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Mit bis zu 320 km/h schnellen Hochge-
schwindigkeitszügen wie dem Velaro D 
von Siemens hat es Systemingenieurin 
Clara Schmitz aus Krefeld zu tun. Ihre 
Schiene ist die maximale Sicherheit.

SchIENENFahRzEUGE
Zug um Zug Karriere gemacht
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 weiter auf S. 2

In den Anfängen bedeutete Zugfahren 
Aufbruch in die Moderne und in eine neue 
Dimension von Beschleunigung. Während 
Mediziner vor gravierenden Nebenwir-
kungen warnten, die der nie gekannte 
Geschwindigkeitsrausch mit sich bringen 
würde, entwickelten Ingenieure ungeach-
tet dessen immer schnellere und bessere 
Züge und Antriebstechniken.
Die gute alte Dampflok ist heute längst 
aus dem Alltagsbild verschwunden. Ihre 
stromlinienförmigen Nachfolger haben 
mittlerweile die 500-Stundenkilometer- 
Marke geknackt. Doch die Durchschnitts-
geschwindigkeit moderner Hochge-
schwindigkeitszüge beträgt in Europa eher 
200 bis 250 Stundenkilometer. Darüber 

nimmt der Verschleiß von Schiene und Rad 
überproportional zu. Ab 300 Stundenkilo-
metern steigt wegen des Luftwiderstan-
des auch der Energieverbrauch massiv an. 
Zudem liegen die Bahnhöfe meist zu nah 
beieinander, um mit solchen Geschwindig-
keiten noch signifikante Zeitgewinne zu 
erzielen. Die größten Herausforderungen 
liegen also nicht mehr so sehr in der Erhö-
hung der Endgeschwindigkeit. Aufgrund 
steigender Umwelt- und Klimaschutzan-
forderungen müssen Innovationen im An-
trieb und in der Materialtechnik her. Die 
weltweit wachsenden Ballungsräume und 
Megacitys stellen logistische Anforderun-
gen an Transportsysteme und Strecken, 
die bei gleichbleibenden Platzverhältnissen 

Züge faszinieren die Menschen, seit es 
sie gibt. Seit der abenteuerlich anmuten-
den Pionierzeit des frühen 19. Jahrhun-
derts, als die Welt begann, im Zuge der 
Indus trialisierung kleiner zu werden. Bis 
heute sind Schienenfahrzeuge und Bahn-
technologie wichtige Umsatzträger der 
Metall- und Elektroindustrie. Die große 
Reputation als Land der Ingenieure, die 
sich Deutschland weltweit erworben hat, 
kommt in diesem Industriezweig beson-
ders zum Tragen, weil dort Ingenieure 
aller Disziplinen beschäftigt sind. Vom 
Maschinenbauer bis zum Verfahrens-
techniker und vom Elektroingenieur  bis 
zum Messtechniker sind sie gefragte und 
umworbene Fachspezialisten.

SchIENENFahRzEUGE

Eine Branche mit zukunft
INTRO

Ingenieure sind gefragt

kompakt kann man sich jetzt mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App für´s Tablet abonnieren. Wie´s 
geht? Einfach den QR-Code scan-
nen (links) oder unter s.think-ing.
de/kompakt-digital nachlesen.

MOBIL UND DIGITaL
kompakt jetzt auch als App
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immer mehr Menschen sicher aufnehmen 
müssen. Am besten natürlich barrierefrei. 
Die Globalisierung der Weltwirtschaft 
erhöht ständig den Druck auf Unterneh-
men, konkurrenzfähig zu bleiben, was die 
Produktqualität und die Preisgestaltung 
angeht. Aber auch im Kampf um die bes-
ten Köpfe. Steigende Treibstoffpreise und 
die Ressourcenverknappung sind weitere 
Aspekte, die den Ingenieuren von heu-
te neue Ideen für morgen abverlangen. 
Die Schienenfahrzeug- und Bahntech-
nikhersteller in Deutschland arbeiten mit 
Hochdruck an der Entwicklung von Tech-
nologien, die den genannten Herausfor-
derungen Rechnung tragen. Deutschland 
gehört zu den wenigen Ländern, in denen 
es Unternehmen gibt, die vollständige 
Bahnsysteme und Schienenfahrzeuge 
sowie jedes bahntechnische Zubehör 
anbieten können. Hierzulande werden 
Hochgeschwindigkeitszüge, Triebzüge, 
Doppel stockwagen, Lokomotiven, U-, 
S- und Straßenbahnen, Monorails, Au-
tomated People Movers und Güterwag-
gons hergestellt. Hinzu kommt all das, 
was für deren Ausrüstung benötigt wird: 
Klimaanlagen, Türen-, Brems und Kupp-
lungssysteme sowie die Innenausstattung 
und Schalttechnik. Neben dem rollenden 
Material gibt es Anbieter für Komponen-
ten der Schieneninfrastruktur. Oberbau, 

