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1. Bibliographie / Literaturhinweise / Bibliography 
 
 
Ø Ebeling, Klaus; 
The ongoing development of the European railway system : Interoperability across 
language barriers 
La poursuite du développement du système ferroviaire européen : l'extension de 
l'"interopérabilité" au niveau linguistique 
Die Fortentwicklung des Europäischen Eisenbahnsystems - "Interoperabilität" auch 
auf sprachlicher Ebene  
(Rail International / Schienen der Welt, 1994, Nr. 8/9, S. 17-23), FR, EN, DE 
 
Interoperabilität ist die Nutzung von Eisenbahnstrecken durch die verschiedensten potentiellen Anbieter. 
Anwendung dieses Prinzips auch auf sprachlichem Gebiet von großer Bedeutung. Zur schnellen 
internationalen Verständigung sind linguistisch und inhaltlich einheitliche Begriffe von Vorteil und für einen 
internationalen Zusammenschluß innerhalb der EU notwendig. Ein erster Schritt ist Wörterbuch der UIC für 
eisenbahnspezifische Begriffe. Nun müssen Begriffe international genormt und durchgesetzt werden. 
Einheitliche Kodierungen und Piktogramme erfüllen den gleichen Zweck.  
 
L'auteur analyse, sous l'angle linguistique, les travaux d'harmonisation réalisés au nveau des chemins de fer 
: communauté des chemins de fer, interopérabilité, publication et langages de communication, normalisation 
de la terminologie figurent parmi les thèmes abordés.  

DB AG, I9421870 / UIC, 3143 
 
 
Ø Aspects sociaux de la politique ferroviaire européenne 
(Commission Européenne. Comité Paritaire des Chemins de fer, 1996-10, VP.)FR 
 
Cette étude a été menée par le groupe d'étude sur l'interopérabilité des chemins de fer européens. A partir 
d'un questionnaire et d'entretiens dans six réseaux européens, le groupe a cherché à déterminer les 
implications des objectifs d'interopérabilité pour le personnel et sa formation. Il conclut que seule la 
normalisation des compétences est à même de garantir les niveaux de sécurité requis.  

UIC 5548 
 
 
Ø Competences of staff taking part in interoperability 
Les compétences du personnel d'interopérabilité 
Beruflichen Kompetenzen des netzübergreifend eingestetzten Personals 
(Bruxelles: CCFE, 1997-06, 65P.)DE-EN-FR 
 
Ce document est le rapport approuvé par le Groupe des Directeurs du Personnel, dont la mission était de 
définir les principes généraux d'acquisition et de maintien des compétences dans les métiers ferroviaires 
touchés par l'interopérabilité. Le rapport a été modifié en mai 1999.  

UIC 6490 
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Ø Les compétences du personnel d'interopérabilité : synthèse 
(CCFE, Bruxelles, novembre 1997, 1 vol., 30x21 cm, 63 p. -  Cote de l’ouvrage : 13R051) 
FR 
 
Rapport du groupe de réflexion sur les compétences du personnel d'interopérabilité, approuvé par le groupe 
des directeurs du personnel en mai 1997. Il concerne le personnel chargé des tâches suivantes : conduite 
des trains, accompagnement des trains, visite du matériel roulant, formation et expédition des trains. Le 
groupe a également défini les états de santé et psychologiques communs aux catégories de personnel 
étudiées et par fonction. 

SNCF, AIRS22949 
 
 
Ø FOX, K. 
Interoperabilität Europaweite Harmonisierung des Hochgeschwindigkeits-
Bahnverkehrs, 
(ETR, vol. 46, Nº 9, septiembre 1997, p.549-554) 
 
La politique européenne des transports vise à faire possible le transit internationale sans changements du 
matériel roulant et même sans remplacer le personnel des trains. 

FFE 
 
 
Ø Preumont, Jean-Paul R.;  
Professional competencies in the context of interoperability 
Les compétences professionnelles dans le cadre de l'interopérabilité 
Berufliche Kompetenzen im Rahmen der Interoperabilität  
(Rail International / Schienen der Welt, 1998, Nr. 4, S. 8-12) FR, EN, DE 
 
Eisenbahnbetrieb setzt voraus, daß das eingesetzte Personal entsprechend ausgebildet und qualifiziert ist, 
um Sicherheit zu gewährleisten. Mehrere Ansätze sind möglich: Man kann feste Bedingungen wie 
Mindestausbildung, Fahrprüfung, Vorschriftenkenntnis vorschreiben und überprüfen. Man kann aber auch 
der jeweiligen Gesellschaft vertrauen, die das Personal auswählt. Letzteres ist riskant, da auch neue 
Unternehmen gegründet werden, die Ausbildungskosten gering halten wollen. Für einen ungehinderten 
Zugang zum Netz sind deshalb einheitliche Regeln unumgänglich  
 
Cet article rend compte des travaux du groupe d'études sur les compétences du personnel d'interopérabilité 
de la Communauté des chemins de fer européens (CCFE). Ces travaux s'inscrivent dans la perspective de 
l'application des directives européennes : la directive 91/440, qui invite les Etats membres à veiller à la 
définition de normes et de règles de sécurité (art. 7) ; la directive 95/18, qui énumère les exigences en 
matière de capacité professionnelle (art. 8) ; la directive 95/19, qui précise le contenu des certificats de 
sécurité imposés aux entreprises ferroviaires (art. 11). 

