
Straße der Städtischen Werke ab. Diese 
und drei 1m Btf. Wilhelmshöhe im 
Freiefl steheflde Fahrzeuge !.Chützt 
man durch maßgeschfleiderte Plastik
plaflen. Das Erstellefl der Umbaupläfle 
tur die Beiwagefl ufld die Aflpassuflg 
dI!f 8ENGTW (Tw 601 ff.) zog sich bis 
zum Sommer 2016 hifl. U.a. erhaltefl 
die Beiwagen eifle fle~ 8remsafllage. 
eine zu den Kasseler 8NGTW passeflde 
Scharfeflberg-Kuppluflg - die durch 
Ausbau der Frofltkuppluflg bei den Tw 
gewoflflefl wird - ufld eifle Neulackie
ruflg. Als erster 8eiwagefl wurde der 
frühere Rostocker Beiwagefl 857 um
gebaut, der bei der KVG die Wagefl
nummer 501 ifl dritter Besetzuflg er
hielt Seit dem 12. Dezember 2016 wird 
Bw 501 zusammen mitTw 601 auf der 
linie 1 zwischefl Wilhelmshöhe ufld 
Vellmar eiflgesetzt Ab 20. Dezember 
erfolgte auch der Eiflsatz VOfl Bw 501 
(ex Rostock B501) mit Tw 602 auf der 
linie 1. Wie schflell es mit dem Beiwa· 
gefl-Umbau weitergeht. häflgt auch 
vom Ausgaflg der politischen Diskus
sio~n im Rathaus über die geplante 
KVG·liniemeform ab. Da im März 2017 
die Oberbürgermeisterwahl auf dem 
Programm steht, will die stärkste Partei 
das Thema vor der Wahl nicht in der 
Diskussion haben. Damit verzögert sich 
auch der Start der Liniemeform. HME 

Industrie 

Alstom 
Citadis-Auftrag 
für Taiwan 
• Der Französische Hersteller Alstom 
erhielt Erde Januar den Auftrag zur lie
ferung von 15 Citadis-Triebwagefl in 
die taiwanesische Stadt Kaohsiung. Oie 
Fahr1etJge sind rur Erweiterung der 8,7 
Kilometer langen StraBenbahnstrede 
der fast drei Millionen Einwohner zäh
lenden Hafenstadt vorgesehen. Auf 
Grund des Fahrzeugmehrbedarfs durch 
die Inbetriebnahme einer neuen, 1 M 
Kilometer tangen Stred:enverlänge
rung werden zusätzliche Triebwagen 
erforderlich. Ab 2019 sollen die Neu· 
wagen neben den bereits im Einsatz 
befindlichen Urbos-Zügen VOfl (AF die 
linie durch die Innenstadt bedienen. 
Der neue Streckenab!.Chnitt erhält 23 
Haltestellen und wird die Rote und 
Orange Metrolinie miteinander verbin
den. Die runfteiligen Citadis Triebwa
gerJ vom Typ X05 werden mit moderns
ter Energiespartechnik ausgestattet. 
Die eingebauten Permanentmagnet
motoren sorgen ruf einen verringerten 
Energieverbrauch, weiterhin erhalten 
die Fahrzeuge rur den fahrleitungslo-
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sen Betrieb Energiespeicher vom Typ 
Citadis Ecopack. Diese können inner
halb von 20 Sekunden an den Halte· 
stellen über Pantografen aufgeladen 
werden. JEP 

Stadler 
Neue U-Bahnen für 
Liverpool 
• Die 52 neuen U-Bahnen für Mersey
travei in liverpool kommen von Stad-
ler. Das teilte der Schweizer Hersteller Zürich: Der neue ~SwissTroltey pl us ~ im Januar 2017 im Areal der VBl 
Mitte Februar mit und ergänzte, man Zentralwerkstatt bei einer Pressevorstellung JURG ().lÜTHARD 
werde ab 2020 für 35 Jahre auch die ... ___________ .. 

