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VDE Studie: Alternativen zu
Dieseltriebzügen im SPNV
Einschätzung der systemischen Potenziale

Das deutsche Eisenbahnnetz umfasst etwa 40.000 Kilometer, von denen aber lediglich
23.000 Kilometer elektrifiziert sind. Auf den restlichen Kilometern fahren etwa 2.900
Dieseltriebzüge, die rund ein Drittel der gefahrenen Zugkilometer erbringen. Sie sind
zum Teil mit Jahrzehnte alten Antriebssystemen unterwegs. Ziel ist es, diese Dieseltriebzüge durch alternative Systeme zu ersetzen und den Schienenverkehr bis 2050
klimaneutral zu machen. Als neutraler Technologieverband hat der VDE die unterschiedlichen Konzepte analysiert und ihre systemischen Potenziale bewertet.
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Die Fahrzeughersteller haben sich bereits entspre-

Neben der Ablösung der Dieseltriebzüge sollte auch

chend angepasst und fokussieren sich zunehmend auf

das vorgeschriebene Planfeststellungsverfahren für die

alternative klimaneutrale Antriebe. Doch welches Kon-

Elektrifizierung mit Oberleitungen konsequent verein-

zept ist am erfolgversprechendsten? Das herauszufin-

facht und damit abgekürzt werden.

den, erweist sich als komplexe, branchenübergreifende
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gespeicherte Energie in Strom umwandelt.

Diese Studie und weitere
Informationen zum Thema
SPNV und klimaneutrale
Mobilität finden Sie unter
www.vde.com/alternativeantriebskonzepte

