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mehr als 1.000.000.000 menschen weltweit 
vertrauen täglich systemen von Knorr-Bremse.

üBer 800 Grad celsius heiss  
werden Bremsen von hochgeschwindigKeitszügen  
Bei einer notBremsung. 

das steuerventil KaB60 ist auch Bei temperaturen von  
Bis zu        celsius voll funKtionsfähig.

für seine reiBmaterialien verBaute Knorr-Bremse etwa
7.000.000 sintermetallelemente im vergangenen Jahr.

Jeden tag öffnen und schliessen unsere ife einstiegs-
systeme mehr als            mal weltweit.

gut 1.100.000 Ke ventile produzierte  
Knorr-Bremse seit marKteinführung. 

-60 Grad

50.000.000
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„Knorr-Bremse hat sich gemäß der devise ‚local thinking. 
worldwide.‘ früh den internationalen märkten geöffnet.  
eine echte erfolgsgeschichte.“

Peter Karius, Director International Sales, Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge
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Knorr-Bremse:  
für sichere moBilität weltweit 
Kein zweifel, der Konzern Knorr-Bremse hat seit 1905 eine faszinierende, spannende und äußerst erfolgreiche 
entwicklung vollzogen. der schaffensantrieb als weltmarktführer war und ist dabei jedoch immer gleich: 
sicherheit für den verkehr. groß geworden mit der produktion, dem vertrieb und service für Bremsprodukte, 
gelang schließlich als umfassender systempartner für schienen- und nutzfahrzeuge der durchbruch zum 
weltkonzern. Knorr-Bremse will für seine weltweiten Kunden der servicepartner erster wahl sein. deshalb 
liegt unser fokus auf der entwicklung von innovativen lösungen über den gesamten lebenszyklus hinweg.

Sicherheit mit Systemlösungen. diese zielsetzung hat uns erfolgreich gemacht und rund um den globus 
wachsen lassen. heute erfahren wir weltweit vertrauen, das unsere motivierten 25.000 mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter in der Konzernzentrale und den rund 100 niederlassungen in 30 ländern täglich rechtfertigen. 

Produkte für Partner. ob u-Bahn, hochgeschwindigkeitszug, lKw oder Bus: in jedem segment haben wir 
die vielfältigen Kundenbedürfnisse erkannt. diese ansprüche sind technologisch so unterschiedlich wie ihr 
lokales umfeld. die gemeinsame arbeit an maßgeschneiderten produkten hat uns in langjährige ausgezeich-
nete partnerschaften geführt, die sich bewähren. zum wohle unserer Kunden und aller verkehrsteilnehmer 
auf schienen und straßen weltweit. 

zukunft aktiv angehen. maximale Betriebs- und funktionssicherheit steht über allem. dafür entwickelt  
und forscht Knorr-Bremse. seit 2016 vereint das neue entwicklungszentrum in münchen diese aktivitäten, 
dort werden vor allem synergien aus den Bereichen schienen- und nutzfahrzeuge gebündelt. denn die 
zukunft hält viele herausforderungen bereit, an denen wir gemeinsam wachsen können: globalisierung,  
urbanisierung, energieeffizienz und sicherheit. auf diese kann Knorr-Bremse flexibel reagieren. seien es  
neue Bremssysteme für verschärfte sicherheitsvorschriften oder energieeffiziente produkte als antwort  
auf knapper werdende ressourcen. 

Verantwortung übernehmen. unsere verbesserten produkte erfüllen gleichzeitig den anspruch nach 
nachhaltigem handeln. diese verantwortung anzunehmen, entspricht unserer corporate-responsibility-
strategie, die die Bereiche umwelt, mitarbeiterentwicklung sowie gemeinnütziges engagement mit dem 
verein Knorr-Bremse global care umfasst.
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„unsere Kunden erwarten absolute sicherheit und zuverlässigkeit. 
die erreichen wir mit umfassender systemkompetenz, die 
 techno logieführerschaft und service vor ort beinhaltet.“

Masahiko Horiuchi, Managing Director, Knorr-Bremse Rail Systems Japan
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auf der erfolgsspur:  
systeme für schienenfahrzeuge
gut eine milliarde menschen nutzen täglich schienenfahrzeuge, die mit produkten von Knorr-Bremse ausge-
stattet sind. die hersteller und Betreiber von schienenfahrzeugen wählen Knorr-Bremse als partner, weil sie 
systemkompetenz schätzen und ihren Kunden sicherheit, zuverlässigkeit und Komfort bieten wollen. 