Wartung der Züge übernehmen. Der und Ern Level 11 soll ebenfalls möglich 
Auftrag hat den Angaben zufolge sein. Bisher übliche Schiebetritte wer-
einen Wert von 700 Millionen pfund den entfallen, die Türen sollen mit 
Sterling. hochempfindlichen Sensoren und spe-

Die Stadler-Züge sollen Bahnen mit zieller Beleuchtuflg ausgerüstet wer· 
eiflerJl Durchschnittsalter von knapp 40 den, damit die Fahrgäste wissen, wann 
Jahren ersetzen. Bei glekhbleibendem sie ein· und aussteigen. Der erste Zug 
Sitzangebot würden 60 Prozent mehr soll2019 zu Testzwecken geliefert wer-
Fahrgäste mitfahren können, außer- den, die Triebwagen dann ab 2021 im 
dem werde sich die Reisezeit um zehn Einsatz sein. Merseytravel hat eine Op· 
Prozent verkürzen. Der Wagenboden tion auf weitere 60 Züge. 
liegt Stadler zufolge 960 Millimeter Stadler baut für die Wartung im 
über der Schienenoberkante, die Züge Stadtteil Kirkdale ein Werk und iibe,-
sollen durchgängig begehbar sein. Sie nimml mit der Wartung def vorhande-
fassen 486 Fahrgäste, davon 182 auf nen Flotte zugleich 155 Mitarbeiter sei-
Sil2plänen, 2usänlkh finden zwei Roll- nes Kunden. FBT 
stühle Plan. DerWagenkasten soll aus 
verwindungssteifem Aluminium beste
hen und die Züge so sicherer und effi· 
zienter sein. Die Triebwagen werden 
64,9B Meter lang und 2,82 Meter breit 
sein. Sie fahren mit 750 Volt Gleich· 
strom bis zu 120 Kilometer pro Stunde 
!.Chnelt Für den autonomen Werkstatt· 
vrochub bekommerl sie Batterien. Eine 
Nachrüstung auf 25 kV We<hselstrom 

Ausland 
Schweiz: Zürich 
Neuer Obus-Typ 
SwissTrolley plus 
• Im Januar 2017 stellten die Verkehrs
betriebe Zürich (VBl) als ihren neuesten 
Obus den Prototyp des .SwissTrolley 

plus' vor. Dieser ist eine Weiterent
wicklung des bekannten SwissTrolley. 
Die Schweizer Carrosserie HessAG und 
ABB lieferten das Fahrzeug. Das Bun
desamt für Energie, die Berner Fach
hochschule und die ETH Zürich unter
stützten das Projekt. Seit Dezember 
2016 befindet sich der Bus in Zürich. 
Nun folgt ein zweijähriger Feldversuch 
zur Optimierung sowie zur Straßenzu· 
lassung. 

Der Bus verfügt mit 42 Sitzplätzen 
über ein Fassungsvermögen von insge· 
samt 163 Personen. Tron leistungsfä· 
higer Batterie, die einen Batteriebetrieb 
über Distanzen von bis zu 30 Kilome
tern ermöglicht, ist er gegenüber sei 
nem Vorgängermodell etwa eine Tonne 
leichter. Der Antrieb erfolgt auf zwei 
Achsen mit Permanentmagnetmoto
ren. Das Fahrzeug ist auf eine 20·jäh
rige lebensdauer mit einmaligem Bat
terietausrn ausgelegt 

Stadt und Verkehrsbetriebe Zürich 
wollen einen abgasärmeren Busbe
trieb. Dazu ist die UmsteUung der 

• Luxemburg:Ab Ende 2017 fahren in Luxemburg·Stadt erstmals seit über SO Jahren wieder Straßenbahnen, derzeit 
laufen die vorbereitenden Arbeiten. Um einen reibungslosen Betriebsstart zu gewährleisten. unterstützt die IVU 
Traffic Technologies AG aus Berfin den Verk~rsbetrieb bereits bei den Vorbereitungen und liefert für die Planung 
und Disposition von Fahrzeugen und Personal ihre Software IVU.suite. In ihrer finalen Ausbaustufe emredtt sich die 
16 Kilometer lange Strecke der lwrtram vom Aughafen übet das Stadtzentrum bis (loche d'Of" PM MJIGIWO::.LUXTRAM 
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Prag:Tatra· TlSUCS·Zug 7001-t700Z auf linie 22 zwischen Pohorelec: und Ma· 
lovanlta. Hier fährt ab März auch die neue Touristenlinie 23 fREDERJ: IItJOl.E!M.R 

