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General – Généralités – Allgemeines 
 

 Briginshaw, D. 
Next Station addresses key challenges 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2008-02, Vol.48, N.2, P.18-19) 
EN 
Les 6 et 7 décembre 2007 s'est tenue à Paris la deuxième conférence internationale Next Station, organisée 
conjointement par l'UIC et la SNCF. La problématique abordée était de rendre les gares plus agréables et plus faciles 
d'utilisation pour les voyageurs, et plus respectueuses pour l'environnement. L'ouverture à la concurrence du marché du 
transport de voyageurs en Europe d'ici 2010 a aussi été abordée. 
UIC016731 
 

 NODIN Y. 
Les quartiers de gare redynamisent les villes européennes. 
(Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°5434, janvier 2008, p. 49, phot.) 
Anciennes enclaves urbaines, les gares et leurs abords deviennent des pôles d'échanges entre plusieurs modes de 
transport. Dans toute l'Europe, cette modernisation affecte le foncier environnant, les gares étant à l'origine de projets 
urbains qui revitalisent les villes. 
SNCF (FER060404) 
 
 

 Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) ; SNCF 
Nextstation Paris 2007 : film d'ouverture 
(Publicis Events France, 2007) FR ; EN ; DE [64 S 9] 
Dans ce film, des gens sont interrogés sur ce que les gares représentent pour eux et comment ils imaginent la gare de 
demain. 
UIC016626 
 

 Le renouveau des gares européennes. 
 (Courrier des CFF, n°22, 14 novembre 2007, pp.4-5, phot.) FR 
Les grandes gares européennes ont pour vocation de devenir des centres de services attrayants, tout en apportant aux 
chemins de fer des recettes supplémentaires. 
SNCF(FER059915) 
 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
Debayles-Oki, K.;Doumas, E. 
Les grandes gares dans les grandes villes : Situation actuelle de leurs configurations spatiales et 
offres commerciales à Osaka, Londres et Paris 
(Paris : UIC, 2006-04, 49P.) FR [64 S 7] 
Depuis une quinzaine d'années, en Europe et au Japon, les compagnies ferroviaires ainsi que les institutions publiques et 
les universités développent, sous des angles différents, des réflexions sur l'aménagement des gares. Aujourd'hui, dans les 
aires urbaines, on constate un phénomène de diversification des offres commerciales dans les grandes gares. Les activités 
commerciales jouent y un rôle important. Elles rendent familières les gares à leurs usagers ainsi qu'aux quartiers présents 
aux alentours, et elles engendrent des recettes financières. Ce rapport met en lumière la façon dont les gares 
développent cette politique de diversification des activités commerciales que ce soit à Paris, Londres ou Osaka. 
SNCF (FER057541) / UIC013526 
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 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
Doumas, E.;Debayles-Oki, K. 
Activités de diversification des entreprises de chemin de fer : une convergence vers la gare ? 
(Paris : UIC, 2006-04, 133P.) FR [64 S 6] 
Ce rapport traite des activités de diversification, et plus particulièrement des activités de captation de la rente foncière 
et commerciale générée par les infrastructures ferroviaires. Il décrit dans un premier temps, qualitativement et 
quantitativement, la situation globale de ces activités dans les différentes régions du monde en 2003-2004. Il étudie 
ensuite l'évolution de ces activités au cours de la période 1990-2004. On observe l'émergence d'une convergence de ces 
activités vers les activités en gare. Il présente enfin des propriétés de rentabilité de base des différents segments 
d'activité de diversification. 
UIC013525 
 
 

 GrandiStazioni 
Next station, international conference on railway stations, conference proceedings, Rome, 3rd-
4th February 2005 

Next station, conferenza internazionale sulle stazioni ferroviarie, atti della conferenza, Roma, 3-
4 febbraio 2005 
(GrandiStazioni, 2005-02, 303P.) EN;IT [64 S 5] 
UIC013130 
 

 Garnier, Sandrine; Grassart, Pascal; Leborgne, Guillaume 
A Tokyo, Paris ou Rome, ces gares qui s'ouvrent aux services 
(Ville & Transports, 2005, Nr. 376, S. 46-51) FR 
Wie beispielsweise in Italien oder Japan haben auch die Strategen der französischen Staatsbahn die Zeichen der Zeit 
erkannt und forcieren eine Umstrukturierung ihrer Bahnhöfe. Die Stationen sollen nicht mehr nur zur Ankunft und 
Abfahrt oder als "Garage" für Züge dienen, sondern zu modernen Dienstleistungszentren werden. Das Serviceangebot 
soll sich dabei über den Einzelhandel, die Gastronomie, die Freizeitgestaltung, Kinderbetreuung und ähnliches mehr 
erstrecken. Hierdurch soll das Image der Personenbahnhöfe verbessert, der Umsatz gesteigert und die Nutzung von 
Personenzügen erhöht werden. An mehreren Beispielen werden die zukünftigen Vorhaben unter anderem durch 
Computeranimationen dargestellt, die der Leiter der Abteilung für die Bahnhöfe der SNCF, Pascal Lupo, in einem 
Interview vorstellt. 
DB AG, I0549646 
 
 

 European Commission. Directorate-General for Research 
COST action 335: Passengers' accessibility to heavy rail systems 
 (Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2004, 96P.) EN [64 
S 4] 
Manuel pour la conception et l'aménagement de gares accessibles aux personnes handicapées. 
UIC012427 
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 Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-
Westfalen, Dortmund;CERTU;DB Simm;al. 
Enseignements du projet Bahn.Ville 

Ergebnisse und Hinweise für die Planungspraxis aus dem Projekt Bahn.Ville 
(Lyon : CERTU, 2005-01, 87P.) FR;DE 
Ce rapport permet de repérer les points positifs d'une redynamisation conjointe de l'offre ferroviaire en France comme 
en Allemagne, des gares et des quartiers des gares et de mieux cerner les freins récurrents à une bonne intégration de 
l'urbanisme et des transports. 
UIC012129 
 
 

 Lamas, B. 
Pensando en el viajero-consumidor 
(Penser le voyageur comme un consommateur) 
(Lineas del Tren, Madrid : RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, 2003-04-01, Vol.14, N.288, 
P.22-25) ES 
Les entreprises ferroviaire souhaitent faire évoluer le rôle de leurs grandes gares. Outre le fait de permettre l'accès au 
train, la gare veut s'adapter à l'évolution des villes. Cela implique d'ajouter à ses installations une offre commerciale 
étudiée et de loisirs. A partir de là, apparaissent de nouvelles formules, qui s'accompagnent de grands investissements, 
pour adapter les gares à la vie actuelle et satisfaire les exigences du voyageur-consommateur. 
UIC009902 
 
 

Austria – Autriche – Österreich 
 

 Hartig, K-J. 
Single main station forms centrepiece of Wien redevelopment 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2007-11, Vol.163, N.11, P.717-718) 
EN 
A Vienne, un ambitieux projet va permettre à la ville de se doter d'une nouvelle gare qui remplacera à la fois les deux 
gares terminales Ostbahnhof et Südbahnhof. Le projet devrait être achevé en 2013. 
In Wien wird bis 2013 für 2 Mrd. € ein Zentralbahnhof mit 10 durchgehenden Gleisen gebaut. Er ersetzt die bisherigen 
Bahnhöfe Ostbahnhof und Südbahnhof. Der Westbahnhof bleibt für den Regionalverkehr bestehen. Streckenführung 
und Bauablaufplan werden im Beitrag erläutert. Parallel dazu wird auf dem Gelände des früheren Güterbahnhofs 
Matzleinsdorf ein zentrales Betriebswerk für 109 Mio. € bis 2009 errichtet.  
DB AG, I0757448 / UIC016420 
 

 Wien Hauptbahnhof im Bau  
(Eisenbahn Österreich, 2007, Nr. 10, S. 508-509) DE 
Mit derzeit geschätzten Investitionskosten von 886 Mio. Euro sollen in Wien bis 2015 die Gleise der Südbahn und der 
Ostbahn im neuen Hauptbahnhof als Durchgangsbahnhof miteinander verbunden sein. Die größte Rolle spielt dabei für 
Wien die Stadtentwicklung, da die frei werdenden Bahnflächen den Bau umfangreicher Büroflächen (ca. 550 000 qm) 
und eines neuen Stadtviertels mit 5 500 Wohnungen ermöglichen. Die ÖBB planen ferner eine 20 000 qm große 
Bahnhofscity, die als Shopping-Center 50 000 Besucher am Tag anziehen soll. Die Anbindung an den Nahverkehr ist 
derzeit schlecht, die Autoreisezug (ARZ)-Anlage wird 1,5 km vom Hauptbahnhof entfernt sein, das Betriebskonzept 
sowie die künftige Rolle des Westbahnhofes sind noch ungeklärt und die Baudurchführung wird über Jahre zu 
Behinderungen im Eisenbahnverkehr führen.  
DB AG, I0756418  
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 Der Umbau des Bahnhofs Praterstern  

(Eisenbahn Österreich, 2006, Nr. 6, S. 312-314) DE 
Die Fußball-Europameisterschaft (EM) 2008 macht eine umfassende Neugestaltung des Wiener Verkehrsknotens 
Praterstern erforderlich. Die in diesem Zusammenhang erfolgende Verlängerung der U-Bahn-Linie U2 bis zum 
Praterstadion nahmen die ÖBB zum Anlass, den alten Bahnhof Wien Nord in zwei Bauphasen seit 2 Jahren komplett 
umzubauen. Das ehemalige große Nordbahnhof-Areal wird der Stadt Wien zur städtebaulichen Weiternutzung 
überlassen und 2008 soll der Bahnhof Wien (-Nord) Praterstern für etwa 70 000 Reisende am Tag zur Verfügung stehen, 
deren Zahl mit der Inbetriebnahme der U2 auf täglich 113 000 steigen soll.  
DB AG,  I0650610 
 
 

 Mirguet, O. 
Autriche : une gare centrale à Vienne pour 700 millions d'euros 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2006-11-22, N.3078, P.27) FR 
UIC015148 
 

 Imagoverbetering van het merk ÖBB 
(Verbesserung des Erscheinungsbildes der ÖBB) 
(trens, 2005, Nr. 5, S. 15-17) NL 
Die Bahnhöfe gelten als Aushängeschild der ÖBB. Durch Kundenfreundlichkeit und hochwertige Angebote wollen die 
ÖBB ihr Erscheinungsbild verbessern und im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern besser sein. Mit einer 
umfangreichen Offensive sollen deshalb zwischen 2001 und 2010 zwanzig stark frequentierte Bahnhöfe modernisiert 
werden, teilweise mit neue Architektur wie z.B. in Baden bei Wien. Zehn davon werden 2005 dem Betrieb übergeben und 
insgesamt werden ca. 50 % aller Reisenden ihren Nutzen von den Maßnahmen haben. Diese sogenannten Bahnhofs-
Cities bieten Verwaltungs- und Wohneinheiten, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, offene Schalter für die 
Kundenbetreuung sowie ausreichende gastronomische Einrichtungen. Die Modernisierung kostete bisher 200 Mio. €; für 
die folgenden 10 Bahnhöfe sind weitere 400 Mio. € veranschlagt. 
DB AG, I0548581 
 

 Weber, Gerhard; Klotz, Arnold; Frey, Otto  
Bahnhof Wien - Europa Mitte - Verkehrsknoten und neuer Stadtteil Wien Südbahnhof  
(Perspektiven, 2004, Nr. 1, 42-46) DE 
Bereits im 19. Jahrhundert war in Wien die Vision eines Zentralbahnhofes bzw. Durchgangbahnhofes Gegenstand der 
Diskussion und seitdem zu gegebenen Anlässen (Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg, Wiener Weltausstellung 1995) 
immer wieder. Wien liegt im Kreuzungspunkt der großen europäischen Verkehrswege, der Donauachse und der 
Bernsteinstraße (Pontebbana). Mit der EU-Erweiterung positioniert sich Wien stärker im europäischen Städtenetzwerk. 
Am 6.10.2003 gaben die Republik Österreich, die Stadt Wien und die Österreichischen Bundesbahnen eine 
Absichtserklärung ("Letter of Intent") heraus, in der erklärt wird, dass die beiden Kopfbahnhöfe Süd- und Ostbahnhof 
durch einen Durchgangsbahnhof (Bahnhof Wien - Europa Mitte) ersetzt werden und die Nahverkehrsangebote am 
Südtiroler Platz besser verknüpft werden sollen. Es werden die wichtigsten städtebaulichen Eckpunkte und Grundlagen 
zur Finanzierung erläutert.  
DB AG, I0443289 
 
 

 Brandstötter, Karin 
Großer Test: Bahnhöfe auf dem Prüfstand 
(Verkehr & Umwelt, 2003, Nr. 5/6, S. 28-30) DE 
Vom 07.07. bis 30.07.2003 führte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mit aktiver Unterstützung durch die ÖBB eine 
Befragung von 2 900 Fahrgästen zur Kundenzufriedenheit durch. Mit der Gesamtnote 2,8 war im Vergleich zum Vorjahr 
mit 2,9 eine leichte Besserung festzustellen. Im Bahntest wurde der neugestaltete Grazer Hauptbahnhof mit Abstand 
zum schönsten Bahnhof gewählt, während der Wiener Südbahnhof am schlechtesten wegkam. Die ÖBB sehen die 
Ergebnisse als wichtiges Kunden-Feedback an, das die innerösterreichische Verkehrspolitik gegenüber der Bahn mit einer 
Gesamtnote von 3,9 bewertet; 90 % der Fahrgäste fordern mehr Investitionen in den Bahnausbau. 
DB AG, I0341413 
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 Müller, Ernst 
Modern wirkt - ÖBB-Bahnhofsoffensive lässt neue Stadtviertel entstehen 
(Baumaschine Baugerät Baustelle, 2003, Nr. 1-2, S. 28-32) DE 
Ein städtebaulicher Wettbewerb bildet die Grundlage für Neugestaltung, Bebauung sowie anschließende Vermarktung 
der Bahngelände in Abstimmung mit der Neuerrichtung und Modernisierung von Bahnhofsgebäuden im Zuge der ÖBB-
Bahnhofsoffensive. Der erste Bauabschnitt des neuen Hauptbahnhofgebäudes in Innsbruck - der Nordtrakt, der rund 
60% umfasst - wurde in einer Rekordzeit von nur knapp einem Jahr errichtet. Im Februar 2003 begannen die 
Abbrucharbeiten des Südtraktes, Bauphase 2. Im Beitrag werden die Bauarbeiten und die verwendeten Baumaterialien 
beschrieben. Außerdem wird auf den internationalen städtebaulichen Wettbewerb "Wien West" eingegangen, der nun 
abgeschlossen ist; neben einer architektonisch herausfordernden Erschließung der ÖBB-eigenen Liegenschaften im 
Bereich Europaplatz werden auch die ÖBB-Flächen entlang der Felberstraße einer hochwertigen Nutzung zugeführt. 
Insgesamt geht es um ein Areal von rund 130 000 m². 
DB AG, I0338075 
 
 

 Simhofer, Doris 
Bahnhofsoffensive geht zügig voran 
(Verkehr & Umwelt, 2002, Nr. 2, S. 18-20) DE 
Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 209,44 Mio Euro wird den meist befahrenen Bahnhöfen Österreichs ein 
neues Gesicht verpasst. Die ersten großen Stationen der "Bahnhofsoffensive" sind die Bahnhöfe Feldkirch, Graz, 
Innsbruck und Linz, die u.a. auch im Beitrag vorgestellt werden. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren 20 der 
frequenzstärksten Bahnhöfe Österreichs neu gestaltet werden. Wichtigstes Ziel der Initiative ist es, eine durchgehende 
architektonische Identität (CI=Corporate Identity) zu schaffen. 
DB AG, I0234551 
 
 

 Gleichenfeier ZRS Zentrum Rennweg/Wien III  
(Baumaschine Baugerät Baustelle, 2002, Nr. 7/8, S. 14-15) DE 
Im Zuge des Ausbaus der Flughafen-Schnellbahn S7 erhält in Wien die Station "Rennweg" ein vollkommen neues 
Gesicht. Bis Anfang des Jahres 2003 werden auf der Überplattung der Gleisanlagen eine Geschäftspassage und ein 
modern ausgestattetes Bürohaus errichtet. Das Baukonzept, die Ausstattung und die Lage des Projektes mit insgesamt 16 
251 qm Nutzfläche und einem Investitionsvolumen von ca. 39,5 Mio. Euro werden vorgestellt.  
DB AG, I0235892 
 
 

 Pintarich, Bernd  
Wien Westbahnhof neu - ein teurer Rückschritt?  
(Schienenverkehr aktuell, 2000, Nr. 8, S. 45-46) DE 
Am 26.4.2000 wurde das Projekt Westbahnhof neu im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. In 
mehreren Bauphasen will man unter Einbeziehung der denkmalgeschützten Bahnhofshalle den Vorplatz umgestalten, die 
Halle zu einem Geschäfts- und Einkaufszentrum umbauen und entlang der Felberstraße Büro- und Wohngebäude 
errichten. Eine Überplattung der Bahnanlagen findet wegen Unwirtschaftlichkeit nicht statt, aber es zeichnet sich eine 
massive Redimenisionierung der Bahnanlagen ab. Nach den spärlichen Unterlagen betreffend der Bahnanlagen dürfte 
der Rückbau des internationalen Bahnhofes zu einer Regionalstation erfolgen.  
DB AG, I0028699  
 

Belgium – Belgique – Belgien 
 

 Hondius, H. 
Liège's prestigious new station approaches completion 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2007-05, Vol.163, N.6, P.344) EN 
UIC015739 
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 Van Den Berghe, M. 
Jonction Nord-Sud à Anvers 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2007-04, N.135, P.10-11) FR 
La nouvelle jonction nord-sud est entrée en service commercial le 26 mars 2007. Cette desserte passe sous le centre de la 
ville d'Anvers. C'est une étape importante dans les travaux de modernisation de la gare d'Anvers qui ont débuté en 1998 
et doivent se terminer en 2008. 
Am 26. März 2007 wurde die neue Nord-Süd-Verbindung des Bahnhofs Antwerpen im zweiten Untergeschoss in Betrieb 
genommen. Es handelt sich dabei um vier Bahnsteiggleise für den Anschluss an das Projekt der Thalys-Züge Paris - 
Amsterdam mit einer Durchfahrt unter der Stadt Antwerpen in einem Tunnel von 3.860 m Länge von den 
Vorortbahnhöfen Antwerpen-Berchem im Süden bis A.-Dam. im Norden. Die umfangreichen Baumaßnahmen begannen 
im Jahr 1998 und sollen bis Anfang des Jahres 2008 in Stufen zum Abschluss kommen. Neben einer Neuordnung und 
Zuteilung der neuen 14 Gleisanlagen mit einer Nutzlänge von 710 m gehören zu dem vom Ende des 19. und Beginn des 
20. Jahrhunderts stammenden Gebäudekomplex des Bahnhofs am südlichen Bahnsteigende ein neues Bahnhofsgebäude 
mit modernen Dienstleistungsangeboten. Die gesamte Umgestaltung des Bahnhofs bedeutet eine Investition in der 
Größenordnung von 750 Mio. € (3 Mio. Arbeitsstunden, 250000 m3 Beton, 3500 t Stahl). Nach wie vor sind 
umfangreiche Anpassungsarbeiten an den Anlagen von Gleisen und Signalen um den Knoten Antwerpen im Gange, 
damit die neue Strecke für den HGV von Brüssel nach Amsterdam im September 2007 sowohl im nördlichen belgischen 
Teil als auch im südlichen niederländischen Teil in Betrieb genommen werden kann.  
DB AG, I0755255 / UIC015708 
 

 Bollinger, B. 
La gare d'Amsterdam Bijlmer-ArenA 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2007-04, N.135, P.27-28) FR 
Pour permettre le quadruplement de la ligne Amsterdam - Utrecht, la gare de Bijlmer-ArenA, dans la banlieue 
d'Amsterdam, a été entièrement reconstruite. 
UIC015713 
 

 Laval, P. 
Nouvelles gares d'Europe : Anvers-Central ne sera plus une impasse 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2006-08-16, N.3064, P.23-26) FR 
Entre une ligne nouvelle ouverte en 2002 et une autre attendue fin 2007, une nouvelle gare, Liège-Guillemins se 
substitue à l'ancienne, qui n'offrait pas les conditions idéales pour accueillir les trains à grande vitesse de l'axe Bruxelles 
- Cologne. L'occasion d'édifier une structure à l'architecture très aérienne et, peut-être, de repenser totalement 
l'urbanisme du quartier environnant. 
SNCF(FER055735) / UIC013855 
 

 Laval, P. 
Liège : une "gare TGV" pour tous les trains 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2006-08-09, N.3063, P.28-31) FR 
Présentation de la gare de Liège-Guillemins, construite pour accueillir les trains à grande vitesse. 
UIC013810 
 

 Voncke, Jacques 
Der Hauptbahnhof Antwerpen 
(Rail international, 2002, Nr. 3, S. 36-40) Deutsch 
Mit der Ankunft des Hochgeschwindigkeitszugs und der notwendigen Herstellung einer schnellen Zugverbindung 
zwischen Antwerpen und Brüssel entstand der Gedanke, die frühere Nord-Süd-Verbindung durch die Stadt Antwerpen 
wiederherzustellen und den Bahnhof von einem Kopf- in einen Durchgangsbahnhof zu verwandeln. Es wurde 
beschlossen, zwei unterirdische Etagen zu bauen. Der Bahnhof wird so vertieft und seine Länge verdoppelt, sodass sich 
die Kapazität von derzeit 30 000 auf 100 000 Fahrgäste erhöht. Die Bauarbeiten begannen 1998 und sollen 2006 
abgeschlossen sein. Die ersten Züge dürften die Stadt Antwerpen Ende 2005 unterqueren. Die Umbaukosten belaufen 
sich auf 300 Mio Euro. Im Beitrag werden die Architektur, die Bauarbeiten und die städtebaulichen Auswirkungen 
beleuchtet. 
DB AG, I0234259 
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Bulgaria – Bulgarie – Bulgarien 
 

 Kolarov, Luka  
Preustrojstvo i organizacija na predgarovite ploshhadi  
(Umbau und Verkehrsorganisation von Bahnhofsvorplätzen) 
(Zelezopaten transport, 2006, Nr. 1, S. 28-30) Bulgarisch 
Bahnhofsvorplätze haben zwei wichtige Funktionen zu erfüllen: eine kommunikativ-technische und eine städtebaulich-
architektonische. Bahnhofsvorplätze in Bulgarien liegen oft außerhalb der Stadtzentren. Die Eisenbahnstrecken 
verlaufen ebenerdig. Unter Berücksichtigung dieser Situation werden im Beitrag verschiedene Varianten für die 
Gestaltung der Bahnhofsvorplätze und deren Verkehrsorganisation vorgestellt, die vor allem den günstigen Anschluss an 
den innerstädtischen Verkehr und die Hauptverkehrsstraßen sowie das Vermeiden von Transitverkehr auf dem 
Bahnhofsvorplatz zum Ziel haben.  
DB AG, I0649724 
 
