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Zukunftsvision  
Elektrisch, geteilt und autonom: 
Drei Mobilitäts-Revolutionen stehen 
bevor. Potenzial oder Risiko für die 
ÜSTRA?

Zukunftstauglich  
Die Reifeprüfung einer neuen 
Stadtbahn dauert rund drei Wochen. 
Erst dann geht es auf die Strecke.

Zukunftschance
Der Verband Deutscher Verkehrs-
unternehmen (VDV) fordert eine 
Verkehrswende und sieht darin eine 
große Chance.
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Mobilität der Zukunft in der 
Stadt ohne Raum

Über die Zukunft der Mobilität wird in der Stadt der Zukunft 
entschieden: Den Städten der Welt wird der Raum knapp, 
weil nicht nur immer mehr Menschen in die Städte ziehen, 
sondern zudem Lebens- und Mobilitätsstile entwickeln, 
die einen größeren Ressourcen- und Raumbedarf mit sich 
bringen. Deswegen stehen wir auch in Deutschland am Beginn 
intensiver raumpolitischer Debatten um die Neuaushandlung 
des Zugangs zu urbanen Lebenschancen. Ganze Branchen 
beginnen in den Städten um das knappe Gut Raum immer 
stärker zu konkurrieren: Autohersteller, Immobilienbranche, 
Einzelhandel und Gewerbe, Tourismus und kommunale 
Betriebe. Sie alle benötigen urbanen Raum für ihre 
Produkte und Dienstleistungen. Neben den Aspekten der 
Verkehrsökologie, -sicherheit und der Daseinsvorsorge tritt 
nun ein weiteres Kriterium in die Verkehrssystemgestaltung: 
das der effi  zienten Raumnutzung.

Die gute Nachricht ist, dass wir die wichtigsten Antworten 
bereits kennen. Der öff entliche Verkehr ist relativ zur privaten 
Mobilität nicht nur emissionsärmer und sicherer, er ist 
auch insgesamt sehr viel fl ächeneffi  zienter. Deswegen ist 
es in der Fachdebatte ganz klar: kein nachhaltiges urbanes 
Verkehrssystem der Zukunft wird ohne den öff entlichen 
Verkehr auskommen. Er wird das Rückgrat jeder denkbaren 
Form nachhaltig und ökonomisch erfolgreicher Mobilität 
in Städten sein müssen. Gleichzeitig bringt der Megatrend 
der Digitalisierung Chancen mit sich, den noch wenig 
individuellen öff entlichen Verkehr zu „individualisieren“ – und 
damit attraktiver zu machen – indem er über sogenannte 
fl ottenbetriebene „Autobausteine“ wie Carsharing – vor allen 

auf der ersten und letzten Meile – intermodal aufgewertet 
wird. Im Umkehrschluss wird der bislang sehr wenig 
fl ächeneffi  ziente, aber hochindividuelle Autoverkehr durch 
digitale Mobilitätstrends einer massiven Steigerung seiner 
„Nutzungseffi  zienz“ zugeführt, die angesichts der Tatsache, 
dass ein durchschnittliches deutsches Auto 23 Stunden am Tag 
nicht genutzt wird, volks- wie betriebswirtschaftlich schon längst 
überfällig ist. 

Automatisierung des Fahrens, Konnektivität der Systeme 
und Fahrzeuge, Verkehrstelematik und verkehrstelematische 
Regulation des Autoverkehrs sind die digitalen Bausteine 
eines neuen „kollaborativen“ Verkehrsmarkts, der sich heute 
zwischen den klassischen regulativen und organisatorisch-
infrastrukturellen Branchensilos aufzuspannen beginnt. 
Doch diese Entwicklung ist kein Automatismus. Angesichts 
des aktuellen Totalversagens der nationalen Verkehrspolitik 
kommt in Zukunft womöglich vor allem den Kommunen 
und den Nahverkehrsprofi s wie der ÜSTRA die Aufgabe 
zu, sich zu Anwälten urbaner Lebensqualität zu machen. 
Innovationsoff enheit, Experimentierbereitschaft und  gemein-
same Interessenartikulation gegenüber den politischen 
Entscheidern könnten sie zu den entscheidenden trans-
formativen Akteuren urbaner Lebensgestaltung dort werden 
lassen, wo die privaten Unternehmen und Anbieter zurzeit 
massiv versagen. Kommunen dieser Welt, fangt schon mal an!

Prof. Dr. Stephan Rammler
Professor am Institut für Transportation Design
an der HBK Braunschweig

Prof. Dr. Stephan Rammler
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Deutschland Mobil 2030

So gelingt die Verkehrswende 
Richtung Zukunft

Mit einer Verkehrswende will der Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bis 
2030 den Anteil des öff entlichen Personen-
verkehrs (ÖPV) am Verkehr bundesweit um 
30 Prozent steigern. In Hannover steuert die 
ÜSTRA in die gleiche Richtung. 

Bonn: Die Stadtwerke Bonn, das Verkehrsunternehmen der 
ehemaligen Bundeshauptstadt, will weitere sieben Elektro-Bus-
se einsetzen. Seit April 2016 ist das Unternehmen bereits mit 
vier E-Bussen unterwegs.

Paderborn: Der PaderSprinter, das örtliche Verkehrsunter-
nehmen, setzt einen neuen Abgasfi lter ein, der die Emissionen 
noch unter den Euro-VI-Standard senkt.

Hamburg: Die Hamburger Hochbahn hat nach einem Test ver-
schiedener elektrischer Antriebssysteme im Linienbetrieb jetzt 
30 E-Busse bestellt.

Bielefeld: Beim Verkehrsunternehmen moBiel gehen 22 
Mild-Hybride in Betrieb: Das sind Euro-VI-Busse mit einem klei-
nen E-Antrieb, der den Dieselmotor unterstützt.