L.-_ 

Innsbruck: Die bei Ausflüglern beliebte linie 6 ist wegen Sauarbeiten ein
gestellt_ Abgebildet Triebwagen 319 in der Endstation Igls ROBERTSCIMEI.IPf 

Unien 69 (4.2 Kilometer) und 80 
(11 .8 Kilometer) auf Obus vorgesehen. 
Angedacht ist zudem. einige weitere 
Busstrecken, die über bearntlkhe Stre· 
ckenantei le entlang von bestehenden 
Obusstreden führen, auf diesen Ab
schnitten als Trolleybus ver1::ehren zu 
lassen und auf den restlKhen Abschnit
ten als Batteriebus. Vorgesehen is t 
dazu insbesondefe die Autobuslinie 83, 
welche zu elWa 80 Prozent entlang der 
Trolleybuslinien 31, 33 und 72 fU hrt. 
Eine Roadshow des . SwissTrolley 
plus· in verschiedenen Städten ist vor
gesehen. JUI 

Tschechien: Prag 
Tatras auf neuer 
Museumslinie 
• In diesem Fnihjahr sollten sich die 
letzten ursprunglichen Tatra-Wagen 
def Reihen TlSUCS undTlM aus dem 
planmäßigen Betrieb bei der Prager 
Straßenbahn zurückziehen. Aller· 
dings haben die Verkehrsbetriebe 
nun neue Pläne für die kultigen Ta
ttas: Ab Ende März wird eine neue 
Unie 23 eingerichtet, die in weiten 
Teilen der von vielen Touristen ge
nutzten linie 22 folgl. Auf dieser 
neuen Verbindung zwischen Kralovka 
und dem Gleisdreieck Zvonai'ka sol
len ausschließlich die Tatra-Wagen 
der älteren Bauserien fahren. Die 
neue linie 23 fährt dann tagsüber 
halbstilndlich, an Wochenenden und 
in der Ferienzeit sogar alle Viertel
stunde. Auf dem Burgberg wird stadt
wärts die bisher als Betriebsstrecke 
genulzte Verbindung an der Halte
stelle HIAdkov mit bedient. Die enge 
Hausdurchfahrt am Malostranskl! 
namestl auf der Praget Kleinseite 
wird ausgespart, stattdessen führt 
die neue linie über die Manes-Brücke 
und entfang der linien 2, 17 und 18 
östlich an der Karlsbrücke vorbei. 
Hinter dem Knotenpunkt I. P. Pavlova 
steuert die neue linie dann das der· 
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zeit nur bei Umleitungen genutzte 
Wendedreick Zvonai'ka an. fBL 

Österreich: Serfaus 
U-Bahn-Erneuerung 
in Tirol 
• In den Tirolef Alpen, in der auto
freten und nur 1100 Einwohner zählen
den Gememde Serfaus. fährt seit I98S 
eine 1,28 Kilometef lange U-Bahn. Ein 
zweiteiliger Wagenzug pendelt zwi
schen der Talstation der Skilifte und 
dem fernen Par1::platz. Von 2017 bis 
2019 unterzieht die Seilbahn Kompe!'
dell GmbH ihre Dorfbahn einer umfas
senden Erneuerung. Damit soll die Be
förderungskapazität von derzeit 2000 
auf 3000 ~ stündlich gesteigert 
werden_ Hierfür werden die Fahrtintef
valle von zehn auf adn Minuten vef
dichtet und ein gröBeres Fahrzeug mit 
einem Fassungsvermögef1 für bis zu 
396l'a'5onen beschafft Das Südtiroler 
Untemehmen leilnef ropeways erneu
ert die Seilbahntechnik und liefert 
2019 ein drei teiliges Fahrzeug. das mi t 
brei ten Türen ausgestattet einen 
schnellen fahrgilStwechsel ermöglicht. 
Zudem werden auBerhalb der Wintef
saison die Station Kirche neu errichtet 
sowie die drei weitefen Stationen zeit
gemäß und barrierefrei ausgestaltet. 
Bei der Dorfbahn handelt es sich um 

