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Rail Traffic

Greater Appeal Thanks to Light
Mehr Zugkraft mit Licht
Intelligent lighting solutions in train compartments are paving the way for greater
comfort – and luring air passengers to the tracks.
Intelligente Beleuchtungslösungen im Zugabteil stellen die Weichen auf Komfort –
auch um Fluggäste auf die Schiene zu locken.

A vision on the way to becoming a reality: Light is increasingly being understood as an instrument
for providing orientation, creating moods and ensuring comfort, regardless of whether this is in
designing restaurants in trains (above) or VIP seating solutions (see page 7, below).
Auf dem Sprung von der Vision zur Realität: Licht wird auch im Schienenverkehr zunehmend
als Instrument gesehen, das Orientierung, Stimmung und Komfort schaffen kann – ob in der
Gestaltung von Zugrestaurants (oben) oder VIP-Sitzlösungen (S. 7, unten).
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remendous speed wasn’t the only aspect of the record-breaking trip of a Chinese passenger train (see also p. 8) at the
end of 2010 that created the sensation of flying in a jet. Thanks
to the personal reading lights attached to their seats, passengers
in the vip class got to enjoy the same level of comfort that an
airplane offers. “We have already shipped over 2,000 LED reading lights for use in high-speed Chinese trains. The customer
is very happy with the high quality and matching design, so
the chances of us receiving more orders are pretty good,” says
Dr. Armin Plichta, General Manager of Transportation at
SCHOTT Lighting and Imaging. The example of seat lighting
suggests that a new trend is emerging. More and more often,
light is being looked at as an instrument that can offer orientation, create moods and ensure comfort, especially during longdistance trips. Here, the faster speed of an express train simply
isn’t enough to convince discerning airline passengers to head
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ei der Rekordfahrt eines chinesischen Personenzugs Ende 2010
(siehe auch S. 8) sorgte nicht nur das
enorme Tempo für viel Jet-Feeling an
Bord. Mit persönlichen Leseleuchten
am Sitz verfügten die Passagiere der
vip-Klasse auch über Komfort wie
im Flugzeug. „Wir lieferten bereits
über 2.000 LED Reading Lights für
den Einsatz in chinesischen Hochgeschwindigkeitszügen aus. Der Kunde
lobt die sehr gute Qualität und das
passende Design, deshalb rechnen wir
uns gute Chancen aus für weitere
Nachfragen“, sagt Dr. Armin Plichta,
General Manager Transportation bei

