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Viel Verkehr auf Österreichs Gleisen

CHINA ~ EUROPA

Bericht des Regulierers: Schienengüterverkehr überstieg 2014 erstmals Vorkrisenniveau

IN 20 TAGEN!
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SPEZIAlRATEN FOA

COMTAIMERlRAMSPORTE
il 21.S/drd. ,km erreicht"
<kor Schlenengii,,,,,,,,rkehr In
O" ...... kh 201~ einrh ""um
I_wen bo>I der \'eml>rsH>is<ung.
Co!Ienm"" 1013 , .. rbesseTten sich
die Ibltn<!n damit wn 6 _ n t und
~rtrafen eß'mlIls wieder das \'Orkrl<enj3hr 2008. l,.....m1 wurdM
Im Vorjahr 113 101 10. I CO .... 'r.>nopOI"lien (plus 21'rou11t). Dies<> 7..ahlen
""nnte Man.·1lH:<eoia IWh>ler, GescMllsfilhrffin d.1r 1iot~ic:hl$Chen
ReguHe"mgSbebönle
Schi ......"·
ControI. bo>I der \'or1ap ""'",lah ..... ·
b<:richlS 2(l1~ ,-ergangene Woche In
\\1en (Wll~,08.2015. SeI!~ 1).
GlekhWt;g ;ltieg 3M auch d.."''''!:lnt';l der Wet,bc>werbsbah·
"""der Slaa,lkhen ÖSlerrek .... khen
Bundesbah",," (ÖOB) kiO;g, An der
Wrtehrsl<"istung hielten $ie 201~ <"1"..., Ameil \I0Il 21.4 (2013, 19.3) Pro.. nt. ""Im Tra""",""ulkornlJlffi kam"" >le 26.2 ßI.9) I'rolent.
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..... , In II.'inden der RCA.
Auf der Ilon>u-Achs<- wurden
41 Pro>:ent der Me"""," von privaten
Eisenba hnvwkehr-sunt....-.ehmen
revuJ bofördIon. Rund 29 Prozen,
w;I",n e$ ouf tler llrennrrachoo:.
R.konlhalter um ... den W<'!IM_rbshahnen ist d." vorwiegend auf
der !lon3u·Ad... undSGdb>hn akl",,"
<kut$Che c;.,..,lls<haft l.oI<omocion.
Sie ernringl mlu~'" 5 Prozent
~r i3sle<l"!'!chischen Sch;.,nem....·
kehrsloislung. Es foIg<>n C3W""'rv
0,5 t>tw.entl, lTl! (3 Prozen1), TXl
1.2.7 Prozent) UM dio W.. n... Lobl·
bohn C"lIO (2,5 Prozent).
Inder l'roduk,lon setzt sich durch·
gebende 1"I<Ikt'ool\ durrh .•000Trend

T,_trNrl<t"" 1St
Im Yerlll_ra
_
_ n.w I...... ~ "'"

e<Jlopa!«hm

""hm"";.'"
.u. Auf di..., \'enandan ~nll",Jm
G3 ISSJ Pro>.en' dH Tt.lnspone. Oe.-
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geht eindeull& weg """ ein .. lnen
Llindennlirlt!en. rugtJrI$!"" .u""
europäischen Markts". belOnl RIIbsI.... Dil-o bedeut" Im GÜI....."keh,
ei ne Imel .. i"';"n",g inler"",ioo;rler
Koop«allonen oder dl ~ AnSiedlung
.~ TlIChl.rgesolls<hah .... in ......
II<hledenen Llindern, So J<önnen die
Zilge enttang des gesamlen laufwegs
ous orinrr lIand produzl<'t1 WffIlen.
t:r<:ne/! I<ooperi.",., he""its 61 aus1J00ische Unternehmen ",lI Öi<letnI·
chlschen Bohnen. Spilzen""''''' sind
dabei die RCA .....ie Ecro Kali mll

frütr.eitiJ!: 1" 5lclh:m." 7.u rliesem
Sdduss kommt SdJien .... -t;ontrol
in lJnug .uf die <"Men ....:hs (von
n<'!ln) Im ):Ih, 2014 . 'n ict"eren <'!I.
ropIiischen Gii'..,...,rkehrsl<orridore.
Vor aUem .ur den""" den NonlsHhlfen Richlufll! Sii<len '''NUrenden
Korr/donn Obonlew d." N.chfrage
,u,""ilen das Angeoo.. Pas Gleiche
<eI .b _Inoo Im Koni<lol Sbn·
din • ...;.,n · Miuelm ..... l\I erw;onen.
Der neuralgische llerrich 1!egI dabei
Im Abschnin Kufstcin· lnnsbruck·

~1l$19I<oopeTa'lon.n.

