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Bitte schicken Sie spätestens bis zum unten angegebenen Einreichtermin 
Ihre vollständigen Unterlagen per Email an die Schriftleitung der ETR-Austria 
(siehe unten). Es wird ge-
beten, alle Dateien in ei-
nem ZIP-File zu senden.

Vorgaben 
für den Fachartikel:

❑  Textfile (max. 16.000 
Anschläge) vorzugs-
weise als Word-Doku-
ment

❑  Artikel nicht layouten, 
keine Abbildungen ein-
fügen

❑  Max. zwei Überschrif-
ten-Hierarchien 
(1. und 1.1.)

❑  Bilder, Tabellen, Fuß-
noten und Literatur bit-
te stets im Text erwäh-
nen und fortlaufend 
nummerieren.

❑  Bitte verwenden Sie Abkürzungen nur, wenn Sie allgemein üblich sind. Fachausdrücke wer-
den, wenn sie häufig im Text vorkommen, nach der ersten Erwähnung mit ihren Abkürzungen 
 verwendet.

❑  Titel  (max. 85 Anschläge) im Word-Dokument vor dem Text
❑  Vorspann  (max. 340 Anschläge) im Word-Dokument vor dem Text. Dieser dient als Einstieg in 

das behandelte Thema, nicht jedoch als Einleitung oder Zusammenfassung.
❑  Separate Zusammenfassung, welche vom Verlag in Englisch übersetzt wird (max. 600 Anschläge) 

im Anschluss an den Text im Word-Dokument
❑  Bild- und Tabellenunterschriften als separate Liste im Anschluss an den Text im Word-Dokument.
❑  Abbildungen (max. 6 Stück) als separate Dateien (als jpg, eps oder tif-Datei; min. 300 dpi Auflö-

sung, Mindestgröße: 150 mm Breite). Grafiken und Diagramme, welche mit Excel oder Powerpoint 
erstellt wurden stellen sie bitte als xls- bzw. ppt-Dokument zur Verfügung.

❑  Literaturverzeichnis (Weiterführende und verwendete Literatur) in Listenform im Anschluss an den 
Text nach folgendem Muster: Ellwanger, G., Hochgeschwindigkeitsverkehr auf Erfolgsspur, in: ETR 
– Eisenbahntechnische Rundschau, 49 (2000), Heft 7/8.

❑  Autorenangaben  aller Autoren im Anschluss an den Text im Word-Dokument: 
❑ Akademischer Grad
❑ Vorname/ Zuname
❑ Derzeitiger Tätigkeitsbereich
❑ Anschrift (Dienststelle)
❑ Tel.-Nr. / Fax.-Nr.
❑ Email
❑ Autorenbild aller Autoren (als jpg, eps oder tif-Datei; 
   min. 300 dpi Auflösung)

❑  Angaben für die Honoraranweisung:
❑ Bankverbindung (mit EBAN-Nr./SWIFT-Code)
❑ Anschrift, an die Ihre Belegexemplare zugestellt werden.

Einreichfristen:

• 20. März (für Heft 6)
• 20. Juni (für Heft 9)
• 20. September (für Heft 12)
• 20. Dezember (für Heft 3)

Bitte schicken Sie spätestens bis zum angegebenen Einreichtermin Ihre vollständigen Unterlagen per 
Email an die Schriftleitung der ETR-Austria (siehe unten). Es wird gebeten, alle Dateien in einem ZIP-
File zu senden.

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise auf der Rückseite
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BILD 1: Fahrzeuggebundener Hebelift; 
ein System für beide Fahrzeugseiten 

3. WETTBEWERB 

Um das Innovationspotenzial junger Men-
schen erfolgreich ansprechen zu können, 
wurde der Wettbewerb für junge Menschen 
bis zum vollendeten 35. Lebensjahr, insbe-
sondere für Studenten, Fachhochschüler und 
Schüler technisch orientierter Ausbildungs-
wege ausgeschrieben, welche in den Mona-
ten Februar und März 2006 ihre Entwürfe be-
arbeiten und einreichen konnten. 
Die Siegerprojekte wurden im Rahmen des 
Internationalen Verkehrssymposiums 2006 
der Österreichischen Verkehrswissenschaft-
lichen Gesellschaft am 8.6.2006 im Lentos 
Kunstmuseum in Linz geladenen Gästen 
und der interessierten Öffentlichkeit vorge-
stellt, wo die Preise vom Vorstandsdirektor 
der ÖBB-Personenverkehr AG Dr. Stefan We-
hinger den fünf bestgereihten Teilnehmern 
überreicht wurden.
In weiterer Folge werden, unabhängig von 
deren Reihung beim Wettbewerb, einige un-
terschiedliche Ansätze vorgestellt und disku-
tiert.