CP / DB AG, I986599 / SNCF, AIRS24285 / UIC, 6932  
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Ø Clark, Rhodri; 
RAIL versus ROAD (on an unlevel playing field) 
(Railway Magazine, 1998, Nr. 11, S. 43-44) englisch 
 
Es wird nachgewiesen, daß die Sicherheitsbestimmungen im Eisenbahnbetrieb höher sind als im 
Gütertransport auf der Straße. Lokführer müssen ausgebildet sein sowie Streckenkenntnis besitzen und 
unterliegen gesundheitlichen Kontrollen. Lkw-Fahrer werden angelernt und erwerben Streckenkenntnis erst 
im praktischen Einsatz. Während Triebfahrzeugführer und Triebfahrzeuge in der Regel nur bis zur Grenze 
fahren, werden Lkw-Fahrer und Lkw's grundsätzlich international eingesetzt. Es werden zahlreiche Beispiele 
für unterschiedliche Sicherheitsstandards angeführt und die Gefahren für Mensch und Gut erläutert, die 
letztlich auch Ursache für ca. 4000 Verkehrstote pro Jahr auf der Straße in England sind. Einheitliche 
internationale Bestimmungen werden gefordert  

DB AG, I9822703 
 
 
Ø UIC Man-Machine interface project. Safety seminar, Paris, 8-9/06/1999 : 
Proceedings 
Projet interface homme-machine. Séminaire sécurité, Paris, 8-9/06/1999 : Compte-
rendu 
(Paris: UIC, 1999, VP.)FR, EN 
UIC 10456 
 
 
Ø NAGY, B. 
Az EU csatlakozás vasúti vonatkozása 
(Les rapports ferroviaires de l’adhésion à l’UE) 
(Sínek világa : Budapest : MÁV Rt. Pálya, Híd és Magasépítményi Szakigazgatóság, 
2000, N.2 P.85-88, ISSN 0139-3618) 
 
L’article fait connaître trois domaines concernant l’adhésion à l’UE: l’harmonisation de droit, les questions du 
rattrapage technique et les facteurs humains. Quant à l’harmonisation l’auteur s’occupe des directives 
91/440, 95/18 et 95/19 et des tâches provenant de celles-ci. Concernant le rattrapage technique il est très 
important de développer le réseau de base des MÁV de manière que nous puissions satisfaire aux 
conditions de l’interopérabilité. Concernant les facteurs humains le but est „créer l’eurocitoyen” qui est 
compétitif ayant sa qualification et son connaissance de la langue étrangère. 

MAV 
 
 
Ø KATONA, K. 
A vasutak helye, szerepe a közlekedési munkamegosztásban, az Európai Unióhoz 
történo csatlakozás tükrében 
(Le lieu et le rôle des chemins de fer dans la division du travail de transport concernant 
l’adhésion à l’Union européenne) 
(Sínek világa : Budapest : MÁV Rt. Pálya, Híd és Magasépítményi Szakigazgatóság, 
2000, N.1 P.5-7, ISSN 0139-3618) 
 
L’auteur souligne les tâches des MÁV concernant l’adhésion à l’UE en faveur de son renflouement. Quelles 
sont les mesures nécessaires à prendre pour sauvegarder le chemin de fer au XXIème siècle. Il faut prendre 
en considération quatre groupes de mesure:  
Stabiliser la situation économique des MÁV et assurer les ressources de développement, 
Créer les conditions de l’intégration au régime légal de l’UE, 
Créer le système institutionnel du chemin de fer, 
Réhabilitation technique. 
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Au cours de la réorganisation du chemin de fer il faut examiner les questions des ressources humaines 
aussi. La condition du travail de qualité est la qualification tant dans le domaine professionnel que celui de 
langue étrangère. 
MAV 
 
 
Ø Hauner, Markus; Mette, Olaf; 
Interoperabilität der Bahnen Europas - der Schlüssel zum europäischen 
Schienenverkehrsbinnenmarkt?  
(Deine Bahn, 2001, Nr. 2, S. 71-75) deutsch 
Von Beginn an haben die Bahnen Europas sehr unterschiedliche Techniken eingesetzt und entwickelt. 
Heute steht diese technische Vielfalt in Europas Bahnwelt der Schaffung eines transeuropäischen 
Binnenmarktes für den Schienenverkehr im Wege. Wer heute internationale Zugverbindungen anbieten will, 
braucht eine Vielzahl bilateraler Vereinbarungen mit den Netzbetreibern, benötigt die technischen 
Sonderausstattungen, die den Einsatz eines Zuges auf mehreren Netzen überhaupt erst möglich machen, 
und muss sich darüber hinaus noch um besondere Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden 
kümmern. Um ein transeuropäisches Hochgeschwindigkeitsbahnsystem aufzubauen, wurde 1996 eine EU-
Richtlinie über die Interoperabilität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes verabschiedet. 
Unter Interoperabilität versteht die Richtlinie den sicheren und durchgehenden Verkehr von 
Hochgeschwindigkeitszügen auf den verschiedenen europäischen Netzen. Welche Ziele die Richtlinie 
verfolgt, wird im Beitrag dargestellt. Außerdem werden die Technischen Spezifikationen der Interoperabilität 
(TSI) beschrieben. Desweiteren wird auf die personellen Aspekte der Interoperabilität eingegangen und auf 
die Anforderungen der Richtlinie an das Personal 