Weltweit präsent. Knorr-Bremse systeme für schienenfahrzeuge ist mit seinen mehr als 14.000 mitarbeitern 
sowie mehr als 80 produktions-, vertriebs- und servicestandorten rund um den globus direkt vor ort.  dadurch 
gelingt es Knorr-Bremse, die Kunden mit ihren produkten über deren gesamten lebenszyklus hinweg lokal zu 
betreuen. das bedeutet schnelle lieferung und kontinuierliche unterstützung.

Produkte voller know-how. Knorr-Bremse treibt die schiene als umweltfreundliches verkehrsmittel mit 
produkten der maximalen Betriebs- und funktionssicherheit voran. das gilt für Brems- und einstiegssysteme 
wie für Klima- und power-supply-lösungen. in dem daraus resultierenden einmaligen systemangebot liegt der 
Kundenvorteil: zuverlässige und effiziente fahrzeuge, energieeinsparungen und geringere lebenszykluskosten. 

Qualität ist Trumpf. als entwickler und hersteller von extrem sicherheitsrelevanten produkten geht Knorr-Bremse 
bei der Qualität keinerlei Kompromisse ein. das weltweit einheitliche Knorr-Bremse produktionssystem (Kps) ist 
die Basis für eine „Best in class“-produktion, das im gesamten produktentstehungsprozess (von der Beschaffung 
bis zur lieferung und darüber hinaus) den null-fehler-gedanken berücksichtigt. 

Lösungen über den kompletten Lebenszyklus. Qualitativ hochwertige systeme sind eine grundvoraus-
setzung für das sichere funktionieren eines zuges. darüber hinaus ist sich Knorr-Bremse der Bedeutung der 
verfügbarkeit von ersatzteilen in oem-Qualität für die Betreiber bewusst und ist bestrebt darin, dies nach 
besten Kräften sicherzustellen. die kompetente überprüfung und überholung von schienenfahrzeugen über 
deren gesamten lebenszyklus hinweg muss durch experten gewährleistet sein. dafür stehen wir mit Knorr-
Bremse railservices an der seite unserer Kunden. 

optimierte Vernetzung. Je enger die subsysteme von schienenfahrzeugen miteinander vernetzt sind, desto 
größer ist der nutzen für fahrzeugbauer und Betreiber. wenn etwa subsysteme systemübergreifend diagnos-
tizierbar werden und somit einzelne servicetools für einzelne subsysteme überflüssig machen. wenn inter-
faces der subsysteme in hard- und software optimal aufeinander abgestimmt und vor der integration bereits 
getestet sind, ergeben sich einfachst zu projektierende systemarchitekturen. die fortschrittliche leittechnik 
einschließlich der durchgängig integrierten systemtools der selectron systems ag legt die perfekte Basis 
dafür.

S y S T e m k o m P e T e n z 
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entwicKlungsstarK: unsere 
technologie wächst mit den 
Kunden

Bremse
Brems- und on-Board-systeme 
für schienenfahrzeuge: 
Knorr-Bremse

Türsysteme
einstiegs- und Bahnsteig tür-
systeme für schienenfahrzeuge: 
ife und westinghouse

klimatechnik
heizungs-, ventilations- und 
Klimaausrüstung (hvac):  
merak und sigma
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ob für kilometerlange zugverbände im australischen 
outback, moderne metros auf der arabischen halbinsel oder 
hochgeschwindigkeitszüge in Japan. Jeder fahrzeugbauer 
und -betreiber besitzt ein eigenes anforderungsprofil. 
deshalb entwickelt Knorr-Bremse auf Basis von ebenso 
bewährten wie innovativen technologien für jede anwen-
dung die maßgeschneiderte lösung. ganz gleich, ob sie für 
den einsatz in erdbebengefährdeten gebieten bestimmt ist, 
in extremer Kälte oder in staubigen wüsten. in jedem fall 
gilt: Bei Knorr-Bremse erhalten fahrzeugbauer und -betreiber 
aus einer hand bestens aufeinander abgestimmte Brems- 
sowie on-Board-systeme. erst durch ihre intelligente 
vernetzung untereinander und mit dem gesamtsystem 
fahrzeug entsteht ein echter mehrwert. erfreuliche Konse-
quenz sind kompromisslose sicher-heit, höchste zuverlässig-
keit und effizienz sowie niedrige lebenszykluskosten.