4. FAHRZEUGSEITIGE 
HILFSEINRICHTUNGEN

Für den Einbau in Fahrzeuge bietet sich ein 
klassischer, fahrzeuggebundener Hebelift an. 
Diese Lösung hat den Vorteil, an jeder Station 
im Zuglauf vorhanden zu sein, ist allerdings 
in der Regel an einen einzigen Waggon im 
gesamten Zugverband gebunden und im Ver-
gleich zu bahnsteigseitigen Lösungen meist 
teurer. Da jedoch im Regelfall ein Wagen je 
Zug behindertentauglich ausgestattet ist 
(Toiletten, Rollstuhlabstellplätze, Gangbrei-
ten, etc.), bietet sich an, genau diesen Wagen 
mit einer Hebeeinrichtung auszustatten. 

4.1. KLASSISCHE HEBELIFTE UND 
DEREN ERWEITERUNGSPOTENZIALE

Unter den eingereichten Entwürfen befi nden 
sich zahlreiche Lösungsvorschläge, welche 
den bisher bekannten Systemen sehr nahe 
kommen. Diese haben auf der einen Seite 
den Vorteil, technisch gut realisierbar zu sein 
und grundsätzlich zuverlässig zu funktionie-
ren, dienen jedoch im Regelfall vorwiegend 
Rollstuhlfahrern. 
Als grundsätzlicher Nachteil, der jedoch bei 
allen Einrichtungen zu tragen kommt, welche 
im allgemeinen Einstiegsraum zum Einsatz 
kommen, ist im Einsatzfall das Blockieren 
eines Einstieges für alle anderen Reisenden 
hervorzuheben.
Unter jenen Einreichungen, die klassischen 
Systemen nahe kommen, werden in erster 
Linie Verbesserungspotenziale hinsichtlich 
der Konstruktion und der Optimierung der 
Bewegungsabläufe aufgezeigt.
Als besondere Überlegung ist der Einbau 
von Klappsitzen hervorzuheben. Dadurch 

kann der Hebelift über seinen Einsatzbe-
reich für Rollstühle hinaus erweitert werden 
und dient allen gehbehinderten Reisenden, 
welche beim Einstieg aufgrund Ihrer Behin-
derung oder ihres Alters große Schwierig-
keiten haben. Diese können sich während 
der Fortbewegung häufi g nicht ausreichend 
festhalten oder erschrecken auch bei überra-
schenden und ruckartigen Bewegungen des 
Fahrzeuges. Dieser Umstand kann durch die 
sitzende Beförderung verbessert werden.

4.2. ALTERNATIVE FAHRZEUGSEITIGE 
HEBEEINRICHTUNGEN

Der in Bild 1 dargestellte Entwurf ist zwar 
grundsätzlich für klassische Einstiegsbe-
reiche vorgesehen, inwiefern der dort zur 
Verfügung stehende Platz ausreicht, bleibt 
fraglich. Vorteilhaft eignet sich diese Kon-
struktion jedoch für den Einbau in Waggons 
mit Gepäckabteil wie z.B. jene vom Typ AD-
mpsz oder BDmpsz der ÖBB (siehe Bild 2) im 
Bereich der großen Schiebetür.
Durch den Einbau dieses Systems können 
Bahnsteige an beiden Fahrzeugseiten mit ei-
ner Hebeeinrichtung bedient werden. Beim 
Einbau in den genannten Waggontyp können 
die beiden großen, für die Gepäckverladung 
vorgesehenen Ladebereiche als separate Ein-
stiege genutzt werden. Diese Überlegung 
bietet mehrere Vorzüge. Erstens werden die 
normalen Einstiege durch den Einsatz des 
Systems nicht blockiert und stehen dem 
herkömmlichen Fahrgastwechsel ungehin-
dert zur Verfügung, was an Tagen mit hohem 
Fahrgastaufkommen sehr wichtig scheint. 
Weiters kann der Hebelift durch die breiten 
Türen auch großzügiger dimensioniert wer-
den, was den alternativen Einsatz für Fahr-
gäste mit Kinderwagen, Gehbehinderten, 
Reisenden mit schwerem Gepäck, etc. er-
laubt. Dadurch, dass ein eigener, sonst un-
genutzter Einstieg für die Anwendung der 