DB AG, I0131361 
 
 
Ø Seminar on training of driving instructors : Proceedings, Paris, 
22-24/01/2002 
Séminaire "Formation des formateurs de conducteurs de train" 
Seminar über die Schulung des Ausbildungspersonals der Triebfahzeugführer 
(Paris: UIC, 2002, 404P.)FRENDE 
UIC 10453 
 
 
Ø Preumont, Jean-Paul R.; 
Die europäische Sozialpolitik und der soziale Dialog 
(Zeitschrift der OSShD, 2002, Nr. 4-5, S. 9-12) deutsch 
Die Anzahl der Bahnbeschäftigten in der Europäischen Gemeinschaft sank innerhalb von zehn Jahren um 
mehr als ein Drittel von 1,5 Mio. im Jahr 1995 auf 900 000 im Jahr 1996 und ist weiter am Sinken. 
Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind eine höhere Produktivität durch Technisierung, der verstärkte 
Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern und die Reduzierung staatlicher Subventionen. Mit der 
Erweiterung der Rechte für den freien Zugang zur Eisenbahninfrastruktur ist mit dem Auftreten neuer 
Betreiber mit schwach entwickelten oder überhaupt fehlenden Sozialleistungen zu rechnen. Der Autor 
beschreibt die Rolle der GEB als Eisenbahnlobby in Brüssel und der weiteren Beteiligten im Verfahren der 
Entwicklung von sozialen Mindeststandards zur Vermeidung von Lohndumping und der Normierung der 
Kompetenz des Personals zur Gewährleistung der Interoperabilität. Einheitliche europäische Regelungen 
können in Form einer EU-Richtlinie oder durch ein Übereinkommen der Sozialpartner erreicht werden  

DB AG, I0235041 
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Ø Preumont, Jean-Paul R.;  
Les défis de la politique sociale européenne des chemins de fer 
Die Herausforderungen der europäischen Sozialpolitik für die Eisenbahnen 
(Rail international - Schienen der Welt, 2002, Nr. 1, S. 29-34) FR, EN, DE 
 
Die sozialen Auswirkungen der Umstrukturierungen der Eisenbahnunternehmen rufen bei den Eisenbahnern 
nach wie vor Besorgnisse hervor. Befürchtet wird, dass die Liberalisierung des Zugangs zur 
Schienenverkehrsinfrastruktur mit einem zusätzlichen Stellenabbau einhergehen wird. Im Beitrag wird 
zunächst in einer Einführung auf die Beschäftigungssituation der Eisenbahn eingegangen. Danach wird 
geprüft, wie die Bahnunternehmen die Herausforderung der europäischen Politik annehmen wollen und es 
werden die sozialen Aspekte der europäischen Eisenbahnpolitik näher beleuchtet. Es werden weiterhin 
Probleme diskutiert, die im Ausschuss für den sektoralen Dialog behandelt werden. Dabei wird besonders 
auf eine Arbeitsgruppe eingegangen, die sich mit der Frage der Arbeitszeitgestaltung beschäftigt hat. Eine 
andere Arbeitsgruppe befasste sich mit den Kompetenzen des im Rahmen der Interoperabilität eingesetzten 
Personals  
 
Les chemins de fer européens n'ont pas de politique sociale, parce qu'ils couvrent des régimes sociaux 
indépendants les uns des autres. Deux groupes de travail fonctionnent au sein du Comité de dialogue 
sectoriel : l'un s'occupe de l'adaptabilité des entreprises et de l'organisation du travail, l'autre de 
I'employabilité du personnel (formation, nouvelles compétences). La principale difficulté pour les compagnies 
est d'organiser l'accompagnement social de la libéralisation du transport ferroviaire, car toute anticipation est 
très delicate et peut rapidement dégénérer en contlit social.  

DB AG, I0233695 / CP 
 
 
Ø El pupitre europeo de conducción 
(Lineas del Tren, Madrid: RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, Vol.13, N.274, 
2002-09-02, P.16-17) ES 
 
Le projet Eudd, pour European Driver's Desk, pupitre de conduite européen, financé principalement par 
l'Union européenne, a pour objectif de développer un pupitre modulaire conçu pour être utilisé dans tous les 
pays de l'Union.  
UIC 10621 
 
 
Ø Hodsdon, Lesley; 
The human face of interoperability 
(Railway Gazette International, 2002, Nr. 11, S. 685-687) englisch 
 
Die aus Wettbewerbsgründen entstandene Forderung nach mehr Interoperabilität im europäischen 
Bahnverkehr stellt erhöhte Anforderungen an die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Zugbetrieb 
aufgrund der Unterschiede in der Sprache, den Betriebsvorschriften, den Signalen, den 
Sicherheitssystemen, den Anleitungen und aufgrund der erweiterten Streckenkenntnisse. Erschwerend 
kommt der politsiche Trend bei den europäischen Bahnen hinzu, die Infrastruktur vom Betrieb zu trennen, 
was sich auch in Ausbildungsproblemen der sich nun "gegenüberstehenden" Mitarbeitern zeigt. 
 
