, dass der KV diese Funktion immer weniger erreicht. Neue Impulse 
für den KV kommen derzeit von Seiten der Verlader, die aufgrund der Kundenorientierung, eine flexible 
Lieferbereitschaft und eine umweltgerechte Mobilität erreichen müssen. Die Bereitschaft steigt daher, die 
Logistikprozesse so zu verändern, dass eine Integration alternativer Verkehrsträger (Schiene und 
Binnenschiff) möglich wird. Vor- und Nachlauftrucker, Bahnen, Infrastrukturbetreiber, Waggonvermieter, 
Terminalbetreiber, Speditionen und KV-Operateure bilden heute die Glieder der intermodalen 
Transportkette.  

DB AG, I0027527 
 
 
Ø UIC : Bahn-Perspektiven für das 21. Jahrhundert 
(Internationale Transport Zeitschrift, 1999, Nr. 19, S.27, 29), deutsch 
Mit nur schwachen Zuwächsen im Güterverkehr 1998 haben die europäischen Bahnen weitere Marktanteile 
verloren. Vertreter der Bahnen sind sich darin einig, daß die Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
Verkehrsträgern angeglichen und der Anteil der Schiene erhöht werden muß. Die Bahnen wollen das ihre 
dazu beitragen und die Transportqualität erhöhen sowie mehr Bereitschaft zu Veränderungen zeigen. Da 
Lärm als Umweltfaktor an Bedeutung gewinnt, muß der Schienengüterverkehr um bis zu 50% leiser werden. 
Voraussetzung für mehr Verkehr auf der Schiene ist auch die Bereitstellung von mehr Fahrplantrassen als 
bisher.  

DB AG, I9923664 
 
 
Ø Ye. V. Babkin  
Transport product quality management: Training manual. 
St. Petersburg Publishing House GUVK. – 1998. P. 16 
In market environment there exists an objective need to improve product quality. The author specifies 
economic quality criteria and analyses their interconnections as well as product quality and competitiveness 
evaluation methods . There are also presented indices special features and calculation procedures as 
related to comprehensive traffic service quality management system. 

TsNIITEI MPS 
 
 

Allemagne / Deutschland / Germany 
 
Ø Kerth, Steffen ; 
Infrastruktur : Zwischen Kostendruck und politischen Zielen – Öffentliche 
Infrastrukturverantwortung und Schienengüterverkehr 
 (Güterbahnen, 2003, Nr. 1, S.6 -11), deutsch 
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Die öffentliche Verantwortung für die Eisenbahninfrastruktur kann mit bestehenden Instrumenten nicht 
hinreichend wahrgenommen werden. Bei den Infrastrukturen nichtbundeseigener Eisenbahnen gibt es keine 
vergleichbare öffentliche Verpflichtung. Daraus resultieren erhebliche Belastungen sowohl für die 
notwendige Bereitstellung von Infrastrukturkapazitäten als auch für die Wettbewerbsposition der 
Güterbahnen zum Hauptkonkurrenten, dem Straßengüterverkehr. Auf der Bundesebene ist eine Ergänzung 
der bestehenden Finanzierungsinstrumente erforderlich, die auch die Vorhaltung von 
Infrastruktureinrichtungen ermöglicht, die aus rein unternehmerischen Gestaltungspunkten verzichtbar 
wären. Außerdem muss die offene Frage der politischen Verantwortung für öffentliche Infrastrukturen der 
nichtbundeseigenen Eisenbahnen geklärt werden. Dabei geht es wegen des Handlungsdruckes um 
pragmatische Lösungsansätze.  

DB AG, I0338154 
 
 
Ø Poschalko, Gustav ; 
Weg zur Bahn-Renaissance führt über die Qualität – Systemreserven der Schiene 
müssen nur richtig genutzt werden 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2002, Nr. 107, S.7), deutsch 
Während Teile der Logistikbranche auf dem Weg sind, sich zu einem verzweigten Netz zu entwickeln, 
entsteht aus der Sicht des Marktes der Eindruck, die Eisenbahnen laufen Gefahr von diesem Trend 
abgehängt zu werden. Tatsache ist, dass basierend auf den Gütertransportmengen in Europa die Bahn in 
ihrer Bedeutung inzwischen als Verkehrsträger hinter den Lkw, die Küstenschifffahrt und den 
Rohrleitungsverkehr zurückgefallen ist. In einigen Fällen muss die Schiene sogar darum kämpfen, nicht auch 
noch von der Binnenschifffahrt überholt zu werden. Der Beitrag analysiert, warum der Schienengüterverkehr 
gegenüber den anderen Verkehrsträgern an Boden verloren hat und beschreibt aber auch welche 
Systemreserven die Bahn für eine Renaissance auf dem Logistikmarkt besitzt.  

DB AG, I0235447 
 
 
Ø Müller-Wondorf, Rolf ; 
Klar Schiff für mehr Containertransporte – Logistik : Güterdrehscheibe Duisburg ist 
bereit für den neuen Schub im europäischen kombinierten Verkehr 
(VDI Nachrichten, 2002, Nr. 39, S.12), deutsch 
Mit der Inbetriebnahme eines neuen trimodalen Containerterminals für den Warenumschlag zwischen Schiff, 
Bahn und Lkw am 11. September 2002 bereitet sich die Duisburg Intermodal Terminal GmbH (DIT) auf ein 
rasant wachsendes Containeraufkommen vor. Denn durch die zunehmende Vernetzung mit den 
Nordseehäfen muss das wichtige Hinterland-Hub bis zum Jahr 2010 die doppelte Menge an 
Standardcontainer-Einheiten bewältigen können als heute. Durch den europäischen Binnenmarkt hat sich 
nicht nur die Beziehung zwischen dem Duisburger Hafen und denen der Benelux-Länder beträchtlich 
intensiviert, sondern Duisburg wird ein noch wichtigerer Partner für Logistikunternehmen aus den USA oder 
Asien werden.  

DB AG, I0235729 
 
 
Ø Kohl, Thomas ; 
Wettbewerb der Bahnen – Bahnen im Wettbewerb 
(ZEVrail Glasers Annalen, 2002, Nr. 2/3, S.60-63), deutsch 
Ziel des Wettbewerbs der Bahnen ist die Stärkung des Verkehrsträgers Schiene im Wettbewerb mit den 
anderen Verkehrsträgern. Ohne verkehrspolitische Maßnahmen wird der Anteil der Schiene insbesondere 
am weiter wachsenden Güterverkehr weiter abnehmen. Gegensteuernde Maßnahmen sind/werden im 
Bereich der Investitions- und Ordnungspolitik eingeleitet. Ziel der Bundesregierung bleibt außerdem 
weiterhin die Beseitigung der steuerlichen Nachteile der Bahn gegenüber Luftverkehr und Binnenschifffahrt. 
Der Wettbewerb zwischen den Eisenbahnverkehrsunternehmen muss auf bessere Angebote und mehr 
Service für die Bahnkunden, auf Innovationen und auf höhere Wirtschaftlichkeit gerichtet sein. Bisher ist der 
Wettbewerb auf der Schiene zwar angelaufen, aber der Verkehrsanteil der Dritten ist insbesondere im 
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Güterverkehr noch zu gering. Unter dem Motto "Wettbewerb der Bahnen - Bahnen im Wettbewerb" stand 
auch die Jahrestagung der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft (DMG).  

DB AG, I0233478 
 
 
Ø Wettbewerbsaufsicht darf Wettbewerb nicht verhindern – VDV-Geschäftsführer 
Güterverkehr warnt vor Bürokratie 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2001, Nr. 151, S.3), deutsch 
Der Beitrag gibt einen Überblick über die Jahresabschlussveranstaltung des Verbandes Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) 2001 in Berlin. Während die Task Force "Zukunft der Schiene" ihre Aufgabe 
als erfüllt ansieht, darzulegen, wie sich der Eisenbahnverkehr in Deutschland diskriminierungsfrei und 
effektiv organisieren lässt, glaubt der VDV, dass noch einige Probleme gelöst werden müssten, bis gleiche 
Verhältnisse im intermodalen und intramodalen Wettbewerb bestehen. Anliegen des VDV in nächster Zeit 
sind die Erarbeitung einer Richtlinie, die den Stand der Technik dokumentiert, die Harmonisierung der 
Trassenpreise (intermodal und international) und die Schaffung regionaler Strukturen.  

