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Berlin (BE), Stuttgart (BW). Wir wollen die 
Mobilitätswende und dazu gehören neue 
und gute Ideen. Wir wissen aber auch, 
ohne veränderungen, ohne alternativen 
bleibt alles nur hohles Gewäsch. 
Die Bahn aG, hier ist der Bund der größte 
anteilseigner, könnte ein Beispiel für die-
se Mobilitätswende sein und Beispiele für 
die vielfalt der alternativen sein. 

Seit einiger Zeit werden Wasserstoffan-
triebe bei der Bahn aG im Probebetrieb 
eingesetzt. Privatunternehmen setzten in 
der testphase auf die Magnetbahn. (Über 
beides haben wir bereits berichtet.). auch die 
Schwebebahn wurde bereits seit dem anfang 
des 20. Jahrunderts platzsparend, emissionsfrei 
und beliebt in Wuppertal eingesetzt.

nun wird bekannt, dass die deutsche Bahn erstmals 
auf einen Batteriezug setzt. der hersteller alstom 
und die deutsche Bahn setzen ab dem 24.01.22 in 
Baden-württemberg erstmals einen Batteriezug ein. 
zwei wochen später soll die „Battery electric multip-
le Unit“ (BemU) auch in Bayern im Fahrgastverkehr 
eingesetzt werden. es handelt sich vorerst noch um 
einen testbetrieb, der bis anfang mai 2022 läuft.

werktags wird der zug in Baden-württemberg auf 
der strecke stuttgart - horb fahren. am wochenen-
de wird die linie pleinfeld - gunzenhausen im Frän-
kischen seenland bedient.

Während in Baden-Württemberg die Aufladung 
während der laufenden Fahrt über die oberleitung 
erfolgt, kann in Bayern nur an den elektrifizierten 

ziel- und startbahnhöfen aufgeladen werden, da die 
Strecke dazwischen nicht elektrifiziert ist.

insgesamt 450 linien im deutschen schienennetz 
sind nicht elektrifiziert und werden bislang aus-
schließlich mit dieselzügen befahren. in zukunft soll 
die BemU-technologie auf der plattform des alstom 
Coradia zum einsatz kommen und den bisherigen 
dieselbetrieb ersetzen.

in diesem zusammenhang, dass die dB Cargo, die 
güterverkehrstochter der deutschen Bahn, mittel-
fristig seine bisherigen diesel-lokomotiven durch 
moderne modelle mit alternativen antrieben erset-
zen. aktuell seien 300 neue rangier- und zweikraft-
loks im zulauf. die ersten loks sollen nächstes Jahr 
eingesetzt werden. langfristig geht es um den er-
satz von rund 900 dieselloks älterer Bauart.

Beim abschied von der diesellok setzt die deutsche 
Bahn auf verschiedene technologien: das Beste 
aus zwei welten sollen sogenannte zweikraft-loks 
bringen, die zwischen einem starken elektro- und 
herkömmlichem dieselantrieb wechseln. sie kön-
nen damit über weite strecken „unter Fahrdraht“ als 
auch auf nebenstrecken ohne oberleitung einge-
setzt werden, ohne dabei lok oder lokführer aus-
tauschen zu müssen.

Bereits vor mehr als einem Jahr hatte hersteller 
siemens mobility mit lokomotiven vom typ Vectron 
dual mode eine dB-ausschreibung gewonnen. die 
erstlieferung ab 2023 soll nun noch einmal von 100 
auf rund 150 lokomotiven aufgestockt werden.

Bei der Bahn ändert sich was!

hybrid-rangierlok von Vossloh locomotives
Foto: autoren-Union mobilität/simulation Vossloh

Vectron dual mode von siemens mobility
Foto: autoren-Union mobilität/siemens mobility
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ab 2024 sollen außerdem 50 neuartige hybrid-
rangierloks des herstellers simulation Vossloh 
locomotives hinzukommen. die neuen maschinen 
sind als plug-in-hybrid aufgebaut, bei denen der 
dieselantrieb durch einen elektromotor unterstützt 
wird. sie sollen über ausreichend motorleistung mit 
moderner abgasreinigung verfügen, um im rangier-
dienst mehrere tausend tonnen schwere güterzüge 
zu bewegen. die einführung
dieser technologie unterstützt der Bund mit insge-
samt 15 millionen euro. daneben sollen

im selben Jahr 100 toshiba-hybrid-rangierloks vom 
typ hdB 800, die in rostock gefertigt werden, zum 
einsatz kommen.

Batteriezug von alstom, Foto: autoren-Union mobilität / 
alstom/stefan von mach

Batteriezug von alstom, Foto: autoren-Union mobilität / alstom / lars sänger
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