Power Supply 
elektromechanische und 
elektronische steuerungs-
komponenten sowie 
 energieversorgungssysteme für 
schienenfahrzeuge: 
 microelettrica scientifica und 
powertech

Weitere sicherheits- 
relevante Systeme
train control management 
systeme tcms: selectron; 
simulatoren; signal- und 
verkehrsmanagementsysteme: 
zelisko

Service und  
dienstleistungen
serviceleistungen für wartung, 
modernisierung und reparatur 
von Brems- und on-Board-
systemen: railservices
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„Bremsen limitieren nicht. im gegenteil: mit einer  
guten Bremse kann der zug schneller fahren und 
ist früher am ziel.“

Eric Wright, Leitender Ingenieur, New York Air Brake
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Knorr-Bremse:  
freie fahrt für den fortschritt
die einstiegsbereiten fahrgäste stehen mit gutem gefühl am Bahnsteigrand. sie betrachten den einfahrenden 
zug, der sich punktgenau vor ihnen platziert: die perfekt gesteuerten Bremssysteme stoppen sicher und 
zuverlässig, unzählige male täglich. sie bestätigen damit die fahrgäste in ihrem sicherheitsempfinden. verant-
wortlich für die kompletten Bremssysteme ist der systempartner Knorr-Bremse: er sorgt für das perfekte 
zusammenspiel von elektronik, pneumatik, mechanik und hydraulik. 

absolute Systemkompetenz. Knorr-Bremse ist der hersteller von Bremstechnologie für den schienenverkehr 
schlechthin und bietet „proven technology“. das bedeutet, in tausenden zügen arbeiten hochintegrierte systeme 
zur intelligenten steuerung und regelung von dynamischen Bremskräften. produkte der hydraulik, luftbeschaf-
fung, Bremssteuerung und der Bremsmechanik verknüpft Knorr-Bremse zu einer effizienten gesamtlösung. dabei 
erfüllen die systeme weltweite standards (uic, aar, ara, gost). 

knorr-Bremse ertüchtigt jede komponente. und dieser schritt ist uns so wichtig, dass wir ihn nicht aus der 
hand geben. die bahnertüchtigte elektronische steuerung des Bremssystems und die pneumatischen und 
hydraulischen Komponenten sind auf extreme umgebungsbedingungen wie außergewöhnliche hitze und 
Kälte eingestellt: im güterverkehr genauso wie in hochgeschwindigkeitszügen. das gelingt, weil alle produkte 
hinsichtlich verlängerter instandhaltungszyklen aufeinander abgestimmt sind. 

maximale Betriebs- und Funktionssicherheit. resultate einer konsequent weiterentwickelten Bremstechno-
logie sind ein ölfreier Kompressor für schwere lokomotiven, ein lufttrockner mit optimiertem regenerations-
luftbedarf oder ein gleitschutz für optimierte Bremswege, schienenbremsen, elektronikplattform esra, 
mechatronische Bremssteuerungen, hochleistungsbremsbeläge (isoBar), kompakte Bremskrafterzeuger.  
die Qualität bedingt einen geringen verschleiß der produkte und deren lebenszyklus verlängert sich. die 
regelmäßige wartung und modernisierung durch railservices stärkt den verlässlichen Betrieb. 

energieeffizienz und nachhaltigkeit. neben innovationsfähigkeit ist energieeffizienz eine der Kernkompeten-
zen von Knorr-Bremse. das Bremskraftmanagement mit modularen Bremssteuerungssystemen und speziellen 
steuerventilen beweist das. es arbeitet unabhängig vom Klima extrem langlebig. die emission der lautstärke 
von fahrenden Bahnen mindern schallgekapselte Kompressoren sowie spezielle Bremsklötze und Bremsbeläge. 
die lärmbelästigung für umwelt und passagiere sinkt.
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„wir verkaufen mehr als türen. wir verkaufen 
einen sicheren und zuverlässigen einstieg.“

Hans Gold, Geschäftsbereichsleiter, Knorr-Bremse Division  

IFE Einstiegssysteme
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ein sicherer schritt:  
die einstiegslösungen
Jede fahrt, ob in regionalzug, u-Bahn oder tram, beginnt mit einem sicheren einstieg. so sicher, dass kein 
passagier überhaupt einen gedanken daran verschwendet, wie komplex einstiegssysteme sind. der zug führer 
schätzt die reibungslos funktionierende technik dagegen ganz bewusst: denn berechenbare und zuverlässi-
ge öffnungs- und schließvorgänge der türen machen seine fahrten gefahrlos und effizient. 

Qualitäts-und Technologieführerschaft. Knorr-Bremse unternehmen sind führend bei tür systemen für den 
schienenverkehr. sie haben erkannt, wie wichtig zugverfügbarkeit und die  umsetzung gesetzlicher anforde-
rungen an sicherheitssysteme sind. ife übernimmt alle leistungen bei vollelektrischen und zuverlässigen 
einstiegssystemen. westinghouse platform screen doors bietet alle produkte und dienstleistungen im Bereich 
Bahnsteigtürsysteme.

