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Station management policy - Politique de gestion des gares – 
Managementpolitik von Bahnhöfen 
 

 Bakerson, Aram 
Från järnvägsstation till kommunikationsnod : en studie av verksamhetsfunktioner, rumsliga 
komponenter och anpassning till nutida resandebehov i järnvägsstationer från sju länder 
(From railway station to communication node) 
 (Doktorsavhandling : Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010, Nr 3094, 328 P. ISSN 0346-718X) SE 
This thesis "From railway station to Communication Node" is based on a field work of 37 large and medium-
size stations in seven countries. Through visits to these places, my own observations on place, and on my 
own extensive photographic documentation, these stations have been documented in text and imagery. The 
seven chapters describe and analyze the railway stations with regard to their internal spatial organization, 
functions, passenger movements and flows through the buildings and adjacent areas i.e. their encounters 
with the surrounding city. The purpose of this thesis is to provide a broad understanding of the railway 
stations’ qualities, weaknesses and opportunities in contemporary demands on the station as a 
communication node in order to develop new prerequisites for planning and the utilisation of space. The 
intention is that this work will generate a coherent and broad foundation for decisions concerning the 
alteration of station buildings and give a deeper picture of present day demands regarding the modernisation 
of stations and their surroundings as well as providing a basis for continued in-depth studies of the various 
aspects that have been brought to light. 
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/122838.pdf 
TRV 
 

Belgium – Belgique - Belgien 
 

 BOURLARD, V. 
Les gares belges…une stratégie 
(Infrabel-B-Holding, Bruxelles, 24/09/2010, 36p.) FR 
SNCB C441051 
 

 Scasso, C. 
Intermodalité et translativité des gares belges: Interview de Vincent Boulard, directeur général 
Stations, SCNB-Holding 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2009-10, N.160, P.35-36) FR 
UIC018713 
 

France – Frankreich 
 

 Concurrence ferroviaire en France, premier bilan 
(SNCF - DIRECTION DE LA COMMUNICATION, 2011-11-16, 1 vol. (16 p. / 2,4 Mo), lexique p. 15, 
illustrations, en ligne.) FR 
David Azéma, Directeur Général Délégué du groupe SNCF, a présenté le 16 novembre à la presse le 
rapport « Concurrence ferroviaire en France, premier bilan ».  Il sera désormais publié chaque année. Voici 
les thèmes traités, dans ce premier document :  
- Un marché français largement ouvert à la concurrence,  
- SNCF, acteur de l'ouverture à la concurrence,  
- Les services sur le marché du fret,  
- Les services dans les gares voyageurs,  
- Formation et sécurité.  
Avec ce rapport, SNCF prouve qu'il est favorable à la concurrence et qu'il met tout en œuvre pour 
accompagner l'arrivée de nouveaux entrants sur le réseau français.   
SNCF GDW004776   
 



- 5 - 

 Management of stations  01/2012 

 PROUX C.   
Deux ans d'activité de Gares & Connexions   
(RGCF- Revue générale des chemins de fer, 2011-10, n° 209, p. 58-61, illustrations.) FR 
Deux années riches en réalisations et en projets, deux années fondatrices pour la cinquième branche 
d'activités de la SNCF, c'est ce que Sophie Boissard, la directrice, a rappelé le 17 mai en présentant le 
premier rapport d'activité et l'actualité 2011 de Gares & Connexions.  
SNCF GDW004637 / UIC020991 
 

 SNCF 
Gares et connexions. Rapport d'activité 2010 
(SNCF, 2011, 1 vol. (51 p. / 4,46 Mo), en ligne.) FR 
La branche Gares et connexions présente son premier rapport d'activité qui dresse un état des lieux et un 
plan d'action à l'horizon 2020. Gares et connexion gère les quelque 3 000 gares du réseau ferroviaire, et a 
investi 266 millions d'euros en 2010. Ce rapport est disponible à partir du lien suivant :   
http://www.gares-connexions.com/images/DP/RA2010/Rapport-activite-2010.pdf  (dernière consultation : 
11/2011)   
SNCFGDW002653   
 

 KELLER C.   
Une branche sur les rails   
(les infos, 2011-05-20/06-02, n° 353, p. 2-3, ill.) FR 
La convention de la branche Gares & Connections de la SNCF a tiré un bilan positif pour 2010. Reconnue 
comme gestionnaire de gares, elle doit affronter plusieurs défis d'ici à 2012 : les travaux de rénovations de 
certaines gares comme Belfort-Montbéliard, Besançon Franche-Comté, Paris-Saint-Lazare. De plus, afin 
d'ancrer encore davantage les gares dans la vie quotidienne des voyageurs, de nouvelles prestations sont 
proposées : salons de coiffure, crèches, laboratoires médicaux.    
GDW002613   
 

 Avis n° 11-A-15 du 29 septembre 2011 sur un projet de décret relatif aux gares de voyageurs et 
autres infrastructures de services du réseau ferroviaire 

(AUTORITE DE LA CONCURRENCE, 2011-09-29, (31 p. / 143 Ko), en ligne.) FR 
Dans cet avis l'Autorité à la Concurrence estime que « l'autonomie de la direction en charge de la gestion 
des gares au sein de la SNCF doit être a minima renforcée par de réelles garanties de séparation 
fonctionnelle ». L'Autorité recommande aussi que le rôle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires 
(Araf), créée fin 2010, soit renforcé.  
L'avis est consultable en ligne à partir du lien suivant :   
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/11a15.pdf  (dernière consultation : 09/2011)   
SNCF GDW004193   
 

 FACCHINETTI-MANNONE V. ; RICHER C.   
L'intégration territoriale des gares sur lignes à grande vitesse en France : une approche typologique   
(Recherche transports sécurité, 2011-08-01, vol. 27, n° 106, p. 200-214 (15 p. / 512 Ko), figures, tableaux, 
bibliographie p. 213-214, en ligne.) FR 
La construction de lignes à grande vitesse (LGV) en France et en Europe a bouleversé l'accessibilité 
ferroviaire des territoires « branchés » à ce réseau de transport rapide. Les gares nouvelles situées sur les 
LGV tirent l'avantage maximum de ces gains relationnels. Cependant, l'accès en transport collectif à ces 
gares pose souvent problème. En effet, leur localisation, souvent ex-urbanisée, n'a pas été dictée par un 
souci d'offrir une desserte performante par les réseaux de transport en commun, notamment ferroviaires. 
Cette situation s'avère problématique pour le pré- et post-acheminement des voyageurs et oblige les acteurs 
locaux à développer des dessertes nouvelles de qualité variable. Cet article propose une analyse de la 
qualité de l'intégration territoriale des gares TGV par une typologie des interactions entre ces nouveaux 
points de desserte et les gares historiques, en position centrale. Dans un contexte marqué par la mise à 
contribution croissante des collectivités locales au financement des nouvelles infrastructures ferroviaires de 
la grande vitesse, les auteurs examinent si cette évolution des jeux d'acteurs encourage une meilleure prise 
en compte du positionnement des gares TGV par rapport à des critères d'accessibilité en transport collectif.   
SNCF GDW003834   
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 Boissard, S. 
La gare, au coeur des enjeux de la mobilité durable 
(Transports, Paris : Editions techniques et économiques, 2011-07, N.468, P.221-226) FR 
Gares & Connexions est la cinquième branche de la SNCF. Elle a vu le jour en avril 2009. Sa mission est 
d'exploiter, d'aménager et de développer les gares de voyageurs qui desservent le réseau ferré français. 
UIC020883 
 

 Nangeroni, C. 
Des services pour des gares "à vivre" 
(Ville, Rail & Transports, Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2011-06-01, N.521, P.34-36) FR 
Gares & Connexions, filiale de la SNCF fête ses deux ans en avril 2011 et vient de publier son premier 
rapport d'activité. C'est aussi l'occasion pour sa directrice générale, Sophie Boissard, de présenter les futurs 
services aux voyageurs. L'objectif est d'augmenter les recettes pour financer un programme de rénovation 
ambitieux. 
SNCF GDW003359 / UIC020554 
 

 Les gares au coeur de la ville durable. La gouvernance de la gare : acteurs, rôles et premiers 
résultats. Deuxième édition 

(GARES & CONNEXIONS, 2011, 1 vol. (20 p. / 2,17 Mo), en ligne.) FR 
Ce second colloque « Les gares au coeur de la ville durable » s'est déroulé le mercredi 22 juin 2011. Il 
s'articulait autour de quatre tables rondes : Quel rôle pour la mobilité dans la ville durable ?, La gouvernance 
des gares : quel rôle des collectivités territoriales et des opérations de transport ?, La gare : plate-forme 
d'entrée des territoires ?, La gare : pôle de services publics et commerciaux. Les actes du colloque sont 
disponibles à partir du lien suivant :   
http://www.gares-connexions.com/images/ateliers-gares/colloque-2011-gouvernance-gare.pdf  (dernière 
édition : 09/2011)   
SNCF GDW003970   
 

 Colloque : les gares au coeur de la ville durable. 2010 
(GARES & CONNEXIONS, 2010, 1 vol. (16 p. / 888 Ko), en ligne.) FR 
Ce premier colloque « Les gares au coeur de la ville durable » a été organisé le 30 juin 2010 par 
l'Association des Maires des Grandes Villes de France (AMGVF), et la Fédération Nationale des Agences 
d'Urbanisme (FNAU) en partenariat avec Gares & Connnexions. Cette journée d'échanges visait à dégager, 
de manière pragmatique, les voies d'un développement urbain exemplaire autour des gares à l'échelle des 
territoires métropolitains. Les actes du colloque sont disponibles à partir du lien suivant :   
http://www.regionsmagazine.com/site/articles/_EUROPE/divers/2010/07/2010-07-26-
2/Acteslesgaresaucoeurdelavilledurablevf.pdf (dernière consultation : 09/2011)   
SNCF GDW003968   
 

 Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART) 
Gouvernance des gares : associer davantage les autorités organisatrices 
(Ville, Rail & Transports, Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2010-10-05, N.528, P.I-XIX) FR 
Numéro des Cahiers du GART (hébergé par Ville, Rail & Transports) fournit un panorama de la gestion des 
gares en France. 
La gare, maillon essentiel de la chaîne de mobilité, est plus qu'un espace au service du ferroviaire. Ce 
dossier développe ce constat sous plusieurs angles :  
- Les gares en France : un outil fractionné en pleine mutation,  
- La gare, épine dorsale de l'intermodalité,  
- Accessibilité : une problématique à multiples facettes,  
- Le point de vue des acteurs,  
- Pour un modèle économique pérenne des acteurs,  
- Les enjeux de la valorisation foncière.   
SNCF GDW004408  / UIC020875 
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 FERRI M. ; NEGRE L. ; SIVARDIERE J. ; TROIN J.F. ; SEGURET S.   
Gares périurbaines : points d'appui du développement urbain durable et du réseau ferré. Actes du 
colloque qui s'est tenu à Paris le 29 septembre 2009   
(GART, 2010, 1 vol. (71 p. / 5,09 Mo), en ligne.) FR 
Ce colloque avait pour but de mettre le projecteur sur l'importance des enjeux de mobilité des territoires 
périurbains, sur l'aspect essentiel d'une meilleure articulation entre les politiques de transport et d'urbanisme 
et sur le rôle essentiel à jouer en la matière par les étoiles ferroviaires et les gares sur ces territoires. Les 
actes du colloque sont disponibles à partir du lien suivant :   
http://www.gart.org/S-informer/Nos-evenements/Gares-periurbaines-points-d-appui-du-developpement-
urbain-durable-et-du-reseau-ferre (dernière consultation : 08/2011)   
SNCF GDW003636   
 

 FAVIN LEVEQUE J.C.   
Gare et déconnexion   
(Ville Rail & Transports, 2010-09-08, n° 502, p. 30-32.) FR 
L'enjeu des gares françaises n'a pas généré le débat qu'il aurait mérité. Elles sont loin de remplir les 
services que l'on attend d'elles. La plupart sont inadaptées aux défis de demain. L'auteur propose des 
solutions radicales pour réhabiliter la gare.   
SNCFGDW001301   
 

 DUVAL B.   
Un tabou nommé Gare : l'accès de la concurrence aux gares de voyageurs   
(Transports urbains, 2010-06, n° 117, p. 16-21, ill.) FR 
L'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs à l'international applicable depuis le 1er 
janvier 2010 opère une mutation en profondeur du modèle ferroviaire français. Elle vient mettre un terme au 
monopole public de la SNCF. Les gares de voyageurs sont tout particulièrement concernées par ce 
processus, car en leur sein convergent les spécificités du système ferroviaire français. Le récent rapport de 
la sénatrice Fabienne Keller sur la gare contemporaine de mars 2009 reste assez superficiel, survolant 
rapidement la question de l'accès des concurrents dans les gares de voyageurs. Le parti retenu (création 
d'une direction Gares et Connexions "indépendantes" au sein de la SNCF) n'est pas jugé très satisfaisant 
par les nouveaux entrants potentiels. Cet article vise entre autres à mettre le choix français en perspective 
avec ceux effectués dans d'autres pays européens, et à souligner les risques qu'il sous-entend. 
SNCF FER070469   
 

 Dancre, J-F. 
La SNCF pleine d'égards pour ses gares 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2010-04, N.165, P.35-39) FR 
Un an après sa création en avril 2009, Gares et Connexions, la branche de la SNCF qui gère et développe 
les gares, s'est mise en ordre de marche. Sa priorité à court terme est d'améliorer l'information et le confort 
des voyageurs. A long terme elle doit définir une vision stratégique qui doit se traduire dès 2010 par 
l'expérimentation de services variés. 
Im April 2009 wurde der Bereich "Gares et Connexions" als fünfter Firmenzweig der SNCF gegründet. Er ist 
mit Verwaltung, Betrieb und Entwicklung der rund 3000 SNCF-Bahnhöfe betraut und zählt etwa 1400 
Beschäftigte. Mit einem Programm von etwa 400 Mio. € pro Jahr soll die seit einigen Jahren verstärkt 
betriebene Bahnhofsmodernisierung fortgesetzt werden. Vorrangige Ziele sind Verbesserung der 
Servicequalität für die Bahnreisenden, verbesserte Verkehrsinformation, Schaffung bequemer 
Umsteigepunkte zwischen Bahn und den anderen Verkehrsträgern und gemeinsam mit den Kommunen die 
städtebauliche Aufwertung des Bahnhofs und seines Umfelds. Die renovierten Bahnhöfe von Straßburg, Le 
Mans, Ermont-Eaubonne oder der fast fertig gestellte Bahnhof von Bellegarde zeigen die Richtung. 70% der 
Einnahmen stammen aus Bahnhofsgebühren für haltende Reisezüge. "Gares et Connexions" will die 
diskriminierungsfreie Nutzung der Bahnhöfe auch für andere EVU als der SNCF garantieren.  
DB AG, I1066936 / SNCF FER069550 / UIC019352 
 

 Cuny, V. 
SNCF Gares & Connexions : création de 8 Agences Gares 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : HC, 2010-04, N.193, P.36-39) FR 
Gares & Connexions est une entité de la SNCF créée en avril 2009 et chargée d'assurer la gestion, 
l'exploitation et le développement des 3000 gares françaises. Cette entité met en place huit Agences Gares 
couvrant l'ensemble du territoire français. 
SNCF FER069495 / UIC019340 
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POINGT M.H.   
L'Autorité de la concurrence critique la direction des Gares de la SNCF 
(Vie du Rail, 2009-11-11, n° 3232, p. 6. Voir aussi 2009-11-18, n° 483, p. 14-15. (Ville Rail & Transports 
sous le titre : L'Autorité de la concurrence demande plus d'indépendance pour les Gares). FR 
L'Autorité de la concurrence vient d'infliger un sérieux camouflet à la SNCF. Après s'être auto-saisie en mai 
de la question de la gestion des gares, elle a estimé le 4 novembre que le système mis en place par la 
SNCF " n'est pas satisfaisant ". 
SNCF FER067730 
 

 Avis n° 09-A-55 du 4 novembre 2009 sur le secteur du transport public terrestre de voyageurs   
(AUTORITE DE LA CONCURRENCE, 2009, 1 vol. (42 p. / 476 Ko), en ligne.) FR 
Cet avis présente les principaux marchés de transports publics terrestres de voyageurs. Il traite ensuite des 
questions de concurrence soulevées par les gares ferroviaires dans le cadre de l'ouverture partielle à la 
concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. Enfin, l'avis émettra des recommandations relatives à ces 
différentes problématiques. L'avis est disponible à partir du lien suivant :    
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09a55.pdf  
SNCF FER067529   
 

 Keller, F. 
Rapport à M. le Premier Ministre de Mme Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin : la gare 
contemporaine 
(, 2009-03-10, 297P.) FR [52 S 44] 
A la demande du Premier Ministre français, Fabienne Keller, sénatrice, a analysé le concept de gare 
contemporaine, conçue comme lieu d'échange et de complémentarité entre les transports, lieu de vie et de 
services, centre d'un quartier urbain dense et durable. Elle formule 12 propositions pour l'avenir des gares 
en France. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//094000109/0000.pdf  
SNCF FER 065144 / UIC018394 
 

 Charlanne, J-P. 
Une nouvelle agence pour mieux servir les voyageurs : Gares et Connexions 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2009-06, N.184, P.47-51) FR 
La création de l'Agence Gares et Connexion de la SNCF a pour objectif de faire des gares françaises de 
véritables lieux d'échanges et de complémentarité entre les différents modes de transport. Elles doivent 
aussi devenir des lieux de vie et de services pour les usagers dans les villes. 
SNCF FER066120 / UIC018206 
 

 Poingt, M-H. 
La SNCF lance une nouvelle direction des gares 
(Ville, Rail & Transports, Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2009-04-08, N.469, P.24-26) FR 
Avec l'ouverture à la concurrence, les gares françaises vont devoir s'ouvrir à de nouveaux opérateurs et 
leurs proposer des prestations : salles d'attente, informations, automates. Pour garantir l'équité de 
traitement, la SNCF a lancé une direction autonome qui doit rassembler tous les services d'exploitation et 
d'aménagement des gares. Cette nouvelle direction porte le nom de "SNCF Gares et Connexions". 
UIC018091 
 

 Fressoz, M. 
Rapport Keller sur "la gare contemporaine" : un rapport qui adoube la SNCF dans ses choix 
(Transport public, Paris : Union des transports publics, 2009-04, N.1090, P.44-49) FR 
Le rapport Keller dresse un tableau sur ce que doit être la gare multimodale dans un contexte d'ouverture à 
la concurrence du transport de voyageurs. Sont présentés également l'exemple de ce qui se fait au 
Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie. 
UIC018078 
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 Poingt, M-H. 
Une nouvelle direction des gares 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2009-04-15, N.3202, P.12-13) FR 
Présentation de la direction autonome de la SNCF "Gares et Connexions" qui doit rassembler tous les 
services d'exploitation et d'aménagement des gares en vue de l'ouverture à la concurrence du transport 
voyageurs. 
SNCF FER065547 / UIC018076 
 

 Poingt, M-H. 
Rapport Keller : mettre la gare au centre de la ville 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2009-03-18, N.3198, P.10) FR 
Le rapport de la sénatrice du Bas-Rhin, Fabienne Keller, a remis au gouvernement français son rapport sur 
l'avenir de la gare contemporaine. Il s'agit de définir par quels moyens faire de la gare un véritable pôle 
d'activités et d'attractivité de la vie urbaine. La gare doit s'inscrire au coeur des dessertes multimodales mais 
aussi des projets d'urbanisme du quartier qui l'entoure. 
UIC018032 
 

Germany – Allemagne - Deutschland 
 

 Heinrici, Timon 
DB übertrifft Vorgaben aus Vereinbarung mit dem Bund : Infrastrukturzustands- und -
entwiklungsbericht 2009 vorgelegt 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2010, Nr. 89, S. 1) Deutsch 
Die Infrastrukturunternehmen der Bahn (DB Netz AG, DB Station & Service AG, DB Energie GmbH) 
investierten im Jahr 2009 3,08 Mrd. Euro in das Bestandsnetz, das sind 80 Mio. Euro mehr als die 
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) mit dem Bund im Jahr 2009 vorsieht (insgesamt 4,46 
Mrd. Euro LuFV-relevante Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen). Die Qualität des Netzes wird 
daran gemessen, wie viele Minuten ein theoretischer Zug beim Befahren des gesamten Netzes wegen 
Infrastrukturmängeln gegenüber einem komplett mängelfreien Netz zusätzlich benötigt, wenn er stets die 
jeweils zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit ausnutzt (2528 Minuten werden der DB für die 
Verzögerung des theoretischen Zuges beim Befahren des Gesamtnetzes zugebilligt, da ein mängelfreies 
Netz nicht gibt. Diese müssen jedes Jahr um 2 Minuten unterboten werden). Die positiven Ergebnisse gehen 
aus dem Infrastrukturzustands- und -entwicklungsbericht 2009 hervor, den das Unternehmen gemäß LuFV 
jährlich zum 30. April abliefern muss. Es ist der erste Bericht seit Infrakttreten der LuFV. Dem Beitrag ist eine 
Liste der derzeitig auftretenden bzw. kurzfristig absehbaren Engpässe in den Schienenwegen des Bundes 
beigefügt. 
DB AG, I1068942 
 

 Wagner, A. ; Schwarz, H. 
amp: Anlagenmanagement Personenbahnhöfe, die künftige Anlagen- und Instandhaltungsstrategie 
(Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2010-06, Vol.59, N.6, P.328-332) DE 
Im Jahre 2007 hat DB Station&Services AG das Projekt amp - Anlagenmanagement Personenbahnhöfe - 
initiiert, um in Anlehnung an die 3-i-Strategie der DB Netz AG (Integrierte Instandhaltungs- und 
Investitionsstrategie) und als Teil des Programms STATION 11 eine neue Grundlage für das Betreiben und 
Bauen der baulichen und technischen Anlagen zu schaffen. Jährlich werden mehrere Hundert Millionen Euro 
in die Instandhaltung der Stationen und der dazugehörigen Anlagen, Bahnsteige, Fahrtreppen, Aufzüge, 
Fahrgastinformationsanlagen, Türen etc. investiert. Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer nachhaltigen 
Strategie zum wirtschaftlich optimierten Mitteleinsatz für Instandhaltung und Ersatzinvestitionen, 
Transparenz über künftige Instandhaltungs- und Investitionsbedarfe sowie verlässliche Planung und 
Steuerung der Instandhaltungs- und Investitionsmittel. Hierbei spielt vor allem die präventive Instandhaltung 
eine Rolle. Künftig wird nicht mehr ausschließlich auf Schäden reagiert, sondern präventive Maßnahmen 
getroffen, um Schäden vorzubeugen. Es wurden 33 Anlagenklassen identifiziert, die zur differenzierten 
Betrachtung der Anlagenausprägung in weitere Cluster (ca. 130) unterteilt wurden, um die unterschiedlichen 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Über 2,5 Jahre wurden alle Bahnsteige, Über- und Unterführungen, 
Bahnsteigfächer, Dächer und Fenster von Empfangsgebäuden gezählt und vermessen. Der Zustand von 
insgesamt 6500 aufgenommenen Anlagen wurde bewertet. Rund 200 Mitarbeiter waren am Projekt beteiligt. 
DB AG, I1067494 / UIC019494 
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 DB Station und Service AG 
Geschäftsbericht 2009 
(Berlin : DB Station und Service AG, 2010-04, 47P.) DE [094 S 25] 
UIC019849 
 

