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Preface 
This report is written by Marcus Dietrich, student at the Department of Railway 
Technology at the University of Karlsruhe. In the report he describes his work and 
experiences during a ten week practical training at VTI, from November 2004 to 
February 2005. The described student exchange was made possible and arranged 
in co-operation by Prof. Eberhard Hohnecker at the University of Karlsruhe and 
Dr. Johan Förstberg at VTI. During the stay at VTI Marcus Dietrich was 
supervised by Johan Förstberg, Birgitta Thorslund and Jerker Sundström. The 
publication of the report is funded by Vinnova through the thematic project IRT 
(Innovative Railway Technology).  

VTI wants to express a warm thank you to Marcus Dietrich for valuable and 
nice co-operation during his stay at VTI. His practical training work has been 
important for the VTI contribution to the European FACT project, as well as for 
the VTI research on how lateral vibrations influence various train passenger 
activities.  
 
Linköping, October 2005  
 
 
Lena Nilsson 
Research Director 
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Internship Work Report 
English summary 

 
Practical training at VTI, „Väg- och transportforskningsinstitutet“, Linköping (Sweden) 

November 2004 until February 2005 

 
 
Introduction 
 
In the time of November 29th 2004 to February 25th 2005 I completed a ten week practical 
course at the "Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI)" in Sweden. VTI in Linköping, as 
national institute, is occupied with all aspects of traffic and performs intensive research 
toward safety and comfort. 
 
I had my principal activity within the range of railway research, with the focus on travelling 
comfort. I was in the department, which is dealing with human, vehicle, transport system 
interaction. Dr. Förstberg, which I was subordinate at VTI, is one of the prominent experts in 
the railway research concerning travelling comfort and motion sickness. 
 
I had set myself different goals for the practical course: 
 

- becoming acquainted with the practical handling of values and formulas concerning 
the travelling comfort 

- to attain the understanding over different methods of the evaluation of real data and 
practically determined numerical values 

- becoming acquainted with simulation methods, also at the own body, and measuring 
their validity 

- to gain experience in a foreign (Swedish) enterprise and the working life 
- to recognize differences to the German organization and to bring the knowledge of 

pros and cons back home 
- not least, becoming acquainted with the country, the people and the culture in Sweden. 

 
 
 
Occupation 
 
My activity with VTI was divided into different ranges and tasks. The main activities were 
treatment or subsequent treatment of data about travelling comfort and motion sickness, as 
well as prearrangements and reporting of an experiment at KTH (Kungliga Tekniska 
Högskolan / Royal Institute of Technology, in Stockholm) as part of the thesis of PhD student 
Jerker Sundström.  
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Evaluation of FACT comfort data 
 
FACT is a European project named “Fast and Comfortable Trains”. It achieves the goal to 
maximise the performance of a tilting train and at the same time decreasing the amount of 
passengers who may experience motion sickness during or after the journey. 
 
I was involved in the research of Dr. Förstberg. He analyzed the data from an experiment in 
summer 2004 with the Norwegian tilting train “Signatur”. In the test with the tilting train, the 
passengers had to fill in questionnaires about their actual physical and psychological 
conditions. The purpose was to find a formula which makes a good regression between the 
different accelerations in running trains and the number of people who get motion sick.  
 
During my time at VTI, I tried to support Dr. Förstberg and his colleague Birgitta Thorslund 
(M.Sc.) with the evaluation of the measured test data. It is an iterative process to find a good 
enough regression as basis for an empirical formula. So, my duty was to treat the data and 
evaluate it with different methods and models concerning travelling comfort. In different steps 
we had to use different computer programs, for example MATLAB and Microsoft Excel. So I 
not only learn a lot about the evaluation of test data, but also about mathematical programs 
like MATLAB.  
 
 
Simulator studies at the Marcus-Wallenberg-Laboratory in Stockholm 
 
The studies of PhD student Jerker Sundström are called “The influence of low frequency 
vibrations on train passengers' different activities, such as reading, writing, drinking, and also 
on experience of comfort”. The special simulator used was built and constructed by him. The 
car body is a part of the Stockholm subway, called “Tunnelbana”. Inside there are two tables, 
each with four original seats from the Swedish State Railways. The simulator has only one 
degree of freedom, because it is intended to simulate only lateral accelerations. 
 
At the beginning of my participation we had to prepare the simulator for the experiment in the 
end of January. Frequencies and amplitudes most disturbing in reading or writing were chosen 
in pilot tests. Further we installed the equipment to be used for dictation (e.g. headphones).  
 
The test passengers performed three tasks. First they read word chains, second they wrote a 
dictation (both with the paper placed in the lap and on the table). Finally they pressed a button 
when they were disturbed by the simulator (train) movements.  
 
The aim of this laboratory test is to understand to what extent different lateral shocks 
influence train passengers' ability to read and write in terms of experienced difficulty. After 
the test I was involved in the evaluation of the data. The test persons had ranked the difficulty 
to write and to read on a special hundred graded scale. I further counted the words written in 
every 25 second test period and measured the script height.  
 
The number of words should give us coherence between the ability to write, the ranking and 
the used frequency and amplitudes. The script height is an indication of the feeling of 
disturbance, since people usually write bigger letters the more the inflicted trouble by shaking 
is. 
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Closing and Thanks 
 
After ten instructive and very fast passed weeks, I now already stand at the end of my 
practical course. Retrospectively I experienced very much in this time and learned a lot of 
new things.  
 
I am very glad that I have been here at VTI and that I have met so many nice persons. To 
make it short, I would like to thank all colleagues here, especially Birgitta Thorslund (M.Sc.) 
and Jerker Sundström (PhD student).  
 
My further thanks and thoughts go to Dr. Johan Förstberg, who together with the Department 
of Railway Technology in Karlsruhe made this practical training possible for me. 
To our all dismay Dr. Johan Förstberg died in the last week of my internship work. I think he 
will be remembered as a friendly and nice man in our minds, and I hope that VTI will carry 
on his work and studies. 
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Tätigkeitsbericht, Praktikum bei VTI in Linköping (Schweden)                                          November 2004 – Februar 2005 
Marcus Dietrich, Universität Karlsruhe (TH) 
 
  

 

Tätigkeitsbericht 
 
 

Praktikum beim „Väg- och transportforskningsinstitutet“, Linköping (Schweden) 

November 2004 bis Februar 2005 

 
 
 

Einleitung 
 
In der Zeit vom 29.11.2004 bis 25.02.2005 habe ich beim „Väg- och 
transportforskningsinstitutet (VTI)“ in Schweden ein zehnwöchiges Praktikum absolviert. 
VTI in Linköping beschäftigt sich, als staatliches Institut, mit allen Aspekten des Verkehrs 
und betreibt intensive Forschungen in Richtung Sicherheit und Komfort. 