 

China – Chine 
 

 MacDonald, C. 
Getting it right at China's mega-stations 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2007-10, Vol.163, N.10, P.653-654) 
EN 
In China sind zwei Mega-Bahnhofsgebäude im Bau, die nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2008 zu den größten und 
verkehrsreichsten der Welt gehören werden. Der neue Bahnhof in Guangzhou wird von 110 Mio. und der neue Bahnhof 
Peking-Süd von 105 Mio. Reisenden pro Jahr benutzt werden. Für beide Bahnhöfe wurden mittels Simulation 
Untersuchungen durchgeführt zum Fluss der Fußgänger im Empfangsgebäude und zur Sicherheit, insbesondere bei 
Feuer, sowie zur eventuellen Evakuierung. Für Peking-Süd musste speziell die Verbindung des neuen Bahnhofs mit der 
U-Bahnstation, die pro Stunde von 300 000 Reisenden genutzt wird, untersucht werden. Die Ergebnisse fließen in die 
Projektierung ein. 
DB AG, I0756587 / UIC016319 
 
 

 Innovative design and construction of Shanghai South station 
(Chinese Railways, Beijing : Ministry of Railways. Scientific and Technical Information Research 
Institut, 2006, Vol.14, N.27, P.60-63) EN 
Bei der Ausschreibung für den Neubau der Shanghai South Station, einer architektonischen Innovation, beteiligte sich 
2001 die französische Firma AREP, die zusammen mit einem chinesischen Spezialisten den Zuschlag erhielt. Das 
Gebäude, das die beiden Partner entstehen ließen, ist zurzeit weltweit das interessanteste, mit Superlativen versehene 
Bahnhofsgebäude. Auf einer Fläche von 600 000 m² entstand ein Bauwerk, das zu 2/3 unter der Erde liegt, 42 m tief 
reicht und 100 000 m² Flächen für Reisende bietet. Der Bahnhof verbindet den Individualverkehr über Hochstraßen mit 
dem Schienennah- und Fernverkehr sowie mit dem öffentlichen Nahverkehr per Bus oder Taxi. Auch für die Fußgänger 
sind die Zugangsmöglichkeiten weiträumig und bequem gestaltet. Der Kern des Bahnhofs, mit weitläufigen 
Einkaufspassagen, ist mit einem 50 000 m² großen, durchsichtigen Dach überspannt, was einen Weltrekord darstellt. In 
den Reisezentren können 10 000 Passagiere gleichzeitig bedient werden. 
DB AG, I0654620 / UIC015926 
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 Shiguo, Wang  

Design of the second Shanghai passenger station puts passenger service first  
(Der Entwurf des zweiten Personenbahnhofs von Shanghai stellt die Bedürfnisse der Fahrgäste in 
den Vordergrund) 
(Chinese Railways, 2001, Nr. 1, S. 64-66, 68) Englisch 
Shanghai ist das größte Finanz-, Handels- und Wirtschaftszentrum Chinas. Die Eisenbahn ist der Hauptverkehrsträger 
Shanghais und wird von etwa 60% der Stadtbevölkerung genutzt. Gegenwärtig gibt es nur einen Personen-
Hauptbahnhof (Shanghai Station), über den 90% des Fahrgastvolumens abgewickelt werden. Projektiert ist der zweite 
Shanghaier Personenbahnhof, der in einem Geschäftsbereich im westlichen Teil der Stadt gebaut werden soll. Nach der 
Planung sollen eine neu zu bauende Stadtbahnlinie und die zu modernisierende U-Bahn-Linie Nr. 1 an den Bahnhof 
angeschlossen werden. Die Entwurfs-Richtlinien für diesen Bahnhof haben sich daran orientiert, das Umsteigen so 
einfach und rationell wie möglich zu gestalten und den Fahrgästen einen angenehmen Aufenthalt zu bieten. Diese 
Richtlinien und der Generalbebauungsplan werden näher erläutert.  
DB AG, I0133251  

Czech Republic – Republique tchèque – Tschechien  
 

 Ehrenberger, Ludek  
Masarykovo nádrazí v konceptu prazského uzlu  
(Der Masaryk-Bahnhof im Konzept des Prager Knotens) 
(Doprava, 2007, Nr. 4, S. 31-32) CS 
Das Fehlen eines durchgängigen Zentralbahnhofes in Prag ist auf die historische Entwicklung des Eisenbahnnetzes im 19. 
Jh. zurückzuführen. Jedoch wurden in den 60er Jahren des 20. Jh. Grundsätze aufgestellt, wie ein solcher 
Zentralbahnhof im Rahmen der Umgestaltung des Prager Eisenbahnknotens zu realisieren ist. Dabei wäre die Schließung 
des Masaryk-Bahnhofes (Praha Masarykovo nádrazi) in Reichweite, weil dieser älteste Prager Bahnhof den 
Anforderungen an einen modernen Bahnhof nicht mehr entspricht. Die Schließung hätte die Überführung der hier 
verkehrenden Züge zum Prager Hauptbahnhof (Praha hl. n.) zur Voraussetzung, wofür zurzeit. die sog. "Neue 
Verbindung" geschaffen wird. Berechnungen der Durchlassfähigkeit zeigen jedoch, dass ein solches Vorhaben an den am 
Nordkopf des Hbf entstehenden betrieblichen Engpässen scheitert. Die Schließung des Masaryk-Bahnhofes ist also 
unreal, denkbar ist eher seine Verlegung in den Untergrund als Untergeschoss des durchgängigen Hauptbahnhofes. Der 
Beitrag enthält auch ein Linienschema des künftigen Prager S-Bahnverkehrs unter Einbeziehung des Masaryk-Bahnhofes 
(u. a. Ausgangspunkt des zu bauenden Flughafenzubringers).  
DB AG, I0756916  
 
 

 Wendscheová, Dana; Josífek, Jaroslav  
Prestavba zeleznicniho uzlu je sanci pro Brno  
(Der Umbau des Eisenbahnknotens ist eine Chance für Brünn) 
(Doprava, 2004,  Nr. 3, S. 16-19) CS 
In Brünn (Brno), der zweitgrößten tschechischen Stadt, nahm die Entwicklung des Eisenbahnnetzes im 19. Und 20. 
Jahrhundert einen sehr problematischen Verlauf, wodurch die Stadtentwicklung negativ beeinflusst wurde. Besonders 
die Lage des Hauptbahnhofs stellte eine Barriere dar, weshalb schon 1927 ein städtebaulicher Wettbewerb zu der 
Erkenntnis kam, dass seine südliche Verschiebung für die Stadterweiterung erforderlich ist. Deren Unterlassung bis heute 
führte zur Vernachlässigung der Stadtviertel um den Bahnhof. Vielmehr dauerte die Diskussion darüber an, ob Umbau 
oder Neubau für den Bahnhof in Frage kommt. Erst 2000 wurde ein verbindlicher Beschluss dazu gefasst (Neubau 
südlich des alten Standortes) und 2002 ein Vertrag zwischen dem Verkehrsministerium, den CD und der Stadt Brünn 
unterzeichnet. In fünf Etappen soll der gesamte Eisenbahnknoten Brünn umgebaut werden, wofür ein Betrag von 18,6 
Mld. Kc veranschlagt wird. Die einzelnen Schritte werden beschrieben und neue städtebauliche Entwicklungen erwähnt.  
DB AG, I0443134  
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France – Frankreich 
 

 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 
 
 

 Legrand, R. 
Quel développement durable pour les gares ? 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2008-02, N.169, P.23-30) FR 
La préoccupation environnementale est présente aussi dans le domaine des gares. La direction des gares et de l'escale est 
propriétaire, investisseur et gestionnaire des principales gares françaises et est donc un acteur priviliégié de la mise en 
place d'un plan de développement durable. Cette préoccupation est mise en ouevre en particulier dans la construction 
des nouvelles gares du TGV Rhin-Rhône avec la prise en compte d'éléments comme l'insertion dans le paysage, 
l'écosystème et le terrain environnants, l'infrastructure. 
UIC016780 
 

 NODIN Y. 
Un écoquartier autour d'une gare RER. 
(Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°5435, 25 janvier 2008, pp. 54-55, phot., carte) FR 
Brétigny-sur-Orge, en 3e couronne parisienne, va étendre son centre sur une friche industrielle avec un quartier à forte 
densité, conçu en relation étroite avec les espaces naturels de la vallée de l'Orge. 
 SNCF (FER060476) 
 

 PERRUCHOT C. 
Quand les gares réveillent les villes. 
(Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°5434, janvier 2008, pp. 33-34, phot.) 
La modernisation des gares SNCF et la création des pôles d'échange avec d'autres modes de transport, collectifs ou 
individuels, donne aux communes l'occasion de valoriser un quartier, voire de requalifier des pans entiers de la ville. 
SNCF (FER060401) 
 

 Grassart, P. 
Austerlitz : le nouveau quartier de la gare se dessine 
(Vie du Rail Magazine (La), Parix Cedex 09 : La Vie du Rail, 2008-01-16, N.3138, P.13-17) FR 
La gare d'Asuterlitz va se développer avec l'arrivée du TGV dès 2012. Le quartier va être réaménagé. Un appel d'offre a 
été lancé, quatre projets étaient en compétition. Celui de Jean-Marie Duthilleul-AREP / Jean Nouvel-AJN / Michel 
Desvigne a été retenu, des illustrations des quatre projets sont néanmoins présentées dans l'article. 
UIC016607 
 
 

 Grassart, P. 
Concurrence : Va-t-on fillialiser les gares ? 
(Vie du Rail Magazine (La), Parix Cedex 09 : La Vie du Rail, 2007-12-19, N.3134, P.24) FR 
UIC016511 
 
 



- 12 - 

 Development and optimisation of stations  04/2008 

 

 Soto, J. 
Marseille : le nouveau visage de la gare Saint-Charles 
(Vie du Rail Magazine (La), Parix Cedex 09 : La Vie du Rail, 2007-12-12, N.3133, P.4-6) FR 
UIC016494 
 

 Grassart, P. 
TGV Est : Strasbourg, une gare en habit de verre 
(Vie du Rail Magazine (La), Parix Cedex 09 : La Vie du Rail, 2007-11-14, N.3129, P.8-9) FR 
Entièrement rénovée, redistribuée et rééquipée pour accueillir le TGV Est européen, son fastueux passé mis sous verre par 
un hall contemporain permettant l'intermodalité, la gare de Strasbourg a été inaugurée le 5 novembre 2007. 
SNCF (FER059869) / UIC016422 
 

 Grassart, P. 
Boutiques en gares : de bonnes affaires pour tout le monde 
(Vie du Rail Magazine (La), Parix Cedex 09 : La Vie du Rail, 2007-10-24, N.3126, P.7-8) FR 
Pour la SNCF, l'installation de boutiques est un excellent moyen de rentabiliser les lieux qui lui appartiennent, pour les 
enseignes qui choisissent de s'y installer, c'est la garantie d'un chiffre d'affaires meilleur qu'en ville et pour les 
voyageurs, c'est la possibilité de se restaurer ou de trouver des boutiques sur son chemin. Les installations de commerces 
se multiplient donc dans les gares parisiennes à l'exemple de la gare de l'Est, de Saint-Lazare ou d'Austerlitz. 
UIC016342 
 

 Dancre, Jean-François  
Des gares traitées avec égards  
(Le Rail, 2007, Nr. 137, S. 40-44) FR 
La transformation spectaculaire de la sinistre gare de l'Est, la verrière immense qui recouvre le bâtiment voyageurs de Strasbourg, les 
trois gares nouvelles " d'interconnexion " construites sur la LGV : voilà d'autres manifestations concrètes du renouveau que va 
entraîner l'arrivée du TGV dans le grand Est. 
Im Zusammenhang mit dem Projekt des Baus einer neuen Strecke für die Hochgeschwindigkeit waren Bahnhofsgebäude 
neu zu errichten und die vorhandenen an die sich nunmehr ergebenden Anforderungen anzupassen. Die drei Neubauten 
(Champagne-Ardenne TGV für Reims, Meuse-Voie Sacrée TGV für Verdun und Bar-le-Duc, Lorraine TGV für Metz und 
Nancy) sind zum letzten Mal nur auf den Übergang zum Pkw ausgerichtet, also ohne Schienenanbindung. Der Bahnhof 
Paris Gare de l'Est erhielt einerseits einen neuen Gleisplan für die Züge des Hochgeschwindigkeitsverkehrs, zum anderen 
wesentliche Umgestaltung für eine insgesamt freundlichere Atmosphäre für den Kundendienst. Ähnliches betrifft auch 
den Bahnhof Strasbourg-Ville. Dieser Eingriff in die urbane Substanz löste in Strasbourg und Nancy mit weiteren 
Gebäuden umfangreiche Umgestaltungen des Bahnhofsumfeldes aus. Bei der Wahl der architektonischen Lösungen 
wurde Wert auf einen harmonischen und landschaftlichen Gesamteindruck gelegt. Die von den Gebietskörperschaften 
bereitgestellten Investitionsmittel beschränkten sich nicht nur auf die Fahrzeuge des TGV, sondern betrafen auch die 
Modernisierung des sonstigen Nahverkehrs. Daher geht von der Betriebsaufnahme der Neubaustrecke ein 
hochwillkommener neuer Schub zugunsten des Schienenverkehrs aus.  
SNCF (FER058909) / DB AG, I0755510  
 

 DEMOTZ, Ph. 
Les commerces dans les gares : Un service dans la chaîne du voyage 
(Revue Générale des Chemins de Fer : Paris, nº 161, mai 2007, p. 53-57, ISSN 0035 3183) FR 
Le TGV Est a été l'occasion de diversifier et restructurer l'offre de commerces dans les gares pour mieux s'adapter aux 
besoins des voyageurs. 
FER058226 / FFE (RENFE-ADIF) 
 

 GRASSART, P. 
Les nouvelles gares de l’Est 
(La vie du rail : Paris, nº 3103, 16 mai 2007, p. 8-16, ISSN 0042 5478)FR 
FFE (RENFE-ADIF) 
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 Legrand, R. 

La gare Saint-Lazare : une nouvelle gare en perspective 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2007-04, N.160, P.39-50) FR 
Moderniser la gare et les espaces voyageurs, améliorer son fonctionnement, mettre en valeur le patrimoine, favoriser les 
échanges avec la ville et ses transports, tels sont les objectifs et les enjeux des transformations que la SNCF réalise dans 
cette grande gare parisienne. 
FER058025 / UIC015591 
 
 

 Faugère, M. 
Le Groupe SNCF : Voyageurs France Europe : les filiales d'une ambition 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2007-04, N.160, P.11-14) FR 
Cet article met en particulier l'accent sur l'agence de voyages sur Internet Voyages-sncf.com et sur le rôle d'A2C, filiale 
spécialisée dans la commercialisation et la gestion des espaces en gare, dans la valorisation des gares françaises. 
UIC015586 
 

 LEON M.G. 
EEx de Montpellier. La gare va s'ouvrir sur les quatre points cardinaux. 
 (Vie du rail magazine, n°3091, 21 février 2007, pp. 27-28, phot.) FR 
La longue saga de l'extension de la gare voyageurs de Montpellier connaît une nouvelle étape. Après la création d'une 
dalle et l'empilement d'équipements au-dessus des voies durant les années 70-90, après le projet pharaonique d'une 
gare-parking-services s'étendant sur 500m le long du faisceau, voici un projet plus compact, progressif et, surtout, 
privilégiant l'intégration urbaine. 
SNCF (FER057527) 
 
 

 Favin Lévèque, J-C. 
Les services dans les gares : vision d'avenir 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2006-12, N.156, P.27-35) FR 
L'exemple du TGV Est européen est développé afin de montrer comment la SNCF conçoit les nouveaux services qu'elle 
propose dans ses gares. 
FFE (RENFE-ADIF) / UIC015255 
 

 Poisson, F.;Tardieu, J.;Susini, P.;al. 
Amélioration de l'usage d'une gare par le sonore : méthodologie et réalisation 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2006-10, N.10, P.7-17) FR 
Parallèlement à des travaux sur le confort acoustique des voyageurs en gare, la SNCF souhaite évaluer l'apport du design 
sonore. Cet article présente le travail réaliér dans le but de proposer des solutions de design sonore pour l'amélioration 
de l'usage d'une gare. Après une étude préliminaire sur l'ambiance sonore dans les gares, une étude sur l'usage des gares 
a été effectuée afin d'identifier les problèmes rencontrés par les voyageurs. La méthodologie employée repose sur 
l'analyse des trajets tests effectués par les voyageurs préselectionnés. Les résultats ont permis d'écrire un cahier des 
charges pour la création d'une signalétique sonore afin de résoudre les problèmes identifiés. Celle-ci a été créée par un 
compositeur puis testée et validée en gare Montparnasse, à Paris. 
UIC014066 
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 Bonnefille, F. 
Vingt-cinq ans de conception de gares pour la grande vitesse 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2006-09, N.9, P.45-57) FR 
Der Bau französischer Hochgeschwindigkeitsstrecken führte zu wieder hergerichteten oder von Grund auf neu 
gestalteten Bahnhöfen. Die Einrichtung "Bahnhof" ist zu neuem Leben erblüht und trägt entscheidend zur Entwicklung 
der Städte bei. Das frühere Mikrozentrum ist zum Megazentrum geworden. - TGV Atlantique: Die "offenen, 
durchschaubaren, leicht erfassbaren" Bahnhöfe harmonieren mit den TGV-Tugenden "schnell, flüssig, einfach". - TGV 
Nord: Die "ex nihilo" geschaffenen Bahnhöfe bestechen durch eine neue, kompromisslose Weitläufigkeit. - TGV 
Méditerranée: Hier entstand ein neuer Bahnhofstyp, der auf sein ländliches Umfeld harmonisch abgestimmt wurde. - 
TGV Est: Diese Bahnhöfe sind Bahnhöfe des 21. Jahrhunderts. Sie sind so gestaltet, dass sie immer wieder den 
wechselnden Bedürfnissen unserer schnelllebigen Zeit angepasst werden können. - Der Artikel schließt mit einem Blick 
auf "futuristische" Bahnhöfe an Hochgeschwindigkeitsstrecken in Italien und Fernost. 
DB AG, I0653490 /FFE (RENFE-ADIF) / UIC013986 
 
 

 Vielliard, F. 
La politique de valorisation des gares par les commerces 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2006-07, N.07-08, P.7-16) FR 
La SNCF s'est dotée, avec la création de la Direction Des Gares et de l'Escale chargée de la définir, d'une politique de 
valorisation des gares. Le traitement des commerces dans les gares est fondamentalement revu pour qu'ils contribuent à 
l'amélioration de la qualité des gares et que les revenus que peut en tirer la SNCF soient optimisés. 
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts drängten Gaststätten, Zeitungsstände und Transportunternehmen in die Bahnhöfe Sie 
erzeugten und erfüllten Bedürfnisse der Reisenden und brachten Betreibern und der Eisenbahn gute Einnahmen. Heute 
beträgt der Umsatz in den französischen Bahnhöfen 1 Mrd. €, davon erhält die SNCF 10 %. Die Zahl der Reisenden 
nimmt zu und damit auch der Handel in den Bahnhöfen, allein durch den Pariser Nordbahnhof gehen 500.000 
Menschen pro Tag. Die SNCF hat die Zeichen der Zeit erkannt und plant, saniert und optimiert die Geschäftszeilen. Sie 
sorgt für ein gutes äußeres Erscheinungsbild, ein durchgehend helles, weitläufiges, sympathisches Ambiente, und passt 
es den Verkehren - Eurostar, Thalys, TGV, Regionalverkehr (TER), Vorortverkehr - und deren Kunden an. Nach einigen 
grundlegenden Gedanken zur Aufwertung der Bahnhöfe wird das spezielle Vorgehen an den Beispielen Paris Nord und 
Paris Ost gezeigt. 
DB AG, I0653917 /FFE (RENFE-ADIF) / SNCF (FER055748) /  UIC013794 
 

 POINGT M.H. 
Accessibilité. Paris-Montparnasse, laboratoire au banc d'essai 
(Vie du rail magazine, n°3060, 19 juillet 2006, pp. 4-8, photos.) 
Des équipements spéciaux pour personnes handicapées sont testés dans la gare Montparnasse, gare laboratoire de 
l'accessibilité depuis le 18 mai. Des enquêteurs de la Sofres vont demander aux personnes handicapées ce qu'elles 
pensent des aménagements testés, ce qui permettra à la SNCF de sélectionner certains de ces équipements. 
SNCF (FER055600) 
 

 Dumont, F. 
Modes de vie : des gares très tendance 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2006-03-08, N.3041, P.4-5) FR 
La SNCF prend en compte les nouveaux modes de vie des Français pour réaménager ses gares. Elle offre de nouveaux 
services (commerces, applications high-tech, services pour les personnes à mobilité réduite). 
UIC013363 
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 Garnier, Sandrine; et al. 