DB AG, I0132750 
 
 
Ø Marktbeobachtung Güterverkehr Jahresbericht 1998. März 1999 
(Marktbeobachtung Güterverkehr Jahresbericht 1998. März 1999, 1999, S.23), deutsch 
Ausgenommen den Nahbereich des geschrumpften Straßengüterverkehrs wurden 1998 fast 
gleichviele Gütermengen befördert, wobei nach Osteuropa über Seehäfen eine Zunahme stattfand. 
Der Wettbewerb hat sich am Markt verschärft, Konzentrations- und Kooperationsprozesse sind 
weiterhin die Folge. In der EU initiierte die Kabotagefreigabe keine wesentlichen Veränderungen. 
Der Wettbewerb wird sich im Binnenverkehr ausweiten. Der kombinierte Verkehr Schiene-Straße 
erfuhr nur geringen Leistungszuwachs. Die Marktanalyse nennt Ursachen und Auswirkungen 

DB AG, I9923340 
 
 

Chine / China 
 
Ø Jianping, Li ; 
Trends of railway freight transportation 
(Tendenzen des Eisenbahn-Güterverkehrs) 
(Chinese Railways, 2003, Nr.1, S.62-64), englisch 
Obgleich das Volumen der mit der Bahn transportierten Güter in China in den letzten Jahren gewachsen ist, 
ist der Marktanteil der Eisenbahn kleiner geworden. Ein großer Teil der Ladungen, die keinen Güterwagen 
füllen, werden auf der Straße befördert und viele Massengüter werden heute auch auf der Straße oder auf 
dem Wasserweg transportiert. Gründe dafür sind die Schwerfälligkeit der Bahn und die größeren Aktivitäten 
der Wettbewerber des Güterverkehrs. Das betrifft vor allem das Management der Bahn und die überholten 
Tarifstrukturen. Im Beitrag werden die gegenwärtigen Verhältnisse analysiert und es werden Vorschläge zur 
Verbesserung des Service und der Angebote, des Managements und des Tarifsystems der Bahn gemacht.  

DB AG, I0339702 
 

Hongrie / Ungarn / Hungary 
 
Ø VERBÓCZKY, J. 
Magyarország és a kombinált árufuvarozás 
(La Hongrie et le transport combiné) 
(Tranzit : Budapest : PS News 2001 Lapkiadó és Kereskedelmi Kft., 2003, Vol.5, N.9  
P.64-65, ISSN 1419-8983) 
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Trois systèmes de transport combiné fonctionnent en Hongrie : la route roulante (Ro-La) ; le transport 
combiné fluvial-routier (Ro-Ro) et le transport combiné non accompagné. En connaissance de la situation du 
marché le règlement, la mise en service, la performance de ces transports sont présentés. 
L’article résume les résultats de circulation du transport combiné hongrois, la situation des terminaux au 
milieu de la compétition sur le marché, les tâches et les propositions, dictées par la concurrence aussi. 

MÁV 
 
 
 
Ø F. TAKÁCS , I. 
A MÁV Kombiterminál Kft. lefedte az országot 
(SARL MÁV Kombiterminál couvre le pays) 
(Navigátor : Budapest : NAN-Navigátor, 2000, Vol.8, N.6  P.30-31, ISSN 1216-7142) 
En dehors des points de vue de la protection de l’environnement, la rentabilité appuie aussi l’avenir du 
transport combiné. Le pionnier du transport combiné en Hongrie est la SARL MÁV Kombiterminál, fondée en 
1996, étant en propriété publique à 100%. Cette société garde son rôle dominant sur le marché hongrois. 
Dans cet article le directeur gérant s’exprime sur la situation du marché combiné, sur la concurrence 
intermodale. 

MÁV 
 
 
Ø VERBÓCZKY, J. ; SZILÁGYI, M-né ; NOVAK, I. 
A kombinált árufuvarozás fejlodése II. rész 
(Le développement du transport combiné 2ème partie) 
(Tranzit : Budapest : PS News 2001 Lapkiadó és Kereskedelmi Kft., 2003, Vol.5, N.8  
P.48-49, ISSN 1419-8983) 
Le transport combiné est un mode de transport ou les marchandises sont transportées sur la plus grande 
partie de leur distance de transport par un moyen de transport ferroviaire ou fluvial et le transport de/à 
domicile par le transport routier. 
La deuxième partie de l’article présente le développement du transport combiné en Hongrie au milieu de la 
concurrence intermodale. 

MÁV 
 
 

République tchèque / Tschechien / Czech Republic 
 
Ø Sedmidubsky, Vit ; Vichta, Frantisek ; 
Moznosti zvyseni podilu nákladni kolejové dopravy 
(Möglichkeiten zur Steigerung des Schienengüterverkehrs-Anteil (1.Teil)) 
(Doprava, 2003, Nr.3, S.11-13), polnisch 
Der mäßige Anstieg des Güterverkehrs in Tschechien ist fast komplett dem Straßengüterverkehr 
zuzuschreiben, der damit auch Marktanteile von Eisenbahn und Binnenschifffahrt übernommen hat. Damit 
entspricht er etwa dem Marktanteil des Straßengüterverkehrs in Deutschland. Der im Vergleich höhere Anteil 
des Schienengüterverkehrs in Tschechien beruht auf der geringeren Bedeutung der Binnenschifffahrt. Die 
Umkehr dieses Trends, d. h. eine veränderte Anteilsaufteilung zwischen den Verkehrsträgern, sollte dadurch 
erreicht werden, dass auf der Schiene nicht nur verstärkt Güterströme über längere Entfernungen, sondern 
auch über kürzere Distanzen transportiert werden sollten. Die Senkung der "kritischen" Versandweite im 
Schienengüterverkehr wird als das Grundproblem bezeichnet. Gegenwärtig steigt allerdings diese "kritische" 
Versandweite bei den CD weiter. (wird fortgesetzt)  

DB AG, I0339250 
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Ø VERBÓCZKY, J. ; SZILÁGYI, M-né ; NOVAK, I. 
A kombinált árufuvarozás fejlodése I. rész 
(Le développement du transport combiné 1ère partie) 
(Tranzit : Budapest : PS News 2001 Lapkiadó és Kereskedelmi Kft., 2003, Vol.5, N.7  
P.16-17, ISSN 1419-8983) 
Le transport combiné est un mode de transport ou les marchandises sont transportés sur la plus grande 
partie de leur distance de transport par un moyens de transport ferroviaire ou fluvial et le transport de/a 
domicile par le transport routier. 
La première partie de l’article présente le développement du transport combiné en République Tschèque au 
milieu de la concurrence intermodale. 

MÁV 
 
 

Turquie / Türkei / Turkey 
 
Ø Müller, Josef ; 
Türkei setzt auf die Bahn – Intermodal & Shipping Caspian & Black Sea Transport 
Conference 
(Internationale Transport Zeitschrift, 2003, Nr. 15-16, S.63), deutsch 
In der Türkei erlebt der Verkehrsträger Schiene eine Renaissance. Dieser Eindruck wurde auf der 
"Intermodal & Shipping Caspian & Black Sea Transport Conference" in Istanbul vermittelt. Es werden große 
Anstrengungen unternommen, die Verkehrsinfrastruktur in der Türkei auf Vordermann zu bringen. 
Besondere Priorität hat dabei die Bahn, namentlich die Förderung der Türkischen Staatsbahnen TCDD, die 
bislang hinter dem Lkw-Verkehr zurückstand. Auf der Konferenz wurde ein massiver Ausbau von Schiene 
und Straße angekündigt, der die Rolle der Türkei als Transitland zwischen Europa und Asien stärken soll. 
Neben der Türkei zeigten sich auch andere Länder, wie z. B. die Kaukasus-Staaten und die GUS-Staaten 
sehr stark an der Weiterentwicklung des Traceca-Korridors von Europa nach Zentralasien interessiert.  