Meine Haupttätigkeit hatte ich im Bereich Eisenbahnwesen, hier wiederum mit dem Fokus 
auf Fahrkomfort. Ich war in der Abteilung, die sich mit der Zusammenwirkung von 
Mensch, Fahrzeug und Transportsystemen auseinander setzt. Herr Dr. Förstberg, dem ich 
bei VTI unterstand, ist einer der führenden Experten, was Fahrkomfort und Reisekrankheit 
im Eisenbahnverkehr betrifft. 

 
Ich selbst hatte mir verschiedene Ziele für das Praktikum gesetzt: 

- Das Kennenlernen des praktischen Umgangs mit Werten und Formeln den Fahrkomfort 
betreffend 

- Das Verständnis über verschiedene Methoden der Auswertung des Fahrkomforts anhand 
realer und praktisch ermittelter Zahlenwerte zu erlangen 

- Das Kennenlernen von Simulationsmethoden, auch am eigenen Leibe, und das Abschätzen 
deren Gültigkeit 

- Erfahrungen in einem ausländischen (schwedischen) Betrieb zu sammeln und Einblicke ins 
Berufsleben zu bekommen 

- Unterschiede zur deutschen Organisation zu erkennen und das Wissen über Vor- und 
Nachteile mit nach Hause zu nehmen 

- Nicht zuletzt, das Kennenlernen von Land und Leuten und der Kultur in Schweden. 
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Beginn  
Der erste Tag meines Praktikums bei VTI am 29.11.2004 diente vor allem dazu, mein 
neues Umfeld kennen zu lernen. Dipl.-Ing. Birgitta Thorslund, eine Kollegin bei VTI, 
stellte mich meinen neuen Arbeitskollegen vor. Ich lernte viele neue Gesichter und Namen 
kennen. Am engsten sollte ich mit Dipl.-Ing. Birgitta Thorslund, Ph.D. Student Jerker 
Sundström, einem Doktoranden bei VTI, und natürlich mit Dr. Johan Förstberg, meinem 
ersten Ansprechpartner, zusammenarbeiten. Danach bekam ich eine kleine Führung durch 
den Betrieb, die Laboratorien und Simulatoren. Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie 
viele verschiedene Untersuchungen und Versuche bei VTI möglich sind. Natürlich wurde 
ich auch mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut gemacht; Dinge wie Arbeitszeit, Pausen 
und der Zugang zum Betrieb mussten besprochen werden. Außerdem waren noch einige 
organisatorische Dinge zu klären, wie zum Beispiel die Zuteilung eines eigenen Büros, die 
Beschaffung eines Computers und einiges mehr.  

 
 
 
Tätigkeiten 
Meine Tätigkeit bei VTI war in verschiedene Bereiche und Aufgaben unterteilt. Da diese 
zum Teil parallel liefen, möchte ich von einem chronologischen Bericht absehen und ihn 
stattdessen in die einzelnen Tätigkeiten unterteilen. Grundsätzlich sind hierbei mehrere 
Haupttätigkeiten zu unterscheiden. Zum Ersten die Bearbeitung oder Weiterverarbeitung 
von aufgezeichneten oder mit MATLAB erstellten Daten zum Thema Fahrkomfort und 
Reisekrankheit. Zum Zweiten das allgemeine Vertrautmachen mit dem 
Computerprogramm MATLAB.  

Des Weiteren Versuchsvorbereitungen an der KTH (Kungliga Tekniska Högskolan / 
Königlich Technische Hochschule) in Stockholm zur Dissertation von Ph.D. Student Jerker 
Sundström. Dann das Kennenlernen von verschiedenen Simulatoren und allgemein die 
Unterstützung der Kollegen bei Ihrer Arbeit, soweit das möglich war. 

 

Dr. Johan Förstberg 
Völlig unerwartet verstarb mein Mentor Dr. Johan Förstberg Anfang Februar 2005 sehr 
plötzlich. Mit tiefer Trauer und Bestürzung haben wir die Nachricht dieses großen 
Verlustes entgegen genommen. Herr Dr. Johan Förstberg war der Gründer der 
Eisenbahnkomfortforschung bei VTI und ein weltweit beachteter und geschätzter Experte 
den Fahrkomfort bei Schienenbahnen betreffend. 

Dieses unglückliche Ereignis hat auch die letzen Wochen meines Praktikums nachhaltig 
beeinflusst. Die Arbeiten und Untersuchungen von Herrn Dr. Förstberg kamen erst einmal 
zum Stillstand. Deshalb widmete ich mich dann mehr der Auswertung der Versuche von 
Ph.D. Student Jerker Sundström. 

 
 
 
 

 - 2 - VTI notat 39B-2005



Tätigkeitsbericht, Praktikum bei VTI in Linköping (Schweden)                                          November 2004 – Februar 2005 
Marcus Dietrich, Universität Karlsruhe (TH) 
 
  

MATLAB 

Das Programm MATLAB möchte ich als Erstes vorstellen, da es zu den Auswertungen der 
Daten zum Fahrkomfort eine gewisse Grundlage bildet. MATLAB ist eine Sprache zur 
Programmierung technisch-wissenschaftlicher Probleme. Praktisch an MATLAB ist, dass 
es ermöglicht, die Probleme und Lösungen weitgehend in der vertrauten mathematischen 
Schreibweise auszudrücken. MATLAB ist Matrix-orientiert und erlaubt es, Probleme der 
Linearen Algebra in kompakter Form zu formulieren und zu lösen.  

Bevor ich mit dem Praktikum angefangen habe, wusste ich nichts über MATLAB. Deshalb 
musste ich mich zuerst einige Zeit mit dem Programm befassen. Mit Hilfe eines Buches 
sowie der Arbeitskollegen, hatte ich mich recht schnell in das Nötigste eingefunden, so 
dass ich im Groben nachvollziehen konnte, was in einem erstellten Programm geschieht 
und ausgegeben wird. Dies war wichtig, um zu erkennen wie die ausgegebenen und somit 
durch MATLAB erstellten Daten weiterverarbeitet werden können, denn MATLAB dient 
sozusagen als „Datenaufbereiter“. Die in Dateien aufgezeichneten Versuchsdaten werden 
eingelesen, von MATLAB verarbeitet und gefiltert und dann in verschiedenen Textdateien 
ausgegeben. Auf diese Textdateien werde ich später noch näher eingehen; sie bildeten die 
Ausgangsdaten für die weitere Bearbeitung.  