Hebeeinrichtung zur Verfügung steht, kann 
auch eine häufi gere Nutzung für die genann-
ten Fälle angenommen werden. 
Weiters bietet der Bereich des Gepäckabteils 
viel Platz zum Manövrieren, was nicht nur 
den Fahrgastwechsel beim Hebelift beschleu-
nigt, sondern auch das Fortbewegen im Zug 
u. a. für Rollstuhlfahrer erleichtert. 
Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist das vor-
handene Dienstabteil im genannten Wag-
gontyp, was die Anwesenheit zumindest 
eines Zugbegleiters garantieren sollte.

4.3. IN DIE STUFEN INTEGRIERTE 
LÖSUNGEN

Weitere Ansätze sehen eine Integration der 
Hebeeinrichtung in die Stufen beim Ein-
stiegsbereich vor, wie beispielsweise die Stu-
fen absenk- und anhebbar auszuführen (vgl. 
Bild 3). Durch diese Konstruktion bietet sich 
die Möglichkeit, eine ebene Plattform zu bil-
den, welche in Ihrer Gesamtheit als Hublift 
dient. Weitere Lösungsansätze gehen in jene 
Richtung, Stufen ausfaltbar auszuführen, um 
eine Hubebene zu erhalten oder den gesam-

Neuartige Ansätze 
zur barrierefreien Einstiegs-
gestaltung bei Reisezugwaggons
Barrierefreiheit ist für den Eisenbahn-Personenverkehr ein wesentlicher Aspekt unserer Tage 
und hat durch das Behindertengleichstellungsgesetz in Österreich eine neue Bedeutung er-
langt. Demnach muss es in Zukunft jedem Fahrgast, unabhängig von etwaigen Behinderungen, 
möglich sein, uneingeschränkten Zugang zum System Eisenbahn zu erlangen. 

Das Bundes-Behindertengleich-
stellungsgesetz ist mit 1. Jänner 
2006 in Kraft getreten mit dem 

Ziel, die Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen zu beseitigen oder zu verhin-
dern und damit die gleichberechtigte Teilha-
be von Menschen mit Behinderungen am Le-
ben in der Gesellschaft zu gewährleisten und 
ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung 
zu ermöglichen.

1. GRUNDLAGEN

1.1. BUNDES-BEHINDERTEN-
GLEICHSTELLUNGSGESETZ (BGSTG)

Als wesentliche Maßnahme zur Erreichung 
des o. a.  Zieles ist aus verkehrstechnischer 
Sicht die Schaffung der sogenannten, im §6, 
Abs.5 leg. cit. defi nierten Barrierefreiheit zu 
nennen.
Für Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahnin-
frastrukturunternehmen ergibt sich daher 
ein im Wesentlichen von der jeweiligen Per-
sonenfrequenz in den Stationen abhängiger 
Handlungsbedarf.

1.2. GESTALTUNGSMERKMALE DER 
WAGENKONSTRUKTIONEN

Die grundsätzlichen Merkmale der Waggon-
konstruktion haben sich im Lauf der Eisen-
bahngeschichte nur unwesentlich verän-
dert. War es zu Beginn die einzelne, auf ein 
Fahrgestell aufgesetzte Postkutsche, führte 
der Weg, beeinfl usst durch neue Werkstoffe 
und deren Bearbeitungsmethoden, zunächst 
zur Aneinanderreihung mehrerer Abteile auf 
einem „Brückentragwerk“, das sich auf den 
Fahrwerken abstützt, sowie in weiterer Fol-
ge zu „durchgängigen“ Konstruktionen, die 
heute als „Großraumwagen“ oder „Abteil-

wagen“ bzw. deren Mischformen bekannt 
sind.