DB AG, I0337931 
 
 

Suisse / Schweiz / Switzerland 
 
Ø Hughes, Murray ; 
SBB Cargo poised to seize a « historic opportunity » 
(SBB Cargo will eine «  historische » Chance nutzen 
(Railway Gazette International, 2003, Nr. 12, S.783-785), englisch 
Um auf dem stark belegten Nord-Süd-Korridor zwischen den Niederländischen Häfen und Norditalien gut in 
das hier abzuwickelnde Gütertransit-Geschäft zu kommen, hat die Schweizer Bahngesellschaft SBB Cargo 
eine ehrgeizige, erfolgsversprechende Markt-Strategie entwickelt. Teil dieser Strategie ist die Gründung von 
Tochtergesellschaften in Italien (Mailand) und Deutschland (Köln), um durch Marktnähe bessere 
Möglichkeiten der Marktkontrolle und der -beeinflussung zu haben. Zur neuen Marktstrategie gehört auch die 
enge Zusammenarbeit mit dem Joint Venture European Rail Shuttle (ERS) der Gesellschaften Maersk 
Sealand und P&O Nedlloyd. Mit ERS soll im Januar 2004ein Kooperationsvertrag abgeschlossen werden.  
DB AG, I0340509 
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Concurrence rail-route / Wettbewerb Schiene-Straße / Rail vs. road 
Competition 
 
 

Europe / Europa 
 
Ø Blaas, Stefan ; Dehe, Ulrich ; 
Chancen der Güterbahnen im Entsorgungsverkehr – Wirtschaftlichkeit 
schienengestützter Mülltransporte im Zuge von Lkw-Maut und LSVA 
(Güterbahnen, 2003, Nr. 2, S.27-30), deutsch 
Zunehmend erfolgen in Europa Abfall- und Wertstofftransporte über große Distanzen und 
länderübergreifend. Zum einen besteht ein Gefälle zwischen dem Überschuss an 
Müllverbrennungskapazitäten in Deutschland sowie der Schweiz und den knappen 
Verbrennungskapazitäten in den Mittelmeerländern. Zum anderen verbieten Richtlinien wie die neue 
deutsche Technische Anleitung Siedlungsabfall (TASi), die schweizerische Technische Verordnung über 
Abfälle (TVA) oder vergleichbare Richtlinien in Italien, brennbare, d.h. hochkalorische Abfälle unbehandelt zu 
deponieren. Vor diesem Hintergrund untersucht der Beitrag ausführlich, welche Transporttechniken für den 
Bahntransport sinnvoll erscheinen und kalkuliert im Vergleich zum LKW-Transport, unter welchen 
Bedingungen die Bahn ihre Systemvorteile ausspielen kann.  

DB AG, I0340019 
 
 
Ø Kyster-Hansen, Stig 
Traktion in einem Zug – Ikea Rail AB nutzt Vorteile der Freight Freeways 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2001, Nr. 141, S.20), deutsch 
Ikea Rail ist ein Beispiel dafür, wie ein auf zukünftige Anforderungen zugeschnittenes Eisenbahnkonzept 
umgesetzt werden kann, um ein wettbewerbsfähiges paneuropäisches Produkt zu schaffen. Die erste Ikea-
Rail-Transportroute zwischen Älmhult und Duisburg ist nach ganz neuen Grundsätzen aufgebaut. Ikea Rail 
ist ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, das eine Trasse der Freight Freeways für eine 
Nachtsprungverbindung über eine Entfernung von 1000 km eingekauft hat. Tägliche Abfahrten und eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 65 km/h machen dieses Produkt effizienter als bisher existierende 
Bahntransporte und können sich im Wettbewerb mit dem Straßengüterverkehr behaupten.  

DB AG, I0132320 
 
 
Ø Neff, Richard ; 
Durch innovative Transportlösungen Marktanteile für die Schiene gewinnen 
(Rail international – Schienen der Welt, 2001, Nr. 6/7, S. 166-168), deutsch 
Um systembedingte Nachteile der Bahn gegenüber dem Straßenverkehr auszugleichen, müssen dem Markt 
innovative und intelligente Logistiklösungen angeboten werden. Privatwagenvermieter wie die VTG -
Lehnkering AG oder Transwaggon werden heute in einem sehr frühen Stadium in logistische Anforderungen 
eingebunden, um an neuen Transportlösungen mitzuarbeiten. Zwei Beispiele aus der Praxis sollen zeigen, 
wie Verkehre im Wettbewerb zur Straße für den Schienentransport gewonnen werden konnten. Das ist zum 
einen das Projekt "Rollende Pipeline" (VTG-Block Train) von Oslo nach Gardermoen und zum anderen ein 
neuer XXL-Großraumgüterwagen der Transwaggon für den Transport von Automobilteilen. Beide Projekte 
werden im Beitrag vo rgestellt.  

DB AG, I0131795 
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Ø Sintram, Peter ; 
Potenzial von Gleisanschlüssen nicht verschenken – Wege zur Förderung des 
Schienengüterverkehrs/Bahnen, Kunden und Politik sind gefordert 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2000, Nr. 78, S. 3), deutsch 
Die meisten europäischen Eisenbahnen verlieren Marktanteile und fahren im Güterverkehr hohe Verluste 
ein. Gleichzeitig enteilt der Konkurrent Lkw - die Entwicklung scheint nicht zu bremsen zu sein. Der Beitrag 
stellt eine Analyse vor, die aufzeigt, wie trotz dieser Ausgangslage eine Gegensteuerung möglich ist. Eine 
Verkehrspolitik, die an Mobilität, preiswerter Überwindung des Raums, Sicherheit und Umweltschutz in 
Europa orientiert ist, muss unter anderem auch wirtschaftlich gesunde Bahnen und eine Verlagerung von 
Gütern von der Straße auf die Schiene wollen. Die drei Gruppen, die etwas zur Erreichung dieses Ziels 
beitragen können sind: die europäischen Schienenunternehmen, die Versender und Empfänger von Gütern 
und die Politik. Im Beitrag werden die Positionen und Handlungsmöglichkeiten dieser Gruppen dargestellt. 
Neue Denkansätze zum Thema der Verlagerung von Gütertransporten auf die Schiene wurden z.B. in der 
chemischen Industrie mit der Analysemethode: "Hindernisanalyse im Schienengüterverkehr (His)" entwickelt.  

DB AG, I0028117 
 
 
Ø Kortschak, Bernd H. ; 
Bessere Auslastung der Bahn muss Vorrang haben – In Europa tut sich der 
Schienengüterverkehr schwer 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2000, Nr. 41, S. 6), deutsch 
Zuwächse bei den amerikanischen Güterbahnen - Rückgänge bei den deutschen: Worin liegen die Gründe? 
In den USA hat der dem Bundesrecht unterliegende Bahngüterverkehr Vorrang vor dem Personenverkehr 
auf der Schiene. In Europa dagegen ist Schienenpersonenverkehr als Entlastung der Straßen nach wie vor 
auch von den Nichtnutzern politisch gewollt und daher im Unterschied zu den USA oder zu Kanada nicht in 
Frage gestellt. Im europäischen Schienengüterverkehr ist eine Optimierung der Kapazitätsauslastung noch 
nicht gelungen, was zum Teil an seiner Struktur mit der Kosten treibenden Zugbildung liegt. Ebenso krankt 
der Bahngüterverkehr am historisch gewachsenen Bündelungsprinzip vom "Satelliten" über den 
"Knotenpunkt" hin zum Rangierbahnhof. In dem Beitrag werden noch zahlreiche weitere Ursachen für den 
schlechten Status des europäischen Bahngüterverkehrs im Wettbewerb mit dem Lkw-Verkehr erläutert und 
Verbesserungsvorschläge vorgestellt.  
DB AG, I0027511 
 