Quand le transport fait bouger la ville  
 (Ville & Transports, 2006, Nr. 400, S. 32-45) FR 
Der Bericht schildert anhand einiger Beispiele, wie öffentliche Transportsysteme wie der Schienennah- und Fernverkehr 
durch Modernisierung und die Umwandlung von Bahnhöfen in multifunktionale öffentliche Einrichtungen die Qualität 
von Vierteln oder ganzen Städten steigern kann. Durch geschicktes Marketing, anspruchvolles Design und gute 
Erreichbarkeit der meist zentral gelegenen Einrichtungen, werden Investoren angelockt, die nicht nur während der 
Umbauphase, sondern dauerhaft für wirtschaftlichen Aufschwung und neue Arbeitsplätze sorgen. Die gestiegene 
Attraktivität der Anlagen sorgt zudem für Zuwächse auf dem Tourismussektor. Die sogenannte Metamorphose des 
Hauptbahnhofs Saint-Jean in Bordeaux, die 2009 abgeschlossen sein soll und im Bericht besondere Erwähnung findet, 
wird von der EU mit 25 % der Gesamtkosten unterstützt.  
DB AG, I0651190 
 

 Barberon, Michel  
La gare TGV de Reims-Bezannes devra relever le défi de l'intermodalité 
(Der TGV-Bahnhof von Reims-Bezannes soll die Herausforderungen der Kombinierbarkeit erfüllen) 
(Ville & Transports, 2006, Nr. 394, S. 24-25) Französisch 
Etwa 5km südwestlich der ostfranzösischen Stadt Reims entstand ein Bahnhof für die neue TGV-Strecke-Ost, der noch 
unter seinem vorläufigen Namen Reims-Bezannes am ersten Februar 2006, im Beisein von Louis Gallois, dem 
Vorsitzenden der SNCF, eingeweiht wurde. In dieses Projekt werden große Erwartungen gesetzt. Jährlich sollen allein 
500.000 TGV-Fahrgäste dort ein- bzw. umsteigen und von hier die geschichtsträchtige Metropole der Champagne und 
deren Umland erreichen. Der leichte Übergang vom Fern- zum Nahverkehr soll hier mustergültig realisiert werden, aber 
auch die kommerzielle Nutzung des Bahnhofsgebäudes und seiner Umgebung. Die Kosten des Bahnhofs betragen 9 Mio. 
€ und SNCF, die Stadt, das Netz (RFF) und die Region waren an der Finanzierung beteiligt. Die wiedergegebenen 
Stimmen der Repräsentanten der Region erläutern die großen Hoffnungen, die in den neuen Bahnhof gesetzt werden. 
DB AG, I0649924 
 

 Dansart, Gilles 
La gare de l'Est sort de la grisaille 
(Ville & Transports, 2005, Nr. 381, S. 18-19) FR 
Der Pariser Ostbahnhof (Gare de L'Est) wird für das Jahr der Einweihung der neuen TGV-Hochgeschwindigkeitsstrecke in 
Richtung Osten (Luxemburg, Elsass und Deutschland) auf den neuesten Stand der Technik und des 
Dienstleistungsbedürfnisses von Reisenden und anderer Bürger gebracht. Das Gebäude wird mit einem Kostenaufwand 
von 94 Mio. € zu einem Servicezentrum aus- bzw. umgebaut, das den heutigen Anforderungen gerecht werden soll. 
Statt der bisherigen 700 Parkplätze entstehen 830 und statt wie heute 3200m² kommerzieller Nutzungsfläche entstehen 
5500m². Es wird ein Anstieg der jährlichen Kundschaft und Reisenden von 23 auf 31 Mio. erwartet. Zur Inbetriebnahme 
der TGV-Strecke Ost im Jahr 2007 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und ein Bahnhofsdesign entstehen, wie es im 
Bericht auf Computersimulationen dargestellt wird. 
DB AG, I0549763 
 

 Cartier, C. 
Paris-Austerlitz : un nouveau visage au coeur d'un grand projet 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2005-09-07, N.3015, P.25-27) FR 
La rénovation d'une grande gare parisienne n'est jamais une mince affaire mais, dans le cas de la gare d'Austerlitz, il 
s'agit aussi du réaménagement de tout un quartier. Un processus long et complexe, pour une gare appelée à connaître 
une très forte croissance de son trafic. 
UIC012767 
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 Fressoz, M. 
SNCF, une nouvelle donne pour les gares de demain 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2005-06-15, N.3003, P.20-21) FR 
A l'occasion d'un colloque organisé par le Conseil Economique et social le 19 mai 2005, Louis Gallois a confirmé son 
intention d'ouvrir la maîtrise d'oeuvre des gares à la concurrence et non plus la laisser à la seule Arep (Aménagement 
recherche pôle d'étude). 
UIC012474 
 

 La SNCF et Multiburo ouvrent le premier centre d'affaires en gare 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2005-02, N.2, P.44-46) FR 
Le centre d'affaires en gare ouvert en septembre 2004 par la SNCF à la gare de Lyon permet à la clientèle d'affaires de 
louer des salles de réunion ou de travail sans sortir de la gare. 
UIC012088 
 

 Favin Lévèque, J-C. 
La politique de services de la direction des Gares et de l'Escale 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2005-01, N.135, P.19-30) FR 
La politique de services est une composante essentielle du programme "Gares en mouvement" puisque sa finalité 
première est de répondre aux attentes des clients des gares qu'ils soient clients intermédiaires comme les transporteurs 
ou clients finaux comme les voyageurs. Elle s'inscrit dans la stratégie d'entreprise de la SNCF. Cette politique est 
conduite et animée dans le cadre d'une approche marketing assez classique et s'appuie sur un certain nombre d'outils 
dont notamment la "certification" de services. Les services déployés en gare sont nombreux. Les fondamentaux visent à 
répondre à des besoins classiques tels que l'accueil ou l'information, mais la gare évolue de plus en plus vers un lieu de 
vie où tous types de services de la ville trouvent naturellement leur place. 
UIC012002 
 

 Royer, C.;Lautier, R.;Laurent, R.;al. 
Pourquoi la mise en oeuvre des Escales et les certifications de service ? 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2004-06, N.6, P.25-31) FR 
Afin de mieux répondre aux attentes de la clientèle en terme d'information, la SNCF a décidé la mise en place de centres 
opérationels Escales, distincts des postes d'aiguillage, dans le but de regouper en un seul lieu les informations nécessaires 
aux agents d'escales, tout en permettant aux agents des postes d'aiguillages de traiter les incidents dans de bonnes 
conditions. La SNCF souhaite faire reconnaître par l'AFNOR, la qualité des services mis en place. 
UIC011235 
 

 Goubin, Yann 
Le bureau à louer fait les affaires de la SNCF 
(Das Büro zum Mieten macht das Geschäft für die SNCF) 
(Rail & Transports, 2004, Nr. 346, S. 12-13) FR 
Des bureaux à louer en gare : le concept venu des aéroports fait des émules. Une belle occasion pour la SNCF de 
valoriser son patrimoine et d'exploiter le créneau en proposant bientôt le billet Train + bureau. 
Die SNCF erweitert ihr Angebot für Geschäftsreisende durch die kurzzeitige Vermietung von Büros in ihren Bahnhöfen, 
wie dies die Flughafenbetreiber schon seit langem vormachen. Der erste Bahnhof, der diesen Service anbietet, ist, wegen 
seiner strategisch wichtigen Lage auch für ausländische Interessenten, der Gare de Lyon in Paris. Durch die Zeitersparnis, 
die das Angebot ermöglicht und dem Umstand, dass Taxis oder andere Fortbewegungsmittel überflüssig werden, ist zu 
erwarten, dass die Idee der SNCF-"Strategen" zu einem vollen Erfolg führen wird. Es wird zurzeit bereits darüber 
nachgedacht, eine Art Kombi-Ticket einzuführen, bei dem die Zugfahrkarte die Miete fürs Büro oder den Sitzungssaal, 
der zukünftig auch ins Auge gefasst wird, bereits enthält. Diese Maßnahmen sollen die Attraktivität der TGV-Linien und 
deren Auslastung steigern. 
DB AG, I0444408 / SNCF (FER046341) 
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 GOUBIN Y. 

Vente. L'espace nouvelle génération s'installe à Metz. 
(Vie du rail magazine, n°2965, 22 septembre 2004, pp. 14-15, phot..) 
Un nouvel espace de vente a été inauguré à Metz le 10 septembre dernier. Il préfigure ce que seront ces espaces à 
l'avenir : des nouveaux guichets mais aussi des automates et un agent. Autre révolution, des ordinateurs connectés à 
voyages-sncf.com transforment la gare en agence de voyages. 
SNCF (FER046337) 
 

 DAVOINE G. ;  GROLLIER K. ;  LAMARRE F. ;  LELONG J. ;  MIGUET L. 
Gares et pôles d'échanges. 
 (Moniteur des travaux publics et du bâtiment, numéro spécial, avril 2004, pp. 75-87, phot. coul., 
fig.) FR 
Les gares et les quartiers de gare, naguère situés en marge des centres-villes, deviennent des lieux de polarisation des 
activités urbaines. La convergence des nouveaux modes de déplacement qui les connectent directement au territoire 
national (généralisation du TGV) ou à celui de la ville (développement du tramway) nécessite leur réorganisation en 
véritables pôles d'échanges. Accueillant des flux de personnes toujours croissants, ils intègrent désormais d'importantes 
surfaces commerciales et de services tout en diffusant cette dynamique aux quartiers alentours. 
SNCF(FER044194) 
 
 

 Talpin, J-J. 
Une nouvelle gare pour Orléans 
(Rail et Transports, Paris : La Vie du Rail, 2003-10-29, N.304, P.24-25) FR 
Le chantier programmé pour trois ans (fin 2006 début 2007) va totalement restructurer le quartier de la gare d'Orléans. 
L'objectif est également de créer un "pôle d'échanges des transports" avec une liaison train-tram-bus. 
UIC010516 
 

 GROLLIER K. 
La ville entre en gare. 
(Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°5209, 26 septembre 2003, pp. 52-55, phot. coul.) FR 
La restructuration des anciennes gares ferroviaires et leur transformation en pôles d'échanges, les ouvrent davantage sur 
la ville, en intégrant de nombreux services et commerces. Les gares redonnent sa place au piéton, affirment leur urbanité 
et entraînent les quartiers proches dans leur dynamique de renouveau. 
SNCF(FER042365) 
 

 GRASSART P. 
Valence. Première gare certifiée d'Europe 
 (Vie du rail magazine, n° 2905, 9 juillet 2003, p.11, 1 phot.) 
A la suite d'un audit sur le respect des engagements pris, l'AFNOR a attribué la certification NF services à la gare de 
Valence-TGV 
SNCF (FER041926) 
 

 LE ROUX A. 
TGV Est européen. Un nouveau concept de gare 
(Vie du rail magazine, n°2905, 9 juillet 2003, pp. 7-10, 4 fig.- R&T, n°290, 9 juillet 2003, pp. 38-41) 
FR 
Pour la mise en route du TGV Est,  dix-sept gares seront remodelées et trois créées dans les campagnes meusienne, 
champagne-ardennes et lorraine. Leur aménagement reposera sur cinq préceptes définis dans une charte : confort du 
voyageur, propreté, sûreté, accessibilité et intermodalité. 
SNCF(FER041924) 
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 Périer, M. 
Les boutiques de la Gare du Nord 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2003-07, N.7-8, P.23-27) FR 
Cet article décrit les dispositions prises pour réaliser et commercialiser l'ensemble des commerces implantés dans l'espace 
"mezzanine" de la Gare du Nord Banlieue à Paris. Cette réalisation est une concrétisation de la volonté de la SNCF de 
faire évoluer le concept des gares, afin de les rendre plus conviviales, conjointement à une démarche de certification de 
ces services. 
SNCF (FER041983) / UIC010239 
 

 GOUBIN Y. 
WiFi gare du Nord. Un nouveau service pour les voyageurs internautes 
(Vie du rail magazine, n° 2891, 2 avril 2003, pp. 12-13, fig. - rail & Transports, n° 277, 9 avril 2003, 
pp. 24-25) 
Nouveau service qui permet, sans fil, aux voyageurs de connecter au réseau Internet un ordinateur portable ou un 
assistant personnel. 
SNCF(FER041082) 
 

 Vauday, B. ; Lepage, M. ; Roger, L. ; al. 
Guide pratique Intermodalité et pôles d'échanges, la gare et ses emprises : de la concertation au 
projet 
(Collection Repères Municipaux, Paris : Fédération des Maires des Villes Moyennes, 2002-10, 74P.) FR 
[50 S 18] 
Les gares se sont implantées à proximité de secteurs urbanisés et l'extension du tissu urbain les situe aujourd'hui le plus 
souvent à proximité immédiate des centres anciens et de secteurs à fort potentiel de développement. Les extensions au-
delà des voies ferrées ont peu à peu noyé le dispositif ferroviaire. La réorganisation des espaces publics qui permettent 
d'accéder à la gare, leur traitement architectural, ont pour objectif de réintégrer la gare dans son environnement urbain 
pour identifier de nouveau le bâtiment des voyageurs comme équipement urbain de transport de premier plan dans la 
ville. Cela nécessite une restructuration plus ou moins lourde des activités ferroviaires sur le site. Ce guide doit aider les 
collectivités locales à monter leurs projets en articulation avec les projets des autres maîtres d'ouvrage concernés. 
SNCF FER (041208) / UIC016113 
 

 Kopecky, M. 
L'escale 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2002-08, N.11, P.31-32) FR 
Un certain nombre de gares voyageurs de la SNCF (une soixantaine à ce jour) viennent d'être organisées selon un 
concept privilégiant le "regard du voyageur" et auquel a été donné le nom d'Escale. L'escale remplit deux fonctions 
essentielles et indissociables : accueillir, informer, orienter la clientèle dans des conditions de sûreté et de confort qu'elle 
attend : ce sont les services en gare; mettre à disposition de la clientèle un train ou un car TER conforme aux promesses 
(sécurité, confort, composition, régularité) : c'est le produit train en gare. 
UIC009095 
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 Duchemin, J. 
Le concept de la gare ferroviaire est-il dépassé ? 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2002-08, N.11, P.25-30) FR 
La gare ferrovaire n'a pas bonne réputation. Cette mauvaise impression du public est parfois justifiée par le fait que 
l'accès y est totalement libre et qu'elles sont souvent situées dans des quartiers sensibles des grandes villes. Depuis fort 
longtemps certains préconisent d'organiser les grandes gares selon le modèle des aéroports où l'espace voyageurs est 
différent de la zone publique. L'auteur préconise pour les grandes gares en cul de sac, de suivre l'exemple de la gare du 
Nord à Paris, pour Eurostar, à savoir : sortie par les extrémités des quais, accès en mezzanine aux espaces d'attente, après 
contrôle des billets, avec descentes sur les quais par ascenseurs ; pour les autres gares principales : accès aux quais à 
partir d'espaces aménagés et contrôlés au-dessus des voies ferrées, avec sortie des voyageurs par les souterrains 
existants, souvent d'ailleurs transformés en passage public. Il recommande enfin, à l'instar des autres modes de 
transport, la séparation administrative des gares ferroviaires du (ou des) transports(s) suivie de leur privatisation partielle 
ou totale. 
UIC009094 
 

 Périer, M. 
Projet Gare du Nord Echanges 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2002-06, N.6, P.5-14) FR 
La Gare du Nord , avec plus de 500000 voyageurs par jour, est devenue la plus grande gare d'Europe à la suite des mises 
en service successives du TGV Nord Europe, d'Eurostar, de Thalys et de plusieurs lignes de RER (réseau express régional). 
L'architecture et les aménagements intérieurs du secteur banlieue datant des années 70 ne correspondaient plus aux 
exigences de fonctionnalité et d'aspect attendues par les usagers. Ils font donc l'objet depuis 1999 d'une restructuration 
complète incluant l'aménagement d'un vaste centre commercial dans une salle d'échanges du réseau express régional. 
L'ensemble du projet sera réalisé à l'automne 2002. 
SNCF (FER038885) / UIC008981 
 

 Bonnefille, F. 
Les gares du TGV 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2002-02, N.2, P.103-109) FR 
L'Agence des Gares de la SNCF, épaulée par son bureau d'études AREP, conçoit, rénove et réalise des gares avec l'objectif 
de les intégrer dans leur environnement et de prendre en compte les nouvelles approches dans les domaines de 
l'intermodalité, du confort et des services offerts aux clients. Cet article décrit comment ont été appliquées ces nouvelles 
approches architecturales à une vingtaine de grandes gares construites ou rénovées en France. 
Seit 12 Jahren entwirft und baut, saniert und modernisiert die Agentur für Bahnhöfe der SNCF - seit 1997 auch mit 
Unterstützung ihres Konstruktions- und Entwicklungsbüros AREP - Bahnhöfe mit dem Ziel, sie in die Orte und 
Landschaften einzubinden und dabei neuen Vorgehensweisen im Hinblick auf Intermodalität, Komfort und 
Kundenservice Rechnung zu tragen. Der Artikel beschreibt, wie diese Maßnahmen bei etwa 20 unlängst gebauten oder 
renovierten Bahnhöfen in Frankreich angewandt wurden: 1. Bahnhöfe außerhalb der Stadt in freier Landschaft: Valence 
TGV, Avignon TGV, Aix-en-Provence, Futuroscope (Freizeitpark). 2. Bahnhöfe, die entscheidend zur Entwicklung einer 
Stadt bzw. eines Stadtteiles beitragen: Paris-Montparnasse, Tours-Saint-Pierre-des-Corps. 3. Bahnhöfe für mehrere 
große Verkehrsträger: Roissy-Charles-de-Gaulle (Flughafen), Lille-Europe (Eurostar, Thalys), Marne-la-Vallée-Chessy 
(Schnellbahn, RER, Eurodisney). 4. Sanierung von Bahnhöfen aus dem 19. Jahrhundert: Paris-Nord, Paris-Lyon, Paris-
Saint-Lazare, Marseille-Saint-Charles. 5. Modernisierung von Bahnhöfen aus dem 20. Jahrhundert: Lyon-Part-Dieu, 
Nantes, Angers-Saint-Laud. 
DB AG, I0234285 / UIC008617 
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 BARRE A. ;  MENERAULT P. 

Gares et quartiers de gares : signes et marges. Lille, Rennes et expériences internationales 
(Italie, Japon, Pays-Bas). Actes du séminaire international du 22 mars 1999 à Villeneuve-d'Ascq. 
(INRETS, INRETS2001, 1 vol., 24x16 cm, 217 p., tabl., fig., bibliogr.)FR 
Ce rapport propose une réflexion sur les notions de gares et de centres. La première partie aborde les transformations 
des gares et des quartiers de Lille et de Rennes sous l'angle de la contiguïté, de la proximité physique et de l'extension 
spatiale. La deuxième partie s'attarde à la notion de connexion, d'aménagement, de réaménagement en replaçant les 
gares lilloises et rennaises dans le système des transports publics. La troisième partie traite des espaces ferroviaires 
étrangers au Pays-Bas, Japon, Italie, véritable enjeu pour l'urbanisme et les citoyens. 
SNCF(FER036322) 
 

 Aymes, M. 
A2C : gestionnaire des espaces commerciaux en gares 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2000-10, N.9, P.27-29) FR 
A2C (société d'Aménagement de Commerces et de Concessions) est la filiale de la SNCF chargée de la commercialisation 
et de la gestion des espaces commerciaux en gare. Le commerce en gare se présente à la fois comme une perspective 
d'animation de la gare et comme une opportunité de valorisation financière. 
FFE (RENFE-ADIF) / SNCF (FER033852) / UIC007578 
 

Germany  – Allemagne – Deutschland 
 
 
 Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm kommen  

(Eisenbahn-Revue international, 2007, Nr. 10, S. 486-488) DE 
Am 19.07.2007 hat ein Memorandum of Understanding zwischen Bahnchef Hartmut Mehdorn, Bundesverkehrsminister 
Wolfgang Tiefensee, Ministerpräsident Günther Öttinger und Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster den Weg 
frei gemacht für Stuttgart 21 mit Investitionen von 2,8 Mrd. Euro und für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm mit 
Investitionen von 2 Mrd. Euro. Ab 2010 wird der Stuttgarter Hauptbahnhof unter die Erde verlegt und die 
Zufahrtsstrecken sowie die S-Bahn umgestaltet; dies ergibt 57 km Neubaustrecken, von denen 33 km in Tunneln laufen 
werden. Die Neubaustrecke für den Hochgeschwindigkeitsverkehr über die Schwäbische Alb wird 60 km lang werden 
und auf 15 km eine durchschnittliche Steigung von 24,5 Promille mit einer maximalen Steigung von 31 Promille über 
1,47 km aufweisen. Kritiker wenden ein, dass dies zu steil ist und Stuttgart mit einem umgebauten Kopfbahnhof besser 
bedient wäre als mit dem Tiefbahnhof. Allerdings werden so in Zukunft die Reisezeiten wesentlich verkürzt, erhält 
Stuttgart mit etwa 100 ha freiwerdendem Innenstadt-Gelände eine große städtebauliche Chance und steht die stark 
befahrene Stammlinie durch das Filstal uneingeschränkt für den langsameren Regionalverkehr sowie Güterverkehr zur 
Verfügung.  
DB AG, I0756376  
 

 Roden, A. 
New technology provides a platform for growth 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2007-03, Vol.47, N.4, P.31-32) 
EN 
La conception des gares est renouvelée aussi bien en ce qui concerne les bâtiments, les quais, l'information des 
voyageurs, leur sécurité. L'exemple de l'Allemagne est mis en avant. 
UIC015619 
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 Die Zukunft war gestern  

(derFahrgast, 2007, Nr. 3, S. 27-32) DE 
An Hand von Skriptauszügen eines Vortrages von Sascha Behnsen auf der Veranstaltung "Stuttgart Mobil - Stadt und 
Mobilität" am 02.02.2007 wird im Beitrag mit Gleisplänen aufgezeigt, wie zukunftsweisend der Stuttgarter Kopfbahnhof 
mit seiner klaren Einteilung in Vorort-, Fern- und Güterverkehr vor 100 Jahren konzipiert wurde. Erst die 
Inbetriebnahme der S-Bahn Ende der 1970er Jahre führte zu einem überwiegenden Mischbetrieb, was sich aber sehr 
kostengünstig beheben ließe. Somit könnte der Kopfbahnhof nach den Entwürfen von Jung und Behnsen zu einem 
modernen Knotenpunktbahnhof werden, der nicht nur billiger, sondern auch erheblich leistungsfähiger wäre als der im 
Projekt Stuttgart 21 geplante Tiefbahnhof. Dann wären die Mittel frei, möglichst schnell die Neubaustrecke Stuttgart - 
Ulm zu realisieren.  
DB AG, I0755958  
 

 Barteld, Hans-Jürgen  
Freundliche Bahnhöfe im Harz  
(Bus & Bahn, 2007, Nr. 2, S. 15-17) DE 
Im Marketing der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) nimmt die Qualität der Bahnhöfe und Haltepunkte einen 
hohen Rang ein. Angestrebt wird ein gleichwertiges Niveau, in jüngerer Zeit konnten auch noch vorhandene 
Problemfälle gelöst werden. Unproblematisch waren die Maßnahmen auf der touristisch interessanten Brocken-Strecke, 
auf der Harzquer- und Selketalbahn sind die Verhältnisse gemäß HSB schwieriger. In Bild und Text werden die Bahnhöfe 
und streckenbedingten Anforderungen (z.B. Mischbetrieb HSB und Nordhäuser Stadtwerke zwischen Ilfeld und 
Nordhausen) vorgestellt, die Bewirtschaftung der Bahnhofsgebäude ist noch nicht überall langfristig gesichert.  
DB AG, I0754181 
 

 Fender, K. 
New railways for Berlin 
(Today's Railways, Sheffield : Platform 5, 2006-09, N.129, P.20-30) EN 
L'inauguration de la nouvelle gare principale de Berlin marque un point culminant après 15 ans de travaux. La ville est 
en outre dotée de 5 nouvelles gares ainsi que d'un nouveau tunnel. 
UIC013900 
 
 

 Dancre, J-F. 
La plus grande gare d'Europe a ouvert à Berlin 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2006-07, N.128, P.32-34) FR 
UIC013801 
 
 

 Enver, F. 
Berlin une gare carrefour 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2006-07-26, N.3061, P.27-31) FR 
Un gigantesque chantier s'est achevé. Trois gares grandes lignes, des arrêts supplémentaires pour les liaisons régionales 
et une traversée nord-sud ont ouvert dans la capitale allemande le 28 mai 2006. L'élément le plus spectaculaire est 
l'inauguration d'une gare centrale monumentale. La DB commence à voir la fin des travaux qui durent depuis plus de 
quinze ans, et ont déjà coûté quelque 10 milliards d'euros. 
SNCF(FER055954) / UIC013784 
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 Häßler, Michael 