 DB Station und Service AG 
Die Bahnhofsbetreiber 
 (Berlin : DB Station und Service AG, 2009-08-01, 11P.) DE [64 S 9] 
Plaquette d'information sur les missions de DB Station und Service AG : gestionnaire de près de 5400 gares 
de voyageurs, développement de projets de modernisation ou de construction de gares, gestion des ventes 
et conseils stratégiques, aménagement des gares en zones commerciales, services de qualité, etc. 
UIC019852 
 

 Landegl, Martin 
Station 11 - 11 Pluspunkte für Bahnhöfe: Strategieprogramm 
(Deine Bahn, 2009, Nr. 12, S. 14-17) DE 
Die DB Station&Service AG, Betreiber von ca. 5 400 Bahnhöfen in Deutschland, hat das Strategieprogramm 
"Station 11 - 11 Pluspunkte für die Bahnhöfe" entwickelt, bei dem Kundenorientierung und 
Prozessoptimierung im Mittelpunkt stehen. Das Programm besteht aus 11 Schwerpunktthemen und drei 
Querschnittsprojekten (Organisation, Unternehmenssteuerung und Personalentwicklung). Es wird auf die 
Ziele und Struktur des Strategieprogramms eingegangen und es werden die Schwerpunktthemen 
Portfoliomanagement, Instandhaltung, Operative Exzellenz (Kundenservice), Vermietung von 
Gewerbeflächen in den Empfangsgebäuden sowie die Sicherstellung der Nachhaltigkeit näher erläutert. 
DB AG, I0966509 
 

 Boleslawsky, Stephan 
Herausforderungen bei der Bahnhofsmodernisierung: Finanzierung und Umsetzung 
(Deine Bahn, 2009, Nr. 12, S. 10-13) DE 
In den letzten Jahren hat die DB Station&Service AG an vielen Bahnhöfen in Deutschland Modernisierungs-, 
Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen durchführen lassen. Dabei geht es hauptsächlich um 
einheitliche Bahnsteighöhen, noch mehr barrierefreie Zugänge und die Anpassung der Empfangsgebäude 
an die heutigen Bedürfnisse. Am Beispiel von Nordrhein-Westfalen - das Bundesland mit dem höchsten 
Verkehrsaufkommen im Schienenverkehr und insgesamt 690 Bahnhöfen - wird die Finanzierung und 
Umsetzung von Bauvorhaben an Bahnhöfen und Haltepunkten aufgezeigt. Es wurden dafür bestimmte 
Programme vereinbart: die Modernisierungsoffensive I (MOF I), die Brandschutztechnische Ertüchtigung an 
oberirdischen (oPva) und unterirdischen (uPva) Verkehrsstationen, die Konjunkturpakete I und II, die 
Modernisierungsoffensive II (MOF II) sowie das NRW-Paket. Auf die einzelnen Programme wird jeweils kurz 
eingegangen. 
DB AG, I0966508 
 

 Zeug, André 
Bahnhöfe der Zukunft: Die DB Station&Service AG - Europas führender Bahnhofsbetreiber 
(Deine Bahn, 2009, Nr. 12, S. 2-9) DE 
Die DB Station&Service AG unterhält bundesweit mehr als 5.400 Personenbahnhöfe, beschäftigt ca. 4.600 
Mitarbeiter, vermietet rund 1,1 Mio. Quadratmeter Gewerbefläche und bietet mit dem Konzept ServiceStore 
DB auch an kleinen Bahnhöfen umfassenden Service an. Der Beitrag gibt einen Überblick über den 
Unternehmensbereich DB Station&Service, das Kerngeschäft Bahnhöfe und die Maßnahmen, die das 
Unternehmen ergreift, um die Attraktivität der Bahnhöfe zu steigern und den Ansprüchen der Kunden 
gerecht zu werden. Es wird auf die Investitionen zur Attraktivitätssteigerung, auf die seit 1999 modernisierten 
oder neu gebauten Bahnhöfe, die zukünftige barrierefreie Erschließung der Bahnhöfe, neue Konzepte für 
Empfangsgebäude, das Finanzierungskonzept in Kooperation mit Bund, Ländern und Kommunen, diverse 
Bahnhofsprojekte anlässlich der Ernennung Essens zur Kulturhauptstadt (unter dem Motto RUHR.2010) 
sowie auf die sechs Arbeitspakete, die für das Sonderprogramm Bahnhöfe entwickelt wurden und die 
strategische Weiterentwicklung eingegangen. 
DB AG, I0966488 
 

 Quadejacob, Lars 
"Renaissance der Bahnhöfe"? 
(Eisenbahn-Kurier, 2009, Nr. 6, S. 48-51) DE 
In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wurde auf breiter Front die neu entwickelten gestalterischen 
Ambitionen der neu gegründeten Deutschen Bahn AG demonstriert; mit spektakulären Neubauten wie dem 
Frankfurter Flughafenbahnhof, der Entwicklung zeitgemäßer Typen-Bahnsteigdächer, mit der Einführung 
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eines neuen Beschilderungs- und Leitsystems und neuen Reisezentren. Dann folgte eine Reihe von 
Sanierungen historischer Großstadtbahnhöfe (Hannover, Bremen, Nürnberg, Frankfurt/Main). Aus der Schar 
sanierter Bahnhöfe ragen der Leipziger Hauptbahnhof und der Dresdner Hauptbahnhof heraus. 
Durchschnittlich hingegen erscheinen die ICE-Haltestellen in Montabaur und Limburg u. a. Die 
stadtbildprägende Wirkung der Bahn des 19. und 20. Jahrhunderts beruhte auf einer Vielzahl von 
Begleitbauten, die aufgrund heutiger Bahntechnik und Logistikstrukturen zunehmend nicht mehr benötigt 
werden, z. B. Güterbahnhofsgebäude, Bahnbetriebs- bzw. Ausbesserungswerke, Stellwerke oder auch 
Empfangsgebäude mit integrierten Wohnungen für Eisenbahner in kleinen Städten. Auch die 
Bahnhofsgebäude selbst werden zunehmend als unnötigen Ballast gesehen. Hier droht eine Veränderung 
unserer Kulturlandschaft, die der Autor aufzuzeichnen versucht. 
DB AG, I0964678 
 

 Afting, Matthias; Niemann, Jürgen 
Hidden Champions: Hand in Hand auf den Personenbahnhöfen der DB AG 
(Deine Bahn, 2008, Nr. 2, S. 12-16) DE 
In der Verantwortung der Bahntochter DB Station&Service AG werden die 5.400 Personenbahnhöfe der DB 
AG, die zum großen Teil saniert und modernisiert als Aushängeschild der jeweiligen Stadt wirken, betrieben. 
Zu DB Station&Service AG, bestehend aus den Geschäftseinheiten Betrieb, Vermietung und Service, gehört 
auch ein Bereich, der mit Bau und Entwicklung von Bahnhöfen und Bahnhofsumfeld beschäftigt ist. Neben 
den Bereichen von DB Station&Service sind auch weitere Geschäftsfelder des DB-Konzerns, u. a. DB 
Vertrieb in den Reisezentren und Mitarbeiter des Systemdienstleisters DB Services als so genannte "Hidden 
Champions" für Elektrotechnik, Heizung, Klima. Lüftung, baulichen Brandschutz etc. tätig. Die 
Aufgabenbereiche von DB Station&Service, wie z. B. Arbeiten in der 3-S-Zentrale (Service, Sicherheit, 
Sauberkeit), im Bahnhofsmanagement oder an den Service-Points sowie die Funktionen der vorher 
genannten weiteren Geschäftsfelder werden geschildert. Eine kurze Schilderung der nicht zur DB 
gehörenden Bahnhofsmission rundet die Beschreibung ab. 
DB AG, I0858763 
 

Hungary – Hongrie - Ungarn 
 

 KASSAI, J., PÉCSEK, I.  
Ilyen volt, ilyen legyen!  
(Such was to be such!) 
(Vasutas magazin : Budapest : MÁV Kommunikációs Igazgatóság, 2010., Vol. 60., N. 9., P. 6-9.) HU 
Being attached to a conference on the protection of historic buildings are organized a series of lectures 
Ráckeve, entitled "The Future railway stations, railway stations in the future". This program MAV 
Ingatlangazdálkodási Igazgatóság staff have been prepared. Presentations focuse on the railway 
monuments and the railway stations expectations. 
MAV 
 

 PÁLYI, I. 
A vasúti indóházak állagmegőrzésének, a kulturális örökség gondozásának és új funkciókra 
alkalmazásának kérdései 
(Questions about conservation of stations, cultural heritage care and their new functions) 
(Közlekedéstudományi Szemle : Budapest : Közlekedéstudományi Egyesület, 2008., Vol. 58., N. 4., P. 46-
52., ISSN 023-4362) HU 
The article specifies the economic aspects of the optimal renovation strategy concerning railway stations. It 
analyses issues such as the preservation of the building, the function and cultural heritage as well as making 
it suitable for new functions and the industrial, commercial and tourism aspects. It points out that taking into 
account the module-character of the standard design used when railway stations were established entails 
special advantages even today when the optimal renovation strategy is formed. 
MAV 
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Japan – Japon 
 

 Ando, Keiichiro 
Japan’s rail stations 
(JRTR Japan Railway & Transport Review, 2010, Nr. 56, S. 26-35) Englisch 
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Entwicklung der Bahnhöfe in Japan. Diese waren in den 
Anfangsjahren meist noch schlichte einstöckige Zweckbauten aus Holz, wobei allerdings das erste größere 
Bahnhofsgebäude (fünf Stockwerke mit Kaufhaus, Restaurants und Büros) bereits 1920 in Umeda errichtet 
wurde. Nach 1945 hatte die Staatsbahn JNR zunächst wenig Geld für Bahnhofsrestaurierungen, doch 
entstanden Modelle für eine finanzielle Beteiligung der Städte sowie privater Investoren. In den 1970er und 
1980er Jahren wurden aufgrund sinkender Fahrgastzahlen viele Nebenbahnhöfe verkleinert, während es 
andererseits in den größeren Städten inzwischen riesige Mehrzweckbahnhöfe gibt, die z. B. Kaufhäuser, 
Hotels, Museen und Behörden beherbergen. Typisch für die modernen japanischen Bahnhöfe ist schließlich 
auch die Aufteilung in eine allgemein zugängliche äußere Bahnhofshalle und einen den Fahrgästen 
vorbehaltenen inneren Bereich ("Ekinaka"). 
http://www.jrtr.net/jrtr56/pdf/36-46web.pdf 
DB AG, I1069015 
 

Korea – Corée 
 

 Korail 
Station Story 
(Korail, 2008?, 10 min) EN ; KO [50 S 20] 
Film promotionnel de 10 minutes présentant différentes facettes des gares en Corée du Sud. 
UIC017124 
 
 

Investing in station construction and upgrading - 
Investissement dans la construction et modernisation des gares - 
Investition in den Bau und die Modernisierung von Bahnhöfen 
 

 Leemans, A. ; Ivkovic, M. 
Stations for high speed systems: Toolbox for the design and / or renovation of major interchanges 
 (Paris : UIC, 2011-06, VP.) EN [66 T 12] 
La recherche menée visait à identifier les éléments qui peuvent réduire ou augmenter la qualité perçue des 
grandes gares. Cette qualité est définie par un certain nombre d’éléments clés qui composent la perception 
générale et les performances de la gare. Ces principales qualités couvrent différents aspects tels que la 
sécurité perçue, la maintenance, la qualité de lumière, les services offerts, les commerces de détail. Une 
boîte à outils a ainsi été développée afin de guider les exploitants, les autorités, les architectes, conseillers 
en immobilier, ainsi que les décideurs politiques. 
http://www.uic.org/IMG/pdf/2011_toolbox-dest-research.pdf  
UIC021051 
 

Austria – Autriche - Österreich 
 
St Pölten Hauptbahnhof nach Generalumbau fertiggestellt und wiedereröffnet   
(Eisenbahn Osterreich, 2011-09, vol. 109, n° 9, p. 453-456, carte, ill.) DE 
Cet article présente le bâtiment rénové et le plan de voie réaménagé à St Polten. La liaison vers Vienne 
bénéficie de trois voies. 
SNCF GDW003777 
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 Rossberg, Ralf Roman 
Wien Hbf - Europas neue Mitte: Österreichs gegenwärtig größtes Bauvorhaben 
(Eisenbahn Magazin, 2011, Nr. 6, S. 28-30) DE 
Bis 2014 soll in Wien der neue Hauptbahnhof fertiggestellt sein. Er wird genau im Zentrum der europäischen 
Magistralen liegen und als Durchgangsstation auf dem Gelände des bisherigen Südbahnhofsgebaut werden. 
Auch in Wien waren nicht alle vom Konzept des Durchgangsbahnhofs und vom Abriss des Südbahnhofs 
begeistert, trotzdem sind die Bauarbeiten zügig vorangekommen. 2003 vereinbarten der Bund und die Stadt 
Wien, das Projekt zusammen mit den ÖBB zu realisieren. Der Bahnbetrieb im Südbahnhof endete am 12. 
Dezember 2009, die Abräumung des Gebäudes und des Gleisvorfeldes gingen zügig vonstatten. Die dort in 
einem Tunnel verlaufende eingleisige Spange zwischen Süd- und Ostbahn wurde durch eine zweigleisge 
provisorische Verbindungsbahn für sowohl Güter- als auch EC-Züge ersetzt. Ab Ende 2012 sollen zunächst 
vier Bahnsteige und fünf Gleise des neuen Hauptbahnhos benutzbar sein, im endgültigen Stadium sollen 
fünf Mittelbahnsteige mit zehn Bahnsteigkanten und zwei durchgehende Gleise für Güter- und Dienstverkehr 
zur Verfügung stehen. Die neue Verkehrsstation mitsamt Bahnhofsgebäude wird 480 m lang und 180 m breit 
sein und als Besonderheit rautenförmige Dächer über den Bahnsteigen erhalten. Beschrieben werden der 
Stand der Bauarbeiten und das Bahnhofskonzept sowie die geplante Verkehrsführung. 
DB AG, I1169972 
 

 Gfrerer, J. ; Wörndl, T. 
The festival city of Salzburg gets a unique entrée 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2010, Vol.16, N.4, P.14-18) EN 
In Salzburg wird gegenwärtig der Hauptbahnhof umgebaut, um die künftig erforderliche Funktionalität als 
Taktknoten im Fern- und Nahverkehr zu erreichen. Dabei erfolgt ein völliger Neubau der Gleisanlagen und 
Bahnsteige, wobei die Kopfbahnsteige durch durchgehende Bahnsteige und die unterirdischen 
Gleiszugänge durch eine breite Einkaufspassage unter sämtlichen Gleisen ersetzt werden. Gleichzeitig 
werden alle Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt und die gut erhaltenen Fliesenbilder der 
Eingangshalle und die stählerne Dachkonstruktion der Halle auf dem Inselbahnsteig in den neuen Bahnhof 
integriert. Das Gesamtbudget für den Bahnhofsneubau beträgt 270 Mio. €, wovon über 10% vom Land 
Salzburg eingebracht werden. Der Umbau hat im November 2008 begonnen und soll 2014 beendet werden. 
Die provisorische Bahnhofshalle während des Umbaus und der Umbau bei fortlaufendem Betrieb erfordern 
besondere Maßnahmen, auf die im Beitrag eingegangen wird. 
DB AG, I1067680 / UIC019698 
 

 Modernisierung des Wiener Westbahnhofes 
(Eisenbahn Österreich, 2010-02, p. 98-99, ill.) DE 
Cet article commente les aménagements dont bénéficiera cette gare de l'ouest de Vienne, d'ici l'automne 
2011. 
SNCF FER068457   
 

 Hartig, K-J. 
Hauptbahnhof Wien: ein Jahrhundertprojekt wird realisiert 
(Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2008-09, Vol.57, N.9, P.570-573) DE 
UIC017454 
 

 Engel, J. 
Die Weichen sind gestellt: Hauptbahnhof Wien: die zentrale Verkehrs-Drehscheibe 
 (Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2008-09, Vol.57, N.9, P.574-577) DE 
La gare de Vienne est un élément clé de l'infrastructure ferroviaire autrichienne mais également européenne. 
En effet les corridors internationaux Paris-Bratislava, Gdansk-Venise et Athènes-Dresde passent par 
Vienne. 
UIC017455 
 

 Steiner, N. 
Hauptbahnhof Wien: im Kontext mit der Wiener Stadtentwicklung 
(Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2008-09, Vol.57, N.9, P.578-581) DE 
UIC017456 
 



- 14 - 

 Management of stations  01/2012 

 Klementschitz, Roman; Stark, Juliane; Höfler, Leonhard 
Der neue Hauptbahnhof Linz: Seine verkehrliche Funktion und seine Rolle als innerstädtischer 
Wirtschaftsfaktor 
(Der Nahverkehr, 2008, Nr. 10, S. 56-63) DE 
Im Rahmen des Nahverkehrsprogramms für den Großraum Linz wurde der Hauptbahnhof als zentrale 
Nahverkehrsdrehscheibe für den öffentlichen Verkehr und als Einkaufs- und Begegnungszentrum neu 
konzipiert und gestaltet. Um die Attraktivität des Hauptbahnhofs sowohl in seiner verkehrlichen Funktion als 
auch in seiner Funktion als Einkaufs- und Begegnungszentrum beurteilen zu können, wurde im Jahre 2006 
eine zweistufig konzipierte Befragung durchgeführt. Der Beitrag beschreibt zunächst kurz das 
Befragungskonzept und stellt die Auswertungsergebnisse bezüglich der verkehrlichen Funktion des 
Bahnhofs vor. Es werden die Nachfragesituation beschrieben, die Verkehrsbeziehungen der Befragten, die 
Fahrgaststruktur sowie die Verkehrsmittelnutzung. Weiter werden die Aktivitätsmuster der am Bahnhof 
angetroffenen Personen sowie die Verweildauer am Hauptbahnhof und die Ausgaben ermittelt. Außerdem 
wurden auch Investoren, Projektentwickler und Betreiber von bahnfremden Einzelhandels- und 
Dienstleistungsangeboten zum Hauptbahnhof als Unternehmensstandort befragt. Die Studie ergab, dass 
das Fahrgastaufkommen am Hauptbahnhof Linz stark zugenommen hat und auch das Einzelhandels- und 
Dienstleistungsangebot sehr gut angenommen wird. 
DB AG, I0861386 
 

Belgium – Belgique - Belgien 
 

 Scasso, C. 
Entre Wallonie et Flandre, les gares dévoilent leurs atouts 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2009-10, N.160, P.28-34) FR 
Le 17 septembre, Anvers et Liège ont officiellement inauguré leur gare ferroviaire, l'une entièrement rénovée 
et transformée, l'autre nouvelle, élancée et audacieuse, toutes deux prêtes à affronter le 21ème siècle qui 
sera sans nul doute celui des chemins de fer.   
SNCF FER067484 / UIC018712 
 

 Laval, P. 
Belgique : deux "gares TGV" pour tous les trains 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2009-10-14, N.3228, P.12-17) FR 
Inauguration en octobre 2009 de deux gares belges, celle de Liège-Guillemins et d'Anvers-Central, qui vont 
accueillir les Thalys en direction de l'Allemagne et des Pays-Bas. Ces gares ont été reconstruites, pour la 
première, et agrandie pour la deuxième. L'article traite également de la marque "La Gare" de la SNCB, lieu 
d'échange intermodal, convivial et doté d'un espace commercial et dédié aux services en gare. Il est 
également question de l'aspect architecturale de ces deux gares. 
SCNF FER067257 / UIC018660 
 

 Charlanne, J-P. 
Anvers-Central, une nouvelle voie pour Thalys 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2008-02, N.169, P.42-46) FR 
Les travaux de modernisation de la gare d'Anvers-Central, engagés par Infrabel, ont commencé en 1998 et 
se sont terminés le 6 novembre 2007 avec l'inauguration des quatre nouvelles voies du niveau -1. Cela 
permettra à Thalys d'y transiter pour rejoindre Bruxelles et les Pays-Bas, de réaménager le réseau, 
d'améliorer la fluidité et la régularité et de mieux accueillir les voyageurs. 
UIC016783 
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Bulgaria – Bulgarie - Bulgarien 
 

 Dichev, Dimitar; Nitova, Darina; Tasev, Jordan 
Perspektivi za razvitieto na zhp garite 
(Perspektiven für die Bahnhofsentwicklung) 
(Zelezopaten transport, 2009, Nr. 7/8, S. 40-43) Bulgarisch 
In Bulgarien nahm nach dem Emde des Zweiten Weltkrieges die Zahl der Bahnhöfe deutlich und erreichte 
gegen 1990 ihren Höhepunkt. Seitdem ist der Güter- und Personenverkehr bei den Bulgarischen 
Eisenbahnen (BDZ) deutlich zurückgegangen. Eine Reduzierung der Zahl der Bahnhöfe ist erforderlich. Um 
dies wirtschaftlich zu begründen, wurde eine Untersuchungsmethodik entwickelt, die im Beitrag erläutert 
wird. Dabei wurden die Abhängigkeiten zwischen Zug- und Bahnhofszahlen und der Gleisentwicklung, auch 
für unterschiedliche Streckengeschwindigkeiten dargestellt. Entsprechend ihrer Bedeutung wurden die 
einzelnen Strecken klassifiziert. Als Schlussfolgerung wurden vier Bahnhofskategorien gebildet, die von auf 
jeden Fall zu erhaltenden Bahnhöfen über vorübergehend zu schließenden bis zu auf jeden Fall zu 
schließenden Bahnhöfen reichen. Auch der soziale Aspekt von Bahnhofsschließungen wird untersucht. 
DB AG, I0964121 
 