Gelsenkirchen: Die Bogestra hat versuchsweise den Takt auf 
einer Linie an einer stark befahrenen Ein- und Ausfallstraße auf 
fünf Minuten verkürzt. Zwei Park-and-ride-Anlagen und ein Akti-
onsticket für zwei Euro, das auch online erhältlich ist, sollen den 
Umstieg auf den Nahverkehr erleichtern.

Nur fünf Beispiele, die belegen: Deutschlands Nahverkehrsun-
ternehmen machen mobil. Mit sauberen Bussen, attraktiven 
Verkehrsangeboten und digitalem Fahrkartenvertrieb soll die 
Wende eingeleitet werden. Die Luft in den Großstädten muss 
reiner werden, sollen keine Fahrverbote mehr drohen − und das 
geht nur mit mehr und besserem Nahverkehr. 

Die ÜSTRA will dabei in Hannover eine Vorreiterrolle überneh-
men. In spätestens fünf Jahren sollen alle Busse auf den fünf 
Linien in der Innenstadt rein elektrisch − und damit emissions-

frei − unterwegs sein. Dazu investiert die ÜSTRA in zwölf über die 
City verteilte Schnellladestationen und 48 neue E-Busse. 
Gleichzeitig steht die ganze Mobilitätsbranche vor einem enor-
men Umbruch. Die Digitalisierung schaff t neue Möglichkeiten, 
den Nahverkehr zu individualisieren und ihn mit ergänzenden 
Angeboten wie Car- und Bikesharing, Pool-Riding und anderem 
mehr zu vernetzen. Die Fahrgäste von morgen buchen alle An-
gebote bequem aus einer App heraus. 

Die Fahrgastzahlen im deutschen ÖPV sind von 9,6 Milliarden in 
2010 auf 10,3 Milliarden im vergangenen Jahr gestiegen − und 
sie werden weiter wachsen, sagt der VDV. Er ruft jetzt zur bun-
desweiten Verkehrswende 2030 auf. Das Szenario „Verkehrs-
wende“ beschreibt, wie bessere und effi  zientere Mobilität für 
die Menschen im Jahr 2030 aussieht und welche Instrumente 
und Maßnahmen auf dem Weg dahin eine zentrale Rolle spielen. 
Rund ein Drittel mehr ÖPV bis 2030 ist das Ziel. 

Der öff entliche Personenverkehr rückt dabei ins Zentrum der 
Mobilitätsangebote. Die Verkehrsunternehmen und -verbünde 
verstehen sich als umfassende Mobilitätsdienstleister und reali-
sieren allein oder in Kooperation mit anderen Anbietern im Markt 
einen modernen leistungsfähigen ÖPV, ergänzt um innovative 
Lösungen und bedarfsgerechte Zusatzangebote. Moderne  ener-
gieeffi  ziente Fahrzeuge und eine gut ausgebaute Infrastruktur 
ermöglichen leistungsfähige Verkehre. Eine verkehrsmittelüber-
greifende Plattform erleichtert den Kunden die ständige Über-
sicht über die Verfügbarkeit aller Angebote und macht die Nut-
zung von Bussen und Bahnen, aber auch von Carsharing, Ride-
sharing und weiteren Optionen denkbar einfach und komforta-

bel. Das alles führt zu einer deutlichen Angebots- und Qualitäts-
steigerung, verbunden mit einer erhöhten Nachfrage im ÖPV. 
Die Lebensverhältnisse in Stadt und Land werden bezüglich der 
Mobilitätsangebote gleichwertiger, zudem verbessert sich die 
Pendlermobilität. 

Immer mehr Menschen sind mit Bussen und Bahnen unter-
wegs, beschreibt der VDV das Zukunftsszenario. So steigt der 
Anteil des ÖPV am Modal Split um 30 Prozent gegenüber dem 
im Bundesverkehrswegeplan für 2030 prognostizierten Wert. 
Neben den positiven Auswirkungen auf Qualität und Nachfra-
ge sind damit auch spürbare Folgen für die Umwelt verbunden: 
Die verkehrlichen Klimaschutz- und Luftreinhalteziele werden 
erreicht, die Lebensqualität für die Menschen steigt deutlich.

Die ÜSTRA will die Ziele der Verkehrswende 2030 in Hanno-
ver umsetzen und startet dafür eine Zukunftsoff ensive. Neben 
dem rein elektrischen Busverkehr in der Innenstadt gehören 
dazu WLAN und Fahrgastfernsehen, einfachere Tarife, Online-
Ticketing, verbesserte Fahrgastinformation und neue Mobilitäts-
angebote. So soll auch in Hannover die Verkehrswende gelin-
gen. „Uns muss vor der Zukunft nicht bange sein“, bringt es der 
ÜSTRA Vorstandsvorsitzende Dr. Volkhardt Klöppner auf den 
Punkt, „die Mobilität der Zukunft wird bunter, besser und be-
quemer.“  

Mehr zur „Verkehrswende 2030“ des VDV erfährt man unter 
www.deutschland-mobil-2030.de.

Udo Iwannek

Das Beispiel Auto vs. Bus zeigt: ÖPV ist bereits heutzutage eine umweltfreundliche Option.
(Bild-Quelle: VDV)

Das bundesweite Ziel des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV): 
bis 2030 rund ein Drittel mehr ÖPV

(Bild-Quelle: VDV)



Elektrisch, geteilt und autonom

Die Mobilität im
revolutionären Wandel 

Mehr und mehr setzt sich die Einschät-
zung durch, dass wir gerade in eine Pha-
se von tief greifenden Veränderungen 
eintreten. In 10 bis 15 Jahren werden 
wir uns in Hannover deutlich anders 
fortbewegen als heute und dafür neue 
Dienste nutzen. Es scheint, als würden 
wir nicht nur vor einer, sondern sogar 
vor drei Revolutionen der Mobilität ste-
hen. Diese griffi  ge Bezeichnung wurde 
von den Verkehrsforschern der Univer-
sität von Kalifornien geprägt. 

