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Innovationen für
die Zugreise
Die Bahn zeigt Abteile der Zukunft.
Erste Ideen werden schon umgesetzt

VON STEVEN MICKSCH

D
a steht er, der Doppelstock-
wagon. Aufgebockt, ohne
Räder in einer großen Halle

Gewerbegebiet in Oberursel-
Stierstadt. Eine Treppe führt von
außen in die obere Etage, in den
unteren Bereich gelangen Besu-
cher durch eine breite Tür. Fah-
ren wird der Zug nicht, aber die
Ideen, die in ihm schlummern,
werden vielleicht den Weg in die
Zukunft ebnen.  Der Lounge-Be-
reich wird sogar in der S-Bahn in
München umgesetzt werden",
sagt Diana Scharl, Kommunikati-
onsleiterin bei DB Regio.

Der Wagon trägt den Namen
 Ideenzug" und ist ein maß-
stabsgetreuer l:l-Nachbau eines
Doppelstockwagens, wie man
ihn vom Regional-Express kennt.
Doch statt der üblichen Ausstat-
tung wurden hier 22 unter-
schiedliche Abteil-Vorschläge
verwirklicht. Das Modell ist Teil
der  Regiosignale", die in der
vergangenen Woche in Frankfurt
stattfanden. Dabei trafen sich
Branchenvertreter des Nahver-
kehrs und sprachen über aktuel-
le Probleme und innovative Ide-
en für die Zukunft. Und genau da
setzt der Ideenzug an.

 Durchschnittlich ein Jahr
Lebenszeit verbringt ein Bahn-
reisender im Zug", erklärt Cars-

ten Hutzier, Projektleiter des
Ideenzugs. Es gehe darum, diese
lange Zeit möglichst komfortabel
zu gestalten, aber auch noch
sinnvoller zu nutzen. Deshalb
habe das Innovationslabor der
Deutschen Bahn  d.lab" gemein-
sam mit Partnern und Fahrgäs-
ten neue Gestaltungsmöglichkei-
ten für die Nah- und Fernver-
kehrszüge in Deutschland ent-
wickelt.

So fand im unteren Bereich
ein Fahrradaufzug Platz, der das
Bike senkrecht in die Höhe hebt
und dabei viel Platz spart. Dazu
gibt es Ladestationen für E-Bikes.
Gleich dahinter schließt sich ein
Fitnessraum an, in dem zwei
Spinning-Geräte und eine Yoga-
Kabine zur Verfügung stehen.
 Nicht Jede Idee wird es in die
Züge schaffen; oft sind viele Sa-
chen wie etwa die Sicherheit
noch nicht geklärt. Aber es geht
darum, in alle Richtungen zu
denken", sagt Hutzier. Und die
Kunden hatten eben den Wunsch
nach Sport im Zug geäußert.

Ebenfalls passend zum The-
ma Sport - aber doch etwas ge-
mütlicher - gibt es im Ideenzug
den Public-Viewing-Bereich.
Hier können die Fahrgäste
Sportereignisse auf großer Lein-
wand verlogen; passend dazu
gibt es Stehstützen, die nicht viel
Platz wegnehmen, aber trotzdem
mehr Komfort als Stehen bieten.

Mooswände sorgen für
ein besseres Klima im Zug

Für S- oder U-Bahnen könnten
sich Klappsitze anbieten, die
nach Vorbild kanadischer Uni-
versitäten eingebaut wurden. Sie
sind leichter, haben eine größere
Sitzfläche und ein angenehmeres
Sitzgefühl als etwa die Klappsitze
des RMV.

Auch an Familien wurde ge-
dacht. Im Kinderparadies haben
nicht nur mehr Personen auf ei-
ner Bank Platz, es gibt auch eine
Kletterwand und einen Spielpilz
für die Kleinen.

Im oberen Stockwerk geht es
in den Premium- und Entspan-
nungsbereich - Massagestuhl,
Einzelkabinen, Powernapping-
Bereiche, Drehstühle mit schall-
reduzierenden Eigenschaften, ei-
ne Gaming-Area mit Playstation
und Wände mit Moos - viele Ide-
en lassen den Zug fast zum
Wohnzimmer, aber zumindest
zum Hort der Ruhe werden.

Der Ideenzug in der Ludwig-
Erhard-Straße 34 in Stierstadt
wird noch länger in der Event-
halle bleiben. Die Bahn möchte
die 22 Abteile nun mit ausge-
wählten Besuchergruppen testen
und Erfahrungen sammeln.
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Powernapping: Ein kurzes Schläfchen soll wieder fit machen. scifiR
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