 Galev, Petar 
Centralna gara Sofija: proekti kam badeshheto 
(Der Hauptbahnhof Sofia: Zukunftsprojekte) 
(Zelezopaten transport, 2008, Nr. 1, S. 10-11) Bulgarisch 
Im Dezember 2007 wurden die Siegerprojekte einer Ausschreibung für den Umbau des Hauptbahnhofs 
Sofia vorgestellt. Er soll 2008 beginnen und je nach Ausführungsart zwischen 8 und 32 Mill. Lewa kosten. 
Die 5 erstplatzierten Projekte werden kurz beschrieben. Neben den erforderlichen Anlagen für die 
Reisenden sind umfangreiche Einkaufs- und Parkmöglichkeiten geplant. Das umliegende Gelände wird in 
die Neugestaltung einbezogen. Auch die Anschlüsse an den städtischen Nahverkehr werden berücksichtigt. 
Die drei erstplatzierten Projekte wurden vom Staat gekauft. Eine Entscheidung, welches der Projekte 
realisiert wird, steht noch aus. 
DB AG, I0858168 
 

Czech Republic – République tchèque – Tschechische Republik 
 

 Jacura, Martin; et al., 
Dílcí výstupy z rozboru nástupist´ a zeleznicních stanic v Ceské republice 
(Teilaussagen aus der Analyse der Bahnsteige und Bahnhöfe in der Tschechischen Republik) 
(Doprava, 2010, Nr. 5, S. 21-23) Tschechisch 
Der Bahnsteig ist das Bindeglied zwischen dem festen und dem beweglichen Teil eines Verkehrssystems 
und beeinflusst Komfort, Schnelligkeit und Sicherheit des Fahrgastwechsels. In Tschechien wurde eine 
Bahnsteighöhe von 550 mm über Schienenoberkante (SOK) zum Standard - zunächst auf den 
Transitkorridoren - jedoch ist dieser Standard noch lange nicht erreicht. Ein studentisches Projekt des Prager 
Technikums nahm sämtliche Bahnsteigkanten nach dem Bahnhofsverzeichnis des CD-Kursbuches 
2009/2010 auf und ordnete sie nach ihren baulichen Gegebenheiten (Bahnsteigform, Zugang) und ihrer 
betriebstechnischen Bedeutung (Unterwegs-, Anschluss-, Kreuzungsbahnhof). Zugleich erfolgte eine 
Zuordnung zum jeweiligen "politischen" Bezirk. Der Beitrag analysiert diese Daten tabellarisch, grafisch und 
textlich. Die Daten offenbaren große regionale Unterschiede und die Vernachlässigung der Bahnsteige in 
der Vergangenheit. Besonders auf Regionalstrecken fehlen qualitativ gute Bahnsteigkanten, so dass die CD 
bei der Behinderten-Beförderung gegenüber Niederflur-Autobussen nicht konkurrenzfähig sind. 
DB AG, I1069098 
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France – Frankreich 
 

 FRANCQUEVILLE L.   
Maîtrise d'ouvrage : 400 millions pour transformer les gares 
(Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 2011-05-13, n° 5607, p. 20, ill.) FR 
La Direction Gares & Connexions de la SNCF rénove et développe les 3000 gares du réseau ferré comme 
par exemple, les gares de Lyon et Saint-Lazare. Cela représente des projets rendus complexe du fait de la 
multiplicité des acteurs de la maîtrise d'ouvrage. Les chiffres clés sont : 3 000 gares, 2  millions de m2, dont 
180 000 m2 de commerces : 140 000 trains par jour ; 2 milliards de voyageurs en transit par an ; 1,1 milliard 
d'euros de chiffre d'affaires ; 400 millions d'euros environ d'investissement par an pour développer des pôles 
d'échanges multimodaux (PEM).   
SNCF GDW002562   
 

 CHARLIER L.   
Lille - Flandres met de l'ordre dans son plan de voies   
(Rail passion, 2011-12, n° 170, p. 22-23, ill.) FR 
Depuis le premier semestre 2011 et jusqu'à l'été 2016, la gare de Lille - Flandres est le théâtre d'importants 
travaux, afin d'augmenter la capacité en sillons aux heures de pointe. Le coût s'élève à 53 millions d'euros.   
SNCF GDW004929   
 

 BETRANCOURT D.   
LGV Rhin-Rhône. La gare de Paris-Lyon change de visage   
(RGCF- Revue générale des chemins de fer, 2011-11, n° 210, p. 162-165, illustrations.) FR 
La gare de Paris-Lyon doit s'adapter à l'augmentation du trafic voyageurs prévue dans la prochaine 
décennie et en particulier à celui lié à la mise en service de la LGV Rhin-Rhône.   
SNCF GDW005022   
 

 Poingt, M-H. 
Les gares nouvelle génération du TGV Rhin-Rhône 
(Ville, Rail & Transports, Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2011-11-30, N.532, P.52-56) FR 
A Besançon et Belfort - Montbeliard, les deux gares phares des 140 premiers kilomètres de la ligne à grande 
vitesse Rhin-Rhône ont été conçues selon le même concept. Elles sont capables d'accueillir un million de 
voyageurs par an, elles répondent à des normes de qualité environnementale poussées et présentent les 
dernières innovations en matière de services et d'intermodalité. 
UIC021059 
 

 PREVOT A. 
Interventions éclair sur les voies de Paris-Saint-Lazare 
(Ferrovissime, 2011-11, n° 43, p. 22-23, ill.) FR 
Cet article décrit le chantier de RVB (renouvellement voie et ballast) dans la gare la plus fréquentée de 
France, à savoir celle de Paris-Saint-Lazare. Il s'agit d'une opération délicate qui nécessite préparation et 
savoir-faire. En effet, il a fallu moins de 60 heures pour remplacer 1,7 kilomètres de rails neufs, 150 
traverses bois, 1330 traverses béton, 2500 tonnes de ballast, sans interrompre les circulations.   
SNCF GDW004563   
 

 SERES A. 
Austerlitz va s'offrir un balcon sur la Seine   
(Figaro, 2011-10-19, p. 16 (1 p. / 139 Ko), en ligne.) FR 
Le Conseil de Paris a voté une délibération donnant le départ d'une vaste rénovation de la gare d'Austerlitz. 
Première étape : la rénovation de la cour donnant sur la Seine. Ce chantier mené par Gares & Connexions 
durera jusqu'en 2020 et est évalué à 600 millions d'euros. A terme, la gare accueillera les TGV de la 
nouvelle ligne qui rejoindra Lyon par Clermont-Ferrand.   
SNCF GDW004467 
 

 Brun, D. 
Présentation du chantier d'agrandissement des espaces voyageurs de la gare de Lyon 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : HC, 2011-03, N.203, P.48-50) FR 
UIC020374 
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 Paris Saint-Lazare : une modernisation attendue 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : HC, 2011-03, N.203, P.44-47) FR 
UIC020373 
 

 Point, F-X. 
Aquitaine : Bordeaux - Saint-Jean : le vieux bâtiment restauré et réaménagé 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2011-03-23, N.3303, P.11) FR 
Centenaire, la gare Saint-Jean prépare l'arrivée du TGV à Bordeaux. Les travaux seront terminés en 2011, 
réaménagement de plus 400 m2. Coût des travaux : 22 millions d'euros. 
UIC020309 
 

 Masse, J-P. 
A Euro250m makeover 
 (Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2011-02, Vol.167, N.2, P.60) EN 
Présentation du programme de rénovation de la Gare de Lyon à Paris. 
UIC020210 
 

 Nangeroni, C. 
Bain de jouvence pour les gares 
(Ville, Rail & Transports, Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2010-12-29, N.510, P.36-41) FR 
(Vie du Rail, 2011-01-12, n° 3293, p. 38-43, sous le titre Gares. La grande mutation) FR 
Rénovation, aménagement des quartiers, pôles d'échanges et de services, les gares françaises sont en 
pleine mutation. Pas moins de 85 gares font l'objet de projets de restructuration. Les exemples de la gare de 
Montpellier, de Paris-Lyon et  de Nice-Thiers sont plus particulièrement développés. 
SNCF GDW000981 / UIC020116 
 

 Grassart, P. 
Visite du chantier de la nouvelle gare Saint-Lazare 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2010-11-03, N.3283, P.4-7) FR 
Le chantier de la gare Saint-Lazare (deuxième gare la plus fréquetée d'Europe) est actuellement le plus gros 
chantier de bâtiment de France. Les travaux, démarrés en 2003, devraient être terminés en 2013. 
UIC019977 
 

 Ciry, B. 
Sixième gare de Lyon : la gare de Lyon Jean-Macé 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : HC, 2010-04, N.193, P.46-52) FR 
UIC019341 
 

 Ciry, B. 
Le pôle d'échanges multimodal du Mans : une réalisation exemplaire 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : HC, 2010-03, N.192, P.52-58) FR 
Le Pôle d’échange multimodal du Mans, avec pour centre la Gare du Mans, est un changement à la fois 
dans le paysage urbain mais aussi dans l’organisation des connexions entre les différents réseaux locaux et 
nationaux de transports collectifs. Ce pôle offre depuis son centre : la Gare du Mans, l'accès à une gare 
routière et un parking couvert pour les automobilistes, l'accès au Tramway et à un parc de vélo pour les 
piétons, ainsi que de nombreuses dessertes régionales, nationales et internationales via le TGV et le TER. 
UIC019210 
 

 Charlanne, J-P. 
Strasbourg, une gare emblématique 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2008-02, N.169, P.37-41) FR 
Suite à l'ouverture de la ligne du TGV Est, la gare de Strasbourg doit se transformer pour renforcer sa 
capacité d'accueil et y promouvoir intermodalité et intégration dans un pôle urbain. 
UIC016782 
 



- 18 - 

 Management of stations  01/2012 

 Mirguet, Olivier 
La nouvelle gare de Strasbourg, carrefour des mobilités 
(Ville & Transports, 2008, Nr. 439, S. 44-45) Französisch 
Der neugestaltete Hauptbahnhof in Straßburg wurde im November 2007 eröffnet und begeistert, wie im 
Bericht dargestellt, alle Beteiligten und Nutzer dieser ungewöhnlichen Verkehrskathedrale. Das 
Sandsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert wurde total renoviert und bekam einen gläsernen Vorbau, unter 
dem durch die intelligente Konstruktion und das verwendete Material das ganze Jahr über ein angenehmes 
Klima herrscht. Da hier auch die Auf- und Abgänge zur unterirdischen Straßenbahnstation liegen, ist ein 
bequemes Umsteigen vom Nah- auf den Fernverkehr trockenen Fußes möglich. Im Bahnhof wurden 
moderne Servicebetriebe und Geschäfte integriert, wodurch die Station zu einem sozialen Mittelpunkt der 
Stadt werden könnte. Die Kosten für den Umbau beliefen sich auf 62 Mio. €, wovon alleine die Glashalle mit 
18,5 Mio. Euro zu Buche schlägt.  
DB AG, I0861070 
 

Germany – Allemagne - Deutschland 
 

 Reinhart, Peter 
Mit Bravour bestanden oder klar durchgefallen? - Stuttgart 21 nach dem "Stresstest" 
(ZEVrail, 2011, Nr. 10, S. 376-384) DE 
Mit dem umstrittenen "Stresstest" für Stuttgart 21 wurde der Nachweis eines stabilen Betriebs mit deutlich 
gesteigerten Zugzahlen im neuen Bahnknoten Stuttgart erbracht. Während frühere 
Leistungsuntersuchungen nicht öffentlich oder nicht belastbar sind, waren öffentliche Statements unklar und 
widersprüchlich. Aufbauend auf den Hintergründen und dem zu Grunde gelegten Fahrplan werden die 
wesentlichen Simulationsergebnisse einschließlich der vielfältigen Kritik dargelegt. Die Zielstellung einer 
"guten Betriebsqualität" steht dabei im Vordergrund, ebenso die Fragen, die nach dem als "extrem 
transparent" bezeichneten Verfahren offen geblieben sind. Der Autor resümiert, der "Stresstest" habe formal 
bestanden, doch der Versuch, eine hochkomplexe Fachdiskussion in einer breiteren Öffentlichkeit sachlich 
zu führen, sei am nicht erkennbaren Willen beider Seiten gescheitert. 
DB AG, I1170281 
 

 Reinhart, Peter 
Zwischen technischer Machbarkeit, Transparenz und Kundennutzen - Der "Stresstest" für das 
Projekt "Stuttgart 21" 
(Eisenbahn-Revue international, 2011, Nr. 7, S. 358-361) DE 
Für die einen ist das Projekt Stuttgart 21 ein "alternativloses Jahrhundertprojekt", für die anderen ein 
"sinnloses Milliardengrab". Der oft oberflächlich und ideologisch geprägten Debatte fehlt es hierbei nicht 
selten an nüchterner Analytik. Während Projektkritiker komplexe Zusammenhänge für die Öffentlichkeit gern 
vereinfachen, ist die Kommunikation der Projektträger zwar breit aber kaum substantiell. Vor dem 
Hintergrund des "Stresstests" müssen die technischen Leistungsfähigkeit und die erreichbare 
Betriebsqualität und der konkrete Kundennutzen des Projekts sachlich hinterfragt werden. Der Autor, der 
sich mehr Transparenz in der Kommunikation von Eisenbahn-Großprojekten in Deutschland wünscht, macht 
einen Versuch der sachgerechten Beurteilung.  
DB AG, I1169695 
 

 Grund, U. ; Grunert, G. 
Der Umbau des Bahnhofs Emsdetten: ein baulich anspruchsvolles Projekt 
(La transformation de la gare d'Emsdetten : un projet de construction ambitieux) 
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg : Tetzlaff, 2011-07, Vol.62, N.7, P.6-11) DE 
UIC020778 
 

 Hesse, Wolfgang 
Stuttgart: Nullknoten ist möglich - Betriebskonzepte und Integraler Taktfahrplan in der Diskussion 
(Eisenbahn-Revue international, 2011, Nr. 3, S. 150-152) DE 
Im Beitrag wird nachgewiesen, dass sich der Integrale Taktfahrplan in Stuttgart intelligent und kostengünstig 
realisieren lässt. Ein entworfener schematischer Zwei-Stunden-Fahrplan für den Stuttgarter Kopfbahnhof - 
orientiert am gegenwärtigen Zugangebot - weist sogar noch Kapazitätsreserven, zum Beispiel für weitere auf 
Halbstundentakt zu verstärkende Regionallinien, auf. Der Schlüssel dazu liegt in der Reihenfolge der 
Fernzüge, die dem ITF-Prinzip "Aus dem Knoten der schnellere Zug vor dem langsameren" anzupassen ist 
(Nullknoten-Lösung). 
DB AG, I1169604 
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 Barteld, Hans-Jürgen 

Kraftvolles Paket für anziehende Verkehrsstationen 
(Bus & Bahn, 2011, Nr. 3, S. 8-9) DE 
Im Rahmen des Revitalisierungsprogramms Revita werden in Sachsen-Anhalt kleine und mittlere Bahnhöfe 
in vorwiegend touristisch geprägten Regionen neu gestaltet. Daran beteiligt sind u.a. die Nahverkehrsservice 
Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) und die DB Station&Service AG. Bis 2013 ist die Modernisierung von 
insgesamt 48 Bahnhöfen für über 40 Mio. Euro vorgesehen, wofür das Land Sachsen-Anhalt und die DB AG 
2009 eine Rahmenvereinbarung getroffen haben. Darunter befinden sich wichtige Knotenbahnhöfe und 
ÖPNV-Verknüpfungspunkte wie z.B. in Quedlinburg, Sangerhausen, Merseburg, Stendal und Naumburg. 
Das Empfangsgebäude des Dessauer Hauptbahnhofs wurde bereits saniert und die Lutherstadt Wittenberg 
soll einen "Grünen Bahnhof" erhalten, der nach neuesten ökologischen Standards (Photovoltaik, 
Solarkollektoren, Regenwasseraufbereitung, natürliche und nachhaltige Rohstoffe) im Juni 2012 gebaut 
werden soll. 
DB AG, I1169513 
 

 Kropfinger, Andrea; Schmidt, Kerstin 
Erneuerung des Bahnsteigs 12/13 in Frankfurt/Main Hauptbahnhof 
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2011, Nr. 3, S. 6-10) DE 
Innerhalb einer zehnwöchigen Vollsperrung der Gleise 12 und 13 im Hauptbahnhof Frankfurt/Main mussten 
die Umbaumaßnahmen an diesen Gleisen vorgenommen werden. Da die Bahnsteigdecke nur noch 
eingeschränkt tragfähig war und auch sonst Bauteile der vorhandenen Tragkonstruktion erhebliche Mängel 
aufwiesen, war der Rückbau des ca. 330 m langen Bahnsteigs und die Erneuerung des Bahnsteigdaches 
notwendig. Die DB Station&Service bzw. DB ProjektBau GmbH beauftragte für die Umbau- bzw. 
Neubaumaßnahmen die Mailänder Consult, die nicht nur in der begrenzten Bauzeit fertig werden musste, 
sondern auch einige schwierige Randbedingungen zu bewältigen hatte. Der Beitrag gibt einen Überblick 
über den baulichen Zustand der Bahnsteige 12 und 13 vor dem Umbau, den geplanten Neubau des 
Bahnsteigs, den geplanten Bauablauf und die Logistik, die zu bewältigenden Schwierigkeiten und Lösungen 
sowie über den tatsächlichen Bauablauf. 
DB AG, I1169067 
 

 Bodack, Karl-Dieter 
Bahnzukunft für Baden-Württemberg: Alternativen zu Stuttgart 21 
(Eisenbahn-Revue international, 2011, Nr. 2, S. 93-97) DE 
Der Fachbeitrag untersucht systematisch Alternativen zu Stuttgart 21, da der Autor der Meinung ist, dass die 
extremen Kosten der Infrastruktur die Stadt über Jahrzehnte unnötig belasten werden, während die primäre 
Priorität auf der breit angelegten Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene liegen sollte. 
Hierzu ist die Schweiz ein Vorbild. Bei der Suche nach Alternativen orientiert sich der Autor an den Zielen 
der Großprojekte Stuttgart - Ulm (mehr Züge, bessere Anschlüsse, kürzere Fahrzeiten nach Ulm und 
München, direkte Züge zum Flughafen). Es werden alle Alternativen vorgestellt - einschließlich 
Grundsanierung und Ertüchtigung der Gleisanlagen des Hauptbahnhofs - mit voraussichtlicher Realisierung 
und Kosten.  
DB AG, I 
 

 Schmidt, Benjamin 
Eine Wohltat für Reisende: Darmstadt Hauptbahnhof 
(Deine Bahn, 2011, Nr. 1, S. 45-49) DE 
Der Darmstädter Hauptbahnhof wurde 2010 von der Allianz pro Schiene zum "Bahnhof des Jahres" ernannt. 
1912 erbaut, wurde er in den 1990er Jahren nach und nach saniert und modernisiert. Von 1998 bis Ende 
2001 wurde das Empfangsgebäude, der Personensteg und das Hallendach saniert und rekonstruiert und der 
westliche Bahnhofszugang mit kleiner Passage wurde neu gebaut. Im Jahr 2000 wurden dann der 
Querbahnsteig und die Bahngalerie erweitert bzw. verlängert und auf der Westseite entstand ein neuer 
Eingangs- und Einkaufsbereich. Der Fürstenbahnhof, der ebenfalls 1912 erbaut wurde, wurde 2002 zu 
einem Restaurant umgebaut. Die Wartehallen wurden 2006 mit Licht- und Farbeffekten architektonisch neu 
gestaltet. Bahn und Stadt achten darauf, dass es keine "Schmuddelecken" gibt und ergreifen entsprechende 
Maßnahmen. Der Beitrag gibt einen Überblick über die Geschichte des Darmstädter Hauptbahnhofs, seine 
Sanierung und Modernisierung sowie über die zu Recht verdiente Auszeichnung. 
DB AG, I1169140 
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 Naumann, Thomas 
Aschaffenburg Hbf: Ein neuer Bahnhof mit Vorbildfunktion 
(Eisenbahn-Kurier, 2011, Nr. 6, S. 52-53) DE 
Am Beispiel des neu gebauten Hauptbahnhofs in Aschaffenburg wird vom Autor aufgezeigt, dass die 
Deutsche Bahn neue Wege bei der Konzeption eines Bahnhofs beschreitet. DB Station & Service hat 
zusammen mit dem in Aschaffenburg ansässigen Familienunternehmen Fäth Bau- und 
Immobilienverwaltung in einer "Partnerschaft auf Augenhöhe" in einem Pilotprojekt den neuen Bahnhof 
entwickelt. Die Projektpartner DB, Stadt Aschaffenburg und Fäth Immobilien haben insgesamt 61 Mio Euro 
(inkl. Fördermittel) in Bahnhof und Umfeld investiert, um ein repräsentatives Empfangsgebäude zu bauen, 
das den Bedürfnissen der Stadt Aschaffenburg entspricht und nicht den üblichen Leitmotiven bekannter 
Einkaufspassagen folgt. Der Projektpartner Stadt Aschaffenburg hat in die Neugestaltung des Umfeldes 
investiert, hochwertige Materialien verwendet, Baumpflanzungen vorgenommen und einen zentralen 
Omnibusbahnhof (ZOB) mit kurzen Umsteigewegen zu den Zügen gestaltet. Im Bahnhof ist eine große 
Fläche für ein Ärztezentrum vorgesehen, um die Bevölkerung aus dem Umland zum Umstieg auf öffentliche 
Verkehrsmitteln zu bewegen. Anders als zu früheren Zeiten hat auch die Bahnhofsmission selbstverständlich 
ihren Platz im Bahnhof erhalten. Der Aschaffenburger Hbf hat ein wirtschaftlich gesichertes Fundament 
erhalten, welches erlaubt, positiv und zum allseitigen Nutzen im städtischen Umfeld eine Rolle zu spielen. 
DB AG, I1169961 
 

