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Wenn jemand an einer offenen Türe steht,
macht er Etwas falsch!
Das Türsystem der neuen S-Bahn
1. Die Knöpfe
Die Türen bei den neuen S-Bahn-Zügen öffnen sich auf
Knopfdruck. Ein kurzes Drücken auf die Mitte des Knopfes
genügt und schon können Sie ein- oder aussteigen. Jedoch nur, wenn
die grünen Lichter leuchten. Gibt der Lokführer
die Türen frei, leuchten
die Lichter auf. Nimmt
er die Freigabe wieder
zurück,
sind
die
Lichter erloschen und die
Türen können nicht mehr geöffnet werden. Also: Nur wenns
grün leuchtet, kurz drücken!
2. Die Lichtschranke
Bei den neuen Fahrzeugen sind die Türen im Fußbereich mit
Lichtschranken ausgestattet. Hiermit wird die Sicherheit der
Türen erhöht. Ein Einklemmen von Fahrgästen wird hierdurch
verhindert. Die Lichtschranken befinden sich direkt zwischen
der Tür und der gelben Bodenmarkierung. Deshalb ist es wichtig, diesen Bereich freizuhalten und durch nichts zu unterbrechen. Sonst können die Türen nicht schließen. Wird die
Lichtschranke nicht unterbrochen, schließen die
Türen automatisch nach drei Sekunden. Ist die
Freigabe vom Lokführer noch nicht zurückgenommen, lassen sie sich nach dem Schließvorgang wieder öffnen. Damit bleiben die S-Bahnen auch an
den Endstationen im Winter warm und im Sommer
angenehm kühl.
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Das Türsystem der neuen S-Bahn

3. Der Klemmschutz
Sollte es dennoch vorkommen, daß jemand seinen Arm, seine
Tasche oder Ähnliches in der Tür einklemmt, ist auch hier durch
eine Sicherheitseinrichtung vorgesorgt. Der Klemmschutz
bemerkt beim Schließvorgang einen Widerstand und öffnet die
Tür. Anschließend wird eine erneute Schließung durchgeführt.
Sie sehen, in der neuen S-Bahn wird die Sicherheit groß
geschrieben. Und wenn man wenige Punkte beachtet, können
Sie bequem und der Zug pünktlich abfahren. Wir wünschen
Ihnen allzeit gute Fahrt!
Sie zügig ein und aus. Sie sind doch auch an der
• Steigen
Pünktlichkeit interessiert!
halten Sie den Raum zwischen der Türe und der
• Bitte
gelben Bodenmarkierung frei. Damit können die Türen

•

schließen und die S-Bahn abfahren. Denken Sie auch an
Gepäck und an Kleidungsstücke, die in den
Lichtschrankenbereich hineinragen können.
Bitte steigen Sie an der nächstgelegenen Tür ein. Die SBahnen sind innerhalb 4 Wagen komplett durchgängig.

Tips & Tricks:
Reisen Sie mit viel Gepäck (z. B. zum Flughafen), dann achten
Sie darauf, beim Ein- und Ausladen aus der S-Bahn
nicht mit Ihrem Gepäck getrennt zu werden. Sie
könnten zum Beispiel mit einem Gepäckstück die
Lichtschranke blockieren und sofort nach
Beendigung des Ein- bzw. Ausladens diese wieder
freigeben. Damit ist ein Schließen der Tür und
Abfahren der S-Bahn verhindert. Aber auch hier
gilt: Zügig ein- und aussteigen, die Lichtschranke nicht länger
als nötig blockieren!
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