effiziente und sichere einstiegssysteme von IFe. die sicherheit an Bahnhöfen und in zügen steigt mit 
einstiegssystemen der neuen generation deutlich. deren hauptbestandteile sind tür antrieb, türflügel,  
schiebetritt mit patentiertem führungssystem sowie steuerung. die einstiegs- und auch innentürsysteme 
von ife für züge entsprechen den Kundenforderungen nach geringen einbaukosten, hohem schall-wärme-
Komfort und niedrigen lebenszykluskosten. zu letzteren trägt ife mit wartungsarmen produkten bei. 

effiziente und sichere Bahnsteigtürsysteme von WPSd. Bahnsteigtürsysteme, die gleisbereich, zug und 
Bahnsteig sicher voneinander trennen, sind ein weltweit wachsender markt. durch die räumliche trennung 
sorgen an der decke abschließende Bahnsteigtüren für erhöhte fahrgastsicherheit und mehr sauberkeit. sie 
lenken die fahrgastströme durch vorgegebene einstiegsbereiche und beschleunigen dadurch das ein- und 
aussteigen. zudem arbeiten die Klimaanlagen im Bahnhof effizienter, was energiekosten spart und den 
aufenthalt im Bahnhof angenehmer macht.

komfortabel, wirtschaftlich, erprobt. sichere einstiegshilfen besitzen einen hohen stellenwert bei fahr-
zeugbetreibern und -herstellern. denn der reibungslose ein- und ausstieg, gerade bei hohem fahrgastauf-
kommen, hat großen einfluss auf pünktlichkeit, zuverlässigkeit und wirtschaftlichkeit im schienenverkehr.  
die produkte für eine perfekte transportlogistik sind stets intensiv  erprobt. noch bevor eine tür erstmals im 
zug verbaut wird, unterzieht ife sie zahlreichen härtetests im unternehmenseigenen validierungszentrum. 

e I n S T I e G S S y S T e m e
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„eine optimale Klimaanlage bedeutet eine optimale  
ausgeglichenheit zwischen Komfort für den zugpassagier 
und energieeffizienz.” 

Michael Powell, Group Technical Director, Knorr-Bremse Division Merak Klimasysteme
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in Jeder wetterlage: frisches  
Klima mit Knorr-Bremse 
schienenfahrzeuge zählen zu den umweltfreundlichsten verkehrsmitteln und Knorr-Bremse treibt diese 
entwicklung weiter voran. die führenden Klimasysteme für schienenfahrzeuge mit innovativer wärmepum-
pentechnologie senken den energiebedarf der Klimaanlagen deutlich. auf diese weise beeinflusst Knorr-
Bremse den Klimawandel positiv und nachhaltig. auch im zuginnern sorgt Knorr-Bremse technologie für 
reine luft und die richtige temperatur, was passagiere und umwelt gleichermaßen schätzen.

Qualität weltweit. dank der hebung weltweiter synergien bei merak und sigma ist Knorr-Bremse bei der 
entwicklung und herstellung von Klimasystemen nun ein weltmarktführer. die marken werden künftig das 
wachstum in den segmenten schiene bzw. spezialfahrzeuge  weiter vorantreiben. die flexibel auf unter-
schiedliche Kundenansprüche zugeschnittenen Klima- und Belüftungsanlagen sowie heizungssysteme 
integrieren praxisbewährte module. sie entsprechen höchsten Qualitätsstandards und arbeiten zuverlässig 
bei temperaturen zwischen +55 °c und -45 °c, in wüsten genauso wie in schneelandschaften. dabei sind  
wir mit weltweiten produktions- und servicestätten immer nah am Kunden.

energieverbrauch senken. Klimaschutz und thermischer Komfort gehen hand in hand. die umwelt- 
freundlichen Klimasysteme arbeiten absolut energieeffizient. das funktioniert zum einen durch die  
wiederverwendung von Bremsenergie zum heizen, zum anderen durch einen optimierten luftaustausch  
bei reduzierter passagierzahl. diese zwei Beispiele verdeutlichen, wie Klimasysteme von Knorr-Bremse zum 
Klimaschutz beitragen.

Innovation stärkt marktposition. wir entwickeln technologie kontinuierlich weiter. unter den jüngsten 
innovationen findet sich ein selbstreinigendes sandfiltersystem zum einsatz in staubiger umgebung wie  
wüstenregionen. die filterreinigung geschieht per druckluft. so gleichen sich die wartungsintervalle der 
Klimaanlage den allgemeinen instandhaltungszyklen der schienenfahrzeuge an.

