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„RT-Chimkomposit“ stellt die Entwicklungen für den Schienenverkehr vor 

Die Holding “RT-Chimkomposit“ nimmt an der Berliner Fachmesse für Schienenverkehrstechnik 
InnoTrans-2014 teil. Die Messe findet zum zehnten Mal statt und verspricht einen Besucherrekord 
zu verzeichnen. 

 Die Holding präsentiert die Produktion des wissenschaftlichen Produktionsbetriebs „Technologija“ 
aus Obninsk. Die Messebesucher werden elektrisch beheizte Front- und Seitenscheiben für die 
Führerkabinen von Lokomotiven und schienengebundenen Verkehrseinrichtungen, Proben von 
optischen Antireflexbeschichtungen und eine Reihe von weiteren innovativen Entwicklungen sehen 
können. 

„Unsere Teilnahme an einer so bedeutsamen Veranstaltung wie die InnoTrans-2014, die die 
weltweit führenden Branchenführer zusammenbringt, erlaubt uns mit Sicherheit über die hohe 
Kompetenz der Holding  in der Entwicklung und Produktion einer breiten Palette von Produkten für 
die Bedürfnisse des Schienenverkehrs zu sprechen“, - sagte Kirill Schubskij, der Generaldirektor 
von „RT-Chimkomposit“. 

 InnoTrans-2014 ist die führende internationale Fachmesse für Verkehrstechnik, heißt es in der 
Pressemitteilung des Unternehmens. Es wird erwartet, dass sie in diesem Jahr die bisherigen 
Rekorde in vielerlei Hinsicht brechen wird. Die 10. Fachmesse wird die größte in der Geschichte der 
InnoTrans sein: 2.758 Aussteller aus 55 Ländern werden ihre Projekte in Berlin ExpoCenter City 
präsentieren. 61% der Gesamtzahl der Teilnehmer sind ausländische Unternehmen, das ist ein 
Rekord für die Messe. 

Auf der InnoTrans wird eine Weltpremiere von 140 Produkten stattfinden. Während der vier 
Messetage beabsichtigt Messe Berlin mehr als 100.000 Besucher aus der ganzen Welt 
aufzunehmen. 

Die Vertreter von “RT-Chimkomposit“ teilten vor kurzem ihre Erfahrung in der praktischen 
Anwendung von Technologien der automatisierten Berechnungen bei der Herstellung von Teilen 
des МС-21- Flugzeugleitwerkes auf der internationalen Konferenz „Entwicklung und Produktion der 
zukunftsorientierten Verbundstrukturen unter Anwendung  von Technologien der automatisierten 
Berechnungen“ in Skolkowo. 

Der wissenschaftliche Produktionsbetrieb „Technologija“ 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. 

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


 
“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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