Pressemitteilung
Berlin, 3. Februar 2015

BVG stellt ersten U-Bahnzug vom Typ IK vor
Ausführliche Testfahrten im BVG-Netz stehen an – Lieferung eines zweiten Vorserienfahrzeuges in vier Wochen – Bei Bewährung können bis zu
34 weitere Züge abgerufen werden – Durch bombierte Ausführung zehn
Zentimeter breiter als bisherige Kleinprofilzüge – Durchgängige Barrierefreiheit und vergrößerte Mehrzweckbereiche – Helle, freundliche Fahrgasträume und neues Fahrgastinformationssystem
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Wer viel im Kleinprofilnetz (U1-U4) der Berliner U-Bahn unterwegs ist, wird ihn
schon bald zu Gesicht bekommen: Den ersten U-Bahnzug vom Typ IK. Am
heutigen Dienstag, den 3. Februar 2015, hat die BVG das fabrikneue Vorserienfahrzeug offiziell vorgestellt. In vier Schwertransporten – je einem pro Wagen – wurde der Zug in den letzten Tagen von der Stadler Pankow GmbH,
Standort Velten (Brandenburg), zu den BVG-Werkstätten im Machandelweg
geliefert. Nun stehen ausführliche Mess- und Testfahrten im BVG-Netz auf
dem Programm. Ein zweiter Zug kommt in rund vier Wochen nach Berlin.
Nach der Testphase hat die BVG eine Option auf insgesamt 34 weitere Züge
aus Serienherstellung.
„Es ist schon etwas ganz Besonderes, den ersten fertigen Zug einer neuen
Fahrzeuggeneration präsentieren zu können“, sagte Dr. Sigrid Evelyn Nikutta,
Vorstandsvorsitzende und Vorstand Betrieb der BVG. „In solch einer Neuentwicklung stecken jahrelange Planung und Arbeit. Und das Ergebnis kann sich
wirklich sehen lassen: Mit dem IK ist ein moderner U-Bahnzug entstanden, der
höchste Ansprüche sowohl an Komfort und Barrierefreiheit als auch an die
Sicherheit und Energieeffizienz erfüllt. Ich bin mir sicher, dass sich die Berlinerinnen und Berliner in diesem hell und freundlich gestalteten Fahrzeug sehr
wohl fühlen werden.“
„Wir freuen uns, dass unsere U-Bahnen in der Hauptstadt eingesetzt werden
und bedanken uns bei der BVG für die sehr gute Zusammenarbeit“, sagte Ulf
Braker, Geschäftsführer der Stadler Pankow GmbH. „Der IK ist ein modernes
und innovatives Fahrzeug, das die Berlinerinnen und Berliner sowie ihre Gäste überzeugen wird. Außerdem ist er ein lokales Produkt: Alle Arbeiten – von
der Entwicklung bis zur Endmontage – fanden in unseren Produktionsstätten
in Pankow, Reinickendorf, Hohenschönhausen und in Velten, Brandenburg
statt“, so Braker weiter. „Auch ein großer Teil unserer Lieferanten ist in der
Region beheimatet.“
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Bei der Konzipierung des IK haben Stadler Pankow und die BVG auf eine Besonderheit des Berliner U-Bahnsystems reagiert: Historisch bedingt sind Tunnel und Bahnsteige auf den älteren Linien U1 bis U4 für eine Wagenbreite von
lediglich 2,30 Meter ausgelegt, im Gegensatz zu 2,65 Meter bei den später
gebauten Großprofillinien U5 bis U9. Durch eine spezielle Bauform, die sogenannte Bombierung, haben diese neuen U-Bahnzüge für das Kleinprofil nun
eine Breite von 2,40 Meter. Dank der zusätzlichen zehn Zentimeter Innenraum
können Sitzplätze und Mehrzweckabteile komfortabler angeordnet werden.
„Der zusätzliche Platz ist aber nur eines der vielen Komfortmerkmale. Unsere
Fahrgäste werden auch von einem modernen Fahrgastinformationssystem
und luftgefederten Fahrwerken, die für eine besonders ruhige Fahrt sorgen,
profitieren. Und auch für unsere Fahrerinnen und Fahrer wird es komfortabler:
Der Zug kann sowohl im Sitzen als auch im Stehen geführt werden“, so Nikutta. „Mit den umfangreichen Tests der Vorserienfahrzeuge wird jetzt sichergestellt, dass der IK für den anspruchsvollen Linieneinsatz bei der BVG gewappnet ist.“
Zunächst werden jene Bauteile auf Herz und Nieren geprüft, die in Punkto
Sicherheit besonders relevant sind: die Bremsen. Die entsprechenden Tests
finden selbstverständlich nicht im Liniennetz, sondern auf einem speziellen
Prüfgleis statt. Danach werden mindestens zwei Monate lang Testfahrten im
Kleinprofilnetz ohne Fahrgäste durchgeführt. Dabei wird das Fahrverhalten
zum Beispiel bei Kurvenfahrten auf allen Linien, die der neue Zug später bedienen soll, gemessen. Bevor die BVG schließlich weitere IKs in Auftrag gibt,
wird natürlich auch der ganz reguläre Einsatz im Linienbetrieb ausgiebig getestet. Übrigens: Plätze für die erste öffentliche Fahrt wird die BVG verlosen.
Informationen zu dem Gewinnspiel erscheinen rechtzeitig im Kundenmagazin
BVG Plus sowie auf BVG.de.
Mit dem IK bekommt Berlin einen U-Bahnzug, der technisch auf der Höhe der
Zeit ist. Neben dem neuen Fahrgastinformationssystem wurde energiesparende Beleuchtungs- und Signaltechnik verbaut. Für die Sicherheit der Fahrgäste sind alle Wagen mit moderner Videotechnik ausgestattet. Die Fahrerkabine ist nicht nur ergonomisch gestaltet, sondern auch abgedunkelt. Dadurch
verringert sich die Gefahr, dass der Zugführer geblendet wird.
Jeder der vierteiligen Züge bietet Platz für insgesamt rund 330 Fahrgäste,
etwa 80 Sitzplätze sind – wie im Kleinprofil typisch – in Längsbestuhlung ausgeführt. Die Züge sind durchgängig barrierefrei und die vergrößerten Mehrzweckbereiche bieten nicht nur Rollstuhlfahrern viel Platz, sondern auch
Fahrgästen mit Kinderwagen, Fahrrädern oder sperrigem Gepäck.
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