Bahnhofsarchitektur im Spiegel zeitgenössischer Baustilentwicklung 
 (EI - Der Eisenbahningenieur, 2006, Nr. 8, S. 51-57) DE 
In der Frühzeit der Eisenbahn galt zunächst die Frage zu klären, in welchem Stil man Bahnhöfe bauen sollte. Vorgaben 
für einen verbindlich anzuwendenden Formenkanon verschwanden mit Barock, Rokoko und Klassizismus in der 
französischen Revolution. Abgelöst wurde diese Architektur vereinzelt durch die Revolutionsarchitektur, häufiger durch 
einen neuen Klassizismus, zuweilen auch durch eine vom Werkstoff Eisen geprägte Architektur sowie durch Baustile, die 
später der Romantik zugeordnet wurden. Es folgten ein akademisch geprägter Historismus und schließlich eine in der 
Vielfalt eklektizistischer Architektur. Trotz der durch Koexistenz mehrerer (Neo-)Stilrichtungen resultierenden 
Unschärfen wird im Beitrag der Versuch unternommen, einen stilgeschichtlichen Überblick der Bahnhöfe in Deutschland 
von der Frühzeit über den späten Historismus und Eklektizismus bis zur Moderne und Nachkriegszeit vorzunehmen und 
den jeweiligen Einflüssen aus der städtischen Architektur exemplarisch nachzugehen. 
DB AG, I0651456 
 

 Siebert, W-D. 
Der Bahnhof als Chance im Zentrum städtebaulicher Entwicklung 
(Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2006-05, Vol.55, N.5, P.269-274) DE 
La DB possède plus de 5000 gares et 2400 d'entre elles possèdent un bâtiment d'accueil. Elles offrent un accès au 
système ferroviaire et constituent une carte de visite pour les villes. A ce titre il est important de développer une 
coopération avec les pouvoirs publics et les investisseurs privés.Des synergies en matière de financement sont possibles. 
Cet article décrit la stratégie de la DB en matière de développement des projets de gares en Allemagne et donne 
l'exemple de projets en cours. 
Der Bahnhof ist nicht nur Sache der Bahn. Die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand spielt eine entscheidende 
Rolle; Städte, Kommunen und Gemeinden müssen die Verantwortung für die Bahnhöfe in ihrer Stadtmitte übernehmen. 
Um in einen Dialog zu kommen und partnerschaftlich Lösungsmodelle zu erarbeiten, wurden länderspezifische 
Broschüren unter dem Titel "Einladung zum Dialog" entwickelt. Ebenso wurde von der DB AG Ende 2005 die 
Bahnhofsagentur gegründet, um interessierte Parteien wie Bundesländer, Aufgabenträger und private Investoren zu 
beraten und optimale und finanzierbare Lösungen zu erarbeiten. Am Beispiel der Hauptbahnhöfe Dortmund, Hildesheim 
und Münster wird das Projektentwicklungsmodell der DB Station&Service AG vorgestellt, dessen Grundlage es ist, die 
Flächen in oder an Empfangsgebäuden von Bahnhöfen an Investoren zu verpachten oder zu verkaufen und das 
immobilienwirtschaftliche Potenzial der Empfangsgebäude optimal zu nutzen (von 5400 Bahnhöfen der DB AG haben 
2400 ein Empfangsgebäude). 
DB AG, I0650329 / FFE (RENFE-ADIF) / UIC013576 
 

 Preuß, Erich 
Sie verfolgen uns den Rest des Lebens 
(derFahrgast, 2006, Nr. 4, S. 23-26) DE 
Im Gegensatz zu repräsentativen Bahnhöfen wie in Berlin, Leipzig, Köln oder Mannheim sind viele Bahnhofsgebäude in 
der Fläche dem Verfall anheim gegeben. Wichtige Gründe dafür sind die Abkoppelung dieser Bahnhöfe vom Fernverkehr, 
die Gründung von DB Station&Service als selbständiger Geschäftsbereich Personenbahnhöfe, der möglichst Gewinn 
erwirtschaften soll, und - neben Personal- und Service-Abbau - der Umzug von Organisationseinheiten der DB AG in 
Immo-bilien, die weniger Miete kosten. Viele Gemeinden sehen es hingegen nicht ein, für viel Geld Gebäude zu kaufen, 
in die erheblich investiert werden müsste. 
DB AG, I0653740 
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 Siebert, W-D. 
Germany's 'Central Station' 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2006, Vol.12, N.2, P.33-38) EN 
Présentation de la gare principale de Berlin (Lehrter Bahnhof) qui ouvre ses portes à la fin du mois de mai 2006 et qui 
sera la plus grande gare d'interconnexion d'Europe. 
Pünktlich zur FIFA-Weltmeisterschaft 2006 wird am 28. Mai Europas modernster Kreuzungsbahnhof "Berlin 
Hauptbahnhof - Lehrter Bahnhof" eröffnet. Mit diesem neuen Verkehrsbauwerk bekommt Berlin erstmals in seiner 
Geschichte einen zentralen Hauptbahnhof, der alle Anforderungen an eine moderne Verkehrsdrehscheibe erfüllt. Hier 
werden alle Fernzüge halten, die in Berlin eingesetzt werden oder nach ihrem Halt in Berlin Hauptbahnhof ihre Reise in 
Nord-Süd- oder in Ost-West-Richtung fortsetzen. Gleichzeitig ist er das Zentrum der Regionalbahn und des S-
Bahnnetzes, wodurch den Reisenden die gesamte Metropolen-Region erschlossen wird. Besondere Kennzeichen des 
Berliner Hauptbahnhofs sind die außergewöhnliche Konstruktion aus Beton, Stahl und Glas, ein Ost-West-Glasdach mit 
einer Photovoltaikanlage, zwei so genannte Bügelbauten über dem Ost-West-Dach mit Büroflächen, eine 15000 m² 
große und über drei Ebenen verteilte Shoppingmail mit etwa 80 Ladengeschäften sowie zahlreiche Ladenlokale, Cafés 
und Restaurants. Außerdem werden die Architektur, die Verkehrsführung und das Sicherheitskonzept beschrieben. 
DB AG, I0650702 / FFE (RENFE-ADIF) / UIC013550 
 
 

 Siebert, W-D. 
Berlin Hauptbahnhof wird der größte Kreuzungsbahnhof Europas 
(ZEVrail Glasers Annalen, Berlin : Georg Siemens, 2006-01, Vol.130, N.1-2, P.23-29) DE 
In Berlins neuer Mitte entsteht in unmittelbarer Nähe zum Bundeskanzleramt, zum Reichstagsgebäude und zum 
Brandenburger Tor der Berliner Hauptbahnhof. Er ist Deutschlands spektakulärstes Bahnhofsprojekt und wird als der 
zentrale Bahnhof Berlins zugleich der Größte Europas sein. Er erfüllt in einzigartiger Weise alle Anforderungen an eine 
moderne Verkehrsdrehscheibe. Ab 2006 werden alle Fernzüge halten, die in Berlin eingesetzt werden oder nach dem Halt 
in Berlin Hauptbahnhof ihre Reise in Nord-Süd- oder in Ost-West-Richtung fortsetzen. Die Gleise der Nord-Süd-
Verbindung 15 m unter der Erde und die Gleise der Ost-West-Verbindung 10 m über dem Straßenniveau bilden den 
markanten Kreuzungsbahnhof. Der Beitrag gibt einen Überblick über das neue Verkehrskonzept, die transparente und 
funktionale Architektur, die Büros am Hauptbahnhof, die drei Ebenen der Station mit Shoppingmall, den ServicePoint, 
das 3-S-Konzept für Service, Sicherheit und Sauberkeit, das Gastronomiekonzept sowie über die 
Bahnhofspartnerschaften mit anderen großen europäischen Bahnhöfen. 
DB AG, I0648779 / UIC013301 
 

 Schumann, Michael  
Wieder für den Kunden da!  
(Bus & Bahn, 2006, Nr. 3, S. 6-8) Deutsch 
In der Vergangenheit wurde besonders auf kleineren und mittleren Bahnhöfen der durch die DB Personenverkehr 
betriebene Fahrausweisverkauf (Eigenregie oder Netz-Agentur) stark eingeschränkt oder ganz aufgegeben. Trotz des 
eingetretenen Kundenverhaltens (Gewöhnung an Automatenverkauf, Internetnutzung) versuchen nun die DB und auch 
einige private Bahngesellschaften, dem Kundeninteresse an persönlicher Beratung zu entsprechen, und die DB hat neue 
Vertriebsmodelle entwickelt, die zwischenzeitlich erfolgreich realisiert wurden (Beispiel Rheda-Wiedenbrück): Private 
Bahnagentur; DB Service Store (mit verschiedenen Handels- und Dienstleistungsangeboten); Verkaufsstellen in 
Eigenregie (Beispiel Ostbayern-Region).  
DB AG, I0650372 
 

 Neumann, Roland 
Tor zur Bahn - Tor zur Stadt 
(Bus & Bahn, 2005, Nr. 4, S. 8-10) DE 
Nachdem die Eisenbahn ihr Monopol als Massenverkehrsmittel verloren hatte, erlebten viele Bahnhöfe einen Niedergang 
und die Bahnhofskneipe wurde zum Treffpunkt der sozial Schwachen. Ab Mitte der 1990er Jahre hat die DB AG viel 
dafür getan, Bahnhöfe als attraktive Reiseportale und Kristallationspunkte städtischen Lebens wiederzubeleben. Dies ist 
aber auch Aufgabe der Kommune und in der regionalen Bahnhofsentwicklung ist die Kooperation vieler Beteiligter 
erforderlich. Positive Beispiele sind u.a. der Leipziger Hauptbahnhof, der Bahnhof in Landsberg (Lech) und das 
Empfangsgebäude in Espelkamp. 
DB AG, I0546031 
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 Geschwinder, Klaus; Janssen, Solveigh; Neumann, Roland 
Bahnhofs-Rahmenpläne in der Region Hannover 
(Der Nahverkehr, 2005, Nr. 6, S. 40-45) DE 
Im Jahre 2003 wurde das Projekt Bahnhofsumfeldentwicklung in der Region Hannover initiiert, um die Städte und 
Gemeinden bei der Aufwertung der Bahnhofsumfelder aktiv zu unterstützen. Am Beispiel von neun Standorte in acht 
Kommunen werden Rahmenpläne zur Entwicklung der Bahnhöfe entworfen - durchgeführt durch das Planungsbüro 
Agentur Bahn Stadt, das mit der Bearbeitung des Projektes beauftragt wurde. Ziel ist es, die Potenziale der 
neugeschaffenen Infrastruktur besser auszunutzen, die Siedlungsentwicklung auf die Haltepunkte des SPNV 
auszurichten und neue Fahrgäste für den SPNV zu gewinnen. Es werden städtebauliche Defizite geschildert, die zum 
Ausgangspunkt für drei Konzeptfelder sind: Neunutzung der Altimmobilien und Restflächen der Bahn, Ausschöpfung der 
Siedlungspotentiale, Umfeldentwicklung im Bestand. Nach einem Überblick über die Siedlungsstruktur und den 
Schienenpersonennahverkehr in der Region Hannover werden Planungsidee, -methodik und -inhalte dargestellt. 
DB AG, I0546373 
 

 Schulmeyer, D. 
Focussing on customer service 
 (European Railway Review, Brasted : Russell, 2005, Vol.11, N.1, P.26-30) EN 
Im Jahr 2003 hat die DB Station&Service AG ein Entwicklungskonzept für die Bahnhöfe der DB beschlossen, das seitdem 
gemeinsam mit den betroffenen Städten und Gemeinden zielstrebig verwirklicht wird. Der DB gehören etwa 5400 
Bahnhöfe, die durchschnittlich 85 Jahre alt und teilweise für den heutigen Verkehrsbedarf zu groß sind, wobei etwa 500 
Bahnhöfe unter Denkmalschutz stehen. Insgesamt nutzen jährlich rund 4 Mrd. Reisende und Besucher die Bahnhöfe, 
wobei die relative Nutzungsfrequenz der einzelnen Bahnhöfe mit entscheidend für die Verteilung der Investitionen zur 
Modernisierung ist. Ziel ist es, künftig so weit wie möglich einen einheitlichen Standard für die Modernisierung aller 
Bahnhöfe durchzusetzen. Neben den erforderlichen Einrichtungen für den Bedarf der Reisenden sollen die Bahnhöfe 
auch zu Einkaufs- und Erlebniszentren ausgebaut und entwickelt werden. Nach einem neueren Konzept sollen 1,5 Mio. 
m² Verkaufsfläche in Bahnhöfen an Geschäfte vermietet werden. Neben den allgemeinen Entwicklungszielen wird im 
Beitrag das Konzept für den Hauptbahnhof-Lehrter Bahnhof in Berlin behandelt. 
DB AG, I0545386 / UIC012220 
 

 Engel, Rainer 
Hauptbahnhof am Abstellgleis 
(derFahrgast, 2004, Nr. 4, S. 27-29) Deutsch 
Im Jahr 1969 wurde in Ludwigshafen der neue Hauptbahnhof mit langen Wegen und eher in Stadtrandlage eröffnet. Die 
erhofften Wachstumsimpulse stellten sich nicht ein und nur noch wenige Fernverkehrszüge halten mittlerweile in dem 
immer verwaisteren Bahnhof. Mit der S-Bahn Rhein-Neckar entstand der neue zentrale Haltepunkt Ludwigshafen-Mitte, 
wo sich mittlerweile auch die Fahrkartenausgabe befindet. Anhand der weiteren Beispiele Kempten, Heidelberg, Kassel, 
Friedrichshafen und Lindau wird auf die Bedeutung der regionalen Verankerung von Bahnhöfen eingegangen. 
DB AG, I0444003 
 

 Roll, Andreas; Prells, Oliver 
Verknüpfung von Städtebau und Verkehr in der Praxis 
(Der Nahverkehr, 2004, Nr. 10, S. 20-24) Deutsch 
Nach der Runderneuerung des Bahnhofs Heppenheim (Bergstraße) samt Umfeld wurde nach knapp einjähriger Bauzeit 
im Juni 2004 die gesamte Anlage offiziell in Betrieb genommen. Ziel des Gesamtkonzepts war es, den Bahnhof als 
modernen behindertengerechten Verkehrsknotenpunkt wieder in den städtebaulichen Zusammenhang der 25 000-
Einwohner zu stellen. Mit einer neuen, großzügigen Unterführung und den neuen Bahnhofvorplatz auf der bisherigen 
Rückseite sollte eine attraktive Verbindung zu den Stadtteilen geschaffen werden. Viel Wert wurde besonders auf 
Komfort und Design gelegt, ebenso auf die Verbesserung des Sicherheitsgefühls sowie Inszenierung der städtebaulichen 
Strukturen durch Licht und Farbe. 
DB AG, I0443612 
 



- 25 - 

 Development and optimisation of stations  04/2008 

 

 Siebert, W-D. 
The station as a customer centre 
 (European Railway Review, Brasted : Russell, 2004, Vol.10, N.1, P.19-22) EN 
Noeud de connexions et zone de commerce, lieu de rencontre et bâtiment représentatif d'une ville ou d'une région, il 
existe toutes sortes de descriptions possibles du rôle et de la  fonction des gares. Aucun de ces termes n'est ni faux ni 
suffisant car une gare moderne offre un peu de tout et c'est ce qu'attendent les clients. L'article décrit la stratégie mise 
en place par la DB AG dont l'objectif est de rendre les gares modernes agréables, sûres, propres et pratiques en tant que 
lieu de mobilité. 
Jährlich kommen etwa 1,7 Mrd. Fahrgäste und darüber hinaus 2,4 Mrd. Besucher zu den Bahnhöfen der DB AG. 
Zielstellung der DB AG war und ist, die Bahnhöfe in den größeren Städten nicht nur zu Kundenzentren auszubauen, 
sondern sie auch als Wahrzeichen der Städte zu gestalten. In den letzten Jahren wurden mehr als 2 Mrd. € für die 
Modernisierung der Bahnhöfe aufgewendet, Beispiele sind Leipzig, Nürnberg, Köln, Hamburg-Dammtor, Mainz und 
Halle. Gegenwärtig werden in Wiesbaden, Kiel und Erfurt die Bahnhöfe und in Dresden sowie in Frankfurt/M die Dächer 
erneuert. In Köln-Bonn erhält der zehnte Flughafen in Deutschland einen Bahnanschluss. Im Jahr 2002 wurde mit der 
Verbesserung und Standardisierung kleinerer Bahnhöfe begonnen (600 Bahnhöfe bis Ende 2003). Im Beitrag werden die 
verschiedenen Zielstellungen und Aspekte bei der Modernisierung der Bahnhöfe behandelt. 
DB AG, I0441342 / FFE (RENFE-ADIF) / UIC010955 
 

 Burmeister, Jürgen  
Step für Step zum Ziel  
(Nahverkehrs-praxis, 2004, Nr. 1-2, S. 22-24) DE 
Der Rhein-Main-Verkehrsverbund legte einen Stationsentwicklungsplan STEP auf, mit dem Funktionalität, Sauberkeit 
und Sicherheit der Haltepunkte und Bahnhöfe verbessert werden soll. Zu den Anforderungen gehört gute Erreichbarkeit, 
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln, Bequemlichkeit (witterungsgeschütztes Warten, Sitz- und 
Anlehnmöglichkeiten), Information und Vertrieb, Einfache Orientierung, Sicherheit und Service. Nach einer Übersicht 
über die Programmteile und verschiedene Maßnahmen (Pflege- und Verschönerungsprogramm, Sofortprogramm, 
Linienprogramm, Gesamtkonzepte und Spezielle Maßnahmen zur Barrierefreiheit) werden einige Beispiele von 
Sanierungsarbeiten an einzelnen Stationen angeführt.  
DB AG, I0440960  
 
 

 Preuß, Erich 
Berlin Ostbahnhof 
(derFahrgast, 2003, Nr. 3, S. 42-43) DE 
Im modernisierten Bahnhof Berlin Ostbahnhof mit rund 120 000 Besuchern am Tag halten 450 Nah- und 
Fernverkehrszüge sowie 1 115 Züge der S-Bahn. Durch den Umbau zwischen 1998 und 2000 entspricht er nun mit viel 
Glas und zahlreichen Geschäften dem ICE-Zeitalter. Die Sicherheit wird über die 3-S-Zentrale (Service, Sicherheit und 
Sauberkeit) mit über 82 Kameras gewährleistet. Das viertes "S" für soziale und seelsorgerische Kompetenz wird von der 
Bahnhofsmission hinzugefügt. 
DB AG, I0339021 
 

 Siebert, Wolf-Dieter 
Upgrading passenger stations 
(Modernisierung der Personenbahnhöfe) 
(European Railway Review, 2003, Nr. 1, S. 28-30) EN 
Die DB AG hat ein Sofortprogramm zur Verbesserung des Image ihrer Bahnhöfe in allen Teilen Deutschlands beschlossen. 
Weniger aufwändige Maßnahmen wie die Verbesserung der farblichen Gestaltung und der Informationssysteme sollen 
bis Ende 2004 bei 3 000 Bahnhöfen realisiert werden, wobei dieses Programm hauptsächlich kleinere Bahnhöfe betrifft. 
Aber auch dieses Programm sowie die Modernisierung bzw. der Umbau größerer Bahnhöfe erfordern finanzielle Mittel, 
die von der DB AG alleine nicht aufgebracht werden können. Deshalb werden mit Unterstützung der Öffentlichkeit eine 
entsprechende Förderung und Gemeinschaftsprogramme angestrebt, auf die näher eingegangen wird. 
DB AG, I0337591 
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 Eck, F. 
ICE-Bahnhöfe als Wirtschaftsfaktor: neue Haltepunkte auf dem Prüfstand 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg : Deutscher Verkehr, 2002-10, Vol.54, N.10, P.490-491) DE 
La mise en réseau croissante du transport à grande vitesse en Allemagne et en Europe affecte aussi les voyages d'affaires 
et donc le choix du lieu des entreprises. Dans le cadre d'un projet de recherche, l'importance des gares ICE pour les 
entreprises en Allemagne a été examinée dans les années 1998 à 2000 par le biais d'une enquête aurpès de 5900 
entreprises portant sur les haltes existantes et futures. Ont également été consultés 500 entreprises importantes au 
niveau fédéral. 
Die zunehmende Vernetzung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs (HGV) in Deutschland und Europa berührt auch den 
Geschäftsreiseverkehr und damit die Standortwahl der Unternehmen. Im Rahmen eines Forschungsprojekts wurde in den 
Jahren 1998 bis 2000 die Bedeutung von ICE-Bahnhöfen für Unternehmen in Deutschland durch Befragung von rund 5 
900 Unternehmen an existierenden und zukünftigen Haltepunkten sowie in Vergleichsräumen untersucht. Zusätzlich 
wurden bundesweit die 500 umsatzstärksten Einzelunternehmen und Konzerne herangezogen. Im Beitrag werden die 
Befragungsergebnisse vorgestellt und analysiert. 
DB AG, I0235774 / UIC009360 
 
 

 Beckmann, K. 
Personenbahnhöfe als Kristallisationskerne zukunftsfähiger Stadtentwicklung 
(Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2002-06, Vol.51, N.6, P.369-377) DE 
Cet article met l'accent sur une analyse et une évaluation systématiques de la fonction des gares dans le développement 
urbain. 
Nach einer langen Phase mangelnder stadtplanerischer Aufmerksamkeit für Personenbahnhöfe und deren Umfeld sind 
diese in den letzten Jahren wieder in das Blickfeld der Stadtplanung und der Verkehrsplanung gerückt. Städtebauliche 
und verkehrliche Mängel der Bahnhofsstandorte sind dabei Anlass zu Überlegungen für eine zukunftsfähige Stadt- und 
Verkehrsentwicklung. Die Potenziale der Bahnhöfe für eine zukunftsfähige Verkehrsentwicklung liegen in den 
hochwertigen - zumeist multimodalen - Erschließungsqualitäten und den Verlagerungsmöglichkeiten städtischer und 
regionaler Verkehre auf leistungsfähige öffentliche Verkehrsmittel. Als hochwertig erschlossene Standorte bieten 
Bahnhöfe - in Verbindung mit entbehrlichen Bahnflächen - Potenziale für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung durch 
Innenentwicklung, Wiedernutzung von Brachflächen, funktionale Ergänzung der Innenstädte. 
DB AG, I0234218 / UIC008958 
 

 Wolf, Winfried  
Die sieben Todsünden des Herrn M. - Teil II  
(Schiene, 2002, Nr. 5, S. 14-25) DE 
In Fortsetzung von I0235771 wird auf die Unternehmenspolitik der DB AG hinsichtlich der Orientierung auf den 
Hochgeschwindigkeitsverkehr und des Umgangs mit den Bahnhöfen eingegangen. In den Jahren 1997 bis 2000 
konzentrierten sich jeweils 50 und mehr Prozent der gesamten DB-Investitionen auf die drei problematischen 
Neubauprojekte NBS Frankfurt - Köln, NBS München - Ingolstadt - Erfurt und "Berliner Knoten", während das 
Schienennetz als Ganzes bei den Investitionen zu kurz kam. Systematisch erfolgte von der Investitionspolitik über das 
neue Preissystem bis hin zum Service-Abbau eine Orientierung auf das Segment Geschäftsreisende im Fernverkehr. Die 
Zahl der Bahnhöfe als wichtige Zugangsstellen wurde von 5843 im Jahr 1994 auf 5441 im Jahr 1999 weiter abgebaut, so 
dass der durchschnittliche Abstand zwischen den einzelnen Bahnhöfen von 4,1 km im Jahre 1966 schließlich auf 7,7 km 
im Jahr 1999 zunahm. Der aufwändige Umbau einzelner Bahnhöfe zu Shopping-Centern führte wie z.B. in Leipzig oder 
Mannheim zu Verschlechterungen im Gleisbereich. (Fortsetzung in I0237494)  
DB AG, I0236320 
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 Preuß, Erich  