Integration von Subsystemen. Klimasysteme spielen im takt mit anderen subsystemen im zug, z.B. mit dem 
Bordnetz für effizientes energiemanagement, mit den einstiegssystemen für innendruckausgleich oder mit 
dem Bremssystem durch die nutzung von druckluft für selbstreinigende filter: nur eine fahrzeugspezifische 
abstimmung aller Komponenten und subsysteme untereinander erzielt maximale Betriebssicherheit sowie 
wirtschaftlichkeit.

k L I m a S y S T e m e
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„Komfort und sicherheit erhöhen den energiebedarf in  
zügen enorm. wir stellen diese energie bedarfsgerecht und 
effizient zur verfügung.“

Dr. Bertram Langhanki,  

Mitglied der Geschäftsleitung,  

Knorr-Bremse PowerTech
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mit Kräften optimal haushalten: 
power supply 
Knorr-Bremse vollzieht die energiewende im zug. dort steigt der energiebedarf durch Komfort- und sicher-
heitsansprüche. deshalb müssen energieversorgungssysteme den energieverbrauch effizient regeln, indem 
sie perfekt in die on-Board-systeme integriert sind. zugleich verteilen die steuerungskomponenten die 
energie im zug dorthin, wo und in welcher form sie benötigt wird. so bringt Knorr-Bremse im zug ökologi-
sche und ökonomische leistungen zusammen.

Qualität über alle Systeme. zu power supply von Knorr-Bremse zählen die marken powertech und micro-
elettrica scientifica. ihre erfahrung sorgt für verlässliche produkte. powertech bietet verschiedene typen von 
Bordnetzumrichtern und elektrische energieversorgungssysteme u. a. für nahverkehrsfahrzeuge und vollbah-
nen. microelettrica scientifica ist führend bei elektronischen und elektromechanischen steuerungskompo-
nenten für schienenfahrzeuganwendungen.

Produkte mit mehrwert von PowerTech. Bordnetzumrichter gibt es von powertech für alle zugtypen  
und leistungsklassen. diese vielfalt resultiert aus effektiv standardisierten und modularisierten produkten.  
die umrichtertechnologie ist in idealer weise mit anderen produkt- und servicebereichen von Knorr-Bremse 
verknüpft, wie z. B. icom-diagnosesoftware, druckluft-Kompressor und Klimaanlage. 

Produkte mit mehrwert von microelettrica Scientifica. die steuerungskomponenten von microelettrica 
scientifica optimieren die leistung von schienenfahrzeuganwendungen und reduzieren deren lebens-
zykluskosten. im umfassenden eco-system messen implementierte aggregate den energieverbrauch,  
werten die ergebnisse aus und liefern diese information an die zugmanagementsysteme.

Integration in andere Systeme. Knorr-Bremse stattet systeme für schienenfahrzeuge bei Bedarf mit einer 
eigenen energieversorgung von powertech aus. abgestimmte on-Board-produktlösungen geben schienen-
fahrzeugbauern Konstruktionsflexibilität und erleichtern Betreibern ein retrofit ihrer fahrzeugflotte. diese 
vorteile stellen auch die integrierten funktionseinheiten (fui) von microelettrica scientifica sicher. schütze 
und trennschalter werden in verbauter struktur geliefert. zur installation auf einem fahrzeug muss der  
Kunde nur noch einzelne schrauben festziehen.

P o W e r  S u P P L y
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„zugsteuerungssysteme binden alle subsysteme auf einer  
plattform ein. diese integration wollen wir perfektionieren.“ 

Bernd Riedel, Strategy & Marketing Manager, Selectron Systems AG
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mit echter leitfunKtion:  
sicherheitslösungen von  
Knorr-Bremse 
Knorr-Bremse hat ihn: den 360-grad-rundumblick für maximale sicherheit im schienenverkehr. denn sicher-
heit bedeutet neben moderner plattform-technologie und vernetzungslösungen von selectron ebenso  
gut ausgebildete mitarbeiter und eine funktionierende externe infrastruktur. diese bietet Knorr-Bremse mit 
 signalsystemen von zelisko und simulationsequipment. damit komplettiert der systempartner Knorr-Bremse 
die sicherheitskette im verkehr und stärkt den zuverlässigen und energieeffizienten zugbetrieb.

Fahrzeugsteuerung und Vernetzungslösung. selectron-fahrzeugsteuerung und vernetzungslösung sind 
das nervensystem des schienenfahrzeugs. in einem gesamtsystem laufen die informationen der einzelnen 
fahrzeugkomponenten auf der fahrzeugsteuerung zusammen. dazu zählen daten aus dem Brems-, tür- und 
Klimasystem, der energieversorgung, der fahrzeugdiagnose sowie der fahrgastinformation. der resultierende 
effiziente datenaustausch zur zugkontrolle unterstützt die hohen sicherheitsstandards und beschleunigt das 
zulassungsverfahren. den austausch großer datenmengen bewältigen router und switches von selectron  
mit hohen Bandbreiten. die drahtlose datenübertragung per modem (wlan, gsm, lte, gps) bietet hohen 
fahrgastkomfort (wi-fi) und den austausch von fahrzeugdiagnosedaten für verschiedene auswertungen. 

