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1. Généralités / Allgemeines / General  
 
 
Ø 2nd World Forum on Security in the Railways, Rome, 29/31-10-2002 : 
Presentations 
2ème forum mondial de la sûreté dans les chemins de fer, Rome, 29/31-10-2002 : 
Exposés 
2. Weltforum über Sicherheit bei der Bahnen, Rom, 29/31-10-2002 
(Paris: UIC, 2003, 351P.)FRENDE 
L'objectif principal de ce forum, organisé par l'UIC, est de créer un lieu de rencontre où les professionnels 
chargés de la sécurité dans les chemins de fer puissent échanger leur expérience concernant les problèmes 
qui se posent dans le domaine de la protection des clients, du personnel et de l'ensemble des installations 
ferroviaires.  

UIC 11038 
 
 
Ø 1st World Forum on Security in the Railways, Madrid, 27/29-09-2000 
1er forum mondial de la sûreté dans les chemins de fer, Madrid, 27/29-09-2000 
1. Weltforum über Sicherheit bei der Bahnen, Madrid, 27/29-09-2000 
(Paris: UIC, 2000, 342P.)FRENDE 
UIC 09043 
 
 

2. Risques / Risiken / Risks 
 
 

Europe / Europa 
 
 
Ø SECURITY on the railways : keep on rolling. Trains just aren’t like planes 
(The Economist, London: The Economist Group, N.8367, 20 March 2004, P. 52) EN 
Nothing much is going to change on America’s railways and underground systems after the Madrid attacks. 
They are so vast, interconnected and open that the kind of screening used for airports would cost a fortune 
and bring parts of the country to a crawl 

CP 
 
 
Ø Eine neue Qualität der Bedrohung - Terror: In Europa wächst die Gefahr von 
Anschlägen  
(VDI nachrichten, 2004, Nr. 12, S. 3) deutsch 
Die Terroranschläge von Madrid haben deutlich gemacht, wie gefährdet auch Europa ist. Die 
Sicherheitsmaßnahmen werden zunehmen wie z.B. die offizielle Bitte der griechischen Regierung an die 
Nato zeigt, zum Schutz der Olympischen Spiele beizutragen. Ein kompletter Schutz der Infrastruktur ist 
selbst im Flugverkehr unmöglich und im Eisenbahnverkehr wären allein in Deutschland 36 000 km 
Schienennetz mit jährlich 4,1 Mrd. Passagiere zu überwachen. Dennoch wird in Zukunft der freie Verkehr 
von Waren und Personen erschwert und erhöhte Sicherheitskosten wirken wie eine Sondersteuer. Die 
deutsche Polizei wartet immer noch auf ihr digitales Funknetz als Ersatz der hoffnungslos veralteten 
analogen Funktechnik.  

DB AG, I0441466 
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Ø TABLE RONDE D’ÉCONOMIE DES TRANSPORTS, 123, Paris, 2002 
Vandalisme, terrorisme et sûreté dans les transports publics urbains de voyageurs 
(Paris: CEMT, 2003, 167 p., ISBN 92-821-0302-1) FR 
Plus de sûreté dans les transports publics veut également dire une fréquentation de ces transports en 
hausse en heures creuses, une baisse des coûts de réparation des dommages, un taux d’absentéisme du 
personnel en baisse et une moindre perturbation des services. Les pouvoirs publics ne peuvent donc se 
désintéresser du problème du vandalisme dans les transports publics.Le lecteur trouvera dans cette 
publication les recommandations que la Table Ronde a formulées pour combattre les actes de vandalisme : 
l’institution de partenariats locaux qui associent tous les acteurs de la prévention, de l’intervention et de la 
répression, l’échange d’expériences, la rédaction de guides pratiques sur les mesures de prévention et sur 
la conception des infrastructures, des informations sur les succès et échecs. Une classification de chacune 
des mesures ferait ainsi partie de l’action urgente à entreprendre par les pouvoirs publics nationaux et 
internationaux confrontés à un problème d’ampleur croissante.Le terrorisme quant à lui nécessite un 
traitement spécial devant l’impératif que la lutte contre ce phénomène soit abordée à grande échelle, compte 
tenu de ses spécificités et du changement de nature qu’il connaît depuis le 11 septembre 2001. Mais, là 
aussi, une exigence de coopération internationale transparaît et la Table Ronde a souligné différentes pistes 
à ce sujet 

CP / SNCF (FER041643 – C00636)/ UIC 11510 
 
 
Ø Uzzell, D et Brown, J. et Breakwell, G. 
Public perceptions and attitudes towards crime, safety and security in three 
international railway stations : Waterloo, la Gare de Lyon and Roma Termini 
(Union Internationale des Chemins de fer : projet interface homme-machine, 2000-12, 
VP.)EN 
Ce rapport final est un compte rendu et une analyse de l'enquête réalisée dans trois gares internationales 
(Waterloo, gare de Lyon et Roma termini)en matière de sureté et de sécurité des passagers.  

UIC 09703 
 
 

Belgique / Belgien / Belgium 
 
 
Ø DEBOURSE X.; SZEDLESKI F. 
Enquête métro-Tram-Bus. Etes-vous content de votre seconde voiture ? 
(in Test Achats Magazine, n° 470, 2003-11-01, pp. 12-17.) FR 
Les usagers portent un regard critique sur les métros, trams et bus. Principaux sujets de préoccupation : les 
horaires et la ponctualité, mais aussi la qualité des abris et la sécurité sous toutes ses formes. 

SNCB (REFFR: 36807 -) 
 
 
Ø BRACKE P. 
De psychologische impact van agressie 
(in HR Magazine - Human Resources Magazine, n° 74, 2001-10-01, pp. 34-39.) 
Les agressions et, d'une manière plus générale, l'insécurité dans les transports en commun est devenue le 
problème numéro un pour les dirigeants des différentes sociétés de transport public. Antoine Martens 
(SNCB), Geert Schoeters en Paul Raa (De Lijn) s'expriment sur le sujet. 

SNCB (REFFR: 34877) 
 
 
 
Ø Gare(s) aux tags ! 
Tags ontspoord ? 
(in Rail (Le) - Revue mensuelle des œuvres  sociales de la SNCB/ Spoor (Het) - 
Maandblad van de sociale werken van de NMBS, 1999-04-01, pp. 16-21.) 
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Les graffiti représentent un phénomène complexe qui revêt une dimension sociale, culturelle et politique. 
Une étude initiée par la Fondation Roi Baudouin fait le point et énonce dans ses conclusions des 
recommandations pour lutter contre ce fléau. 

SNCB (REFFR: 25555 / REFFR: 25556) 
 
 

Bulgarie / Bulgarien / Bulgaria 
 
 
Ø Georgiev, Nikolaj; Dinev, Dinco;  
Bezopasnostta na zelezopatnija transport i predizvikatelstvata na novoto vreme  
(Die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs und die Herausforderungen der Gegenwart) 
(Zelezopaten transport, 2002, Nr. 2, S. 26-29) bulgarisch 
Zunächst wird ein Vergleich der Sicherheit der einzelnen Verkehrsmittel in Europa vorgenommen, wonach 
die Eisenbahn das sicherste Verkehrsmittel in Europa ist. Den Bulgarischen Eisenbahnen (BDZ) wird nur ein 
befriedigendes Sicherheitsniveau bei niedrigen Geschwindigkeiten und unzureichendem technischen 
Ausrüstungsstand bescheinigt. Um den Herausforderungen der Gegenwart zu entsprechen, wird im Beitrag 
ein Konzept entwickelt, das von einer Steuerbarkeit der Betriebssicherheit ausgeht, auch die Vermeidung 
von Kriminalität und Vandalismus einbezieht, eine ständige Einflussnahme auf das Sicherheitsniveau 
beinhaltet und einen neuen Umgang mit den Medien und der Öffentlichkeit vorschlägt.  

DB AG, I0233435 
 
 

France / Frankreich 
 
 
Ø Bromberg, M. et Tijus, C. et Georget, P. et al. 
La sûreté en gare : rapport final UIC 
(Paris: UIC, 2001-02, 100P.)FR 
Pendant longtemps la sécurité a essentiellement concerné les installations, matériels et équipements, 
faisant évoluer le transport ferroviaire vers un système ultra sûr. Cependant on assiste à un développement 
croissant d'insécurité d'une autre nature liée à des comportements délinquants. Les gares jouent un rôle 
important dans le dispositif ferroviaire du point de vue de l'insécurité dans la mesure où elles constituent 
l'interface entre la ville, le tissu urbain, et le système de transport. Ce rapport étudie le concept d'insécurité 
en gare et élabore une analyse de la gare comme système.  

UIC 10713 
 

 
Ø BERNAT V. 
Etude du sentiment d'insécurité et sa mesure dans les transports collectifs urbains. 
(mars 1999, in : PREDIT 1996-2000. Second Carrefour Predit. 23, 24 et 25 mars 1999. 
Livre des communications. (cf. SNCF 71R147), pp. 510-514) 
Cette communication, présentée dans le cadre du groupe thématique 4.5 "nouveaux services aux usagers", 
rend compte d'une recherche intitulée "les acteurs du transport collectif urbain et la sécurité", qui vise à 
analyser la nature, l'intensité et la genèse du sentiment d'insécurité chez le public et l'ensemble des acteurs 
du transport collectif. 

SNCF (FER031306) 
 
 
Ø PLAZAOLA J. DE 
Recherche sur les stratégies de sûreté et d'ambiance dans les transports publics. 
Rapport final. 
(1999, 1 vol., 30x21 cm, 106 p.) 
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Au sommaire de ce rapport accablant pour la France : le contexte historique de la situation française, la 
comparaison internationale de stratégies, les analyses de la situation française et la recherche de solutions. 
Enfin des recommandations et des annexes. 

SNCF (FER030784) 
 
 

Italie / Italien / Italy 
 
 
Ø Security in the access areas of transport systems, three cas studies based in 
Rome : Roma termini station, Fiumicino station, Ottaviano underground station 
(Rome: Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti, 2000-12, 101P.)EN 
Rapport final de l'activité de recherche pour le projet Interface Homme Machine. L'étude porte non 
seulement sur les stratégies de management de la sécurité (point de vue de la gestion)mais aussi sur la 
perception de la sécurité (du point de vue des usagers). Trois études de cas menées à Rome sont 
analysées et comparées : la gare ferroviaire principale (Roma Termini), le principal aéroport (Fiumicino)et 
une station de métro sur la ligne 1 (Ottaviano).  