 Andersen, Sven 
Stuttgart 21 - wie es dazu kam 
(Eisenbahn-Revue international, 2010, Nr. 11, S. 589-591) DE 
Die Anfänge des Projekts Stuttgart 21 liegen weit zurück, das Wissen über abgelaufene Zusammenhänge 
drohen verloren zu gehen. Prof. Heimerl entwickelte bereits 1985 zur ABS/NBS-Planung Plochingen - 
Günzburg eine Alternative, die vorsah, die NBS Mannheim-Stuttgart ab Stuttgart-Zuffenhausen Richtung 
Ulm fortzuführen. 1988 ging er damit an die Öffentlichkeit. Sein Vorschlag galt nur für den Fernverkehr. Der 
Kopfbahnhof sollte für alle übrigen Verkehre erhalten bleiben. Für Stuttgart 21 entscheidend war der 
Zeitraum 1992-Mitte 1994, in dem es zur Entscheidung für Stuttgart 21 gekommen ist, deren Nutzen der 
Autor hinterfragt. Obwohl die Vorgänge schon mehr als 16 Jahre zurückliegen, müssen sie zwingend 
aufgearbeitet werden, um den derzeit entstandenen Konflikt zum Projekt zu verstehen. Der Autor will in 
Kürze aufzeigen, wie es zu Stuttgart 21 gekommen ist und welche wissenschaftliche Literatur es zum Thema 
gibt und er kommt zum Schluss: von einer durchdachten Planung kann nicht die Rede sein. 
DB AG, I1068041 
 

 Breimeier, Rudolf 
Stuttgart 21 - bezahlbare Alternativen 
(Eisenbahn-Revue international, 2010, Nr. 10, S. 533-535) DE 
Das sehr ehrgeizige Projekt Stuttgart 21 gliedert sich in folgende Abschnitte: Bau einer Neubaustrecke 
Stuttgart - Ulm, Ersatz des Kopfbahnhofs durch einen unterirdischen Durchgangsbahnhof an bisheriger 
Stelle, Anschluss des Flughafens Stuttgart an den Personenfernverkehr. Die Investitionssumme beträgt 7 
Milliarden Euro (mit wahrscheinlicher Erhöhung auf 11 Milliarden Euro). Eine Aufspaltung des Projektes in 
Einzelvorhaben ist nicht möglich, da sie eng miteinander verknüpft sind. Jedes der Einzelziele von Stuttgart 
21 (Erhöhung der Kapazität des Streckennetzes und Verkürzung der Fahrzeiten im Personenfernverkehr, 
Ersatz des betrieblich schwierigen Kopfbahnhofs durch einen Durchgangsbahnhof, Schaffung 
innerstädtischen Freiraums, Anschluss des Flughafens) bedarf einer wirtschaftlichen Überprüfung. Infolge 
der engen Verknüpfung der Teilprojekte ist dies jedoch nicht möglich. Hier besteht Gefahr, dass 
unwirtschaftliche Teilziele in das Gesamtprojekt "hineingeschmuggelt" werden m, um sie dennoch realisieren 
zu können. Abhilfe ist möglich durch Gegenüberstellung der gegenwärtigen Planung mit einer fiktiven 
Alternativplanung, die entsprechend einem Baukastensystem eine systematische stufenweise Realisierung 
des Gesamtprojekts aus sinnvollen Einzelprojekten ermöglicht. Der Autor betrachtet 4 Varianten und kommt 
zu dem Schluss, dass eine Variantenkombination dem Projekt Stuttgart 21 bei einer wesentlich geringeren 
Investitionssumme überlegen ist.  
DB AG, I1068006 
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 Boocock, C. 
Stuttgart 21 
(Modern railways, Hersham, Surrey : Ian Allan, 2011-02, Vol.68, N.750, P.70-73) EN 
UIC020300 
 

 Haydock, D. 
Stutgart 21: why all the fuss ? 
(Today's Railways Europe, Sheffield : Platform 5, 2010-10, N.178, P.21-27) EN 
Les travaux ont commencé pour le projet Stuttgart 21, l'un des plus ambitieux projets ferroviaires allemands. 
Pourtant ce projet fait l'objet de nombreuses critiques en particulier en ce qui concerne l'impact sur 
l'environnement et le coût d'un tel projet. 
UIC019930 
 

 HEULARD A.   
Allemagne. Les opposants à Stuttgart 21 ne désarment pas 
(Vie du Rail, 2010/11/17, n°3285, p. 14. Voir aussi 2010-11-17, n° 507, p. 54-55. (Ville Rail & Transports).) 
FR 
Malgré la nomination d'un médiateur et l'ouverture d'une table ronde, la contestation reste toujours aussi 
forte. Les détracteurs de la grande gare défendent un contre projet, présenté comme moins coûteux et 
mieux adapté à l'évolution du trafic.   
SNCF GDW000311 
 

 Laval, P. 
Stuttgart : une gare pour le XXIe siècle 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2010-10-06, N.3279, P.13-18) FR 
Le projet Stuttgart 21 soulève une très vive opposition. Il s'agit de transformer la gare terminus de Stuttgart 
en gare passante autour d'un important noeud ferroviaire souterrain. Le projet va demander 10 ans de 
travaux et il aura pour conséquence de remodeler tout le centre- ville. Les voies ferrées de surface seront 
totalement abandonnées et l'espace sera urbanisé. A ce chantier s'ajoute une liaison vers l'aéroport, 
connecté à une future ligne à grande vitesse. 
SNCF GDW000166 / UIC019892 
 

 Scasso, C. 
L'opposition à Stuttgart 21 ne faiblit pas 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2010-09, N.169, P.24-25) FR 
Depuis fin 2009 les manifestations se multiplient contre le projet Stuttgart 21. Cet article  examine les 
fondements de cette opposition et les enjeux politiques qui sous-tendent ce mouvement. 
UIC019800 
 
 

 Sichter, M. 
Le projet Stuttgart 21 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2010-09, N.169, P.18-21) FR 
Le projet Stuttgart 21 étudié par DB Netz doit permettre à la ville de Stuttgart de se retrouver au coeur des 
infrastructures ferroviaires européennes. Mené conjointement avec la construction de la nouvelle ligne 
Wendlingen - Ulm, c'est le plus important projet d'infrastructure publique mené dans le Bade-Wurtemberg 
depuis le 19ème siècle. 
UIC019798 
 

 Schaffner, Stefan 
Ein Pharaonengrab? Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 in der Kritik 
(Eisenbahn Magazin, 2010, Nr. 9, S. 22-25) DE 
Das hochumstrittene Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 wird schon wenige Wochen nach dem offiziellen 
Baubeginn im Februar 2010 von zahlreichen Planungspannen und betrieblichen Problemen begleitet. Es 
sind zahlreiche Nebenkriegsschauplätze entstanden, weil Bahnkunden und Bürger mit unrealistischen 
Planungen hinters Licht geführt werden und Fahrpläne erstellt wurden, die gar nicht fahrbar sind. Der Beitrag 
geht nicht auf die Sinnhaftigkeit und die Kosten des Projektes Stuttgart 21 ein, sondern beschreibt die 
mangelhafte Informationspolitik, Widersprüche und Falschaussagen hinsichtlich Bauplanung und 
Finanzierung sowie zahlreiche betriebliche Probleme (Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen), die im S-
Bahn-Verkehr Stuttgart aufgetreten sind.  
DB AG, I1068928 
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 Kock, C. ; Noffke, O. 

Baulogistik von Bahnhofsumbauten der DB Station&Service AG in Nordrhein-Westfalen 
(Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2010-06, Vol.59, N.6, P.333-339) DE 
3 exemples de modernisation de gares situées à Essen, Duisburg et Dortmund sont présentés dans cet 
article. 
Die Infrastrukturunternehmen der Bahn (DB Netz AG, DB Station & Service AG, DB Energie GmbH) 
investierten im Jahr 2009 3,08 Mrd. Euro in das Bestandsnetz, das sind 80 Mio. Euro mehr als die 
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) mit dem Bund im Jahr 2009 vorsieht (insgesamt 4,46 
Mrd. Euro LuFV-relevante Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen). Die Qualität des Netzes wird 
daran gemessen, wie viele Minuten ein theoretischer Zug beim Befahren des gesamten Netzes wegen 
Infrastrukturmängeln gegenüber einem komplett mängelfreien Netz zusätzlich benötigt, wenn er stets die 
jeweils zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit ausnutzt (2528 Minuten werden der DB für die 
Verzögerung des theoretischen Zuges beim Befahren des Gesamtnetzes zugebilligt, da ein mängelfreies 
Netz nicht gibt. Diese müssen jedes Jahr um 2 Minuten unterboten werden). Die positiven Ergebnisse gehen 
aus dem Infrastrukturzustands- und -entwicklungsbericht 2009 hervor, den das Unternehmen gemäß LuFV 
jährlich zum 30. April abliefern muss. Es ist der erste Bericht seit Infrakttreten der LuFV. Dem Beitrag ist eine 
Liste der derzeitig auftretenden bzw. kurzfristig absehbaren Engpässe in den Schienenwegen des Bundes 
beigefügt. 
DB AG, I1068942 / UIC019496 
 

 Burgdorf, C. 
Stuttgart 21: Kostensprünge und Verzögerungen: Warum der Bahnhof immer noch nicht unter der 
Erde ist 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg : Deutscher Verkehr, 2009-12, Vol.61, N.12, P.492-499) DE 
UIC018851 
 

 Martin, U. 
Stuttgart 21: Großprojekt europäischer Dimension 
(Elektrische Bahnen, München : Oldenburg, 2009-10, Vol.107, N.10, P.433-441) EN 
Le projet Stuttgart 21, en liaison avec la construction de la ligne à grande vitesse entre Wendlingen et Ulm, 
entraînera une restructuration complète du noeud ferroviaire de Stuttgart. La pièce maîtresse du projet est le 
remplacement de l'actuelle gare de Stuttgart en cul de sac par une gare de passage souterraine à angle 
droit. A cet effet, il est nécessaire de construire de nouvelles lignes d'accès qui seront en grande partie 
souterraines et qui formeront un anneau. Le projet comprend par ailleurs une ligne nouvelle vers l'aéroport 
où sera construite une gare desservie par des trains grandes lignes et des trains régionaux. 
UIC018742 
 

 Baute, Stephan; Herr, Christof; Neumann, Roland 
Neue Wege der Bahnhofsentwicklung: Die Arbeit des Stationsbüros:Rasch in der Region Bremen-
Oldenburg  
(Der Nahverkehr, 2009, Nr. 3, S. 53-57) DE 
Die Region Bremen-Oldenburg plant für 2010/11 die Einführung einer neuen Regio-S-Bahn, die das 
Verkehrsangebot auf den Regionalstrecken aufwerten und zur Qualitätssteigerung im 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) beitragen soll. Wert gelegt wird außerdem auf eine attraktive und 
fahrgastfreundliche, barrierefreie Gestaltung der Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder. Damit beauftragt wurde 
das beim Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) seit Oktober 2006 gegründete 
stationsbüro:Rasch (Rasch steht für "Ran an die Schiene"), das sich mit der schienenorientierten Stadt- und 
Siedlungsentwicklung beschäftigt. Der Beitrag beschreibt die Arbeit und Tätigkeiten des stationsbüros:Rasch 
im Bereich der Bahnhofsentwicklung und -gestaltung und geht auf sein kommunales Engagement sowie 
seine Zukunftsvisionen ein. 
DB AG, I0963418 
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 VÖRÖS, J. 
Stuttgart 21 
(Sínek világa : Budapest : MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály, 2008., Vol. 50., N. 3-4., 
P. 39-42., ISSN 0139-3618) HU 
Railways may hold their position in the competition of the traffic sector if they can reduce the travelling time 
between the large cities and get the travellers to the main railway junctions without change. This is why there 
are some plans dealing with the realisation of this purpose all over Europe. There are some cities where the 
plans are at the very beginning (see Alfonz Szamos: Development of Budapest railway and the suburban 
traffic; Sínek Világa special issue in 2006). There are some places where the realisation is ready (Berlin) and 
there are some under construction. The article shows such kind of project, namely Stuttgart (BW) 21. 
MAV 

Hungary – Hongrie - Ungarn 
 

 KOVÁCS, ZS. 
Nyugati pályaudvar és csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése  
(Nyugati Railway Station and connecting lines for sections of suburban development) 
(Városi közlekedés : Budapest : Budapesti Közlekedési Zrt., Közlekedéstudományi Egyesület, 2011., Vol. 
51., N. 3-4., P. 140-149.) HU 
This article presents the preparatory study of the Budapest Nyugati Railway Station’s modernization, which 
is part of the „Budapest suburban railway network’s development” feasibility study. The project is managed 
by the NIF Zrt. 
MAV 
 

 ÁBRI, F. 
Budapest-Déli pályaudvar tervei  
(Budapest Déli Stations plans)  
(Forgalom : Budapest : MÁV Zrt. Forgalmi Főosztály, 2011., Vol. 13., N. 1.,  P. 3-4.) HU 
This article describes the railway development plans and urban development context, which will ensure 
creation of a truly modern intermodal junction and the creation of a new city center in Buda. 
MAV 
 

 BODOCKZI, A. 
Szimulációs tervezés Szolnok átépítésének előkészítéséhez 
(Simulation planning for preparation the reconstruction of Szolnok) 
(Forgalom : Budapest : MÁV Zrt. Forgalmi Főosztály, 2010., Vol. 12.,  N. 2., P. 6-8.) HU 
The railway station of Szolnok needed to develop because of the growing traffic. The development plans and 
the train traffic simulation were completed in 2010. This article describes this particular simulation program. 
Its development allows prediction for traffic after the reconstruction. 
MAV 
 

 FRÁNYÓ, F. 
Cegléd vasútállomás korszerűsítése: magasabb sebesség, csökkenő menetidő, nagyobb biztonság 
(Reconstruction of Cegléd Railway Station: higher speed, improved travelling time, enhanced safety) 
(Közlekedésépítési Szemle : Budapest : Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2009., Vol. 59., N. 6., 
P. 6-9., ISSN 5060-6222) HU 
Cegléd Railway Station, which is situated on the Hungarian section of the European Railway Corridor No.4., 
has been reconstructed between 2004-2008. The project was an important element of the ISPA pre-
accession programme. The article outlines the execution details of the assignment dealing with the 
reconstruction of railway track and connecting engineering works, cable-works of signalling system, 
construction of overhead contact line, engineering structures and platforms. The strengthening of the existing 
unsuitable substructure – which was based on lime stabilization – has really been a challenging task, due to 
the tight track-closure program. The straight mainline tracks have been upgraded to 140 km/h speed.  
MAV 
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 KISS, S. 
Győr állomás átépítése 2005-2008 között 
(Redevelopment of Győr Railway Station between 2005-2008) 
(Sínek világa : Budapest : MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály, 2008., Vol. 50., N. 1-2., 
P. 26-29., ISSN 0139-3618) HU 
Győr railway station is the most important station on the Budapest-Hegyeshalom international railway line, 
where the line speed is 160 km/h. the traffic is almost 380 trains per day. The renewing of the safety 
installation and the track construction works started in 2006 after a five-year preparation. The article gives 
details about the renewing works with its disadvantages, too. It is useful and instructive when we want to 
rebuild similar station. 
MAV 
 

India – Inde - Indien 
 

 Duchemin, C. 
Gare Chhatrapati Shivaji Terminus à Bombay 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2009-12, N.162, P.42-43) FR 
C'est l'une des gares ferroviaires parmi les plus grandes au monde. Tant par son architecture que par sa 
conception, Chhatrapati Shivaji Terminus est unique en son genre mais la gare va bientôt connaître une 
profonde transformation. 
UIC018909 
 

 Farrell, J. 
La gare de Delhi, figure de proue de l'Inde moderne 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2009-12, N.162, P.32-41) FR 
Avec 250 000 voyageurs/jour en moyenne, 245 trains (dont 78 trains de banlieue) et 16 voies, la gare 
actuelle de Delhi a atteint ses limites. Un projet de réaménagement global piloté par TFP Farrells vise à en 
faire un pôle d'échange rivalisant avec les plus belles gares du monde, à la pointe du progrès. 
UIC018908 
 

 Dayal, R. 
New Delhi to pilot station renewal project 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2008-12, Vol.164, N.12, P.974-976) EN 
Confrontés à une croissance rapide de leur trafic voyageurs, les chemins de fer indiens doivent aggrandir ou 
reconstruire de nombreuses gares. Le recours aux partenariats public-privé, le développement d'espaces 
commerciaux sont envisagés comme solution pour financer la reconstruction de 26 des gares les plus 
fréquentées du pays. La gare de New Dehli est la première concernée. 
UIC017815 
 

Italy – Italie - Italien 
 

 La gare de Torino Porta Susa rénovée et une tour au service du rail   
(RGCF- Revue générale des chemins de fer, 2011-01-01, n° 201, p. 68- 70, illustrations.) FR 
L'arrivée du TGV à Turin fut l'occasion de transformer la gare de Torino Porta Susa appelée à devenir la 
première halte italienne sur la ligne TGV entre Paris et Rome. Les infrastructures ferroviaires qui scindaient 
la ville en deux sont enterrées afin de laisser place en surface à un nouveau boulevard urbain.   
SNCF GDW000981 
 

 Scasso, C. 
La nouvelle gare Rome Tiburtina prête en 2010 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2010-03, N.164, P.20-23) FR 
Le président des chemins de fer italiens, Mauro Moretti, a confirmé début février que l'aile nord de la 
nouvelle gare Tiburtina sera opérationnelle fin 2010 et l'autre aile, au cours du second semestre 2011. On 
pourra alors parler de "nouvelle gare grande vitesse de Rome Tiburtina".   
FER069396 / UIC019222 
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 Briginshaw, D. 
World-renowned architects produce spectacular results 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2009-12, Vol.49, N.12, P.26-27) EN 
De nombreuses grandes gares italiennes sont des gares terminales ce qui minorent les avantages liés à la 
grande vitesse. Les chemins de fer italiens, FS, ont donc mis en oeuvre un ambitieux projet de contruction 
de gares de passage dédiées à la grande vitesse. Ils se sont adressés à de grands architectes tels que 
Norman Foster et Zaha Hadid. Les principaux projets ont concernés Turin Porta Susa, Bologne AV, Florence 
Belfiore, Rome Tibertina et Naples Afragola. 
UIC018823 
 

 Duchemin, C. 
Porta Susa, en attendant 2012 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2009-10, N.160, P.14-15) FR 
La gare de Porta Susa à Turin a été fermée le 27 septembre 2009. Le projet de refonte de cette gare 
ferroviaire fait partie des nombreux chantiers de la ville. Ce chantier s'achèvera en 2012. 
UIC018709 
 

 Duchemin, C. 
Italie : la gare de Porta Nuova enfin inaugurée 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2009-03, N.154, P.34-35) FR 
Présentation des travaux de rénovation de la gare de Porta Nuova à Turin. 
UIC018366 
 

Japan – Japon 
 
Large Tokyu development projects around Shibuya, Futako-tamagawa and Tama-plaza stations 
(Große Entwicklungsprojekte von Tokyu rund um die Bahnhöfe Shibuya, Futako-Tamagawa und Tama-
Plaza) 
(JRTR Japan Railway & Transport Review, 2010, Nr. 56, S. 22-25) Englisch 
Das japanische Unternehmen Tokyu betreibt mehrere Bahnstrecken, ist jedoch unter anderem auch in der 
Immobilienentwicklung tätig. In diesem Beitrag werden drei seiner Bauprojekte im Großraum Tokio 
vorgestellt, die einen unmittelbaren Bezug zu einem Bahnhof aufweisen. So wird neben dem Bahnhof 
Shibuya ein 182,5 m hoher Wolkenkratzer gebaut, der z. B. ein Kaufhaus, Büros und ein Theater 
beherbergen und einen direkten Zugang zum Bahnhof erhalten soll. Weiterhin wird nahe des Bahnhofs 
Futako-Tamagawa ein 112.000 qm großes Gelände mit Einkaufsmöglichkeiten, Grünanlagen und 
Wohnungen komplett neu gestaltet. Im Umfeld des Bahnhofs Tama-Plaza wurde schließlich 2010 das 
Projekt "TamaPlaza Terrace" fertiggestellt, zu dem neben 139 Geschäften z. B. ein Fitnessstudio und 
kulturelle Einrichtungen gehören; auch der Bahnhof Tama-Plaza selbst wurde dabei so umgestaltet, dass er 
sich in die Umgebung einfügt und von Fußgängern als Verbindung zwischen dem Nord- und Südteil des 
Ortes genutzt werden kann. 
www.jrtr.net/jrtr56/pdf/22-25web.pdf 
DB AG, I1069013 
 

 Kaise, Atsushi 
Upgrading Yaesu-side of Tokyo station (Tokyo station area development project) 
(JRTR Japan Railway & Transport Review, 2010, Nr. 56, S. 6-13) Englisch 
Am und um den Bahnhof Tokio, der mit seinen 1,7 Mio. Fahrgästen pro Tag nicht nur eine bedeutende Rolle 
für den Zugverkehr spielt, sondern auch mitten in einem Hauptgeschäftsviertel liegt, finden derzeit 
umfangreiche Bauarbeiten statt. So wird das auf der Westseite (Stadtteil Marunouchi) gelegene 
Bahnhofsgebäude, das 1914 eröffnet und 1945 teilweise zerstört wurde, in Vorbereitung auf sein 
hundertjähriges Jubiläum renoviert. Weitere Arbeiten finden an der Ostseite des Bahnhofs im Stadtteil Yaesu 
statt. Hier wurden bereits 2007 zwei jeweils 205 m hohe Gebäude (Nord- und Südturm), in denen sich ein 
großes Kaufhaus, Restaurants und Büroräume befinden, sowie die unterirdische Verbindung zwischen den 
Bahnhofsgebäuden auf der Marunouchi- und der Yaesu-Seite, die Einkaufsmöglichkeiten und eine 
Gepäckaufbewahrung bietet, eröffnet. Der nächste Bauabschnitt beinhaltet eine überdachte 
Fußgängerverbindung zwischen Nord- und Südturm sowie eine Erweiterung des Nordturms 
(www.tokyostationcity.com). 
www.jrtr.net/jrtr56/pdf/6-13web.pdf  
DB AG, I1069007 
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 Watanabe, S. 
Development of Hakata Station 
(Japanese Railway Engineering, Tokyo : Japan Railway Engineers' Association, 2009-07, Vol.49, N.164, 
P.9-12) EN 
350 000 passagers transitent chaque jour par la gare d'Hakata (réseau de JR Kyushu). C'est la plus grande 
gare de la région de Kyushu. Elle est située à proximité de l'aéroport de Fukuoka et du port d'Hakata et joue 
donc un rôle clé dans l'accès à la ville d'Hakata et à toute la région de Kyushu. Dans l'optique de 
l'inauguration complète de la ligne Shinkansen Kyushu prévue au printemps 2011, JR Kyushu a décidé de 
moderniser cette gare afin de la rendre plus attractive. Cet article fournit une présentation du projet et des 
travaux en cours. 
SNCF FER066419 / UIC018508 
 

