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Warum fährt die Bahn elektrisch? 

Klassisch ging es immer um das Thema Leistungsfähigkeit 

Co’ Co’ + Co’ Co’ + Co’ Co’ + Co’ Co’  

520 t, 24 Achsen 

4 x 2,0 MW = 8,0 MW 

 

Bo’ Bo’ 

82 t, 4 Achsen 

7,0 MW 

 

Beispiel Fern- und Güterverkehr 
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Vorteile des elektrischen Antriebs  

Warum fährt die Bahn elektrisch? 

 Hoher Wirkungsgrad, Rückspeisefähigkeit 

 Dynamische Drehmomentenregelung, Niedrige Instandhaltungskosten 

(Den)noch sind rund 40% des deutschen Netzes nicht elektrifiziert 
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Herausforderung: Nutzung volatiler Energiequellen 

Warum fährt die Bahn elektrisch? 
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Hoffnungsträger Energiespeicher 

Warum fährt die Bahn elektrisch? 

Wasserstoff 

Li-Ionen-Batterie 

Status quo 

Kleinserien 
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Beispiele für heute bzw. kurzfristig am Markt verfügbare Typen 

Alternative Antriebstechnologien 

 Dieselhybrid   Brennstoffzelle 

Verweis auf nachfolgenden 

Vortrag von Jochen Steinbauer,  

Siemens Mobility GmbH: 

Hochleistungs-Brennstoffzellen- 

und Batterieantriebe für 

Regionaltriebzüge  

(Entwicklung, Validierung und 

Markteinführung) 

 

 Batterieelektrisch

  

CORADIA iLint (seit 2018 im Planeinsatz) 

CORADIA Lint von ALSTOM 

WINK – Quelle: Stadler 

CORADIA XCC von ALSTOM 

Talent 3 – Quelle: Bombardier 



© ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct  
or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice.  
Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited 

Chancen und Risiken bei der Markteinführung alternativer Antriebe – 12.03.2019 – P 9 

Dieselhybrid 

Alternative Antriebstechnologien 

 Architektur:  

• Ergänzung des dieselmechanischen oder -elektrischen Antriebsstrangs um 

einen Energiespeicher geringer Kapazität. 

• Ähnlichkeit zu Plug-in Hybriden im Automobilsektor. 

 Betriebskonzept: 

• Die wesentliche Fahrleistung wird mit Diesel erbracht, bei gesteigerter Effizienz 

durch Rekuperation und höherer Beschleunigung / Spitzenleistung. 

• Sensible (kurze) Streckenabschnitte können emissionsfrei befahren werden. 

 Abgrenzung von ähnlichen Technologien: 

• Hiermit sind keine Zweikrafttriebwagen gemeint, die alternativ unter Fahrleitung 

oder mit Diesel betrieben werden können und in Frankreich sehr verbreitet sind. 

• Ebensowenig sogenannte « Last Mile » Lokomotiven, die nur eine sehr geringe 

Reichweite ohne Fahrleitung aufweisen. 
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Brennstoffzellen-Triebzug (FCEMU) 

Alternative Antriebstechnologien 

 Architektur:  

• Schaffung eines brennstoffzellenelektrischen Antriebs mit 

Gleichspannungszwischenkreis und klassischen Drehstrommotoren. 

• Ergänzung um einen Energiespeicher mittlerer Kapazität und Leistung. 

 Betriebskonzept: 

• Die Fahrdynamik (sowohl Beschleunigung als auch Rekuperation) wird von der 

Traktionsbatterie sichergestellt; die Brennstoffzelle bedient dabei die Grundlast. 

• Tankzeiten und Reichweiten sind mit klassischen Dieseltriebzügen vergleichbar. 

• Die Wasserstoffelektrolyse aus regenerativen Quellen steht zur Verfügung. 

 Kann man Power2X auch anderweitig nutzen? 

• Verbrennungsmotoren, die mit Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen 

betrieben werden, stehen für den Bahneinsatz noch nicht zur Verfügung. 

• Außerdem wären solche Antriebsstränge nicht rekuperationsfähig. 
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Batterieelektrischer Triebzug (BEMU) 

Alternative Antriebstechnologien 

 Architektur:  

• Ergänzung eines klassischen Drehstromantriebs um eine Traktionsbatterie  

hoher Kapazität und Leistung (am Zwischenkreis). 

• Hoher Gleichanteil bei den Komponenten und Mischtraktionsfähigkeit mit EMU. 

 Betriebskonzept: 

• Unter Fahrleitung verkehrt das Fahrzeug wie ein klassischer Elektrotriebzug. 

• Zusätzlich wird hier die Traktionsbatterie aufgeladen. 

• Die Batterie versorgt das Fahrzeug auf oberleitungslosen Strecken mit Energie. 

• Zur Erhöhung der Reichweite können Oberleitungsinselanlagen errichtet werden. 

 Abgrenzung von historischen Akkutriebwagen: 

• Diese Fahrzeuge mit Blei-Säure-Batterien wiesen zwar eine höhere Reichweite 

auf, aber bei niedriger Fahrdynamik und mit sehr langen Ladezeiten.   
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Kostentreiber 

Chancen und Risiken im Vergleich 

Technologie Diesel-

hybrid 

FCEMU BEMU 

Fahrzeug Vergleichs

weise 

günstig 

Brennstoffzelle; evtl. 

Fahrzeugmehrbedarf 

wegen Tankfahrten 

Traktionsbatterie; evtl. 

