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VDE Studie: Bewertung
klimaneutraler Alternativen zu
Dieseltriebzügen
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen am Praxisbeispiel ›Netz Düren‹

Der technisch-wissenschaftliche Verband VDE befasst sich seit Ende 2017 neutral mit
der Fragestellung, welche klimaneutralen Alternativen sich technisch und systemisch
als Ersatz für Dieseltriebzüge auf Nebenstrecken des Schienenpersonennahverkehrs
anbieten. In seiner dritten Studie bewertet der VDE die Wirtschaftlichkeit der Alternativen am Praxisbeispiel ›Netz Düren‹.
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Datengrundlage der Wirtschaftlichkeitsanalyse
Als Basis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des VDE
dienen auf das Jahr 2026 bezogene Daten wie Fahrplan, Flottengröße, Betriebsleistungen, Geschwindigkeiten und Haltezeiten. Hinzu kommen Beschaffungsund Wartungskosten, Kosten für den Austausch von
Komponenten sowie die Installation und den Betrieb
der benötigten Infrastruktur.
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Diese Studie und weitere
Informationen zum Thema
SPNV und klimaneutrale
Mobilität finden Sie unter
www.vde.com/alternativeantriebskonzepte