 Inoue, Sumio; Tsuda, Kazunori 
Development of JR Osaka Station and its vicinities 
(Japanese Railway Engineering, 2009, Nr. 163, S. 8-11) Englisch 
Die Großstadt Osaka liegt inmitten der sehr hoch entwickelten Region Kansai und ist der Schnittpunkt 
mehrerer wichtiger Eisenbahnlinien Japans. Im Laufe der Zeit erreichte der Hauptbahnhof allerdings seine 
Leistungsgrenze, wodurch großzügige Um- und Ausbauanstrengungen in Auftrag gegeben werden mussten. 
Hierbei soll der Umstieg von einer Strecke zur anderen erleichtert und das Umland um den Verkehrstempel 
in einen modernen und leistungsfähigen Stadtteil umgewandelt werden. Seit 2002 laufen die 
Ausschreibungen für dieses Milliardenprojekt. Neben Forschungseinrichtungen und Geschäften sollen auch 
viele, elegante Hotels entstehen. Hierfür wird die Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs Umeda mit 24 
Hektar genutzt. Der Text schildert die einzelnen Phasen der urbanen Umgestaltung in der Millionenstadt und 
die Zukunftserwartungen der Städteplaner. 
DB AG, I0965373 
 

 Yoshida, Hiromi; Suzuki, Hideharu 
Development of the project named "Tokyo Station City" 
(Japanese Railway Engineering, 2009, Nr. 162, S. 4-7) Englisch 
Cet article commente les projets de gare et de quartier de gare lancés par JR East. Cela inclura le bâtiment 
de gare Marunouchi. Ce développement est lié à l'afflux de voyageurs et à la concentration d'activités dans 
la gare ou à proximité. 
Zusammen mit 2 weiteren Stationen soll der Hauptbahnhof der japanischen Hauptstadt eine 
Gesamtkonstruktion für das 21. Jahrhundert werden. Nach Abschluss der Um- und Ausbaumaßnahmen soll 
dann dieser Komplex, der als "Tokyo Station City" bezeichnet wird, ein Zentrum für den öffentlichen 
Personenverkehr, Dienstleistungen vieler Art, Einkaufszentrum und kultureller Anziehungspunkt von Tokio 
werden. Bereits heute hat der Hauptbahnhof ein extremes Passagieraufkommen. In den 4200 täglich 
verkehrenden Zügen werden etwa 2 Mio. Fahrgäste befördert. Der Umbau der 3 Stationen soll vor allem 
sehr behindertengerecht gestaltet werden. Passagierleitsysteme, beispielsweise für Sehbehinderte, sollen 
dazu beitragen, dass auch Blinde problemlos ihre Bahnsteige und Züge finden können. Aufzüge bringen 
Gehbehinderte zu allen Stockwerken des neuen Verkehrskomplexes. Hotels und Restaurants stehen zur 
Verfügung und die Warteräume für die Fahrgäste werden äußerst angenehm gestaltet. Bis zum Jahr 2014, 
wenn der ursprüngliche Hauptbahnhof seine Einhundert-Jahrfeier begehen wird, soll das in seiner originalen 
Architektur erhaltene Gebäude mit seinen Anbauten, eingerahmt von modernen Wolkenkratzern, zu einem 
Zentrum in der Metropole herangereift sein. 
SNCF FER064926 / DB AG, I0963234 
 

Latvia - Lettonie – Lettland 
 

 Devriendt, M. 
Riga's station development plan 
(Railway Market - Central and Eastern European Review, Varsovie : Rynek Kolejowy, 2010, Vol.5, N.3, P.26-
28) EN 
UIC019893 
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Morocco – Maroc - Marokko 
 

 Turner, J. 
En attendant son tramway, Fès ouvre sa nouvelle gare 
(Rail Maghreb (Le), Paris : Groupe Actis, 2009-12, N.13, P.10-13) FR 
UIC018898 
 

Netherlands – Pays-Bas - Niederlande 
 

 Buck, P. 
Large station projects and developments in the Netherlands 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2008, Vol.14, N.4, P.75-82) EN 
UIC017365 

Romania – Roumanie - Rumänien 
 

 Ilie, E. ; Luica, P. 
The slow modernisation of Romanian railway stations 
(La lente modernisation des gares roumaines) 
(Club Feroviar, Bucharest : R & R Multimedia Communication, 2009-05, Vol.5, N.5, P.20-23) EN 
UIC018182 
 

 The rehabilitation and modernisation of railway stations 
(Club Feroviar, Bucharest : R & R Multimedia Communication, 2008-03, Vol.4, N.3, P.26-28) EN 
UIC016922 
 

Russia – Russie – Russland 
 

 Abramov, S. B. 
Vokzalnyj kompleks Rossii: Modernizacija sistemy obsluzhivanija passazhirov 
(Bahnhofsanlagen in Russland: Die Modernisierung des Reisendenservices) 
(Zeleznodoroznyj transport, 2010, Nr. 6, S. 40-42) Russisch 
Die Direktion für Personenbahnhöfe in Russland hat für einen Großteil ihrer 340 Objekte ein umfangreiches 
Rekonstruktionsprogramm aufgelegt. Unter anderem soll die Infrastruktur der Gebäude erneuert werden, 
indem moderne, langlebige Materialien und Energie sparende Technologien eingesetzt werden. Vorgesehen 
sind moderne Systeme zur Gepäckaufbewahrung sowie zum Fahrausweisverkauf und zur 
Auskunftserteilung. Durch Rolltreppen und Lifte soll ein weit gehend barrierefreier Zugang zu allen 
Einrichtungen gewährleistet werden. Besonderer Wert wird auf die Umgestaltung der Bahnhöfe zu Erlebnis- 
und Einkaufszentren gelegt, wobei auch Übernachtungsmöglichkeiten vorgesehen sind. Die einzelnen 
Maßnahmen werden für die bedeutendsten Bahnhöfe erläutert. 
DB AG, I1067461 
 

 Abramov, S. B. 
Vokzalnyj kompleks na novom ehtape razvitija 
(Bahnhöfe in einer neuen Entwicklungsetappe) 
(Zeleznodoroznyj transport, 2011, Nr. 6, S. 10-14) Russisch 
Seit 2008 ist die "Konzeption zur effektiven Nutzung und Entwicklung der Bahnhöfe der Russischen 
Eisenbahnen (RZD) bis 2015" in Kraft. Die Umsetzung der schafft ca.28 000 zusätzliche Arbeitsplätze. In 
einer ersten Ertappe sind 81 große Bahnhöfe in das Modernisierungsprogramm einbezogen. Begonnen 
wurde mit acht Moskauer Bahnhöfen, bei zwei von Ihnen wird die Rekonstruktion 2011 abgeschlossen sein. 
Die übrigen folgen bis Ende 2012. Neben den Großstadtbahnhöfen werden besonders die an den künftigen 
Hochgeschwindigkeitsstrecken Moskau - St. Petersburg und St. Petersburg - Helsinki liegenden Bahnhöfe 
und die Objekte, die im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Sotschi stehen, erneuert. 
Umfassend wird den Aufbau moderner Servicezentren berichtet, die alle Bedürfnisse der Reisenden und 
befriedigen sollen. Teilweise wurden eigene Tochtergesellschaften gegründet. 
DB AG, I1169887 
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 Rysev, O. V.; et al., 
Realizacija programmy "Dostupnaja sreda na 2011-2015 goda" 
(Die Umsetzung des Programms "Barrierefreier Zugang in den Jahren 2011-2015") 
(Zeleznodoroznyj transport, 2011, Nr. 6, S. 26-44) Russisch 
Die Russischen Eisenbahnen (RZD) sind bemüht, den Behinderten in Russland das Reisen problemlos zu 
ermöglichen, indem zu allen stationären Anlagen und Fahrzeugen ein barrierefreier Zugang gewährleistet 
wird und Mittel zur Bewältigung schwieriger Situationen und zur Unterstützung der Behinderten angeboten 
werden.Das ist besonders auch in Hinblick auf die Ausrichtung der Paralympics 2018 in Russland 
erforderlich. Zu diesem Thema sind zehn Artikel veröffentlicht, die die bisher realisierten Maßnahmen und 
die geplanten Projekte beschreiben. Eingegangen wird auf die auf Bahnhöfen umgesetzten Vorhaben zum 
erleichterten Zugang, wie Rolltreppen, Lift, Toiletten usw. Einen besonderen Raum nehmen die in den aus 
dem Ausland neu zu beschaffenden Fahrzeugen vorhandenen Hilfsmittel ein. Einzelne Objekte, wie speziell 
entwickelte Rollstühle usw. werden beschrieben.  
DB AG, I1169890 
 

Slovakia – Slovaquie - Slovakei 
 

 Supa, J. 
Redevelopment of Bratislava main station 
(Railway Market - Central and Eastern European Review, Varsovie : Rynek Kolejowy, 2010, Vol.5, N.3, P.30-
31) EN 
UIC019894 
 

Spain – Espagne - Spanien 
 

 JULIAN A. ; GUERRERO B.   
Inauguración del AVE Madrid-Levante con una estación Madrid Puerta de Atocha renovada.   
(Inauguration de l'AVE Madrid-Levant avec la gare de Puerta de Atocha rénovée.) 
(Via Libre, 2011-01, n° 548, p. 23-24, 26-28, ill.) FR 
La gare de Madrid Puerta de Atocha qui accueille la nouvelle LGV Madrid-Valence a subi d'importantes 
phases de travaux et de rénovations au cours des derniers mois. Cette gare intermodale est devenue un axe 
fondamental d'interconnexion des différents corridors espagnols à grande vitesse avec comme origine ou 
destination, le nord ou le sud de la péninsule.   
SNCF GDW001188   
 

 Cinco estaciones. 
(Cinq gares) 
(Lineas, 2010-11/12, n° 51, p. 30-35, ill.) ES 
La nouvelle LGV Madrid-Valence comprend cinq nouvelles gares. Celle de Madrid Puerta de Atocha a fait 
l'objet d'importants travaux d'agrandissement tout comme celle de Valence. Sa capacité devrait atteindre en 
2025, un transit de 36 millions de voyageurs par an. Les autres gares sont nouvelles : Cuenca, Requena-
Utiel et Albacete. Toutes répondent aux mêmes critères d'accessibilité et de développement durable avec 
notamment à Requena Utiel l'installation de panneaux photovoltaïques pour récupérer l'énergie solaire.   
SNCF GDW001377   
 

 VERNAL I.   
Estaciones más accesibles.   
(Des gares plus accessibles.) 
(Lineas, 2010-11/12, n° 51, p. 78-79, ill.) FR 
Entre juin 2009 et décembre 2010, l'Adif a investit plus de 42 millions d'euros pour la rénovation de 548 
petites et moyennes gares dans le but de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite.   
SNCF GDW001338   
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 DEL VAL Y. 
Estaciones. 
(Les gares.) 
(Via Libre, 2010-12, n° 547, p. 35-38, 40-42, 44-45, 48, 50, 52, ill.) FR 
Cet article présente les nouvelles gares de Cuenca, Albacete, Requena-Utiel, Valence, qui jalonnent la LGV 
Madrid Valence inaugurée en décembre 2010. Au départ de Madrid la gare d'Atocha a fait également l'objet 
d'importants travaux, présentés dans cet article.   
SNCF GDW001076   
 

 Guerrero, B. 
La Sagrera, actuaciones para la Barcelona del futuro 
(Gare de La Sagrera, interventions pour la Barcelone du futur) 
(Via Libre, Madrid : Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2010-05, Vol.47, N.541, P.57-70) ES 
UIC019416 
 

 Guisasola, N. 
Puerta de Atocha duplicará su capacidad 
(La gare de Puerta de Atocha double sa capacité) 
(En Punto, Madrid : RENFE Operadora. Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos 
Humanos, 2009-06, N.31, P.30-32) ES 
UIC018245 
 

 GUERRERO B.   
Atocha se prepara para duplicar su capacidad 
(La gare d'Atocha se prépare à doubler sa capacité) 
(Via Libre, 2009-07/08, n° 532, p. 10-14, ill.) ES 
La gare madrilène de Puerta de Atocha entreprend d'importants travaux en prévision de l'entrée en service 
de la ligne à grande vitesse Madrid-Valence en 2010. La construction d'un nouveau terminal pour le trafic 
voyageurs des grandes lignes est l'un des principaux chantiers actuellement en cours. En 2025 Puerta de 
Atocha devrait multiplier par 2,25 son flux de voyageurs, soit un transit de 36 millions de personnes par an. 
SNCF FER066674   
 

 Castro, María de; Guisasola, Nacho 
En tren a la Puerta del Sol 
(Mit dem Zug zur Puerta del Sol) 
(en punto, 2009, Nr. 32, S. 12-21) Spanisch 
Am 28. Juni 2009 wurde mit Puerta del Sol die hundertste Station des Madrider Nahverkehrsnetzes eröffnet. 
Diese liegt im Stadtzentrum an der neuen Strecke zwischen den beiden großen Bahnhöfen Atocha und 
Chamartín und wird täglich von 400 Zügen der Metrolinien C-3 und C-4 bedient, wodurch sich die Fahrzeiten 
in die Innenstadt von vielen Standorten aus erheblich verkürzen. Ein eigenes Konzept für die 
Fahrgastinformation und -betreuung soll den Kundenservice im Bahnhof Sol weiter verbessern, und auch die 
Civia-Züge, von denen die neue Station ausschließlich bedient wird, sind mit einem modernen 
Informationssystem ausgerüstet. Der vorliegende Beitrag beschreibt außerdem die Erwartungen und 
Eindrücke der Fahrgäste und des Personals, gibt einen stichwortartigen Überblick über die wichtigsten 
Fakten (z. B. Investitionsvolumen, behindertengerechte Ausstattung) und berichtet von der offiziellen 
Einweihungsfeier. 
DB AG, I0967046 
 

 Rodríguez Simons, M. 
RENFE finds unexepected to crowd congestion at Atocha 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2008, Vol.14, N.5, P.39-44) EN 
UIC017532 
 

 Garcia Solé, A. 
Adif construye dos estaciones vialia en Albacete y Lérida: En proyecto, otras cinco 
(Adif construit deux gares vialia à Albacete et Lérida : cinq autres gares sont également en projet) 
(Via Libre, Madrid : Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2008-09, Vol.45, N.522, P.12-14) ES 
Vialia est la marque d'Adif pour ses gares qui sont construites avec des prestations de qualité en matière 
d'infrastructure, des services ferroviaires et commerciaux, dans le respect de l'environnement, intégrées à la 
ville, compatibles avec le commerce urbain. 
UIC017430 
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Sweden – Suède – Schweden 
 

 Lindahl, Jan 
Stockholms central byggs om 
(Stockholms Hauptbahnhof wird umgebaut) 
(Tåg, 2009, Nr. 10, S. 22-24) Schwedisch 
Mit heute täglich bis zu 200.000 Reisenden und erst recht um 2018 mit dann jährlich wohl zwischen 17 und 
24 Millionen Fahrgästen allein der Schwedischen Staatsbahnen ist das Gebäude des Stockholmer 
Hauptbahnhofs den Anforderungen und Bedürfnissen seiner Besucher nicht mehr gewachsen. Weil 
inzwischen unzureichender Zugänge sowohl zu den Bahnsteigen als auch der U-Bahn und eine alles andere 
als optimale Raumaufteilung sowie zu wenige Konsumangebote Stockholm Centralen nicht mehr attraktiv 
erscheinen lassen, soll er nun bis zum Jahr 2012 umgebaut und aufgewertet werden. Die umfangreichen 
Baumaßnahmen auf zwei Etagen sollen außerdem Platz für Geschäfte und einen großen 
Lebensmittelhandel und eine Verbindung zu dem nebenan befindlichen Bau eines Hotel- und 
Konferenzzentrums schaffen und zudem zu einem künftig deutlich geringeren Energieverbrauch im 
Gebäude beitragen. Von gewissen Überdachungen abgesehen werden die Bahnsteige selbst von den 
Baumaßnahmen nicht betroffen sein, aber es ist wohl zu befürchten, dass der Hauptbahnhof nicht so luftig 
und hell sein wird wie der in Berlin, weil sämtliche Flächen vermarktet werden sollen. 
DB AG, I0965295 
 
 

Switzerland – Suisse – Schweiz 
 

 Luzern: Vom "Tiefbahnhof" zum "Tiefbahnhof Transit" 
(Schweizer Eisenbahn-Revue, 2011, Nr. 7, S. 353-355) DE 
Der Bahnhof Luzern ist nach Fahrgastzahlen und Umsatz der 6. oder 7. größte Bahnhof der Schweiz. 
Wegen des steigenden Verkehrsvolumens und der massiv zugenommenen Zugzahl werden schon lange 
Lösungen diskutiert. Schließlich einigten sich die Innerschweizer Kantonsregierungen, die Stadt Luzern und 
die SBB, einen redimesionierten Tiefbahnhof mit Zufahrt von Zürich - Zug - Ebikon zu fordern, der einen 
umgekehrten Kopfbahnhof in Tieflage darstellt. Im neuen Projekt des Schweizer Verkehrsministeriums für 
die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) ist der Tiefbahnhof Luzern jedoch nicht als 
Priorität eingestuft. Stattdessen will der Bund am Rotsee und über die Reuss ein zweites Gleis bauen. Der 
Bau dieses zweiten Gleises löst aber nach Meinung des Autors weder das Problem der ungenügenden 
Perrongleise im Bahnhof Luzern, noch das Kapazitätsproblem zwischen Gütsch und Bahnhof, ebenso wenig 
das Problem des fehlenden Taktknotens. Nicht, weil der Autor an den Nutzen des geplanten Tiefprojekts 
zweifelt, sondern an der Realisierungschancen, macht der Autor einen Optimierungsvorschlag, dessen 
wesentlicher Ansatz darin besteht, die Anbindung der Zufahrten in anderer Reihenfolge zu erstellen 
("Tiefbahnhof Transit"), ebenso stellt er mögliche Angebotsverbesserungen im Fernverkehr und im S-Bahn-
Verkehr vor.  
DB AG, I1169697 
 

 Noch drei Hauptvarianten für den Ausbau des Bahnhofs Bern 
(Schweizer Eisenbahn-Revue, 2010, Nr. 7, S. 375) DE 
Um die Engpässe im Bahnhof Bern zu beheben, wurde bereits vor Jahren das Projekt "Zukunft Bahnhof 
Bern" (TBB) ins Leben gerufen. Weil die ersten beiden Vorschläge aus dem Jahr 2008 ein schlechtes 
Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen, wurde nun - in Zusammenarbeit mehrere Ingenieurbüros - eine 
Vielzahl von Ausbaumöglichkeiten geprüft. Als unbestritten gilt, dass Bern längerfristig einen Tiefbahnhof 
bracht (auf dessen vier Gleisen fahren viel mehr Züge ein und aus, als man bei der Planung vor 50 Jahren 
ahnen konnte). Während man früher davon ausging, zwei separate Tiefbahnhöfe für Meter- und Normalspur 
bauen zu müssen, fokussiert man nun eine Lösung mit nur einem einzigen Tiefbahnhof. Die Variante A sieht 
einen SBB-Tiefbahnhof vor, die Variante B einen RBS-Tiefbahnhof, de r auch Noirmalspurgleise umfassen 
soll und die Varianten C zwei gestaffelt zu realisierende Tiefbahnhöfe für Meter- und Normaspur. In die 
Detailbewertung einbezogen wird auch die sogenannte "Länggass-Schlaufe". Die drei Langfristlösungen 
werden hier kurz dargestellt. Bestätigt hat sich allerdings, dass es wohl keine Billiglösungen geben wird. 
DB AG, I1067339 
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Taiwan 
 

 Boucher, F. 
Taïwan : Taïpeh construit sa future gare multimodale 
(Ville, Rail & Transports, Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2010-06-16, N.498, P.30-32) FR 
En 2014, la nouvelle gare de Taïpeh accueillera trois lignes de métro, le réseau ferré national conventionnel, 
celui de la grande vitesse et la ligne menant à l'aéroport. Présentation du projet et de l'impact que ce 
chantier aura sur les lignes qui traverseront cette gare. 
UIC019446 
 

United Kingdom – Royaume-Uni – Vereinigtes Königreich 
 

 Turzynski, J. 
A magnificent transformation 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2011-12, Vol.167, N.12, P.46-48) EN 
La gare de King's Cross, terminus de la East Coast Main Line, est en pleine transformation pour pouvoir 
accueillir l'augmentation prévue du nombre de voyageurs. Cette modernisation participera à la revitalisation 
du quartier actuellement en cours. 
UIC021147 
 

 ABBOTT J. 
Rebuilding London Bridge 
(Modern railways, 2011-11, vol. 68, n° 758, p. 52-56 et 58-59, ill.) EN 
Cet article commente la restauration et le réaménagement de la gare de London Bridge (Pont de Londres). 
Cette station est incluse dans la nouvelle desserte ferrée urbaine Thameslink.   
SNCF GDW004620 
 

 MORRISON B. 
Westfield Stratford opens 
(Modern railways, 2011-11, vol. 68, n° 758, p. 22-23, ill.) EN 
Cet article commente l'inauguration, en septembre 2011, de Westfield Stratford. Cette nouvelle gare dessert 
le futur stade olympique. Des trains Class 395, empruntant la LGV anglaise, marquent des arrêts, à 
Westfield Stratford. 
SNCF GDW004619 
 

 CLARK R.   
The Bristol growth challenge   
Le défi de la croissance de Bristol   
(Modern railways, 2011-08, vol. 68, n° 755, p. 46-48, ill.) EN 
Cet article commente les aménagements de la gare Temple Meads de Bristol. En 100 minutes on relie 
Londres (Paddington) à Bristol. Le trafic ferré de Bristol a d'ailleurs progressé de 40% entre 2005 et 2010. 
SNCF GDW003579   
 

 Taylor, K. ; Harker, S. 
London Southend Airport railway station development project 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2011, Vol.17, N.3, P.32-34) EN 
UIC020575 
 

 Piech, R. 
Competition and football drive station revitalisation 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2010-12, Vol.166, N.12, P.67-69) EN 
UIC020088 
 

 Harvey, D. 
Value for money drives Crossrail station design 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2010-12, Vol.166, N.12, P.63-66) EN 
UIC020087 
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 Clark, R. 
Western station improvements: Newport leads the way in station rebuilding 
(Modern railways, Hersham, Surrey : Ian Allan, 2010-06, Vol.67, N.741, P.66-67) EN 
UIC019543 
 