UIC 09707 
 
 

Pologne / Polen / Poland 
 
 
Ø KADZINSKI, A. 
Postrzeganie przez ludzi problemów bezpieczenstwa w transporcie. 
Transport safety and its perception by people. 
(Bezpieczenstwo Ruchu Drogowego, 2001, N. 2, P. 23-27, ISSN 1230-1620) PL 
 
This article describes recipience of rail transport safety against general transport safety problems as they are 
viewed by people. The problem will be presented as a result of a specific analysis carried out in the first half 
of 1999. 
PKP (GBK syg.P.III.6671) 
 
 
Ø Analiza zagrozen przestepczoscia oraz ocena bezpieczenstwa na obszarze PKP 
ze szczególnym uwzglednieniem bezpieczenstwa pasazerów w pociagach i na 
dworcach kolejowych 
(Crime survey assessment of safety on PKP areas with particular emphasis on passenger 
safety when on the train and within station areas) 
(PKP Rail Security Board : Poznan, 2000, N18) PL 
Range and scope of functioning of Rail Security Board, organisational structure of the service, tasks 
concerning PKP property security and protection of estate entrusted to PKP, supervision of order on PKP 
areas, crimes and offenses recorded within the period of 1997-2000 and analysis of accidents 
PKP (GBK syg.III-49552) 
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République tchèque / Tschechien / Czech Republic 

 
 
Ø Houserová, Alena;  
Vandalismus, terorismus a bezpecnost cestujicich v mestské verejné doprave  
(Vandalismus, Terrorismus und Sicherheit für die Reisenden im städtischen Nahverkehr) 
(Doprava, 2003, Nr. 3, S. 26-29) tschechisch 
Basierend auf den Erkenntnisen eines "Runden Tisches" der CEMT zu Gewaltphänomenen im öffentlichen 
Verkehr wird die diesbezügliche Situation in Tschechien dargestellt. Hervorgehoben werden die Schäden 
durch Graffiti-"Kunstwerke". Bei der Prager U-Bahn wurden im Zeitraum 1994 bis 1999 etwa 14 Mio Kc für 
entsprechende Säuberungsarbeiten aufgewandt, bei den CD fallen dafür monatlich 100.000 bis 150.000 Kc 
an. Es werden weitere Formen des Vandalismus, wie Diebstahl, Zerkratzen von Fensterscheiben und 
Überfälle auf Personal, sowie der Umgang mit den Tätern beschrieben. Ausführlich diskutiert werden 
vorbeugende Maßnahmen, sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene, um den Kunden des 
ÖPNV das Gefühl der Sicherheit zu geben und dem Vertrauensverlust gegenüber dem ÖPNV zu begegnen.  

DB AG, I0339251 
 
 

Etats-Unis /Vereinigten Staaten / United States 
 
 
Ø Lopez, Arnaldo;  
NYCT tackles terrorism  
(NYCT schützt sich vor Terrorismus)  
(Railway Age, 2003, Nr. 3, S. 30) englisch  
Als Folge des terroristischen Anschlags auf das World Trade Center (WTC) in New York hat die 
Verkehrsgesellschaft New York City Transit (NYCT) beschlossen, ein Schulungs- und Trainingsprogramm 
"Eyes and Ears" für alle Mitarbeiter und Führungskräfte zur Abwehr und zum Verhalten nach terroristischen 
Anschlägen durchzuführen. Grundlage dafür waren auch die Rettungs- und Hilfsarbeiten, die von den 
Mitarbeitern nach dem Anschlag auf das WTC geleistet wurden. Das Programm umfasst eine 2-stündige 
Schulung und ein 8-stündiges Training. Der Inhalt des Programms und die Mitwirkung staatlicher und 
städtischer Behörden werden behandelt.  

DB AG, I0338195 
 
 

Ø MIDOL A. ; PLAZAOLA J. DE ; SALOMON J.C. 
Recherche sur les stratégies de sûreté et d'ambiance dans les transports publics. 
Dossier relatif à l'analyse de la stratégie de sécurisation des transports à New-York : 
note de synthèse, étude comparative New-York-France, compte-rendu de voyage. 
 (1999, 1 vol., 30x21 cm, 61 p., tabl.) 
Dans ce relevé d'expérience New-Yorkaise, l'accent est mis sur le paiement, la fraude, le contrôle. Il fait 
ressortir des points forts à l'actif du modèle américain et tente de voir en quoi l'expérience de New-York peut 
aider la France à progresser. 

SNCF (FER030783 - 10R328 I) 
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3. Mesures de sécurité / Sicherheitsmaßnahmen / Security mesures 
 
 
Généralités/ Allgemeines / General  
 
 

Europe / Europa  
 
 
Ø COLLIARD J. 
Security and public transport 
Sûreté et transport public 
Öffentliche Verkehrsmittel und Fragen der Sicherheit 
(Rail international, juillet-août 2003, pp. 27-35, fig.) 
Les problèmes de sûreté quotidienne et de sentiment d'insécurité existent dans tous les pays et justifient que 
les entreprises ferroviaires partagent leurs expériences et réalisations. 
Zur Sicherheit im Schienenverkehr gehört es auch, gegen bahnfremde Risiken wie Gewalttätigkeit und 
Kriminalität in und gegen Bahnanlagen sowie Zügen vorzugehen. Es gilt ein Gleichgewicht zu schaffen 
zwischen technischen Vorkehrungen (Videoüberwachung etc.) und menschlicher Präsenz (Zugbegleiter, 
Sicherheitspersonal etc.). Die Rolle und Aufgaben aller Beteiligten müssen abgestimmt sein und die 
Vorkehrungen durch langfristige Prävention (Schulbesuche etc.) ergänzt werden. Die internationale 
Dimension dieser Thematik wird durch die Gefahren des Terrorismus und das Problem der illegalen 
Immigration besonders deutlich. Der UIC-Fachreferent Sicherheit gibt eine Übersicht über die Möglichkeiten 
und Grenzen eines angemessenen Sicherheitskonzeptes.  

DB AG, I0339058 / SNCF - FER042015 / UIC11606 
 
 
 

Ø ANACHE M. 
Londres, Berlin, Montréal, New York : quelles stratégies pour des transports plus 
sûrs ? 
(Cahiers de l'IAURIF, n° 128, 3ème trimestre 2000, pp. 45-53, phot.) 
Cet article présente les évolutions récentes dans le domaine de la gestion de la sécurité et de l'ambiance 
dans les transports publics. La méthode tolérance zéro des transports de New-York, la technique de 
résolution des problèmes d'insécurité à Montréal et le choix d'investissements en matériel de sûret é à 
Londres sont commentés tout comme les dispositions prévues à Berlin et la politique régionale menée en 
Ile-de-France. 

SNCF (FER034252) 
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Allemagne / Deutschland / Germany 

 
Ø GOTZ, W. 
Zintegrowany system bezpieczenstwa w miescie na przykladzie przedsiebiorstwa 
przewozowego Ustra AG w Hanowerze 

(Integrated safety system in a city - the case of a transit company USTRA AG in 
Hannover) 
(Biuletyn Komunikacji Miejskiej : City Transport Bulletin, 2000, N. 53, P. 7-13) PL 
This article describes criminal acts and vandalism in city public transport vehicles, damages resulting from 
vandalism, statistical data for evaluation damages in case of three city transport companies: in Berlin, Koln 
and Hannover. It discusses factors shaping the sense of safety aming passengers, impact of safety decline 
on image and economic performance of a city transport company. It describes also a concept of safety 
system in case of Hannover, its organisation, elements and structures as well as experience stemming from 
implementation of solutions adopted. It shows cost and effects of safety improvement in light rail city 
transport and results of a survey carried out by Transport Union VRR in Westfallen. 
PKP (GBK syg.P.III.6776) 
 
 
Ø BURNELL, J. 
Safety and security. Hamburg rail. Site seeing. 
(Passenger Terminal, 2000, N. 10, P. 30-32, ISSN 1356-1022) EN 
This article describes measures for improvement of passenger service in Germany, implementation of the 
programme "Service, safety, cleanliness" and electronic monitoring and rail traffic control system 
PKP (GBK syg.P.III.6685) 
 
 
Ø SCHMIDT, MANFRED ; BARTSCH, G. 
Fahrgastinformation, Videoüberwachung und Notruf - Service und Sicherheit für 
den Bahnkunden. 
(Signal und Draht, vol. 55, nº 3, marzo 2000. P. 28-31) 
RENFE (FFE) 
 
 

Espagne / Spanien / Spain 
 
 
Ø ORDONEZ J.L. 
Seguridad ciudadana en el ferrocarril 
(Dossier : La sécurité civile dans le domaine ferroviaire en Espagne.) 
(Öffentliche Sicherheit bei der Eisenbahn) 
 (Via libre, n° 472, février 2004, pp. 43-44, 46-54 et 56-58.) 
Ce dossier présente les différents moyens déployés par la direction de la protection civile de la Renfe afin de 
préserver la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte des infrastructures ferroviaires. A noter, 
une présentation du centre d'urgence et de sécurité de la Renfe qui fonctionne 24h/24 (centro CES 24 
horas).  
Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit für Personen und Sachen ist bei den Eisenbahnen in Spanien 
ein wichtiges Thema. Zu den Hauptgefährdungen zählen Hindernisse auf dem Gleis, Graffitis, Diebstähle, 
Belästigungen, Überfälle, sonstige Sachbeschädigungen und Schwarzfahren. Anlässlich eines runden 
Tisches der Sicherheitsverantwortlichen von Renfe, FGC, FGV, Metro de Madrid, Feve, Metro de Barcelona 
und Euskotren werden die bestehenden Probleme und die ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen an 
zahlreichen Beispielen vorgestellt. Behandelt werden u.a. das Sicherheitszentrum der Renfe CES 24 horas, 
der Einsatz von Polizei und eigenen Sicherheitskräften, Präventionsarbeit durch erzieherische Programme 
und Schutz mit Hilfe technischer Einrichtungen wie z.B. Videoüberwachung.  