Bahnstrom, Wartung bis hin zur soge-
nannten Schienenintelligenz, der Leit- und 
Sicherungstechnik. 2012 gehörten in 
Deutschland mehr als 190 Unternehmen 
zu dem Bereich des Schienenfahrzeug-
baus, darunter eine breite Basis an mit-
telständischen Firmen. In der Branche ar-
beiteten in dem Jahr 38.490 Beschäftigte 
und es wurde ein Umsatz von 9.235.393 
Millionen Euro erzielt. Garantiert ein Auf-
gabenfeld mit Zukunft, auch weil Schie-
nenfahrzeuge zu den sichersten, energie-
effizientesten und umweltfreundlichsten 
Transportmitteln gehören.

think ING. kompakt 02|2014 
SchIeNeNfAhrZeuGe PORTRÄT

Mit hochgeschwindigkeit für mehr Sicherheit

Eine junge Krefelder Ingenieurin der 
Siemens-Division Rail Systems ist Exper-
tin für Safety-Management in schnel-
len Schienenfahrzeugen.

Clara Schmitz hatte zwar als Kind keine 
Modelleisenbahn, aber sie fuhr schon im-
mer lieber mit dem Zug als mit dem Auto. 
So richtig ins Rollen auf echten Gleisen 
und in Tuchfühlung mit großen Lokomo-
tiven kam sie dann durch ihre berufliche 
Karriere: mit einem Dualen Studium bei 
der Siemens-Division Rail Systems. Im 
Siemens Werk Krefeld und an der HS Nie-
derrhein konnte sie eine Ausbildung zur 
Industriemechanikerin, einen Bachelorab-
schluss der Fachrichtung Maschinenbau 
und viel Praxisbezug miteinander kombi-
nieren. „Ich hatte vom ersten Moment an 
sehr viel mit dem wirklichen Ingenieurle-
ben zu tun – das hat mir an der dualen 
Ausbildung generell so gut gefallen“, er-
innert sich Clara.
Am linken Niederrhein befindet sich die 
Zentrale der Siemens Business Unit High 
Speed and Commuter Rail. Auf dem rie-
sigen Werksgelände und in gigantischen 
Hallen werden hochmoderne Züge ent-
wickelt, gefertigt und für den weltweiten 
Einsatz vorbereitet. Die Palette reicht von 
Regionalfahrzeugsystemen und Pendler-
zügen bis hin zu Intercity- und Hochge-
schwindigkeitszügen. Neuestes Glanz-
stück mit viel Speed und Komfort ist der 
Siemens Hochgeschwindigkeitszug Velaro 
D – eine Weiterentwicklung der aktuellen 