 £50 million makeover launched after 'Station Champions' report 
(Suite au rapport "Station Champions" 50 millions de livre sterling sont consacrés à la rénovation des gares) 
(Modern railways, Hersham, Surrey : Ian Allan, 2009-12, Vol.66, N.735, P.12-13) EN 
Suite au rapport "Station Champions" qui porte sur l'état des équipements pour les voyageurs au niveau 
national, le secretaire aux Transports britannique, Andrew Adonis, a alloué une enveloppe de 50 millions de 
livre sterling pour l'amélioration de dix gares importantes. L'article reprend les grandes lignes qui sont 
ressortis du rapport et présente les dix gares qui seront concernés par cet investissement. 
UIC018858 
 

 Roden, A. 
Reading between the lines 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2009-03, Vol.49, N.3, P.37-38) EN 
La gare de Reading est une des plus congestionnée de Grande-Bretagne. Un grand projet est en cours en 
vue d'accroître sa capacité. Il se monte à 500 millions de £. 
Der Bahnhof Reading gehört zu den verkehrsreichsten Stationen in Großbritannien. Er liegt 58 km westlich 
von London an der Great Western Main Line (GWML) und an der Hauptstrecke von London Paddington 
nach Bristol und Wales. Dieser Bahnhof stellt einen Engpass dar und soll jetzt mit einem Kostenaufwand von 
500 Mio. engl. Pfund umgebaut werden. Das Projekt wird im Beitrag erläutert. Neu gebaut wird auch ein 
Betriebswerk für Intercity-Züge, die mit 200 km/h verkehren können. Die spätere Installation von ERTMS ist 
vorgesehen. 
DB AG, I0964133 / UIC018087 
 

 Gisby, R. 
Regeneration and renewal: investing in builing better stations 
(Régénération et renouvellement  : investir en construisant de meilleures gares) 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2008, Vol.14, N.6, P.22-27) EN 
De plus en plus de personnes choisissent le train pour leurs déplacements en Grande-Bretagne. Ce succès 
crée un véritable défi pour le système ferroviaire qui doit augmenter la capacité du réseau  pour faire face à 
cet accroissement de la demande tout en maintenant un niveau élevé de service et de ponctualité. Les 
gares constituent un élément clé du système. Il faut en particulier qu'elles soient fonctionnelles. Un effort 
d'investissement est consenti par Network Rail dans ce domaine. 
UIC017745 
 

 Laval, P. 
Saint Pancras promue gare internationale : le nouveau terminus londonien concilie habilement 
tradition et modernité. Son image fantasque est sauve 
(Chemins de fer, Paris : Association Française des Amis des Chemins de fer (AFAC), 2008-10, N.512, P.6-
13) FR 
UIC017650 
 

 Sambeeck, Dirk van 
St. Pancras inspireert: Londens station voorbeeld voor Nederlandse sleutelprojecten 
(St. Pancras inspiriert - Londons Bahnhof als Vorbild für niederländische Schlüsselprojekte) 
(trens, 2008, Nr. 6, S. 16-18) NL 
Die internationale Station St. Pancras, Endpunkt der Eurostar-Züge, liegt im Herzen von London. Mit einer 
neugotischen Fassade und hypermodernen Anlage eignet sie sich besonders als Vorbild für niederländische 
internationale Stationen. Mit den benachbarten Bahnhöfen Waterloo und Victoria hat sie nichts mehr 
gemein. Mit einem großen Geschäftszentrum, riesiger Halle, hellen Bahnsteigen und einer luxuriösen 
Lounge bietet der Kopfbahnhof dem Besucher einen besonderen Eindruck. Dabei ist das alte Fundament 
von 1868 auch berücksichtigt worden. So könnte St. Pancras wie Antwerpen und Berlin Vorbild für andere 
internationale Bahnhöfe wie Amsterdam CS als sog. Weltstation sein. Der Bahnhof wird von 7 nationalen 
Bahnverwaltungen und 6 Metrolinien bedient. Er lässt aber auch genügend Spielraum für Details, 
kommerzielle Einrichtungen u.a. Weitere Angaben folgen zu den Kosten. NS und ProRail können die 
Möglichkeiten für die Niederlande auf dieser Vorgabe abstimmen. 
DB AG, I0862864 
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USA 
 

 Kanarek, J. 
100 years of growth 
(Railway Age, New York, NY : Simmons-Boardman, 2010-09, N.9, P.35-38) EN 
La gare de Penn Station à New York fête ses 100 ans et il convient de planifier son développement pour les 
années à venir. 
UIC019927 
 

Capacity of stations – Capacité des gares - Kapazität von Bahnhöfen 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) ; BB&J Consult 
High speed and the city 
(Paris : UIC, 2010-09, NP.) EN [66 T 5] 
L'objectif de cette étude réalisée par le consultant espagnol BB&J pour le compte de l'UIC est de comparer 
la situation d'un certain nombre de grandes métropoles dans le monde en analysant l'implantation de leur 
gare de voyageurs grande vitesse afin d'en accroitre l'accessibilité et la capacité. Il s'agit d'identifier les 
meilleures pratiques en terme de résolution des problèmes de saturation, d'optimisation de l'accès à la gare 
et aux trains à grande vitesse. Cette étude porte sur 17 gares dans 12 pays : Barcelone, Berlin, Londres, 
Madrid, New York, Paris, Rome, Ankara, Beijing, Séoul, Taipei et Tokyo. 
http://www.uic.org/IMG/pdf/20101117_highspeed_thecity_finalreport.pdf 
UIC020267 
 

 Weigand, W. 
Untersuchung von Netzknoten: Basis für Ausbauplanungen 
(Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2010-06, Vol.59, N.6, P.354-358) DE 
Présentation de l'outil utilisé par DB Netz AG pour l'analyse et la planification des connexions ferroviaires 
afin d'augmenter les capacités. 
UIC019497 
 

 Lindfeldt, O. ; Lundberg, A-I 
Dimensioning of a railway station for unknown operation  
(WIT Press : Southampton : Computers in railways XII.,2010 ,P. 407-418, ISBN 9781845644680) EN 
New railway stations that are brought into operation on existing lines can be a good way of increasing the 
availability of railway services and attracting more passengers. However, from a capacity point of view, this 
procedure can be complicated, since new stations and additional stops thoroughly alter the traffic properties 
of the line. The authors use the example of a new station in Solna, north of Stockholm (Sweden) to explore 
the complications that may be encountered. In this station, most of the regional trains, but probably not the 
long-distance trains, would stop for passenger exchange. A new line, connected to the main line just north of 
Solna, would also contribute to the traffic flow through the new regional station. The essential question in this 
project was to determine the number of platform tracks needed to cope with the traffic flow. 
TRV 
 

 Nelldal, Bo-Lennart ; Lindfeldt, Olov ; Fröidh, Oskar 
Stockholm Central 2050 : prognoser över efterfrågan och kapacitetsbehov  
(Stockholm Central station 2050 : forecast of demand and capacity requirements) 
 (Stockholm : Kungliga Tekniska Högskolan, 2009, Trita-TEC-RR 10-006, 112 P. ISSN 1653-4484) SE 
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.87109!/Menu/general/column-content/attachment/10-006RR_rapport.pdf 
TRV 
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Diversification of activity - Diversification des activités – Diversifizierung 
der Aktivitäten 
 

 SABBAH C.   
Gares et aéroports, nouveaux temples du commerce   
(Les Echos, 2011-11-17, n° 21060, p. 30 (1 p. / 241 Ko), en ligne.) FR 
L'article commente le développement des espaces commerciaux dans les gares et aéroports. Alors 
qu’Aéroports de Paris privilégie le luxe, Gares & Connexions accueille les enseignes et les services qui 
rendent la vie plus facile au passager. A l'avenir, des centres d'affaires, des points services automobile et 
des laboratoires médicaux pourraient ouvrir leurs portes.   
SNCF GDW004894   
 

 POINGT M.H. 
Centres d'affaires. La SNCF lance les bureaux en gare 
(Vie du Rail, 2011-11-30, n° 3339, p. 8.) FR 
La SNCF a signé un accord le 21 novembre avec Regus pour l'implantation dans les gares de centres 
d'affaires. Explication. 
SNCF GDW005061 
 

 JANIN R. 
La SNCF cherche à réinventer ses galeries commerçantes 
(La Tribune, 2011-10-19, p. 10 (2 p. / 400 Ko), en ligne.) FR 
La SNCF veut transformer ses gares en centres de profits. Fin 2012, huit d'entre elles seront équipées de « 
boutiques du quotidien ». A lire en complément : « Wi-fi gratuit, espace relais-colis et boutiques des quatre 
saisons dans la gare de demain ».   
SNCF GDW004468   
 

 COLLET V. ; HUIJGEN A.   
Les gares deviennent des centres commerciaux   
(Figaro, 2011-09-06, p. 17-21 (2 p. / 567 Ko), en ligne.) FR 
Autrefois limité à une buvette et un marchand de journaux, les gares offrent désormais un choix plus large : 
chaussures, cosmétiques, téléphonie. En 2010, les enseignes présentes dans ces lieux de transit ont généré 
un milliard d'euros de chiffre d'affaires. La SNCF a encaissé 126 millions d'euros de redevances en 2010, 
contre 100 millions d'euros en 2000. En plus des commerces, Gares et Connexions veut accueillir des 
services « de proximité » : relais pour retirer ses achats en ligne, coiffeurs express, etc.  
L'article est consultable en ligne à partir du lien suivant :   
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/09/05/04015-20110905ARTFIG00639-les-gares-se-muent-en-centres-
commerciaux.php (dernière consultation : 09/2011)   
SNCF GDW003852   
 

 Nangeroni, C. 
Gares : Amiens inaugure le premier multistore dans un site rénové 
(Vie du Rail (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2011-06-22, N.3316, P.10) FR 
UIC020595 
 

 POINGT M.H.   
Service. Projets de crèches dans les gares franciliennes   
(Vie du Rail, 2011-05-04, n° 3309, p. 11.) FR 
Après l'ouverture en septembre 2010 d'une première crèche à la gare de Roanne (Loire), Gares & 
Connexions planche sur de nouvelles implantations.   
SNCF GDW002498 
 

 Tsuji, Ayako 
Developing station commercial facilities to increase line section value 
(JRTR Japan Railway & Transport Review, 2010, Nr. 56, S. 14-21) Englisch 
Die japanische Bahngesellschaft JR West hat ihre Untergesellschaften für die Bahnhofsbewirtschaftung 
bereits 2001 umstrukturiert und arbeitet nun gemeinsam mit den jeweiligen Städten daran, einzelne 
Bahnhöfe gezielt zu verbessern. Dahinter steht die Vorstellung, dass der Bahnhof als Zugang zur Stadt 
einen wichtigen Einfluss auf deren Gesamtattraktivität hat. Der Beitrag beschreibt erstens den im Oktober 
2007 abgeschlossenen Umbau des Hochgeschwindigkeitsbahnhofs Shin-Kobe, wo z. B. die 
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Fahrscheinautomaten kundenfreundlicher angeordnet, Klimaanlagen installiert und die verschiedenen 
Einkaufsmöglichkeiten räumlich zusammengefasst wurden. Um den lokalen Bezug zu stärken, wurden 
zudem Geschäfte und Restaurants mit Spezialitäten aus Kobe berücksichtigt. Zweitens wird die im März 
2010 beendete Modernisierung des Bahnhofs Takarazuka geschildert, bei der z. B. der Einkaufsbereich 
("Eki Marché") nach einem neuen Konzept marktartig gestaltet wurde. 
www.jrtr.net/jrtr56/pdf/14-21web.pdf  
DB AG, I1069010 
 

 Nacevski, M. 
Emonika City Centre: new meeting place in the heart of the city 
(Railway Market - Central and Eastern European Review, Varsovie : Rynek Kolejowy, 2010-04, Vol.5, N.2, 
P.56-57) EN 
Présentation du projet immobilier Emonika City Centre à Ljubljana, qui combinera une nouvelle gare et un 
centre commercial. 
UIC019569 
 

 Nangeroni, Cécile 
Cinq milliards pour les gares multiservices de demain 
(Ville, rail & transports, 2010, Nr. 494, S. 24-25) FR 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2010-04-21, N.3255, P.4-5) FR 
La branche de la SNCF Gares et Connexions va consacrer 4,5 à 5 milliards d'euros sur 10 ans pour inventer 
les grandes gares de demain. Multimodales et véritables villes dans les villes, elles devront offrir aux 
voyageurs une très large palette de services. 
Bis zu 5 Mrd. € sollen in Frankreich in die größten und wichtigsten Personenbahnhöfe investiert werden. 
Etwa 2 Mrd. Passagiere frequentieren pro Jahr die 300 größten Stationen der SNCF, was 70 % des 
gesamten Fahrgastaufkommens entspricht. Diese Stationen sollen in moderne, leistungsfähige und 
attraktive Servicecentren umgebaut werden. Außer Geschäften mit einem weitgefächerten Warenangebot 
sollen auch medizinische Einrichtungen, Arbeitsräume für Telearbeit, Sitzungsräume und vieles mehr 
entstehen, um neben dem Kerngeschäft Mobilität auch zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Besonders für 
Gehbehinderte und Menschen mit anderen körperlichen Einschränkungen sollen die Bahnhöfe leicht 
zugänglich und nutzbar gemacht werden. Die Investitionen werden in den Jahren bis 2020 getätigt, wobei 
auch für die Zukunft vorgesorgt werden soll, wenn eventuell Elektroautos oder ähnliche Fortbewegungsmittel 
vor den großen Stationen angeboten werden.  
DB AG, I1066980 / SNCF FER069478 / UIC019316 
 

 Duchemin, C. 
Les gares se transforment en rail center 
(Rail Maghreb (Le), Paris : Groupe Actis, 2009-04, N.10, P.32-34) FR 
Après le succès confirmé au quotidien de sa galerie marchande dans la toute nouvelle gare de Marrakech 
inaugurée en 2008, l'ONCF affiche ses intentions en ce qui concerne les nouvelles gares en cours de 
réhabilitation ou de construction. Le concept de Rail Center va donc être généralisé à sept gares du réseau 
marocain selon une procédure bien précise et des objectifs affichés. 
UIC018272 
 

 Nangeroni, C. ; Leborgne, G. ; Poingt, M-H. 
La gare demain 
(Ville, Rail & Transports, Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2009-04-22, N.470, P.18-31) FR 
Des guichets d'opérateurs concurrents, des boutiques qui répondent aux besoins des clients, des nouveaux 
services, une intermodalité au-delà des affichages. L'heure a sonné pour les gares françaises de changer de 
modèle et pour parvenir au niveau des gares suisses ou japonaises. Ce dossier présente les exemples de 
Rennes (Eurorennes), Bordeaux, de la région Rhône-Alpes, d'Evry-Courcouronnes en Ile-de-France. 
L'exemple japonais est développé avec l'interview de Natacha Aveline, directrice de recherche en urbanisme 
et directrice du bureau de Tokyo du CNRS. 
Bahnhöfe sind nicht mehr nur Betriebe, an denen Tickets verkauft, Reiseauskünfte erteilt und 
Reservierungen getätigt werden, sondern in zunehmendem Maße Service-Zentren, die, wenn sie optimal 
angepasst und ausgerichtet sind, zum Mittelpunkt jeder Stadt mit Eisenbahnanschluss werden können. Der 
Bericht schildert einige Beispiele aus Frankreich und dem Rest der Welt, wo man die neue Situation erkannt 
und sich mit ihr auseinandergesetzt hat. An einigen Beispielen wie Straßburg, Rennes, Evry-Courcouronnes 
oder den 4 größten Bahnhöfen Japans wird dargelegt, wie man auf futuristische oder klassische Art die 
Stationen zu Verkehrskathedralen umgestaltet hat. Diese kleinen Städte in der Stadt bieten autark so 
ziemlich alles, was man im täglichen Leben braucht. Dies gilt auch für Personen mit körperlichen 
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Behinderungen. Auch für Rollstuhlfahrer beispielsweise oder stark sehbehinderte Menschen sind 
Einrichtungen und Hilfsmittel zur besseren Orientierung und Bewegungsmöglichkeit geschaffen worden.  
DB AG, I0967093 / UIC018098 
 

 Hermsen, Joris 
Hooggeëerd publiek! Stations als cultureel podium 
(Hochverehrtes Publikum! Bahnstationen als kulturelles Podium) 
(trens, 2009, Nr. 2, S. 6-7) Niederländisch 
Kunstwerke auf Bahnsteigen, Literaturlesungen im Zug oder eine Theatershow in der Bahnhofshalle, damit 
werden Menschen angelockt. Die NS will ihre Bahnhöfe für kulturelle Events zur Verfügung stellen. In 
Stationen wie z.B. Amsterdam CS stellen Kunststudenten ihre Bilder aus, in Bahnsteigunterführungen 
werden durch verschiedenfarbige Wände bestimmte Effekte erzielt, auch künstlerische Werbungen zu 
Festivals oder Museen gehören dazu. Die Kunstprojekte werden von der Universität und den Museen 
unterstützt. Dabei werden sowohl große als auch kleine Stationen dazu genutzt. Ein großes Publikum nimmt 
daran regen Anteil. Der NS gefällt diese Art von kommerzieller Nutzung und sie profitiert davon: Die Station 
wird zum Erlebnisfeld!  
DB AG, I0964605 
 

 David, P. 
"Der vitale Bahnhof" : Bestandteil der Marketingstrategie 
(Zeitschrift der OSShD, Warszawa : Komitee der Organisation für die Zusammenarbeit der Bahnen, 2008, 
Vol.51, N.4, P.7-10) DE ; RU 
Présentation du projet des chemins de fer tchèques de revitalisation de 120 grandes gares et qui vise à faire 
en faire de véritables lieux de vie. 
Im Frühjahr 2004 begann die CD AG mit der Vorbereitung einer umfassenden Revitalisierung von zunächst 
120 größeren tschechischen Personenbahnhöfen, um die Funktionen der Immobilien neu zu ordnen und den 
Kunden moderne Einkaufszentrem zu bieten. Wegen des hohen Modernisierungsbedarfs und des enormen 
Investitionsbedarfs von mehreren 10 Mrd. Tschechischen Kronen wird auf verschiedene Arten stark mit 
privaten Partnern zusammengearbeitet. Für die Koordination ist die neue Tochtergesellschaft CD Reality AG 
zuständig und mit der realen Umsetzung soll in den nächsten 5 Jahren begonnen werden. 
DB AG, I0860721 / SNCF FER063677 / UIC017657 
 

 Abramov, S.B. 
Zheleznodorozhnye vokzaly kak monogoprofilnye kompleksy 
(Personenbahnhöfe als multifunktionale Zentren) 
(Zeleznodoroznyj transport, 2008, Nr. 6, S. 11-14) Russisch 
Im April 2007 nahm die Direktion für Personenbahnhöfe, der Russischen Eisenbahnen (RZD), ihre Arbeit 
auf. Ihr unterstehen 5306 Personenbahnhöfe. Weitere Angaben zur Klassifizierung der Bahnhöfe, den 
abgefertigten Reisenden in einzelnen Verkehrsarten und zu den Beschäftigtenzahlen enthält der Beitrag. 
Dort sind auch die aus der Entwicklungsstrategie für das Eisenbahnwesen der RZD bis 2030 sich 
ergebenden Aufgaben angeführt. Die Personenbahnhöfe sollen zu multifunktionalen Servicezentren nicht 
nur für die Reisenden umgestaltet werden. Mangelhaft ist oft die Gestaltung des Bahnhofsumfeldes durch 
die kommunalen Einrichtungen. Die RZD will ihr Logo als Markenzeichen einsetzen. 
DB AG, I0861720 
 

 Perren, Brian 
Tasting the St Pancras experience 
(Modern Railways, 2008, Nr. 720, S. 96-99) Englisch 
Cet article décrit les nombreux services offerts en gare de Saint Pancras qui vient d'être entièrement 
rénovée. 
Ende 2007 wurde der sanierte Bahnhof St. Pancras in London eröffnet. Am 14. November 2007 wurde der 
Eurostar-Betrieb aufgenommen; die weiteren (teilweise in einen Erweiterungsbau ausgelagerten) 
Bahnsteige, die U-Bahn-Station sowie die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten eröffneten später. Eine 
Umfrage belegt höchste Kundenzufriedenheit; rund 25 Prozent der Besucher kommen dabei nur zum 
Einkaufen auf den Bahnhof. Mehr als 50 Geschäfte haben sich in den verschiedenen Bahnhofsbereichen 
angesiedelt, wobei individuell verhandelte Mieten für einen ausgewogenen Mix aus großen Ketten und 
kleinen Einzelhändlern sorgen sollen. Das neue Angebot wird sowohl internationalen Fernreisenden und 
regionalen Pendlern gerecht. Das konzentrierte Angebot von mehr als 20 Lebensmittelgeschäften, 
Restaurants und Bars sucht im Londoner Stadtkern wohl seinesgleichen. Zu den Highlights zählt auch die 
Champagner-Bar mit 110 Sitzplätzen - der längsten ihrer Art in Europa. Einzelne Bauarbeiten, darunter ein 
zweiter Zugang zur U-Bahn und die nördliche Schalterhalle, sollen 2009 abgeschlossen werden. 
DB AG, I0861236 / UIC017385 
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Service quality - Qualité de service - Servicequalität  
 

 Das Programm "Sympathischer Bahnhof": Unternehmenskultur 
(Deine Bahn, 2011, Nr. 1, S. 17-20) DE 
Mit dem Programm "Sympathischer Bahnhof" will die DB Station&Service AG die positive Einstellung der 
Mitarbeiter zu ihrem Arbeitsplatz stärken. Dazu wurden im Jahr 2009 Mitarbeiter, die im direkten 
Kundenkontakt stehen, in drei Regionalbereichen zu ihrer Zufriedenheit und Motivation befragt. Daraus 
ergaben sich drei Handlungsfelder, die die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter beeinflussen: 
Führungsqualität und -kultur, Arbeitsbedingungen sowie Gesundheit. Im Beitrag werden die Ergebnisse der 
Befragung kurz dargestellt und es werden die Maßnahmen (zugeordnet zu den drei Handlungsfeldern) 
beschrieben, die das Programm "Sympathischer Bahnhof" umsetzt, um die Führungs- und 
Unternehmenskultur weiter zu entwickeln, die Mitarbeiter gesundheitlich zu unterstützen und die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern. 
DB AG, I1169129 
 

 Nakaso, M. 
Efforts on Universal Design in railway stations 
(Japanese Railway Engineering, Tokyo : Japan Railway Engineers' Association, 2010-07, Vol.50, N.168, 
P.1-3) EN 
La Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency (JRTT) construit des gares selon les 
principes du design universel (selon des principes d'accessibilité pour tous, d'ergonomie...). Cette agence a 
mené une enquête auprès des usagers de la ligne Tsukuba Express dans le but d'évaluer objectivement les 
effets du design universel. 
UIC019756 
 