Im Wettlauf mit der Zeit  
(Bahn extra, 2002, Nr. 4, S. 84-89) DE 
Eigentlich müssten auf dem und durch den Lehrter Bahnhof längst Züge fahren. 1995, als "im zentralen Bereich" der Bau 
begann, hieß es, der Zentralbahnhof werde im Jahr 2000 eingeweiht. Dann aber kam es zu verschiedenen Misslichkeiten, 
unter denen die Ablösung der Geschäftsführer vom DB-Projekt Zentraler Bereich noch die geringsten waren. 2001 hatte 
der Bundesrechnungshof eine "Kostenexplosion" festgestellt: Nun rechnet man mit 2,5 Mrd Mark Gesamtkosten, dem 
Doppelten des bisher geplanten. Die Zielmarke der Fertigstellung ist nun die Fußball-WM 2006. Nicht nur die Berliner 
Eisenbahner fragen sich mittlerweile, wann der neue Lehrter Bahnhof nun wirklich in Betrieb geht.  
DB AG, I0234755  
 
 

 Straube, Frank 
Modernisierung des Mannheimer Hauptbahnhofs 
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2002, Nr. 7, S. 62-67) DE 
Nach einer Bauzeit von 2,5 Jahren ist der Mannheimer Hauptbahnhof am 5.11.2001 offiziell eröffnet und in Betrieb 
genommen worden. Der Bahnhof hat wieder ein repräsentatives Aussehen und kann seiner Funktion als Schnittstelle 
Stadt/Bahn gerecht werden. Die Vermarktung ist weitgehend abgeschlossen und bestätigt mit ihrem Erfolg das Konzept 
des Entwurfes. Die positive Aufnahme unter den beteiligten Personen, Einrichtungen und Kunden bestätigt die 
Richtigkeit der Maßnahme, so dass der Umbau als gelungen gewertet werden kann. Der Beitrag gibt einen Überblick 
über die Geschichte des Mannheimer Hauptbahnhofs und der Eisenbahn in Baden-Württemberg, beschreibt Planung, 
Entwurf, Kosten und Konzept zur Modernisierung und zum Umbaus des Mannheimer Hauptbahnhofs sowie Bauablauf 
und technische Gebäudeausrüstung. 
DB AG, I0234617 
 

 Seiler, Bernd  
Baustelle Lehrter Bahnhof in Berlin  
(Eisenbahn-Kurier, 2001, Nr. 9, S. 54-57) DE 
Neben einer kurzen Darstellung des Standes der Bauarbeiten am Berliner Großprojekt Lehrter Bahnhof geht der Autor 
vor allem auf verschiedene kritische Details in der Projektplanung und Projektumsetzung ein. Zum einem ist dies der 
geplante Abriss des alten denkmalgeschützten Lehrter Stadtbahnhofes, der nicht in das Gesamtkonzept integriert wurde. 
Zum anderen sind es die zu knapp bemessenen Zeitvorgaben, die unterschätzten Kosten und bautechnischen 
Schwierigkeiten, das große Angebot an Büroflächen, die Abschätzung des tatsächlichen Fahrgastaufkommens sowie 
schließlich die geschäftliche Konkurrenz des nahen Potsdamer Platzes.  
DB AG, I0133533  
 

 TENNER S. 
Les gares, moteurs du développement urbain. Exemple de la gare de Leipzig. 
(Transport public international, Vol. 50, 2001/1, janvier 2001, pp. 7-9, phot. coul.) 
Le projet de rénovation de la gare de Leipzig est spectaculaire, au même titre que celui de Dortmund. Et des travaux tels 
que ceux qui ont été réalisés à Cologne et à Hanovre montrent que les bâtiments d'une gare jouent un rôle urbanistique 
fondamental et que, puisque tel est le thème de cet article, ils agissent en tant que moteur du développement urbain. 
SNCF(FER036426) 
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 Ullsperger, D. 
Stations in Germany : Centres for rail customers 
(European Railway Review, London : Russell, 2000-12, Vol.6, N.4, P.51-58) EN 
Cet article fait le point sur la politique menée par la DB AG en matière de modernisation de ses gares voyageurs. Elle 
souhaite en particulier offrir à ses clients de nombreux services annexes. 
In den nächsten 10 Jahren werden bei der DB AG mehr als 10 Mrd. DM in die Modernisierung und den Umbau von 
Bahnhöfen investiert. Etwa 50 Bahnhofsprojekte haben mittlerweile das Stadium der konkreten Entwicklungsphase 
erreicht oder befinden sich schon in der baulichen Realisierung, während weitere 60 Projekte im Planungsstadium sind. 
Mit diesen Anstrengungen sollen die Versäumnisse der letzten 20 Jahre überwunden werden. Seit der Bahnreform im 
Jahr 1994 haben etwa 2/3 der rund 6 000 Bahnhöfe der DB AG strukturelle Verbesserungen erfahren. Die Maßnahmen 
reichten von beträchtlichen Umbauten bis zu neuen Anstrichen, darunter Dacherneuerungen, 
Bahnsteigmodernisierungen, Zugänge für Rollstühle, attraktive Einkaufsbereiche und neue Informationssysteme. Im 
Beitrag werden verschiedene konkrete Beispiele beschrieben.  
DB AG, I0132864 / SNCF(FER034388) / UIC007651 
 

 Jung, Bruno 
Hauptbahnhof Mainz - Integration von Verkehr und Städtebau 
(ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, 2000, Nr. 12, S. 822-830) DE 
Im Rahmen des "Bahnhofspakets" der DB AG für 26 Personenbahnhöfe stellt der Hauptbahnhof Mainz eine Besonderheit 
dar. Über die Kernaufgabe der Modernisierung der Verkehrsstation und der Ausgestaltung des historischen 
Empfangsgebäudes zum Dienstleistungszentrum hinaus werden städtebauliche Ziele mit der Verbindung zweier 
Stadtteile und die insgesamt bessere Verknüpfung des Fern- und Nahverkehrs verwirklicht. Neben der Schaffung neuer 
Strukturen durch die Deutsche Bahn AG mit außergewöhnlichen Infrastrukturmaßnahmen im Kernbereich des Bahnhofs 
konnten durch die sehr aktive Rolle der Stadt Mainz mit Unterstützung des Landes auch parallel laufende und für die 
Aufwertung der Immobilie Bahnhof besonders wichtige Planungsparameter miteinander assoziiert werden. Durch diese 
"Teamarbeit" war es überhaupt erst möglich, die gesteckten Ziele zu erreichen. 
DB AG, I0029390 
 

 Walter-Bergmann, Maria 
Bahnhof der Zukunft 
(EI - Der Eisenbahningenieur, 2000, Nr. 8, S. 5-9) DE 
Das Projekt "Bahnhof der Zukunft" wurde bereits 1997 beschlossen und umfasst die Revitalisierung von 25 
unterschiedlichen Bahnhöfen in der ganzen Bundesrepublik. Die Bündelung unterschiedlicher Bahnhöfe in einem Paket 
hat zum Ziel verschiedene Bahnhöfe unter dem Gesichtspunkt einer Mischrendite zu betrachten, wodurch auch 
ertragsschwache Bahnhöfe realisiert werden können. Das Auswahlkriterium der Bahnhöfe ist Renovierungsbedürftigkeit, 
Verkehrsaufkommen, regionale Bedeutung. Ziel der Umgestaltung ist es, an allen Bahnhöfen einen gleich hohen Bau- 
und Servicestandard zu schaffen und somit einen Wiedererkennungswert im Sinne eines einheitlichen Corporate Identity 
zu schaffen. Die Konzepte für die Bahnhöfe Nürnberg, Berlin Ostbahnhof, Mannheim, Frankfurt/Oder und Oberstdorf 
werden vorgestellt. 
DB AG, I0028246 

Hungary – Hongrie – Ungarn  
 

 ERCSEY, Z.; GITTINGER, T.; KISTELEKI, M.; VINCZE, T. 
A Budapest Nyugati pályaudvar kapacitásának növelése és az elővárosi közlekedés 
(L’augmentation de la capacité de la Gare de l’Ouest de Budapest et le transport suburbain) 
(Közlekedéstudományi Szemle : Budapest : Közlekedési Dokumentációs Kft., 2006, Vol.56, N.9  P.328-
349, ISSN 0023-4362)HU 
Dans l’étude les auteurs présentent en détail les conceptions formulées dans l’intérêt de l’augmentation de la capacité 
de la Gare de l’Ouest et de la modernisation du transport suburbain de la capitale. Ils examinent l’intégration des gares 
de tête dans la structure urbaine. Les auteurs présentent les tâches actuelles du développement de l’infrastructure dans 
la gare et formulent leurs propositions complexes. Ils examinent les possibilités de leur réalisation et évaluent leur 
efficacité. 
MÁV 
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 ERCSEY, Z.; GITTINGER, T.; KISTELEKI, M.; VINCZE, T. 
A Budapest-Déli pályaudvar és az elővárosi közlekedés (I. rész) 
(La Gare du Sud de Budapest et le transport suburbain (1ère partie) 
(Közlekedéstudományi Szemle : Budapest : Közlekedési Dokumentációs Kft.,  2007, Vol.57, N.7  
P.242-253, ISSN 0023-4362)HU 
Les auteurs présentent la réorganisation présumée de la Gare du Sud. Ils examinent le rôle de cette gare dans la 
structure urbaine. Ils étudient les possibilités de l’organisation transversale du trafic, les caractéristiques du trafic 
voyageur. Ils formulent des propositions pour l’organisation et technologie de trafic. Les auteurs examinent les 
possibilités de la réalisation de ces propositions, évaluent l’efficacité de ces activités. 
MÁV 
 

 ERCSEY, Z.; GITTINGER, T.; KISTELEKI, M.; VINCZE, T. 
A Budapest-Déli pályaudvar és az elővárosi közlekedés (II. rész) 
(La Gare du Sud de Budapest et le transport suburbain (2ème partie) 
(Közlekedéstudományi Szemle : Budapest : Közlekedési Dokumentációs Kft.,  2007, Vol.57, N.8  
P.282-290, ISSN 0023-4362)HU 
Les auteurs analysent et évaluent les relations suburbains arrivant à Budapest et ils donnent des propositions  pour le 
développement. 
MÁV 
 
 
 

 ERCSEY, Z.; GITTINGER, T.; KISTELEKI, M.; VINCZE, T. 
A Budapest-Keleti pályaudvar kapacitásának növelése és az elővárosi közlekedés (I. rész) 
(L’augmentation de la capacité de la Gare de l’Est de Budapest et le transport suburbain (1ère partie) 
(Közlekedéstudományi Szemle : Budapest : Közlekedési Dokumentációs Kft.,  2005, Vol.55, N.12  
P.447-457, ISSN 0023-4362)HU 
Dans l’étude les auteurs présentent les conceptions formulées dans l’intérêt de l’augmentation de la capacité de la Gare 
de l’Est de Budapest. Ils examinent le rôle de cette gare, des exigences et des possibilités de son développement, les 
moyens de l’augmentation de sa capacité. Ils évaluent l’efficacité de la réalisation de leurs propositions 
MÁV 
 
 

 ERCSEY, Z.; GITTINGER, T.; KISTELEKI, M.; VINCZE, T. 
A Budapest-Keleti pályaudvar kapacitásának növelése és az elővárosi közlekedés (II. rész) 
(L’augmentation de la capacité de la Gare de l’Est de Budapest et le transport suburbain (2ème 
partie) 
(Közlekedéstudományi Szemle : Budapest : Közlekedési Dokumentációs Kft.,  2006, Vol.56, N.1  P.22-
28, ISSN 0023-4362) 
Les auteurs présentent les idées formulées dans l’intérêt de l’élargissement de la capacité de la Gare de l’Est de Budapest, 
examinent en détail les possibilités de la réalisation de ces projets et ils évaluent leur efficacité. Ils examinent comment 
on peut mieux utiliser les possibilités de cette gare en trafic suburbain. Ils formulent des propositions pour le 
développement de voie ferrée à moyen et à long terme. Les auteurs analysent aussi les possibilités de la construction 
d’une connextion entre l’aéroport de Ferihegy et la Gare de l’Est. 
MÁV 
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 KOPECSKÓ , K. ; CSÚCS, L. ; SZABÓ, P. 

Állapotfelvétel a Keleti pályaudvar Lotz termének restaurálási tervéhez 
(Constat de l’état de la salle Lotz de la Gare de l’Est dans l’intérêt de sa restauration) 
(Mérnök-geológi-kőzetmechanika 2006. BME Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék, 2006. 
október 12. : Budapest : Műegyetemi Kiadó, 2006, P.111-122, ISBN 978-963-420-879-2)HU 
Les auteurs font connaître le but, les méthodes et le travail de l’examen d’état des œuvres d’art se trouvant dans 
l’ancienne salle d’attente royale de la Gare de l’Est (les fresques environ 200m2). Les examens ont été achevés par les 
spécialistes de l’Université Technique de Budapest dans l’intérêt de la conversation et restauration à haut niveau. 
MÁV 
 

 VISI, F. 
Megújulnak a fejpályaudvarok - I. Budapest-Keleti pályaudvar 
(Les gares de tête  se renouvellent 1ère partie – Gare de l’Est de Budapest) 
(Vasutas magazin : Budapest : MÁV Kommunikációs Igazgatóság, 2005, Vol.3, N.3  P.7, ISSN 1785-
8070)HU 
Les  trois gares de tête de Budapest jouent un rôle très important dans le trafic suburbain de la capitale. Le but du plan 
de développement de la Gare de l’Est est le renouvellement du bâtiment de la gare et ses environs, le développement des 
conditions intermodales et des établissements de service avec l’utilisation des immobiliers ferroviaires et par les 
investissements de capitaux d’entrepreneur. 
MÁV 
 

 VISI, F. 
Megújulnak a fejpályaudvarok - II. Budapest-Nyugati pályaudvar 
(Les gares de tête  se renouvellent 2ème partie – Gare de l’Ouest de Budapest) 
(Vasutas magazin : Budapest : MÁV Kommunikációs Igazgatóság, 2003, Vol.3, N.4  P.4-5, ISSN 1785-
8070)HU 
La Gare de l’Ouest joue un rôle important dans le trafic suburbain, mais aussi dans le trafic à grande distance et 
international. La gare a besoin d’une reconstruction complète. Plusieurs projets de développement ont été déjà élaborés 
dans la période passée. Il est nécessaire de moderniser les installations de sécurité et le réseau de la ligne de contact. 
MÁV 
 

 VISI, F. 
Megújulnak a fejpályaudvarok - III. Budapest-Déli pályaudvar 
(Les gares de tête  se renouvellent 3ème partie – Gare du Sud de Budapest) 
(Vasutas magazin : Budapest : MÁV Kommunikációs Igazgatóság, 2003, Vol.3, N.5  P.4, ISSN 1785-
8070)HU 
De nombreux spécialistes ont examiné déjà la situation de la Gare du Sud de Budapest et la question de l’interruption de 
son trafic, mais enfin ils ont décidé que cette gare doit fonctionner à l’avenir. Mais il la faut intégrer dans la structure 
urbaine. Le plus important est la reconstruction complete de l’infrastructure de la gare, le changement des installations 
de sécurité et la mise en place de la gare dans le centre-ville de Buda par voie de l’utilisation de son territoire. 
MÁV 
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India – Inde – Indien 
 

 Sethi, Ramesh  
Coming: World class stations on Indian Railways  
 (Indian Railways, 2007, Nr. 6, S. 14-18) EN 
Indian Railways will den Personenverkehr auf seinen Gleisen attraktiver gestalten durch die Umgestaltung und 
Renovierung von 21 Hauptbahnhöfen, die nach Vollendung zu den modernsten der Welt gehören sollen. Bis 2010 soll 
beispielsweise der Bahnhof der Hauptstadt New Delhi für etwa 5 Mrd. Rupien nach europäischem Muster umgebaut 
werden. Separate Ankunfts- und Abfahrtterminals wie in Flughäfen sollen entstehen, und Wartebereiche mit 
Einkaufsmöglichkeiten und vielen anderen Annehmlichkeiten sind geplant. Auf Ordnung und Sauberkeit soll ein 
gesteigerter Wert gelegt werden, ebenso auf die Sicherheit in den Gebäuden und an den Gleisen. Vollautomatischer 
Ticketverkauf soll die zukünftigen Kunden unabhängig von Schaltern machen, wo sich derzeit noch häufig lange 
Schlangen bilden. Auf diese Weise, wie im Bericht geschildert, will man das Bahnfahren in Indien zum 
Hauptfortbewegungsmittel machen. 
DB AG, I0756702 
 
 

 Sinha, Achala  
New concept in railway architecture  
(Indian Railways, 2007, Nr. 3, S. 19-23) EN 
Die Indische Staatsbahn besitzt über 8000 Bahnhöfe, die in 7 Kategorien eingeteilt werden. In der obersten Kategorie, 
genannt A+, zu denen 40 Stationen zählen, werden jährlich 500 Mio. Rupien verdient. In Kategorie A, zu der 235 
gerechnet werden, liegt das Einkommen zwischen 60 und 490 Mio. Rupien. Da Bahnfahren umweltfreundlich ist und 
durch die rapiden Verbesserungen im Schienenverkehr auch der Komfort stetig steigt, werden immer mehr Kunden 
erwartet, wodurch man erhebliche Umsatzsteigerungen erhofft. Deshalb will die IR wenigstens die größten 
Knotenpunkte ihres Netzes zu kommerziellen und gesellschaftlichen Zentren der Großstädte umgestalten. Die kleineren 
Bahnhöfe und Haltepunkte will man durch die bereits sehr weit fortgeschrittene Verlegung von Glasfaserkabeln entlang 
der Gleise zu Kommunikationszentren, wie beispielsweise Internetcafes erweitern. Im Zuge der Modernisierungen der 
Bahnhöfe soll ein Mix aus lichter, weiter und einladender internationaler Architektur eingeführt werden. 
DB AG, I0755603 
 

Italy – Italie – Italien 
 

 Rigucci, Alessandro 
Convegno "La nuova stazione AV di Roma Tiburtina" 
(Konvent " Der neue Bahnhof Rom-Tiburtina für den Hochgeschwindigkeitsverkehr") 
(Ingegneria ferroviaria, 2006, Nr. 6, S. 530-533) IT 
In der Veranstaltung des Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani wurde der Neubau des Bahnhofes Rom-Tiburtina als 
Station des Korridors Nr. 1, Berlin-Palermo, im transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsnetz im Hinblick auf seine 
Funktion, seine städtebauliche Bedeutung und seine Wirtschaftlichkeit besprochen. Im Bericht sind die Grundzüge der 
neuen Planung zu erkennen. 
DB AG, I0651919 
 

 Colasante, Domenico ; Federico Marabotto, Paola Falasca, Carla Gabrieli 
Stazioni in movimento : la rinascita delle grandi stazioni romane e il recupero degli ambienti 
circostanti 
(Roma : Palombi Fratelli, 2006) [003961682]IT 
SBB 1.7326 
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 Finazzer Flory, Massimiliano 

La Stazione Centrale di Milano : il viaggio e l'immagine  
(Milano: Skira, 2005) [003961692]IT 
SBB 1.7323 
 

 Antonilli, Michele 
Il Nodo stazione Roma Tiburtina 
(Der Knotenbahnhof Rom Tiburtina - Ein neues städtisches Zentrum) 
(Ingegneria ferroviaria, 2002, Nr. 10, S. 865-875) IT 
Im Beitrag wird die architektonische Planung für die neue Empfangsanlage Rom Tiburtina vorgestellt. Während die 
Bahnanlagen bisher die Stadt an dieser Stelle rigoros teilten, soll die neue Anlage diese Teilung überwinden. Geplant ist 
eine aufgeständerte Galerie quer über die Gleise hinweg mit Eingangsatrien an beiden Enden. Neben dem Zugang zu den 
Gleisen soll hiermit die Verbindung beider Stadtteile durch eine boulevardartige "Fußgängerzone" realisiert werden. 
Neben der Vorstellung der Anlage selbst und der Nutzung ihrer einzelnen Geschosse wird die integrierte Planung der 
technischen Anlagen erläutert. Hierzu gehören die Bioklimatisierung mit architektonischen Mitteln sowie die 
weitgehende Nutzung erneuerbarer Energien. 
DB AG, I0236598 
 

 Caputi, M.Kang Kee, D. 
Revelation of the station's economic and historic value 

La gare redécouvre sa valeur économique et historique 

Der Bahnhof entdeckt seinen geschichtlichen  und wirtschaftlichen Wert 
(Rail International, Bruxelles : Association Internationale du Congrès des Chemins de Fer (AICCF), 
2001-10, N.10, P.22-27) FR;EN;DE 
Présentation du projet "Grandi Stazioni" (grandes gares) des chemins de fer italiens qui a vu le jour en 1997 dans le but 
d'optimiser la gestion des gares. Cet article développe en particulier l'exemple de modernisation de la gare de Rome 
Termini. 
Das Unternehmen "Grandi Stazioni SpA", das den ersten Schritt des Konzerns "Ferrovie dello Stato" in Richtung 
Rationalisierung des Bahnmanagements darstellte, setzte sich zum Ziel, das im allgemeinen Bewusstsein fest verankerte 
Negativimage des Bahnhofs durch innovative und förderliche Projekte auszumerzen. Priorität des neu gegründeten 
Unternehmens war die Restrukturierung der Bahnhofsanlage "Roma Termini", die Optimierung der Zufahrten und die 
Ausarbeitung eines auf die Maximierung des wirtschaftlichen Nutzens des Bahnhofs ausgerichteten Betriebsmodells. Die 
Herausforderung lag darin, Rom zum Heiligen Jahr 2000 einen modernen und funktionstüchtigen Bahnhof zu bescheren, 
der einer europäischen Hauptstadt würdig ist. Durch die maximale Nutzung der mit der hohen Konzentration von 
Besucherströmen zusammenhängenden Aspekte verwandelte das Unternehmen den Bahnhof in einen Ort, der besonders 
geeignet ist, kommerzielle, fördernde, kommunikative und kulturelle Veranstaltungen und Events zu beherbergen. 
DB AG, I0131947 / UIC008307 
 

 Messerschmidt, Wolfgang 
Revitalisierung der größten italienischen Bahnhöfe 
(ZEV + DET Glasers Annalen, 2000, Nr. 9, S. 516-517) DE 
Als Bahnhofspilot-Objekt der DB AG und als grandioser Prestige-Hallenbau gilt der umgebaute Leipziger Hauptbahnhof, 
der auch im europäischen Ausland beachtliches Interesse findet. Die Neustrukturierung großer Bahnhöfe ist auch in 
Italien ein aktuelles Thema. Ein im Blickpunkt stehendes Umbau-Objekt ist der Mailänder Hauptbahnhof, bei dem der 
Leipziger Hauptbahnhof als Vorbild dient. Beide sind als Kopfbahnhöfe angelegte Monumental-Stationen, die 
denkmalgeschützt sind und deren Anzahl der Bahnsteiggleise reduziert wird. Der Beitrag schildert die 
Umbaumaßnahmen und die Neustrukturierung des Milano Centrale sowie die Modernisierungsprogramme weiterer 
großer Bahnhöfe in Italien, wie des Roma Termini, des Napoli Centrale und des Bahnhofs in Bologna. Dort sollen 
Supermärkte und Restaurants integriert und sogenannte "Grand Hotels della Stazione" kreiert werden. 
DB AG, I0028673 
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Japan – Japon 
 

 Maeda, A. 
Aiming for the creation of new space: Development of Tokyo Station City 
(JR East Technical Review, Tokyo : Technology Planning Department, Corporate Planning 
Headquarters, East Japan Railway co., 2007, N.10, P.4-7) EN 
L'espace qui s'étend de la gare de Tokyo le long de l'avenue Gyoko-dori jusqu'au Palais impérial est un espace 
symbolique important, point d'accès non seulement à la capitale Tokyo mais aussi à l'ensemble du Japon. Un soin 
particulier est apporté par JR East à la conception et à l'aménagement de cet espace dans la ville. 
UIC016297 
 

 Mori, Tomomine  
Execution of environmental protecting measures at Motosumiyoshi Station of Toyoko Line  
 (Japanese Railway Engineering, 2007, Nr. 158, S. 13-16) EN 
Noch im Jahr 2007 soll der neue Motosumiyoshi-Bahnhof der Toyoko Linie fertig gestellt werden, der eine enorme 
Entlastung des Schienenpersonenverkehrs an einer der wichtigsten Fernverbindungen Japans darstellen wird. Beim Bau 
dieses Bahnhofs wurde besonders auf die Aspekte des Umweltschutzes Rücksicht genommen. Im Bericht wird erläutert, 
wie durch Photovoltaikkollektoren, Regenwasserauffanganlagen und der Einrichtung von "grünen Lungen" innerhalb des 
Gebäudes zur Luftverbesserung nicht nur Geld gespart, sondern die ganze Anlage dauerhaft umweltverträglich gestaltet 
wird. Mit den Sonnenpanelen wird eine Leistung von 140 kW erzielt, was 15 % des gesamten Stromverbrauchs des 
Gebäudes deckt. Das aufgefangene Regenwasser wird hauptsächlich für die Toilettenspülungen genutzt, wo bei einem 
durchschnittlichen, täglichen Fahrgastaufkommen von 58 000 Personen, etwa19 m³ benötigt werden. Besonders gut ist 
den Planern der Station die Verbindung von umweltfreundlichen Einrichtungen mit einem formschönen Design der 
Baustruktur gelungen.  