Außerdem habe ich einige Übungen und Beispiele aus einem Lehrbuch durchgearbeitet, so 
dass ich die Grundlagen der MATLAB-Programmierung erlernt und verstanden habe. 
Dabei lernte ich zum Beispiel, wie man kleinere Programme für einfachere Berechnungen 
schreibt, wie man unterschiedliche zwei- und dreidimensionale Graphen ausgibt, wie man 
deren Achsen beschriftet und wie man mit Matrizen und Polynomen rechnet, bzw. deren 
Nullstellen ausrechnet oder Funktionen zu bestimmten Punkten interpoliert. 

 

Bearbeiten von Daten 
Ein großer Teil meiner Aufgabe bestand darin, die eben beschriebenen, von MATLAB 
erzeugten Daten, zu bearbeiten und aus diesen Textdateien praktischere Exceldateien zu 
generieren. Mit Exceldateien konnten wir mit den Daten weiter arbeiten und mit ihnen 
rechnen. Sind die Daten in einem Textformat gespeichert , so ist das unmöglich. 

Verschiedene Daten aus unterschiedlichen Ländern, Versuchen und Teststrecken lagen 
hierbei zu Grunde, aus Norwegen und Schweden, von SNCF aus Frankreich, etc. Die 
Versuche in Norwegen und Schweden wurden letztes Jahr von VTI mit dem „Signatur“, 
einem norwegischen Neigetechnikzug, durchgeführt. Die Daten von SNCF waren bereits 
älter, und stammen von Versuchen in Frankreich, aus dem gleichen Zeitraum stammen 
auch die norwegischen Daten, die ich überarbeitet habe.  

Meine erste Aufgabe bestand darin, Formeln in bereits existierenden, bearbeiteten  
Exceldateien der älteren norwegischen Daten zu ändern. Zum Teil verrutschten einfach 
Zellen durch fortlaufendes Ändern, oder es stellte sich als sinnvoller heraus, ein etwas 
verändertes oder anderes Modell auf die Daten anzuwenden. Hierbei waren oft nur einige 
Werte zu ändern, Tabellen zurecht zu rücken oder umzuformatieren. Außerdem musste ich 
eine zusätzliche Berechnung des Netdose Modells anfügen, das ich noch genauer 
beschreiben werde. 

Des Weiteren habe ich anfangs ebenfalls in Exceldokumenten erstellte Daten aus den 
Fragebögen editiert. Die Fragebögen stammten aus einem älteren Versuch aus Norwegen 
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und ich hatte nur die Aufgabe, Exceldaten in Dateien, die noch zu anderen verlinkt waren, 
zu entkoppeln und neue Dateien mit reinen Zahlenwerten zu erstellen. 

Als nächstes fügte ich zu den bereits ausgewerteten älteren SNCF Daten, ein neues Modell 
hinzu; auch hier war das das neuere „Netdose Model“. 

 

Meine weiteren Tätigkeiten hierzu konzentrierten sich hauptsächlich auf sehr aktuelle 
Daten des erwähnten Versuches, der im Sommer 2004 in Norwegen und Schweden 
durchgeführt wurde. In einem Zug mit Wagenkastenneigung („Tilting Train“ oder 
Neigetechnikzug) der norwegischen Baureihe, wird in einer groß angelegten Untersuchung 
erforscht, wie sich die durch die Fahrt erzeugten Beschleunigungen auf die Fahrgäste 
auswirken. Dieser Versuch lief im Rahmen des europäischen Projektes FACT (Fast And 
Comfortable Trains).  

 

 

i Norwegischer Neigetechnikzug "Signatur" vor den Untersuchungen für das europäische 
FACT Projekt im Juni 2004 

Die Testpersonen mussten dazu einen Fragebogen ausfüllen, der sie zuerst nach dem 
allgemeinen gesundheitlichen Zustand und den allgemeinen Erfahrungen auf Reisen 
befragte. Später mussten die Probanten dann in regelmäßigen Zeitabschnitten erneut 
wiedergeben, wie sie sich fühlten, ob ihnen übel wurde, sie Kopfschmerzen oder 
Schwindelgefühle bekommen hatten, oder ob sie sich sogar übergeben mussten. In 
Verbindung mit gleichzeitigen Messungen am Fahrzeug, sollte man dadurch Rückschlüsse 
über den Einfluss der Bewegungen auf das menschliche Wohlbefinden ziehen. Gemessen 
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wurden nicht nur die Beschleunigungen in alle Achsenrichtungen, sondern auch die 
Zuggeschwindigkeit, die Neigegeschwindigkeit des Wagenkastens, Neigungswinkel usw.  

Die Teststrecken lagen in Norwegen und Schweden, zum Beispiel zwischen Järna und 
Linköping, Kristiansand und Vågershei, Hamar und Vinstra.  

Der Bereich der Weiterverarbeitung der Daten, stellte allgemein mein größtes 
Aufgabenfeld dar. Ich wendete unterschiedliche, nachstehend beschriebene, 
Evaluierungsmethoden auf verschiedene Daten mit Hilfe des Computerprogramms Excel 
an. 

Nachdem die Daten im ersten Schritt verarbeitet und in ein Schema eingefügt waren, 
konnten wir Weiteres damit anfangen. Ziel war es, heraus zu finden, wie die ausgewerteten 
Daten aus den Fragebögen mit den registrierten Daten aus der Fahrbewegung 
zusammenhängen. Dazu versuchten wir, einen mathematischen Zusammenhang zwischen 
den Datenreihen zu finden. Ziel sollte es sein, für diesen Zusammenhang eine Formel zu 
entwickeln. Leider konnte ich, wegen den bereits erwähnten, traurigen Umständen des 
Todes von Dr. Förstberg die Verwirklichung dieses Zieles nicht mehr hier bei VTI 
miterleben. 

Diese Verarbeitung der Daten, geschah in der Regel nach folgendem Ablauf. Die 
aufgezeichneten Daten wurden mit Hilfe eines von Herrn Dr. Förstberg geschriebenen 
MATLAB-Programmes aufbereitet und dabei in unterschiedliche Textdateien gespeichert. 
Je nach Auswertungsmodell, müssen die Daten zum Beispiel nach unterschiedlichen 
Frequenzen gefiltert werden. Darum benötigt man verschiedene, generierte 
Grunddatentypen für die unterschiedlichen, auf der nächsten Seite beschriebenen, 
beschriebenen Modelle. Dazu habe ich die komprimierten Daten zuerst endkomprimiert, 
und danach in das Programm eingelesen. MATLAB lieferte dann die besagten Dateien und 
gleichzeitig Diagramme, anhand deren man sah, ob die Daten in Ordnung waren oder 
nicht. 

