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Antriebstechnik der Zukunft: 
Neue Technologien für Effizienz und Wirtschaftlichkeit
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Mehrere Treiber zwingen die Bahnbranche, nach neuen 
Antriebstechnologien zu suchen

Sinkende Akzeptanz und politische 

Diskussionen über Dieselfahrverbot in 

städtischen Gebieten

Gesetzgebung und Prognosen bzgl.  

Klimaschutz und Geräuschreduzierung 

Beträchtlicher Teil des Schienennetzes nicht 

elektrifiziert (z.B. Deutschland: 40%)

Mittel- und langfristig steigende Preise für

Diesel

Emissionsarme Züge 

für Strecken ohne 

Elektrifizierung

Alternative zum fossilen 

Brennstoff

Konforme Technologie

Klimaschutz und 

Geräusch-reduzierung
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Der Anteil nicht-elektrifizierter Bahnstrecken ist vergleichsweise hoch in 
Deutschland

Elektrifizierung im deutschen Schienennetz

▪ Über 40% (17.740km) des deutschen Schienennetzes sind 

nicht elektrifiziert 

▪ Geplante Erhöhung des Elektrifizierungsgrades auf 70 % bis 

2025 hauptsächlich im SGV

▪ Ca. 36% ( 240 Mio.Zugkm) des SPNV werden mit 

Dieselfahrzeugen betrieben

▪ Hohe Komplexität der Elektrifizierung 

erfordert lange Planungshorizonte 

und hohe Baukosten

Baukosten je km: gut 1 Mio. €/km

Gesamtbauzeit: ca. 5 - 7 Jahre

Elektrifiziert

Nicht Elektrifiziert
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Es gibt derzeit drei alternative Antriebstechnologien: 
Diesel-Hybrid, Brennstoffzelle und Batterie

Diesel-Hybrid:

z.B. Coradia Lint

Brennstoffzelle:

z.B. Coradia iLint

EMU & Batterie:

z.B. Coradia Continental 

Bewährte Dieseltechnologie 

mit intelligentem 

Energiemanagement

Emissionsfreier und 

zuverlässiger 

Wasserstoffantrieb und 

möglicher Sektorenkopplung

Emissionsfreies Fahren mit 

hoher Batterie-kapazität und 

Nutzung der Oberleitung
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Dieselhybrid 
am Beispiel Coradia Lint 41

Antriebstechnologie

▪ Antrieb durch Diesel- und/oder Elektromotor

▪ Energiemanagement mit Rekuperation der 

Bremsenergie und Nutzung im Betrieb

▪ Überschüssige Energie wird in Li-Ionen-Batterie bis zur 

Nutzung gespeichert

▪ Energieversorgung der Nebenbetriebe vollständig 

elektrisch

Leistungsmerkmale

▪ Fahreigenschaften wie Dieselfahrzeug

▪ Ca. 1.000 km Reichweite, und bis zu 20 km rein 

elektrische Fahrleistung möglich

▪ Vmax 140 km/h

▪ Keine Emission im elektrischen Fahrmodus

Infrastruktur

▪ Keine neue Infrastruktur notwendig

▪ Nutzung der vorhandenen Dieseltankstellen möglich

Besonderheiten

▪ Neufahrzeuge sowie Umrüstung der von 

bestehenden Dieselfahrzeugflotten möglich
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Brennstoffzelle 
am Beispiel Coradia iLint 54

Antriebstechnologie

▪ Elektrisches Antriebssystem

▪ Primärenergie durch Brennstoffzellen

▪ Energiemanagement mit Rekuperation der Bremsenergie 

und Nutzung Betrieb

▪ Zwischenspeicherung mit Li-Ionen-Batterien

- für zusätzliche Beschleunigung

- für die Rückgewinnung von Bremsenergie

Leistungsmerkmale

▪ Fahrdynamik vergleichbar mit 

modernen Dieselfahrzeugen

▪ Ca. 1.000 km Reichweite ohne Oberleitung

▪ Vmax 140 km/h

▪ Emissionsfreies geräuscharmes fahren

Infrastruktur

▪ Wasserstoffproduktion (bspw. Elektrolyse) und 

Wasserstofftankstelle(n) notwendig

▪ Nutzung der Infrastruktur durch andere Verkehrsträger 

möglich (Sektorkopplung)

Besonderheiten

▪ Technologie bereits im Fahrgasteinsatz

▪ Kommunale Synergien durch Sektorkopplung
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Sektorkopplung am Beispiel Transport

Exkurs Sektorkopplung: Der Wasserstoffzug als Grundlage für eine kommunale 
Synergien

O2 H2

Elektrolyse

WasserstoffStromnetz

Eneuerbare
Energien

H2-Tankstelle

Emissionsfreie H2-Mobilität

H2 Züge

H2 Müllabfuhr

H2 Busse

H2 PKW

H2 Binnenschiffe

H2 Light-Duty LKW

Wasserstofferzeugung

Speicher

Heizung und 
Klimatisierung

Industrielle Rohstoffe

Transport

H2 LKW

Hohe planbare Abnahme 

+ zentrale Betankung 

= wirtschaftlicher H2 Preis
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EMU mit Batterie
am Beispiel Coradia Continental