 SCHÖNE C. ; WIENECKE A.   
Parkdienstleistungen am Bahnhof   
(Deine Bahn, 2009-12, vol. 37, n° 12, p. 31-34, ill.) DE 
Cet article commente l'atout que constituent les possibilités de stationnement des voitures, dans les 
emprises ferroviaires. Cela offre un service complémentaire à la clientèle.    
SNCF FER068100   
 

 Lindstedt, Carsten; Engel, Veit 
Sicherheit, Service, Sauberkeit: Die "3-S-Zentralen" der Deutschen Bahn: Dienstleister im 
Verborgenen 
(Deine Bahn, 2009, Nr. 2, S. 49-52) DE 
Innerhalb der DB Station&Service AG befinden sich insgesamt 49 sogenannte 3-S-Zentralen; 3-S steht für 
Sicherheit, Service und Sauberkeit und die Mitarbeiter dieser Zentralen sind für die Überwachung und 
Steuerung des Bahnhofsbetriebs, für das Erfassen und Dokumentieren eines Sachverhalts wie z. B. 
Winterdienst (WIN) oder Ordnungswidrigkeit (ORD), für meldepflichtige Ereignisse im Bereich Sicherheit 
(Securitymanagement) sowie allgemein für Service und Sauberkeit gegenüber den Kunden zuständig. Der 
Beitrag gibt einen Überblick über die Aufgaben und Tätigkeiten der 3-S-Zentralen sowie über das 
Elektronische Dienstbuch (EDB), eine Lotus-Notes-Datenbank, in der die Mitarbeiter sämtliche 
meldepflichtigen und -würdigen Sachverhalte dokumentieren. 
DB AG, I0962696 
 

Safety – Sécurité – Sicherheit 
 

 Busch, B. 
Bauaufsichtliche Behandlung des Brandschutzes in Empfangsgebäuden 
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg : Tetzlaff, 2011-11, Vol.62, N.11, P.15-19) DE 
UIC021031 
 

 Kaufmann, Konrad 
Nachweisliche Sicherheit an Bahnhöfen: Personenverkehrsanlagen 
(Deine Bahn, 2011, Nr.3, S. 40-44) DE 
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Die geschlossene Bahnsteighalle und die in die Halle integrierten Vermarktungsflächen des Hamburger 
Hauptbahnhofs werden als Risiko erhöhende Faktoren eingestuft und erfordern ein spezielles 
Sicherheitskonzept, das die DB AG zusammen mit dem Eisenbahnbundesamt (auch für andere 
Personenbahnhöfe) erarbeitet hat. Im Fokus steht insbesondere der Gefahrgutverkehr, der durch den 
Hamburger Hauptbahnhof fährt. Im Beitrag werden die Nachweisverfahren beschrieben, die je nach 
Gefährdungspotenzial ("Besonderer Vermerk für Bahnhöfe mit bzw. ohne Sicherheitskonzept (SK)") 
entwickelt wurden, die Sicherheitskonzepte bzw. -maßnahmen, die für insgesamt 19 Bahnhöfe 
durchzuführen sind sowie die Inhalte der Sicherheitskonzepte. Dabei handelt es sich z. B. um die 
Verantwortungsteilung bei der DB AG, die Gefahrenabwehr, das Notfallmanagement, Brandschutz in den 
Bahnhöfen, die Planunterlagen bzw. spezielle "Betriebliche Gefahrenabwehr-Pläne" (BAGAP) sowie um 
ortsbezogene Einzelsicherheitsmaßnahmen. 
DB AG, I1170041 
 

 Willich, M. 
Brandschutz in unterirdischen Personenverkehrsanlagen der DB Station&Service AG 
(Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2010-11, Vol.59, N.11, P.758-761) DE 
Die DB Station&Service AG hat sich zum Ziel gesetzt, die Brandschutzmaßnahmen in den unterirdischen 
Personenverkehrsanlagen (uPva) bis zum Jahr 2015 zu verbessern und dadurch die Brandsicherheit zu 
erhöhen. Die zwei zentralen Eingangsgrößen für den Nachweis der Sicherheit sind zum einen der 
Bemessungsbrand mit Ermittlung der Wärmefreisetzungsrate (je nach Brandzeit) und zum anderen der 
Nachweis der sicheren Selbst- und Fremdrettung. Der Beitrag gibt einen Überblick über die Anwendung der 
Bemessungsbrände und über das brandschutztechnische Modernisierungsprogramm von DB 
Station&Service und dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA), das in die Kategorien "vorziehbare 
berechnungsunabhängige Maßnahmen" und "berechnungsunabhängige Maßnahmen" eingeteilt ist. Planung 
und Umsetzung dieser Maßnahmen werden erläutert. 
DB AG, I1068299 / UIC019995 
 

 Kaufmann, Konrad 
Ganzheitliche Konzepte für den Brandschutz: Personenverkehrsanlagen 
(Deine Bahn, 2010, Nr. 4, S. 21-24) DE 
Für den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen (PVA) hat die DB AG ein ganzheitliches 
Brandschutzkonzept (BSK) entwickelt. Dieses basiert auf den "Anforderungen der DB Station&Service AG 
an den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen" vom 15. März 2001, die in "Generelle Vorgaben" (Teil A) 
und "Zusätzliche Vorgaben für die Inhalte von Brandschutzkonzepten für unterirdische 
Personenverkehrsanlagen" (Teil B) unterteilt sind. Diese wurden 2004 nochmal überarbeitet. Der Beitrag 
beschreibt die rechtlichen Grundlagen des vorbeugenden Brandschutzes, das Brandschutzkonzept der DB 
AG, den Brandschutz-Leitfaden des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) vom Dezember 2001 sowie die 
Besonderheiten im Brandschutz für unterirdische PVA. Dabei wird u.a. auf die Rauchfreisetzung, die 
Anbindung an Tunnelröhren, Brandereignis am Zug, Brandmeldeanlagen sowie Rettungswege eingegangen. 
DB AG, I1067803 
 

Security – Sûreté 
 

 Brun, D. 
Les Ateliers de la gare 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : HC, 2011-04, N.204, P.52-54) FR 
Le cinquième "atelier de la gare" s'est tenu en octobre 2010. Il était consacré à l'errance en gare et à 
l'examen des mesures prises au bénéfice des personnes concernées qui vivent une forme particulière 
d'exclusion de la société (échange sur les situations française et italienne). 
UIC020452 
 

 Heulard, Antoine; et al., 
Sûreté: Les transports publics face à la menace terroriste 
(Ville, rail & transports, 2010, Nr. 493, S. 26-37) Französisch 
Am 29.03.2010 wurde ein Bombenattentat auf die Moskauer U-Bahn verübt, bei dem 39 Menschen starben 
und sehr viele Verletzte zu beklagen waren. Dies war der bisher letzte, große Anschlag in einer langen 
Serie, die sich über Europa erstreckte. Nach den Geschehnissen in London, Paris, Madrid und Russland 
sind die für die Sicherheit der Reisenden und Bahnanlagen zuständigen Stellen besonders sensibilisiert. Der 
Bericht schildert wie unter anderem in Frankreich die Überwachung von Bahnhöfen und der Schutz vor 
Terrorismus durchgeführt wird. Gegenüber dem Luftverkehr hat der Schienenverkehr Probleme, die 
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wesentlich schwieriger zu handhaben sind. Bahnhöfe und die Züge sind frei zugänglich, meist ohne 
personenbezogene Reservierungen. Metallscanner müssten an sehr vielen Zugängen eingerichtet werden; 
das Gepäck der Reisenden wird praktisch nicht kontrolliert wie vor dem Besteigen eines Flugzeugs und das 
Aufspüren von Sprengstoff ist äußerst problematisch. In Paris laufen derzeit verschiedene Versuche, mit 
moderner Technik die Sicherheit zukünftig erheblich steigern zu können. So werden beispielsweise 
Spektrometer getestet, die anhand der gemessenen Dichte von Gegenständen in einer geschlossenen 
Tasche jede bekannte Art von Explosivmaterial entdecken können sollen. Die Videoüberwachung ist 
inzwischen bei praktisch allen Bahnen bis zur Perfektion ausgebaut. Alleine bei der Metro von Paris sind 
über 8000 Kameras installiert. 
DB AG, I1066972 
 

 Taquin, B. 
Le réseau de vidéoprotection de la SNCF en Ile-de-France 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2009-02, N.180, P.7-16) FR 
La SNCF est engagée dans un vaste plan d'équipement vidéo. Cet article traite du cas spécifique de l'Ile-de-
France. La première partie aborde la genèse de la vidéoprotection à la SNCF; elle décrit l'évolution des 
tecnologies, depuis les premiers systèmes analogiques jusqu'aux systèmes numériques actuels. Le second 
chapitre rappelle le contexte légal, précise la politique de la sûreté de la SNCF en matière de vidéo en gare 
et décrit les principales fonctionnalités  retenues pour les postes opérateurs d'exploitation. Enfin, sont 
abordés les choix techniques qui omt permis d'équiper de nombreuses gares de banlieue ou les grandes 
gares de Paris. 
UIC017991 
 

 André, P. 
L'errance en gare : nouveaux défis, nouvelles ambitions d'une politique de solidarité 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2008-11, N.177, P.25-41) FR 
Les gares constituent un point de convergence et de fixation des personnes en grande difficulté. Le présent 
article décrit les nouvelles formes prises par ce phénomène, en éclaire les enjeux et présente la politique de 
solidarité de la Direction des Gares et de l'Escale (DDGE) de la SNCF. 
Die großen Bahnhöfe verkörpern Licht und Wärme, Nähe und Heimat, Leben und Schutz. Bahnhöfe haben 
eine Anziehungskraft auf Menschen aller Art, insbesondere auch auf Randgruppen aus niedrigeren 
Gesellschaftsschichten: "Klassische" Clochards und Obdachlose, Rucksacktouristen mit vielen Hunden, 
sozial schwache Rentner, wirtschaftlich oder familiär Gestrandete, echte und falsche Bettler, Migranten mit 
und ohne Aufenthaltsbewilligung, Drogensüchtige und Dealer, Prostituierte und Kriminelle. Die SNCF stellen 
sich, zusammen mit anderen europäischen Eisenbahnen (z.B. FS "HelpCenter", SBB "RailFair"), diesem 
einerseits unangenehmen, andrerseits herausfordernden sozialen Problem. 2008 haben auf 27 großen 
Bahnhöfen geschulte Mitglieder der SNCF vielen Menschen aus o. g. Randgruppen kurzfristig (Gesundheit, 
Psychologie, Materialien) und langfristig (Zuhören, Betreuen, Aufbauen, Eingliedern) geholfen. Der Artikel ist 
eine ausgezeichnete Darstellung der Problematik, der Forderungen und Lösungsansätze sowie der 
Leistungen der SNCF. 
DB AG, I0863296 / UIC017724 
 

Passenger Information – Information des voyageurs – Reisendeninformation 
 

 Menzel, Christoph 
Erste Mobilitätszentrale mit internationalem Angebotsprofil: Konstanz: Modell für Verkehrsträger 
übergreifende Kundeninformation 
(Der Nahverkehr, 2010, Nr. 4, S. 30-37) DE 
Neben Waldshut ist Konstanz der einzige deutsch-schweizerische Grenzübergangsbahnhof auf deutschem 
Gebiet, der einen Schweizer Tarifpunkt hat. Bisher wurden die Fahrscheine für innerschweizerische 
Verkehre jedoch in einen Bahnhofsgebäude abgewickelt. Ab Juni 2010 ändert sich das. Im historischen 
Gebäude wurde im Zuge der Grundsanierung die erste internationale Mobilitätszentrale mit 
Mobilitätsberatung mit Schwerpunkt ÖPNV und Radverkehr in Deutschland eröffnet mit Schaltern für DB AG, 
SBB, SWK und einem Büro für die TIK. Der Förderverein Mobilitätszentrale Konstanz e. V. basiert auf 15 
Jahren ehrenamtlichen Engagements. Der Beitrag beschreibt das neue Modell von der Grundidee und 
Planung bis zur konkreten planerischen Umsetzung. Ebenso werden die Potenziale der Mobilitätszentrale 
aufgezeigt (Mobilitätsberatung, Carsharing, individualisiertes Marketing, Anregungs- und 
Beschwerdemanagement) und den innovativen Charakter und die Ausbauvarianten beschrieben. 
DB AG, I1067662 
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 Göttlich, Carsten; Laue, Mike 
Reisendeninformation und Reisendenwarnung bei der DB AG: Warnen oder informieren?  
(BahnPraxis, 2010, Nr. 1, S. 5-6) DE 
Reisendeninformation ist eine Serviceleistung der DB AG, die in den Verkehrsstationen ausschließlich von 
DB Station&Service AG als EIU der DB AG selbstverpflichtend wahrgenommen wird. Die Durchführung der 
akustischen Reisendeninformation ist in der neu herausgegebenen Richtlinie 508 (1. April 2009) festgelegt. 
Im Gegensatz zu dieser freiwilligen Informationsansage ist die DB Station&Service AG laut EBO dazu 
verpflichtet, die Beschaffenheit von Bahnanlagen gemäß den Anforderungen an Sicherheit und Ordnung zu 
gestalten und zu erhalten. Dazu gehören u. a. die akustischen Warnungen der Reisenden am Bahnsteig vor 
durchfahrenden Zügen. In der Richtlinie 513 "Personenbahnhöfe betreiben" sind Bedingungen und Form für 
diese akustischen Reisendenwarnung festgelegt. Der Beitrag beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der 
konkreten Durchführung und den Inhalten von akustischen Reisendenwarnungen, wie sie in den einzelnen 
Modulen der Ril 513 beschrieben sind. 
DB AG, I1066548 
 

 Wolters, Achim; Böhme, Aline; Torma, Gabriele 
Disposition und Kundeninformation aus einer Hand: Transportleitungen DB Regio AG 
(Deine Bahn, 2009, Nr. 6, S. 31-34) DE 
Kleine Störungen im Bahnbetrieb können sich schnell ausweiten und müssen daher möglichst sofort erkannt 
und beseitigt werden. Eine wichtige Aufgabe ist in diesem Zusammenhang, die Information zu den 
Abweichungen umgehend an die Kunden weiterzugeben. Unregelmäßigkeiten im Bahnbetrieb und fehlende 
oder schlechte Informationen führen zu Verärgerungen bei den Reisenden und eventuell zum Rückgang der 
Nachfrage. Aus diesem Grund wurde bei der DB das Reisendeninformationssystem (RIS) entwickelt. RIS 
erhält Störungsmeldungen und daraus resultierende Informationen zu Abweichungen aus dem 
"InformationsSystem Transportleitung Personenverkehr" (ISTP). Zehn Transportleitungen mit insgesamt 
rund 330 Disponenten verfolgen ständig die DB-Regio-Fahrzeuge auf ihren Monitoren, bei Auftreten von 
Abweichungen erhalten sie Verspätungsprognosen etc. und informieren die Kunden über 
Anschlussmöglichkeiten, Zugausfälle etc. Diese "Geschäftsvorfälle" werden in ISTP erfasst und an den RIS-
Server übergeben, so dass beispielsweise die Kundenbetreuer zeitnah über aktuelle Veränderungen 
Auskunft geben können. Lückenlose und schnelle Informationserfassung und -weitergabe gehören zu den 
Qualitätszielen der Transportleitung und Disposition. 
DB AG, I0964205 
 

 Kretschmer, Thomas; Berger, Bruno; Roy, Axel 
Neue Töne auf dem Dresdner Hauptbahnhof 
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2008, Nr. 10, S. 6-11) DE 
Nach ca. sechsjähriger Bauzeit hat der Dresdner Hauptbahnhof eine neue Beschallungsanlage erhalten. Der 
Beitrag beschreibt die Notwendigkeit der Erneuerung der Bestandsanlage sowie die zielgerichtete 
Umsetzung und geht auf die Unterbrechung der Umbaumaßnahmen durch das Jahrhunderthochwasser im 
Jahre 2002 ein. Es werden außerdem die Rahmenbedingungen, die architektonischen Herausforderungen 
sowie die Technischen Parameter (Verkabelung, Lautsprechersystem, Montage, Simulation, 
Sprachverständlichkeit usw.) der neuen Beschallungsanlage behandelt. 
DB AG, I0862173 
 

 Caron, Camille; Berty, Ron 
Vision on 
(IRJ International Railway Journal, 2008, Nr. 2, S. 29) Englisch 
Auf großen Personenbahnhöfen muss den Reisenden eine Vielzahl von Informationen, wie Ankunftszeiten, 
Abfahrtszeiten, Fahrpläne und aktuelle Änderungen, zeitecht und übersichtlich angeboten werden. Hierfür 
bieten sich Mehrfach-Displays an. Mehrere Displays werden in einer Reihe angeordnet und über ein lokales 
Netzwerk von einem Personalcomputer aus gesteuert. Die Firma Matrox Graphics, Kanada, hat dazu das 
System Extio entwickelt, das im Beitrag beschrieben wird. 
DB AG, I0860108 
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Cleanliness – Propreté – Sauberkeit 
 

 Kittel, B. ; Meyerling, J. 
Ein neues Premium-WC-Konzept an Hauptbahnhöfen 
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg : Tetzlaff, 2011-07, Vol.62, N.7, P.22-24) DE 
Nouveau concept "rail & fresh" développé par la DB AG et l'entreprise Hering Bau. 
Obwohl Toilettenanlagen an größeren Bahnhöfen hygienisch und technisch auf den aktuellen Stand 
gebracht wurde, überwiegen bei den Kunden nach wie vor die negativen Assoziationen. Eine Markt- und 
Kundenanalyse der DB AG und des Unternehmens Hering Bau (Bubach) im Jahr 2009 zeigte, dass eines 
der Hauptprobleme des schlechten Images von Bahnhof-WC-Anlagen im fehlenden Markenauftritt liegt. Es 
gab bisher kein einheitliches Erscheinungsbild, kein eindeutiges Leistungsversprechen und damit keinen 
Wiedererkennungswert für den Kunden. Bis Ende 2009 erarbeiteten die beiden Unternehmen ein neues 
Premium-WC-Konzept für Bahnhöfe. Unter dem Namen rail&fresh bietet die DB AG seit Mitte 2010 ein 
neues, einheitlichen, Corporate Design und ein ganzheitliches Qualitäts-, Komfort. Und Hygienekonzept für 
Bahnhofstoiletten. Die erste Umsetzung erfolgte im Hbf Düsseldorf, weitere Bauvorhaben werden noch in 
2011 an den Hauptbahnhöfen in Essen, Hamburg, Koblenz, Mainz, Mannheim und Berlin sowie Berlin 
Ostbahnhof realisiert. 
DB AG, I1169858 / UIC020779 
 

 Glasnek, Steffen 
Offensive gegen Graffiti: Projekt von NRW und DB  
(Deine Bahn, 2011, Nr. 1, S. 39-41) DE 
Aufgrund der zunehmenden Schäden durch Graffiti und Vandalismus an Zügen und Bahnhöfen, haben die 
DB Station&Service AG und das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) die "GraffitiOFFensive" gestartet. 
Besonders im Rheinland sind die Schäden, die durch Graffiti entstehen, sehr hoch: sie belaufen sich auf 8,5 
Mio. Euro pro Jahr (insgesamt sind es 50 Mio. Euro in Deutschland). Zunächst wurden an den 100 am 
stärksten betroffenen Bahnhöfen in NRW die vorhandenen Graffitis entfernt und anschließend wurde auf die 
behandelten Flächen eine wachshaltige Flüssigkeit, die sogenannte Opferschicht, aufgetragen. Dadurch 
lassen sich neue Graffitis mit 60 bis 80 Grad heißem Wasser abwaschen. Bis zum 29. Juli 2010 waren alle 
690 Bahnhöfe in NRW graffitifrei. Damit das Projekt auch nachhaltig wirkt, wurde ein spezielles Meldesystem 
eingerichtet, das Meldungen über Graffitis an die jeweils zuständige 3-S-Zentrale weiterleitet. 
DB AG, I1169139 
 

Eco-stations - Gares écologiques - Ökostationen 
 

 Murai, Takaaki 
Approach toward a "Carbon Neutral Station" 
(Japanese Railway Engineering, 2011, Nr. 171, S. 12-13) Englisch 
Im Hinblick auf den sich immer rascher entwickelnden Klimawandel versuchen die Japaner, wie viele andere 
Industrienationen auch, die Emission von CO2 so stark wie möglich zu reduzieren. Die 
Entwicklungsabteilungen der Japanischen Eisenbahnen haben neben Energiesparmaßnahmen an Bahn- 
und Straßenfahrzeugen, der Ausweitung von Fahrradnutzungsmöglichkeiten etc. auch eine völlige 
Umgestaltung ihrer Bahnhöfe ins Auge gefasst. Die Settsu City Station entstand so als Musteranlage für 
einen CO2-neutralen Bahnhof. Durch die Nutzung der Photovoltaik zur Energieversorgung, LED-
Beleuchtung, Speicherung und Wiedernutzung von überschüssiger Energie aus Fahrstuhlanlagen, 
wasserfreier Urinale, Warmwasserspeichern, die Restwärme nutzen und anderer intelligenter Anwendungen 
wird jährlich eine Emission von 36 t Treibhausgasen eingespart. Beispielsweise erzielt die 
Photovoltaikanlage auf einer Fläche von 520 m² eine jährliche elektrische Leistung von 68 000 KWh und 
verhindert dadurch die Emission von 24,9 t CO2-Gas. 
DB AG, I1169398 
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 Siemt, Peter 
Gutes Licht und Energieeffizienz ein Muss: Beleuchtung im Bahnbereich  
(Deine Bahn, 2010, Nr. 2, S. 21-24) DE 
Vor dem Hintegrund der Energieeinparung und des Emissionschutzes, der auch im "Klimaschutzprogramm 
2020" der DB AG verankert ist, ist es notwendig, die Energieeffizienz von Beleuchtungsanlagen und 
Leuchtmitteln im Bahnbereich zu untersuchen. Die Bahn hat deshalb Qualitätskriterien für eine gute 
Beleuchtung im Bahnbereich bzw. für nachhaltige Beleuchtungslösungen für Personenverkehrsanlagen 
festgelegt, die im Beitrag näher beschrieben werden. Es wird zunächst auf die Bedeutung des Lichts bzw. 
die EU-Verordnungen hinsichtlich effizienterer Lichtquellen eingegangen sowie auf die Arten der 
Lichterzeugung. Weiter werden die Beleuchtungslösungen bzw. die Beleuchtungssysteme im Bahnbereich 
beschrieben. In einer Tabelle sind die angewendeten Leuchtmittel dargestellt sowie die Anforderungen an 
Beleuchtungsanlagen im Bereich von Personenverkehrsanlagen bei Neu- und Umbauten unter 
Berücksichtigung der DIN EN 12464. 
DB AG, I1066898 
 

