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aus der TTS WELT
/ TTS Team //
Für Sie steht unser Team top
motiviert in den Startlöchern.
Lernen Sie unsere Teamkollegen besser kennen und
besuchen Sie unsere neu
gestaltete Homepage:
 www.transterminal.ch

Wussten Sie schon, dass
Daniel Niederhauser gerne
Roger
Federer
treffen
möchte? Oder dass Roman
Hutter fast Koch geworden
wäre? Ein Blick auf die Seite
lohnt sich auf alle Fälle. Sie
lesen viele spannende Inter-

views und erfahren mehr über
die persönliche Motivation,
Hobbies und beruflichen
Werdegang unserer Teamkollegen.
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aktuelle NEWS

/ HOCHGESCHWINDIGKEITSKORRIDOR von Europa nach Asien //
Gemäss
Medienberichten
haben China und Russland ihre
Absicht bekräftigt, ihre Zusammenarbeit im Schienengüterverkehr auszubauen. Eine
Priorität wird darin bestehen,
eine
Hochgeschwindigkeitsverbindung von Moskau nach
Kasan (Russland) zu schaffen,
eine Schlüsselkomponente des

eurasischen Hochgeschwindigkeitskorridors, der von Moskau
nach Peking (China) führt. Die
Länder wollen auch die
Digitalisierung der Verkehrsprozesse forcieren und ihre
Prozesse an den Grenzübergängen synchronisieren. Gemäss
den
von
RZD
veröffentlichten Zahlen, stieg

das
Schienenfrachtvolumen
über die chinesisch-russischen
Grenzübergänge im Jahr 2018
um 1 Mio. t auf 72,5 Mio. t.
Insgesamt wurden 1,2 Mio.
Container befördert, ein Drittel
mehr als 2017.
(Quelle: interrail.ag)

/ ASERBAIDSCHAN kündigt Modernisierung Nord-Süd-Route an//
Gemäss Medienberichten hat
die
nationale
Eisenbahngesellschaft
Aserbaidschans
(ADY) einen Plan zur Modernisierung der 167 km langen
Strecke zwischen Sumqayit, 30
km nördlich von Baku, und
Yalama an der russischen

Grenze
angekündigt.
Das
Projekt soll die Entwicklung des
Nord-Süd-Korridors
unterstützen. Geplant ist die
Modernisierung der Signalund Elektrifizierungsausrüstung, die Erhöhung der Leitgeschwindigkeit auf 140 km/h,

die
Modernisierung
bzw.
Erneuerung von 157 Brücken
sowie die Reduzierung der
Anzahl der Stationen von 21
auf 16.
(Quelle: interrail.ag)

/ 75% der EURASISCHEN WAREN liefen ÜBER KASACHSTAN//
Die Wettbewerbsfähigkeit des
Schienenverkehrs auf der
Spurweite von 1.520 mm
verbesserte sich aufgrund der
Senkung der Transportkosten
und der Verkürzung der
Lieferzeiten im Laufe des
Jahres 2018 gemäß dem von
UTLC entwickelten „Eurasian
Rail Alliance Index“ (ERAI). Die

veröffentlichten Zahlen besagen, dass im Jahr 2018
370.000 TEU auf der Schiene
zwischen China und Europa
befördert wurden, was einen
Anstieg um 35% im Vergleich
zu 2017 bedeutet. Etwa 75%
des gesamten Verkehrsaufkommens
wurden
über
Kasachstan geleitet, wobei das

Bruttotransitvolumen im Vergleich zu 2017 um 59% stieg.
Dies sei auf die Zunahme der
Anzahl der Züge von 2167 auf
3384 und einer Zunahme der
durchschnittlichen Anzahl der
Waggons pro Zug zurückzuführen.
(Quelle: interrail.ag)
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/ KLIMAWANDEL – Europäische Bahnen sagen den Kampf an //
Mit 275 Millionen Tonnen
CO2-Emissionen
im
Jahr
macht der Güterverkehr fast
ein Drittel der gesamten
Transportemissionen aus, einschliesslich des Personenverkehrs.

Schiene am gesamten Güterverkehr bis 2030 von 18% auf
30%
steigern.
Da
der
Schienengüterverkehr neun
Mal weniger CO2 ausstösst als
der Strassengüterverkehr, ist
diese Verlagerung von der

und äusserst wettbewerbsfähige
Eisenbahnprodukte
anzubieten. Sie fordern die
politischen
Entscheidungsträger und Partner auf, die
notwendigen
externen
Bedingungen zu schaffen, um

Bei
einer
geschätzten
Wachstumsrate von 30% bis
2030 wird erwartet, dass die
Auswirkungen des Güterverkehrs auf das Klima in den
nächsten Jahren erheblich
zunehmen werden. Um diesen
Anstieg zu vermeiden, will Rail
Freight Forward den Anteil der