Diese Textdateien mit den reinen Zahlenwerten, fügte ich dann in Excel ein, formatierte 
die Daten und versah sie mit Zeiteinteilung und Überschriften, die ich aus dem MATLAB-
Programm entnehmen konnte.  

Danach stellte ich Berechnungen nach verschiedenen Methoden an und verarbeitete die 
Daten gegebenenfalls weiter. Die Grundlagen mancher angewandter Methoden waren mir 
aus den Vorlesungen an der Universität Karlsruhe (TH) bereits bekannt. Durch den 
Umgang und die Arbeit mit den Daten hier bei VTI, bekam ich aber ein deutlich besseres 
Verständnis der sehr theoretisch wirkenden Formeln und Grundlagen als zuvor. Diese 
praktische Erfahrung mit realen Daten hat mir hierbei, bei dem Umgang mit den sehr 
theoretischen Formeln und deren Ergebnisse in Diagrammen, sehr viel weiter geholfen.  

Zusätzlich habe ich einige Zeit damit verbracht, Literatur, die mir von Herrn Dr. Förstberg 
zur Verfügung gestellt wurde, zu studieren, um mir mehr Wissen über die Hintergründe 
des Themas anzueignen und um einen sehr interessanten, etwas tieferen Einblick in die 
Materie zu erlangen. Somit war es mir dann auch möglich, zu erkennen, was errechnet 
wurde, und was hinter den Ergebnissen und Auswertungen stand. 

 

Ich möchte nun, rein verbal, ohne Formeln, etwas über die verschiedenen Methoden 
hinzufügen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, einfach um dem Leser einen Einblick in 
meine Arbeit zu geben und ohne die nachfolgenden Methoden wissenschaftlich zu 
durchleuchten.  
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Folgende, am meisten gebräuchliche Arten der Auswertung wurden verwendet oder sind 
gebräuchlich: 

 

Wz, „Wertungsziffermodell“  
Das Model wurde bereits 1941 von den deutschen Helberg und Sperling erarbeitet und von 
Sperling und Betzhold 1956 verbessert.  

Hierbei werden die Beschleunigungen im Fahrzeug, frequenzabhängig über eine 
empirische Ausgleichskurve, aufintegriert. Das ganze geschieht zeitabhängig mit dem 
Ergebnis einer einheitslosen Zahl die in der Regel zwischen eins und fünf liegt. Die Skala 
teilt sich von eins bis fünf in verschiedene Wertungen auf, von „sehr gut“ über „noch 
akzeptierbar“ bis hin zu „gefährlich“. 

Dieses Modell ist in Schweden noch sehr gebräuchlich, da man es schon lange benutzt und 
somit viel Erfahrung und Umgang damit hat. Da es in anderen Ländern nicht mehr so 
gebräuchlich ist, läuft es in Schweden oft parallel mit, einfach um einen leichten und 
schnellen Eindruck der Daten auf Grund von Erfahrungswerten zu bekommen. 

 

RI, „Ride Index“ 
Der Ride Index war ein ebenfalls sehr früh angewandter Standard der britischen Bahn als 
Pendant zur deutschen „Wertungsziffer“. 

Die Bewertungsskala für die Einordnung der jeweiligen Ergebnisse reicht ebenfalls von 
eins bis fünf und entspricht der für den Wz-Fahrkomfortindex verwendeten Skala 
weitgehend. 

 

ISO Standard 2631-1 
Der Formelaufbau und die Methode sind weitgehend vergleichbar mit den beiden zuvor 
beschriebenen Indizes. Es findet ebenfalls eine integrale Aufsummierung der 
Beschleunigungen statt, die hier zuvor aber über die Höhe der Frequenz gewichtet wurden. 

Die Formel liefert ein Ergebnis in Meter pro Quadratsekunde, also wiederum eine 
Beschleunigung, deren Wert ungefähr zwischen null und zwei liegt. Zum Beispiel spricht 
man unter 0,0315 m/s2 von „nicht unkomfortabel“, von 0,5-1,0 m/s2 von „ziemlich 
unkomfortabel“ und bei Werten größer als 2,0m/s2 von „extrem unkomfortabel“. 

 

CEN Standard 
Die Fahrkomfortbewertung nach CEN ENV 12299:1999 ist eine statistische Auswertungs-
methode der gemessenen Beschleunigungen. Hierbei wird, bei der vereinfachten Methode,  
jeweils im betrachteten Zeitraum, aus den Beschleunigungsdaten am Fahrzeug pro 
Achsenrichtung das 95. Perzentil ermittelt. Diese wird dann quadriert und über die drei 
Raumrichtungen aufsummiert. Daraus wird die Quadratwurzel gezogen und das Ergebnis 
mit einer Konstanten multipliziert. Es fließen hierbei also die Beschleunigungen in alle 
drei Raumrichtungen in einen Wert ein. 
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Auch hier wertet man das errechnete Ergebnis wieder mit Hilfe einer Skala aus. Zum 
Beispiel bedeutet eine Ziffer unter eins „sehr komfortabel“, zwei bis vier 
„durchschnittlich“ und Werte größer als fünf bedeuten „sehr unkomfortabel“. 

 

„Motion Dose“ oder „Motion Sickness Dose Value“ (ISO 2631-1:1997) 
Um Rückschlüsse auf das menschliche Wohlbefinden zu ziehen, haben Lawther und 
Griffin 1987 und Griffin 1990 das Modell der „Motion Dose“ angewandt. Das Modell 
besteht aus reinem integralem Aufsummieren der bereinigten Beschleunigungen. Somit 
erhält man während einer Fahrtdauer eine ständig ansteigende Kurve. Aus dem Zahlenwert 
kann man dann, mit Hilfe von empirischen Faktoren, berechnen wie viel Prozent der 
Fahrgäste erbrechen müssen. Weiter kann man daraus eine „Illness Rate“ (IR) ebenfalls 
mit Hilfe eines Faktors errechnen, das Ergebnis liefert dann Anhaltswerte für den Zustand 
der Reisenden. 

