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Holperpiste
bleibt ein
Ärgernis
Bahnübergang soll überprüft werden
Von Gaby Wolf
s 0 49 21 / 89 00-415
Emden. Wellen, Löcher und
Versackungen: Der Bahnübergang gleich hinter dem Deichschart beim Borkumanleger ist
in keinem guten Zustand. Die
Holperstrecke macht vor allem
Fahrradfahrern zu schaffen. Sie
müssen aufpassen, mit dem
Rad nicht ungünstig in die Rillen zu geraten oder an hochstehenden Metallteilen abzurutschen. Aber auch für Autofahrer ist die Passage über die
Gleise derzeit eine eher unsanfte. Ein Problem, mit dem
die Bahn speziell in diesem Bereichoffenbarimmerwiederzu
kämpfen hat.
Der Zustand des Bahnübergangs zwischen Borkumkai
und Nesserlander Schleuse sei
bekannt, bestätigte Pressesprecher Egbert Meyer-Lovis
auf Anfrage der Emder Zeitung.
Doch gerade bei diesem Übergang gebe es besondere Umstände, die die Instandhaltung
erschweren.
Zumeinenbefindeersichim
Hafengebiet. In diesem Bereich
liegen gleich mehrere Weichen, die aufgrund des benachbarten Deiches auch nicht wo-

Emden. Eine neue Methode zur
Abschätzung der Ungenauigkeit von Wettervorhersagen
bei der Nutzung von Windenergie hat jetzt der Informatiker David Zastrau im Rahmen
eines Forschungsprojektes der
Hochschule Emden/Leer entwickelt. „Das Verfahren ist von
großer praktischer Bedeutung,
wenn in der Zukunft wieder
Windenergie zur Reduzierung
des Treibstoffverbrauches und
der Emissionen durch die
Schifffahrt eingesetzt wird”,
betonte Michael Schlaak vom
Hochschulinstitut Logistik.
Auch heute schon könne die
Methode für die wetterbasierte
Routenoptimierung der Seeschiffe verwendet werden. Genau um diese Fragen geht es im
Forschungsprojekt ROBUST:
Wie lassen sich Schiffsrouten
optimieren, damit verfügbare
Windenergie maximal genutzt
wird? Welches Einsparpotenzial an Treibstoff kann mit Windzusatzantrieben (Kite, Segel
oder Flettner-Rotor) je nach
Wetter erzielt werden?
Um Ungenauigkeiten der
Wettervorhersagen auch auf
längeren Routen besser einschätzen zu können, wird nach
Zastraus Methode die aktuelle
Wettersituation mit ähnlichen
Situationen in der Vergangenheit sowie deren Auswirkung
auf die Genauigkeit in der Berechnung der Windenergie
verglichen. Mit dieser Arbeit
hat Zastrau jetzt an der Universität Bremen promoviert. red
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Schifffahrt
profitiert von
Forschung

anders hin verlegt werden
könnten. Da die Weichen wiederum bewegliche Teile haben,
könne der Straßenbelag nicht
so dicht an die Schiene gelegt
werden wie sonst üblich. Zudem könne hier nur mit Asphalt gearbeitet werden. Normalerweise würden bei Bahnübergängen handelsübliche
Bodenplatten eingesetzt.

Reparatur-Erfolge
nur von kurzer Dauer
Hinzu komme, dass die Asphaltdecke an dieser Stelle
starken Belastungen durch den
Lastwagen- und weiteren Verkehr ausgesetzt sei. „Die Deutsche Bahn ist hier öfters im Einsatz, um Schäden zu beheben”,
betonte Meyer-Lovis. Der Erfolg sei leider immer nur von
kurzer Dauer. Gleichwohl würden sich die Fachleute den aktuellen Sachstand nochmals
ansehen, signalisierte er.
Bei den hochstehenden Metallteilen dagegen sei wenig zu
machen. Dabei handele es sich
um die Radlenker. Meyer-Lovis: „Hier gibt es keine andere
technische Lösung.”