L'auteur fait un bilan sur les besoin en formation du personnel de conduite et qui sont encore insuffisants en 
matière de langues étrangères, de connaissances techniques en matière d'interopérabilité et notamment 
dans le domaine de la signalisation, des simulateurs de conduite.    

CD, DB AG, I0236597 / UIC, 10766 / FFE 
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Ø Roumeguère, Philippe; 
Railways worldwide strive to improve interoperability 
(IRJ International Railway Journal, 2002, Nr. 9, S. 30, 32, 35) englisch 
In einem globalen Markt sind weltweite Zusammenarbeit und Interoperabilität der Bahnen unerlässlich. 
Neben einheitlichen Regeln für das rollende Material, für die Infrastruktur und die Betriebsführung sind auch 
optimale Lösungen für unterschiedliche Stromsysteme und Spurweiten erforderlich. Die Zusammenarbeit 
muss sich aber auch auf eine vereinheitlichte Ausbildung des Personals, auf international abgestimmte 
Fahrpläne, Informationen und Forschung, die individuelle Lösungen ausschließt, erstrecken. Die Rolle der 
EU und der UIC sowie der Systeme ERTMS, ETCS und GSM-R bei dieser Vereinheiltlichung werden im 
Beitrag hervorgehoben. Weltweit ist zur Verbesserung der Interoperabilität der Bahnen ein "Worl Executive 
Council" tätig, das von Japan geleitet wird.  

DB AG, I0235917 / ECMT-CEMT 
 
 
Ø Fabian, Michael; 
Der Eisenbahnfahrzeug-Führerschein 
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2002, Nr. 10, S. 25-27, 30-36) deutsch 
 
Der nationale Ordnungsrahmen für den gewerblichen Eisenbahnverkehr wurde unter Berücksichtigung 
europäischer Vorgaben zum 1. Januar 1994 neu gestaltet. Ein Kernpunkt der Novellierung war die Öffnung 
der Schienennetze aller Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die dem öffentlichen Verkehr dienen. Um in 
Anbetracht des sich seitdem kontinuierlich entwickelnden Wettbewerbs auf der Schiene die notwendige 
Qualifikation der Eisenbahnfahrzeugführer für alle Wettbewerber gleichermaßen zu definieren, hat eine 
interdisziplinäre Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen, des Eisenbahn-Bundesamtes, der Eisenbahnen des Bundes und des Verbandes 
Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV), eine Richtlinie über die Erteilung, Einschränkung und 
Entziehung der Erlaubnis zum Führen von Eisenbahnfahrzeugen bei Benutzung der Eisenbahninfrastruktur 
von Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die dem öffentlichen Verkehr dienen - Eisenbahnfahrzeug-
Führerschein-Richtlinie - erstellt. Die Richtlinie, die als VDV-Schrift 753 veröffentlicht wurde, dient im Vorgriff 
auf mittelfristig zu erwartende europarechtliche Regelungen der zeitnahen Einführung eines bundesweit 
einheitlichen Eisenbahnfahrzeug-Führerscheins.  

DB AG, I0235685 
 
 
Ø Baur, Karl Gerhard; 
Lokführer zu vermieten – Ein Porträt der MEV 
(Eisenbahn-Kurier, 2002, Nr. 10, S. 48-50) deutsch  
Die 1999 gegründete MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH stellt für Kunden in Deutschland und 
Europa qualifiziertes Personal im schienengebundenen Personen- und Güterverkehr zur Verfügung, wie 
Eisenbahnbetriebsleiter, Triebfahrzeugführer für alle Traktionsmittel, Lokrangierführer etc.. Kurzfristige 
Einzeleinsätze werden ebenso angeboten wie die Übernahme von langfristigen Komplettleistungen. Die 
MEV besitzt die Genehmigung für Personaleinsätze auf der Grundlage des Arbeitnehmer-
Überlassungsgesetzes und orientiert sich an den gültigen Tarifvereinbarungen. Das Personal rekrutiert sich 
zu einem großen Teil aus Mitarbeitern der ehemaligen DR in Ostdeutschland, die in Folge der Vereinigung 
beider deutscher Bahnen ihre Arbeitsplätze verloren haben. Umfangreiche Nachschulungen und 
Fortbildungen, z. B. im Dienstleistungszentrum der DB in Kassel schufen die erforderlichen Qualifikationen. 
Die MEV arbeitet mit einem Qualitätsmanagement-System und ist in ihren Leistungen nach DIN ISO 
zertifiziert. Der Beitrag schildert die Leistungen und Einsätze des MEV-Personals im In- und Ausland.  

DB AG, I0235612 
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Ø Wiegand, Ulrich; 
EU-Kaufmann/EU-Kauffrau für Verkehrsservice - Ausbildung für Europa - Deutsche 
Bahn erhält Zuschlag für EU-Projekt 
(Deine Bahn, 2002, Nr. 1, S. 16-19) deutsch  
Die zunehmende Internationalisierung der Märkte macht neue, zukunftsorientierte Qualifikationen notwendig. 
Die Europäische Union hat, unter Federführung der Deutschen Bahn, erstmals einem Konsortium aus 
europäischen Verkehrsunternehmen den Auftrag erteilt, im kaufmännisch-serviceorientierten Bereich ein 
einheitliches Berufsbild zu entwickeln. Die Entstehung des Projektes, seine Ziele, seine Umsetzungsschritte 
und die Projektpartner werden vorgestellt. 