Jede dieser Revolutionen ist für sich 
schon elementar. Das wirklich durch-
schlagende Momentum entsteht jedoch 
durch ihr Zusammenwirken. Und genau 
hier liegt der Antrieb für die erwartete 
grundlegende Transformation der Mobi-
lität in den nächsten Jahren.

Ein wesentlicher Eff ekt wird sein, dass 
sich die traditionellen Grenzen zwi-
schen Individualverkehr und öff entli-
chem Verkehr mehr und mehr aufl ösen. 
Der Individualverkehr wird durch das 
Teilen von Fahrzeugen und Mitnahme-
möglichkeiten viel „öff entlicher“, der 
öff entliche Verkehr durch neue Dienst-
leistungen viel „individueller“ werden.

Mobility as a Service (MaaS)
Verstärkend kommt hinzu, dass sich 
–  basierend auf den drei Revolutionen  
– auch ein neues Geschäftsmodell ent-
wickelt: Mobilität als Service („Mobility as 
a Service“, kurz MaaS). MaaS bedeutet, 
dass dem Kunden über eine Mobilitäts-
plattform verschiedene Verkehrsangebo-
te als Dienstleistung angeboten werden. 
Die Erwartung ist, dass ein umfassendes 
und sehr einfach zu nutzendes „Mobility 
as a Service“-Angebot insbesondere in 
den Städten den Besitz eines eigenen 
Pkw mehr und mehr ablösen wird.

Personenbeförderung wird 
zum „Big Business“
Noch sind Sharing, Shuttle und Mobility 
as a Service absolute Nischenprodukte. 
Aber in Erwartung eines kommenden 
globalen Milliardenmarkts für Mobili-
tätsdienste versuchen derzeit Akteure 
aller Art, sich in Stellung zu bringen (sie-
he Kasten).

Heute ist beispielsweise die Perso-
nenbeförderung mit kleinen Fahrzeu-
gen nur ein hochpreisiger Nischen-
markt: das Taxi. Wenn aber – durch 
das autonome Fahren – die Fahrer-
kosten entfallen, ändert sich diese Si-
tuation mit einem Schlag: Plötzlich 
können auch kleine Einheiten wirt-
schaftlich sinnvoll für die Personen-

beförderung eingesetzt werden. Mit 
„Roboter-Fahrzeugen“ werden Taxi-
Dienste in großem Maßstab zum lukra-
tiven Markt mutieren. Ähnliches gilt für 
das Carsharing: Wenn sich Fahrzeuge 
autonom bereitstellen können, wird es 
nicht nur viel nutzerfreundlicher („Auto 
kommt zum Kunden“ statt „Kunde läuft 
zum Auto“), sondern auch viel wirtschaft-
licher, weil die Fahrzeuge effi  zienter ein-
gesetzt werden können. Allgemein be-
steht die Erwartung, dass sich autonome 
Shuttle-Fahrzeuge nach Pilotangeboten 
bis zum Ende der 2020er-Jahre in der 
westlichen Welt und in China rasant aus-
breiten werden. 
 
Potenzial oder Risiko?
Für die ÜSTRA bedeutet all dies Poten-
zial und Risiko zugleich. Zum einen die 
gute Nachricht: Das Geschäftsmodell  
„Sharing“ und „Personenbeförderung als 

Dienstleistung“ ist das Modell der Zukunft. 
Aber: Es reicht nicht aus, das richtige Pro-
dukt zu haben. Die ÜSTRA wird in einem 
umkämpften und lukrativen Markt agie-
ren. Innovative Angebote und fi nanzkräf-
tige Akteure werden nach Hannover kom-
men, der Konkurrenzdruck wird steigen. 

Kernfrage ist, ob es künftig gelingt, die 
neuen Angebote optimal mit dem traditi-
onellen öff entlichen Personennahverkehr 
zu kombinieren – oder ob Busse und Bah-
nen nach und nach von den neuen Diens-
ten „aufgefressen“ werden. Wie also wird 
diese Entwicklung organisiert und gesteu-
ert? Lassen wir künftig alle VWs und Goo-
gles auf unsere Straßen? ÜSTRA, Stadt, 
Region und Gesetzgeber müssen sich da-
rauf einstellen, Zielbilder, Regelungen und 
Rollenverteilungen zu entwickeln. Jetzt! 

Martin Röhrleef

TREND2

Ein Eff ekt der drei Mobilitätsrevolutionen: Die traditionellen Grenzen zwischen Individualverkehr und öff entlichem Personennahverkehr lösen sich auf.
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Stadtmobil, MOIA, Flixbus – auch in Hannover wird die Welt der Mobilität immer 
bunter. Neue Dienstleistungen wie Carsharing, Bikesharing oder Ridesharing 
breiten sich mehr und mehr aus. Sind dies Vorboten eines viel beschworenen 
Wandels der Mobilität – oder nur medial gehypte Nischenprodukte?

Die drei Revolutionen der Mobilität

elektrisch:  Der Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell. Die Fahrzeuge werden 
künftig elektrisch angetrieben. Das bedeutet weit mehr als „nur“ den Austausch 
des Antriebsaggregats. 
geteilt:  Das Teilen („Sharing“) von Fahrzeugen wird drastisch zunehmen. Dieses 
umfasst sowohl das sequenzielle Teilen („Carsharing“ – ein Fahrzeug wird nach-
einander von verschiedenen Personen genutzt) als auch das gleichzeitige Teilen 
(„Ridesharing“ – mehrere Personen in einem Fahrzeug). 
autonom:  Fahrzeuge werden sich in absehbarer Zeit fahrerlos auf regulären Stra-
ßen bewegen können. Hieraus ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für Mobi-
litätsdienstleistungen – in Ergänzung oder auch in Konkurrenz zum öff entlichen 
Personennahverkehr.  