> Personenfernverkehr
 Als wesentliches Gestaltungsmerkmal ist 

in konstruktiver Hinsicht der als lang und 
schmal zu bezeichnende prismatische 
Hohlkörper des Einzelwagens zu nennen. 
Er bildet die tragende Struktur des Fahr-
zeuges. Seine Lasten werden über die 
Fahrwerke, die nahe den Wagenenden 
angeordnet sind, abgeleitet. Die Größe 
der Raddurchmesser in den Fahrwerken 
sowie die statische und dynamische Be-
messung der Wagenkonstruktion haben 
bisher in der Regel zur Fußbodenhöhe 
zwischen etwa 1050 mm und 1250 mm 
über SOK geführt. Von wenigen Ausnah-
men abgesehen wird weiterhin am Prin-
zip des einzel manipulierbaren Wagens 
festgehalten.

> Personennahverkehr
 Fahrzeuge für den Personennahverkehr 

weisen in jüngster Zeit unterschiedliche 
Merkmale auf. Doppelstockwagen erfor-
dern und ermöglichen ebenso wie die 
Verwendung von Jakobsdrehgestellen 
die Absenkung des Wagenfußbodenni-
veaus zumindest in Teilen des Fahrzeuges 
nahe zur üblichen Bahnsteigkantenhöhe 
(550 mm über SOK). Fahrgastwechsel 
werden in den Stationen dadurch erheb-
lich erleichtert und beschleunigt.

2. AUFGABENSTELLUNG 

Eine der Hauptschwachstellen stellt ge-
genwärtig somit die Schnittstelle zwischen 
Bahnsteig und Reisezugwaggons dar. Roll-
stuhlfahrern ist es ohne fremde Hilfe nicht 
möglich, bei Verwendung des herkömmlichen 
Wagenmaterials in den Zug zu gelangen. 

Für alle anderen Mobilitätseingeschränkten 
(Gehbehinderte, Alte, Reisende mit viel und 
schwerem Gepäck oder Kinderwägen, etc.) 
ergeben sich im Regelfall zumindest erheb-
liche Schwierigkeiten. 
Um diese Zugangsbarriere zum System Ei-
senbahn abzubauen, wurden verschiedene 
bahnsteigseitige oder fahrzeuggebundene 
Hilfseinrichtungen, welche sich im Regelfall 
auf das Hineinheben von Fahrgästen mit 
Rollstühlen beschränken, entwickelt. 
Keines der derzeit im Einsatz befi ndlichen 
Hilfsmittel scheint jedoch ausreichend zu 
überzeugen. Die Österreichischen Bundes-
bahnen sind daher einen neuen Weg ge-
gangen, um Ideen und Ansätze zur Lösung 
abseits der üblichen Produkte zu erhalten. 
Dazu wurde seitens der Konzernkoordina-
tion Barrierefreiheit in der ÖBB-Holding AG 
ein Wettbewerb für Studenten und Schüler 
ausgeschrieben, welcher durch das Institut 
für Eisenbahnwesen der TU-Wien organisiert 
und durchgeführt wurde. Ziel war es, völlig 
neue Gedankenansätze zu generieren, wel-
che weiterentwickelt und bei der Entwick-
lung neuartiger Konstruktionen wertvolle 
Anregungen liefern können.

>

»

norbert.ostermann@tuwien.ac.at

Norbert Ostermann Univ.Prof. DI 
Dr. techn.; Institutsvorstand, TU-Wien, 
Institut für Eisenbahnwesen, Verkehrs-
wirtschaft und Seilbahnen

bernhard.rueger@tuwien.ac.at

Bernhard Rüger DI Dr. techn. 
Universitätsassistent, TU-Wien, 
Institut für Eisenbahnwesen, Ver-
kehrswirtschaft und Seilbahnen

BILD 2: BDmpsz der ÖBB, Gepäckraum eignet sich gut für Einbau aus Bild 1
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Korrekturen, Kontrolle:

Nach redaktioneller Bearbeitung durch die Schriftleitung und Umbruch so-
wie Seitengestaltung durch den Verlag erhalten Sie einen Korrekturabzug 
zur Druckfreigabe. Sie sind gebeten, ihre Anmerkungen bis zum genannten 
Korrekturtermin in das zur Verfügung gestellte PDF-File (Korrekturabzug) einzutragen (Handschriftlich 
und einscannen oder mittels Korrekturmodus in elektronischer Form) oder eine Liste mit den Ände-
rungen als eigenes Dokument per Email zu übermitteln. 
Tragen Sie Änderungen und Ergänzungen bitte nicht in das ursprüngliche Text- oder Word-Dokument 
Ihres Beitrages ein!

Schriftleitung der ETR-Austria: 

TU-Wien, Institut für Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen 
Karlsplatz 13/232, A-1040 Wien 
Univ. Prof. DI Dr. techn. Norbert OSTERMANN  (norbert.ostermann@tuwien.ac.at)
Univ.Ass. DI Dr. techn. Bernhard RÜGER  (bernhard.rueger@tuwien.ac.at)
Für Anfragen steht die Schriftleitung jederzeit zur Verfügung. 

Elektronische Manuskripte und Bilder:

Sie können Ihre Daten in den Betriebssystemen
Windows oder Mac Os erstellen.

Bitte liefern Sie uns mit den Dateien
folgende Angaben:

❑ Dateiname(n)
❑ Programm und Version

Bei Postsendungen:
Bitte legen Sie Ihrem beschrifteten Datenträger
einen aktuellen Ausdruck bei.

Am besten verwenden Sie im Windows-Bereich Word-Da-
teien (*.doc). Falls das nicht möglich ist, weichen Sie bitte 
auf ASCII- oder RTF-Format aus.

Bitte nehmen Sie keinen festen Seitenumbruch vor. Er-
fassen Sie Ihren Text bitte als Flattersatz, d.h. ohne Zei-
lenschaltung. Absätze kennzeichnen Sie durch Return. 
Bitte vermeiden Sie Trennungen.

Bei Windows-Grafiken bevorzugen wir Corel Draw (bis 11.0), 
Page Maker (bis 7.0), QuarkXpress (bis 6.0), InDesign CS. 
Dateien, die mit PowerPoint, Excel oder MS Publisher 
erstellt wurden können wir nur als Ausdruck verwenden.

Die Weiterbearbeitung erfolgt in der Druckvorstufe 
am Apple Macintosh (Mac-OS-Software: InDesign CS, 
Page Maker bis 7.0, PhotoShop CS, Freehand bis 10.0, 
Illustrator bis 8.0).
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Verlagsrechte

Der Verlag setzt voraus, dass der Autor das Verfügungsrecht über den Text und die Bilder besitzt, und 
dass der Beitrag nicht in gleicher oder ähnlicher Fassung an anderer Stelle veröffentlicht wird.
Der Autor räumt dem Verlag für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts das ausschließliche Recht 
der Vervielfältigung und Verbreitung ein. Ferner erwirbt der Verlag das Recht zur elektronischen Spei-
cherung auf Datenträgern und in eigenen oder fremden Datenbanken oder sonstigen Speichermedien
sowie zur Bereithaltung der gespeicherten Daten zur Nutzung und Verwertung auch durch Dritte 
einschließlich einer interaktiven Nutzung (z.B. Internet). Die Übertragung dieser Rechte ist mit dem 
Honorar abgegolten.

Vergütung

Der Verlag vergütet nach der Veröffentlichung als Honorar einen einmaligen Pauschalbetrag. 
Zur Honorarüberweisung bitten wir um Angabe der Privatanschrift und der Bankverbindung.
3 Belegexemplare erhält jeder Autor automatisch kostenfrei nach Erscheinen des Beitrags.

Sonderdrucke

Repräsentative Sonderdrucke in beliebiger Auflage erstellen wir gerne für Sie.
Bei Interesse unterbreiten wir Ihnen ein detailliertes Angebot 
(Ansprechpartner: Axel Pfeiffer, Tel. +49 (0) 61 54 / 69 45 48, Handy +49 (0) 176 123 71436, 
E-Mail: pfeiffer@eurailpress.com).
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