ICE 3-Züge. Der Velaro D besteht aus acht 
Einzelwagen, bietet bis zu 460 Reisenden 
Platz und fährt mit einer Antriebsleistung 
von rund 11.000 PS bis zu 320 Stunden-
kilometer schnell. Seit Ende Dezember 
2013 sind die ersten der insgesamt 16 
bestellten Hochgeschwindigkeitszüge an 
die Deutsche Bahn übergeben. Auch der 
Passagierbetrieb hat bereits begonnen.
„Das macht wirklich Spaß und ich bin 
echt stolz, an einem so gigantischen 
Hightech-Projekt beteiligt zu sein. Man 
hat eben einfach einen Mini-Teil dazu bei-
getragen, dass so ein Zug am Ende auf 
der Schiene steht und durch die Gegend 
rollt“, freut sich Clara. Das Spezialgebiet 
der jungen Systemingenieurin bei der Sie-
mens AG ist die Sicherheit jener Hochge-
schwindigkeitszüge, deshalb verfolgt sie 
die Zulassungen durchs Eisenbahnbun-
desamt oder die europäischen und inter-
nationalen Behörden immer mit großer 
Aufmerksamkeit.
Ihre ersten Erfahrungen bei Siemens Rail 
Systems hat Clara in der Konstruktion ge-
macht, mittlerweile ist sie ausschließlich 
im Sicherheitsmanagement tätig. „Für alle 
unsere Fahrzeuge haben wir Sicherheits-
manager, die exakte Anforderungen an 
die Sicherheit zusammentragen müssen. 
Dazu gehört sehr viel Dokumenten-Ma-
nagement. Wir sind diejenigen, die das 
alles koordinieren und für die Zulassung 
bis ins Detail festlegen, welche Safety-An-
forderungen nötig sind. Dazu sprechen 
wir auch mit dem Kunden und sind eng 

Schienen und Weichenanlagen im Hamburger Hafen

Drei fertig produzierte Siemens Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ Velaro D im Prüf- und Testcenter in Wegberg-Wildenrath
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PORTRÄT

Mit hochgeschwindigkeit für mehr Sicherheit
INTERVIEW

Safety-züge und die richtige Studien-Schiene
Clara Schmitz ist 26 Jahre jung und 
startete ihre Ingenieurkarriere im Sep-
tember 2008 bei Siemens in der Schie-
nenverkehr-Sparte im Werk Krefeld. 
Ihr Ausbildungshintergrund besteht 
aus einem Dualen Studium an der 
Hochschule Niederrhein/Krefeld im 
Fachbereich Maschinenbau mit dem 
Schwerpunkt Konstruktion und Ent-
wicklung. Im August 2012 schloß sie 
ihr Studium mit dem Bachelor-of-En-
gineering-Titel ab. Während dieser 
Zeit absolvierte sie zudem eine Aus-
bildung zur Industriemechanikerin 
bei der Siemens AG und legte im Ja-
nuar 2011 ihre IHK-Prüfung ab. Seit 
September 2012 arbeitet Clara als 
Systeminge nieurin im Safety Manage-
ment in der Siemens-Business-Unit 
„High Speed and Commuter Rail“.

Was geht schneller: Ein Ingenieurstudium 
erfolgreich abschließen oder einen neuen 
Hochgeschwindigkeitszug zu konstruie-
ren und auf die Schiene zu bringen?
Ich würde sagen, das Ingenieurstudium. 
Mit unserer Erfahrung und unserem Platt-
form-Konzept hier bei Siemens können 
wir natürlich auch einen Hochgeschwin-
digkeitszug zügig auf die Strecke brin-
gen, aber so ein Projekt ist so komplex, 
da benötigt man in etwa drei bis dreiein-
halb Jahre für ein neues Zugmodell. Wenn 
man bei einem Zug komplett von vorne 
anfangen müsste, dann würde man mit 
einer durchschnittlichen Studienzeit von 
vier Jahren aber längst nicht auskommen.

Wie führte Ihr beruflicher Weg Sie zur 
Schienenverkehr-Sparte der Siemens AG?
Ich komme aus Krefeld, also der Stadt, 
in der auch die Siemens-Division Rail 
Systems einen großen Standort hat. Das 
Werk kannte ich sehr früh, denn mein 
Vater arbeitet auch seit jeher bei Siemens 

in Krefeld. Durch ihn habe ich von ausge-
schriebenen Ausbildungsstellen erfahren 
und bin 2008 ebenfalls dort gelandet, 
denn etwas Technisches wollte ich schon 
immer machen. Meine Berufsausbildung 
war ein Duales Studium – mit einem Mix 
aus Ausbildungs- und Studientagen sowie 
Praxiseinsätzen in der Fertigung in den Se-
mesterferien. Dadurch hatte ich eine Stu-
dienzeit von vier Jahren, aber gleichzeitig 
nach zwei Jahren den IHK-Ausbildungsab-
schluss in der Tasche. Nachdem ich meine 
Ausbildung absolviert hatte, bekam ich ei-
nen Stipendiaten-Vertrag und lernte dann 
alle Ingenieurabteilungen kennen.

