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In Berlin stellte man eine tschechische Rangierlok mit der Verglasung von „RT-
Chimkomposit“ vor 

 

Die Holding “RT-Chimlomposit“ nahm an der 10. Berliner Fachmesse für Schienenverkehrstechnik 
InnoTrans-2014 teil. Wie erwartet, hat sie eine Rekordzahl von Besuchern und 
Produktpräsentationen verzeichnet. 

Die spektakuläre und repräsentative Ausstellung der Holding, basierend auf den Produkten der 
Bahnverglasung aus der Produktion des wissenschaftlichen Produktionsbetriebes „Technologija“ in 
Obninsk (ONPP), hat die Aufmerksamkeit der Besucher und Fachleute angezogen. Jeden Tag 
konnten die Vertreter der Holding mehr als ein Dutzend Geschäftskontakte feststellen. 

„Die Teilnahme an der „InnoTrans-2014“ machte es möglich, die hohe Kompetenz der Holding 
vollständig zu demonstrieren. Im Rahmen der Messe fand u.a. eine Präsentation der tschechischen 
Rangierlok „CZ Loko TME3 – 020“ statt. Die Frontscheibe und Türverglasung der Lokführerkabine 
wurden von der ONPP „Technologija“ hergestellt,  - bemerkte der Generaldirektor von „RT-
Chimkomposit“ Kirill Schubskij. 

Die Spezialisten der Holding konnten nicht nur ihre eigenen Fähigkeiten demonstrieren, sondern 
auch sich mit der Entwicklungstendenz in der Produktion des Schienenverkehrs, der zu einer High-
Tech-Industriebranche geworden ist, vertraut machen, heißt es in der Pressemitteilung des 
Unternehmens.  Ein wichtiges Ergebnis der Messe besteht darin, dass die Vertreter der Holding  die 
neuen Technologien für die Herstellung von schlagfesten Zusammensetzungen für die 
Spezialverglasung kennengelernt haben und  die Erfahrung in der Anwendung von innovativen 
Geräten für die Lösung ihrer eigenen Aufgaben gesammelt haben. 

Während der Messe führten die Vertreter der Holding Konsultationen und Verhandlungen mit 
potenziellen Kunden und Partnern durch. Das größte Interesse an einer Zusammenarbeit 
demonstrierten die Vertreter der Region Asien-Pazifik. Die durchgeführten Verhandlungen werden 
die Beteiligung von „RT-Chimkomposit“ an mehreren internationalen Projekten fördern sollen. 

InnoTrans-2014 ist eine führende internationale Fachmesse für Verkehrstechnik. In diesem Jahr hat 
sie die bisherigen Rekorde in vielerlei Hinsicht gebrochen. Die 10. Fachmesse war die größte in der 

http://rostec.ru/de/about/company/143
http://rostec.ru/de/news/4514644


 
Geschichte der InnoTrans: 2.758 Aussteller aus 55 Ländern haben ihre Projekte im Berlin 
ExpoCenter City präsentiert. 

Der wissenschaftliche Produktionsbetrieb „Technologija“ in Obninsk (ONPP) ist ein Unternehmen, 
das der Holding „RT-Chimkomposit“ angehört und bei der Durchführung von wissenschaftlichen 
angewandten Forschung und Innovation auf dem Gebiet der neuen Materialien, einzigartigen 
Entwicklungen, Technologien und Massenproduktion von High-Tech-Produkten aus 
Polymerverbundwerkstoffen, Keramik-und Glasmaterialien für die Raum- und Luftfahrt, Land- und 
Wassertransport, Energie und viele andere Branchen tätig ist. 

“RT-Chimkomposit“   ist eine Holdinggesellschaft von Rostec, die die Unternehmen und 
Forschungszentren umfasst, die sich auf die innovativen Entwicklungen im Bereich der neuen 
Materialien, einzigartigen Konstruktionen und Technologien sowie Massenproduktion von Hightech-
Produkten für die Luft-und Raumfahrt, Militärtechnik und -waffen, Land- und Wassertransport, 
Energie und Chemieproduktion für viele Industriebranchen spezialisieren. 
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