DB AG ; I0232711 
 
 
Ø Wiegand, Ulrich; Schmid, Harald;  
Fünf Jahre erfolgreiche Ausbildung von Kaufleuten für Verkehrsservice - Auf dem 
Weg nach Europa 
(Deine Bahn, 2002, Nr. 11, S. 658-659) deutsch  
Mit dem Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für Verkehrsservice wurde 1997 eine zunächst bis 31.07.2004 
befristete Qualifikation geschaffen, die sich in der Verkehrsbranche von Beginn an erfolgreich etablieren 
konnte. Bis 2002 begannen über 6 000 junge Menschen damit ihren Berufseinstieg. Eine nun durch das 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) durchgeführte Evaluation bestätigte das Ausbildungskonzept, so 
dass eine Entfristung angestrebt wird. 1998 hat die DB AG begonnen, in gemeinsamen Ausbildungsgruppen 
Jugendliche aus Deutschland mit Jugendlichen aus Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Dänemark Polen 
oder Tschechien zu qualifizieren; seit 2001 sind für Auszubildende der DB AG Praktika bei der SNCF 
möglich. Der nächste Schritt ist ein Pilotprojekt zur Entwicklung eines europäischen Berufsbildes des EU-
Kaufmann/-frau für Verkehrsservice (siehe dazu auch I0232711).  

DB AG, I0236200 
 
 
Ø VISI, E. 
Követelmény az idegennyelv-tudás és a piaci szemlélet. Személyszállítási 
humánstratégia 
(La stratégie humaine du transport des voyageurs des MÁV. Exigences: connaissance de 
la langue étrangère et la manière de voir de marché) 
(Magyar közlekedés : Budapest : Magyar Közlekedési Kiadó Kft., 2002, N.12 P.4, ISSN 
1217-1875 
 
La Direction du Transport des voyageurs des MÁV a préparé son plan de stratégie humaine pour les années 
2000-2005. Ils ont estimé: quels services ils peuvent assurer avec les moyens et personnel disponibles; 
quels sont leurs tâches à résoudre au cours du changement de manière de voir et de la transformation de la 
structure du personnel. Ils ont préparé les exigences nouvelles de différents emplois parmi lesquelles la 
connaissance de la langue étrangère joue un rôle important. Ils ont composé un programme de formation et 
en 2001 la formation des cadres importants du transport des voyageurs a commencé dans le cadre d’une 
série de training. 

MAV 
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Ø Carrière, Bruno; 
Woippy - Mannheim: une seule machine mais deux conducteurs 
(Rail & Transports, 2003, Nr. 273, S. 18-20) französisch 
 
Ab Juni 2003 werden zwei Güterzugpaare täglich die Rangierbahnhöfe Mannheim und Woippy in der Nähe 
von Metz in Frankreich miteinander verbinden, wobei zum ersten Mal nur noch eine Lok, aber zwei Lokführer 
benötigt werden. Noch ist für diese Relation die Baureihe 181, welche in Saarbrücken beheimatet ist, im 
Einsatz, jedoch werden diese durch französische und deutsche der Baureihen 437000 und 185 ersetzt und 
von Triebfahrzeugführern beider Länder vom Start- bis zum Personalwechselbahnhof Forbach in Lothringen 
"gelenkt". Welche Schwierigkeiten durch diesen grenzüberschreitenden Verkehr auftreten - bezüglich 
Signalisation, "bilingualer Technik" und ähnlichem - und wie diese gelöst werden, verdeutlichen Aussagen 
von Lokführern beider Länder im Bericht. Durch die neue Regelung werden pro Fahrt zwei Stunden Fahrzeit 
auf der 223 km langen Strecke eingespart, da der bisherige Lokwechsel entfällt.  
 
Depuis le 27 juin, pour améliorer les échanges fret entre la France et l’Allemagne, quatre trains assurent un 
service direct Woippy-Mannheim et retour sans changement de machine a la frontière. L 'objectif final ? 
Supprimer le relais conducteurs de Forbach. Vingt-cinq d'entre eux suivent actuellement une formation a 
l'allemand a Metz. Enquête. 

DB AG, I0338034/ CP 
 
 
Ø Seidelmann, Christoph; 
Landbrücke Österreich - Kombinierter Verkehr 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2003, Nr. 41, S. 12-13) deutsch  
 
Über die drei großen Alpenübergänge Brenner, St. Gotthard und Mont Cenis laufen mehr als 50 % des 
gesamten internationalen Kombinierten Verkehrs (KV) in Europa. Eine Studie über den Italienverkehr im 
Transit durch Österreich, die von HaCom, Kombi-Consult und der Studiengesellschaft für den Kombinierten 
Verkehr im Auftrag des deutschen Bundesverkehrsministeriums erstellt wurde, analysiert die derzeitigen 
Schwächen des Systems: Die fehlende Zuverlässigkeit schränkt den Marktzugang auf zeitunkritische 
Produkte ein und führt zu großzügig angesetzten Standzeiten, die ihrerseits die Terminals überlasten, 
während alle anderen Waren weiterhin über die Straße transportiert werden. Wesentliche Gründe für die 
Unpünktlichkeit sind fehlende Lokomotiven bzw. fehlendes Personal und fehlende technische 
Interoperabilität sowie fehlende personelle Kompatibilität der Lokführer. Die angestoßenen Verbesserungen 
versprechen einen Zuwachs des KV, der allerdings schnell durch die Kapazitätsengpässe der Terminals in 
Deutschland und Österreich an seine Grenzen stoßen könnte.  