DB AG, I0756021  
 

 East Japan Railway Company (JR-East) 
Tokyo Station City 

"Tokyo Station City" 

Die Bahnhofcity von Tokio 
(Public Transport International, Bruxelles : UITP, 2007-09, Vol.56, N.5, P.20-22) FR ; EN ; DE 
JR East développe actuellement un projet baptisé "Tokyo Station City", basé sur le concept de "ville-gare" et destiné à 
revitaliser le quartier de la gare de Tokyo. Cet article présente cet ambitieux projet. 
UIC016291 
 

 Kido, Ewa Maria 
Railway landscape design and relationship with form, function and aesthetic 
 (JRTR Japan Railway & Transport Review, 2006, Nr. 45, S. 22-30) EN 
Bei der Gestaltung von Bahnhöfen spielt neben der Sicherheit und der bequemen Erreichbarkeit aller Anlagen auch das 
Erscheinungsbild eine wichtige Rolle. Ob ein Bahnhof als ästhetisch empfunden wird, hängt zunächst von seiner 
Geräumigkeit und der Beleuchtung ab, die möglichst viel natürliches Tageslicht einbeziehen sollte. Hinzu kommen z. B. 
die Lage des Bahnhofs in der Stadt, die Markenzeichen des Betreibers und der Einsatz von Kunstobjekten sowie von 
Werbung. Schließlich dienen moderne Bahnhöfe häufig nicht mehr allein dem Bahnverkehr, sondern beherbergen auch 
Geschäfte, Restaurants und Hotels. 
DB AG, I0652824 
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 Hiraide, Toru  

Oedo Line station design and public art  
 (JRTR Japan Railway & Transport Review, 2005, Nr. 42, S. 32-37) EN 
In Tokio wurde Ende 2000 mit der Odeo-Linie die zwölfte U-Bahn-Linie eröffnet. Sie verbindet zunächst auf 13 km eine 
Wohngegend im Nordwesten Tokios mit der Innenstadt und verläuft sodann auf weiteren 28 km ringförmig um ein 
wichtiges Geschäftsviertel. Die Strecke hat seit ihrer Eröffnung viel Aufmerksamkeit wegen der architektonischen und 
künstlerischen Gestaltung ihrer Stationen erfahren. Diese greifen jeweils charakteristische Merkmale der Gegend auf, in 
der sie sich befinden. Auch wurde versucht, optisch ein Gefühl von Weite zu erzeugen, um so den Fahrgästen den 
Aufenthalt auf den Bahnhöfen trotz des geringen Platzangebots möglichst angenehm zu gestalten.  
DB AG, I0549985  
 

 Matsuura, Yasuhiko  
Improving transportation nodes at stations - From the perspective of passenger services  
(Japanese Railway Engineering, 2005, Nr. 155, S. 12-16) EN 
Cet article commente la concentration d'offre de transport dans les grandes gares, sous un angle de service aux voyageurs. Les noeuds 
ferroviaires doivent faciliter la complémentarité intermodale et améliorer les échanges via la signalétique, la billettique ou le guidage. 
Cela prolonge l'offre ferroviaire et crée un rabattement de la clientèle vers les gares. On mentionne aussi des véhicules à plancher 
surbaissé, avec un intérieur douillet, à la lumière tamisée (cf. Green Mover à Hiroshima). 
Die Hiroshima Electric Railway Co. hat im Jahr 2002 einen Aktionsplan (3S) eingeführt, welcher das Angebot im 
öffentlichen Schienenpersonenverkehr erheblich verbesserte. Hierbei wurden die Bahnhöfe, das rollende Material und 
das gesamte Umfeld des ÖPNV so gestaltet, dass auch Behinderte und Gebrechliche oder beispielsweise Mütter mit 
Kinderwagen einen optimalen Zugang zu den Bahnsteigen und Zügen erhielten. Die neuerdings verwendeten Triebwagen 
mit der Bezeichnung "Green Mover Max" verfügen durch achslose Drehgestelle über extreme Niederflurtechnik, was 
jedem Kunden das Einsteigen erheblich erleichtert. Das Personal des Unternehmens wurde im Zuge der 3S-Aktion 
besonderen Schulungen unterzogen, um die Kundenzufriedenheit durch gute Beratung und freundlichen Service 
sicherzustellen.  
SNCF (FER053587) / DB AG, I0549589  
 

 Matsubara, Hiroshi  
A user-specific passenger guidance system aimed at universal design  
 (Japanese Railway Engineering, 2005, Nr. 154, S. 1-3) EN 
Nachdem 2000 in Japan die Bahnhöfe barrierefrei wurden und die Kunden nicht mehr zwangsläufig mit Servicepersonal 
in Kontakt kamen, stellten sich einige Probleme für die Passagiere ein. Vor allem ältere Menschen, Körperbehinderte wie 
Rollstuhlfahrer oder Blinde hatten Schwierigkeiten sich in den oftmals riesigen Bahnhöfen zurechtzufinden. Bei der 
Bahnsteigsuche, dem Lesen der Fahrpläne oder der Suche nach Toiletten waren diese Reisenden oftmals auf fremde Hilfe 
angewiesen. Die japanische Staatsbahn hat deshalb ein neuartiges Informationssystem in Auftrag gegeben, das im 
Bericht vorgestellt wird. Hierbei sollen zum Beispiel Blinde Informationen in der Blindenschrift Braille erhalten oder auch 
auf elektronische Art durch über den Blindenstock aufgenommene Signale über ihr Terminal empfangen. Persönliche 
Terminals in der Größe eines Handys werden optische und akustische Orientierungshilfen sein.  
DB AG, I0548646  
 

 Nishiyama, Takao  
Ensuring the comfort of all passengers  
(Japanese Railway Engineering, 2005, Nr. 154, S. 7-10) EN 
Serviceleistungen werden bei der JR-East nicht nur hinsichtlich des Informationsflusses für gebrechliche oder in 
irgendeiner anderen Art behinderte Menschen sukzessive verbessert, sondern ebenso für alle anderen Kunden, auch aus 
dem Ausland. So werden u.a. die sanitären Einrichtungen in großen Bahnhöfen auf westlichen Standard umgestellt und 
zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten wie Wickeltische angeboten. Aufzüge und Rolltreppen erleichtern den Zugang zu 
den Bahnsteigen und den Gepäcktransport. Dem steigenden Aufkommen von Passagieren und Besuchern aus fremden 
Ländern wie Chinesen, Koreanern oder Kunden aus dem englischen Sprachraum wird durch verbesserte Hinweisschilder 
und mehrsprachige, deutlich erkennbare Piktogramme Rechnung getragen.  
DB AG, I0548651 
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  Signs and accessibility in train stations, Japan 
 (Rail Report (The), London : Transport Resource Centre, 2004, N.2004, P.59-62) EN 
UIC011662 
 

 Shimizu, K. 
Achievements and future development of Station Renaissance 

La "renaissance des gares" : réalisations et développements futurs 

Renaissance der Bahnhöfe : Erfolge und Perspektiven 
(Rail International, Bruxelles : Association Internationale du Congrès des Chemins de Fer (AICCF), 
2004-03, N.3, P.26-32) FR;EN;DE 
JR East compte parmi ses objectifs, définis dans le cadre de son business plan à moyen terme adopté en 2000, un 
programme de renaissance des gares. En effet, les gares constituent la principale source de revenus de l'entreprise avec 
plus de 16 millions de voyageurs qui les fréquentent quotidiennement. Lors d'une première phase, la gare d'Ueno (à 
Tokyo) a d'ores et déjà été rénovée et ouverte au public en février 2002. Cette inauguration a été suivie de celles des 
gares de Tsudamura et d'Asagaya, respectivement en novembre 2002 et mai 2003. 
Die Bahnhöfe der East Japan Railway Company (JR East) werden täglich von 16 Mio. Fahrgästen frequentiert. Die großen 
Bahnhöfe werden nun im Rahmen des im Jahr 2000 verabschiedeten mittelfristigen Unternehmensplans "New Frontier 
21" einer umfangreichen Modernisierung unterzogen, um sie zum Treffpunkt von Menschen zu machen und um neue 
Gewerbeflächen zu erschließen. Neben einer Skizierung des Konzepts wird die Gestaltung der Bahnhöfe Ueno, 
Tsudanuma und Asagaya im Einzelnen vorgestellt.  
DB AG, I0441603 / UIC011032 
 

 Kazuki, Ishikawa 
Reflecting on station design 
(Japanese Railway Engineering, 2004, Nr. 153, S. 2-4) EN 
Der Autor, Mitglied der Architekturgruppe in der Konstruktionsabteilung der JR EAST, erläutert die derzeitige 
Ausrichtung der Neubauten oder Erweiterungen von Bahnhöfen der ostjapanischen Eisenbahngesellschaft. Hierzu gibt er 
einen Überblick über die Entstehung der Bahnhöfe der Gesellschaft und die großen Wandlungen, die in den Perioden der 
Entwicklung entstanden. In der "Pionierphase" zwischen 1872 und 1910 wurde im westlichen Stil gebaut, da Architekten 
und Ingenieure damals aus der westlichen Hemisphäre stammten. Zwischen 1910 und 1930 begann man im eigenen Stil 
Bahnhöfe zu bauen, besonders wenn diese in historischen Stadtteilen mit monumentalen japanischen Gebäuden wie z.B. 
Tempeln harmonieren sollten. Durch die technischen Forderungen, die sich aus Erfahrungen mit Erdbeben wie 1923 in 
Kanto ergaben, begann man zum rein zweckorientierten Stil zu wechseln. Heute sind die Stationen größtenteils 
Multifunktionseinrichtungen und Kommerzzentren. 
DB AG, I0447633 
 
 

 Hidetoshi, Nawata 
Commercialization of station - type multiple nursery service - JR West 
(Japanese Railway Engineering, 2004, Nr. 153, S. 21-25) EN 
Nach der Zerteilung der Japanischen Staatsbahn geht die eigenständige JR West neue Wege zur kommerziellen Nutzung 
ihrer Bahnhöfe. Die Gesellschaft hat ihre bereits reichhaltige Palette zur Nutzung ihrer Stationen noch um eine 
besondere Einrichtung erweitert. Man bietet vor allem Pendlern die Möglichkeit, ihre Kinder in großzügig eingerichteten 
Tagestätten "abzugeben", und diese nach Feierabend und der Rückkehr vom Arbeitsplatz dort wieder abzuholen. 
Dadurch wird den Menschen, die in entfernten Orten ihrer Arbeit nachgehen müssen, eine außerordentliche 
Erleichterung verschafft. In den Kinderhorten erfahren die kleinen Kunden eine optimale "Rundumbetreuung", die 
Verpflegung, pädagogische Betreuung und vieles mehr beinhaltet. Am 01.03.2003 wurde der erste Hort dieser Art 
gegründet, wo Kinder täglich von 07:00 bis 22:00 Uhr unterkommen können. 
DB AG, I0447632 
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 Toshinori, Hazuma 

The "Renaissance of Ueno Station" 
(Japanese Railway Engineering, 2004, Nr. 153, S. 8-11) EN 
Bereits 1997 wurde mit dem Projekt "Sonnenblume" begonnen, die wichtigsten Bahnhöfe der ostjapanischen 
Eisenbahngesellschaft, JR EAST, den heutigen Bedürfnissen, die aus den gewaltigen Fahrgastströmen und gewandelten 
Ansprüchen der Reisenden entstanden, anzupassen. Mit dem Slogan "New-Frontier 21", einem Folgeprojekt, das 2001 ins 
Leben gerufen wurde, soll der Sprung ins 3. Jahrtausend entstehen. Am Beispiel der Ueno-Station wird deutlich 
gemacht, wie Bahnhöfe ein Reisendenaufkommen von über 30 000 pro Tag bewältigen und durch Modernisierung des 
Ticketverkaufs und Nutzung der Gesamtfläche für die Kommerzialisierung der Gebäude den neuen Bedingungen 
standhalten. Der Bahnhof wird zu einer lichten Halle mit stilvollen, praktischen, architektonischen Elementen, die eher 
einer "Flaniermeile" oder einem "Shoppingcenter" ähnelt, als einem "Umschlagplatz" für Reisende. 
DB AG, I0447629 
 
 

 Klug, Stefan 
Japanische Eisenbahngesellschaften als Akteure auf dem Bodenmarkt 
(Internationales Verkehrswesen, 2002, Nr. 5, S. 210-215) DE 
Während der Deutsche Bahn-Konzern erst seit der Bahnreform über seine Tochter DB Immobiliengesellschaft mbH (DB 
Imm) auf dem Immobilien- und Bausektor tätig ist, stellt dieser Bereich bei den japanischen, regional operierenden 
Privatbahngesellschaften schon seit deren Gründung ein wichtiges Nebengeschäftsfeld dar. Besonders bei den 
Entwicklungen im Umfeld ihrer Bahnhöfe haben die Betreiber eine große städtebauliche Bedeutung. Das gilt sowohl bei 
der Konzeptionierung von hochwertigen multifunktionalen Bahnhöfen in den Zentren als auch bei der Entwicklung von 
Wohngebieten in den Außenbereichen. Darüber hinaus sind die Konzerne über Tochterunternehmen in den Bereichen 
Büroflächenentwicklung, Einzelhandel, Freizeit/Tourismus und anderen Dienstleistungen tätig. Im Beitrag wird die Rolle 
von Eisenbahnunternehmen bei der Siedlungsentwicklung, insbesondere im Wohnungsbau in den Metropolregionen 
dargestellt - am Beispiel von Projekten im Großraum Nagoya. 
DB AG, I0233950 
 
 

Morocco – Maroc – Marokko 
 

 Duchemin, C. 
ONCF : la rénovation des gares va bon train 
(Rail Maghreb (Le), Paris : Groupe Actis, 2007-11, N.1, P.26-28) FR 
Les chemins de fer marocains se sont engagés dans un important programme de rénovation des gares. Par ailleurs, une 
nouvelle gare sera construite à Marrakech afin d'accueillir les futurs trains à grande vitesse. 
UIC016501 
 

Netherlands – Pays-Bas – Niederlande 
 

 Barberon, M. 
Gare : Amsterdam Bijlmer passe à six voies 
(Vie du Rail Magazine (La), Parix Cedex 09 : La Vie du Rail, 2007-08-29, N.3118, P.28-31) (Ville et 
Transports, n°429, 18 juillet 2007, pp. 50-53, dessin, plan, schéma, photos.) 
FR 
La gare d'Amsterdam Bijlmer a été inaugurée le 13 juillet 2007. C'est l'essor de la ville d'Amsterdam qui a poussé la 
municipalité à transformer cette modeste gare en un immense bâtiment capable d'accueillir jusqu'à 200000 voyageurs, 
grâce à l'ajout de quatre voies. 
SNCF (FER058947) / UIC016104 
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 Steenhuis, R. 
Landmark enhances Amsterdam 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2006-12, Vol.162, N.12, P.801-802) 
EN 
La reconstruction de la gare de d'Amsterdam Bijlmer-Arena doit lui permettre de devenir un point de rencontre dans la 
ville. Elle offrira des services d'interconnexion avec les transports urbains (métro et bus) et intégrera d'importantes 
activités commerciales. 
UIC015209 
 

Het station wordt een attractie  
(Die Station wird eine Attraktion/Gründliches Anpacken von 70 Bahnhofsgebäuden) 
(trens, 2006, Nr. 1, S. 18-19) NL 
Innerhalb von 10 Jahren sollen die großen Kreuzungspunkte des öffentlichen Verkehrs sich verändern. So sollen 
Bahnhofshallen und Geschäfte stilvoll und ansprechend - also kundenfreundlich sein. In Zusammenarbeit mit NS, dem 
Fahrgastverband ProRail und den Gemeinden werden Schlüsselprojekte geschaffen, momentan sind die Stationen 
Arnhem, Breda, Rotterdam, Den Haag, Utrecht und Amsterdam Zuid in Arbeit, danach wird Amsterdam Centraal 
gründlich umgebaut. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Einführung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs, der mehr 
Reisende zu den Stationen bringt und mehr Anforderungen stellt. Kundenwünsche und gute Orientierung müssen - wie 
beim Flugverkehr - realisiert werden. Geschäfte und Restaurants, Abfertigungs- und Serviceschalter prägen das Bild bei 
optimaler Übersichtlichkeit. Das Erscheinungsbild der Station verleiht ihr eine eigene Identität.  
DB AG, I0649929 
 
 

 Stations moeten weer het hart van de stad worden 
(Die Stationen müssen wieder das Herz der Stadt werden) 
(trens, 2006, Nr. 5, S. 18-19) NL 
Man muss sich darauf besinnen, Stationen, die verkehrsgünstig im Stadtzentrum liegen, wieder zu Verkehrsknoten zu 
entwickeln, indem diese renoviert bzw. so auf den neuesten Stand gebracht werden, dass sie eine Zentrumsfunktion 
haben können. Ansonsten müssen neue Knotenbahnhöfe gebaut werden. Sechs Projekte von Verkehrsknoten sind in der 
niederländischen Stadtentwicklung vorgesehen, wovon Amsterdam-Zuidas der erfolgversprechendste ist. Beispiele im 
Ausland werden genannt, aber auch Beispiele für die Verwahrlosung von Innenstädten in den Niederlanden 
(Rotterdam,u.a.). Die bisherige Stadtentwicklung geschieht am Rande der Stadt. Vorbild für ein gutes Umfeld des 
Bahnhofs- und Verkehrsknotens in der Innenstadt ist Utrecht, wo Wohnen, Arbeiten und Erholen bei der Zentralstation 
zusammengefügt sind. Weiter geplant sind in Bahnhofsnähe Geschäfte und Vergnügungsstätten, die Stationen müssen 2 
Eingänge haben, für Übersichtlichkeit und Sicherheit muss gesorgt sein. Nicht mehr benötigte Stationen müssen 
abgerissen werden. 
DB AG, I0653321 
 
 

 Doets, Jan 
Een zichzelf voedende trein 
(Ein sich selbst bezahlender Zug) 
(trens, 2006, Nr. 2, S. 10-11) NL 
Im Süden Amsterdams entsteht ein neuer Stadtteil, der Zuidas, er wird in 15 Jahren zum wichtigsten Knotenpunkt des 
öffentlichen Verkehrs werden. Mit 2 Mio. € für die neue Infrastruktur, 9000 Wohnungen, 50.000 neuen Arbeitsplätzen 
und 160 Mio. € für die neue Station Amsterdam-Zuid entsteht eine große Aufgabe für alle am Bau Beteiligten. Die neue 
Station soll wichtigster Bahnhof Amsterdams für den internationalen Verkehr werden, so für die 
Hochgeschwindigkeitsstrecke HSL, den Intercity-Verkehr von Köln, Frankfurt und Berlin. Anfangs 24.000, später 220.000 
Reisende sollen den Bahnhof frequentieren. 2012 kommt dann auch eine neue Metrolinie dazu. Zahlreiche Gewerbe und 
Geschäfte werden neu angesiedelt, Straßen und Tunnel angelegt. Weitere Angaben zur Veränderung der Infrastruktur, 
der Finanzierung und des Baus. 
DB AG, I0650572 
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 Tiry, Corinne 

Urban and architectural revival for public transport infrastructure in the Netherlands 
 (JRTR Japan Railway & Transport Review, 2006, Nr. 45, S. 38-45) EN 
Die beiden großen Eisenbahninfrastrukturprojekte der Niederlande im Personenverkehr sind zurzeit der Bau des 
südlichen Teils eines Hochgeschwindigkeitsnetzes, das die großen Städte des Landes verbinden soll, und "RandstadRail", 
ein Stadtbahnprojekt im Ballungsraum Randstad (Den Haag/Rotterdam). Verschiedene niederländische Kommunen 
haben ihre Stadtplanung an diesen Projekten ausgerichtet. So will Rotterdam z. B. nicht nur seinen Hauptbahnhof den 
neuen Bedürfnissen anpassen, sondern zugleich das ganze Bahnhofsviertel umgestalten. Ähnliches gilt für Arnhem, und 
in Den Haag wird die Straßenbahn teilweise in den Untergrund verlegt, um die Stadt moderner gestalten zu können. 
DB AG, I0652826 
 