 
Ø CLEMENT, Lionel ; DARMON, Florence 
Traversées alpines : la politique des transports de la Suisse et de l’Autriche. 
Évolutions récentes et incertitudes 
(Transports, Paris: Les Éditions Techniques et Économiques, Vol. 45, N. 401, mai-juin 
2000, P. 165-176, ISSN 0564-1373) FR 
Les pays de l'arc alpin, Suisse et Autriche, sont, tout comme la France confrontés au problème du trafic de 
transit. Ce trafic est estimé à 36;5 millions de tonnes sur le segment alpin Fréjus/Brenner et représente 41 % 
du trafic routier qui traverse les Alpes françaises, contre 90% pour l:Autriche et 52% pour la Suisse, avec un 
taux de croissance de 14% entre 1997 et 1998 pour ces deux pays. La Suisse développe une politique dont 
l'objectif est de dissuader le trafic d'emprunter la route, à l'aide d'une nouvelle redevance de l'usage des 
infrastructures et d'attirer le trafic sur le rail grâce à une offre ferroviaire attractive. Deux tunnels ferroviaires 
sont ainsi en cours de construction, l'un au Saint-Gothard; l'autre au Lötschberg. Bien qu'elle ne fasse par 
partie de l’Europe des 15, la Suisse a signé des accords récents avec l'Union européenne, dont le « volet 
transport » prévoit une libéralisation du trafic des camions de 28 à 40 t ( selon des quotas ) dès 2001. Le 
peuple suisse a approuvé ces accords le 21 mai 2000 à une large majorité (6.7;2 %). L:Autriche, elle, 
développe une politique qui s'inscrit dans le cadre des réglementations européennes et dont l'objectif est de 
dissuader le trafic de transit d'emprunter les routes autrichiennes. Celle-ci est basée sur l'usage du système 
des éco-points (afin de réduire les émissions de polluants) et de contingents bilatéraux avec les pays de 
l’Est, alors qu'une nouvelle tarification de l'usage des infrastructures sera mise en œuvre dès 2002 et que les 
tarifs de traversée au col du Brenner risquent d'être revus à Ia baisse. Cet article apprécie les orientations 
actuelles de la politique des transports dans ces deux pays, et leurs dernières évolutions en matière de 
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projets d'infrastructures, suite à des entretiens menés avec les principaux acteurs des transports. Enfin, les 
incertitudes émergentes sont évoquées.  

CP 
 
 
Ø A comparison of rail and road prices on two international corridors 
including an in-depth study on rail infra charges 
(Paris: Union Internationale des Chemins de fer, 2000-04-27, 41P.)EN 
L'UIC a mandaté Pricewaterhouse Coopers pour analyser les mécanismes de tarification de l'infrastructure 
qui ont été mis en place dans les pays membres de l'Union européenne, pour mettre en évidence les 
différences de prix pour l'accès à l'infrastructure pour un train donné et un certain type de voie et pour situer 
les prix du transport routier à longue distance par rapport aux prix pratiqués par le transport ferroviaire. Deux 
corridors de fret ont été considérés pour la réalisation de l'étude : Rotterdam-Milan et Le Havre-Vienne. 
L'étude est articulée autour des troix axes suivants : comparaison des prix de transport de marchandises rail 
et route (1); analyse des niveaux de prix pour le transport ferroviaire des marchandises (2); constat des 
distorsions profondes dans la tarification de l'infrastructure en Europe. 

UIC 08448 
 
 
Ø Fiquet, Claude ; 
Intermodal transport can help solve Europe´s transport problems 
(Der Kombinierte Verkehr kann dazu beitragen, die Transportprobleme in Europa zu 
lösen) 
(European Railway Review, 1999, Nr. 1, S. 79-81), englisch 
In den USA hat sich der Kombinierte Verkehr (Straße/Schiene) von 1989 bis 1997 fast verdoppelt, aber die 
Prognose ist weniger positiv, zumal der Profit leicht abgenommen hat. Dabei ist die Produktivität des 
Kombinierten Verkehrs in den USA (doppelstöckig, längere Züge, größere Entfernungen) größer als in 
Europa. Durch die bevorstehende Erweiterung der EU nach Osten wird dagegen der Straßengüterverkehr 
weiter anwachsen. Bisher war es nicht in größerem Umfang möglich, die Wettbewerbsvorteile des 
Straßengüterverkehrs zu überwinden. Die vorhandene Marktsituation wird analysiert und es werden 
Vorschläge für die Zukunft unterbreitet.  

DB AG, I9925537 
 
 

Allemagne/ Deutschland/ Germany 
 
Ø Rommerskirchen, Stefan; et al., ; 
Verstöße gegen Vorschriften im Straßengüterverkehr – Ihre Auswirkungen auf den 
Wettbewerb mit der Schiene 
(Güterbahnen, 2003, Nr. 1, S.18-22), deutsch 
Der Wettbewerb im Güterverkehr zwischen Schiene und Straße wird unter anderem durch die 
unterschiedliche Einhaltung von Sozial- und Sicherheitsvorschriften beeinflusst. Die Nicht-Einhaltung von 
solchen Vorschriften kann zu faktischen Einsparungen von Transportkosten führen, woraus 
Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz resultieren. Die Prognos AG wurde 2002 von der Deutschen 
Bahn AG mit einer Untersuchung beauftragt, in welcher die Nicht-Einhaltung von Sozial- und 
Sicherheitsvorschriften auf der Straße und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb zwischen Straße und 
Schiene im Güterverkehr quantitativ analysiert werden sollten. Die Analyse der Verstoßpraxis hat bestätigt, 
dass auf der Straße erhebliche Verstöße gegen die Vorschriften vorliegen. Die Monetarisierung ergab 
deutliche Produktivitätsgewinne, die den Wettbewerb beeinflussen.  

DB AG, I0338162 
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Ø Kooperation Stinnes/Hellmann verlagert Sammelladungsverkehre auf die Schiene 
(SGKV-Rundschreiben, 2003, Nr. 11, S. 15-16, deutsch 
Ab dem 12.01.2004 bieten Stinnes Intermodal, das Geschäftsfeld für den Kombinierten Verkehr der Stinnes 
AG, und das Logistikunternehmen Hellmann Worldwide Logistics das neue Produktionskonzept 
SystemCargo für speditionelle Systemverkehre wie Paketdienst, Sammel- und Stückgut an. Bis Mitte 2005 
wird das Projekt mit 2,2 Mio. Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. 
Zunächst werden die Hellmann-Niederlassungen in Osnabrück, Bremen, Hannover und Hamburg im 
Nachtsprung mit den Standorten Frankfurt und Nürnberg verknüpft, was die Verlagerung von rund 100 LKW-
Fernfahrten pro Nacht auf die Schiene bedeutet.  
DB AG, I0340192 
 
 

Autriche / Österreich / Austria 
 
Ø Rossberg, Ralf Roman ; 
Battles on the Brenner 
(Wettbewerb am Brenner) 
(Railway Gazette International, 2003, Nr. 12, S.789-790), englisch 
Auf dem hart umkämpften Brenner-Korridor durch Österreich ist weiterhin der Güterkraftverkehr (Straße) im 
Vormarsch beim Gewinnen von Marktanteilen. Die Konkurrenten auf der Schiene, die Österreichischen 
Bundesbahnen (ÖBB) und ihre Bahnpartner in Deutschland konnten zwar im vergangenen Jahr mit 
Qualitätsverbesserungen aufwarten, durch die es aber noch nicht zu direkten Transportgewinnen oder 
Transportsverlagerungen von der Straße auf die Schiene gekommen ist. Um dies zu erreichen, müssen 
noch mehrere den Transport auf der Schiene verbessernde Maßnahmen durchgeführt werden wie 
Beseitigung von Engpässen auf den Zulaufstrecken, Einsatz vo n mehr Mehrsystem-Lokomotiven, 
Verkürzung der Transit-Zeiten, mehr Kooperation bei den Schienentransport -Gesellschaften.  