eine fahrerlose luftkissenschwebe
bahn mit Seilantri~ und somit recht
lieh betrachtet um eine Standseilbahn. 
Das luftkissensystem erzeugt eine 
luftschieht zwischen der Bodenfläche 
und dem Fahrzeug. es verringert so die 
Reibungskraft. Die Fahrzeugführung er
folgt minels 9ummibereiften Rollen. 
die entlang einem gedämpften Füh· 
rungsprofil gleiten. An der Tunneldec:ke 
ist eine Stromschiene rur die Stromvef' 
sorgung des Fahrzeugs und der luftkis
sengebläse montiert. leimer ropeways 
erneuert den Seilbahnantrieb. die Seil
spanneinrichtung, die gesamte Stre
ckenausrustung und Steuerung sowie 
die Kommunika tions- und Überwa
chungseinrichtungen. Der elektrische 
Direktantrietl ohne zwischengeschahe
tes Getriebe erlaubt künftig eine 
Höchstgeschwindigkeit von 40 Ki!ome
tef pro Stunde. liIOS 

Österreich: Innsbruck 
Linie 6 vorübergehend 
eingestellt 
• Die Straßenbahnlinie 6 is t seit 1. 
Februar bis voraussichtlich Ende Juni 
eingestellt_ Im Rahmen des Baus des 
Brenneroasistunnels (8Bn wird in 
Innsbrud. die Briide über die Kloster
gasse und die Trasse der Unie 6 vef
breitert Ostlich dieser Baustelle saniert 

Serfaus: leitner ropeways liefert für die U·Bahn in Serfaus einen neuen 
luftkissenschwebebahnwagen und erneuert die gesamte Seilbahntechnik 
der 1,28 Kilometer messenden Strecke VP5UAl.IS!l:RUNG;LHTNER RClmVAYS 

die Stadt Innsbruck die über die Sill 
führende Trientiner Brücke, dabei wer· 
den von der Klostergasse bis zur Hai· 
testelle Bretterkeller die Gleis- und 
Fahrleitungsanlagen der linie 6 erneu· 
ert. Wählend der Bauarbeiten mUssen 
die fahrgä5le mit den vorhandenen 
Buslinien voriieboehmen. 

für die neuen Ckt-West-Ourchmes
serlinien 2 und 5 errichten die Innsbru
ckef Vefkehl'Sbetriebe (lva) 2017 funf 
Streckenabschnine.lm Dezember 2017 
gehen die Stredenäste in die Peerhof
siedlung und zum Endpunkt Technik· 
West in Betrieb. Zudem errichten die 
IVB 2017 in der Pastorstraße die Be
triebssueclte zum im Bau befindlichen 
zweiten Depot und die neue Muneref 
Brücke auf der Stubaitalbahn. AOS 

Polen: Gorz6w 
Wagenparkerneuerung 
ab 2018 geplant 
• lediglich ein Hmteller beteiligte 
sich an der Ausschreibung des Ver
kehrsbetriebs MZK der westpolnischen 
Stadt Gorzöw Wielkopolski/landsberg 
an der Warthe über Niederflurwagen. 
Am 31. Januar wurde mitgeteilt, da5s 
PESA aus BydgoszaJBromberg 14 
Zweirichtungsfahrzeuge mit 100 Pro
zent Niederflutanteif liefern soll. Dabei 
blieb jedoch noch offen, welches M0-
dell angeboten wurde. MZK ha tte 2]-

26 Metef lange und 2,40 Meter breite 
Wagen ausg('S,hrieben. die eine Ge
samtkapazität für mindestens 160 
Fahrgäste aufweisen sollten. Außer
dem wurden eine Klimatisierung des 
Fahrgastraums. ein Fahrgastinforma· 
tionssystem und Intemetzugan9 ge· 
lordert. Inoffiziellen Informationen 
1ufolge sollen die neuen Niederflur· 
bahnen für G0f2QW Wlelkopolskil 
landsi>erg wedef dem nach Cl~sto

chowafTschenstochau und Oberschle
sien gelieferten Typ • Twist· noch dem 
für Moskau und Kiew entwickelten Typ 
.Fokstrot" entsprechen. Vielmehr 
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