 

 Make me beautiful 
(Mach mich schön) 
(trens, 2005, Nr. 1, S. 18-19) NL 
Das Tochterunternehmen Servex der NS will mit dem Konzept "De Tijd" in den Niederlanden durch eine Bahnhof-
Gastronomie von morgen die Kunden gewinnen. Als Pilotprojekt sind das schon umgebaute Stationsrestaurant in 
Utrecht C und die noch zu modernisierenden Restaurants in Den Bosch und Roosendaal vorgesehen. Die Bar ist mit 
Fernsehen und Lesemöglichkeiten das Herz der Einrichtung. Hinzu kommen weitere Serviceleistungen wie eine schnelle 
Mahlzeit, individuelles Musikangebot und der E-Mail-Versand an bestimmten Schaltern vom Laptop aus. Bei 
kundenfreundlichen Öffnungszeiten von 7:00 Uhr bis 23:00 wird eine Umsatzsteigerung von 30 % erwartet. 
DB AG, I0545887 
 
 

 Nieuw plan voor recontructie Rotterdam Centraal 
(Neue Restaurierungspläne für den Bahnhof "Rotterdam Central") 
(trens, 2003, Nr. 4, S. 23-26) NL 
Mit der Einführung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs und der Erweiterung des Randstad-Netzes wird sich die Anzahl 
der Reisenden in Rotterdam auf 75 Mio./Jahr verdoppeln. Deshalb wurde mit allen Beteiligten ein Restaurierungsplan für 
den Bahnhof und dessen Umgebung erarbeitet und abgestimmt. Grundlage dafür muss eine Verbindung zwischen 
Bahnhof und Innenstadt sein, unter Einbeziehung des öffentlichen Nahverkehrs - insbesondere von Straßenbahn und 
Metro - sowie des Individualverkehrs. Verkehrs- und Reisendenströme müssen in neue Bahnen gelenkt werden. Dabei 
sind der Einfluss des Hochgeschwindigkeitsverkehrs auf den übrigen Verkehr sowie der Verkehr vom/zum Flughafen die 
Schlüsselprobleme. Zahlreiche Bauprojekte müssen in den nächsten vier Jahren koordiniert und umgesetzt werden, 
damit 2010 der neue Bahnhof und Umgebung fertig gestellt sein werden. 
DB AG, I0338579 
 
 

 Metaal, Yvonne; Savelkoel, Willembart; Zwol, Nynke van  
Revitalisering van metrostations  
(Erneuerung von Metrostationen - Neues Projekt für den Rotterdamer Verkehrsbetrieb RET) 
(OV-magazine, 2002, Nr. 5, S. 24-25) NL 
Entsprechend des niederländischen Gesetzes über den Personenverkehr vom Jahr 2000 müssen bis 2007 öffentliche 
Verkehrsbetriebe privatisiert werden. Dies erfordert ein Umdenken von technisch orientierten zu kommerziellen und 
kundenorientierten Vorstellungen. Am Beispiel des Rotterdamer Verkehrsbetriebs RET wird ein Projekt zur Erneuerung, 
insbesondere der Metrostationen, im Hinblick auf eine mögliche Privatisierung vorgestellt. In der ersten Phase sollen die 
Bahnsteige verbreitert werden. In der zweiten Phase sollen die Verkehrstunnel mit Geschäften, Automaten und 
Werbeflächen versehen werden, um mit mehr Kundschaft den Umsatz und die Sicherheit zu erhöhen. Weitere 
Ausführungen folgen zur Verbesserung des Service auch bei neu gebauten und geplanten Stationen und 
Verkehrstunneln.  
DB AG, I0235221 
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 Jacobs, Maurice  

Student ontwerpt nieuw station Apeldoorn  
(Student entwirft neue Station Apeldoorn) 
(De Koppeling, 2001, Nr. 1643, S. 8) NL 
Ein Student des Bauwesens stellt einen Entwurf für den Bahnhof Apeldoorn in den Niederlanden vor und beschreibt 
seine Vorstellungen über dessen Gestaltung. Neben den Service-Einrichtungen ist auch ein großes Café mit 
Zugangsmöglichkeiten zum Internet vorgesehen und es sind viele weitere Details berücksichtigt. Es soll ein "moderner 
Bau in klassischer Verpackung" werden. Die positiven Ideen der Stationsneubauten von Leiden, Zwijndrecht und Blaak 
wurden in die Studie eingearbeitet. Da die Umsetzung des Entwurfs zu teuer sein wird, ist damit zu rechnen, dass der 
Bahnhof Apeldoorn unter Verwendung des alten Stationsgebäudes zuzüglich eines Anbaus lediglich umgebaut wird. 
Dennoch stellt die studentische Arbeit eine interessante und gute Lösung zur Frage der Bahnhofsgestaltung dar. 
DB AG, I0131638  
 
 

 Zwijgers, Tineke  
Spoortunnel verlost Delft van beruchte flessenhals  
(Eisenbahntunnel erlöst Delft von berüchtigtem Flaschenhals) 
(OV-magazine, 2000, Nr. 4, S. 32-34) NL 
Die Eisenbahnstrecke Amsterdam-Dordrecht verläuft mitten durch die Stadt Delft und teilt sie in zwei Hälften. Die 
Geräuschbelästigung ist entsprechend hoch. Die Stadt ließ sich einen Architekturentwurf fertigen, in dem der Bahnhof 
und ein Teil der Strecke im Tunnel verschwinden. Der Beitrag stellt den Entwurf einschließlich einer neu gestalteten 
Bahnhofsumgebung vor. Darin sind andere öffentliche Verkehrsmittel, Geschäfte etc. eingeschlossen. Der Bau des 
Stationsgebäudes und der benötigten zwei Eisenbahntunnel soll 900 Mio. Gulden kosten; Baubeginn soll 2005 sein.  
DB AG, I0027816  
 
 

 Zwijgers, Tineke  
Utrecht CS wordt een compact ov-knoppunt  
(Der Utrechter Zentralbahnhof wird zum kompakten Umsteigepunkt des öffentlichen 
Personenverkehrs) 
(OV-magazine, 2000, Nr. 2, S. 26-28) NL 
Innerhalb von 10 Jahren soll der Umbau des Utrechter Zentralbahnhofs abgeschlossen und die Umsteigemöglichkeiten 
zwischen der Bahn, Straßenbahn, Schnellbahn und den Stadtbussen und des Linienverkehrs innerhalb des Gebäudes 
gesichert sein. Die Zugänge zu den Bahnsteigen werden neu gestaltet. Vor allem sind eine bessere Übersichtlichkeit, 
breitere Zugänge und Bahnsteige für den wachsenden Fahrgaststrom erforderlich gewesen. Der Umbau des 
Zentralbahnhofs kostet 375 Mio. Gulden. Das völlig veränderte Gebäude bietet außerdem Platz für zahlreiche Geschäfte. 
Schnellbahn und Busse erreichen durch entsprechende Tunnel das Gebäude. Besonderes Gewicht liegt auf der Sicherheit.  
DB AG, I0027184 
 
 

 Berwers, Bas  
Nieuw bijlmer-station wordt futuristische parel - Een station van internationale allure  
(Der neue Bahnhof Bijlmer wird ein futuristisches Kleinod - Ein Bahnhof von internationaler 
Bedeutung) 
(De Koppeling, 2000, Nr. 1588, S. 1,5) NL 
Es wird der Entwurf des Bahnhofs Amsterdam-Bijlmer vorgestellt. Mit dem Bau soll 2001 begonnen werden, 2006 soll er 
fertig gestellt sein. Der moderne Glasbau bietet größte Sicherheit und Übersichtlichkeit. Weiterhin werden auch die 
Einrichtungen des angenommenen Entwurfs dargestellt. Zahlreiche Geschäfte werden das Umfeld der Station aufwerten, 
große Fußgängerzonen und Anlagen sollen zum Anziehungspunkt werden.  
DB AG, I0027563  
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Poland – Pologne – Polen 
 

 Wrzosek M. 
Planowane modernizacje i budowa nowych dworców przez PKP S.A. 
 (Modernization and construction of new railway stations under planning by PKP S.A) 
 (Swiat Kolei, 2008, no. 2, p. 3) 
Prospects of construction of new railway stations connected with our preparations for EURO 12.  Hints on commercial 
values set in railway stations and their surroundings. 
PKP PLK 
 
 

 Wrzosek M. 
Nowy Dworzec Warszawa Zachodnia.  
( New Railway Station Warsaw West) 
 (Swiat Kolei, 2008, no. 1, p. 4).   
The article discusses construction plans for a new railway station Warsaw West considering its future business centre.  
PKP PLK 
 

 Załuski D. 
Strategia rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich 
 (Railway Development Strategy versus revitalization of city development). (Przegląd Komunikacyjny, 
2007, no 1, p. 23 – 30.)PL 
Increasing role of railway stations connected with high technology development – high speed rail links. Importance of 
location of railway stations and stops for the development of city centres. Excessive railway land and their development 
programmes. Role of railway stations in the process of revitalization of city areas. 
PKP PLK 
 

 Załuski D. 
 Renesans dworców a odnowa miast 
 (Rebirth of Railway Stations versus city renewal) 
 (Rynek Kolejowy, 2007, no. 2, p. 50 – 55)PL 
Increasing role of railway transport in Europe. Current models of railway stations. Transformation of small railway 
station buildings. Shopping and service centres in huge railway stations. Future of railway stations in Poland. Problems 
relating to transformation of Polish railway stations. 
PKP PLK 
 

 Załuski D. 
Kolej i miasto 
 (Railway versus city) 
 (Rynek Kolejowy, 2007, no. 5, p. 55-61) 
 Interview of Mrs. Teresa Masłowska conducted with Mr. Ryszard Pluciński, deputy director in charge of Poznań and 
Wrocław railway station management. Transformation of railway stations into modern shopping and service centres. 
Rebirth of railway stations. Investment traps existing in national, regional and metropolitan strategies. Railway stations 
as an element of revitalization within local strategies with Berlin case as an example. 
PKP PLK 
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 Zaluski, Daniel  

Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich  
(Strategien der Bahnentwicklung und die Erneuerung städtischer Strukturen) 
(Przeglad komunikacyjny, 2007, Nr. 1, S. 23-30) PL 
Seit einigen Jahren wird in Polen am Programm für Hochgeschwindigkeitsbahnen gearbeitet. Mit ihrem Bau wird 
frühestens 2013 gerechnet. Man geht davon aus, dass sich die Nachfrage im Personenverkehr verdoppeln wird. 
Erfahrungen anderer Länder besagen, dass der Bau von Hochgeschwindigkeitsbahnen auch die wirtschaftliche 
Entwicklung von Städten und Regionen fördert. Unter diesem Aspekt beschreibt der Autor die Entstehungsgeschichte 
der Bahnhöfe und -knoten mit all ihren Vor- und Nachteilen. Als positives Beispiel gilt die Revitalisierung von Berliner 
Stadtbezirken dank neuer Bahnhöfe. Polen hat nunmehr die Chance erhalten, die durch die EU bereitgestellten Mittel 
zum Vorteil der Bahn einzusetzen.  
DB AG, I0754565  
 

 Wrzosek M. 
PKP pozbywają się dworców. 
(PKP get rid of their railway stations) 
 (Swiat Kolei, 2007, no. 6, p. 5)PL 
The article mentions a problem of transfer of small railway stations to local self-governments and issues connected with 
their commercial utilization. 
PKP PLK 
 

 Wrzosek M. 
Modernizacja dworca w Zielonej Górze.  
(Modernization of railway station at Zielona Góra) 
(Swiat Kolei, 2007, no. 2, p. 4)PL 
Brief information on modernization of the railway station at Zielona Góra considering commercial aspects. 
PKP PLK 
 

 Sieczkowski M. 
Otwarcie dworca w Zyrardowie 
(Opening of Railway Station at Żyrardów) 
(Swiat Kolei, 2007, no. 10, p. 5) 
Information on completion of Zyrardów railway station reconstruction and creation of a shopping centre there. 
PKP PLK 
 

 Załuski D. 
Dworzec Kolejowy w Strukturze Miasta. 
(Railway Station within a city structure) 
( Warsaw, 2006) PL 
The book discusses a problem of revitalization of city centres with particular emphasis on railway stations in the city 
revitalization process and a problem of public-private partnership as a basic form of financing  of reconstruction of 
Polish railway stations taking into account current development a modern city as well as development strategy for PKP 
real estate underlining station areas and former railway lands.  
PKP PLK 
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 Bogdaniuk B. 

Dworce kolejowe na liniach regionalnych.  
(Railway stations located along regional railway lines) 
(Transport i Komunikacja, 2006, no. 1. p. 58 – 53) PL 
Important role of railway stations for regions and their population. Integration of various transport modes. Utilization of 
railway station buildings and land outside the station. 
PKP PLK 
 

 Nieruchomości kolejowe. Raport. 
 (Railway real estate. Report).  
(Rynek Kolejowy, 2006, no. 2, p. 26 – 36) 
 Legal status of railway real estate. Management of railway real estate.  
PKP PLK 
 

 Czarnecki W., Proniewski M. 
Obiekty kolejowe. Układy przestrzenne, architektura, elementy techniki. 
 (Railway structures. Development planning systems, architecture, technical elements).  
(Published by: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2005, ISBN 83-
87256-81)PL 
Authors of the book collected all articles on railway objects and structures, including railway stations. They present their 
history, present condition and prospects for their development, adaptation and extension. 
PKP PLK 
 

 Dworce kolejowe i ich najbliższe otoczenie. Raport.  
(Railway stations and their vicinity. Report.). (Rynek Kolejowy, 2002, no.7, p. 7 – 15)PL 
Surroundings of railway stations. Railway station as a multifunctional commercial compound. Development of unused 
stations. Development procedure of railway real estate. 
PKP PLK 
 

 Wesołowski J. 
Dworzec elementem miejskiego continuum.   
(Railway station as an element of a city landscape continuation).  
( Technika Transportu Szynowego, 2002, no. 7-8, p. 22 – 31.)PL 
Background of a railway station. Station as a service and office compound. Location of the station within a city. Modern 
square outside the station buildings. 
PKP PLK 
 

Romania – Roumanie – Rumänien 
 

 Kurkaneanu, Petre; Dumitru, Andrej  
Zavrashhaneto na zheleznicata v Bukureshh  
(Die Wiedergeburt der Eisenbahn in Bukarest) 
(Zelezopaten transport, 2005, Nr. 7-8, S. 26-28) BG 
Die rumänische Hauptstadt Bukarest ist ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt. In den letzten Jahren sind wichtige 
Projekte zur Wiederbelebung des Eisenbahnverkehrs in der Stadt initiiert worden. Die 20 Bahnhöfe der Stadt wurden 
durch Triebwagenzüge und Minibusse zu einem intermodalen Nahverkehrsnetz verbunden. Die beiden Flughäfen werden 
durch Eisenbahnstrecken untereinander und an das Stadtzentrum angeschlossen. Neben dem Aus- und Neubau 
zahlreicher Streckenanschnitte und Bahnhöfe ist die vollkommene Neugestaltung des zentralen Bahnhofs Bukarest Nord 
das wichtigste Vorhaben.  
DB AG, I0547581 
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Russia – Russie – Russland 
 

 Ickovich, B. S. 
Unikalnyj vokzal v Samare 
(Ein einzigartiger Bahnhof in Samara)RU 
(Zeleznodoroznyj transport, 2005, Nr. 5, S. 7-10) 
Im Jahre 1996 wurde mit dem Neubau des Bahnhofsgebäudes in Samara (Russland) begonnen, nachdem sich eine 
Rekonstruktion des 1877 errichteten Bauwerks als unzweckmäßig erwies. Entstanden ist eine moderne Metall-Glas-
Konstruktion, die mit ihrem 75 m hohen Zentralgebäude zu einem markanten Ensemble in der Stadt wurde. Für die 
Außenfassade und die Inneneinrichtung wurden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, Großer Wert wurde 
auf Anlagen zur umfassenden Betreuung der Reisenden gelegt. Die einzelnen Bauphasen und die Serviceangebote 
werden beschrieben. Derzeit stocken die Bauarbeiten, Investoren werden gesucht. 
DB AG, I0547538 
 

Spain – Espagne – Spanien 
 

 Marcos, J. 
La estación, espacio ciudadano, cultural y solidario 
(La gare, espace citoyen, culturel et solidaire) 
(Lineas. La revista de ADIF, Madrid : ADIF. Dirección de Recursos Humanos, 2007-11, Vol.2, N.21, 
P.10-15) ES 
Présentation de la conception d'ADIF en ce qui concerne le rôle que doivent jouer les gares de voyageurs. S'il existe très 
cliarement des objectifs de rentablité des gares, celles-ci doivent également jouer un rôle social (dont les fins ne sont pas 
commerciales). A ce sujet, ADIF a développé "gare ouverte", un nouveau concept de présence citoyenne. 
Die Bahnhöfe des spanischen Eisenbahninfrastrukturunternehmens ADIF dienen nicht nur den Reisenden, sondern sie 
ziehen auch zahlreiche Besucher an. Jährlich wird ein eigener Marketing-Plan für die unter den Marken "Vialia" und "las 
tiendas de la estación" (etwa: die Bahnhofsläden) firmierenden Bahnhöfe aufgestellt, der z. B. die Herausgabe von 
Bahnhofsführern, die Verteilung von Werbegeschenken und die Veranstaltung spezieller Kinderprogramme vorsieht. 
Daneben gibt es jedoch auch das Konzept des "offenen Bahnhofs", in dessen Rahmen die Bahnhöfe für 
Kunstausstellungen, Konzerte und verschiedene soziale Aktionen genutzt werden. 
DB AG, I0757252 / UIC016465 
 

 Del Val, Yolanda 
Adif invertirá más de 30 millones de euros en la remodelación de 434 estaciones 
(Adif investiert mehr als 30 Millionen Euro in die Rekonstruktion von 434 Bahnhöfen) 
(Via libre, 2007, Nr. 505, S. 4-6) ES 
Über einen Zeitraum von zwei Jahren (2006 bis 2007) investiert die Betreibergesellschaft Adif ca. 30,5 Millionen Euro in 
Rekonstruktion und Unterhaltung der 434 Bahnhöfe, die vom Geschäftsbereich Betrieb genutzt werden, wobei auf 322 
dieser Bahnhöfe Zughalte von Reisezügen zu verzeichnen sind. Dabei wurde allein 2006 ein Drittel der Summe investiert, 
die in den letzten 10 Jahren zur Verfügung stand. Die 434 Bahnhöfe werden jährlich von 6.771.000 Reisenden 
frequentiert. 815.000 Reisende sind dem Fernverkehr und 430.000 dem Nahverkehr zuzuordnen. Um 
Unterhaltungsmaßnahmen gezielter vornehmen zu können, wird zum einen der aktuelle Zustand der Bahnhöfe nach 
einem Punktsystem bewertet, zum anderen deren Frequentierung berücksichtigt. 2005 wurden 58 Bahnhöfe von 40.000 
bis 200.000 Reisenden genutzt, 40 Bahnhöfe von 20.000 bis 40.000 Reisenden, 188 Bahnhöfe von 1.000 bis 20.000 
Reisenden und 36 Bahnhöfe von weniger als 1.000 Reisenden. Die vom Geschäftsbereich Betrieb bewirtschafteten 
Bahnhöfe repräsentieren etwa ein Viertel des Gesamtbestandes im Land. 
FFE (RENFE-ADIF) / DB AG, I0753959 
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 Marcos, Javier  

Circulación revitaliza sus estaciones  
(Die ADIF-Direktion "Verkehr" modernisiert ihre Bahnhöfe) 
(Líneas, 2007, Nr. 12, S. 18-21) ES 
Das spanische Eisenbahninfrastrukturunternehmen ADIF verwaltet 434 Bahnhöfe, die im Jahr 2006 von 6,6 Millionen 
Fahrgästen genutzt wurden. In den Jahren 2006 und 2007 sollen nun insgesamt 30,5 Millionen Euro in die 
Modernisierung dieser Bahnhöfe investiert werden - ein Betrag, der höher ist als die Gesamtsumme der in den elf 
vorhergehenden Jahren getätigten Investitionen. Zu den geplanten Projekten gehören z. B. die Verbesserung des 
Kundenservices durch moderne Informationssysteme, die Ausrüstung der Bahnsteige und Wartesäle mit neuen 
Sitzgelegenheiten und die Sanierung der Gebäude. Dabei legt ADIF Wert auf eine umweltfreundliche Durchführung der 
Baumaßnahmen.  
DB AG, I0753250  
 

 OLABARRIETA, B. 
ADIF apuesta por la mejora del servicio al viajero : Estaciones de nueva generación 
(ADIF s’engage dans l’amélioration du service au voyageur : Gares de nouvelle génération) 
(Revista del Ministerio de Fomento : Madrid, nº 562, mai 2007, p. 14-19, ISSN                         1577 
4589) ES 
L’ADIF travaille actuellement avec d’importants investissements à la revitalisation des gares dans le but d’améliorer le 
service au voyageur. L’article décrit, en général, les travaux d’adaptation aux nouveaux besoins des grandes et petites 
gares; et, en particulier, quelques exemples représentatifs : Barcelona-Sants, Madrid-Chamartín, Lleida, Málaga, Valencia, 
Almería, Teruel et Mérida. 
FFE (RENFE-ADIF) 
 
 

 GONZÁLEZ, R. 
Rompiendo barreras, facilitando la movilidad 
(Rompre des barrières, faciliter la mobilité) 
(Líneas : Madrid, nº 15, avril 2007, Vol. II, P. 36-37) 
Une des priorités de l’ADIF est l’accéssibilité et le libre déplacement des personnes à mobilité réduite dans ses 
installations. Ainsi, la construction et transformation actuelles  des gares incorporent des éléments ad hoc. L’article 
explique ces initiatives, en soulignant le cas emblématique dans ce domaine de la gare de Nuevos Ministerios de Madrid. 
FFE (RENFE-ADIF) 
 
 

 Costa, F. 
La nouvelle gare de Malaga 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2007-01, N.133, P.10-11) FR 
FFE (RENFE-ADIF) / UIC015353 
 

 González, Rafael 
Construimos estaciones para el siglo XXI 
 (Wir bauen Bahnhöfe für das 21. Jahrhundert) 
(Líneas, 2006, Nr. 6, S. 10-15) ES 
Der Ausbau des spanischen Hochgeschwindigkeitsnetzes bringt es mit sich, dass zahlreiche Bahnhöfe neu errichtet 
werden. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, dass diese nicht nur den Bedürfnissen der Reisenden gerecht werden, 
sondern auch einen Anziehungspunkt für die Bewohner der jeweiligen Städte darstellen. So sollen z. B. im neuen 
Hochgeschwindigkeitsbahnhof in Segovia eine natürliche Beleuchtung und die Verwendung des Naturmaterials Holz für 
eine angenehme Atmosphäre sorgen. Außer dem Bahnhof von Segovia werden auch die zukünftigen 
Hochgeschwindigkeitsstationen Antequera-Santa Ana, Puente Genil und Camp de Tarragona vorgestellt. 
DB AG, I0651203 
 