Welche Vorteile hatte ihre zuvor absolvier-
te Industriemechanikerin-Ausbildung für 
Ihre darauf folgende Ingenieurkarriere?
Ich denke, es ist ein sehr großer Vorteil, 
in der Fertigung mitgearbeitet zu haben. 
Wenn man selber Schrauben und Werk-
zeuge in der Hand gehabt hat, dann 
kennt man die Probleme und die Heraus-
forderungen der Montage. Im Studium 
hat man dann schon ein Grundwissen 
und einen super Praxisbezug. Studieren-

Die Züge der Velaro-Familie werden für den Weltmarkt gefertigt – immer auf der sicheren Basis einer erprobten Plattform 

mit unseren Engineering-Abteilungen ver-
knüpft. Es handelt sich um einen riesigen 
Prozess, der da abgearbeitet werden muss. 
Dazu erstellen wir einen Katalog mit mögli-
chen Gefährdungen und überlegen uns alle 
denkbaren Fehler, die zu solchen Gefährdun-
gen führen können, um diese schon im Vor-
feld auszuschließen. Für jedes Projekt gibt 
es dann am Ende eine detaillierte Gefähr-
dungs-Liste und einen riesengroßen Daten-
satz mit Maßnahmen, damit eine Zugfahrt 
sicher ist“, beschreibt Clara ihren umfangrei-
chen Job in aller Kürze.
Die Arbeit der Krefelder Ingenieurin ist ex-
trem abwechslungsreich. Obwohl ihr Stu-
dienabschluss erst ein Jahr zurückliegt, hat 
sie schon einen umfassenden Fahrzeugüber-
blick: „Ich verstehe immer mehr, wie sich 
dieses komplexe Produkt Zug durch die ein-
zelnen Gewerke zusammensetzt. Das Große 
und Ganze puzzelt sich zusammen und alles 
erschließt sich. Das ist eine super Sache. Zu-
dem gibt es bei Siemens enorm viele Mög-
lichkeiten, wo man tätig werden könnte. In 
meinem Bereich gefällt es mir aber im Mo-
ment sehr gut. Letztlich auch, weil ich an 
einem Standort bin, wo die Fertigung direkt 
nebenan ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn 
ich zum Mittagessen gehe und sehe, wie ein 
fertiger Wagen aus der Halle rausgeschoben 
wird.“

Weitere Informationen unter folgenden Links:
s.think-ing.de/siemens-rail-systems
s.think-ing.de/siemens-ausbildung-studium

Drei fertig produzierte Siemens Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ Velaro D im Prüf- und Testcenter in Wegberg-Wildenrath
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Düsen erzeugen zu Testzwecken eine dicke, nasse Schnee-
schicht auf dem Kopfwagen des Velaro D 
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de, die diese Erfahrungen nicht gemacht 
haben, sind einfach weiter von der Praxis 
entfernt.

Wie gut klappt die Zusammenarbeit mit Ih-
ren männlichen Ingenieur- und Facharbei-
ter-Kollegen?
Natürlich erwirbt man sich mit fachlichem 
Know-how Respekt, aber das ist ja bei 
Männern und Frauen absolut gleich und 
geschlechtsunabhängig. Hier bei uns in 
der Ingenieurabteilung klappt es mit allen 
Kollegen super, ich habe noch nie Respekt-
losigkeit erlebt. Es ist mit männlichen Kol-
legen auf keinen Fall schwieriger, als unter 
vielen Frauen zu arbeiten. Und genau so 
sehen das auch die männlichen Kollegen 

und Kommilitonen. Eine gewisse Offenheit 
kann natürlich nie schaden. Dann begeg-
nen einem die Leute auch offen – und über 
manche Witze muss man eben mitlachen, 
dann aber auch mal sagen: Jetzt ist gut!