 

„Netdose Model“ 
Ähnlich wie das Motion Dose Modell, besteht auch das Netdose Modell aus einer gewissen 
Aufsummierung der Beschleunigungen. Das Spezielle hierbei ist aber, dass das Netdose 
Modell es ermöglicht, Zustände bei Stillstand des Zuges oder während sehr ruhiger Fahr-
phasen so einzurechnen, wie sie wirklich auf den Menschen wirken, nämlich erholend. Die 
Kurve des Motion Dose Modells wächst stetig an und nimmt in ruhigen Phasen höchstens 
eine parallele Gerade zur X-Achse an. Beim Netdose Model hingegen nimmt die Kurve in 
„Erholungsphasen“ wieder ab. Somit kann auch der Erholung des Fahrgastes Rechnung 
getragen werden und das Modell hat einen wirklichkeitsnäheren Charakter.  

 

 

Warum das ganze? 
Selbstverständlich stellt sich die Frage, wofür man diesen Aufwand betreibt und lange 
Datenreihen analysiert und bewertet. Ich denke auch, diese Frage gehört in einen 
Tätigkeitsbericht, denn Sinn der Arbeit ist es ja auch, den Zweck hinter einer Tätigkeit zu 
erkennen und nicht nur die sture Pflichterfüllung abzuleisten. Für mich gilt das für das 
Studium, das Praktikum und mehr noch für das kommende Berufsleben. 

 

Zwei der wichtigsten Argumente zur Entscheidung für oder gegen ein Verkehrsmittel sind 
Schnelligkeit und Komfort. Der Komfort hat viel mit Ausstattung, Zugang zum 
Verkehrsmittel oder zum Beispiel mit Taktzeiten zu tun, aber auch mit den Bewegungen 
und Kräften, die auf den Fahrgast im Fahrzeug wirken.  

Je schneller nun ein Fahrzeug fährt, desto mehr dieser besagten Kräfte wirken auf den 
Passagier. Somit gilt es also, nicht nur die Beschaffenheit der Gleise mit der Fahr-
geschwindigkeit in ein akzeptables Verhältnis zu bringen, sondern auch, die 
Geschwindigkeit und deren erzeugten Kräfte mit der Toleranzgrenze der Fahrgäste in 
Einklang zu bringen. Bei der Bahn hat man das ein Stück weit durch die Gleisüberhöhung 
für entsprechende Radien und Geschwindigkeiten im Griff.  

Gleisüberhöhung bedeutet, dass der kurvenaußenliegende Schienestrang höher gelegt wird, 
als der kurveninnere. Das heißt, das gesamte sich darauf befindende Rollmaterial neigt sich 
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zur Kurveninnenseite und „legt“ sich sozusagen in die Kurve, damit die seitlichen 
Beschleunigungen nach außen kompensiert werden. Nun ist diese laterale Beschleunigung 
aber eine Funktion der Geschwindigkeit, deshalb kann die Überhöhung immer nur für eine 
bestimmte Geschwindigkeit richtig gewählt sein. Durchfährt man die Kurve mit höherer 
Geschwindigkeit so entstehen wiederum laterale Beschleunigungen, fährt ein Zug langsam 
darüber, so erfährt der Fahrgast eine unnatürliche Kraft zum Kurveninneren hin. Bei 
extrem angepassten Überhöhungen, natürlich nicht erlaubt, könnte ein Wagen bei 
Stillstand sogar kippen. 

Heutzutage muss die Bahn aber immer mehr mit dem Flugzeug und dessen Reisezeiten 
konkurrieren. Nach dem Motto „Zeit ist Geld“, muss die Bahn versuchen, die Reisezeiten 
zu verkürzen und trotzdem gleichzeitig den Komfort erhöhen, ohne Unmengen Geld für 
Neubaustrecken investieren zu können. Dieses Problem wird auf vielen Strecken seit 
einiger Zeit mit Hilfe von Fahrzeugen mit Neigetechnik, sog. „Tilting Trains“, gelöst, 
wofür die Idee bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestand. Davor gab es 
sogar Überlegungen, dass sich die Fahrgäste in schnell durchfahrenen Kurven auf Pfiff 
festhalten sollen oder zur Seite neigen. Aus leicht einsichtlichen Gründen hat man diese 
Ideen schnell verworfen und kam zu der Idee des sich neigenden Wagenkastens. 

 

 

                       ii Hier ein Beispiel eines Neigetechnikzuges von Adtranz, Deutschland, DB VT611 

 
Befindet sich nun so ein Tilting Train wie der X2000 in Schweden oder z.B. der ICE-T in 
Deutschland in einer Kurve, so neigt sich der Wagenkasten weiter als es durch die 
Gleisüberhöhung normalerweise geschieht in Richtung des Kurveninneren, und verringert 
so die seitlichen, lateral wirkenden, Beschleunigungen auf den Fahrgast. 
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iii Beschleunigungen in einem "Tilting Train" 

Dadurch kann man mit verhältnismäßig geringen Veränderungen am Gleisbett die 
Reisezeit deutlich verkürzen. 

Bei Erlangung dieser und andere Geschwindigkeitserhöhungen, stellt sich natürlich die 
Frage, inwieweit ein Fahrgast die Erhöhung der Kräfte, die auf ihn wirken, erlaubt, bzw. 
wann er sie als so unangenehm empfindet, dass er das Verkehrsmittel nicht mehr benutzen 
wird. Außerdem muss untersucht werden, inwieweit ihm die eventuelle Kompensation 
dieser Kräfte durch die Neigung des Fahrzeuges weitere Probleme schaffen.  

Manchen Menschen macht die unnatürliche Neigung des Wagenkastens ernsthafte 
Probleme. Einigen wird schwindlig, sie bekommen Kopfschmerzen, ihnen wird übel oder 
sie müssen sich sogar übergeben. Dies ist ein bekanntes Problem z. B. bei Achterbahnen. 
Die Ursache hierfür ist ähnlich der Ursache bei Neigetechnikzügen. Der Körper kann die 
durch das Auge gesehene Ortsveränderung und die durch das Gleichgewichtsorgan 
registrierten Signale nicht vereinbaren. So „schwankt“ im Neigetechnikzug quasi der 
Horizont, was dieses Unwohlsein bewirkt. Wie später beschrieben unterliegt dies aber 
vielen Einflussgrößen.  

Um genau das zu untersuchen, wie viel einem Fahrgast zuzumuten ist, wann eine nicht 
mehr tolerable Grenze für eine ausreichende Zahl von Fahrgästen erreicht ist, wann die 
erfahrenen Unannehmlichkeiten dazu führen, dass der Fahrgast ein anders Verkehrsmittel 
wählt, etc., ist das Ziel der Untersuchungen, die auf diesem Gebiet betrieben werden. 