SCHOTT Lighting and Imaging. Das
Beispiel Sitzbeleuchtung deutet auf
einen beginnenden Trend: Licht wird
auch im Schienenverkehr zunehmend
als Instrument gesehen, das Orientierung, Stimmung und Komfort schaffen kann – vor allem auf Langstrecken.
Dort genügt das höhere Tempo der
Superschnellzüge allein nicht, um
etwa verwöhnte Airline-Passagiere
auf die Schiene zu locken. Darum
orientieren sich Designer und Hersteller bei der Innenraumgestaltung
von Zügen stärker an den Komfortstandards mancher Flugklassen. Die
gesamte Bahnfahrt soll zum Wohl-
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for the tracks. Designers and manufacturers of train interiors
are doing all that they can to keep up with the comfort
standards that air travel passengers are accustomed to finding
in many higher flight classes. The objective is to make train
travel as comfortable an experience as possible, especially in
the upper classes. But the challenge is also to meet a variety of
different travel needs. Whereas business travelers often ask to
sit in quiet zones that offer enough room to work and hold
meetings in, First Class passengers often prefer a lounge or bar
atmosphere. Customized lighting designs can help meet both
demands rather effectively.
But, technical lighting solutions are not only ideal for
designing long-range travel scenarios. The use of high-quality
materials in public transportation has also been shown to
discourage vandalism. Lighting technology supports this effect
too, because light has been shown to affect people’s behavior.
SCHOTT offers a wide range of products for all of these applications – from functional lighting solutions for cabins and ceilings to emergency lighting via spotlights and seat lighting and
contour, ambient and mood lighting. LED light sources are
mainly used for this purpose, often in combination with fiber
optic light conductors. These hybrid systems offer important
advantages, especially for rail traffic. Separating the transmission of light from its source allows for flexible, space-saving
installation, easy operation and requires less maintenance.
The system also stands up well to vandalism attempts, vibrations,
dirt, moisture and heat. And it is incredibly reliable because
glass fibers do not transmit electricity. The long service lives and
low power consumption that light diodes offer are yet other
key advantages. A very thin LED plane light that glows in a
homogeneous manner and is designed for integration into walls
and cover panels is just one of the new products for use in rail
travel that is already in high demand. This ultra-flat LED panel
is only six millimeters thick, can be used in curved applications
and is particularly well-suited for double-decker trains with
limited clearance. “In living up to our motto ‘Design and
Simplicity’, we want our customers to be able to come up with
high-quality design solutions in a quick and easy manner,”
Armin Plichta emphasizes.
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fühl-Erlebnis besonders in höheren
Fahrgastklassen werden. Zudem geht
es darum, die vielfältigen Reisebedürfnisse besser zu erfüllen. So wünschen
sich etwa Business-Reisende ruhige
Zonen mit Platz zum Arbeiten oder
für Gespräche, First-Class-Passagiere
eine Lounge oder Bar – Anforderungen, zu denen individuelles Beleuchtungsdesign einen großen Beitrag
leisten kann.
Lichttechnische Lösungen eignen
sich jedoch nicht nur für Langstrecken-Szenarien. So hat sich gezeigt, dass der Einsatz hochwertiger
Materialien in Straßenbahnen und
Metros die Hemmschwelle für Vandalismus erhöhen kann. Eine solche
Wirkung lässt sich auch beleuchtungstechnisch unterstützen, denn Licht
beeinflusst das Verhalten. SCHOTT
bietet für all diese Anwendungen ein
breites Angebot – von funktionalen
Lichtlösungen für Kabine, Decke
oder Notbeleuchtung über die Spotund Sitzbeleuchtung bis zu Konturbeleuchtung, Ambiente- und MoodLighting. Zum Einsatz kommen dafür
hauptsächlich LED-Lichtquellen, die
in bestimmten Fällen mit faseropti-

schen Lichtleitern kombiniert werden.
Diese hybriden Systeme bieten große
Vorteile gerade im Schienenverkehr:
Die Trennung von Lichtleitung und
-quelle begünstigt einen flexiblen,
platzsparenden Einbau und erleichtert
Betrieb und Wartung. Das System ist
äußerst belastbar bei Vandalismus sowie gegenüber Vibration, Schmutz,
Feuchtigkeit und Hitze. Auch ist es
betriebssicher, denn in Glasfasern
fließt kein Strom. Hinzu kommen die
hohe Lebensdauer und der geringe
Leistungsverbrauch der Leuchtdioden.
Bereits gefragte Neuheit für den
Schienenverkehr ist ein sehr dünnes,
homogen strahlendes LED-Flächenlicht zur Integration in Wand- und
Decken-Panels. Dieses ultraflache
LED-Panel ist nur sechs Millimeter
dick, lässt sich auch in gebogener
Form einsetzen und eignet sich
vor allem für Doppelstockzüge mit
begrenztem Einbauraum. „Unsere
Kunden sollen schnell und einfach zu
gestalterisch hochwertigen Lösungen
kommen – ganz im Sinne unseres
Mottos ‚Design and Simplicity‘ “,
betont Armin Plichta.
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“We want our customers to be able to
come up with high-quality design solutions
in a quick and easy manner.”
„Unsere Kunden sollen schnell und
einfach zu gestalterisch hochwertigen
Lösungen kommen.“
Dr. Armin Plichta, General Manager Transportation schott Lighting and Imaging
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