VW/MOIA: Operativ wird mit dem Shuttle-Angebot auf absehbare Zeit sicher 
kein Geld verdient. Aber für den VW-Konzern ist es ein zentrales strategisches 
Ziel, sich als Systemanbieter für Personenbeförderung zu etablieren. 

Fahrdienst Uber: Nur 9 Jahre nach Gründung beträgt der Marktwert 
des Unternehmens ca. 72 Milliarden US-Dollar. Hintergrund ist der enor-
me Erwartungswert für die Zukunft. Denn aktuell wurde bei einem Um-
satz von 7,4 Milliarden US-Dollar in 2017 ein Verlust von 4,5 Milliarden US-
Dollar eingefahren. 

Waymo ordert 82.000 Fahrzeuge: Nach umfangreichen Pilotversuchen bereitet 
die Google-Tochter Waymo den Realbetrieb von fahrerlosen Taxi- und Shutt-
le-Diensten in mehreren Städten der Welt vor. Hierzu wurden 82.000 Fahrzeuge 
bei Fiat Chrysler und Jaguar bestellt.  

Mobility as a Service: Eine Plattform bündelt verschiedene Mobilitätsangebote. 
(Bild-Quelle: VDV)
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Gegen drei Uhr in der Früh nimmt der 
Schwerlasttransport mit der 25 Meter 
langen Stadtbahn die letzten Kurven in 
Leinhausen. Knapp sieben Stunden hat 
die Überführung des nächsten TW 3000 
vom Heiterblick-Werk in Leipzig bis an 
den Einsatzort Hannover gedauert. Stre-
ckentauglich ist das Fahrzeug nach Ab-
laden auf dem Betriebshof jedoch noch 
nicht: Vor Ort müssen zunächst Getrie-
befl üssigkeiten und Bremssand einge-
füllt, Software installiert und eingespielt, 
Video- und Kamerasystem eingerichtet 
und die Bremse in Betrieb genommen 

werden. Diese Arbeiten werden von Mit-
arbeitern der Herstellerfi rmen Alstom, 
Kiepe Electric und Heiterblick ausgeführt. 
Die vollständige technische und dyna-
mische Inbetriebnahme eines neuen 
TW 3000 dauert drei Wochen, so lange 
ist das Herstellerkonsortium noch Besit-
zer des jeweiligen Fahrzeugs.

Auf dem Prüfstand
Vor der Übernahme der neuen Stadt-
bahnen überprüft die ÜSTRA, ob das 
ausgelieferte Fahrzeug den Bestellvor-
gaben entspricht. Dafür ist das Team 

der Technischen Aufsicht Elektrotechnik 
und Mechanik zuständig: Anhand eines 
16-seitigen Prüfprotokolls testen vier Mit-
arbeiter den Wagen auf Herz und Nieren. 
Auf, unter und in dem Fahrzeug werden 
alle sicherheitsrelevanten Funktionen ge-
testet, sämtliche Kabelführungen geprüft 
und gegebenenfalls Mängel notiert. 
Im Werkstattgraben unter dem Fahrzeug 
kontrolliert Martin Kapel zum Beispiel die 
Höhe der magnetischen Schienenbrem-
se, misst den Abstand zwischen Schiene 
und Bahnräumer, der vor dem vorders-
ten Drehgestell angebracht ist und über-

prüft, ob bei einer Vollbremsung genü-
gend Bremssand vor den Rädern ausge-
schüttet wird. Den Sand fängt er auf und 
wiegt grammgenau nach – dafür gibt es 
genaue Richtwerte im Prüfbogen. Zu-
dem werden die Nummern der Getriebe 
und Motoren aufgenommen und in eine 
Datenbank eingepfl egt. So lassen sich 
Motor und Getriebe später über ihr ge-
samtes „Leben“ bei der ÜSTRA nachver-
folgen, auch wenn sie mal ausgetauscht 
und in ein anderes Fahrzeug eingesetzt 
werden.

Auf Mängelsuche
Zudem werden auf dem Fahrzeug die 
Klimaanlagen und die dazugehörige 
Kabellage kontrolliert. Der Stromabneh-
mer wird ebenfalls unter die Lupe ge-
nommen: Stimmt die Anpresskraft und 
lässt er sich einrasten? 
Innen ist Andrea Schröder derweil mit 
der Durchsicht der elektrischen Anlagen 
beschäftigt und schaut hinter der In-
nenraumbeleuchtung nach, ob alle Ka-
bel korrekt verlegt und angeschlossen 
sind. Im Fahrerstand testet sie sämtliche 
Funktionen. Dort überprüft sie unter an-
derem, ob während simulierter Störun-
gen die richtigen Warnungen angezeigt 
werden. Lichttests, die Überprüfung der 
automatischen Türöff nung, wenn etwas 
eingeklemmt wird, sowie die Vermes-

sung der Fußbodenhöhe werden vom 
ÜSTRA eigenen Prüfplan vorgeschrie-
ben. Damit es später beim Halt keinen 
Höhenunterschied zwischen Fahrzeug 
und Hochbahnsteig gibt, ist die Toleranz 
bei letzterer Vermessung nur wenige 
Millimeter groß. Wie bei der gesam-
ten Prüfung schauen die vier ÜSTRA 
Mitarbeiter auch hier ganz genau hin 
– schließlich geht es nicht nur um den 
späteren Wartungsaufwand, sondern in 
erster Linie um die Sicherheit der Fahr-
gäste.
 