Das Problem, das sich dabei stellt, ist der Mensch. Der Mensch ist kein Stahlträger, dem 
man feste Werte zuweisen kann. Jeder Mensch reagiert anders auf Belastungen, denen er 
ausgesetzt wird, jeder Mensch empfindet bestimmte Belastungen anders und wertet 
subjektiv. Wie ich bei dem Umgang mit den Daten und allgemein hier bei meinem 
Praktikum sehen konnte, ist genau das die größte Schwierigkeit bei Forschungen in diese 
Richtung.  

Die wichtigsten Unterscheidungskriterien die man bei der Untersuchung des Fahrkomforts 
über Fragebögen trifft, sind das Alter, das Geschlecht, die Erfahrungen mit verschiedenen 
Verkehrsmitteln und der aktuelle physische und psychische Zustand des jeweiligen 
Probanten.  

Diese Befragungen und Tests in fahrenden Zügen oder in Simulatoren bilden zusammen 
mit den aufgelisteten mathematischen Methoden die Grundlagen zur Bewertung des 
Fahrkomforts in Schienenbahnen. 

 - 9 - VTI notat 39B-2005



Tätigkeitsbericht, Praktikum bei VTI in Linköping (Schweden)                                          November 2004 – Februar 2005 
Marcus Dietrich, Universität Karlsruhe (TH) 
 
  
Weiter ist es das Ziel, aus den Daten des aktuellen Versuchs im Sommer 2004 in 
Norwegen und Schweden, im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes FACT, eine 
neue, vereinfachte, empirische Formel zu entwickeln, die den Zusammenhang zwischen 
Fahrbewegung und der Rate der im Zug von Reisekrankheit betroffenen darstellt .  

Sie soll einen guten mathematischen Zusammenhang zwischen den Beschleunigungsdaten 
nach Netdose und den durch Fragebögen ermittelten Daten über den gesundheitlichen 
Zustand der Fahrgäste darstellen. Womit man dann, mit Hilfe eines neuen vereinfachten 
Modells, einen neuen europäischen Standard schaffen will. Diese neue Formel soll 
entwickelt werden, um die subjektiven Befragungen und die objektiven Messungen zu 
verbinden. 

Bei diesem Vorhaben war ich mit den genannten Aufgaben beteiligt. Die Arbeit, die ich 
hauptsächlich mit Excel durchgeführt habe, ging Schritt für Schritt vonstatten. Ich führte 
Berechnungen durch und sprach mich dann wieder mit Kollegen, in erster Linie mit Herrn 
Dr. Förstberg, ab.  

Dann konnten wir mit deren Wissen wieder einen weiteren Schritt vollziehen, neue 
Berechnungen anfügen, Verbesserungen machen und evt. zusätzliche, vorgehaltene Daten 
hinzufügen. Danach haben wir uns erneut besprochen und gingen einen weiteren Schritt, so 
sollte sich das ganze im Laufe der Zeit hin du der besagten Formel entwickeln und stellte 
einen iterativen Prozess dar. 

Ich hatte dabei überwiegend die ausführende Tätigkeit. Die oft sehr umfangreichen Daten-
sätze mussten weiter entwickelt und editiert werden, dabei habe ich versucht, mich bei den 
Überlegungen hin zum nächsten Schritt auch geistig einzubringen. Die Überarbeitung der 
Daten nahm oft recht viel Zeit in Anspruch und ich kann darüber, außer wie ich es getan 
habe ,die Hintergründe zu erklären, wenig schreiben. Deshalb habe ich versucht, das 
Wissen was dahinter steckt und das ich dazu verwendet habe, anzureißen und kurz 
darzustellen. 
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Arbeit im Marcus-Wallenberg-Laboratorium an der KTH in Stockholm 
 

 
Die Arbeit am Marcus-Wallenberg-
Laboratorium an der KTH in Stockholm 
hängt mit der Dissertation von Herrn 
Ph.D. Student Jerker Sundström 
zusammen. Er untersucht, wie sich late-
rale Beschleunigungen auf die Fähigkeit 
des Menschen, zu lesen oder zu 
schreiben, auswirken. 
Hierzu konstruierte und erbaute er an der 
KTH in Stockholm eigens einen 
Simulator, der unterschiedliche Be-
schleunigungen mit unterschiedlichen 
Frequenzen und Amplituden erzeugen 
kann. Die Steuerung des Simulators 
geschieht über MATLAB.  

 

 

 iv Simulators an der KTH in Stockholm  

 
Zur genaueren Beschreibung des Simulators. Er besteht aus einem Teil der Stockholmer U-
Bahn (Tunnelbana) und ist circa vier Meter lang. Darin befinden sich zwei original Tische 
mit jeweils vier Sitzgelegenheiten der schwedischen Staatsbahn (Statens Järnvägar, SJ). 
Die Fenster sind 
verdunkelt, damit man 
keinerlei Anhaltspunkt 
nach außen hat. Es ist 
eine Lüftung eingebaut 
und die Möglichkeit zur 
Beschallung mit 
Zuggeräuschen ist durch 
vier Lautsprecher gege-
ben.  

 
 

 

 
                                                 v Innenansicht und Hydraulikmotor des Simulators 
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Der Simulator selbst befindet sich auf Rollen die 90 Grad gegenüber der normalen 
Laufrichtung gedreht sind. Dieses „Fahrgestell“ ist an einen steuerbaren hydraulischen 
Motor angebunden, der die geforderten Bewegungen erzeugt. 

Der erste Tag am Simulator in 
Stockholm, im Dezember, diente in 
erster Linie zur Justierung, zum Test 
der Apparatur und zum Überarbeiten 
der Einstellungen und des dafür 
erstellten MATLAB-Programmes. Im 
Januar fand dann der Test mit den 
Versuchspersonen statt. Die Proban-
ten waren in erster Linie freiwillige 
Studenten der KTH in Stockholm.  
  

 

 

vi Lagerung des Simulators  

 

Der Versuch selbst lief folgendermaßen ab: Die Testpersonen wurden erst vermessen, am 
schnellsten ist das möglich per Foto vor einem Referenzhintergrund. Dies ist wichtig, weil 
auch getestet wird, wie es sich auswirkt, 
wenn das Schriftstück das gelesen oder 
geschrieben werden soll, auf den Beinen 
oder auf dem Tisch aufliegt. Dabei spielt 
die Länge der Unterschenkel bei der 
Frequenzübertragung eine bedeutende 
Rolle, genauso wie die Länge der Arme. 
Der aktuelle Stand der Untersuchungen 
ist, dass Menschen mit kürzeren Armen 
wesentlich weniger durch laterale 
Bewegungen gestört werden, als 
Menschen mit langen Armen. Kürzere 
Gliedmaßen scheinen sich also bei 
gleicher Frequenz und Amplitude positiv 
auf die Lese- und Schreibfähigkeit 
auszuwirken.  

