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Feiner
Zug

Autonom fahrende Autos sine
im Kommen, die Bahn ringt um
Anschluss. Jetzt hat sie ein
Konzept vorgestellt. Das
Ergebnis ist der Ideenzug - der
alle Raffinessen aufs Gleis
bringt: Yoga, Sport, Auszeit,
Arbeit - alles kein Problem.
Von Julius Heinrichs

Bei
120 km/h auf der

Autobahn fällt gleich-
zeitiges Schachspielen
schwer. Für die Bahn ist
das seit Jahrzehnten ein
Wettbewerbsvorteil:
Denn Bahnzeit ist Nutz
zeit ist es nicht. Mit der
duktion von autonom fa

Autos könnte sich das allerdings
ändern.

Dann wäre das Auto nicht nur
schneller, agiler und pünktlicher,
sondern zusätzlich auch nützlicher.

Jeder könnte unterwegs endlich
tun, was er will, und alles Lästige zu-
rücklassen - schreiende Kinder, den
Mann, der die Bahn-WC-Tür offen
stehen lässt, die lauten, sektreichen
Junggesellenabschiede im Abteil.
Schon jetzt nutzen laut Bundesinsti-
tut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung 68 Prozent aller Erwerbstäti-
gen in Deutschland lieber das Auto
als die Bahn - bei Anfahrten zwi-
schen 25 und 50 Kilometern sogar 84
Prozent.

Der Gegenangriff der Bahn steht
in einer Industriehalle bei Frankfurt:
Der Ideenzug, der modellgeworde-
ne Kundenwunsch. 27 Meter lang,

fünf Meter hoch, drei Meter breit.
Das entspricht den Maßen doppel-
stöckiger Regionalzüge. Denn im
Regionalverkehr sollen Komponen-
ten des Ideenzugs später eingesetzt
werden, hier sitzen die meisten
Pendler, im Schnitt anderthalb Jahre
ihres Lebens. Und weil die Wege zur
Arbeitit, Auto-seit Jahren länger werden, ist
dierienpro-Tendenz steigend.
enden Also haben wir unsere Kunden
gefragt, was sie sich wünschen - und
was sie davon abhalten würde, mit
dem Auto zu fahren", sagt Carsten
Hutzier, der Projektleiter des Ideen-
zugs. Das Ergebnis sind 22 einzelne
Module - die unterschiedlicher
kaum sein könnten. Hier die Spin-
ning-Bikes für Fitnesspendler, ein
Stockwerk darüber die Panorama-
front, in der weniger sportbegeister-
te Fahrer aus dem Fenster schauen

und sinnieren können. Hier Schlaf-
kabinen für Workaholics, drei Meter
weiter das Gaming-Modul mit Play-
station.

Welche dieser Module am Ende
tatsächlich für eine Umsetzung ge-
eignet sind, erhebt die Bahn gerade
mit einem ganzen Wust an Kunden-
tests. In Gruppen führt sie ihre Fahr-
gäste und fordert Feedback.  Zum
Beispiel fehlen an vielen Stellen

noch Garderobenhaken und Ge-
päckablagen", so Hutzier,  die ha-
ben wir bei der Planung schlicht
nicht mitgedacht. "

Auch die Zahlungsbereitschaft
ihrer Kunden will die Bahn nun tes-
ten: Wie viel ist Pendlern ein ruhi-
ger Arbeitsplatz wert, wie viel die
Zeit in der Yogakabine? Die bisheri-
gen Ergebnisse pendeln zwischen 5
und 10 Euro. Hutzier:  Unsere Hoff-
nung ist, dass Arbeitgeber bei den
entsprechenden Angeboten Bahn-
zeit als Arbeitszeit werten und sich
finanziell beteiligen. " ,

Fest steht bereits jetzt: Einen j
solch opulenten Zug wie in der
Lagerhalle bei Frankfurt wird es
auf den Gleisen nie geben. Statt -
dessen sollen je nach Strecke be-
stimmte Module zum Einsatz kom-
men - abhängig von der Fülle der
Züge, der Länge der Strecke und
der jeweiligen Pendler-Klientel.

Zumal: Die Bundesländer ent-
scheiden darüber, welche Kriterien
ihre Nahverkehrszüge erfüllen müs-
sen - und schreibt dann Strecken
aus.  Also müssen wir erst einmal
die Länder davon überzeugen, dass
die Bahn nachlegen muss, wenn sie
mit autonom fahrenden Autos mit-
halten wül", sagt Carsten Hutzier.
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Er und die anderen Teammitglie- ,
der - sie alle hoffen darauf, das sa- ,¡
gen sie immer wieder, während
sie durch den Modellzug führen.
 Bei Kunden und in den Medien -
wir stehen so oft in der Kritik", so
Hutzier weiter.  Wir müssen end-
lich wieder sexy werden. "

ff
Wir müssen
die Länder

überzeugen,
dass die Bahn

nachlegen
muss.

Carsten Hutzier,
Projektleiter des

Ideenzugs

Der Superzug mit
allen Schikanen
 1. Personalisierung: Im Eingangs-
bereich bekommen Pendler nicht
nur Informationen zu Bahnhöfen
und Anschlussmöglichkeiten, son-
dern auf Wunsch zudem auf sie zu-
geschnittene Informationen. Wäh-

rend dem Businesspendler aus
Frankfurt die Aktienkurse ange-
zeigt werden, bekommt der Ber-
liner Student die Bundesliga-Ta-
belle zu sehen.

 2. Luxus: Wer es sich leisten
kann, nutzt den Service der integ-

rierten Luxus-Module. Bereits bei
Betreten sendet die App des Fahr-

gasts dem Bahn-Personal den Auf-
trag, das eigene Lieblingsgetränk zu
bereiten. Dieses ist im Anschluss
entweder im Massagesessel oder
den Sitzgruppen in Autositz-Optik
schlürfbar. Will er in Ruhe gelassen
werden, kann er eine Milchglas-
scheibe zwischen sich und seinem
Nachbarn hochfahren.

 5. Schlafen: Weil viele Pendler
zu früh oder zu spät zur Arbeit

fahren, bieten zwei Liegekabinen
die Möglichkeit, Kraftreserven zu
tanken.

 3. Licht: Flutzlers Team entwi-
ckelte Lichtstimmungen - je
nach Tageszeit und Saison. In ei-
nigen Bereichen leuchten keine

Lampen, sondern dekorierende
Stoffstreifen an der Decke. Flutz-

ler:  Wir überlegen sogar, die Platz-
reservierungen im Stoff der Sitz-
plätze aufleuchten zu lassen."

 4. Sport: Wer auf dem Weg zur
Arbeit schwitzen will, kann eins der
beiden Spinning-Bikes benuten. Al-
ternativ steht ein gläserner Mini-

Raum zur Verfügung, in dem ein
Screen platzsparende Yoga-
Übungen präsentiert. Per Knopf-
druck wird die Scheibe des Rau-
mes weiß gefärbt und zur Um-
kleidekabine.
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Dieser Zug soll Kundschaft zie-
hen: An die Bedürfnisse der
Strecken angepasst, werden
jeweils nur Teile des Frankfur-
ter Ideenzugs eingesetzt. Weil
die Entfernungen zwischen

Wohnsitz und Arbeitsplatz im-
mer länger werden, sollen die

Pendler ein möglichst komfortables
Fahrerlebnis haben. skizze: neomind.

FOTOS: AGNIESZKA KRUS (5)
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