Auf Abnahmefahrt
Wenn es bei der stationären Abnahme 
nichts zu beanstanden gibt, geht das 
Team der technischen Aufsicht mit dem 
neuen Fahrzeug auf Strecke. Bei der 
fi nalen Probefahrt werden die Bremsen 
„in Aktion“ getestet und geprüft, ob das 
Fahrzeug korrekt mit der Zugsicherung 
kommuniziert. Dazu überfahren die Tes-
ter beispielsweise absichtlich ein „Halt“ 
zeigendes Signal – natürlich nur nach 
Rücksprache mit der Betriebsleitstelle. 
Wird der Wagen dabei von der Zugsiche-
rung heruntergebremst, gibt es auch hier 
einen Haken im Prüfprotokoll.
Sofern bei den dynamischen Tests auf 
Strecke keine Mängel auftreten, hat der 
neue Stadtbahnwagen die Abnahme 
bestanden und geht in den Besitz der 
ÜSTRA über. Nun bekommt das Fahr-
zeug noch eine letzte Freigabe von der 
Werkstatt und wird dann schnellstmög-
lich in den Linienbetrieb aufgenommen. 
Damit wächst und verjüngt sich die Stadt-
bahnfl otte der ÜSTRA jede Woche und in 
wenigen Wochen sind schon über 100 
Fahrzeuge des modernen TW 3000 auf 
Hannovers Schienen im Einsatz. 

Mandy Hupe

Die Reifeprüfung 
Neue Stadtbahnfahrzeuge für die ÜSTRA

Stetig verjüngt sich die ÜSTRA Stadtbahnfl otte: Woche für Woche kommt ein neuer 
TW 3000 nach Hannover, jetzt im September wird schon das 100. Fahrzeug geliefert. 
Doch bevor die neuen Wagen im Linienbetrieb eingesetzt werden, haben sie noch ein 
paar Hürden zu nehmen.

Ungefähr sieben Stunden braucht der Schwerlasttransport mit dem neuen TW 3000 für die 280 km lange Strecke von Leipzig nach Hannover.

Die Technik auf dem Dach wird mit dem ÜSTRA eigenen Prüfbogen abgenommen.

Mit einer Messlehre kontrolliert Martin Kapel den Abstand der Magnetbremse zur Schiene.



Design-Projekt aus den 1990er-Jahren

Auffällige Haltestellen für Hannover

AKTUELLES

ÜSTRA Tunnelstationen wieder mit Defibrillatoren ausgestattet

Hilfe, die Leben retten kann

 

„Hannover zeigt Herz“ – dieses Projekt rief die ÜSTRA ge-
meinsam mit ihren Kooperationspartnern, der Feuerwehr der 
Landeshauptstadt Hannover, der Medizinischen Hochschule 
Hannover, der Deutschen Herzstiftung e. V., der Wilhelm Hirte 
Stiftung sowie der protec und der infra ins Leben. 2013 wur-
den erstmals Defi brillatoren in den meisten U-Bahn-Stationen 
installiert. Mehrere Geräte fi elen allerdings in den vergangenen 
Jahren Vandalismus oder Diebstahl zum Opfer.  
Nachdem die ÜSTRA Ende letzten Jahres selbst noch einmal für 
das Projekt gespendet hat, wurde Ersatz angeschaff t, sodass 
nun alle 19 unterirdischen Stationen mit Defi brillatoren ausge-
stattet sind. Insgesamt 45 Geräte verteilen sich jetzt über die 
Tunnelstationen, eines hängt im Kundenzentrum der ÜSTRA 
und ein weiteres dient der Reserve.

Man kann nichts falsch machen
Die Geräte in den ÜSTRA Stationen sind sogenannte automati-
sierte externe Defi brillatoren (AED), die speziell für Laienhelfer 
entwickelt wurden. „Sobald der Defi brillator aus dem Kasten 
genommen wird, setzt dieser einen Notruf an die Leitstelle der 
Feuerwehr ab“, erklärt Christine Reime von der Berufsfeuerwehr 
Hannover. „Die Kollegen schicken sofort einen Rettungswagen 
zur Station und unterstützen den Benutzer über die Sprechver-

bindung bei der Anwendung des Geräts.“ Auch der Defi brillator 
selbst „spricht“ mit dem Ersthelfer und leitet diesen Schritt für 
Schritt durch die Wiederbelebungsmaßnahme. Zudem misst der 
AED selbstständig, ob es sich um eine lebensbedrohliche Herz-
rhythmusstörung handelt – nur dann lässt sich der Elektroschock 
überhaupt auslösen. Christine Reime betont: „Mit diesen Gerä-
ten kann man nichts falsch machen. Jeder kann damit die lebens-
rettende Erste Hilfe leisten.“
So geschehen im Mai letzten Jahres, als in der Station „Steintor“ 
einer der Defi brillatoren zum Einsatz kam und ein Fahrgast ei-
nem bewusstlosen Mann das Leben rettete.  

Wie einfach die Anwendung des Defi brilla-
tors im Notfall ist, demonstriert Christine 
Reime im Video-Tutorial der ÜSTRA. 
Einfach den QR-Code scannen.

Mandy Hupe
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Herzkammerfl immern – jetzt muss es schnell 
gehen: Jede Minute, die ohne Hilfe verstreicht, 
lässt die Überlebenschance des Betroff enen 
um 10 Prozent sinken. Um schnelle Rettung zu 
gewährleisten, gibt es in allen Tunnelstationen 
Defi brillatoren.

Mit den Defi brillatoren in den unterirdischen Stationen kann im Notfall jeder zum Lebensretter werden.