SNCF - FER043507 / UIC 12181/ DB AG, I0441948 
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Ø Lamas, I. 
Centro de Emergencia y Seguridad 24 horas 
(Centre des urgences et de la sécurité  24/24) 
(Lineas del Tren, Madrid: RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, N.298, 2003-09-
16, P.22-24)ES 
Fonctionnement du centre des urgences et de la sécurité ouvert à Madrid-Chamartin. 

UIC 11885 
 
 
Ø MONTES GONZÁLEZ, JOSE R. 
Aspectos de la seguridad ciudadana y su problemática en el transporte urbano 
(Aspects de la sécurité citoyenne et sa problématique dans le transport urbain) 
(Curso General de Transportes Terrestres de la FFE. Area II: Planificación y financiación 
del Transporte. 2002. Sign. IIIB 1037) 
RENFE (FFE) 
 
 
Ø Lamas, Beatriz;  
Medidas para mejorar la calidad de la seguridad  
(Maßnahmen zur qualitativen Verbesserung der Sicherheit) 
(Líneas del tren, 2002, Nr. 277, S. 4-9) spanisch 
Die Sicherheit in den Zügen und auf den Bahnhöfen in Spanien ist die Aufgabe einer Direktion der RENFE, 
die kürzlich fünf neue Sicherheitsmaßnahmen eingeführt hat. Dazu gehören die Durchleuchtung des 
Gepäcks der Reisenden, was zugleich eine abschreckende Wirkung haben soll. Weiterhin ist in bislang zwei 
Bahnhöfen zusätzliches Servicepersonal eingestellt worden, wodurch es unter anderem gelungen ist, die 
Anzahl der Unfälle in den Bahnhöfen (z.B. Stürze) zu verringern. Die Direktion wird sich auch um die 
Sicherheit beim Bau und Betrieb der zukünftigen Hochgeschwindigkeitsstrecke Madrid - Zaragoza - 
Barcelona kümmern.  

DB AG, I0236644 
 
 

France / Frankreich 
 
 
Ø RIVAS, E. 
SNCF security policy in the Ile-de-France region.  
La politique sûreté de la SNCF en Île-de-France 
Die Sicherheitspolitik der SNCF in der Ile de France 
(Rail International, 2002, N. 11, P. 37-41, ISSN 0020-8442) EN, FR 
This article describes rail security policy in the Ile-de-France region and new measures to combat crime and 
vandalism on French railways. 
L’insécurité constitue l’un des sujets de préoccupation majeur des Francilliens. Cette insécurité n’épargne 
aucun secteur et la SNCF qui transport chaque jour plus de 2 millions de personnes est évidemment 
touchée par ce phénomène. Consciente de ce phénomène aux effets néfastes pour sa clientèle et son 
personnel, la SNCF a pris des mesures pour lutter contre l’insécurité depuis plusieurs années 
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Die wachsende Kriminalität in der Île de France rund um Paris als gesamtgesellschaftliches Phänomen 
haben die SNCF zu einer Reihe von Maßnahmen veranlasst, um Raubüberfälle auf Reisende, Angriffe auf 
das Personal, die wachsende Anzahl von Graffiti-Fällen und Vandalismus wie Steinwürfe auf die Züge oder 
Hindernisse auf den Schienen möglichst einzuschränken. Mit einer Verstärkung der Sicherheitskräfte und 
einer Verbesserung ihrer Zusammenarbeit konnte die 1998 registrierte Anzahl von 20 000 Straftaten auf 18 
500 Delikte im Jahr gesenkt und stabilisiert werden. Die helle und saubere Gestaltung der Bahnhöfe, 
Videoüberwachung, Notrufsäulen sowie pädagogische Präventivmaßnahmen gegen das asoziale Verhalten 
sollen das zunehmende Unsicherheitsgefühl der täglich 2 Mio. Kunden bekämpfen helfen.  

CP / DB AG, I0236671 / PKP (GBK syg.P.III.4605) / RENFE (FFE) / UIC 10875 
 
 
Ø Sécurité et sûreté dans les déplacements. 
(1999, 1 vol., 24x17cm, 332 p., fig., tabl., bibliogr.) 
Cet ouvrage rassemble les actes du congrès international francophone organisé sur ce thème à Paris, du 27 au 29 
janvier 1999, par l'ATEC (Association pour le développement des techniques de transport, d'environnement et de 
circulation). Les aspects abordés sont les suivants : formation et comportement du conducteur  ;  comportement des 
usagers vulnérables  ;  alerte et organisation des secours  ;  sûreté des personnes et des usagers  ;  conception et 
entretien sécuritaires des infrastructures  ;  sécurité et sûreté de l'exploitation  ;  conception sécuritaire du véhicule et 
contrôle. Les communications présentées par la SNCF sont les suivantes  : le projet "humanisation des gares"  ;  le 
développement et la sécurité du transport ferroviaire. 

SNCF (FER030322 - 10R320) 
 
 
Ø DUMONT, François ; MOINGEON-DREUIL, Patrice 
Les habits neufs de la banlieue 
(La Vie du Rail professionnelle, Paris: La Vie du Rail, N. 69, 17 février 1999, P. 4 -6) FR 
La SNCF veut changer l’image de marque de son réseau de la banlieue parisienne. Cela passe par un 
changement de nom, une réorganisation en profondeur des services, un programme de rénovation et de 
lutte contre l’insécurité. Et une nouveauté: la création d’un service de bus de nuit. 

CP 
 
 
Ø Le défi de la desserte des zones sensibles 
(Vie du rail professionnelle, n° 70, 24 février 1999, p. 18-19, phot.) 
Comment assurer le service public dans les quartiers difficiles ? Prévention, humanisation des réseaux, formation des 
agents... Contre l'insécurité, les entreprises de transports publics doivent engager des actions de fond. 

SNCF (AIRS26430) 
 
 
Ø Lutte contre l'insécurité : les chiffres et les moyens 
(Vie du rail (La), Paris: La vie du rail, N.2691, 1999-04-07, P.27-31, ISSN 0042-5478)FR 
A la SNCF, les chiffres de l'insécurité connaissent une hausse régulière. Face à ce constat, la Société 
nationale répond par un arsenal de mesures : renforcement des effectifs de la Suge, création de la base de 
données Cézar, embauche de médiateurs...  

UIC 07430 
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Pays-Bas / Niederlande / Netherlands 

 
 
Ø Strijd tegen agressie en geweld  
(Kampf gegen Aggression und Gewalt ) 
(trens, 2002, Nr. 3, S. 22-26) niederländisch 
Die Zunahme von Gewaltdelikten in den Niederlanden macht als gesellschaftliches Problem auch nicht vor 
der NS halt. So ist das Thema "Soziale Sicherheit" einer der fünf Schwerpunkte des 
Verbesserungsprogramms der NS. Einerseits sind eine entsprechende Werbung, Foren sowie Gespräche 
mit Jugendlichen, z.B. in der Schule, erforderlich. Andererseits werden technische Einrichtungen wie 
Überwachungskameras und Sicherheitspersonal mit geeigneter Ausrüstung benötigt. Die eingeleiteten 
Maßnahmen, wie z.B. in Rotterdam durch Aktionen und eine Stiftung "Gegen sinnlose Gewalt", und 
insbesondere auf den Stationen der NS werden erläutert. Eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten ist 
wesentlich.  

DB AG, I0235131 
 
 
Ø Kamstra, Cindy;  
Zien en gezien worden: Sociale veiligheid op en rond het NS-station 
(Sehen und gesehen werden - Soziale Sicherheit rund um die Stationen der NS)  
(OV-magazine, 2002, Nr. 4, S. 14-15, 17) niederländisch 
Die Sicherheit von Reisenden und Peronal hat bei den Niederländischen Eisenbahnen einen hohen 
Stellenwert. Bekannt ist jedoch, dass die Station Heerlen unsicher ist, dass auf Bahnhöfen und in Zügen 
Aggressionen herrschen und dass Obdachlose und Halbstarke von den Stationen Besitz ergreifen. Die 
größten Aggressionen gehen von den Schwarzfahrern aus. Eine Reihe von Maßnahmen soll die Sicherheit 
verbessern, dabei stehen Ordnung und Sauberkeit auf den Bahnhöfen an erster Stelle. Bei derRenovierung 
der Bahnhöfe (z. B. Amersfoort) und deren Umgebung müssen Übersichtlichkeit und Kontrollmöglichkeiten 
gewährleistet sein. Oft sind die Lösungen relativ einfach. Erfahrungen und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Sicherheit werden vorgestellt.  

DB AG, I0234513 
 
 
Ø Hauber, Albert R.; 
Alleen met een geldig kaartje! Beheerste toegang tot de perrons 
(Nur mit gültigem Fahrausweis - Überwachter Zugang zu den Bahnsteigen  
(OV-magazine, 2002, Nr. 4, S. 20-21) niederländisch 
Sowohl die NS als auch das niederländische Verkehrsministerium wollen Stationen, Bahnsteige und Züge 
sicherer machen. Es wird vorgeschlagen, den Zugang zu Bahnsteigen nur mit gültigen Fahrausweisen 
(Chipkarten) zuzulassen. Untersuchungen und Reisendenbefragungen wurden zu diesem Thema 
durchgeführt. Dabei gaben 10 Prozent der Reisenden zu, gelegentlich schwarz zu fahren. Der überwiegende 
Anteil der Reisenden fühlt sich durch Zugangskontrollen sicherer. 479 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte 
Reisende wurden befragt. Das Personal der NS stimmt den Zugangskontrollen meist zu - insbesondere 
wegen der dadurch verringerten Anzahl an Schwarzfahrern. Die Zugangskontrollen sind vor allem für große 
Stationen vorgesehen. Die Probleme bei der Realisierung wurden nur teilweise behandelt.  