Starke Signale. zelisko-signalsysteme verantworten auf vielen wichtigen Bahnverbindungen den sicheren Betrieb 
auf eisenbahnkreuzungen. Beste sichtbarkeit und höchste sicherheit der led-streckensignale garantieren einen 
reibungslosen Betrieb im streckennetz vieler länder. genauso unverzichtbar ist zelisko im öffentlichen personen-
nahverkehr. hier sorgen zelisko-verkehrsmanagementsysteme mit Komplettlösungen für modernstes ticketing.  
im dritten unternehmensbereich energie produziert zelisko qualitativ hochwertige strom- und spannungswandler 
sowie sensoren für die innen- und freiluftmontage und sichert damit eine zuverlässige energieversorgung.

Führende Simulationstechnologie. ingenieure, elektriker und grafikdesigner entwickeln und realisieren 
software zu maßgeschneiderten fahrtrainingssimulationen im schienenverkehr. mit den simulationsprodukten, 
vom high-end-programm „full cab simulator“ bis zu einfachen trainingsunterlagen, sorgt das unternehmen für 
eine gute fahrerausbildung. damit erhöht sich die sicherheit auf den gleisen dieser welt.

Software Tools für sichere anwendungen. unter der Bezeichnung „symphony“ bietet selectron eine ganze 
familie von optimal aufeinander abgestimmten software tools. diese bieten effiziente features hinsichtlich 
programmierung, engineering, inbetriebnahmeunterstützung, Konfiguration, zugtaufe, netzwerkmanagement, 
diagnose etc. die tools für sicherheitsrelevante anwendungen vereinfachen die fahrzeugzulassung.  

W e I T e r e  S I c h e r h e I T S r e L e V a n T e  S y S T e m e
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„unser leitgedanke ist, für unsere weltweiten eisenbahnkunden  
service-partner erster wahl zu sein und innovative und wettbewerbs- 
fähige lösungen über den gesamten lebenszyklus anzubieten.“

Manuela Sergizzarea, Projektleiterin Center of Excellence Service, Knorr-Bremse RailServices
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damit ihre züge immer fahren
wer als schienenverkehrsunternehmen wettbewerbsfähig bleiben will, muss zwei dinge bieten: absolute 
sicherheit und zuverlässigkeit. das gefühl der sicherheit ist für die fahrgäste selbstverständlich. um dies zu 
gewährleisten, kümmert sich Knorr-Bremse während des gesamten produktlebenszyklus um das schienen-
fahrzeug. zuverlässigkeit ist in zweifacher hinsicht entscheidend: sie hält die Betriebskosten auf niedrigem 
niveau und macht das transportangebot für die fahrgäste attraktiv.

Weltweit vor ort. mehr als 30 service center weltweit bieten den Kunden ein umfassendes leistungs-
spektrum mit verfahren und prozessen auf höchstem technologischem niveau. die globale Kompetenz  
von Knorr-Bremse wird hier in lokale servicelösungen übertragen. Knorr-Bremse railservices ermöglicht 
reparatur und wartung an ein und demselben ort und ist somit schnell und nahe am Kunden. die hoch-
wertigen arbeitsumgebungen einiger service center wurden bereits ecm-zertifiziert. diesen standard wird 
Knorr-Bremse an allen europäischen standorten ausrollen.

Produktkenntnis. Knorr-Bremse railservices weiß um die individuellen typen von schienenfahrzeugen und 
entwickelt produkte und leistungen hersteller- und betreiberunabhängig. als langfristiger systempartner 
schnürt Knorr-Bremse für seine Kunden servicepakete nach maß. diese kontinuierliche partnerschaft fördert 
neben der fahrzeugverfügbarkeit ebenso innovative lösungen und damit niedrige lebenszykluskosten. 
während der zusammenarbeit vermittelt railservices seinen Kunden ein tieferes produktverständnis und 
setzt alles daran, seine produkte ständig zu verbessern. 

Service über den gesamten Lebenszyklus. wählen sie ihre leistung aus dem flexibel aufgebauten  
nachmarktprogramm, ob troubleshooting, Kitting oder überholen. voraussetzung für dauerhafte Betriebs-
sicherheit ohne Kompromisse sind regelmäßige wartung, überholung und reparatur. railservices unterstützt 
sie bei dieser herausforderung mit aktivem servicemanagement. dazu zählen die umfassende Bedarfsanaly-
se, ersatzteilversorgung, pünktliche lieferung, ein vorausschauendes verschleißmanagement und ein persön-
licher ansprechpartner. über das weltweite netzwerk „advanced & project engineering“ bietet railservices 
integrierte und kundenspezifische modernisierungen an, die schienenfahrzeuge auf die zulassung vorbereiten.
 