Strasse auf die Schiene von
entscheidender Bedeutung.
Die Verkehrsbranche soll dabei
unterstützt werden, ihre im
Pariser
Abkommen
festgelegten Klimaziele, zu erreichen. Die Unterzeichner
verpflichten sich, ihren Sektor
umzugestalten und innovative

eine Verlagerung von der
Strasse auf die Schiene zu
ermöglichen.
Güterverkehr: eine wichtige
wirtschaftliche Aktivität mit
grosser Klimabilanz
Der Güterverkehr macht 6%
des europäischen BIP aus, wo-
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bei jährlich über 19 Milliarden
Tonnen Güter transportiert
werden. Während der gesamte Sektor einen positiven
Beitrag zur Wirtschaft leistet,
hat er erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Mit
derzeit 75% des gesamten
Güterverkehrs auf der Strasse
werden in der Branche jährlich
275 Millionen Tonnen C02
emittiert. Dies entspricht 30%
der gesamten Transportemissionen (d. h. aller Frachtund Personenverkehre).
Das Ziel von 30% ist ehrgeizig,
aber
der
europäische
Schienengüterverkehr ist entschlossen, die anhaltenden
Anstrengungen zu unternehmen, um dies zu erreichen.
Die Mitglieder von Rail Freight
Forward verpflichten sich zur
Zusammenarbeit und zur
Modernisierung der Schienengüterverkehrsbranche, indem
sie
die
Effizienz
und
Standardisierung
vorantreiben, die Kosteneffizienz
verbessern und die technologische
Innovation
beschleunigen. Jedes Unternehmen wird seine Anstrengungen verstärken, um
wettbewerbsfähige Produkte
anzubieten,
welche
die
Kunden überzeugen. Dabei
spielen Qualität, Frequenz,
Zuver-lässigkeit,
Flexibilität,

Preis und Service
entscheidende Rolle.

eine verwirklichen. Eine Erhöhung
des
Verkehrsanteils
im
Schienenverkehr von derzeit
Das 30%-ige Wachstum des 18% auf 30% bis 2030 kann
Güterverkehrs bis 2030 wird das erwartete Wachstum des
mit enormen Kosten ver- Güterverkehrs
weitgehend
bunden sein
auffangen und die AuswirkBis 2030 wird der Güter- ungen auf das Klima miniverkehr um 30% wachsen. mieren.
Dies entspricht in etwa der
Grösse
des
gesamten Fordern
Sie
alle
deutschen
Güterverkehr- Interessengruppen auf, die
marktes oder einer Million Verlagerung auf die Schiene zu
LKWs, die in den kommenden ermöglichen
zehn Jahren auf europäischen Gleichzeitig
fordert
Rail
Strassen eingesetzt werden. Freight
Forward
die
Wenn man sich die strengen politischen
EntscheidungsZiele des Pariser Abkommens träger und die wichtigsten
für
den
Verkehrssektor Interessengruppen auf, bei der
ansieht,
ist
es
keine Umsetzung der externen
nachhaltige
Option,
sich Bedingungen
zusammenweiterhin zu stark auf den zuarbeiten, die für eine
Strassengüterverkehr zu ver- erfolgreiche
Verkehrsverlassen.
lagerung erforderlich sind.
Erstens geht die Entwicklung
Modal
Shift
für
eine eines
wettbewerbsfähigen
nachhaltigere
Zukunft: Schienenangebots mit der
Schienengüterunternehmen
Entwicklung einer Schienenverpflichten sich zu einem infrastruktur einher, die das
ehrgeizigen Modalanteil von Laufen eines Zuges durch
30%
Europa so einfach macht wie
Die heutigen Unterzeichner das Lkw-Fahren. Dies erfordert
von Rail Freight Forward sind ein klares Mandat für
davon überzeugt, dass die Infrastrukturmanager,
ein
Eisenbahn eine entscheidende leicht
zugängliches,
gut
Rolle beim Aufbau eines verwaltetes und zuverlässiges
nachhaltigeren Güterverkehr- Netzwerk bereitzustellen.
sektors spielen muss, der
Europa dabei helfen wird,
seine
Klimaziele
zu
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Zweitens sind die nationalen
Behörden und die EUBehörden aufgefordert, den
Infrastrukturbetreibern einen
transparenten und soliden
ordnungspolitischen Rahmen
für die Realisierung dieses
Netzes zu bieten. Die Koalition
fordert ferner, dass die
Behörden
die
Steuern,
Verwaltungskosten, Zugangsgebühren für die Infrastruktur
für
die
verschiedenen
Verkehrsträger
ausgleichen
und
so
die
Wettbewerbsbedingungen für
Züge
und
Lastwagen
angleichen.
Länder,
die
Massnahmen ergreifen, um
einen
klaren
ordnungspolitischen Rahmen und einen

fairen
Wettbewerb
zu
schaffen, wie Österreich (32%)
und die Schweiz (37%), weisen
eindeutig einen höheren
Verkehrsanteil auf der Schiene
auf.