DB AG, I0234512 
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Royaume Uni / Vereinigtes Königsreich / United Kingdom 
 
 
Ø Bonar, Mary; Taylor, Matthew;  
The railways and transport safety bill 2003  
(Sicherheitsgesetz 2003 für Bahn und Transport) 
(Modern Railways, 2003, Nr. 658, S. 29) englisch  
Gemäß Zeitplan soll in Großbritannien im Juli 2003 das neue Gesetz zu "Sicherheit bei Bahn und Transport" 
(Railways and Transport Safety Bill) in Kraft gesetzt werden. Dieses Gesetz besteht aus fünf Hauptteilen mit 
folgenden wesentlichen Inhalten: Einrichtung einer Untersuchungsstelle für Bahnunfälle (Rail Accident 
Investigation Branch (RAIB), Status-Änderung der z.Zt. noch von der strategischen Bahn-Behörde 
beaufsichtigten britischen Transport-Polizei in eine völlig unabhängige Organisation, Status-Änderung des 
"Rail Regulators", Übernahme von COTIF (Convention relative aux transports internat. ferrov.) in das 
britische Regelwerk. Im Beitrag wird dargestellt, welche Auswirkungen das neue Gesetz auf den 
Verkehrssektor Schiene hat und welche Vorteile durch die Neuregelungen erwartet werden. So gilt z.B. als 
sicher, dass jetzt die gesetzliche Basis für die schon seit längerem geplante Privatisierung der Londoner U-
Bahn geschaffen ist.  

DB AG, I0339491 
 
 
Ø Abbott, J. 
Britain's privatised railways aim for secure stations and trains 
(European Railway Review, London: Russel, Vol.5, N.4, 1999-12, P.49-51, ISSN 1351-
1599)EN 
Im Zuge der Privatisierung der Britischen Staatsbahnen werden verstärkt Anstrengungen unternommen, die 
Sicherheit in Bahnhöfen und Reisezügen zu erhöhen. Als besonders wirksam hat sich die 
Videoüberwachung erwiesen, da die Videoaufnahmen als Beweismaterial in Gerichtsverfahren verwendet 
werden können.  

DB AG, I9926495 / UIC 08065 
 
Ø Hope, Terry;  
Operation "Clampdown" - How the railways are tackling two of their biggest 
problems - trespass and vandalism 
Operation "Clampdown": Wie die Eisenbahnen zwei ihrer größten Probleme angehen - 
Missbrauch und Vandalismus  
(Railway Magazine, 1999, Nr. 3, S. 46-50) englisch 
Fast zwei Drittel aller Unfälle wurden im letzten Jahr durch Vandalismus verursacht. Durch Graffiti, Sabotage 
an Signaleinrichtungen, Hindernisse auf dem Gleis, Vandalismus im Zug u. a. entstehen hohe Kosten. 
Verursacher sind meistens Kinder und Jugendliche. Zahlreiche Gegenmaßnahmen werden diskutiert 
(Videoüberwachung, klare Trennung öffentlicher und bahninterner Bereiche, Beseitigung nicht erforderlicher 
Gebäude, Bildungsprogramme u. a.). Auf die Besonderheiten bei Museumsbahnen wird eingegangen.  

DB AG, I9925710 
 
Ø Brown, Peter; 
Hell - below the streets of London  
(Die Hölle - unter den Straßen von London) 
(Railway Magazine, 1998, Nr. 7, S. 72-75) englisch 
Auf der Nordstrecke der Londoner U-Bahn werden neue Zuggarnituren eingesetzt. Die Stationen wurden 
erneuert. Zahlreiche Überwachungskameras sind installiert worden. Damit wurde der gesamte Betrieb 
sicherer und kundenfreundlicher. Die Auswirkungen auf Ordnung und Sicherheit sind beträchtlich und 
werden erläutert. An die früheren kriminellen Verhältnisse wird erinnert.  

DB AG, I986911 
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Ø Security at Scotrail  
(Sicherheit bei der Scotrail-Bahn) 
(Rail Bulletin, 1998, Nr. 12/1, S. 18) englisch 
In England besteht das Ziel, ein integriertes System aus Bussen, Straßenbahnen und Eisenbahnen als echte 
Alternative zum Pkw zu schaffen. Die Scotrail hat hierzu ein Pilotprojekt geschaffen, das dem Fahrgast ein 
Maximum an Sicherheit und Informationen geben soll. Es umfaßt eine Fernüberwachung mit Kameras, 
"Hilfepunkte" mit Sprechmöglichkeit an Bahnsteigen u.a. Die Bahnpolizei wurde in die Konzipierung 
einbezogen. Die Zahl besonderer Vorkommnisse sank von 170 auf 3 pro Monat.  

DB AG, I9822738 
 
 

Suède / Schweden / Sweden 
 
 
Ø Karlsson, Karin;  
Det kan inte vara sant  
(Das kann nicht wahr sein) 
(Rallaren, 2003, Nr. 10, S. 18-21) schwedisch 
Bei einer Katastrophenübung im südschwedischen Hässleholm konnten wichtige Erfahrungen gesammelt 
werden. Ein Bus hatte auf einem Bahnübergang einen Kesselwagon mit Gas zum Entgleisen gebracht. Beim 
Eintreffen der ersten Rettungskräfte stellte sich heraus, dass es sich um einen Anschlag eines bewaffneten 
Terroristen handelte. Das Zusammenspiel der Sicherheitsdienste, Behörden, Organisationen und des 
Bahnwerks (Banverket) muss geübt werden. Mängel wurden bei der Übung deutlich. Vor allem die 
Information war zu Beginn mangelhaft.  

DB AG, I0340879 
 
 

Suisse / Schweiz / Switzerland 
 
 
Ø Pfund, Carlo 
Personensicherheit: eine neue Herausforderung für die Bahn oder Aggression und 
Vandalismus im öffentlichen Verkehr 
La sécurité des personnes: un nouveau défi pour les chemins de fer ou Agressions 
et vandalisme dans les transports publics 
(Bern : LITRA, 2004, 26 S. Reihe (Gelbe Serie) 
SBB 6.565 – Systemnr. 003205270 
 
 
Ø Vollmer, Gisela 
Sicherheit und Wohlbefinden auf Regionalbahnhöfen : Leitfaden im Rahmen des 
Projektes "Facelifting Stationen"/RV05 
(Impressum [s.l.] : Gisela Vollmer, 2003, 37 S. : Ill., graph. Darst.) 
SBB 7.1063 (Systemnr. 003089492) 
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Etats-Unis / Vereinigten Staaten / United States 

 
 
Ø Krohn, T. 
Federal Railroad Administration (FRA) safety and security policies 
and programs 
(Japanese Railway Engineering, Tokyo: Japan Railway Engineers' Association , Vol.43, 
N.150, 2003-06, P.1-3)EN 
Le Federal Railroad Administration (FRA) est l'une des administrations du Ministère des transports américain 
(USDOT). Présentation de son programme de sécurité ferroviaire pour la période 1970-1990, des défis pour 
les années 1990  et des résultats positifs obtenus en matière de sécurité (réduction des accidents 
d'employés et de voyageurs).  

UIC 11843 
 
 
Ø FORAN, Pat ; STAGL, Jeff ; KUBE, Kathi 
Focus on 2002 
(Progressive Railroading, Milwaukee, Wi: Trade Press, Vol. 44, N. 12, December 2001, P. 
20-22,26-30, ISSN 0033-0817) EN 
Les exploitants ferroviaires (fret et passagers) vont devoir réaffirmer leur rôle dans le contexte de la politique 
des transports nord américaine surtout depuis des évènements du 11 septembre 2001. L’article présente les 
mesures qui sont prises actuellement par les entreprises ferroviaires (sécurité et sureté des voyageurs, 
gestion du matériel, investissement en infrastructure) 

CP  / UIC 09921 
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Police ferroviaire / Bahnpolizei / Railway Police 
 
 

Allemagne / Deutschland / Germany 
 
Ø ZIEGLER B. 
Sécurité : l'exemple de Munich 
(Vie du rail professionnelle, n° 86, 16 juin 1999, p. 11, phot.) 
En 1998, les actes de violence ont chuté de 21,4 pour cent dans le métro de Munich, résultat de la 
coopération entre la police et des agents de sécurité. 

SNCF (AIRS27099) 
 
 

France / Frankreich 
 
 
Ø DESCHAMPS P. ; LE ROUX A. 
Les premiers succès contre l'insécurité. 
(Vie du rail professionnelle, n° 114, 12 janvier 2000, pp. 14-20, phot.) 
Strasbourg, Mulhouse, Lille, dans ces trois villes, les agressions commises dans les transports publics sont 
en baisse, et les usagers refont confiance à leurs réseaux. La mise en place de contrats locaux de sécurité 
n'est pas étrangère à ces résultats. L'article présente le GPSR (Groupement de protection et de sécurité du 
réseau affecté au métro et à quelques tronçons du RER parisien) et le contrat local de sécurité de Lille 
opérationnel depuis un an. 

SNCF FER031018 
 
 
 

Pays-Bas / Niederlande / Netherlands 
 
 
Ø Tops, Marie-Jose;  
Pakket maatregelen tegen agressie: Leren van de politie  
(Maßnahmen gegen Aggression) 
(De Koppeling, 2000, Nr. 1580, S. 1, 4) niederländisch 
Die Direktion von NS-Reiseverkehr, die Gewerkschaften und der Betriebsrat vereinbarten Maßnahmen zur 
Sicherheit auf Bahnhöfen und in Risikozügen. Dafür werden allein von NS -Reiseverkehr jährlich 40 Mio. 
Gulden ausgegeben. Die Zusammenarbeit zwischen Staat, Polizei und Justiz muss dabei verbessert 
werden. Für die Kunden der Bahn muss die Sicherheit spürbar sein. Es werden Beispiele zur Abwendung 
von Aggressionen durch das Zugpersonal genannt, wobei dessen Unterstützung erforderlich ist. Künftig sind 
mehr Kontrollen erforderlich und eine verstärkte Zusammenarbeit mit der (Bahn-)polizei.  