DB AG, I0337864 
 
 
"Kurz-RoLa" Dresden - Lovosice weiter beschleunigt 
(Eisenbahn-Revue international, 2003, Nr. 3, S. 107-108) deutsch  
Die Rollende Landstraße Dresden-Friedrichstadt - Lovosice (Tschechische Republik) mit einer 
Streckenlänge von rund 115 km und einem Zeitaufwand von drei Stunden und fünf Minuten zwischen dem 
Ladeschluss im Verladebahnhof und der Bereitstellungszeit im Entladebahnhof wurde durch den 
durchgehenden Einsatz von Lokomotivführern weiter beschleunigt. Um Lohndumping zu vermeiden, müssen 
die Personaleinsätze beider Länder gemäß UIC-Normen ausgeglichen sein. Über die geschichtliche 
Entwicklung, den gegenwärtigen Zustand und die Zukunft wird berichtet.  

DB AG, I0337352 
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Ø Durst, Ellen; Grillo, Patrizio; 
Social policy and railway policy : at the meeting of the ways 
Le social et le ferroviaire à la croisée des chemins 
Sozialpolitik und Eisenbahnpolitik am Scheideweg  
(Rail international - Schienen der Welt, 2003, Nr. 4, S. 2-9) EN, FR, DE 
 
Die wachsende Öffnung der Verkehrsmärkte in der EU macht zunehmend eine Harmonisierung der sozialen 
Standards erforderlich. So fordert das Europäische Parlament in einer Entschließung vom 12.02.2003 u.a. 
eine Einbindung der Sozialpartner in die Ausgestaltung der Verkehrspolitik, einheitliche Standards für die 
beruflichen und sozialen Bedingungen der Beschäftigten im Eisenbahnsektor sowie eine europäische 
Sozialpolitik für den Verkehrssektor. Bis dahin wird es gerade auch in Hinblick auf die kommende EU-
Erweiterung noch ein langer Weg sein, doch gibt es schon positive Entwicklungen in diese Richtung. Dies ist 
zum Einen der bei der Europäischen Kommission angesiedelte Ausschuss für den sozialen Dialog im 
Eisenbahnsektor, in dem die Arbeitgeberseite durch die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen 
(GEB/CER) und die Arbeitnehmerseite durch die Europäische Transportarbeiter-Föderation (ETF) vertreten 
sind. Zum Anderen ist bei der Entwicklung der Technischen Spezifikationen Interoperabilität (TSI) durch die 
AEIF ausdrücklich die soziale Dimension miteinzubeziehen. Dies wird nun über regelmäßige Treffen 
zwischen den Arbeitsgruppen der AEIF und des Ausschusses für den sozialen Dialog umgesetzt.  
 
Les auteurs, administrateurs à la Commission européenne, mettent en lumière les actions menées par 
Bruxelles pour faire converger les politiques sociale et ferroviaire en Europe.  Ils présentent les grandes 
étapes du dialogue social européen dans le secteur des chemins de fer depuis 1972 et les défis à relever 
dans les prochaines années.  

DB AG, I0338170 / UIC, 11318 / SNCF, FER041106 / CP 
 
 
Ø Wiegand, Ulrich 
Fremdsprachen in Ausbildung und Berufstätigkeit – Auf dem Weg nach Europa 
(Deine Bahn, 2003, Nr. 1, S. 17-18) deutsch  
Die Spachkompetenzen von Mitarbeiter und Auszubildenden werden künftig durch das Common European 
Framework of Reference for Language Learning and Teaching (CEF) messbar und europaweit vergleichbar. 
Auf Weisung des Europarates hat der Europäische Rat für kulturelle Zusammenarbeit diesen gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmen für Sprachen entwickelt. Im Rahmen der vier klassischen Fertigkeitsbereiche 
ist ein Raster von sprachlichen Handlungen in sechs international vergleichbaren Niveaustufen definiert, die 
im Artikel an Beispielen verdeutlicht werden. So ist es möglich, das tatsächliche Kompetenzprofil des 
Bewerbers genau zu beschreiben.  

DB AG I0336697 
 
 
Ø DUMONT, François 
Ouverture du fret international. Vers une licence européenne de conduite 
(La Vie du Rail Magazine, Paris: La Vie du Rail, N. 2885, 19 février 2003, P. 10-12) FR 
 
Les opérateurs historiques s’efforcent actuellement de définir avec Bruxelles et les organisations syndicales 
les conditions d’attribution d’une licence européenne pour les conducteurs transfrontaliers. Mais aussi de 
s’entendre sur des règles sociales communes. Un dossier qui ne saurait juridiquement être bouclé à temps 
pour l’ouverture mi-mars du fret à l’international. 