r a I L S e r V I c e S
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„als ihr partner railservices übernehmen 
wir die vollständige lebenszyklus betreuung 
ihrer schienenfahrzeuge.“

Dr. Johnny Leung, RailServices Director, Rail Asia Pacific
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Knorr-Bremse railservices Bietet 
ihnen mehr als originalteile
zughersteller und -betreiber stehen unter einem erheblichen preisdruck. der wettbewerb unter den verkehrs-
mitteln und der Komfortanspruch der passagiere steigen. umso stärker sind Betriebssicherheit, kurze stillstand-
zeiten und geringe reparaturkosten der züge gefragt. railservices begleitet seine Kunden über den gesamten 
lebenszyklus mit maßgeschneiderten servicepaketen und sorgt für original-ersatzteile, wartung, direkten 
service, technologieupgrades und gut ausgebildete mitarbeiter. so sichert railservices die zuverlässige funktion 
der Brems- und on-Board-systeme und sorgt durch modernisierung für die verlängerung des lebenszyklus.

originalteile. mit originalteilen von Knorr-Bremse erwerben sie Qualität. dauerhaft verfügbar und lang lebig 
konstruiert, sind die Komponenten in ihren funktionen aufeinander abgestimmt und für den eisenbahnbe-
trieb zugelassen. das effiziente teilemanagement von railservices optimiert die lagerbestände der Kunden, 
bietet erstklassige wartung und senkt ihre verwaltungskosten.

Fahrzeugwartung. vorausschauende wartung und regelmäßige überholungszyklen halten ihr schienenfahr-
zeug fahrtüchtig bei reduzierten lebenszykluskosten. zur hohen prozessstabilität trägt zudem die güte der 
von Knorr-Bremse überholten teile bei, diese besitzen testgeprüfte Qualität wie neuprodukte. 

Vor-ort-Service. railservices ist mit schnellem und flexiblem service für sie vor ort. neben den mehr als 
30 service centern weltweit stehen den Kunden auch diverse gut ausgebildete lokale field-service- techniker 
zur seite. ein zusätzliches angebot ist der wissenstransfer in trainingsmaßnahmen.

modernisierung. modernisierung mit railservices beinhaltet ein weltweites portfolio an neuen oder verbes-
serten Komponenten und systemen für bestehende flotten, um deren einsatz zu verlängern. dabei sorgt ein 
dezidiertes engineering-team dafür, dass die kundenspezifische problemlösung „ready for homologation“ im 
angebot ist und produktübergreifende synergien genutzt werden können. zur auswahl stehen innovative 
neuprodukte, Komponentenupgrades sowie systemmodernisierungen für bestehende flotten. 

digitalisierung. die implementierung von produkten der generation 4.0 in das fahrzeug maximiert die 
Betriebssicherheit und minimiert die Betriebskosten. dabei sorgt icom monitor dafür, dass sie den zustand 
ihrer flotte präzise überwachen können. anhand der ermittelten daten der fahrzeug-subsysteme lassen sich 
Betrieb und wartung optimieren. die applikation icom assist fungiert als fahrerassistenzsystem und sorgt 
somit für einen reduzierten energieverbrauch und einen geringen teileverschleiß.

alle diese applikationen laufen auf einer offenen plattform mit der möglichkeit, in einem state-of-the-art-
Backoffice kundenspezifische analysen und auswertungen zu fahren.

r a I L S e r V I c e S
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„verantwortung übernehmen ist für Knorr-Bremse ein  handlungsauftrag, 
den wir mit herz und strategie angehen.“ 

Katja Lamberty, Referentin Corporate Responsibility, Knorr-Bremse AG24
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unsere schönste aufgaBe:  
verantwortung tragen
zukunftsorientiertes unternehmerisches handeln bedeutet für Knorr-Bremse verantwortung zu über- 
nehmen – für die produkte, die mitarbeiter, die umwelt und die gesellschaft, in der wir leben. gerade als 
familienunternehmen mit einer über 110-jährigen firmengeschichte lebt Knorr-Bremse eine unternehmens-
kultur, die ökologische, ökonomische und soziale ziele verbindet. 