Paris und Brüssel. In jeder
Stadt verwandelten prominente Strassenkünstler den
Zug nach und nach in das
längste mobile Kunstwerk der
Welt, inspiriert von der
ältesten
Geschichte
des
Noahs Train: Bewusstseins- Umweltaktivismus.
bildung für ein gemeinsames (Quelle: railfreightforward.eu)
Ziel
Die Mitglieder der Rail Freight
Forward-Koalition
haben
Katowice für den offiziellen
Start von Noah's Train
ausgewählt,
um
ihr
Engagement für das Klima zu
unterstreichen
und
zur
Unterstützung der Verkehrsverlagerung
Herz
und
Verstand zu gewinnen. Dieser
Zug reiste durch Wien, Berlin,

interessante TRANSPORTE
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/ HILFSGÜTER nach Moldawien – Rückblick //
ADRA SCHWEIZ SAGT DANKE
Dank Ihrer tollen Unterstützung haben 3'048 Pakete
bei der Weihnachtsaktion
«Kinder helfen Kindern!» 2018
den Weg nach Moldawien
gefunden!
Ihnen
allen
möchten wir dafür unseren
grossen Dank aussprechen:
▪ TTS Transterminal Rail AG
▪ Schweizerischen
Bundesbahnen
▪ Rail Cargo Austria
▪ GYSEV Cargo
▪ Rail Cargo Hungaria

Jedes Jahr versucht ADRA
Schweiz in Kollaboration mit
Partnern, Freiwilligen und
Spendern Kindern aus armen
Verhältnissen zur Weihnachtszeit eine spezielle Freude zu
bereiten. Auch dieses Jahr
wurden sie in Moldawien an
Familien in Waisenhäuser,

Frauengefängnis und Kinderheimen gerne in Empfang
genommen.
ADRA Moldawien und viele
freiwillige Helfer klären mit
Hilfe von sozialen Institutionen
vor Ort die Umstände ab,
bevor dann die Kinder in den
Genuss
der
Geschenke
kommen. In Moldawien leben
oft alleinstehende Frauen mit
mehreren Kindern in kleinen
Wohnungen, die kaum geheizt
sind und wo es in vielen Fällen
sogar am Nötigsten fehlt —
von Geschenken können die
Kinder während der Weihnachtszeit
nur
träumen.
Deshalb bedeuten diese Päcklis
für viele, ein paar Momente
voller Freude zu erleben,
Geschenke und warme Winterkleidung zu bekommen. Für
einige von ihnen ist es das

erste Mal, dass sie überhaupt
ein Geschenk ganz für sich
allein erhalten. Und so floss
manche Freudenträne bei
Eltern und Grosseltern und die
Kinder
bestaunten
ihre
Geschenke mit glänzenden
Augen und einem Strahlen im
Gesicht.
(Quelle: ADRA Schweiz)

interessante TRANSPORTE

8

/ UMSPURANLAGE nach Georgien – Rückblick //
Wie im letzten Newsletter
informiert, durften wir eine
Umspuranlage von Ilsenburg
(DE) nach Ahkalkalaki (GE)
transportieren.
Inzwischen
konnte die Anlage erfolgreich
installiert werden und der
erste Zug mit den Personenwaggons wurde im März nach
Baku (AZ) geschickt. Die
Anlage kommt auf der BakuTbilisi-Kars (BTK) Bahnlinie
zum Einsatz.
INFO-BOX
Mit Umspurung eines Eisenbahnfahrzeuges wird der
technische Vorgang bezeichnet, mit dem ein Fahrzeug
von einem Eisenbahnnetz in
ein anderes verbracht wird.
Die Spurbreite der beiden
Netze ist dabei unter-

schiedlich. In der Phase des
Umspurens werden die Räder
von
der
Radsatzwelle
entriegelt und der Zug wird
durch eine Umspuranlage
gezogen. Während dieser
Wechselprozedur werden die
Räder auf der Radsatzwelle in

die
jeweils
vorgesehene
Position geschoben. Sobald
die Räder die richtige
Spurweite aufweisen, werden
die Räder wieder auf der
Radsatzwelle verriegelt.
(Quelle: www.de.wikipedia.org)

SCHLUSSWORT in eigener Sache
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/ ABSCHIED //
«Die einzige Konstante im
Leben ist die Veränderung.»
-Heraklit-

Auch bei mir ändert sich so
manches und ich widme mich
einer
neuen
beruflichen
Herausforderung. Mit einem
lachenden und weinenden
Auge verlasse ich die TTS AG.
Einerseits freue ich mich auf
den neuen Lebensabschnitt,
anderseits erlebte ich in Buchs
eine sehr schöne Zeit. Die
abwechslungsreiche
und
interessante Arbeit hat mir
Spass gemacht. Es war stets
eine angenehme Kooperation
mit
unseren
Kunden,
Lieferanten und Partnern.
Auch das ausserordentlich
angenehme und kollegiale

Arbeitsklima bei TTS schätzte danken. Ihm, allen Teamich sehr.
kollegen und Ihnen für die
Zukunft alles Gute und viel
Besonders Daniel Nieder- Erfolg wünscht
hauser möchte ich herzlich für
die wertvolle Unterstützung
und die gute Zusammenarbeit

/ HERAUSGEBER und Ihr Ansprechpartner //
TTS Transport &
Terminal Services AG
Langäulistrasse 37
CH-9470 Buchs SG

Phone:
Fax:
Mail:
Web:

+41 81 750 62 50
+41 81 750 62 55
rail@transterminal.ch
www.transterminal.ch