DB AG, I0340522 
 
 

Bulgarie / Bulgarien / Bulgaria 
 
Ø Bobev, Vasil ; 
Opit za analiz na transportno-speditorskata dejnost v Balgarija 
(Versuch einer Analyse der Beförderungs- und Speditionsaktivitäten in Bulgarien) 
(Zelezopaten transport, 2003, Nr. 1, S. 10-11), bulgarisch 
Für die Eisenbahn und den Güterkraftverkehr in Bulgarien werden die bisherigen Beförderungs - und 
Speditionsaktivitäten analysiert. Da der Umfang der zu befördernden Güter in den letzten Jahren erheblich 
gesunken ist, entwickelte sich zwischen beiden Verkehrsträgern eine starke Konkurrenz, wobei die 
jeweiligen Rahmenbedingungen unterschiedlich sind. Diese werden im Beitrag beschrieben. Für die 
Bulgarischen Eisenbahnen (BDZ) werden Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
vorgeschlagen, die u.a. eine verstärkte Pflege des Kunden, verbesserte Qualitätsmerkmale und die 
Einbindung von Partnern (Spediteuren), die eine ununterbrochene Transportkette zwischen Eisenbahn und 
Kunde aufbauen können, vorsehen.  

DB AG, I0337249 
 
 
Ø Trifonova, Veska ; Petkov, Petko ; Rangelova, Tinka ; 
Konkurenosposobnostta na BDZ v pazarni uslovija 
(Wettbewerbsfähigkeit der Bulgarischen Eisenbahnen unter Marktbedingungen) 
(Zelezopaten transport, 2002, Nr. 3, S. 9-13), bulgarisch 
Die Bulgarischen Eisenbahnen (BDZ) müssen sich auf dem Verkehrsmarkt im Wettbewerb gegen weitere 
Verkehrsträger durchsetzen. In den letzten Jahren hat besonders der Güterkraftverkehr Anteile gewonnen. 
Im Zuge der weiteren Liberalisierung des Verkehrsmarktes und dem Ausbau der durch Bulgarien führenden 
Europäischen Verkehrskorridore wird eine ähnlich dominierende Stellung des Kraftverkehrs befürchtet wie in 
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den EU-Staaten. Um dem zu begegnen, wird ein Konzept zur wirkungsvollen Marketingoffensive gegen den 
Kraftverkehr vorgestellt. Zusätzlich werden die für die BDZ selbst wettbewerbsfördernden Maßnahmen 
beschrieben.  

DB AG, I0233728 
 
 
Ø Vasileva, Kirka ; 
Umelata targovka dejnost i tarfina politika – uslovie za zavojuvanie na pozicii na 
transportnija pazar 
(Eine geschickte Geschäftstätigkeit und Tarifpolitik – Bedingung für den Hinzugewinn von 
Positionen auf dem Verkehrsmarkt) 
(Zelezopaten transport, 2002, Nr. 2, S. 8-11), bulgarisch 
Der bulgarische Verkehrsmarkt wurde in den letzten Jahren liberalisiert. Er ist für private Anbieter offen. Das 
Angebot an Transportkapazität übersteigt die Nachfrage. Durch unzureichende Normative sind teilweise 
ungleiche Konkurrenzbedingungen, besonders zwischen der Eisenbahn und dem Kraftverkehr, festzustellen. 
Unter diesen Bedingungen wird im Beitrag untersucht, wie durch eine geschickte Geschäftstätigkeit und 
Tarifpolitik die Konkurrenzfähigkeit der Eisenbahn gestärkt werden kann. Entscheidend ist eine auf die 
neuen Bedürfnisse der Kunden ausgerichtete flexible Preis- und Tarifgestaltung, die differenzierte Verträge 
und ein schnelles Reagieren zulässt.  

DB AG, I0233432 
 
 
Ø Bakalova, Violeta ; 
Transformacionnite procesi v nacionalnata ikonomika i njakom problemi na 
zhelezopatnija transport 
(Umwandlungsprozess in der Volkswirtschaft und Probleme des Eisenbahnwesens) 
(Zelezopaten transport, 2002, Nr. 10, S. 5-8), bulgarisch 
In der bulgarischen Volkswirtschaft finden derzeit weitreichende Veränderungen statt, die in starkem Umfang 
auch den Eisenbahngüterverkehr beeinflussen. Neben einem allgemeinen Rückgang der Warenproduktion 
hat sich deren Struktur verändert. Für die Bulgarischen Eisenbahnen (BDZ) hatte dies ein starkes Absinken 
des Gutaufkommens von 35,9 Prozent im Zeitraum 1995-1999 zur Folge. Die Konkurrenz des 
Güterkraftverkehrs ist deutlich spürbar. Im Beitrag wird die derzeitige Situation der BDZ analysiert. Mögliche 
Entwicklungstendenzen und die sie beeinflussenden Faktoren werden beschrieben. Als besonders 
vielversprechend wird der weitere Ausbau des Kombinierten Verkehrs angesehen.  

DB AG, I0236311 
 
 

Inde / Indien / India 
 
Ø Burns, D. 
Indian railways faces highways threat 
(International Railway Journal, New York: Simmons-Boardman, Vol.43, N.8, 2003-08, 
P.36-37, ISSN 0744-5326)EN 
Le transport par rail de marchandises est menacé de perdre au moins 10pc de sa part de marché au profit 
du transport routier. Les chemins de fer indiens doivent réagir immédiatement. Présentation de leur stratégie 
face à cette situation. 

UIC 11634 
 
 

République tchèque / Tschechien / Czech Republic 
 
Ø Sterba, R. 
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Wettbewerbsfähigkeit der tscheschischen Eisenbahnen 
Eisenbahningenieur (Der), Hamburg: Tetzlaff, N.52, 2001-03, P.16-17, ISSN 0013-
2810)DE 
Les chemins de fer tchèques doivent affronter la concurrence économique sur le marché des transports. 
Depuis la fin du gouvernement communiste et l'introduction de l'économie de marché, les prestations de 
transport et de trafic du chemin de fer ont diminué de moitié. Cependant, contrairement aux entreprises de 
transport routier, le chemin de fer est encore obligé d'entretenir lui-même ses voies. 

UIC 09146 
 
 

USA 
 
Ø Vantuono, William C. ; 
« We can win truck traffic » 
(CSX : « Wir können Aufträge durch die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße 
auf die Schiene gewinnen ») 
(Railway Age, 2003, Nr. 3, S. 20-22), englisch 
Seitdem Michael Ward den Vorstandsvorsitz und die Betriebsleitung der Eisenbahngesellschaft CSX im April 
2000 übernahm, hat die Bahn eine positive Entwicklung genommen. Entscheidend war, dass sowohl die 
Kostenseite als auch die Einnahmeseite verbessert wurden. Allgemein sind die Preise des Bahntransports 
günstiger als die des Straßentransports, aber um daraus Nutzen zu ziehen, war es erforderlich, die 
Zuverlässigkeit und Konsistenz sowie die Service-Qualität zu verbessern. Dadurch ist es gelungen, sowohl 
im Intermodal- als auch im Wagenladungsverkehr mehr Aufträge zu Lasten des Straßenverkehrs zu 
akquirieren. Im Jahre 2001 wurden 350 000 Ladungen, im Jahre 2002 450 000 Ladungen von der Straße auf 
die Schiene geholt. Ziel für 2003 ist es, 500 000 Ladungen auf der Schiene zu befördern. Alle Maßnahmen 
(z.B. Fernlenkung von Zügen, Einsatz neuer Technologien), die zur positiven Entwicklung der CSX 
beigetragen haben, werden beschrieben.  

DB AG, I0338188 
 
 
Ø STAGL, Jeff 
Intermodal alliances 
(Progressive Railroading, Milwaukee: Trade Press Publishing Corp., Vol. 45, N. 4, April 
2002, P. 27-28, 31-33, ISSN 0033-0817) EN 
Cet article présente les options stratégiques des grands opérateurs de transport combiné que sont les 
compagnies ferroviaires américaines. Entre elles, des partenariats et des coopérations permettent de 
préserver un bon niveau de compétitivité face au lobby routier. Cela permet aussi de développer l’offre. 