unternehmerisch nachhaltig. was bedeutet unternehmerische verantwortung bei uns konkret? zum einen 
arbeiten wir an produkten und technologien, die die mobilität zukunftsfähiger, umweltverträglicher und 
sicherer gestalten. mit unseren energieeffizienten und emissionen reduzierenden produkten für die schienen-
branche leisten wir einen Beitrag zu kraftstoffsparender mobilität und lärmschutz. zum anderen achten wir 
innerhalb unserer werkstore auf den sparsamen umgang mit ressourcen, den effizienten einsatz von energie, 
die verwendung umweltfreundlicher materialien sowie auf eine optimierte logistikkette. mit unserer weltweiten 
energie-effizienz-initiative ecco2 (efficient cut of co2) konnten wir die energieeffizienz seit 2010 um 38 % 
steigern und die spezifischen co2-emissionen um 17 % senken. darüber hinaus hat Knorr-Bremse zusammen 
mit anderen unternehmen die initiative railsponsible ins leben gerufen. ziel ist die förderung eines gemein-
samen verständnisses von nachhaltigen Beschaffungsprozessen, der austausch von wissen und erfahrungen 
sowie die gemeinsame nutzung von instrumenten, beispielsweise zur Bewertung der nachhaltigkeitsleistung.

Gesellschaftlich engagiert. natürlich reicht unsere verantwortung als internationaler Konzern weit über  
die produktion und unsere produkte hinaus: wir wollen unseren mitarbeitern ein faires und respektvolles 
mit einander sowie ein sicheres und attraktives arbeitsumfeld bieten. außerhalb unseres unternehmens 
unterstützen wir soziale projekte auf lokaler und globaler ebene. der gemeinnützige verein Knorr-Bremse 
global care wurde 2005 gegründet und finanziert weltweit hilfsprojekte in den Bereichen Bildung, wash 
(wasser, sanitärversorgung und hygiene) sowie soforthilfe. darüber hinaus unterstützen mitarbeiter im 
rahmen der initiative local care gezielt soziale projekte an einzelnen unternehmensstandorten.

so beginnt verantwortung bei Knorr-Bremse bei jedem einzelnen – und setzt sich auf globaler ebene zu 
einem beeindruckenden großen ganzen fort.

 

c o r P o r a T e  r e S P o n S I B I L I T y
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„mit unserer interdisziplinären arbeit im entwicklungs-
zentrum in münchen haben wir eine vorbildfunktion für 
die ganze Branche.“

Marc-Oliver Herden, Director Brake Systems Development,  

Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge
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unsere entwicKlungen:  
ganz nah am Kunden 
Je optimaler der zug bremst, desto schneller kann gefahren werden. hierbei fließt umfassende system-
kompetenz in die weiterentwicklung der Bremstechnologie ein. Knorr-Bremse vernetzt seine Komponenten 
übergreifend, neben Bremsen umfasst das Klimaanlagen, energieverteilungsaggregate, fahrerassistenz-  
und instandhaltungssysteme. ob dazu mit hochintegrierten, intelligenten steuerungssystemen, materialtests 
oder Kälteertüchtigung geforscht wird: die Kunden haben mit unseren neu- und weiterentwickelten produk-
ten bei sicherheit, Qualität, umweltverträglichkeit und ressourceneffizienz die nase vorn.

Jeder kunde profitiert. Knorr-Bremse hat sowohl seine fertigungsanlagen als auch die forschung und  
entwicklung ganz auf Kundenanforderungen und effizienz ausgerichtet. rund 90 millionen euro wurden in 
das 2016 eröffnete entwicklungszentrum in münchen investiert. zugleich baut Knorr-Bremse an den inter-
nationalen standorten kontinuierlich ingenieurskapazitäten auf, beispielsweise in china und indien. denn im 
wissensvorsprung auch an lokalen standorten sieht Knorr-Bremse für sich einen wettbewerbs vorteil, der das 
ganze unternehmen positiv prägt. 

mitarbeiter profitieren. die stärke der internen forschung und entwicklung von Knorr-Bremse kommt beim 
Kunden als innovationskraft an. Knorr-Bremse verfolgt eine eigene philosophie: ingenieure aus unterschiedli-
chen fachbereichen, schienenfahrzeuge wie nutzfahrzeuge, finden sich zum kreativen erfahrungsaustausch 
zusammen. ein solches Kompetenzzentrum treibt die entwicklungsarbeit ebenso voran wie die zahlreichen 
fachkooperationen mit hochschulen, Branchen- und wirtschaftsverbänden sowie staat lichen initiativen.

der Schienenverkehr profitiert. um neuentwicklungen bereits vor den feldtests für den weltweiten einsatz 
zu validieren, nutzt Knorr-Bremse hochmoderne mess- und prüfstandstechnik. ihr einsatz erweitert das wissen 
um die vorgänge beim Bremsen – innerhalb des systems genauso wie an der systemgrenze zur infrastruktur. 
somit ist Knorr-Bremse in der lage, die geeignetsten Bremssysteme für seine Kunden zu konfigurieren. 
zughersteller und Betreiber werden selbst zum technologieführer mit profitablen aussichten und sicherer 
mobilität.

F o r S c h u n G  &  e n T W I c k L u n G
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