DB AG, I0026438 
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Ø Tops, Marie-Jose;  
Een serieuze aanpak zonder groot vertoon: Actieplan tegen drugsrunners en 
hanggedrag in Rotterdam Centraal 
(Ernsthaftes Anpacken ohne großen Aufwand) 
(De Koppeling, 1999, Nr. 1556, S. 4) niederländisch 
Der Zentralbahnhof in Rotterdam ist ein Aushängeschild, deshalb muss er vor allem die nötige Sicherheit 
bieten. In einem Aktionsprogramm wird die Zusammenarbeit mit NS -Stations und der Bahnpolizei festgelegt. 
Schon nach zwei Monaten sind erste Erfolge sichtbar. Vorgegangen wird gegen Drogendealer und 
Herumtreiber, damit den Reisenden das Gefühl von Sicherheit vermittelt werden kann. Nach der Verteilung 
von Informationsmaterial werden die entsprechenden Massnahmen ergfriffen. Insbesondere in den Zügen 
sind die Sicherheitskräfte präsent. Durch Unterstützung der Sicherheitskräfte sollen Jugendliche die Aktion 
mittragen.  

DB AG, I9926274 
 
 
Nieuwe organisatie Spoorwegpolitie  
(Neue Organisation Eisenbahnpolizei) 
(Koppeling, 1996, Nr. 1452, S. 1) niederländisch 
Die neue Eisenbahnpolizei der Niederlande hat zwei Distrikte und 15-20 Teams zu stellen. Arbeitsgruppen 
befassen sich mit der Aufteilung der Funktionen. Ab 1.1.97 geht die Eisenbahnpolizei und der NS-
Sicherheitsdienst auseinander. Die Polizei untersteht der Regierung und wird vom Konzern bezahlt. Auf 
großen Kreuzungsbahnhöfen wird sie ständig vor Ort sein. Trotz unterschiedlicher Unterstellung bleibt die 
Zusammenarbeit mit dem NS-Sicherheitsdienst bestehen.  

DB AG, I96174 
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Vidéosurveillance / Videoüberwachung / Video Surveillance 
 
 
Ø Intelligente camera's maken processen inzichtelijk: TNO ontwikkelt nieuwe 
technologieën voor breed toepasbaar gebruik 
(Intelligente Kameras machen Prozesse verständlich - TNO entwickelt neue Technologien 
für vielfältige Anwendungen 
(trens, 2003, Nr. 3, S. 14-16) niederländisch 
Kameraüberwachung ist heute überall zum Einsatz in der Kriminalitätsvorbeugung anzutreffen, auch auf 
Verkehrsanlagen wie in Bahnhöfen und in Zügen. Die Firma TNO stellt ein System vor, das Kamera und 
Computer koppelt, um Bild und Ton zu erfassen. Die Übertragung von Bildern zusammen mit dem Ton in 
einen Überwachungsraum ermöglicht ein schnelleres Erfassen der Situation und damit ein schnelleres 
Eingreifen. Der Einsatz dieser "intelligenten" Kameras stößt aber auch an die Grenzen des gesetzlich 
Erlaubten. Die Erhöhung der Sicherheit ist jedoch eine stichfeste Begründung. Für den Beweis vor Gericht 
reicht oft ein Bild nicht aus, zusammen mit Tondokumenten dagegen schon. Die Geräuschanalyse, die 
Sensoren und der multifunktionale Einsatz der Anlage - auch im Servicebereich - werden beschrieben.  

DB AG, I0337933 
 
 

Allemagne / Deutschland / Germany 
 
 
Ø Mehr Sicherheit durch Videotechnik in Fahrzeugen  
Nahverkehrs-praxis, 2004, Nr. 4, S. 24-25) deutsch 
Moderne Videotechnik ist bereits Bestandteil der technischen Ausstattung vieler Fahrzeugen bei 
Bahngesellschaften und Verkehrsbetriebe. Kameras übernehmen die Funktion von herkömmlichen 
Rückspiegeln (alle relevanten Bereiche wie Türen und Bahnsteig können erfasst werden) und werden in den 
Innenräumen der Fahrzeuge zur Vandalismusprävention und Erhöhung des Sicherheitsstandards 
eingesetzt. Im Falle eines Vorkommnisses können gespeichertes Bilder das benötigte Beweismaterial 
liefern. Die verschiedenen Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten von Kameras werden beschrieben.  

DB AG, I0441507 
 
 
Ø Wirtz, Sebastian;  
Kostensenkung durch Videoüberwachung in Bus & Bahn  
(Verkehr und Technik, 2003, Nr. 1, S. 17-20) deutsch 
Um der Zunahme von Vandalismus und Gewalt in öffentlichen Verkehrsmitteln zu begegnen, statten immer 
mehr Verkehrsunternehmen ihre Fahrzeuge mit Videoüberwachungsanlagen aus. Die Erfahrung zeigt, dass 
diese Maßnahme sehr erfolgreich ist und sich trotz der hohen Investitionskosten innerhalb weniger Jahre 
durch Einsparungen bei den Reperaturkosten rentiert. Außerdem wird das subjektive Sicherheitsgefühl der 
Fahrgäste positiv verstärkt. Der Beitrag gibt einen Überblick über die Verbreitung in Deutschland, die 
verschiedenen Verfahren, die datenschutzrechtlichen Aspekte, die Montage, die Ziele und die Erfahrungen.  

DB AG, I0336748 
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Ø Burger, Michael; 
U-Bahn Berlin: infraroter Lichtteppich vermeidet Graffiti-Gefahr 
(Verkehr und Technik, 2003, Nr. 3, S. 91-92) deutsch  
Damit abgestellte U-Bahn-Fahrzeuge nicht von Graffitisprayern verunstaltet werden können, überwachen die 
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) einzelne Tunnelbereiche mittels Sensor- und Videotechnik. Mit Hilfe von 
vandalismussicheren Objektschutzsensoren LMS und Distanzsensoren DS 60 werden Personen zuverlässig 
erkannt und von Fahrzeugen unterschieden. Der Beitrag gibt einen Überblick über die Funktion der bei den 
BVG eingesetzten Sensor- und Videotechnik, die bereits Erfolge gezeigt hat.  

DB AG, I0337461 
 
Ø Allmann, Gerd-Dieter; Salzmann, Holger; Wülfing, Dietmar;  
DB VIS - Videodokumentation gleisnaher Objekte und Situationen  
(Eisenbahn Ingenieur Kalender, 2003, S. 229-238, 240-245) deutsch  
Gemäß den Forderungen der Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung (EBO) sind Gleisnetz und Bahnanlagen 
regelmäßig zu untersuchen und zu überwachen. Hierzu werden verstärkt Verfahren eingesetzt, die auf 
Videotechnologien basieren. Sie liefern die Basisdaten für den Aufbau eines bahnspezifischen 
Videoinformationssystems (DB-VIS). Die im Beitrag beschriebene Video-Technologie ermöglicht die direkte 
Kopplung der digitalen Bilder mit den Lageplänen aus IZ-Plan (Informationszentrum Plan). Zu jeder Zeit hat 
der Nutzer zum Videobild den aktuellen Plan in der Ansicht. Die Verbindung ist ebenso in die andere 
Richtung möglich. Bei Mausklick auf beliebige Streckenstationen im Plan wird das zugehörige Videobild 
angezeigt.  

DB AG, I0337174 
 
Videoüberwachung - 24 Stunden alles im Blick - Der Trend in Deutschlands Bussen 
und Bahnen  
(Nahverkehrs-praxis, 2003, Nr. 5, S. 28-29) deutsch 
Um im ÖPNV Vandalismus-Schäden zu vermeiden und das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste zu erhöhen, 
investieren immer mehr Verkehrsbetriebe in Videoschutzsysteme, die auf hohe Akzeptanz der Kunden 
stoßen. Die bisher gemachten Erfahrungen sind sehr positiv. Bei der Anschaffung sollten jedoch 
grundlegende Aspekte wie digitale Technik, Datenschutz durch Zugriffssicherung und manipulationssichere 
Dateien etc. beachtet werden.  

DB AG, I0338251 
 
 
Ø Bjerno, Ulrike; Genuit, Richard;  
Video contra Vandalismus - Bildaufzeichnung in Bussen und Bahnen erhöht 
Sicherheit  
(Der Nahverkehr, 2002, Nr. 9, S. 50-51) deutsch 
Der ÖPNV ist von der zunehmenden Zerstörungswut gegenüber öffentlichen Einrichtungen mitbetroffen. 
Videoüberwachte Fahrzeuge haben etwa 50 bis 70 Prozent weniger Beschädigungen zu verzeichnen. 
Videoschutz scheint der zuverlässigste Weg zu sein, das Sicherheitsgefühl von Fahrgästen und Personal zu 
erhöhen, wobei sich die Kosten dafür in der Regel relativ schnell amortisiert haben. Der Aufsatz behandelt 
die Technik der Videoüberwachung und enthält einen Praxisbericht der Dortmunder Stadtwerke.  

DB AG, I0235341 
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Ø Hilpert, Thomas;  
Videoüberwachung im ÖPNV 
Rechtliche Beurteilung der Datenschutzproblematik  
(Der Nahverkehr, 2001, Nr. 7-8 S. 27-30) deutsch  
Die technische Entwicklung bei der Videoüberwachung hat in den letzten Jahren viele neue Möglichkeiten 
geschaffen. Diese Tatsache sollte allerdings nicht dazu führen, Videoüberwachung nur unter dem 
technischen Aspekt zu betrachten. Die Frage, ob man von einem anderen Menschen so etwas Persönliches 
wie sein Bild speichern darf, kann Zweifel an der Rechtmäßigkeit solchen Tuns wecken. Auch die 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Ländern haben sich mit der Frage beschäftigt, wie sie aus 
Datenschutzsicht die Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln beurteilen sollen. Obwohl sie nicht 
in allen Fragen eine einheitliche Position vertraten, haben sie sich dennoch Ende 2000 auf eine gemeinsame 
Stellungnahme geeinigt, die im Beitrag abgedruckt ist. Der Beitrag beschäftigt sich außerdem mit der 
rechtlichen Beurteilung der Datenschutzproblematik und bietet eine Auflistung von Grundsätzen für die 
Nutzung von Videoüberwachungsanlagen.  