CP 
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Ø Amirault, Nathalie; Manusset, Eric 
E-learning:  a vector for change in companies 
Le E-learning : vecteur de changement des entreprises 
E-Learning: Vektor für Veränderungen im Unternehmen 
(Rail international - Schienen der Welt, 2003, Nr. 3, S. 26-29) FR, EN, DE 
Im Zeitalter der Net Economy ist E-Learning ein Konzept, das nicht länger ignoriert werden kann, wenn die 
Eisenbahnunternehmen auf einem immer stärker umkämpften Markt wettbewerbsfähig bleiben wollen. 
Derzeit werden bei den Bahnen die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sehr 
unterschiedlich angewendet. Deshalb wurde bei der UIC das Pilotprojekt E-Rail (European Railway Access 
to Interactive Learning) unter Mitwirkung der RENFE, FS, NSB, DB AG und SNCF gestartet. Als Ergebnisse 
dieses 18-monatigen Projektes mit Gesamtkosten in Höhe von knapp 950 000 Euro werden die 
Ausarbeitung eines europäischen E-Learning-Standards im Bahnwesen, experimentelle 
Ausbildungsprodukte, ein Referenzwerk über die Kompetenzen des E-Ausbilders und eine Anwendbarkeit 
der entwickelten Systeme für Sehbehinderte erwartet.  
 
Le E-learning est un concept qui ne peut pas être ignoré par les entreprises ferroviaires si elles veulent 
rester compétitives sur un marché de plus en plus concurrentiel. A la lumière des expériences réussies de 
certaines entreprises ferroviaires, il est clairement apparu que le savoir est devenu un moyen permettant de  
développer un avantage compétitif durable pour l'entreprise, la fonction formation devenant un axe 
stratégique de la politique des ressources humaines et le E-learinig un véritable support de la formation. 
Dans ce cadre le Centre de compétences Formation internationale de l'UIC a mis en place le projet pilote E-
RAIL, European Railway Access to Interactive Learning, dans le but de participer à l'interopérabilité dans le 
domaine des ressources humaines et de la formation  

DB AG, I0337839 /  UIC 11256 
 
 
Ø Torge, D.; Becker, V. 
Der Eisenbahnfahrzeugführerschein - ein Buch mit sieben Siegeln?  
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2003, Nr. 8, S. 88-90) deutsch  
Zum Führen eines Eisenbahnfahrzeuges auf den Schienenwegen öffentlicher 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen ist eine Erlaubnis (EFF) notwendig, die aus dem Führerschein und dem 
Beiblatt besteht. Die Grundlage für die Erstellung der Führerscheine bildet die VDV Schrift 753 vom August 
2002. Diese Richtlinie wird als Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie bezeichnet. Sie dient als Einstieg 
für eine verbindliche Verfahrensweise bei der geforderten nachgewiesenen Qualifizierung von 
Eisenbahnfahrzeugführern. Der Beitrag gibt Antworten u. a. auf die Fragen, wie die erforderlichen 
Betriebskenntnisse für den Erwerb des Führerscheins erworben werden können, wer den Führerschein 
erteilt und welche Kenntnisse notwendig sind.  

DB AG, I0339080 
 
 
Ø Wiegand, Ulrich; Manusset, Eric 
EU Kaufleute für Verkehrssservice - fit für den Verkehrsmarkt des 21. Jahrhunderts  
(Deine Bahn, 2003, Nr. 8, S. 465-467) deutsch  
Ende 2001 hat ein Konsortium aus sechs europäischen Bahnen (DB AG, SNCF, South Central Trains, CFL, 
CD, PKP) mit Unterstützung des EU-Berufsbildungsprogramms Leonardo da Vinci begonnen, den ersten 
kaufmännisch-serviceorientierten Beruf der Verkehrsbranche in der EU zu entwickeln. Das Projekt soll am 
Ende seiner Befristung im Oktober 2004 mit einem Anforderungsprofil, einem Kerncurriculum und einem 
transnationalen Zertifizierungsmodell für den "EU Kaufmann/Kauffrau für Verkehrsservice" abschließen. 
Über den Hintergrund und die Projektentwicklung wird berichtet.  

DB AG, I0339196 
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Aktuelles aus dem CENT/TC 256 "Eisenbahnwesen" 
(Das Warnkreuz, 2003, Nr. 3, S. 3-4) deutsch  
Zu den EU-Richtlinien zur Interoperabilität für den Hochgeschwindigkeitsverkehr (96/48/EG) und für den 
konventionellen Eisenbahnverkehr (2001/19/EG) werden Technische Spezifikationen Interoperabilität (TSI) 
erstellt, die ihrerseits durch Normen ergänzt werden können. Das technische Kommitee TC 256 
"Eisenbahnwesen" des europäischen Normungsinstituts CEN hat die Aufgabe übernommen, in diesem 
Kontext erforderliche Normen zu erarbeiten. Die Beratergruppe AG 1 "Arbeitsschutz", in der die BG Bahnen 
federführend aktiv ist, prüft alle Normentwürfe hinsichtlich des Arbeitsschutzes und bringt ergänzende 
Anforderungen über Stellungsnahmen ein. Der Beitrag liefert eine Übersicht über die verschiedenen 
Arbeitsgruppen des TC 256 und beschreibt kurz die aktuelle Arbeit der AG 1 zum Bereich Brandschutz, 
Türsysteme, Führerstände und Gleisbaumaschinen.  