Wie kamen Sie seinerzeit zu der Entschei-
dung Ingenieurin zu werden und warum 
haben Sie sich dann für die Fachrichtung 
Maschinenbau entschieden?
Meine Leistungskurse waren Mathe und 
Physik. Gerade in der Physik hat es mich 
sehr fasziniert, wie man Phänomene, die 
man identifiziert hat, mechanisch umsetzt. 
Für mich ist das ein Fach, aus dem man in 
der Praxis richtig was machen kann. Mei-
ne Alternative war Modedesign. Dabei 
habe ich aber nicht so sehr an das Karri-
erepotenzial geglaubt und meine Angst 
war auch, dass ich auf Druck immer neue 
Idee kreieren muss. Aber Nähen und Mode 
schneidern mache ich als Hobby immer 
noch nebenbei. Technik dagegen ist etwas 
Handfestes und die duale Ausbildung hat 
mir sehr gut gefallen, weil sie nicht aus-
schließlich theoretisch ist. 

Erkennen Sie schon mal Züge wieder, an 
deren Technik und Bau Sie beteiligt waren, 
wenn Sie am Bahnhof stehen?
Die, an denen ich aktiv beteiligt war, fah-
ren im Ausland. Wenn ich in Deutschland 
an den Gleisen stehe, ist es eher so, dass 
ich genau weiß, welche Züge überhaupt 

bei uns im Werk gebaut worden sind. Der 
ICE 3 zum Beispiel – der ist ja schon eine 
ganze Weile im Einsatz. Das macht mich 
immer ein bisschen stolz, wenn ich im ech-
ten Schienenverkehr auf diese Züge treffe. 
Meine kleine Schwester kann das absolut 
nicht verstehen. Aber die ist auch keine In-
genieurin ...

Ein geschäftlicher Termin in Berlin. Drei Ver-
kehrsmittel stehen für Sie zur Auswahl. Ein 
Porsche 911er, ein Airbus A320 oder ein 
Hochgeschwindigkeitszug des Typs Velaro 
D von Siemens? Wofür entscheiden Sie sich 
und warum?
Das ist natürlich ganz klar. Alle drei Fahr-
zeuge sind zwar etwas Besonders. Aber 
ich würde selbstverständlich in den Velaro 
D einsteigen – am besten vorn im Führer-
stand. Auch wenn ich Maschinenbauinge-
nieurin bin, fahre ich nicht gern Auto. Ich 
finde Zug fahren sehr entspannend und 
der Zug ist auch die umweltfreundlichere 
Reisevariante.

Im Werk in Krefeld-Uerdingen arbeiten über 2.000 Mitarbeiter an der Konzeption, Entwicklung und Produktion von Zügen

Modernste Fertigungsmethoden mit innovativen Technologien

Clara Schmitz, 26 Jahre, Ingenieurin bei der Siemens-Division Rail Systems

Testlauf: Rote Heizmatten auf den Sitzen simulieren die Körper-
wärme der Fahrgäste und Luftbefeuchter ihre Transpiration
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standhalten können. Kleinste Material-
mängel können da verheerende Folgen 
nach sich ziehen. Eine weitere Anforde-
rung des modernen Schienenbaus ist es, 
den Lärm einzudämmen, der besonders 
in Stadtnähe ein Problem darstellen kann. 
Hier kommt die Flüsterschiene zum Ein-
satz, die aus einer Vignolschiene besteht, 
die von Elastomeren umgeben ist. Die 
hohe Elastizität der Flüsterschienen kann 
Vibrationen im entscheidenden Frequenz-
bereich bis zu 90 Prozent eindämmen und 
somit Erschütterungen und Schall signifi-
kant verringern.

Bei der Bochumer Verein Verkehrstech-
nik GmbH dreht sich alles um Achsen 
und Räder. In Präzisionsarbeit werden 
Radsätze für Schienenfahrzeuge aller Art 
gefertigt. Im Personen- und Güterverkehr 
spricht man von Laufradsätzen, während 
Nahverkehrstriebzüge wie S- und U-Bah-
nen mit Treibradsätzen bestückt werden. 
Auch der weltweite Hochgeschwindig-
keitsverkehr wird vom Bochumer Verein 
mit Rädern ausgerüstet, die bis zu einer 
Geschwindigkeit von 300 Stundenkilo-
metern einsatzfähig sind. Aufgrund der 
hohen Anforderungen, die an sicherheits-
relevante Bauteile gestellt werden, muss 
bei der Herstellung mit den unterschied-
lichsten internationalen Zulassungs- und 

Zertifizierungsgesellschaften zusammen-
gearbeitet werden. Ein weites Feld für 
Mess- und Prüftechniker.