DB AG, I0131116 
 
 
Ø Wichmann, Frank;  
Videoüberwachung als Schutz gegen Vandalismus: SIUS III - Videoschutz für Busse 
und Bahnen des ÖPNV  
(Nahverkehrs-praxis, 2001, Nr. 7/8, S. 11-12) deutsch  
Aufgrund der zunehmenden Gewaltbereitschaft gerade auch bei Einrichtungen im Bereich Öffentlichkeit, wie 
z. B. Verkehrsunternehmen, findet mehr und mehr der Einsatz von Videoüberwachungssystemen statt. Bei 
der Auswahl eines solchen Systems ist neben den hohen technischen Anforderungen, wie zum Beispiel 
Bahntauglichkeit und Einhaltung der entsprechenden Normen, ein Konzept für die Auswertung der Daten 
von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit. Die DKS GmbH aus Köln bietet mit SIUS und der 
Auswertungssoftware SIUSView ein geschlossenes Konzept für eine effiziente Videoüberwachung und 
komfortable Datenauswertung an. Die neueste Entwicklung heißt SIUS III und wird im Beitrag vorgestellt 
bzw. beschrieben.  

DB AG, I0133039 
 
 
Ø Nörtemann, Ulrike; Bjerno, Claus;  
Alles im Blick - Videoüberwachung in Bussen und Bahnen  
(W & S Wirtschaftsschutz & Sicherheitstechnik, 2000, Nr. 8-9, S. 44-46) deutsch  
Vandalismus ist eine Form von Kriminalität, die häufig in öffentlichen Verkehrsmitteln anzutreffen ist. 
Beschädigte Einrichtungen von Fahrzeugen haben zwei negative Auswirkungen: Zum einen senken sie die 
Hemmschwelle für weiteres kriminelles Verhalten und zum anderen wirken sie sich negativ auf das 
Sicherheitsgefühl der Fahrgäste aus. Dem zu entgegnen wird immer wieder die Forderung nach 
Videoüberwachungen im Fahrzeug erhoben. Der Beitrag beschreibt beispielhaft die Ausrüstung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt Monheim mit Videoüberwachung und deren Resonanz bei Fahrgästen 
und Angestellten.  

DB AG, I0028630  
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Ø Gerstberger, Tilo;  
Video-Überwachung und Fahrgast-Info im fahrenden Fahrzeug - Neues 
Übermittlungssystem zur Vandalismus-Bekämpfung  
(Der Nahverkehr, 2000, Nr. 6, S. 26-28) deutsch 
Der Einsatz des funkgestützten Videoüberwachungs- und Fahrgastinformationssystems MTSS (Moving 
Train Surveillance System)/Infokanal hat zum Ziel, Gewalttaten gegen Personen und Sachen im Fahrzeug 
zu verhindern und zwar durch die Anwesenheit von Kameras - in Verbindung mit der Möglichkeit, direkt in 
das Geschehen einzugreifen. Sorelan, ein Wireless-LAN-Basisnetzwerk ist der Kern des Systems 
MTSS/Infokanal. Es ermöglicht aufgrund seiner hohen Übertragungskapazität von 11 Mbit/s den 
Datentransport zwischen fahrenden Zügen und einer Leitstelle in beide Richtungen. MTSS verschafft der 
Leitstelle mit relativ geringem Personalaufwand jederzeit Überblick über das gesamte Verkehrsnetz. Im 
Fahrzeug sind zu diesem Zweck mindestens zwei Kleinkameras so installiert, dass der Innenraum 
vollständig einsehbar ist. Erst auf Verlangen oder im Alarmfall wird der Aufzeichnungsspeicher der Kamera 
nicht mehr nach fünf Minuten überschrieben, sondern die Bilder werden in Echtzeit an die 
Sicherheitsleitstelle oder an den Zugführerstand übertragen. Das System MTSS mit seinen Funktionen, 
Vorteilen und den bahntauglichen Komponenten wird in dem Beitrag ausführlich beschrieben.  

DB AG, I0028827 
 
 

Bulgarie / Bulgarien/ Bulgaria 
 
 
Ø Kraleva, Iskra; Cvetkov, Vasko; Glushkov, Ljubomir;  
Informacionni Sistemi za videokontrol v zhp gari  
(Informationssysteme zur Videokontrolle auf Bahnhöfen) 
(Zhelezopten transport, 1999, Nr. 11-12, S. 21-22) bulgarisch 
Informationssysteme auf Videokontrollbasis in Bahnhöfen werden aus folgenden Gründen betrieben: 
Überwachung des Betriebsablaufs und der Betriebssicherheit sowie Kontrolle der allgemeinen Sicherheit 
zum Schutz der Anlagen, Reisenden und Bediensteten. Die den beiden Kategorien zuzuordnenden 
Aufgaben, die Nutzer der Informationen und der Umgang mit ihnen wird beschrieben. Abschließend werden 
die einzelnen Etappen zum Aufbau derartiger Systeme erläutert.  
 
 

Espagne / Spanien / Spain 
 
 
Ø Lazo, Isabel;  
Cercanías desarrolla la gestión automatizada y centralizada de sus estaciones: Un 
proyecto piloto comenzará a funcionar dentro de un año en el núcleo de Cádiz 
(Die Nahverkehrsabteilung der Renfe entwickelt die automatisierte und zentralisierte 
Überwachung ihrer Bahnhöfe - Ein Pilotprojekt soll im kommenden Jahr im Zentrum von 
Cádiz starten) 
(Líneas del tren, 2003, Nr. 290, S. 24-27) spanisch 
Die für den Nahverkehr in den spanischen Ballungsgebieten zuständige Abteilung der Renfe namens 
"Cercanías" entwickelt im Raum Cádiz gerade das System Gades (Gestión Automatizada de Estaciones - 
Automatisierte Bahnhofsüberwachung). In etwa einem Jahr soll in Cádiz mit der praktischen Erprobung 
begonnen werden. Für den ganzen Großraum Cádiz wird es dann eine Zentrale geben, von der aus 
beispielsweise die Sprech- und Lautsprecheranlagen, die Videoüberwachungssysteme, die Anzeigetafeln 
sowie Aufzüge und Rolltreppen auf jedem einzelnen Bahnhof ferngesteuert und kontrolliert werden können.  

DB AG, I0338594 
 
 

France / Frankreich 
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Ø Sécurité la RATP généralise les caméras dans les bus 
(La Vie du Rail Magazine, Paris: La Vie du Rail, N. 2943, 21 avril 2004, P. 33) FR 
Le plus important programme de vidéosurveillance embarquée jamais réalisé en Europe, a été lancé par la 
RATP depuis l’année 2000 et vient de franchir une nouvelle étape avec la signature d’un contrat portant sur 
l’équipement en systèmes de vidéosurveillance de plus de 1200 bus 

CP 
 
 
Ø Dossier - Vision artificielle: zoom sur le traitement de l’image 
Focus on image processing 
(Rail & Recherche, Paris: SNCF, Direction de la Recherche et de la Tecnologie, N. 30, 
janvier-mars 2004, P. 9-20) FR, EN 
Pas d’œil sans cerveau : la vision est une opération cognitive.Pas facile d’enseigner la vision à un robot! Or, 
qu’il s’agisse de vidéosurveillance des personnes dans les gares ou à bord des trains, ou de 
vidéosurveillance des installations d’infrastructure et des matériels, c’est clair : la vision assistée par 
ordinateur est capable de rendre de nombreux services à un exploitant ferroviaire. La SNCF l’a bien vu ... 

CP / UIC 12134 
 
 
Ø NANGERONI, G. 
Voyageurs-Sécurité. La RATP en pointe sur la télésurveillance. 
(Rail et Transports, nº 276. 2 avril 2003, p. 16-17) 
RENFE (FFE) 
 
Ø Nangeroni, Cécile; Piteault, Eléonore; Poingt, Marie-Hélène;  
Les nouveaux outils pour la sécurité  
Die neuen Instrumente zur Erhöhung der Sicherheit  
(Rail & Transports, 2002, Nr. 237 S. 36-41) französisch  
Zunehmende Aggression in Einrichtungen der öffentlichen Personenbeförderung in Frankreich sowie stetig 
wachsende Kosten, verursacht durch Vandalismus sowie Personenschäden zwingen staatliche und private 
Verkehrsträger, wie die RATP, zu Investitionen in moderne Überwachungstechnologien. Die Installation von 
Überwachungskameras in Bahnhöfen, die Nutzung satellitengestützter Datenübertragungssysteme und 
anderer Möglichkeiten im Personalbereich werden im Beitrag aufgezeigt. Zu den Maßnahmen gehört, dass 
die Pariser Verkehrsbetriebe unter anderem 4 000 Busse mit neuen Ortungseinrichtungen ausgestattet 
haben und die Pariser Flughäfen für 300 Millionen Euro sicherheitstechnisch "aufgerüstet" werden.  

DB AG, I0235093 
 
Ø CHOCAT M. 
Vidéo-surveillance SIRENE. 
(mars 1999, in : PREDIT 1996-2000. Second Carrefour Predit. 23, 24 et 25 mars 1999. 
Livre des communications. (cf. SNCF 71R147), pp. 138-140, 1 fig.) 
Cette communication, présentée dans le cadre du groupe thématique 2.2 "sécurité, ergonomie, confort", 
décrit le système numérique de vidéo-surveillance SIRENE lancé par Faiveley Transport, conçu pour 
protéger contre les méfaits croissants du vandalisme et pour les prévenir. Ce système permet d'améliorer la 
sécurité des transports publics de voyageurs dans les trains, tramways, métros et autobus. 