DB AG, I0339326 
 
 
Ø Bibergeil, Wolfgang 
Internationaler Datenaustausch 
(Signal+Draht, 2003, Nr. 5, S. 10-12) deutsch  
Die DB AG betreibt seit 2001 in Frankfurt den so genannten UIC-Broker (UIC - Union International de 
Chemin de fer), ein neues elektronisches System zum standardisierten Datenaustausch mit Nachbarbahnen 
und anderen Datenabnehmern. Das weitgehend automatisierte System dient dem grenzüberschreitenden 
Austausch betriebsnotwendiger Informationen zwischen Betreibern der Infrastruktur und 
Eisenbahnverkehrsunternehmen. Durch eine Vielzahl strukturierter und harmonisierter UIC-Meldungen kann 
jetzt die grenzüberschreitende Zugankündigung und Zuglaufverfolgung einschließlich betrieblicher 
Besonderheiten ohne Sprachbarrieren sichergestellt werden. Das System läuft erfolgreich rund um die Uhr 
an 365 Tagen im Jahr und bildet die internationale Informationsschnittstelle zu den Betriebszentralen der DB 
Netz AG.  

DB AG, I0338122 
 
 
Ø Cordner, K. 
Interoperability regulations: cutting the fear factor 
(Modern railways, Hersham, Surrey: Ian Allan, Vol.60, N.656, 2003-05, 
P.43-44, ISSN 0026-8356)EN 
UIC 11450 
 
 
Ø Pachl, J. 
Anforderungen zur Stärkung des europäischen Eisenbahnverkehrs aus technisch-
betrieblicher Sicht 
 (Eisenbahningenieur, Hamburg: Tetzlaff, 2003, Vol. 54, N. 6, p. 5-8, 10-13 ISSN: 0013-
2810) DE 
Malgré les tendances qui existent actuellement afin d'harmoniser le système ferroviaire, la comparaison des 
réseaux européens fait encore ressortir de nombreuses difficultés qu'il faudra surmonter pour atteindre 
l'interopérabilité dans les domaines de la technique et de l'exploitation. Cet objectif pourra notamment être 
atteint par une orientation plus européenne que nationale des formations des experts ferroviaires et par la 
création de normes européennes pour les cycles d'études en matière ferroviaire. 

CD, UIC 11428 
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Ø Bromberg, M. et Frigoux, S. et Georget, P. et al. 
Connaissances et comportements des conducteurs, sécurité des systèmes : une 
recherche sur la sécurité ferroviaire dans le cadre de l'interopérabilité 
Driver knowledge and behaviour, System Safety : Research on Railway Safety in an 
Interoperability context 
(Paris: Union Internationale des Chemins de fer, 2003-06, 85P.)FR, EN 
 
Partant des livres de procédures, de l'apprentissage de la conduite en simulateur, d'entretiens auprès des 
exploitants, des conducteurs et formateurs, l'équipe de l'Université de Paris VIII a analysé les procédures 
liées aux changements de systèmes de navigation embarqués dans le cadre de l'interopérabilté, soit six 
passages différents d'un système à l'autre. Justifiés techniquement par les différences entre réseaux, les 
systèmes de navigation embarqués se surajoutent. L'analyse fait ressortir que les procédures d'utilisation ne 
sont pas homogénéïsées et elles présentent de grandes différences de complexité. Dans un souci 
d'homogénéïté visant une meilleure sécurité, l'analyse montre l'importance des différences de signalisation 
sur les voies, des différences entre la sémantique de commandes fournies par des signaux pourtant 
proches, la connaissance qu'ont les opérateurs, non seulement de la ligne, mais aussi du réseau et de son 
trafic qui fait agir en connaissance de cause.  

UIC 11769 
 
 
Ø Olsen, J. et Reinartz, S. et Preumont, J-P. et al. 
Training and staff requirements for railway staff in cross-border operations : final 
report 
(Atkins, 3Vol., 123P.;214p.;130P., 2002-12-31, )EN 
 
Les différentes disparités nationales en matière de conditions de travail, qualification, formation pour le 
personnel impliqué dans le trafic international ont été identifiées comme un obstacle majeur à 
l'interopérabilité. Le résultat de ces disparités se traduit généralement par un changement des équipes à la 
frontière ce qui cause des retards et a un impact négatif en terme de coût et d'efficacité. Le présent rapport 
est le résultat d'une étude financée par le DG TREN de la Commission européenne afin de dresser un 
inventaire dans 20 pays et d'examiner 16 études de cas transfrontalières.  

UIC11769 
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2. The Documentation Centres / Les centres de documentation / Die 
Dokumentationszentren 

 
 
Ø CEMT – Conférence Européenne des Ministres des Transports 
Centre de Documentation 
2, rue André Pascal 
F-75775 Paris Cedex 16 
France 
Tel: + 33 1 45 24 97 27 
Fax: + 33 1 45 24 97 42 
e-mail: ecmt.contact@oecd.org 
web : http://www.oecd.org/cem 
 
 
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 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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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 

3. 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 

 

4. 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 

5. 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 ? 
……………………………………………………………………………………………………….... 