Antriebstechnologie

▪ Elektrotriebzug mit Leistungsstarker Li-Ionen-Batterie für 

Oberleitungsfreie Abschnitte 

▪ Unterscheidung des Fahrerassistenzsystems zwischen 

Batteriefahrt und Oberleitungsfahrt

▪ Energiemanagement mit Rekuperation der 

Bremsenergie und Nutzung im Betrieb

Leistungsmerkmale

▪ Fahrdynamik unter Oberleitung wie Elektrotriebzug

▪ Ca. 80-100 km Reichweite ohne Oberleitung

▪ Vmax 160 km/h

▪ Emissionsfrei und leise

Infrastruktur

▪ Ladeinfrastruktur im Depot

▪ Netzabhängige (Teil-)Elektrifizierung 

und/oder Elektrifizierungsinseln nötig

Besonderheiten

▪ Nutzung der Oberleitung möglich
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Die drei alternativen Antriebstechnologien erfüllen unterschiedliche 
Anforderungen

Anforderung   

Diesel Hybrid: 

z.B. Coradia Lint

Brennstoffzelle:

z.B. Coradia iLint

EMU & Batterie:

z.B. Coradia Continental

Reichweite

oberleitungsfrei
1000 km
(20 km elektr.)

1000 km 80-100 km

Emissionsfrei teilweise ja ja

Oberleitungsfrei ja ja teilweise

Sektorenkopplung nein ja nein

Infrastrukturinvestition nein notwendig netzabhängig

Umsetzungsdauer gering mittel netzabhängig

Technologiereife mittel höher mittel

Betriebliche Flexibilität hoch hoch mittel

Anschaffungskosten vs. DMU vs. DMU vs. DMU

Wartungskosten vs. DMU vs. DMU vs. DMU

Energiekosten vs. DMU vs. DMU vs. DMU
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Die Wahl und die Kosten der Technologie ist abhängig von den Kunden- und 
Netzanforderungen

Kunden- und Netzanforderungen

▪ Streckentopografie

▪ Elektrifizierungsgrad

▪ Bestandsflotte

▪ Dauer der Umsetzung

▪ Regionale Besonderheiten

▪ Emissionsfreiheit

▪ Lärmbelastung

Lokale Rahmenbedingungen bestimmen die beste Technologie

Dieselhybrid-Triebzüge

Batterieelektrische 

Triebzüge

Brennstoffzellenzüge
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Weitere Innovationen im SPNV: Automatic Train Operation

Was ist ATO ?

◼ Automatic Train Operation (ATO) ist 

der automatisierte Fahrbetrieb, bei 

dem die Zugsteuerung ganz oder 

teilweise von einem Fahrtrechner

übernommen wird.

◼ Das ATO System bezeichnet meist die 

fahrzeugseitige Ausrüstung, die aus 

den Fahrbegriffen einer 

streckenseitigen Zugbeeinflussung die 

Steuerbefehle ableitet.

◼ Das ATO System erhält Daten aus dem 

Fahrbetrieb und ermittelt nach und nach 

das optimierte Fahr- und Bremsprofil.

RER A in Paris mit Alstom ATO GoA 2

Geschwindigkeitsprofile

optimieren

Was sind die Vorteile von ATO ?

◼ Mehr Kapazität

• Keine fahrerabhängige Reaktionszeit 

• Reduzierte Streuung der Fahrzeiten 

(Optimierung der Bremskurve)

• Verkürzte Puffer in Fahrplänen 

• Mehr Züge pro Stunde

◼ Bessere Servicequalität

• Verbesserte Pünktlichkeit 

• Größerer Komforteindruck 

(sanfte Bremswege)

◼ Reduzierte Betriebskosten

• Reduzierter Energieverbrauch 

Ist ATO fahrerlos?

◼ Nein – nicht unbedingt. Nur GoA 3 und 
GoA 4 sind fahrerlos.

◼ ATO bedeutet nicht zwangsläufig 
„fahrerloser“ Betrieb

◼ GoA 2 bietet bereits erhebliche Vorteile 
und Kosteneinsparungen

◼ Fahrerloser Betrieb ist seit Jahren im U-
Bahn Bereich Gang und Gebe (Tunnel 
von Vorteil)

◼ Im Bereich der Vollbahnen ist die 
Anwendung von ATO technisch möglich. 
Das Betriebskonzept wird die weitere 
Entwicklung bestimmen.

DB 

heute

Paris 

RER A

DLR

Lausanne, 

Singapur… 
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Zusammenfassung

◼ Verschiedene gesellschaftliche und politische Treiber, sowie geringer Elektrifizierungsgrad

erfordern neue emissionsfreie Technologien

◼ Neue Antriebstechnologien ähnlich effizient und wirtschaftlich wie Diesel- oder 

Elektrotriebzüge

◼ Eine engere Verknüpfung zwischen dem Energie- und Transportsektor volkswirtschaftlich 

notwendig (Sektorkopplung)

◼ Klare politische Rahmenbedingungen mit richtigen Anreizen für eine effiziente Umsetzung 

nötig

◼ Chance für Deutschland wieder zu einem Internationalen Leitmarkt für 

Eisenbahntechnologie zu werden 