SNCF (FER031204) 
 
Ø AUBERT, Didier ; BOUCHAFA, Samia 
Détection des stationnarités anormales dans les couloirs du métro 
(RTS: Recherche Transports Sécurité, Paris, N. 62, janvier-mars 1999, P. 56-70) FR 
Un des facteurs qui pénalise la fréquentation des transports publics est le sentiment d’insécurité. Pour y 
remédier, les opérateurs des réseaux de métro recherchent des moyens leur permettant de détecter 
rapidement plus d’incidents ou d’anormalités. C’est dans ce contexte qu’au sein du projet européen 
CROMATICA, l’équipe vidéo du Département d’analyse et de régulation du trafic de l’INRETS a entrepris 
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des recherches. Dans cet article nous focalisons notre attention sur la détection de stationnarités anormales 
dans les couloirs de métro. Ce type d’évènement est recherché par les opérateurs de réseau, car un arrêt 
prolongé peut être un indicateur de la présence d’un vendeur de drogue, d’un vendeur à la sauvette, d’un 
voleur guettant sa victime, d’un SDF, d’une personne prise d’un malaise, d’une chute de personne ou encore 
d’un objet abandonné. Après avoir situé le système développé dans son contexte, nous décrivons les 
techniques de traitement d’images mises en œuvre, puis présentons les résultats obtenus sur des situations 
réelles complexes 

CP 
 
Ø Maire, Daniel;  
Vidéo semi-embarquée pour ALTEO  
(Videoüberwachung von Bahnsteigen vom Führerstand des Nahverkehrszugs ALTEO 
aus) 
(Revue générale des chemins de fer, 1998, Nr. 6, S. 21-27) französisch  
Die SNCF und die RATP (Pariser Verkehrsbetriebe) haben für den über 220 m langen Nahverkehrs-
Doppelstock-Triebzug MI2N- ALTEO ein neues Überwachungssystem für Bahnsteige entwickelt. Die 
Kameras zeigen wie gewohnt jeweils 40 bis 60 m Zuglänge sowie die Bahnsteigkanten auf Monitoren auf 
dem Bahnsteig. Neuerdings werden die Bildsignale auch über Sendeantennen in der Gleisachse von 
Empfangsantennen am Fahrzeug übernommen, demoduliert und auf drei Monitoren auf dem Führerstand 
angezeigt. Durch virtuelle Teilung werden auf einem Monitor zwei Zugabschnitte gezeigt. Zur Zeit werden 82 
Bahnsteige in 34 Bahnhöfen mit dem neuen System ausgerüstet.  

DB AG, I9823782 
 

Italie / Italien / Italy 
 
 
Ø REGAZZONI C. ;  SACCHI C. ;  VERNAZZA G. 
Video-sorveglianza automatica in ambiente ferroviario: Tecniche innovative di 
trasmissione ed elaborazione dell'informazione multimediale 
(Vidéo surveillance automatique de l'environnement ferroviaire. Nouvelles techniques 
d'élaboration et de transmission de l'information multimédiia.) 
(Automatisierte Video-Überwachung von Bahneinrichtungen) 
(Ingegneria ferroviaria, vol. 56, n° 1 -2, janvier-février 2001, pp. 40-58,  fig., tabl., bibliogr.) 
Dans le cadre du projet Transport 2 financé par le Conseil National des Recherches (CNR) a été 
expérimenté un système de vidéo surveillance permettant de détecter les objets abandonnés dans l'enceinte 
des gares secondaires. L'article évoque les extensions prometteuses envisagées comme l'implémentation 
du système  sur des microordinateurs courants et le développement de systèmes répartis permettant une 
surveillance à distance de nombreuses sites. 
Entwickelt wurde eine Fernüberwachung von Personenverkehrsanlagen auf liegengebliebene Gegenstände 
mit automatischer Bildauswertung. Zwei unterschiedliche Architekturen wurden untersucht, mit zentralisierter 
Intelligenz und mit peripher angeordneter Intelligenz. Es wurde optimiert zwischen Datenübertragung und 
installierter Rechenkapazität und es wurden die Gegebenheiten einer industriellen Verwirklichung beachtet. 
Der Einsatz der Fernüberwachung zur Überwachung der Fahrgasträume insbesondere von Stadtbahnzügen 
ist geplant. Die Entwicklung fand im Rahmen eines Projektes des Nationalen Forschungsrates Italiens 
(C.N.R.) statt.  

DB AG, I0130079 / SNCF (FER034933) 
 
 

Royaume-Uni / Verinigtes Königsreich / United Kingdom 
 
 
Ø Price, Owen;  
CCTV - get it right!  
(Kabelfernsehen - richtig anwenden!) 
(Passenger Rail Management PRM, 1999, Nr. 6, S. 14-15) englisch 
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Die Bedeutung des Kabelfernsehens bei der Bahn, insbesondere für die Betriebsführung und zur 
Eindämmung der Kriminalität, wird ausführlich beschrieben. Grundsätze für seine Anwendung werden 
dargelegt. Am Beispiel der Londoner U-Bahn wird ein komplexes Kabelfernsehsystem erläutert.  

DB AG, I9926373 
 
 
Ø Williams, Vick; 
Time to get on track?  
(Ist die Zeit reif für die Anwendung bei der Eisenbahn?) 
(Passenger Rail, 1999, Nr. ½, S. 32-33) englisch 
Die flächendeckende Fernsehübertragung von Stadtzentren, Einkaufszentren und Parkplätzen hat sich 
bewährt. Investitionen für die Sicherheit der Reisenden werden von vielen als ebenso wichtig angesehen wie 
günstigere Fahrpreise, neue Züge bzw. kürzere Fahrzeiten. Die Wünsche der Reisenden hinsichtlich 
Sicherheit wurden durch eine Befragung ermittelt, die ausgewertet wird. Es wird analysiert, durch welche 
Maßnahmen die Sicherheit auf Bahnhöfen und in Zügen erhöht werden kann und welche Rolle die 
Fernsehüberwachung dabei spielen kann.  

DB AG, I9923038 
 
 
Ø Safety first -New tube trains use Siemens advanced CCTV safety system 
(Sicherheit an erster Stelle - Die neuen U-Bahnzüge nutzen das verbesserte CCTV- 
Sicherheitssystem von Siemens) 
(Passenger Rail Management PRM, 1999, Nr. 3-4) englisch 
Etwa 100 neue U-Bahnzüge werden ab Sommer 1999 auf der Nordstrecke der Londoner U-Bahn eingesetzt. 
Sie verfügen über ein Videoüberwachungssystem der Bahnsteige vom Zug aus. Im Führerstand befinden 
sich zwei Flachbildschirme. Ein Bildschirm zeigt Kameraansichten des Bahnsteigs, der andere Daten aus 
dem Betriebsführungsrechner an. Der Triebwagenführer hat den vollen Überblick über den gesamten 
Bahnsteig. Für die Übertragung wurden 12 km Antennen an über 100 Bahnsteigen verlegt. Das 
Übertragungssystem wurde von Siemens Karlsruhe entwickelt und soll dort auch noch weiterentwickelt 
werden.  

DB AG, I9925885 
 
 
Ø Smith, Andrew;  
Digital video in a transport environment  
(Digitales Fernsehen im Transportwesen) 
(Rail Bulletin, 1998, Nr. 6/7, S. 30-31) englisch 
Die Vorteile der Anwendung digitaler Fernsehbilder gegenüber analogem Fernsehen bei der Überwachung 
der Sicherheit von Reisenden und von Fahrzeugen werden erläutert. Anwendungen gibt es seit 1998. Die 
unbegrenzte Übertragungsweite fehlerfreier Bilder lassen die Anwendung sowohl im lokalen Bereich als 
auch in netzumfassenden Systemen zu. Die Möglichkeit der digitalen Speicherung und Auswertung wird 
hervorgehoben.  

DB AG, I986836 
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Ø Aarons, Sonia;  
Rail security at the CCTV junction  
(Sicherheit im Bahnbereich durch Kabelfernsehen) 
(European Railway Review, 1998, Nr.  3, S. 63-64, 66) englisch  
Die Installation von Kabelfernsehen (closed circuit television - CCTV) als Überwachungssystem hat nach 
Auffassung von Experten zu einer Verringerung krimineller Aktivitäten geführt. Bisher wurden solche CCTV -
Systeme meistens zur Überwachung von Geschäftsstraßen, Verkehrsknotenpunkten, Parkplätzen usw. in 
Stadtzentren eingesetzt, wobei die Bilder in einer oder mehreren Zentralen rund um die Uhr überwacht 
wurden. Behandelt werden verschiedene Beispiele britischer Städte und die Möglichkeiten, solche Systeme 
im Eisenbahnbereich anzuwenden. South West Trains will z. B. auf allen 176 Bahnhöfen sogenannte "Hilfe-
Punkte" einrichten und 50 davon mit solchen Kameras überwachen. Probleme und Möglichkeiten der 
Anwendung von CCTV-Systemen im Bahnbereich werden behandelt.  

DB AG, I9825553 
 
 

Suède / Schweden / Sweden 
 
 
Ø Fält, Göran;  
Kameror stoppar sabotage 
(Kameras stoppen Sabotage) 
(Rallaren, 2003, Nr. 9, S. 26) schwedisch  
In Schweden haben nach dem Einbau von 40 Fernüberwachungskameras die Sabotageakte bei Lund fast 
ganz aufgehört. Die Saboteure warfen Gegenstände auf das Gleis und zerstörten Signale, so dass Züge 
zum Stillstand kamen und mit Farbe besprüht werden konnten. Die Kameras sind mit der SOS-Alarmzentrale 
in Stockholm verbunden. Für die Steuerzahler sind die hohen Kosten der Fernüberwachung dennoch 
niedriger als die durch Vandalismus-Schäden. Die Reisenden müssen keine Verspätungen ertragen und 
sogar eine Selbsttötung konnte verhindert werden.  

DB AG, I0340294 
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Formation du personnel / Weiterbildung des Personals / Training of personnel 
 
 

Belgique / Belgien / Belgium 
 
 

Ø JOLY B. 
Personnel d'accompagnement des trains : gestion des situations conflictuelles et 
traumatisantes. 
(Rail international, vol. 30, n° 6, juin 1999, pp. 37-39) 
Le Service de psychologie appliquée de la SNCB a été invité par le Centre d'activités voyageurs national, dont relèvent 
les accompagnateurs de trains, d'une part à élaborer et dispenser pour ce personnel une formation à la gestion des 
comportements agressifs, d'autre part à mettre sur pied une structure d'accueil des agents victimes d'événements 
traumatisants. Cet article présente ces  2 activités. 