CP/ SNCF (FER038588) 
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Russie / Russland / Russia 

 
Ø B. M. Lapidus 
Dynamics analysis of freight traffic services as rendered in competitive environment 
Ekonomika zheleznykh dorog (Railway economics). – 1999. – No 7. – P. 9 – 14 
 
Represented statistical data testify that there is a freight flow-out from railway to road transport especially of 
freight modes referred as "others". That's why setting professional marketing service is indispensable 
condition for making railway industry more competitive at transport market. 

TsNIITEI MPS 
 
 
Ø T. N. Sakul'yeva 
Transport risks 
Zheleznodorozhny transport (Railway Transport). – 2001. – No 3. – P. 61 – 63 
 
Most of the previously centralized cargo is now switched from railways to other transport modes, especially 
to road transport. In these circumstances high level customer service provisions are needed, such as to 
ensure stable operations and to support self-development of railway transport ensuring its better 
competitiveness against other modes of transport. Transportation risks and risks of transport enterprises may 
be reduced through operation of block- and unit trains, freight containerization and formation of mixed trains. 

TsNIITEI MPS 
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Concurrence rail – air / Wettbewerb Schiene–Luft / Air –Rail Competition 
 
 
Ø Fränkle, Achim ; 
Wettbewerb eines schienengebundenen Luftfrachtersatzverkehrs 
(ZEVrail Glasers Annalen, 2002, Nr. 2/3, S. 72-76), deutsch 
Im Passagierverkehr hat sich die Nutzung des Verkehrsträgers Schiene als Vor- oder Nachlauf zum 
Luftverkehr bewährt. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung sowie der prognostizierten 
Aufkommenssteigerungen wird die Nutzung der Schiene auch für die Luftfracht als eine erfolgversprechende 
Alternative angesehen. Der Beitrag beschreibt die Entwicklung von geeigneten Transportketten für einen 
schienengebundenen Luftfrachtersatzverkehr und zeigt die Rahmenbedingungen auf, unter denen ein 
wettbewerbsfähiger Betrieb dieser Transportketten realisierbar ist. Die geeigneten Transportkettenvarianten 
eines schienengebundenen Luftfrachtersatzverkehrs werden am Beispiel einer Pilotrelation dimensioniert 
und untereinander sowie gegenüber den herkömmlichen Luftfrachtersatzverkehren auf der Sraße 
hinsichtlich der Kriterien Zeit, Kosten und Qualität bewertet.  

DB AG, I0233481 
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Concurrence rail – navigation maritime et fluviale / Wettbewerb Schiene-
Wasser / Rail vs Maritime/Inland Waterways Competition 
 
 
Ø SZOZDA, T. 
Rola OSZD w tworzeniu euroazjatyckiego systemu transportu kolejowego. 
(Role of OSZhD in setting up a Eurasian rail transport system) 
(Przeglad Komunikacyjny / Transport Review, Warszawa : Zespól Doradców 
Gospodarczych TOR, 2003, N. 1,  P. 34-35, ISSN 1644-1958) PL 
This article describes various actions being taken to increase rail transport competitiveness against sea 
transport in the area of freight transit (container transit in particular) between Far East and Europe. 

PKP 
 
 
Ø BATISSE, François 
Le rail et les marchés des conteneurs maritimes 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Éditions Elsevier, décembre 1999, P. 55-63, 
ISSN 0035-3183) FR 
Cet artide fait le point sur Ia situation du transport terrestre des conteneurs «maritimes» , c'est-à-dire ceux 
qui transitent également par les grands ports, dans le monde. II expose et explique Ia relative modestie de Ia 
part ferroviaire dans ces transports : les grands marchés de conteneurs maritimes ; Asie : Ia moitié des 
conteneurs maritimes du monde avec des parts de marché minimes du rail ; Etats-Unis : le rail a le tiers des 
marchés dans les ports, mais les marges bénéficiaires sont faibles ; Europe : des parts de marché fragiles 
pour le rail ; des interrogations sur I'intérêt des conteneurs maritimes pour les chemins de fer  

CP / SNCF (FER031012) 
 
 

Europe / Europa  
 
Ø Ebeling, Klaus ; 
Kreative Lösungen statt statische Konfrontation – European Intermodal Association 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2002, Nr. 110, S. 20-21), deutsch 
Auch wenn noch nicht abschließend geklärt ist, inwieweit menschliches Handeln zum Klimawandel beiträgt, 
ist es ein Gebot der praktischen Vernunft, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Eine wichtige 
Rolle, die sich auch im Weißbuch der Europäischen Kommission widerspiegelt, spielt dabei die Förderung 
des Intermodalen Verkehrs, um die Kapazitätsreserven von Schiff und Bahn sowie ihre vergleichsweise 
günstige Energie- und Schadstoffausstoß-Bilanz nutzbar zu machen. Die European Intermodal Association 
(EIA), mit Vertretern aller Verkehrsträger als Mitglieder und von verschiedenen Regierungsorganisationen 
als NGO (non governmental organisation) zugelassen, fördert eine nachhaltige intermodale 
Zusammenarbeit. Ziele, Aufgaben, Funktion und einzelne Projekte der EIA werden vorgestellt.  

DB AG, I0235550 
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Ø Dahm, Christian ; 
KV-Lösungen auch für geringere Entfernungen – EU-Projekt « Innovative Rail-
Intermodal Services » (Iris) 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2000, Nr. 60, S. 3), deutsch 
Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von intermodalen Verkehren auf kurzen und mittleren Strecken 
konkret unter Beweis zu stellen, das ist das Ziel des EU-Forschungsprojektes Iris (Innovative Rail-Intermodal 
Services). An diesem Projekt nehmen führende europäische Transportunternehmen, IT-Dienstleister, 
Berater und Forschungseinrichtungen aus fünf europäischen Ländern teil. Den Kern des Iris-Projektes bildet 
die "Demonstration" dreier in sich geschlossener Vorhaben. Die Ergebnisse der drei Demonstrationsprojekte 
sollen Erkenntnisse darüber liefern, wie Marktanteile von intermodalen Schienengüterverkehren 
zurückgewonnen und gehalten werden können. Bei dem zwischen deutschen und Benelux-Partnern unter 
dem Namen BEDENL durchgeführten Projekt geht es darum, das Containeraufkommen aus der Region 
Düsseldorf/Düren/Aachen zu bündeln und auf der Schiene zum Seehafen Zeebrügge zu transportieren. Der 
Beitrag berichtet über den Stand der Dinge bei dem Projekt BEDENL.  

DB AG, I0027573 
 
 

Allemagne/ Deutschland / Germany 
 
Ø Schumacher, Wilfried ; 
Nasse Konzepte brauchen die Schiene 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2003, Nr. 136/Beilage, S. 3), deutsch 
In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Binnenschifffahrt einen festen Platz am Markt erarbeitet. Sie ist 
heute mit mehr als 1,4 Mio beförderter TEU (20-Fuß-Container) zwischen den Benelux-Seehäfen und dem 
Rheinstromgebiet aus Vor- und Nachlaufverkehren der Seehäfen im interkontinentalen Transport nicht mehr 
wegzudenken. Doch angesichts wasserstandsbedingter Unwägbarkeiten sind multimodale Alternativen 
erforderlich. Die Rhenania Intermodal Transport GmbH und ihre Tochtergesellschaft Rhinecontainer B.V. 
sind bereits in den 90er Jahren erste Schritte in Richtung des Aufbaus tatsächlicher trimodaler 
Transportketten Binnenschiff/Bahn/Lkw gegangen. Im Beitrag werden derartige Transportkonzepte bzw. 
Kooperationen (wie z.B der Bahn-Shuttle Mannheim - Stuttgart - Ulm) kurz vorgestellt.  