Dann wurde durch einen ersten 
optischen Test versucht, den Probanten 
einerseits in Übung mit der Testskala zu 
bringen und andererseits eine 
Referenzwertung über das 
Wertungsverhalten des Einzelnen zu be-
kommen. Dies geschah mit zehn 
Plättchen die mit unterschiedlichen 
Graustufen eingefärbt sind, von weiß bis  
                                                                    vii Bewertungsskala nach Borg&Borg, 1998 
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schwarz. Die Skala auf der die Bewertung  durchgeführt wurde, ist speziell gegliedert. 

Sie geht von eins bis einhundert und wird nach oben hin enger. So kann die menschliche 
Art, einen Zustand zu beurteilen, schon im Vorfeld bereinigt werden und auf ein lineares 
Maß gebracht werden. Denn man wertet auf der oben gezeigten Skala „verbal“ und nicht 
über eine Einschätzung von eins und einhundert. 

Diese Skala wurde 1998 von den Psychologen Borg&Borg an der Universität in Stockholm 
speziell entwickelt. Sie „bereinigt“ somit das menschliche Empfinden und Bewerten und 
macht es wissenschaftlich verwertbar.   

War dieser erste Test abgeschlossen, gingen die Versuchspersonen gruppenweise in den 
Simulator. Der jeweilige Test dauerte ungefähr 20 Minuten. Es folgten immer Pausenab-
schnitte in denen gewertet wurde und Abschnitte mit unterschiedlichen, lateralen 
Beschleunigungen die sich in ihrer Frequenz und Amplitude unterschieden. 

Weiter wurden verschiedene Haltungen und Tätigkeiten der Versuchspersonen untersucht. 
Zum Einen das Lesen und das Schreiben, und zum Andern, ob das Buch oder Papier auf 
den Oberschenkeln oder auf dem Tisch aufliegt. Deshalb spielt die Vermessung der 
Personen eine Rolle, denn die Länge der Gliedmaßen hat hierbei durchaus Einfluss.  

Ob die Personen männlich oder weiblich sind, hat in diesem Versuch, wie sich aus 
früheren Untersuchungen gezeigt hat, keine Auswirkung. Im Gegensatz zu 
Untersuchungen die das Wohlbefinden betreffen, hat das Geschlecht somit keine Wirkung 
auf das Ausführen der genannten Tätigkeiten. 

 

Der erste Tag diente weiter dazu, am Simulator zu entscheiden, welche Frequenzen und 
Amplituden beim Test mit den Versuchspersonen zu wählen sind, denn man kann nicht 
generell sagen, dass eine höhere Frequenz auch einen größeren Einfluss auf den Passagier 
hat.  

Es gibt bestimmte Frequenzen, die Menschen am meisten stören. Unterhalb davon, sind die 
Frequenzen so niedrig, dass man seitlich praktisch nur noch leicht schaukelt. Darüber 
findet der Richtungswechsel der Bewegung so schnell statt, dass er sich durch den Körper 
gar nicht mehr richtig fortsetzen kann und das ganze in eine Vibration übergeht.  

Es lohnt sich also nicht, das ganze erlaubte Frequenzspektrum des Simulators auszunutzen. 
Wobei es auch hierbei recht schnell Grenzen gäbe, denn der Punkt der Eigenfrequenz des 
Simulators sollte nicht erreicht werden, da er in sich kein geschlossener Wagenkasten ist, 
sondern nur ein Stück aus der Mitte eines Originalwagens, das durch Verstrebungen an den 
Frontseiten verstärkt wurde. 

Um nun festzustellen, welche Frequenzen in Frage kommen, waren wir selbst 
Testpersonen am ersten Tag. Es war sehr spannend die unterschiedlichen Wirkungen der 
Bewegungen selbst zu erfahren und festzustellen wie schwer es manchmal ist, sie zu 
beurteilen. Am Ende war dann klar, welches die kritischen Frequenzen und Amplituden 
sind, die im Versuch benutzt werden würden. Sie liegen zwischen 0,8 und 8,0 Hertz, wobei 
die kritischste Stelle voraussichtlich um 2,5 Hz liegen wird. 

Mitte Januar waren wir erneut in Stockholm. Jetzt um den Versuch weiter vorzubereiten 
und um einen Pilottest durchzuführen. 

Dazu mussten zuerst die notwenigen Installationen eingerichtet werden. Die Lesefähigkeit 
wird mit Hilfe einer Reihe aneinander geschriebener Worte getestet. Darin sollen die 
erkannten Worte, mit einem senkrechten Strich getrennt werden. Die Schreibfähigkeit wird 
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durch ein Diktat geprüft. Der Proband setzt sich einen Kopfhörer auf und hat unter dem 
Tisch ein Pedal, das er betätigen kann. Betätigt er den Schalter mit dem Fuß, so läuft ein 
Kassettenband an, auf das ein Text gesprochen wurde. So kann die Testperson selbst 
steuern wie schnell er hören will und schreiben kann. Das ist wichtig; würde jemand ein 
Diktat für alle vorsprechen, wäre dadurch, dass die Geschwindigkeit des Diktats sich am 
langsamsten Schreiber orientieren würde, der Einfluss der Bewegungen zurück gedrängt. 
Nach jeder Periode muss der Proband eine Wertung der Schwierigkeit nach oben 
beschriebener Skala abgeben. 

Das ganze geschieht zwei Mal, einmal mit den Unterlagen auf den Oberschenkeln 
aufliegend und einmal auf dem Tisch.  

Für die ersten beiden Tests, war die Verdrahtung der Testkabine notwendig. Zu den Sitzen 
legten wir jeweils Kopfhörer und Fußpedal. Außerhalb des eigentlichen Simulators, 
wurden die einzelnen Kabel dann mit jeweils einem Kassettenrekorder pro Testperson 
verbunden, so dass jeder seine eigene Schreibgeschwindigkeit wählen konnte. Die 
Verdrahtung erfolgte durch ein dafür vorgesehenes Loch im Simulator nach außen.  

Die Kassetten in den Rekordern waren mit einem Text langsam und deutlich besprochen. 
Während des Tests, mussten die Versuchspersonen pro Durchgang 18 Mal jeweils 20 
Sekunden lang versuchen das gehörte zu Papier bringen. Danach in einer zehnsekündigen 
Pause auf der Skala werten, wie schwer ihnen das gefallen ist. 