Inzwischen fast 25 Jahre alt, aber noch immer ein Hingucker – 
auch im internationalen Vergleich: die BUSSTOPS. Im erst kürz-
lich erschienenen Bildband „Anhalten bitte!“, das nach eigenen 
Angaben „eine Reise zu den ungewöhnlichsten Haltestellen der 
Welt“ abbildet, sind sechs der hannoverschen BUSSTOPS vertre-
ten. Autor Jens Bey ernennt Hannover darin zur „World Capital of 
kreative Bushaltestellen“.  
Entstanden ist die Idee zum „schöneren Warten“ an Hannovers 
Haltestellen Anfang der 1990er-Jahre im Rahmen des Programms 
„Kunst im öff entlichen Raum“ der Stiftung Niedersachsen. Neun 
renommierte Designer und Architekten skizzierten ihre Vorstel-
lung von kunstvollen Haltestellen, die 1994 in die Realität umge-
setzt wurden. Seitdem zieren die BUSSTOPS das Stadtbild von 
Hannover. Der wohl auff älligste, die gelb-schwarze Steintor-Halte-
stelle von Mendini, wurde im Zuge des Projekts 10/17 abgebaut. 
Zum Ende des Jahres kehrt die Haltestelle aber an ihren gewohn-
ten Platz zurück – dann tatsächlich als reiner BUSSTOP.

Mandy Hupe Bald wieder zurück: die Haltestelle „Steintor“

Infostände der protec 

Sicherheitsdienst steht Fahrgästen 
Rede und Antwort  

Die protec service GmbH sucht das Gespräch mit den ÜSTRA 
Fahrgästen. Sauberkeit, Sicherheit und Prävention in den Stati-
onen und in den ÜSTRA Stadtbahnen gehören zum vielfältigen 
Aufgabengebiet des Reinigungs- und Sicherheitsdienstleisters. 
Letztes Jahr entstand die Idee, an mobilen Infoständen über den 
Einsatzbereich der protec zu informieren. protec-Geschäftsfüh-
rer Mathias Lindscheid ist vom Erfolg begeistert: „Die positive 
Resonanz hat uns dazu bewegt, in regelmäßigen Abständen den 
Infostand aufzubauen.“ Die Fragen der Fahrgäste seien vielsei-
tig. Es gehe häufi g um das konkrete Aufgabengebiet der protec 
und die Präsenz im Streckennetz der ÜSTRA. 

Timo Wegner

protec-Mitarbeiter stehen am Infostand Rede und Antwort.

Spenden können Leben retten

Nur durch Spenden konnte das Kooperationsprojekt 
erfolgreich verwirklicht werden. Mit jeder Spende, die 
mit dem Aktionscode „X381007/AED“ auf das Konto 
der Deutschen Herzstiftung eingeht, helfen Sie beim 
Erhalt der Defi brillatoren in den ÜSTRA Stationen.

Deutsche Herzstiftung e. V.
Frankfurter Sparkasse 
IBAN: DE71 5005 0201 0000 9030 00
BIC HELADEF1822

Folgende Termine sind für 2018 jeweils von 13:00 bis 
18:00 Uhr geplant:
13. September:  Verteilerebene „Aegidientorplatz”
25. Oktober:       Verteilerebene „Steintor”
29. November:   Verteilerebene „Aegidientorplatz”
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Gleisanlagen sind eine komplexe Angele-
genheit. Manchmal muss ihr Schotterbett 
tief greifend bearbeitet werden. Stopfma-
schinen erledigen das. 

Gleisstopfmaschinen erledigen, was früher schweißtreibende und schwere Handarbeit war.

„Was ist denn das für ein Ungetüm?“ Die Sonntagsspaziergänge-
rin an der Stadthalle ist ebenso interessiert wie irritiert. Statt der 
üblichen grünen oder silbernen Stadtbahn steht da ein gelbes 
Etwas auf dem Gleis, dessen sehr technische Optik ungewohnt 
ist. Es ist nicht sofort zu erkennen, wo vorn und hinten ist. Klar 
ist nur, dass diese Maschine auf Schienen fährt. Sie muss also 
mit der Stadtbahn zu tun haben. Sehr viel sogar: Sie sorgt dafür, 
dass die Züge ruhig und sicher rollen. 

Einmal in Aktion sind Sinn und Funktion des fremdartigen Ge-
räts schon besser zu erkennen. Stählerne Finger arbeiten sich 
beidseits gezielt in den Schotter, alles vibriert. Das vorher etwas 
wellige Gleis liegt, zurechtgerückt, nun perfekt. Immer nach dem 
Einbau neuer Schienen ist das „Stopfen“ erforderlich, später nur 
noch bei Bedarf. Auch beim Bau von Hochbahnsteigen muss oft 
die anschließende Strecke angepasst, also die Lage beider Rich-
tungsgleise etwas verschoben oder ein ganzer Abschnitt neu 
angelegt werden. Gründlich und tief greifend, buchstäblich.

Gebaut wird immer irgendwo im Stadtbahnnetz. Stopfmaschi-
nen kommen aber nur dort zum Einsatz, wo der sogenannte 
eigene (also nicht eingepfl asterte, „straßenbündige“) Gleis-
körper aus einem „Schotterbett“ besteht. Dieses eisenbahn-
typische Band aus groben Steinen unterschiedlicher Kör-
nung (Größe) hat vielfältige Aufgaben. So muss es die aus 
dem Bahnbetrieb und aus Temperaturschwankungen resul-
tierenden Kräfte aufnehmen, ohne dass sich etwas bewegt, 
gar verwirft. Also muss das Schotterbett ertüchtigt und an 
den richtigen Stellen – unter den Schwellen – verdichtet wer-
den. Die Steine verkanten, verkeilen, verzahnen sich dabei. 
Gelegentlich nachgestopft hält das Schotterbett dann wieder 
viele Jahre.