DB AG, I0340565 
 
 
Ø Wörnlein, Peter ; et al., ; 
Westhäfen – Güterverkehr mit den Rheinmündungen 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2003, Nr. 31, S. 17-24), deutsch 
Die Sonderbeilage "Westhäfen" gibt einen Überblick über die Themen des DVZ-Forums "Güterverkehr mit 
den Rheinmündungshäfen". Die Verbesserung der Hinterlandanbindung der Westhäfen mit dem Rhein-
Ruhr-Gebiet ist unverzichtbar, damit diese Region ihre Stellung im Logistikmarkt festigen kann. Noch hat die 
Schiene im Hinterlandverkehr der Seehäfen Schwächen und braucht mehr und regelmäßigere 
Verbindungen, um einen größeren Anteil am Modal Split zu erzielen. Der Bau der Betuwe-Linie 
einschließlich der Weiterführung auf deutscher Seite bis Oberhausen sowie die Reaktivierung des "Eisernen 
Rheins" als Direktverbindung mit dem Hafen Antwerpens werden den Anteil der Bahn am Gütertransport 
steigern. Es werden u. a. intermodale Transport- und Logistikkonzepte der Rhenania Intermodal, der 
Conliner B. V., Tochter der DB Cargo und des Güterverteilzentrums in Wanne-Herne sowie die Häfen 
Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Duisburg und Enns-Ennsdorf (Donau) mit ihren Containerterminals und 
Hinterlandanbindungen vorgestellt.  

DB AG, I0337838 
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Ø Bartsch, Ralf ; 
Rhein-Ruhr-Shuttle ersetzt 8000 Lkw-Transporte – Auch auf Kurzstrecken kann 
intermodal wettbewerbsfähig sein 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2002, Nr. 41, S. 13), deutsch 
Der Ende Februar 2002 gestartete Rhein-Ruhr-Shuttle zwischen Hamm und Duisburg beweist, dass der 
intermodale Transport per Binnenschiff und Schiene auch auf Kurzstrecken wettbewerbsfähig sein. Auf der 
Strecke von rund 100 km betreibt die private RAG Bahn und Hafen GmbH dreimal die Woche einen 
Kombizug als Company-to-Company-Lösung zwischen dem Werksgelände des Chemie-Unternehmens 
DuPont de Nemours und dem trimodalen Containerterminal der Duisburger Container-Terminalgesellschaft 
mbH (DeCeTe).  

DB AG, I0233632 
 
 

France/ Frankreich 
 
Ø KOPECKY M. 
La SNCF et les ports français. 
RGCF, n° 4, avril 2000, pp. 45-48, 2 fig., 2 cart. 
Cet article, consacré aux relations entre la SNCF et les ports maritimes français, analyse la journée d'étude 
sur les zones logistiques portuaires qui a eu lieu le 27 janvier 2000 à Paris : un exemple : Fos-Distriport  ;  la 
maîtrise des régions par les ports  ;  une desserte ferroviaire européenne (corridors Freightways)  ;  les 
navettes portuaires.... 

SNCF (FER032688) 
 
 
Ø KOPECKY M. 
Le port du Havre mise son avenir sur le fer. 
RGCF, n° 3, mars 2000, pp. 49-55, 4 fig., 1 cart. 
A l'occasion de la 7e édition des salons Logiport et Equiport (Le Havre, 14-17 septembre 1999), cet article 
fait un large tour d'horizon sur le port du Havre : les résultats 1998  ;  les atouts du Havre  ;  un trafic en 
progression  ;  le trafic conteneurs  ;  les opérateurs ferroviaires traditionnels  ;  la société Le Havre Shuttles 
 ;  la bataille interportuaire acharnée des grands ports du Nord de l'Europe  ;  Le Havre - Sopron (freightway 
Ouest - Est Glasgow - Sopron)  ;  Port 2000, un enjeu stratégique international... 

SNCF (FER032620) 
 
 
Ø CANU P.G. ; FRESSOZ M. ; POINGT M.H. 
Les ports peuvent-ils compter sur le rail ? 
Vie du rail, n° 2738, 15 mars 2000, pp. 30-42, phot., cart., tabl., fig. 
Quelles seront les conséquences de la libéralisation du marché ferroviaire sur les ports français ? Un rapport 
demandé par le ministère des Transports (au bureau d'études parisien Catram) étudie tous les scénarios 
possibles pour aider à leur développement. Dans tous les cas de figure, la desserte ferroviaire jouerait un 
rôle déterminant. Le dossier analyse la situation, présente une carte des grands ports européens, les 7 
scénarios pour l'avenir et un entretien avec Nicolas Tettassier, directeur de l'Institut supérieur d'économie 
maritime de Saint-Nazaire. 

SNCF (FER031376) 
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Russie / Russland / Russia 

 
Ø Suppliers: ?hoice of transport mode 
Loginfo. – 2002. – No 9. – P. 28 – 30  
On the threshold of the new rise in railway freight traffic rates high level managers of a number of enterprises 
argued for traffic routes revision for their shipments. It is now more and more often that suppliers of metal, 
lumber, fertilizers and construction materials prefer inland water transport to railways. Thus losing by speed 
they benefit by costs. As a result inland water shipping companies become strong competitors to railway 
transport in the struggle for Russian cargo. 

TsNIITEI MPS 
 
 

Scandinavie / Skandinavien/ Scandinavia 
 
Ø Nur begrenzt wettbewerbsfähig 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2002, Nr. 140, S. 15), deutsch 
Die Betreiber der Öresundbrücke sind weiter darauf aus, 50 % Marktanteil am gesamten 
Güterverkehrsaufkommen zwischen Schweden und Dänemark zu erobern. Bisher hat es jedoch entgegen 
den Erwartungen nur zu 31 % gereicht, während 68 % des Transportaufkommens nach wie vor durch 
Fähren bewältigt wird. Ein Grund dafür sind zwei mit der Brücke konkurrierende Fährlinien, was die Preise 
empfindlich nach unten gedrückt hat. Der zweite Grund ist der erhebliche Zeitgewinn per Schiff, wenn die 
Abladestelle nördlich von Helsingborg liegt.  

DB AG, I0236325 
 
 

Suisse/ Schweiz / Switzerland 
 
Ø Seifert, Wilf ; 
Schienenoperateur sucht Schiffsanschluss – Hupac Intermodal will ihren maritimen 
Verkehr forcieren 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2001, Nr. 132, S. 13), deutsch 
Am 4. April dieses Jahres gründeten die BLS Lötschbergbahn, die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) 
und die Hupac gemeinsam die RAlpin AG mit Sitz in Bern, die nun Lastwagen mit 4 m Eckhöhe im 
alpenquerenden Huckepackverkehr über die Lötschberg-Simplon-Achse durch die Schweiz transportiert. 
Das Unternehmen fungiert als Dienstleister ohne eigene Ressourcen wie Lokomotiven, Wagen oder 
Lokführer. Services werden nach Bedarf bei den Partnern eingekauft. Während sich Hupac Intermodal um 
die Vermarktung kümmert, das Wagenmaterial zur Verfügung stellt und die Abrechnungen macht, sorgt die 
SBB für den Unterhalt der Niederflurwagen und ist die BLS Cargo für den Bahnbetrieb verantwortlich. Laut 
RAlpin "steht bis 2002 ein jährliches Potenzial für die Beförderung von 105 000 Straßenfahrzeugen bereit". 
Neben ihrem Kerngeschäft auf der Nord-Süd-Transalpenachse will sich Hupac Intermodal verstärkt im 
sogenannten maritimen Verkehr engagieren.  