Ob hochelastische Kupplungen, Gelenk-
wellen oder Kühlsysteme, die Firma Voith 
Turbo Scharfenberg GmbH & Co. KG 
hat all das im Programm. Aber in der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
bei Voith wird auch an hocheffizienten  
individuellen Frontsystemen gearbeitet, 
die für unterschiedlichste Belastungs- und 
Geschwindigkeitsanforderungen ausge-
legt sind. Der Einsatz spezieller Faserver-
bundstoffe, eine intelligente Materialwahl 
und optimale Formgebung sorgen dafür, 
dass leichte Kollisionen sogar ohne Ver-
formungen überstanden werden können. 
Mit der Galea Serie ist bei Voith für Per-
sonenzüge bis 200 Stundenkilometer ein 
Crashkonzept entwickelt worden, das 
trotz erheblicher Gewichtsreduktion alle 
Sicherheitsanforderungen erfüllt. Klar, 
dass für solche Hightech-Konzepte Inge-

PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

Vom Gleis bis zur Lokomotive – deutsche Firmen wissen wie´s geht 
Bombardier Transportation mit Sitz in 
Berlin ist mit seinen 8.000 Mitarbeitern 
eines der größten Unternehmen in der 
Bahnindustrie. Hier wird ein Vollsortiment 
angeboten, das Einzelkomponenten wie 
Fahrgestelle, Motoren mit innovativer An-
triebstechnik oder Bordelektronik ebenso 
beinhaltet wie die Planung, Fertigung und 
Wartung von U-Bahnen, Nahverkehrszü-
gen, Elektro- und Dieseltriebzügen, Lo-
komotiven und Hochgeschwindigkeits-
zügen. Entsprechend groß ist der Bedarf 
an Fachpersonal. Bei Bombardier arbeiten 
Ingenieure in allen Bereichen – von der 
Konstruktion über die Softwaretechnik bis 
hin zu Design und Qualitätssicherung. Da 
50 Prozent der Produkte für den Export 
bestimmt sind, setzt man bei Bombardier 
auf ein internationales Team, das von Asi-
en bis Nordamerika mit spannenden Pro-
jekten betraut wird.

Der sogenannte Oberbau einer Eisen-
bahnstrecke besteht aus dem Gleisbett, 
Schienen, Schwellen, Weichen und den 
Befestigungssystemen. Darauf hat sich die 
ThyssenKrupp GfT Gleistechnik GmbH 
spezialisiert. Im Gleis- und Schienenbau 
vertrauen nicht nur die Deutsche Bahn, 
sondern auch viele internationale Groß-
kunden auf die Produkte des Essener Kon-
zerns, wenn es beispielsweise um unter-
schiedliche  Schienentypen, elastische und 
vibrationsdämpfende Schienenlagerung, 
feste Fahrbahnen  oder den Weichenbau 
geht. Besonders die Werkstofftechnik 
spielt im Schienenbau eine extrem wich-
tige Rolle, schließlich müssen Schienen 
und Weichen jahrelang massivsten Lasten 
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Very High Speed – der V300Zefiro von Bombardier fährt bis zu 
360 Stundenkilometer
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Leichtbau des Frontsystems durch Einsatz von Faserverbund-
stoffen
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Radsätze gehören zu den höchstbelasteten Komponenten 
eines Schienenfahrzeugs
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Dauerschwingprüfung einer Spannklemme für den Oberbau
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nieursgeschick gefragt ist. Ganz nebenbei 
wird durch das geringere Gewicht auch noch 
der C02-Ausstoß verringert.

Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahr-
zeuge ist weltweit der führende Hersteller von 
Bremssystemen sowohl für den Schienennah-
verkehr als auch für den Schienenfernverkehr. 
Die hohen Anforderungen an Bewegungsfrei-
heit, Komfort und Sicherheit lassen zum Bei-
spiel in heutigen Nahverkehrszügen weniger 
Platz für den Einbauraum des Bremssystems. 
Die Aufgabenstellung für die Ingenieure liegt 
also darin, sehr kompakte, leichte Hydrau-
liksysteme zu konzipieren, die Sicherheit, Fle-
xibilität und schnelles  Ansprechverhalten mit 
hoher Leistungsfähigkeit verbinden. Neben 
der Hydraulik gehören auch die  Bremssteue-
rung sowie die Drehgestellausrüstung zu den 
wichtigsten Komponenten der Bremssysteme 
von Schienenfahrzeugen.

Auch wenn es sich bei den Schienen um akri-
bisch geprüfte Qualitätsprodukte handelt, er-
fordert der Betrieb des Schienennetzes eine 
regelmäßige Wartung. So kann das Gewicht 
der Züge durch sogenannte Rollkontaktermü-
dung die Schienenoberfläche spröde werden 
lassen und kleine Risse im Schienenprofil ver-
ursachen. Schienen müssen in so einem Fall 
mit Spezialfahrzeugen geschliffen werden, 
um das beschädigte Material von der Schie-
nenoberfläche abzutragen. Das ist allerdings 
zeitaufwändig und erfordert die Sperrung 
der jeweiligen Strecken. Darum  haben In-
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Links 
FÜR STUDIERENDE

Wer im Bereich der Schienenverkehrstech-
nik oder Bahntechnik arbeiten möchte, 
kann sein Studium in vielen Bereichen ab-
solvieren. Je nach Interesse können Mess- 
und Verfahrenstechnik, Werkstofftechnik, 
Maschinenbau, Elektroingenieurwesen 
oder Industriedesign die richtige Wahl 
sein. Aber es gibt auch ein paar eigen-
ständige Studiengänge zum Thema:

Studiengang Schienenfahrzeugtechnik, 
Bachelor an der Fachhochschule Aachen
s.think-ing.de/schienenfahrzeug-aachen

Studiengang Verkehrswesen (Traffic and 
Transport), Master an der Technischen 
Universität Darmstadt. Studienschwer-
punkte sind u.a. Bahnsysteme und Bahn-
technik, Logistik und Verkehrsökonomie, 
Verkehrsplanung und Verkehrstechnik.
s.think-ing.de/verkehrswesen-berlin

Studiengang Fahrzeugtechnik und Trans-
port, Master an der Rheinisch-Westfäli-
schen Technischen Hochschule Aachen. 
Studienschwerpunkt ist u.a. Schienen-
fahrzeugtechnik.
s.think-ing.de/transport-aachen

Studiengang Planung und Betrieb im Ver-
kehrswesen, Master an der Technischen 
Universität Berlin, Studienschwerpunkte 
sind unter anderem Schienenverkehr und 
Verkehrsplanung.
s.think-ing.de/planung-betrieb-berlin

Studiengang Fahrzeugtechnik, Master an 
der Technischen Universität Berlin, Studi-
enschwerpunkte sind u.a. Entwurf und 
Konstruktion von Schienenfahrzeugen.
s.think-ing.de/fahrzeugtechnik-berlin

IMPRESSUM

genieure bei der Vossloh High Speed 
Grinding GmbH das präventive Hoch-
geschwindigkeitsschleifen entwickelt. 

Die Spezialschleifzüge können in den 
bestehenden Verkehrsplan eingebunden 
werden. Mit der Geschwindigkeit von Gü-
terzügen schleifen sie die Schienen, ohne 
dass eine Streckensperrung notwendig ist 

und schützen sie so vor der drohenden 
Materialermüdung. Der von Vosslohs In-
genieuren entwickelte Hochgeschwindig-

keits-Schienenschleifzug HSG ist weltweit 
die erste Gleisbearbeitungsmaschine, mit 
der Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 
80 Stundenkilometern möglich sind.

Weitere Studiengänge in der IngenieurStudiengangsuche von think ING. unter:
www.search-ing.de

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.
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Regelmäßige Überprüfung und Wartung der Bremssysteme sind unerlässlich
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Wechsel der Schleifsteine am HSG Zug
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