Das Schottergleis sieht nur so aus, als sei es hart und un-
nachgiebig. Wer genau hinschaut, wird sehen, dass Schiene 
und Schwelle bei jeder Überfahrt eines Rades ein klein wenig 
in das Schotterbett einfedern. Das ist für Sicherheit, Komfort 
und lange Liegedauer erforderlich, muss aber in bestimm-
ten Grenzen bleiben. Kantige Steine bestimmter Größen 
bilden auf der Trasse das Schotterbett. In exakten Abstän-
den verlegte Holz-, Beton- oder Kunststoff schwellen tragen 
die Schienen – zusammentreff end als Gleisrost bezeichnet. 
Ausgerichtet, montiert und gut? Keineswegs: Führe jetzt eine 

Stadtbahn darüber, dann fühlten sich die Fahrgäste wie auf 
einer Helgolandfahrt im Sturm. Das Gleis könnte sich sogar 
seitlich verschieben. 

Die Schotterschicht muss verdichtet, ihre Lage gefestigt, jede 
Schwelle gut unterfüttert und so der Gleisrost unverrück-
bar stabilisiert werden. Die seitliche und die Höhenlage der 
Schienen müssen stimmen, Regenwasser korrekt ablaufen 
können. Stopfmaschinen greifen kraftvoll in den Schotter, he-
ben zugleich den Gleisrost ein wenig an, um dann mit vibrie-
renden Stahlfi ngerpaaren den Schotter gezielt zu verdichten. 
Meist arbeiten sie nachts: Das stört den Bahn- und den Stra-
ßenverkehr weniger. Anlieger werden im Vorfeld informiert, 
dass es etwas lauter werden kann. Direkt am Schottergleis 
sind natürlich auch die Vibrationen zu spüren. Doch ohne sie 
geht es nicht. 

Gleisstopfarbeiten laufen wie vieles bei der Instandhaltung 
von den meisten Stadtbahn-Fahrgästen unbemerkt ab. Manch-
mal aber, bei „Wochenendsperrpausen“, kehren Bahnen früher 
um oder werden umgeleitet. Dann wird umfangreich an den 
Gleisen längerer Streckenabschnitte gearbeitet. Kurz vor Fer-
tigstellung kommt eine Stopfmaschine zum Einsatz. Sie rückt 
stets nach mehreren Wochen noch einmal an, wenn sich der 
Schotter durch die Betriebsbelastung zwischenzeitlich soweit 
„gesetzt“ oder auch „umgelagert“ hat, dass nun ein korrigie-

rendes, unterstützendes Nachstopfen das Gleis in endgül-
tiger Lage fi xiert. Alles wird penibel dokumentiert. Die im 
Zusammenhang mit Baustellen und Neubauten stehenden 
Arbeiten beauftragt die Infrastrukturgesellschaft infra. Gele-
gentliche, oft punktuelle Unterhaltsarbeiten hingegen wer-
den je nach Bedarf von der ÜSTRA vergeben. 

Zum Einsatz kommen Stopfmaschinen privater Dienstleis-
ter, die vom Unternehmen Plasser & Theurer in Wien/Linz 
für den universellen Einsatz konstruiert und gebaut sind: Sie 
können mittels Hydraulikstempeln vom Tiefl ader aufs Gleis 
umsteigen oder haben sogar eigene Lkw-Achsen, auf denen 
sie – gemeinsam mit einer Sattelzugmaschine – die Distanzen 
zwischen den Einsatzorten auf der Straße zurücklegen. Die 
Vorhaltung einer eigenen Stopfmaschine lohnt nur in sehr 
großen Netzen. So kommen immer wieder andere „Ungetü-
me“ und Unternehmen nach Hannover. Das Ergebnis muss 
selbstverständlich immer dieselbe hohe Qualität haben. 
Egal, ob tagsüber oder nachts gearbeitet wird, an der Clause-
witzstraße, in Herrenhausen oder im Tunnel. Für die Sicher-
heit, für mehr Komfort, für eine langlebige Strecke.

Achim Uhlenhut

Gleisstopfarbeiten

Ohne Stopfen geht’s nicht

Der Stopfeinsatz schließt Gleisbaustellen ab. Diese „selbstverladende“ Maschine steht an der Hans-Böckler-Allee auf einem Tiefl ader.



Es ist ein lauer Sommerabend, die Sonne 
verschwindet gerade hinter der Skyline 
an der EXPO-Plaza. Auf dem Messegelän-
de in Hannover gibt der amerikanische 
Rapper Eminem sein einziges Deutsch-
landkonzert, aber im Leitstand der 
ÜSTRA am Endpunkt Messe/Ost ist 
davon noch nichts zu merken. Hier ar-
beitet Ralf Bär, Leiter Fahrgruppen, seit 
den späten Nachmittagsstunden. Seine 
Aufgabe für heute Abend: Er ist der Ko-
ordinator für die Verstärkungszüge am 
Endpunkt Messe/Ost, die nach dem 
Konzert die Konzertbesucher von die-
ser Haltestelle aus nach Hause bringen.

Jedes Jahr fi nden in der niedersächsi-
schen Landeshauptstadt zahlreiche 
Großveranstaltungen statt. Egal ob das 
NDR Plaza Festival, Großkonzerte oder 
Sportereignisse wie die Bundesliga-
spiele von Hannover 96 – die ÜSTRA 
ist immer mit von der Partie. Um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, 
laufen die Planungen immer lange im 
Voraus. Bereits Anfang des Jahres wer-
den die anstehenden großen Veran-
staltungen in Hannover besprochen. 
Bei der ÜSTRA gibt es dafür einen kon-
kreten Ansprechpartner im Bereich 
Betriebsvorbereitung: Er bespricht 
kommende Großereignisse – egal ob 

Konzert oder die Planungen von um-
fassenden Baumaßnahmen – intern 
mit dem Fahrplanbüro und extern mit 
den relevanten Ansprechpartnern auf-
seiten der Veranstalter und/oder der 
Stadt.

Allen Beteiligten ist daran gelegen, dass 
die Besucher möglichst komfortabel 
an- und abreisen. Die Anreise mit Bus 
und Bahn hat bei Großveranstaltungen 
einige Vorzüge: Viele Menschen können 
die Busse und Bahnen nutzen, es müs-
sen keine großen Parkplätze organisiert 
werden und nach dem Konzert kommt 
es nicht zu kilometerlangen Staus.