SNCF (FER030177) 
 
 
 

France / Frankreich  
 
 
Ø Boyer, O. 
Comment les contrôleurs vivent l'insécurité 
(Vie du Rail et des transports (La), Paris Cedex 09: La Vie du Rail, N.2746, 2000-05, P., 
ISSN 0042-5478)FR 
Les contrôleurs sont victimes de plus de la moitié des agressions commises contre les agents de la SNCF. 
Comment concilier les exigences du client et leur propre sécurité ? L'article recueille témoignages, 
reportages et analyses. Sans oublier les structures mises en place pour l'écoute des vi ctimes et les 
formations de techniques de comportement propres à limiter les risque du métier.  

UIC 08411 
 
 
Ø FRESSOZ M. ; NANGERONI C. 
Conducteurs : les méthodes antistress. 
(Vie du rail professionnelle, n° 99, 29 septembre 1999, pp. 14-19, phot., fig.) 
Apprendre à gérer les conflits, faire face aux actes d'incivilité et mieux vivre la violence quotidienne : ce sont 
les premiers objectifs des formations à la gestion du stress et des conflits que mettent en place les 
entreprises de transport. Témoignages et présentation des méthodes mises en oeuvre par les réseaux de 
transports urbains de Montpellier, Besançon, Saint-Etienne, Valence et la SNCF à Paris-Nord. 

SNCF (FER030309) 
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Les centres de documentation / Die Dokumentationszentren / The 
Documentation Centres 
 
 
Ø CFF / SBB Schweizerische Bundesbahnen 
SBB Historic, Heritage Foundation 
Infothèque  / Infothek 
Bollwerk 12 
CH-3000 Bern 65 
Switzerland 
Tel: + 41 51 220 25 11 
Fax: + 41 51 220 40 99 
e-mail: Infothek@sbbhistoric.ch 
web : http://www.sbb.ch 
 
 
Ø CP - Caminhos de ferro Portugueses, EP  
Sécrétariat Général 
Gestion de la base de connaissances  
Calçada do Duque 20 
P-1294-109 Lisboa 
Portugal 
Tél : + 351 213 215 700 
Fax : + 351 213 215 879 
web : http://www.cp.pt 
 
 
Ø DB AG - Deutsche Bahn AG  
Services Technische Dienste GmbH  
Druck und Informationslogistik  
Information und Dokumentation (IuD) Bahn 
Lammstr. 19 (Zi. 102) 
D-76133 Karlsruhe 
Allemagne 
Tél : + 49 (0) 721 938 1452 
Fax : + 49 (0) 721 938 1370 
e-mail : dbselect@bahn.de 
 
 
Ø MAV - Magyar Államvasutak Rt. (Hungarian State Railways) 
Ügykezelési és Dokumentációs Hivatal (Office d'Administration et de Documentation) 
Mùzeum u. 11 
H-1088 Budapest 
Hungary 
Tél: + 36 1 318 6670 
Fax: + 36 1 318 6670 
e-mail: horvathe@mavintezet.hu 
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Ø PKP PLK - Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Regional Department: Cracow  
Scientific, Technical and Economic Information Centre 
Plac Matejki 12 
PL-31-157 Kraków 
Poland 
Tel: + 48 12 624 34 59 
Fax: + 48 12 624 53 69 
e-mail: oint@pkp.com.pl 
web : http://www.pkp.pl 
 
 
Ø RENFE - Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Documentation and Railway historical archive department  
Documentation, library and translation services 
C/ Santa Isabel, 44 
E-28012 Madrid 
Spain 
Tél: + 34 1 151 10 43 
Fax: + 34 1 539 14 15 
e-mail: fudou04@ffe.es 
web : http://www.ffe.es 
 
 
Ø SNCB/NMBS Société Nationale des Chemins de fer Belges/Nationale 

Maatschappij der Belgische Spoorwegen  
Service Staff  
Secrétariat Général  
Centre de documentation  
Bibliothèque 
SG. 121 Section 80-1, Rue de France 85 
B-1060 Bruxelles 
Belgium 
Tel: + 32 2 525 2240 / 2241 
Fax: + 32 2 525 2246 
e-mail: doccenter@sncb.be 
web : http://www.sncb.be 
 
 
Ø SNCF – Société Nationale des Chemins de fer Français 
Service Général  
Division Ressources documentaires  
Centre de documentation 
45 rue de Londres 
F-75379 Paris Cedex 08 
France 
Tél: + 33 1 53 42 90 11 
Fax: + 33 1 53 42 90 65 
web : http://www.sncf.com 
 
 
Ø UIC - Union Internationale des Chemins de fer 
Centre de Documentation 
16 rue Jean Rey 
F-75015 Paris  
France  
Tél : + 33 1 44 49 22 71/73 
Fax : + 33 1 44 49 21 89 
e-mail : doc@uic.asso.fr 
web : http://www.uic.asso.fr 
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Satisfaction Survey 
 
 
This bibliography was produced by the member documentation centres of the UIC Documentation Group. 
We hope you find it useful for your work. 
 
To help us learn more about you and your expectations, please take a few minutes to answer the 
questionnaire below.  
 
• What is the name of the bibliography you have just consulted? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• How did you find out about our product? 
From the UIC website                                                         o 
From a railway documentation centre                                 o 
Through a colleague                                                           o 
By some other means                                                         o 
- Please state which…………………………………………….……. 
 
• In what form did you access this bibliography? 
Paper document                                         o 
File downloaded from the Internet              o 
 
• Is this the first time you have consulted one of our bibliographies? 
Yes               o   No                 o 
 
• Are you satisfied with the layout of this bibliography? 
Yes               o   No                 o 
 
• Do you have any suggestions for improvements to the layout? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Are you satisfied with the contents of the bibliography? 
Yes               o  No                o 
 
• Do you have any suggestions for improvements to the contents? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Do you have any suggestions as to the topics covered by these bibliographies? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Who are you? 
Student                                                                                                                                             o 
Researcher                                                                                                                                       o 
Documentalist / librarian                                                                                                                   o 
Railway undertaking / infrastructure manager staff                                                                          o 
Consultant                                                                                                                                         o 
Other                                                                                                                                                 o 
Please specify…………………………………… 
 
• What country do you work in? 
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Enquête de satisfaction 
 
Vous avez entre les mains une bibliographie établie par les centres de documentation membres du Groupe 
Documentation de l’UIC. Nous espérons qu’elle vous a été utile dans votre travail. 
 
Afin de mieux vous connaître et de mieux cerner vos attentes, nous vous remercions de prendre quelques 
minutes pour répondre à ce questionnaire.  
 
• Quel est le nom de la bibliographie que vous venez de consulter ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Comment avez vous découvert notre produit ? 
Sur le site Internet de l’UIC                                                 o 
Dans un centre de documentation ferroviaire                     o 
Par un collègue                                                                   o 
Par un autre biais                                                                o 
Préciser lequel …………………………………………….……. 
 
• Sous quelle forme avez-vous eu accès à cette bibliographie ? 
Document papier                                   o 
Fichier téléchargé sur Internet              o 
 
• Est-ce la première fois que vous consulter une de nos bibliographies ?  
Oui               o   Non              o 
 
• Etes-vous satisfait de la forme de cette bibliographie ?  
Oui               o    Non              o 
 
• Avez vous des suggestions à formuler pour améliorer la forme de cette bibliographie  ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Etes-vous satisfait du contenu de cette bibliographie ?  
Oui               o   Non              o 
 
• Avez vous des suggestions à formuler pour améliorer le contenu de cette bibliographie  ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Avez vous des suggestions sur les thèmes abordés par ces bibliographies 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Qui êtes-vous ? 
Etudiant                                                                                                                                             o 
Chercheur                                                                                                                                         o 
Documentaliste / Bibliothécaire                                                                                                         o 
Salarié d’une entreprise ferroviaire / d’un gestionnaire d’infrastructure                                            o 
Consultant                                                                                                                                         o 
Autre                                                                                                                                                  o 
Préciser…………………………………… 
 
• Dans quel pays travaillez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bewertungsbogen 
 
Sie haben Literaturhinweise erhalten, die von den der UIC-Dokumentationsgruppe angehörenden 
Dokumentationszentren erstellt wurden. Wir hoffen, dass sie für Ihre Arbeit von Nutzen sind.  
 
Um Sie und Ihre Erwartungen besser zu kennen, möchten wir Sie bitten, sich ein paar Minuten Zeit für 
die Beantwortung dieses Fragebogens zu nehmen. Wir bedanken uns!  
 
• Welches ist der Name der Ausgabe der Literaturhinweise, die Sie gerade benutzt haben ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Wie haben Sie unser Produkt gefunden ? 
Auf der UIC-Website                                                      o 
In einem Dokumentationszentrum der Bahnen              o 
Durch eine(n) Kollegen/in                                               o 
Auf andere Art und Weise                                              o 
Bitte näher erläutern …………………………………………….……. 
 
• In welcher Form haben Sie Zugriff auf diese Literaturhinweise ? 
Papierdokument                                       o 
Elektronische Datei aus dem Internet      o 
 
• Benutzen Sie unsere Literaturhinweise zum ersten Mal ?  
Ja                    o 
Nein                 o 
 
• Sind Sie mit der Form dieser Literaturhinweise zufrieden ?  
Ja                  o 
Nein               o 
 
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Form dieser Literaturhinweise: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
• Sind Sie mit dem Inhalt dieser Literaturhinweise zufrieden ?  
Ja                 o 
Nein              o 
 
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung des Inhalts dieser Literaturhinweise: 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
• Ihre Vorschläge zu den in diesen Literaturhinweisen angesprochenen Themen: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Angaben zu Ihrer Person: 
Student/in                                                                                                                                            o 
Wissenschaftler/in                                                                                                                               o 
Dokumentalist/in  / Bibliothekar/in                                                                                                       o 
Angestellte(r) eines Eisenbahnverkehrsunternehmens / Infrastrukturbetreibers                                o 
Consultant                                                                                                                                           o 
Sonstiges                                                                                                                                            o 
Bitte näher erläutern…………………………………………………………………………………………… 
• In welchem Land arbeiten Sie ? 
……………………………………………………………………………………………………….... 