Nach dem Versuch, war ich daran beteiligt, die Ergebnisse und Daten in den PC zu 
übertragen. Zuerst zählte ich die Anzahl der Wörter pro Seite und fügte diese in ein Excel 
Datenblatt ein. Dies dient dazu, den Zusammenhang zwischen den Bewegungen, der selbst 
bewerteten Schwierigkeit (Wertungsskala) und der tatsächlichen Fähigkeit des Schreibens 
zu untersuchen. Durch die hohe Anzahl an Tests, sollte man durch statistische Methoden 
einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Anzahl der geschriebenen Wörter und der 
bewerteten Störung sehen. Das Ende dieser Untersuchungen übersteigt aber leider die Zeit 
meines Praktikums hier bei VTI.  

Zusätzlich stellte H. F. Huddleston in den 60er Jahren fest, dass sich auch die Schriftgröße 
bei zunehmender Störung ändert. Je mehr ein schreibender Fahrgast durch Bewegungen 
die auf ihn einwirken gestört wird, desto größer werden seine geschriebenen Buchstaben 
und Wörter. Aus diesem Grund war meine nächste Aufgabe, die geschriebenen Wörter mit 
Hilfe einer eigens dafür angefertigten Vermessungsfolie zu vermessen.  

Wir haben verschiedene, selbst angefertigte Skalen probiert, denn die erste Skala musste 
zuerst noch optimiert werden. Deshalb führten wir mit dieser einen Test durch und berieten 
uns dann, was man daran noch verbessern könnte. Einerseits um schneller und andererseits 
um möglichst fehlerfrei zu messen. Die Skala musste relativ schnell und eindeutig mit dem 
Auge erfassbar sein, damit ich möglichst sicher und schnell die Schriftgröße auf 0,5mm 
genau bestimmen konnte. 

Auch hier werden sich, wie erste Untersuchungen vermuten lassen, eindeutige Ergebnisse 
einstellen und die These aus den 60er Jahren wird wohl bestätigt werden. 

Die Schwierigkeit der Vermessung lag hauptsächlich darin, dass sowieso schon recht 
unleserliche Schriften durch die Beschleunigungen noch mehr gestört wurden und es somit 
oft recht schwer war zu entscheiden was ein Wort ist und wie weit die Striche zu welchem 
Wort gehörten, wenn sie ineinander geschrieben waren. 
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Dazu nun folgende Beispiele eines Diktates und eines Lesetests. 

 

  
viii    Beispiel zweier Ergebnisse einer Testperson,  

    Schreibfähigkeit (oben) und Lesefähigkeit (unten) 

 

Der dritte und letzte Versuch, war ein Test mit Druckknopfmethode. Jeder Proband bekam 
einen Druckknopf an seinen Platz und musste einen üblich geschriebenen und nicht zu 
schwer zu verstehenden Text lesen. Dabei wurde der Simulator dann langsam in 
Bewegung gesetzt. Sobald die Testpersonen meinten, dass sie bei ihrer Tätigkeit des 
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Lesens gestört seien, drückten sie den Knopf. Somit kann ermittelt werden, wo die 
Schwelle liegt an der eine als normal empfundene Bewegung in eine als störend 
empfundene Bewegung übergeht.  

 

Simulatortests bei VTI 

 

VTI besitzt zwei sehr moderne Fahrsimulatoren mit denen unterschiedlichste Versuche und 
Testreihen durchgeführt werden. In der Zeit, als ich bei VTI beschäftigt war, waren 
Untersuchungen im Gange, die genauere Aufschlüsse über das Verhalten extrem müder 
Autofahrer bringen sollten. Dazu mussten Schichtarbeiter nach ihrer Nachtschicht im 
Simulator fahren. Ziel war es, die Probanden so lange fahren zu lassen, bis sie einschliefen. 
Anhand der Beobachtung der Testpersonen und der gemessenen Körperwerte, können 
Rückschlüsse auf das Verhalten eines einschlafenden Autofahrers gezogen werden. Die 
Ergebnisse sollen dazu dienen, Unfälle die durch Einschlafen des Fahrers verursacht 
werden, zukünftig durch mehr Wissen darüber und durch Entwicklung neuer 
Sicherheitssysteme so weit wie möglich zu reduzieren.  

Gegen Ende meines Praktikums wurde mir die Chance geboten, eine Demoversion eines 
Simulators zu testen. Dies war interessant und beeindruckend zugleich. Ich war sehr 
erstaunt über die Möglichkeiten und die Realitätsnähe des Simulators und mir wurde auch 
gezeigt, an welchen Stellen die Technik noch nicht so ausgereift ist und wo es noch 
Verbesserungsmöglichkeiten gibt. 
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Resümee und Dank 
 

Nach diesen lehrreichen und sehr schnell vergangenen zehn Wochen, stehe ich nun bereits 
am Ende meines Praktikums. Rückblickend habe ich in dieser Zeit sehr viel erlebt, gelernt, 
erfahren, kennen und schätzen gelernt.  

Meine Erwartungen und Wünsche vom Anfang des Praktikums haben sich erfüllt. Ich bin 
sehr froh, hier gewesen zu sein und freue mich darüber, so viele nette Menschen kennen 
gelernt zu haben.  

Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die mir immer mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden haben und mir somit die ersten Tage bei VTI und in Schweden einfacher 
gemacht haben. Besonders möchte ich mich hierbei an meine beiden engsten Kollegen 
Dipl.-Ing. Birgitta Thorslund und Ph.D. Student Jerker Sundström wenden, die schon im 
Vorfeld des Praktikums sehr viel für mich organisiert hatten. Selbstverständlich gilt mein 
Dank auch Dr. Johan Förstberg, der mein Praktikum hier überhaupt ermöglicht hat. In 
Organisation zusammen mit Herrn Prof. Dr. Hohnecker und seinem Mitarbeiter Herr Dr. 
Buchmann an der Universität in Karlsruhe, denen ich an dieser Stelle ebenfalls meinen 
Dank ausspreche, bekam ich die Chance geboten bei VTI in Schweden mein Praktikum zu 
absolvieren. Allen Kollegen in Schweden möchte ich an dieser Stelle noch ein dickes 
„Tack så mycket!“ sagen.  
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Tätigkeitsbericht, Praktikum bei VTI in Linköping (Schweden)                                          November 2004 – Februar 2005 
Marcus Dietrich, Universität Karlsruhe (TH) 
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www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 6056 POST/MAIL BOX 8077
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 27 BORLÄNGE SE-171 06 SOLNA SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 77 020 TEL +46 (0)31 750 26 00
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