Weniger gut 01$ im Vorjahr beu ...
leilt<'!, die Eis<>nbahnen die Nff.... ·
g:>ng:<bedingungen. Wie de< Herlchl
der ScIUe ....,,-control ,us,""ist, 11:11
e$ in den I(;,tegol'ien ~n""'Phe.
~nag""'''''t.
G",nzilbo, ...
tritt . belrk-bliche A~ß.gt'tl und Ran·
gltnll"""'I .... u"8"" \'t>r.KlllechlP.
rung<>n gegeben. (IdJ

Run auf die bei, .... Trassen

0..- w"ubew... b m:>ehl sich bei de-r
lnfrastruk.ur bemerktw-.•Die """rlt!.
Io/Inehn ...... """""hen.
'Nt allen,
in ."' .... belast" .. n Abschnlnen die
von Ibnen b.-nöIlgIen Zugrra_n
als vtIdoostruierte
bereits
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Am Gotthard beginnt das ETCS-Zeitalter

.- •
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Erfolgreicher Probelauf des europäischen Zugleit· und ·sicherungssystems
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Von JO<g D.lO","rd
I!.almstrecke
iiber den Sch"-";,,,r G<rnhard kann
... il dem 16. August nur !"lOCh ntl'
ETCS, dem europä~hen 7.ugj. i•• und
.. icherungss)'Slenl. bef3ltren " .. rden.
Crund dafiir sind di. Vo~itun ·
gell ror die ];rö/fnung des Gotthard·
Basl .. unnel< (CBT) am 2. Juli 2016.
[Ia .... ,,"urde der Betrieb auf 18 km
lulauf.. "",ke nör-dlich geI~I<'!. Die
Erprobufll! _lief erfoIgrri<h. I~il ...
d." Sc~w"izeri<d ... Bunde$bahnen
(Sßß) mil. Auf 20 km St.....,ke südlich
de< Tunnels folgen d .. T.... im No"",nher. Um die 1(;,p.>';I.1, des Tun·
""'" aUSltut""'n .... J<önnen. wird der
Nffzbelmoo SIlB Infrastruktur die
Zugfolgeze;"'" v<"tkürzen.
Nicht alle Bohnen sind auf ETCS
vo<be..e;'<,!. Züge von Oll Schenket

115lNIAKNlN

Oie

Rail ,""rd... ab lIa5<'I mll SßlI-LoI<>
besp.>nnt: " .. nn die fiihlen<Je Lok
mit l'TCS ausgest."<'! I<t. könn ...
auch nkht l'-CS·r,ihlge Loks den Zug
.Is \fetsl.""U!~ tiehen.
Die II<-tg!it""''''' ,,'ird he-ll1e t5g.
lich von ISO bis 180 Güterzügen Mnutzl. "'U pro Slunde und Richtung
in <"t"" vier Gii,erzüge bedeu, .... Ab
2Q2O $Ollen dann töglich 260 Güter·
zUge den Gotthard-Bo'iS1unnel (GBn
durchqu .... n. " ... in <'!""" se<h; Go·
t..... t;s.n pro S'unde un,d Richtung
entspricht ,

Die be1rieb1iche Ikrausfortlerung
rUbe! isl. d." Züge ..,

l\I .'eneilen.
dass es möglich wird. im e .. k,rn
1I.lbstundentakt pro Stunde je zwei
Fern ..... k. hrspeDOll<!""ilge
durch
den GIlT .., rohren. [)abei werden
im 57km b""",n ClrT. der eigen llich
füt 250 kmlh 'Usg<-b.lUI ist. die P.r·
..,nen2Üge mit Ie<liglkh 2OO km/h
•....tehr.... uoo dafür die GlilertÜ$lO
mit mindesie"" 100 km/h_
Um das.u .rrnöglicher!. sind vor
dem NO«! · und SGdportal Abstell·
an\3g<'n .n",.nden. In denen je bio
zu drei Gliter-riige n<:I>enei,,'md.r
I",.., Ourchf.h" .b"",n", J<ön"~,,.
Wenn ein I"""'one,,,ug in den CIIT
einrahn. folgen Ihm Im Abstand.'Ot1
je drei Minulen die d"" Coten:ii·
111'. So ist dann der Im Abs .. nd von

JO Mi"u' ... mchfoljJ<-nde Person"n·
.ug nicht be-hinden_
Um die5<'s anlbilloc\iene ~
programm iib...h:oupt firhr-en .., J<ön.
nen. ist die EinbilKlufII! der Zulauf·
,,~ u .... bding\w'. """te "nd d ."

Zubuf:stlWl:en von _ I bis Chi:tSSO
aufeine Zugf<>ille"<e~ von vier Minulen
.usgeleg!. ab 2Q2O wenlen es durch·
III'hend drei Minu"," "';n, [);;,zu müSoen heisplelsworioe gut 80 Pro... nl der
bestehenden Sign>1e wnettt we.-tIen.

Um . ~r In der Zw~hen.eil
den GIlT belreiben .u können,
muuen .unlinde$' die "nminel·
bo,..," Zul,"f:str..:ken eine konen:
Zugfolge"",l, ennöglicl ... n. Zu die$em Zweck wurden die nördlichen
18S,,,,,,kenkllc.m ... r vor denl GBT ~
bereits 3m 16. AugU>I d~Jahr.. i
.uf ~'TCS L2 I!.a$eline 3.".0 umge".lIt. Am I. NQ..'ember 2015 w.rd .. n'
d.nn die südlichen 20 St rockenkllo- ~
meter folgen. 1Ic/)
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