Fahrzeugmehrbedarf 

wegen Ladezeiten 

Infrastruktur Vorhanden Anspruchsvoll; mögliche 

Synergien durch 

Mehrfachnutzung mit 

anderen Verkehrs-

mitteln (Bus, PKW, …). 

Bedarf an zusätzlicher 

Nachladeinfrastruktur 

(Oberleitungsinseln) 

Betrieb Dieselkraft

stoff ist 

teuer 

H2-Versorgungskonzept; 

Lebensdauer der 

Brennstoffzelle 

Strompreisentwicklung; 

Lebensdauer der 

Traktionsbatterie 
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Einschub: Oberleitungsinselanlagen (OLIA) 

Chancen und Risiken im Vergleich 

Quelle: VDB 
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Migrationsaufwand 

Chancen und Risiken im Vergleich 

Technologie Diesel-

hybrid 

FCEMU BEMU 

Vorlauf / 

Planungszeit 

Keine Genehmigungsver-

fahren+Errichtung 

Infrastruktur sind 

planbar. 

Für OLIA: unplanbare 

Genehmigungsphase + 

derzeit unklare 

Zuständigkeiten 

Infrastruktur Vorhanden Es lassen sich 

geeignete 

Standorte finden. 

Komponenten für OLIA sind 

vorhanden, aber es bestehen 

Kompatibilitätsrisiken (EMV). 

Betrieb Unproble-

matisch 

Instandhaltung 

erfordert 

technologiebedingt 

neue Kompetenzen. 

Linienverläufe können / 

sollten optimiert werden.  

Dieselwerkstätten sind für 

(B)EMU ungeeignet. 
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Umweltbilanz 

Chancen und Risiken im Vergleich 

Technologie Dieselhybrid FCEMU BEMU 

Nutzbarkeit 

regenerativer 

Quellen 

nicht gegeben, 

solange keine 

synthetischen 

Kraftstoffe 

existieren 

sehr hoch, wegen 

kaskadierter 

Speicherung zwischen 

Erzeuger und 

Verbraucher 

prinzipiell gegeben, 

aber erfordert 

erhebliche Zwi-

schenspeicherung 

im Netz 

Energie-

zuführung 

Status Quo Abhängig vom 

Lieferkonzept 

Stromnetz 

Effizienz nur im 

Vergleich zum 

klassischen 

Diesel positiv 

nachrangig, solange 

Wasserstoff als 

"Abfallprodukt" genutzt 

wird (z.B. Windparks 

oder Chemieindustrie) 

hoch, solange 

relevante Distanzen 

unter Oberleitung 

gefahren werden 

können 

Speicher-

batterie 

Herstellung und Recycling sind grundsätzlich problematisch;  

„je größer desto kritischer“ 
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Einschub: Sektorenkopplung am Beispiel Transport 

Chancen und Risiken im Vergleich 

O2 H2 

Elektrolyse 

Wasserstoff Stromnetz 

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 
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Flexibilität 

Chancen und Risiken im Vergleich 

Technologie Dieselhybrid FCEMU BEMU 

Betrieb Hoch Derzeit auf Netze 

mit vorhandener  

Tankinfrastruktur 

beschränkt. 

Wegen der begrenzten 

Reichweite müssen für 

viele Störfallszenarien 

Sonderlösungen 

entwickelt werden. 

Werterhalt Kritisch, sollte sich 

die Akzeptanz von 

Dieselantrieben 

weiter 

verschlechtern. 

 

Abhängig von der 

allgemeinen 

Entwicklung, ob 

sich Wasserstoff 

als speicherbarer 

Energieträger 

durchsetzt. 

Eher unproblematisch, 

weil auch als EMU 

einsetzbar. 
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Übertragbarkeit auf den ÖPNV 

 Dieselhybridbusse sind bereits etablierter Stand der Technik. 

 Wasserstoffbusse (egal, ob mit Motor oder Brennstoffzelle) führen 

aufgrund fehlender Sektorenkopplung weiterhin ein Nischendasein. 

 Für Batteriebusse ist der Markthochlauf erkennbar.  

Drei Varianten der Energieversorgung können unterschieden werden:  

Variante Depotladung Gelegenheitsladung Batterie-

Oberleitungs-Bus 

Batterie-

kapazität 

Hoch, dennoch 

geringe Reichweite 

Optimiert für 

zuverlässigen Betrieb 

Optimiert für kurze 

Abschnitte 

Ladeinfra-

struktur 

Zentral im Depot Verteilt im 

öffentlichen Raum 

Abschnittsweise 

Doppelfahrleitung 

Besonder-

heit 

Lokal sehr hohe 

Leistungsspitzen 

Synergien mit DC-

Bahnen möglich 

Effizient, aber oft 

inakzeptabel 
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Übertragbarkeit auf den ÖPNV 

Quelle: ÜSTRA 

Quelle: Kiepe 

ALSTOM APTIS 
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Fazit 

 Alternative Antriebstechnologien stehen dem Markt zur Verfügung ! 

 Auch mittelfristig haben alle Varianten spezifische Vor- und Nachteile, 

die sich je nach Betriebskonzept unterschiedlich auswirken: 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 

Technologie Pro Con 

Dieselhybrid Risikoarme Verbesserung 

des DMU, 

aber ohne großen 

ökologischen Benefit. 

FCEMU Technologie mit viel 

Potenzial,  

erfordert aber ganzheitliche 

Strategie „Sektorenkopplung“. 

BEMU Robuste Technologie mit selektiven Anwendungsfällen:  

- bei vorhandener Fahrleitung problemlos umsetzbar  

- für längere oberleitungslose Distanzen eher ungeeignet 



www.alstom.com 