Logistische Meisterleistung:
Konzertabfahrten
Während Eminem die letzten Songs 
rappt, klingelt bei Ralf Bär pausenlos das 
Telefon. Die sieben geplanten Verstär-
kungszüge, sogenannte E-Wagen, treff en 
am Endpunkt ein. Per Handy melden sich 
die Fahrerinnen und Fahrer bei Bär, der 
sie in die Wendeschleife schickt. „Hier 
warten die Kollegen jetzt bis ich ihnen das 
Zeichen gebe, dass es losgeht“, erklärt der 
Leiter Fahrgruppen. Parallel hält er Kon-
takt zum Leitstand am Endpunkt Messe/
Nord. Um den Kontakt zu den Kollegen 
in der Schleife zu halten, telefoniert Bär 
regelmäßig mit einem Fahrer, den er als 
Koordinator vorgesehen hat. Dieser wird 
im Anschluss – nach Anweisung von Bär 
– seine Kollegen losschicken. „Wenn sich 
das Konzert dem Ende neigt, wird das 
hier ganz schnell voll. Dann müssen wir 
routiniert die Wagen nacheinander vor-
ziehen“, betont der ÜSTRAner, während 
er noch einmal die Kameraeinstellung in 
Richtung Messegelände checkt.

ÜSTRA und protec – 
ein erfahrenes Veranstaltungsteam
Die Kollegen der protec Service GmbH 
sorgen für Sicherheit vor Ort und haben 
sich vorher mit Ralf Bär abgesprochen. 
Gemeinsam wurde entschieden, dass die 
Menschenmassen erst einmal auf dem 

Vorplatz der Haltestelle warten und nur 
in kleineren Gruppen auf den Bahnsteig 
gelassen werden. Bär erklärt, warum: 
„Es ist wichtig, dass der Bahnsteig nicht 
zu voll ist. Nur so können die Fahrgäste 
sicher und zügig in die Bahnen steigen.“ 
Die Sicherheitsfrauen und -männer der 
protec stehen also bereits vor der Halte-
stelle und dienen als „Wellenbrecher“.

Konzertende – los geht’s 
Das Telefon klingelt. Der ÜSTRA Kontakt-
mann, der direkt beim Konzertveranstal-
ter sitzt, gibt das Ende der Show bekannt. 
Jetzt bleibt keine Zeit zum Nachdenken, 
jeder Handgriff  sitzt. Bär beobachtet 
konzentriert die Bildschirme der Überwa-
chungskameras und sieht so den Men-
schenstrom auf dem Weg zur Haltestelle. 
Dort steht schon eine Linie 6, also eine re-
gulär im Fahrplan aufgeführte Bahn, und 
wartet auf die Rap-Fans.
Doch selbst bei der besten Planung 
muss die ÜSTRA beim Veranstaltungsver-
kehr fl exibel bleiben. Zum Beispiel spielt 
manchmal das Wetter nicht mit. Wie beim 
Konzert von Guns N’ Roses im Juni 2017, 
als ein Sommergewitter über Hannover 
tobte. Das Konzert wurde unterbrochen, 
die 75.000 Konzertbesucher suchten 
Schutz in drei Messehallen. Die Betriebs-
leitstelle der ÜSTRA meldete umgestürzte 
Bäume in den Oberleitungen. Der Betrieb 

wurde kurzzeitig eingestellt. Aber mit über 
125 Jahren Erfahrung in Sachen Nahver-
kehr wissen die Fachleute der ÜSTRA, was 
zu tun ist: Tausendmal erprobte Krisenplä-
ne greifen, Fahrerinnen und Fahrer ma-
chen Überstunden, Busse fahren Ersatz-
verkehr, die Störungstrupps rücken aus, 
um die Strecken wieder frei zu bekom-
men. Als Guns N’ Roses ihr Konzert gegen 
1 Uhr beenden, stehen die E-Wagen bereit 
und bringen die Rock-Fans nach Hause.

Feierabend
Zurück zu Eminem. Auf dem Bahnsteig an 
der Messe/Ost sind die ersten drei Bah-
nen schon in Richtung City abgefahren. 
Auch beim nächsten E-Wagen ertönt Bärs 
Stimme aus den Lautsprechern: „Es fährt 
ein: ein Verstärkungswagen Richtung Kö-
nigsworther Platz. Bitte steigen Sie über 
die gesamte Länge des Wagens zu.“ We-
nige Minuten später ist der TW 3000 voll, 
die Kolleginnen und Kollegen der protec 
schließen die Türen und die Bahn setzt 
sich – auf Anweisung von Ralf Bär – in 
Bewegung. 21.000 Fans des US-Rappers 
kommen so heute von den beiden End-
punkten am Messegelände wieder nach 
Hause. Und Ralf Bär kann zwei Stunden 
nach Konzertende den Leitstand ab-
schließen und Feierabend machen.

Christine Wendel
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Der Konzertexpress
Die ÜSTRA schläft nie

Sommer in Hannover heißt auch: Open-Air-Konzerte der Superlative. Während die Fans 
ihren Idolen auf der Bühne zujubeln, haben die „Partyplaner“ bei der ÜSTRA alle Hände 
voll zu tun. Die Besucher wollen schließlich nach der Veranstaltung zügig nach Hause.

Nach dem Konzert strömen die Menschenmassen zur Haltestelle. Die ÜSTRA E-Wagen stehen bereit. 

Kurz vor Konzertende klingelt bei Ralf Bär pausenlos das Telefon. Ralf Bär hat im Leitstand Messe/Ost den Überblick. 



Umweltschutz kann einfach sein.
Steigen Sie ein.

Gut in Fahrt. 
Mit Elektroantrieb.

uestra.de