DB AG, I0132401 
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Les centres de documentation / Die Dokumentationszentren / The 
Documentation Centres 
 
 
Ø CFF / SBB Schweizerische Bundesbahnen 
SBB Historic, Heritage Foundation 
Infothèque / Infothek  
Bollwerk 12 
CH-3000 Bern 65 
Switzerland 
Tel: + 41 51 220 25 11 
Fax: + 41 51 220 40 99 
e-mail: Infothek@sbbhistoric.ch 
web : http://www.sbb.ch 
 
 
Ø CP - Caminhos de ferro Portugueses, EP  
Sécrétariat Général 
Gestion de la base de connaissances 
Calçada do Duque 20 
P-1294-109 Lisboa 
Portugal 
Tél : + 351 213 215 700 
Fax : + 351 213 215 879 
web : http://www.cp.pt 
 
 
Ø DB AG - Deutsche Bahn AG  
Services Technische Dienste GmbH  
Druck und Informationslogistik  
Information und Dokumentation (IuD) Bahn 
Lammstr. 19 (Zi. 102) 
D-76133 Karlsruhe 
Allemagne 
Tél : + 49 (0) 721 938 1452 
Fax : + 49 (0) 721 938 1370 
e-mail : dbselect@bahn.de 
 
 
Ø MAV - Magyar Államvasutak Rt. (Hungarian State Railways) 
Ügykezelési és Dokumentációs Hivatal (Office d'Administration et de Documentation) 
Mùzeum u. 11 
H-1088 Budapest 
Hungary 
Tél: + 36 1 318 6670 
Fax: + 36 1 318 6670 
e-mail: horvathe@mavintezet.hu 
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Ø PKP PLK - Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Regional Department: Cracow  
Scientific, Technical and Economic Information Centre 
Plac Matejki 12 
PL-31-157 Kraków 
Poland 
Tel: + 48 12 624 34 59 
Fax: + 48 12 624 53 69 
e-mail: oint@pkp.com.pl 
web : http://www.pkp.pl 
 
 
 
Ø RENFE - Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Documentation and Railway historical archive department  
Documentation, library and translation services 
C/ Santa Isabel, 44 
E-28012 Madrid 
Spain 
Tél: + 34 1 151 10 43 
Fax: + 34 1 539 14 15 
e-mail: fudou04@ffe.es 
web : http://www.ffe.es 
 
 
Ø SNCF – Société Nationale des Chemins de fer Français 
Service Général  
Division Ressources documentaires  
Centre de documentation 
45 rue de Londres 
F-75379 Paris Cedex 08 
France 
Tél: + 33 1 53 42 90 11 
Fax: + 33 1 53 42 90 65 
web : http://www.sncf.com 
 
 
Ø UIC - Union Internationale des Chemins de fer 
Centre de Documentation 
16 rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France  
Tél : + 33 1 44 49 22 71/73 
Fax : + 33 1 44 49 21 89 
e-mail : doc@uic.asso.fr 
web : http://www.uic.asso.fr 
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Ø VNIIAS MPS Russia Ministry of Railways of Russian Federation 
Division for information and technical/economic investigations (OITEI) 
Rizhkaya sq., 3 
R-107996 Moscow 
Russia 
Tel: + (095) 262 32 95 
Fax: + (095) 262 69 11 
e-mail: cniitei@dol.ru 
 



- 28 - 

Please send the satisfaction survey back to : UIC – Documentation Centre  
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : + 33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.asso.fr 

Satisfaction Survey 
 
 
This bibliography was produced by the member documentation centres of the UIC Documentation Group. 
We hope you find it useful for your work. 
 
To help us learn more about you and your expectations, please take a few minutes to answer the 
questionnaire below.  
 
 
• What is the name of the bibliography you have just consulted? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• How did you find out about our product? 
From the UIC website                                                         o 
From a railway documentation centre                                 o 
Through a colleague                                                           o 
By some other means                                                         o 
- Please state which…………………………………………….……. 
 
• In what form did you access this bibliography? 
Paper document                                         o 
File downloaded from the Internet              o 
 
• Is this the first time you have consulted one of our bibliographies? 
Yes               o   No                 o 
 
• Are you satisfied with the layout of this bibliography? 
Yes               o   No                 o 
 
• Do you have any suggestions for improvements to the layout? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Are you satisfied with the contents of the bibliography? 
Yes               o  No                o 
 
• Do you have any suggestions for improvements to the contents? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Do you have any suggestions as to the topics covered by these bibliographies? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Who are you? 
Student                                                                                                                                             o 
Researcher                                                                                                                                       o 
Documentalist / librarian                                                                                                                   o 
Railway undertaking / infrastructure manager staff                                                                          o 
Consultant                                                                                                                                         o 
Other                                                                                                                                                 o 
Please specify…………………………………… 
 
• What country do you work in? 
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Merci de renvoyer ce questionnaire à : UIC –Centre de Documentation 
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : +33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.asso.fr 

 

Enquête de satisfaction 
 
Vous avez entre les mains une bibliographie établie par les centres de documentation membres du Groupe 
Documentation de l’UIC. Nous espérons qu’elle vous a été utile dans votre travail. 
 
Afin de mieux vous connaître et de mieux cerner vos attentes, nous vous remercions de prendre quelques 
minutes pour répondre à ce questionnaire.  
 
• Quel est le nom de la bibliographie que vous venez de consulter ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Comment avez vous découvert notre produit ? 
Sur le site Internet de l’UIC                                                 o 
Dans un centre de documentation ferroviaire                     o 
Par un collègue                                                                   o 
Par un autre biais                                                                o 
Préciser lequel …………………………………………….……. 
 
• Sous quelle forme avez-vous eu accès à cette bibliographie ? 
Document papier                                   o 
Fichier téléchargé sur Internet              o 
 
• Est-ce la première fois que vous consulter une de nos bibliographies ?  
Oui               o   Non              o 
 
• Etes-vous satisfait de la forme de cette bibliographie ?  
Oui               o    Non              o 
 
• Avez vous des suggestions à formuler pour améliorer la forme de cette bibliographie  ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Etes-vous satisfait du contenu de cette bibliographie ?  
Oui               o   Non              o 
 
• Avez vous des suggestions à formuler pour améliorer le contenu de cette bibliographie  ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Avez vous des suggestions sur les thèmes abordés par ces bibliographies 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Qui êtes-vous ? 
Etudiant                                                                                                                                             o 
Chercheur                                                                                                                                         o 
Documentaliste / Bibliothécaire                                                                                                         o 
Salarié d’une entreprise ferroviaire / d’un gestionnaire d’infrastructure                                            o 
Consultant                                                                                                                                         o 
Autre                                                                                                                                                  o 
Préciser…………………………………… 
 
• Dans quel pays travaillez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bitte senden Sie das Berwertungsbogen zurück an : UIC – Dockumentationszentrum 
       16, rue Jean Rey 
       F-75015 Paris France 
       Fax : + 33 1 44 49 22 79 
       Email : doc@uic.asso.fr 

Bewertungsbogen 
 
Sie haben Literaturhinweise erhalten, die von den der UIC-Dokumentationsgruppe angehörenden 
Dokumentationszentren erstellt wurden. Wir hoffen, dass sie für Ihre Arbeit von Nutzen sind.  
 
Um Sie und Ihre Erwartungen besser zu kennen, möchten wir Sie bitten, sich ein paar Minuten Zeit für die 
Beantwortung dieses Fragebogens zu nehmen. Wir bedanken uns!  
 
 
• Welches ist der Name der Ausgabe der Literaturhinweise, die Sie gerade benutzt haben ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Wie haben Sie unser Produkt gefunden ? 
Auf der UIC-Website                                                      o 
In einem Dokumentationszentrum der Bahnen              o 
Durch eine(n) Kollegen/in                                               o 
Auf andere Art und Weise                                              o 
Bitte näher erläutern …………………………………………….……. 
 
• In welcher Form haben Sie Zugriff auf diese Literaturhinweise ? 
Papierdokument                                       o 
Elektronische Datei aus dem Internet      o 
 
• Benutzen Sie unsere Literaturhinweise zum ersten Mal ?  
Ja                    o 
Nein                 o 
 
• Sind Sie mit der Form dieser Literaturhinweise zufrieden ?  
Ja                  o 
Nein               o 
 
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Form dieser Literaturhinweise: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
• Sind Sie mit dem Inhalt dieser Literaturhinweise zufrieden ?  
Ja                 o 
Nein              o 
 
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung des Inhalts dieser Literaturhinweise: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
• Ihre Vorschläge zu den in diesen Literaturhinweisen angesprochenen Themen: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Angaben zu Ihrer Person: 
Student/in                                                                                                                                            o 
Wissenschaftler/in                                                                                                                               o 
Dokumentalist/in  / Bibliothekar/in                                                                                                       o 
Angestellte(r) eines Eisenbahnverkehrsunternehmens / Infrastrukturbetreibers                                o 
Consultant                                                                                                                                           o 
Sonstiges                                                                                                                                            o 
Bitte näher erläutern…………………………………………………………………………………………… 
 
• In welchem Land arbeiten Sie ? 
……………………………………………………………………………………………………….... 


