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Beim M7-Bahnprojekt in Belgien
setzt Alstom auf Angst+Pfister
Ein hohes Entwicklungstempo, Lösungen für komplexe technische
Herausforderungen mit hohen Brandschutznormen und die Kombination verschiedener Komponenten zu ganzen Systemen – das war
der Schlüssel, mit dem die Ingenieure von Angst+Pfister das Transportunternehmen Alstom für mehrere Aufträge überzeugte. Alstoms
Kunde, die belgischen Eisenbahnen, fahren ab 2018 mit Schwingungsund Fluidtechnik aus unserem Hause.
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