- 45 - 

 Development and optimisation of stations  04/2008 

 

 Marcos, Javier 
Vialia Estación Maria Zambrano 
(Der Vialia-Bahnhof Maria Zambrano) 
(Líneas, 2006, Nr. 11, S. 8-15) ES 
Am 27. November 2006 wurde im spanischen Malaga der Vialia-Bahnhof María Zambrano eingeweiht. Dabei handelt es 
sich um den ersten Hochgeschwindigkeitsbahnhof der seit zehn Jahren bestehende Marke "Vialia", welche den 
Reiseverkehr mit umfangreichen Einkaufs- und Freizeitangeboten verbindet. In Malaga spielt zudem mit 
Übergangsmöglichkeiten zum Flughafen, zu Stadt- und Überlandbussen sowie zukünftig zu zwei Metrolinien der 
intermodale Verkehr eine besondere Rolle. Um den neu gestalteten Bahnhof in die Stadt einzufügen, mussten die 
Verkehrsführung geändert und ein neuer Viadukt errichtet werden. Unter dem Bahnhof befindet sich der mit 1.300 
Stellplätzen größte Parkplatz der Stadt. 
DB AG, I0653276 
 

 SANTOS, R. 
Destino : centro neurálgico. La ampliación de Puerta de Atocha permitirá absorber las nuevas 
demandas de la alta velocidad 
(Destination : centre névralgique. L’agrandissement de Puerta de Atocha permettra de répondre à la 
nouvelle demande de la grande vitesse) 
(Revista del Ministerio de Fomento : Madrid, nº 551, mai 2006, p. 22-28, ISSN 1577 4589) 
Il est prévu que la gare de Puerta de Atocha accueille 34 millions de voyageurs par an en 2020, quatre fois le trafic 
actuel. Cela oblige à agrandir la gare qui va devenir le centre névralgique du transport ferroviaire madrilène et espagnol. 
L’article explique les avantages et inconvénients actuels de la gare et comment le projet, suivant un modèle propre aux 
aéroports, va favoriser les uns et éliminer les autres. 
FFE (RENFE-ADIF) 
 
 

   Estación de Barcelona-Sants : Ampliación y mejora para permitir la entrada de la línea 
de Alta Velocidad 
(Gare de Barcelona-Sants : Travaux d’agrandissement et amélioration pour permettre l’arrivée de la 
grande vitesse) 
(Revista de Obras Públicas : Madrid, nº 3466, mai 2006, vol. 153, p. 61-66, ISSN 0034 8619)FR 
FFE (RENFE-ADIF) 
 

 Garicoix, M. 
Nouvelles gares d'Europe : Atocha. Plaque tournante du trafic madrilène 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2006-08-23, N.3065, P.28-31) FR 
FFE / RENFE-ADIF) / UIC013878 
 
 

 Marcos, J. 
La estación, nuevo punto de encuentro 
(La gare, nouveau point de rencontre) 
(Der Bahnhof, ein neuer Treffpunkt) 
 (Lineas. La revista de ADIF, Madrid : Adif, 2006-05, Vol.1, N.5, P.12-18) ES 
En 2006, Adif investira 80 milions d'euros dans ses gares. 
Im Jahr 2006 sollen in Spanien 80 Mio. Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Bahnhöfe investiert werden, um 
so den Aufenthalt für die Reisenden angenehmer zu gestalten. Eine besondere Rolle spielen dabei die beiden Marken 
"Vialia" und "las tiendas de la estación" (etwa: die Bahnhofsgeschäfte). Hierbei handelt es sich um bestimmte Konzepte 
der Bahnhofsgestaltung, die in den letzten zehn Jahren in Spanien sehr erfolgreich waren. So soll auch der neue 
Hochgeschwindigkeitsbahnhof in Malaga, dessen Fertigstellung für 2006 erwartet wird, ein "Vialia"-Bahnhof werden. 
Der Beitrag gibt zudem einen Überblick über zahlreiche der für 2006 geplanten Maßnahmen in verschiedenen 
Bahnhöfen. 
DB AG, I0651194 / UIC013605 
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 GONZÁLEZ, R. 

Puerta de Atocha se hace mayor 
(Puerta de Atocha grandit) 
(Líneas : Madrid, avril 2006, p.11-15, ISSN 1130 5452) ES 
FFE (RENFE-ADIF) 
 

 Gonzalez, R. 
Vialia : estacion de Malaga, en servicio en 2006 
(Vialia : gare de Malaga, en service en 2006) 
(Lineas del Tren, Madrid : RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, 2005-04, Vol.16, N.320, 
P.14-17) ES 
Le projet de réhabilitation de la gare Vialia de Malaga en un centre commercial de 70 000 m2 est en bonne voie. L'état 
actuel des travaux de construction, qui suppose un investissement supérieur à cent millions d'euros, va permettre à ce 
centre de services ferroviaires, commercial et de loisir d'être ouvert dès l'année prochaine. 
UIC012322 
 

 Marcos, J. 
En estaciones, trenes y a través de la prestacion e servicios especificos : El ferrocarril se adapta a 
las personas de movilidad reducida 
(Dans les gares, les trains et par le biais de prestations et des services spécifiques : Le chemin de fer 
s'adapte aux personnes à mobilité réduite) 
(Lineas del Tren, Madrid : RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, 2005-02, Vol.16, N.318, 
P.18-21) ES 
UIC012090 
 

 Lamas, B. 
Puerta de Atocha, una estacion en movimiento 
(Puerta de Atocha, une gare en mouvement) 
(Lineas del Tren, Madrid : RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, 2004-02, Vol.15, N.306, 
P.18-29) ES 
Présentation du nouveau visage de la gare de Madrid, Puerta de Atocha. 
UIC010845 
 

 RODRÍGUEZ, J.I. 
Los nidos del AVE 
(Les « nids » de l’AVE) 
(Revista del Ministerio de Fomento : Madrid, nº 522, octobre 2003, p. 12-19, ISSN 1136 6141) ES 
Après l’inauguration du tronçon Madrid-Lérida de la nouvelle ligne de l’AVE Nord-Est, l’auteur décrit les travaux 
entrepris de réforme ou de nouvelle construction dans les cinq grandes gares de la ligne : Madrid-Puerta de Atocha, 
Guadalajara-Yebes, Calatayud, Zaragoza-Delicias y Lérida-Pirineos. Celles de Madrid et Zaragoza ont expérimenté un 
grand changement dans le concept de gestion de gare ferroviaire, avec l’implémentation d’un modèle similaire à celui 
des modernes terminaux aéroportuaires. 
FFE (RENFE-ADIF) 
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 Lamas, B. 
Las Tiendas de la Estacion en Cordoba 
(Les Magasins de la Gare à Cordoue) 
(Lineas del Tren, Madrid : RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, 2003-04-16, Vol.14, N.289, 
P.18-21) ES 
La gare de Cordoue a adopté la marque les "Magasins de la Gare", en créant une nouvelle zone commerciale construite 
comme une galerie vitrée. 
UIC010006 
 

 RODRÍGUEZ, J.I. 
VIALIA : la estación del siglo XXI 
(VIALIA : la gare du XXIe siècle) 
(Revista de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente : Madrid, nº 499, septiembre 2001, p. 24-
28 ISSN 1136 6141) ES 
À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle gare de Salamanca, l’auteur présente le projet VIALIA de Renfe qui prétend 
transformer 19 gares (parmi lesquelles Bilbao, Pontevedra et Salamanca) en centres de services intégrées dans la ville, 
avec une offre intéressante de commerce (shopping), loisirs et culture, en même temps que des services ferroviaires 
améliorés. 
FFE (RENFE-ADIF) 
 

Sweden – Suède – Schweden  
 

 Höynä, Ulla-Karin  
Designat för resenären  
(Design für den Reisenden) 
(Rallaren, 2005, Nr. 7, S. 24-27) SV 
Das schwedische Bahnwerk (Banverket = BV) will in seinem Designjahr die Frage beantworten, wie man ein einheitliches 
Eisenbahnumfeld schaffen kann. Dazu gehören ein Gestaltungsprogramm, Design für alle, Bahnhof als Teil der Stadt, 
Sicherheit der Reisenden, Zugang, Hinweisschilder, Modul mit Sprache (ein Gerät, das in verständlicher Sprache dem 
Reisenden Auskunft gibt), Verstehensmöglichkeiten für alle und Wetterschutz an kleinen Bahnhöfen bzw. Haltepunkten. 
Ein Beispiel dafür ist der Bahnhof Göteborg C. Der Reisende findet sich leicht zurecht und die Hinweisschilder haben die 
gleiche Gestaltung  
DB AG, I0548204 
 

Switzerland – Suisse – Schweiz  
 

 Hrsg. Planergemeinschaft Railarch, SBB Infrastruktur, Projekt Management 
Die Welle von Bern: ein Westportal für den Bahnhof 
(Sulgen: Niggli, 2007)[004166248] DE 
SBB 7.1468 

 
 Welche Zukunft für den Bahnhof Bern?  

(Schweizer Eisenbahn-Revue, 2007, Nr. 10, S. 512) DE 
In der Schweiz hat ein "Leitorgan Knoten Bern" unter Beteiligung von neun Behörden und Unternehmen, darunter der 
Kanton sowie die Stadt Bern, SBB, RBS und Bernmobil, verschiedene Möglichkeiten geprüft, wie die Kapazität des 
Bahnhofes Bern, der mittlerweile mehr als ausgelastet ist, in den nächsten 20 bis 30 Jahren erhöht werden kann. 
Großräumige Umfahrungen dürften nicht finanzierbar sein. Realistischer erscheint ein schrittweiser Ausbau der 
bestehenden Infrastruktur für 400 bis 800 Mio. Franken, der einen neuen RBS-Tiefbahnhof und einen SBB-Tiefbahnhof 
nicht ausschließt.  
DB AG, I0756409  
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 Nelda Keller 

HB Zürich - mehr als ein Bahnhof 
(s.l. : kuk-Bild&Wort, 2006 [003964920]) DE 
SBB 1.7197 
 

 Heinzmann, Roland 
Der Bahnhof Visp - die neue Verkehrsdrehscheibe im Oberwallis 
(Schweizer Eisenbahn-Revue, 2006, Nr. 12, S. 625-627) DE 
In der Schweiz wird der Bahnhof Visp mit der Inbetriebnahme des Lötschberg-Basistunnels im Dezember 2007 Brig als 
Knotenpunktbahnhof zwischen der Verkehrsachse Nord - Süd (Bern - Milano) und der Simplon-Linie (Lausanne - Milano) 
ablösen. Ferner wird Visp zum zentralen Ausgangspunkt des Netzes der Matterhorn - Gotthard-Bahn (MGB), der 
Postauto-Terminal rückt an den Bahnhof heran, die Gleisinfrastruktur wird ausgebaut und ein neues Stellwerk sorgt für 
einen reibungslosen Betrieb. Die einzelnen Maßnahmen des Bauprojektes mit einem Investitionsvolumen von 238 Mio. 
Franken und der Stand der Arbeiten werden beschrieben. 
DB AG, I0652715 
 

 CERTU 
Acteurs des pôles d’échanges. Stratégies et acteurs de la valorisation des gares en Suisse : le 
rôle des Chemins de fer fédéraux (CFF). 
(CERTU, CERTU Fiche n°9, nov. 2006, 6 p., photos, tab.) FR 
Dans le cadre de son étude sur l’intégration urbaine des pôles d’échanges, le Certu propose une série de fiches 
thématiques sur les acteurs des pôles d’échanges, de la conception à la gestion. Cette fiche, réalisée par le CETE de Lyon, 
décrit les stratégies de valorisation des gares des Chemins de fer fédéraux suisses. Elle cherche à mettre en évidence ce 
que cette expérience étrangère peut apporter à la réflexion française sur les pôles d’échanges. 
SNCF(FER057276) 
 
 

 Lehner, Fritz H. 
Ein Phänomen aus dem Untergrund : eine kleine Geschichte des Einkaufens in den Bahnhöfen: 
eidgenössische Abstimmung vom 27. November 
(Neue Zürcher Zeitung. - 8. November 2005, S. 15) [003946603] DE 
SBB 7.1365 
 
 

 Vom Dorfbahnhof zum Knotenpunkt: Spatenstich für den NEAT-Bahnhof Visp 
(Schweizer Eisenbahn-Revue, 2004, Nr. 12, S. 596) DE 
Bis Ende 2007 wird der Schweizer Bahnhof Visp wegen dem erweiterten Verkehrsangebot durch den Lötschberg-
Basistunnel zu einem Knotenbahnhof ausgebaut. Seit dem 20.10.2004 investieren die SBB 60 Mio. Franken in die 
Erweiterung und die Matterhorn - Gotthard-Bahn (MGB) baut für 28 Mio. Franken drei Perrongleise mit bis zu 200 m 
Länge. Ferner entsteht ein modernes Bahnreisezentrum und über 500 Parkplätze sollen künftig zur Verfügung stehen. 
DB AG, I0444089 
 

 Red.: Dieter Baumann-Stucki... et al. 
Neue Schweizer Bahnhöfe: Konzept für 620 Stationen/ 
(Sulgen: Niggli Verlag, 2003)[003101698]DE 
SBB 2.487 
 

 Vincent Kaufmann ... [et.al.] 
Bahnhöfe, Trümpfe des öffentlichen Verkehrs: neue Dienstleistungen für neue Bedürfnisse? 
(Bern : Programmleitung NFP41, 2000) [002391821]DE 
SBB 7.689 
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United Kingdom – Royaume-Uni – Vereinigten Staaten 
 

 Abott, James; Gough, John 
St Pancras International 
 (Modern Railways, 2007, Nr. 710, S. 50-61) EN 
Nach Fertigstellung der Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen dem Ärmelkanaltunnel und London befindet sich die 
Endhaltestelle der Eurostar-Züge nun im Londoner Bahnhof St. Pancras International. Zu diesem Zweck wurde das aus 
dem 19. Jahrhundert stammende und heute unter Denkmalschutz stehende Bauwerk aufwändig erweitert und 
umgestaltet, wobei z. B. die Zahl der Bahnsteige von sieben auf fünfzehn stieg. Die sorgfältig ausgewählten Geschäfte 
und Restaurants sollen nicht nur Reisende, sondern auch Londoner Kunden anziehen. Begleitet wird der Artikel unter 
anderem von genauen Lageplänen der beiden Bahnhofsebenen. 
DB AG, I0757167 
 

 KEMPF, G. ; BARBERON, M. 
Eurostar. Le rendez-vous de Saint-Pancras 
(La vie du rail : Paris, nº 3078, 22 novembre 2007, p. 4-8, ISSN 0042 5478)FR 
FFE (RENFE-ADIF) 
 
 

 RANDALL C. 
St Pancras, the cathedral of dreams. 
 (Vie du rail international, n° 2, octobre 2007, pp. 12-16, phot., édition internationale spéciale)FR 
Cet article commente la restauration architecturale et technique de la gare de St Pancras, à Londres. Eurostar va 
desservir cette gare, dont la proximité avec Kings Cross va offrir de bonnes liaisons, en Grande Bretagne et dans la 
métropole londonienne. Cette réouverture, le 14 novembre, favorisera la relation commerciale (Paris-Londres), en 2 
heures 15, sur une ligne entièrement à grande vitesse, de part et d'autre du Tunnel sous la Manche. 
SNCF(FER059643) 
 

 Buurtbewoners verzorgen station als eigen huis  
(Die Bewohner der Umgebung versorgen die Station wie ihr eigenes Haus - Die Briten buchen Erfolg 
mit der Adoption von Bahnhöfen) 
(trens, 2007, Nr. 5, S. 15-17) NL 
Die meisten kleineren Stationen von der Northern Rail (insgesamt 470) sind ordentlich gepflegt und bieten den 
Reisenden und dem Personal eine sichere Umgebung. Die freiwillige Adoption von kleinen Bahnhöfen erfolgt durch die 
Affinität der Engländer zu ihrer Station und Bahn. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Die individuelle Adoption und die 
Stationspartnerschaft. Der Erfolg ist außerdem, dass diese Stationen auch den Verkehr in der Umgebung fördern. Der 
Vorteil für die Freiwilligen ist, dass sie sowohl die Station gratis nutzen können als auch gratis reisen dürfen. Eine 
Organisation kümmert sich um die Angelegenheit, sie hat mit der Werbung meist kein Problem. Bei 60 kleineren und 
mittleren Stationen, die meist unbesetzt sind, gibt es die Partnerschaft. Die freiwilligen Partner gestalten die Umgebung 
mit, sorgen für die Reisendeninformation, usw. und stellen auch entsprechende Anforderungen. Für die Bahn ist die 
Imageverbesserung ein großer Gewinn, Vandalismus und das Anbringen von Graffiti sind zurückgegangen.  
DB AG, I0756897 
 

 Laval, P. 
Saint-Pancras veut devenir un nouveau pôle magnétique 
(Vie du Rail Magazine (La), Parix Cedex 09 : La Vie du Rail, 2007-11-28, N.3131, P.23-26) FR 
Depuis le 14 novembre, les voyageurs d'Eurostar débarquent à Londres. La nouvelle gare internationale vise à devenir un 
nouveau pôle d'attraction au nord de la capitale britannique. 
SNCF(FER060049) / UIC016472 
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 Leboucher, A. 
La gare de Saint Pancras : un aboutissement 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2007-10, N.165, P.117-120) FR 
Cet article raconte l'histoire de la gare de Saint Pancras et les travaux de liaison et de modernisation qui lui permettront 
d'accueillir Eurostar et les passagers transmanche, dès le 14 novembre 2007. 
SNCF (FER059712) / UIC016398 
 

 Roden, A. 
Joining the pieces of St Pancras' jigsaw 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2007-03, Vol.47, N.4, P.28-29) 
EN 
La mise en service de la nouvelle gare de St Pancras à Londres représente un véritable défi, car en fait c'est comme si 
quatre gares grandes lignes et uns station de métro entraient en service. 
UIC015618 
 

 Barberon, M.;Laval, P. 
Londres à l'heure de la grande vitesse 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2006-08-02, N.3062, P.28-31) FR 
Lorsque les Eurostar arriveront à Londres par la ligne à grande vitesse, à l'automne 2007, ce sera en gare de Saint-
Pancras. Une métamorphose s'imposait pour ce monument, qui accueillera également les trains à grande vitesse Javelin 
vers le Kent. Ces derniers desserviront au passage la nouvelle gare de Stratford, pièce maîtresse dans l'organisation des 
JO de 2012. 
UIC013787 
 
 

USA 
 

 Warren, Mark  
Le renouveau des gares  
(Rail, 1997, Nr. 14, S. 32-35) FR 
Der Bahnhof Union Station, Washington, entkam nur knapp der Abrissbirne. Der Blütezeit in den 40er Jahren folgte der 
Niedergang in den 70er Jahren: Flugzeug und Auto liefen den Bahnhöfen und Bahnen insgesamt den Rang ab. 
Hauptsächlich auf privatwirtschaftlich-öffentlicher Partnerschaftsbasis erfolgte 1988 der Umbau zu einem florierenden 
Transport-, Handels- und Wirtschaftszentrum: u.a. 140 Geschäfte, Restaurants, Boutiquen, Buchhandlungen, Kinos. 
Daraus resultierte eine Steigerung der Reisendenzahl um 25 %, 1,2 Mio. qm Bürofläche entstanden. Fazit: Von dieser 
Maßnahme profitieren bis heute alle Beteiligten. Andere Städte, z.B. New York, Boston, Chicago, Philadelphia und 
Baltimore, folgten diesem Beispiel.  
DB AG I974745 
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The Documentation Centres / Les centres de documentation / Die 
Dokumentationszentren 
 
 
 

 DB AG - Deutsche Bahn AG  
DB Kommunikationstechnik GmbH  
Druck und Informationslogistik  
Information und Dokumentation (IuD) Bahn 
Lammstr. 19 (Zi. 102) 
D-76133 Karlsruhe 
Allemagne 
Tél : + 49 (0) 721 938 1452 
Fax : + 49 (0) 721 938 1370 
e-mail : dbselect@bahn.de 
 

 FFE - Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Documentation and Railway historical archive department  
Documentation, library and translation services 
C/ Santa Isabel, 44 
E-28012 Madrid 
Spain 
Tél: + 34 1 151 10 43 
Fax: + 34 1 539 14 15 
e-mail: fudou04@ffe.es 
 

 MAV- Magyar Államvasutak Rt. 
Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet 
Mùzeum u. 11 
H-1088 Budapest 
Hongrie 
Tél : + 36 1 318 6670 
Fax : + 36 1 511 2475 
e-mail : mavdok@mav.hu 
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 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

Regional Department Warszawa  
Scientific, Technical and Economic Information Centre 
Ul. Targowa 74 
PL-03-734 Warszawa 
Pologne 
Tél : + 48 022 47 338 75 
Fax : + 48 022 47 336 13 
e-mail : iit@pkp.com.pl 
 
 

 SBB/CFF/FFS Schweizerische Bundesbahnen 
SBB Historic, Heritage Foundation SBB 
Infothèque CFF / Infothek SBB 
Bollwerk 12 
CH-3000 Bern 65 
Suisse 
Tél : + 41 51 220 25 11 
Fax : + 41 51 220 40 99 
e-mail : infothek@sbbhistoric.ch 
 
 

 SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français  
Service Général  
Centre de documentation 
45 rue de Londres 
F-75379 Paris Cedex 08 
France 
Tél : + 33 1 53 42 06 55 
Fax : + 33 1 53 42 90 65 
e-mail : documentation.sg@sncf.fr 
 

 UIC - Union Internationale des Chemins de fer 
Centre de Documentation 
16 rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France  
Tél : + 33 1 44 49 22 71/73 
Fax : + 33 1 44 49 21 89 
e-mail : doc@uic.asso.fr 
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Please send the satisfaction survey back to : UIC – Documentation Centre  
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : + 33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.asso.fr 

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                                                                                                                                              
Researcher                                                                                                                                         
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.asso.fr 

 

Enquête de satisfaction 
 
Vous avez entre les mains une bibliographie établie par les centres de documentation membres du Groupe 
Documentation de l’UIC. Nous espérons qu’elle vous a été utile dans votre travail. 
 
Afin de mieux vous connaître et de mieux cerner vos attentes, nous vous remercions de prendre quelques minutes pour 
répondre à ce questionnaire.  
 
• Quel est le nom de la bibliographie que vous venez de consulter ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Comment avez vous découvert notre produit ? 
Sur le site Internet de l’UIC                                                  
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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Merci de renvoyer ce questionnaire à : UIC –Centre de Documentation 
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : +33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.asso.fr 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Merci de renvoyer ce questionnaire à : UIC –Centre de Documentation 
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : +33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.asso.fr 

 

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 Eisenbahnverkehrsunternehmens / Infrastrukturbetreibers                                  
Consultant                                                                                                                                             
Sonstiges                                                                                                                                               
Bitte näher erläutern…………………………………………………………………………………………… 
• In welchem Land arbeiten Sie? 
……………………………………………………………………………………………………….... 