 Bernheim, A. 
Achères-ville : la première gare "haute qualité environnementale" (HQE) française 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : HC, 2010-09, N.197, P.32-33) FR 
UIC019869 
 

 Ingenhoven, C. 
Une gare zéro énergie 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2010-09, N.169, P.22-23) FR 
Le projet de construction d'une nouvelle gare à Stuttgart a été lancé dès 1993 mais il ne s'est concrétisé que 
quatre ans plus tard avec le choix du projet de l'architecte Christof Ingenhoven. La date de lancement des 
travaux, prévue en 2007, n'a cependant pas été respectée du fait d'une oppositoin constante à ce projet. 
SNCF FER070779 / UIC019799 
 

 Poingt, M-H. ; Grassart, P. 
Gares : la nouvelle génération écolo 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2010-06-02, N.3261, P.4-6) FR 
Les gares de bellegarde-sur-valserine et d'Achères-Ville s'imposent comme modèles d'une nouvelle 
génération, l'une bioclimatique, l'autre définissant le label HQE destiné aux gare de France. 
UIC019421 
 

 Rakotoniaina, M. 
France's first eco-station 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2009-10, Vol.165, N.10, P.72-73) EN 
Le réaménagement et la modernisation de la gare RER d'Achères Ville qui se sont achevés en novembre 
2009 va servir de modèle pour les futures gares respectueuses de l'environnement en France. 
Die S-Bahn-Station Achères-Ville in der französischen Region Ile-de-France (Großraum Paris) wird derzeit 
im Rahmen eines Pilotprojekts in einen umweltfreundlichen Bahnhof verwandelt. Durch die Baumaßnahmen, 
für die ein Gesamtbudget von 3,2 Millionen Euro zur Verfügung steht, sollen vor allem der Energieverbrauch 
um 64 % und die Kohlendioxidemissionen um 84 % reduziert werden. Das neue Programm sieht jedoch 
insgesamt 14 Kriterien vor, von denen ein Bahnhof bei mindestens dreien die Bewertung "exzellent" 
erreichen muss, um als besonders umweltfreundlich eingestuft zu werden. Daher wird in Achères-Ville nicht 
nur die Verbesserung der Energiewirtschaft angestrebt, sondern es sollen auch ökologische Baumaterialien 
verwendet, die Unterhaltung vereinfacht und die Luftqualität gesteigert werden. Zu diesem Zweck wird z. B. 
die Wärmeisolierung der Gebäude modernen Standards angepasst, Tageslicht für die Beleuchtung genutzt 
und eine Solaranlage installiert. 
DB AG, I0965321 / UIC018656 
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 Vielliard, F. 
Fondement et défis de la politique de développement durable dans les gares 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2009-03, N.181, P.21-24) FR 
Die Bahnhöfe sind die Visitenkarten von Eisenbahn und Stadt. Die Direktion für Bahnhöfe und Haltepunkte 
(SNCF/DDGE) ist für 2.750 kleine und mittlere sowie 168 große Bahnhöfe verantwortlich. Die DDGE baut, 
modernisiert und betreibt ihre Bahnhöfe wirtschaftlich und umweltfreundlich. Die getroffenen bzw. die 
geplanten Maßnahmen sind von großer Tragweite; der Autor beschreibt sie (siehe auch RGCF 2/2008, S.23 
und 3/2009, S. 25). Die Bahnhöfe liegen zwar im Herzen der Städte, aber die Bevölkerung lebt und wächst 
am Stadtrand. Deswegen müssen die Bahnhöfe für alle erreichbar und zugänglich sein, wobei zu beachten 
ist, dass 25 bis 85 % der Kunden mit dem Privatauto kommen. - Die Bahnhöfe sind "Schmutzfänger". SNCF 
und Stadt laden die Kunden ein, zur Sauberkeit beizutragen z.B. Abfälle nach Recyclebarkeit zu trennen und 
zu entsorgen, Fahrrädern im Bahnhofsbereich an den vorgesehen Stellen abzustellen. 
DB AG, I0964407 / UIC018105 
 

 Bonello, J-M. 
De la gare du développement durable à la gare environnementale : un nouveau projet pour la gare 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2009-03, N.181, P.25-29) FR 
UIC018107 
 

 Grassart, P. ; Kajbaf, A. 
Environnement : Achères, première gare solaire française 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2009-02-11, N.3193, P.4-6) FR 
Les travaux de transformation de la gare d'Achères en banlieue parisienne ont été officiellement lancés le 30 
janvier 2009. Cette gare deviendra la première gare HQE (Haute Qualité Environnementale) de la SNCF. 
UIC017932 
 

 Milieu winst met Ecostations: Nederland profiteert van ervaringen in Engeland 
(Milieugewinn mit Ökostationen/Die Niederlande profitiert von Erfahrungen in England) 
(trens, 2008, Nr. 4, S. 16-18) Niederlande 
Sogenannte Ökostationen entsprechend englischer Erfahrungen sind im Kommen. Kennzeichnend dafür ist, 
dass dabei zur Beleuchtung Sonnenenergie, zum Bauen dauerhafte Materialien und Regenwasser zur 
Reinigung verwendet wird, zum Vorteil von Umwelt und Reisenden. Experimente laufen jetzt auch in den 
Niederlanden, erste Erfahrungen nach dem Vorbild von Northern Rail sollen beim neuen Stationsgebiet von 
Utrecht angewendet werden; es betrifft den gesamten Verkehrsknotenpunkt des öffentlichen Verkehrs. Dazu 
haben sich die Gemeinde, die NS, ProRail, eine Investierungsgemeinschaft und die Messen 
zusammengesetzt und ein gemeinsames Programm erarbeitet. Bei der Finanzierung ist auch die EU 
beteiligt. Ein weiteres Beispiel wurde in der Station Naarden-Bussum bereits geschaffen, wo Regenwasser 
aufgefangen und zu Reinigungszwecken verwendet wird. Weitere Anwendungen sollen folgen. 
DB AG, I0860983 
 

 SZABÓ, J. 
Az állomások környezetvédelme 
(Technologies for protecting the environment in the railway stations) 
(Sínek világa : Budapest : MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Főosztály, 2008., Vol. 50., Special 
Issue, P. 67-73., ISSN 0139-3618) HU 
In these days in the Hungarian railway stations we can see a lot of scattered cigarette stubs and scraps of 
paper on the platforms, and the ballast is contaminated by oil from the locomotives with diesel engine. This is 
very bad from the point of view of environment too.  
This publication shows two technologies which are perfect solutions to these problems. The first is the 
biological cleaning of the ballast. This technology can take away the oil from the ballast. The second 
technology is the ballast bonding. The bonded crushed stones can not be sought or swept away so we can 
use automated railway and ballast cleaning machines. 
With these two technologies the final result is an aesthetic and clean bonded surface. 
MAV 
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Charging system - Système de tarification – Tarifsystem 
 

 Décision n° 2011-018 du 19 octobre 2011 relative à la tenue de comptes séparés de l'activité de 
gestion des gares de la SNCF 

(ARAF (Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires), 2011-10-19, 1 vol. (8 p. / 267 Ko), en ligne.) FR 
Le régulateur ferroviaire appelle la SNCF à lui soumettre « une proposition de règles de séparation 
comptable prenant en compte ses observations ». Ces nouvelles règles devront être appliquées à l'exercice 
2011, celles utilisées pour 2010 sont retoquées. L'ARAF exige trois choses : la présentation de règles de 
séparation cohérentes et lisibles, la constitution du bilan d'ouverture de 2010 de Gares & connexions doit 
offrir une image fidèle, les relations avec les autres activités de la SNCF doivent éviter toute possibilité de 
subventionnement croisé.  
La décision est consultable en ligne à partir du lien suivant :   
http://www.regulation-ferroviaire.fr/_default/dlfile.asp?db=pspc&i=2678 
SNCF GDW004731   
 

 Avis 11-A-16 du 29 septembre 2011 relatif au projet de séparation des comptes de l'activité gares 
de voyageurs au sein de la SNCF   

(AUTORITE DE LA CONCURRENCE, 2011-09-29, (20 p. / 315 Ko), en ligne.) FR 
L'Autorité relève que, si le bilan et le compte de résultats établis répondent bien aux obligations légales, ils 
mettent toutefois en évidence la structure financière très fragile de l'entité Gares et Connexions, qui la rend 
très dépendante du reste de la SNCF. L'Autorité recommande notamment : que, faute d'une véritable 
autonomie financière de Gares et Connexions, les modalités de financement fassent l'objet d'une convention 
pluriannuelle entre Gares et Connexions et la SNCF, afin d'améliorer la prévisibilité de son financement.  
L'avis est consultable en ligne à partir du lien suivant :   
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/11a16.pdf  
SNCF GDW004194   
 

 Uhlenhut, Bernd H. 
Landgericht Berlin hält Stationspreissystem für rechtmäßig 
(Eisenbahn-Revue international, 2009, Nr. 6, S. 325-326) DE 
Das Landgericht (LG) Berlin hat am 17.03.2009 in einem Urteil (98 O 25/08) das Stationspreissystem (SPS) 
der DB Station&Service AG für rechtens erklärt. Eine Privatbahn hatte die Zahlung erhöhter Beträge nach 
dem SPS 05 verweigert und die Bundesnetzagentur (BNetzA) hatte mit Bescheid März 2006 angeordnet, 
eine Neufassung der Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung von Personenbahnhöfen (ABP) vom 
10.05.2006 bis 09.04.2007 anzuwenden, was aber die Entgelthöhen nicht erfasste. Wichtige 
Entscheidungsgründe des Gerichts, die vom Verfasser kritisch kommentiert werden, waren die wirksame 
Vereinbarung des SPS 05, das Vermeiden von divergierenden Entscheidungen gegenüber der BNetzA und 
ein angenommener Vorrang des Eisenbahnrechts gegenüber den kartellrechtlichen Regelungen. Berufung 
ist eingelegt. 
DB AG, I0963415 
 

 Foucher, A. 
Contrats Gares : un modèle économique pour les gares françaises 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2008-10, N.176, P.27-31) FR 
"Contrats Gares" est un modèle économique pour les gares françaises, mis en place par la direction des 
gares et de l'escale de la SNCF. Ce modèle permet de facturer les services rendus aux différents clients et 
utilisateurs de la gare (transporteurs, concessionnaires et locataires) dans le cadre de relations 
contractuelles formalisées. 
Unter dem Druck des zunehmenden europäischen Wettbewerbs - freier Zugang zu allen Schienennetzen 
und Recht in allen Bahnhöfen ein Gewerbe zu betreiben - hat die Abteilung für Bahnhöfe der SNCF (DDGE) 
"Bahnhofsverträge" aufgestellt und zum 1. Januar 2007/2008 in Kraft gesetzt. Demnach müssen die 
Dienstleistungen in 168 großen französischen Bahnhöfen nach einheitlichen Leistungs- und 
Qualitätsstandards ausgerichtet sein. In den Verträgen sind die Rechte und Pflichten, die Bewertung und 
Abrechnung für Verkehrsbetreiber, Gewerbliche und Pächter geregelt. Die UIC hat eine "Station Managers' 
Group" ins Leben gerufen, in der DB, SNCB, DS, RENFE, SNCF, FS, NS, SBB Richtlinien für einen 
wirtschaftlichen Bahnhofsstandard erarbeiten. Leiter der Gruppe ist der Direktor der DDGE. 
DB AG, I0863214 / SNCF FER063775 / UIC017605 
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Research & Innovation - Recherche & Innovation - Forschung & 
Innovation 
 

 Maruko, Tatsuhiro  
Completion of smart station lab. and launch of service  
(Japanese Railway Engineering, 2011, Nr. 172, S. 1-3) Englisch 
Die japanische Bahngesellschaft JR East hat ein Laboratorium im großen Stil gebaut. Dabei handelt es sich 
um einen Bahnhof, an und in dem neue Sicherheitskonzepte entwickelt, kundenorientierte Einrichtungen 
getestet und moderne Serviceleistungen erforscht und entwickelt werden. Die Ergebnisse der 
Langzeituntersuchungen sollen in das Bahnhofskonzept 2020 einfließen, und zukünftig die Effizienz und 
Kundenfreundlichkeit japanischer Bahnhöfe den demographischen Gegebenheiten anpassen. Auch die 
bauliche Gestaltung für die Zukunft wird in Langzeittests untersucht. So werden Recyclingmaterialien mit 
Naturprodukten verglichen bezüglich Reinhaltung und Beständigkeit, beispielsweise auf einem eigens dafür 
eingerichteten Bahnsteig von 70 m Länge. Auf dieser ebenirdisch erreichbaren Plattform sollen auch die 
unterschiedlichsten Einrichtungen wie Fahrkartenautomaten und sonstigen automatischen 
Verkaufssystemen auf Herz und Nieren geprüft werden. Dachflächen werden zur Energieeinsparung 
teilweise durchsichtig gestaltet oder mit Fotovoltaikkollektoren ausgestattet. Besonderes Augenmerk legen 
die Forscher von JR East auf gute Informationseinrichtungen, die auch älteren Menschen oder der Sprache 
nicht mächtigen Fahrgästen die Bahnhofsnutzung und das Zugfahren erleichtern. 
DB AG, I170106 
 

 AOKI T. ; ISHIZUKI M. ; YAMAMOTO M.   
Passenger flow simulation to evaluate the degree of discomfort for walking in stations   
(Quarterly report of the RTRI, 2010-08, vol. 51, n° 3, p. 138-145, ill., bibliographies p. 145) EN 
Cet article commente des recherches appliquées à la fonctionnalité des gares. La facilité de déplacement, la 
signalétique, les effets de foule, voire de bousculade sont interprétés. L'usage d'escaliers, l'accès aux trains 
depuis les quais sont aussi évalués, dans des gares complexes, aux services multiples.   
SNCF FER070817   
 

 Dittemer, Thomas; Kloppe, Uwe 
Umsteigeanlagen richtig planen: Die neuen Hinweise für den Entwurf von Verknüpfungsanlagen 
(Der Nahverkehr, 2010, Nr. 6, S. 13-19) DE 
Ende 2009 sind bei der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) die neuen 
"Hinweise für den Entwurf von Verknüpfungsanlagen" erschienen, die die Empfehlungen für Anlagen des 
öffentlichen Personenverkehrs (EAO) um die besonderen Aspekte ergänzen, die bei der Planung von 
Verknüpfungsanlagen zu beachten sind. Gleichzeitig ersetzt die Schrift die VÖV-Schrift "Verkehrliche 
Gestaltung von Verknüpfungsanlagen öffentlicher Verkehrsmittel" aus dem Jahr 1981 sowie die FGSV-
Schrift "Empfehlungen für Planung, Bau und Betrieb von Busbahnhöfen". Die neuen Hinweise wurden in 
einem Arbeitsschuss der FGSV erarbeitet, dem Mitglieder aus Verwaltung, Wissenschaft, Ingenieurbüros, 
Verkehrsunternehmen und "verbünden angehören. Sie behandeln die Verknüpfungen mit S- und U-Bahnen 
sowie zu den Regionalzügen der Eisenbahn einschließlich der zugehörigen Park+Ride- und Bike+Ride-
Anlagen. Außerdem werden die erschließenden Verkehre (Fußgänger, Fahrrad, MIV und Taxi) betrachtet. 
Die Schrift wird abgerundet durch die umfangreiche Dokumentation von zahlreichen Beispielen. 
DB AG, I1067713 
 

 Cavallero, Giovanni Mario; et al., 
Progettazione ed esecuzione di un innovativo impianto di illuminazione a LED della nuova stazione 
ferroviaria sotterranea di Torino-Porta Susa 
(Entwurf und Herstellung einer innovativen LED-Beleuchtung des neuen unterirdischen Bahnhofes Turin - 
Porta Susa) 
(Ingegneria ferroviaria, 2010, Nr. 9, S. 763-773) IT / EN 
Cet article commente les dispositions employées pour aménager la gare souterraine Porta Susa de Turin. 
Cette gare devrait accueillir le trafic TGV, entre Paris et Milan. L'éclairage des quais, des bâtiments et des 
emprises bénéficie des technologies par diodes émettant de la lumière (LED).   
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Die Bahnhöfe der italienischen Neubaustrecken sollen, über ihre eigentliche Zweckbestimmung hinaus, Orte 
des städtischen Lebens sein, in denen man sich wohlfühlt und die auch eine Visitenkarte ihrer Stadt 
darstellen sollen. Beleuchtungsversuche mit der LED-Technologie führten zur Abkehr von der 
ursprünglichen Planung mit halogenhaltigen Lampen. Die eingesetzten LEDs erbringen 107 Lm/W. In drei 
Jahren soll dieser Wert 150 Lm/W erreichen. Die Beleuchtungsqualität wurde verbessert und der 
Energieverbrauch fast auf die Hälfte vermindert. Auch werden die Instandhaltungskosten für die neue 
Technologie geringer sein. 
DB AG, I1068624/ SNCF  GDW000250   
 

 GRASSART P.   
Commercial. La SNCF invente ses agences " multitouch " de demain      
(Vie du Rail, 2010-03-10, n° 3249, p. 35.  ) FR 
Un mur tactile en gare de Lyon, une table dite " multitouch " à la boutique SNCF de La Défense, ces outils 
préfigurent ce que pourraient être les outils de vente de demain. Explications.   
SNCF FER069070   
 

 Izumi, Yasuhiko 
A life-size station building model 
(Railway Technology Avalanche, 2009, Nr. 28, S. 162) Englisch 
Das RTRI in Japan hat ein Bahnhofsmodell im Maßstab 1:1 entwickelt, um daran Untersuchungen 
durchzuführen. Das Modell simuliert ein Empfangsgebäude von 15 x 16 m mit 3,50 m Raumhöhe und zwei 
Treppenhäusern. Der Fußboden liegt 4 m über Grund und damit auf dem üblichen Niveau von 
Eingangshallen und Bahnsteigen. Folgende Messungen und Experimente können vorgenommen werden: 
Faktoren, die den Reisendenstrom beeinflussen und zu Stockungen und Gedränge führen, z. B. die Größe 
von Treppen und Aufzügen; Möglichkeiten der Evakuierung bei Erdbeben, auch im Dunkeln bei 
Stromausfällen; Rutsch- und Glätteverhalten der Bodenbeläge bei hineingetragener Nässe; Verständlichkeit 
elektroakustischer Informationen; Wohlbefinden der Reisenden durch Verbesserung der Lüftungs- und 
Wärmeverhältnisse.  
DB AG, I0964854 
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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.org 

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......................................................................................................................................................................                                          
From a railway documentation centre ......................................................................................................................................                                          
Through a colleague ........................................................................................................................................................................                                         
By some other means......................................................................................................................................................................                                          
- Please state which 
 
• In what form did you access this bibliography? 
Paper document................................................................................................................................................................................                                          
File downloaded from the Internet ............................................................................................................................................                                          
 
• Is this the first time you have consulted one of our bibliographies? 
Yes                   No                  
 
• Are you satisfied with the layout of this bibliography? 
Yes                  No                  
 
• Do you have any suggestions for improvements to the layout? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Are you satisfied with the contents of the bibliography? 
Yes                  No                 
 
• 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 ................................................................................................................................................................................................                                          
Reasearcher ........................................................................................................................................................................................                                          
Documentalist  / librarian..............................................................................................................................................................                                         
Railway undertaking / infrastructure manager staff............................................................................................................                                          
Consultant ..........................................................................................................................................................................................                                          
Other.....................................................................................................................................................................................................                                          
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.org 

 

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 .............................................................................................................................................……….                                          
Dans un centre de documentation ferroviaire ........................................................................................................ .……..  
Par un collègue ..................................................................................................................................................................………                                           
Par un autre biais .............................................................................................................................................................................                                          
Préciser lequel …………………………………………….……. 
 
• Sous quelle forme avez-vous eu accès à cette bibliographie ? 
Document papier .............................................................................................................................................................................                                    
Fichier téléchargé sur Internet.....................................................................................................................................................   
 
• Est-ce la première fois que vous consulter une de nos bibliographies ?  
Oui                  Non               
 
• Etes-vous satisfait de la forme de cette bibliographie ?  
Oui                   Non               
 
• Avez-vous des suggestions à formuler pour améliorer la forme de cette bibliographie ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Etes-vous satisfait du contenu de cette bibliographie ?  
Oui                  Non               
 
• 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 .................................................................................................................................................................................……….                                         
Chercheur..............................................................................................................................................................................……….                                          
Documentaliste / Bibliothécaire ....................................................................................................................................……….                                          
Salarié d’une entreprise ferroviaire / d’un gestionnaire d’infrastructure.........................................................……….                                         
Consultant ............................................................................................................................................................................……….                                          
Autre.......................................................................................................................................................................................……….                                          
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.org 
 

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 .......................................................................................................................................................................                                   
In einem Dokumentationszentrum der Bahnen ....................................................................................................................  
Durch eine(n) Kollegen/in ..............................................................................................................................................................  
Auf andere Art und Weise ............................................................................................................................................................  
Bitte näher erläutern …………………………………………….……. 
 
• In welcher Form haben Sie Zugriff auf diese Literaturhinweise? 
Papierdokument................................................................................................................................................................................  
Elektronische Datei aus dem Internet .......................................................................................................................................  
 
• Benutzen Sie unsere Literaturhinweise zum ersten Mal?  
Ja                      
Nein                  
 
• Sind Sie mit der Form dieser Literaturhinweise zufrieden?  
Ja                     
Nein                
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Form dieser Literaturhinweise: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
• Sind Sie mit dem Inhalt dieser Literaturhinweise zufrieden?  
Ja                  
Nein               
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung des Inhalts dieser Literaturhinweise: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
• Ihre Vorschläge zu den in diesen Literaturhinweisen angesprochenen Themen: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Angaben zu Ihrer Person: 
Student/in ...........................................................................................................................................................................................                                   
Wissenschaftler/in ............................................................................................................................................................................                                   
Dokumentalist/in / Bibliothekar/in..............................................................................................................................................                                   
Angestellte(r) eines EVU / Infrastrukturbetreibers.................................................................................................................                                   
Consultant...........................................................................................................................................................................................                                   
Sonstiges .............................................................................................................................................................................................                                   
Bitte näher erläutern…………………………………………………………………………………………… 
• In welchem Land arbeiten Sie? 
……………………………………………………………………………………………………….... 


