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Fret über 400 Maschinen (zuzüglich einer Option
über 100 weitere) vor. Alstom arbeitet hier mit Sie-
mens zusammen, von deren Eurorunner-Familie die
elektrische Ausrüstung, der Motor und das Kühlsy-
stem abstammen. Obwohl erste Fahrzeuge im Früh-
jahr 2006 ausgeliefert wurden, wurde keines auf der
Innotrans ausgestellt.

Was 2004 noch ein begehbares, 18 m langes 1:1-
Modell auf dem Alstom-Messestand darstellte, konn-
te heuer in natura auf dem Freigelände besichtigt
werden: Ein X60 für die schwedische Storstockholms
Lokaltrafik AB (SL) in Form der Einheit 035. Die 107
m langen, sechsteiligen Elektrotriebzüge fußen auf
der CORADIA-Produktfamilie für den Regional- und
S-Bahn-Verkehr. Diese wiederum wurde mit einem
Prototyp unter der Bezeichnung LIREX auf der dritten
Innotrans im Jahr 2000 erstmals vorgestellt. Die Züge
weisen eine durchgehend niedrige Fußbodenhöhe
auf, in dem ein Großteil der (elektrischen) Aggregate
auf dem Wagendach montiert werden. Diese Anord-
nung soll außerdem die Wartung erleichtern. Einen
ersten Verkaufserfolg auf dem wichtigen deutschen
Markt konnte Alstom bereits kurz vor der Innotrans
verkünden. Für das jüngst vergebene Elektro-Netz
Augsburg hat DB Regio 37 vierteilige Garnituren mit
einer Länge von 70 m und einer Höchstgeschwindig-
keit von 160 km/h bestellt. Lieferbeginn ist für Som-
mer 2008 vorgesehen, die Auslieferung würde sich
bei Wahrnehmung einer Option über 42 weitere Ein-
heiten bis 2011 erstrecken.

Unter dem Namen CITADIS vermarktet Alstom die
Produktfamilie für den Stadtbahn-Bereich. Wie schon
2004 wurde zur Präsentation auf ein Fahrzeug für die
Regiotram Kassel zurückgegriffen, diesmal jedoch in
Form eines „Dreisystem-Fahrzeuges“, der Einheit
760 „Brüderchen und Schwesterchen“ aus dem letz-
ten Lieferlos. Diese zehn Fahrzeuge erhielten zusätz-
lich zur Ausrüstung für den Betrieb auf Straßen- und
Eisenbahnstrecken in jedem Endwagen je einen Die-
selmotor, um auch fahrleitungslose Abschnitte bewäl-
tigen zu können.

Marktführer Bombardier setzt im Lokbereich auf die
TRAXX-Familie. Hier ist es gelungen, für eine Viel-
zahl von Typen gemeinsame Baugruppen zu verwen-
den. Lokkasten und –rahmen sind für alle Typen bis
auf die letzte Schweißnaht identisch, sogar für die
Elektro- und Dieselvariante. Die Vereinheitlichung
betrifft genauso die Drehgestelle, große Teile der
elektrischen Ausrüstung oder die Bedienelemente
mitsamt der Diagnose- und Zugsicherungsausrü-
stung. Sogar die Maschinenraummaße inklusive des
Ganglayoutes sind identisch. Bombardier verspricht
sich und seinen Kunden hiervon erhebliche Eins-
parungen bei Bau, Wartung und Ersatzteilbevorra-

____________________________________________________________________________________

DREHSCHEIBE 195
__________________________________________________________________________________

15

_________________________________________________________________________________________BAHN SPEZIAL_________________________________________________________________________________________

Eine neuentwickelte dieselelektrische Rangierlok ist
bei der tschechischen CMKS im Angebot. Der von
einem 392 kW leistenden Caterpillar-Motor angetriebe-
ne Zweiachser wiegt knapp 45 t und erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Schweiz. Diese Fahrzeuge werden seit Oktober 2005
- trotz einiger Hindernisse – im Güterverkehr zwi-
schen Frankreich und dem deutschen Rangierbahn-
hof Gremberg planmäßig eingesetzt. Mit der BB
47000 bietet Alstom jetzt auch eine Viersystem-Vari-

ante mit zusätzlichem 3 kV-Gleichstromteil an. Deren
erste Maschine wurde ausgestellt. Zur PRIMA-Lokfa-
milie gehört auch eine vierachsige Diesellok mit elek-
trischer Kraftübertragung und einer Motorleistung von
2.000 kW. Hierfür liegt eine Bestellung von SNCF

Vor vier Jahren übernahm Alstom von der Deutschen
Bahn AG das Werk Stendal und modernisiert dort
seitdem Lokomotiven der Baureihe V100 aus Ost

und West. Der Bedeutung des Gebrauchtlok-Marktes ist
allerdings zurückgegangen, die Leistungsklasse einer
V100 ist für viele Bespannungsaufgaben nicht ausrei-
chend, Doppeltraktionen hingegen teuer. Mit einem
Hybrid-Versuchsträger auf Basis der früheren 202 490 will
die Alstom Lokomotiven Service Stendal GmbH neue Ein-
satzbereiche erschließen. Im Arbeitszug-, insbesondere
aber im Rangierdienst von Anschlussbahnen beträgt die
durchschnittliche Einsatzdauer von Lokomotiven selten
mehr als 15%, in der übrigen Zeit stehen die Fahrzeuge
meist betätigungslos herum. Die Überbrückung dieser
Stillstandszeiten bei laufendem Motor verbraucht teuren
Kraftstoff, wiederholte Anlassvorgänge, verbunden mit
einer kurzen Betriebsdauer, in der die Motoren kaum rich-
tig warmlaufen, können sich nachteilig auf die Lebens-
dauer der Motoren auswirken. Gerade im unteren
Geschwindigkeitsbereich beim Anfahren weist die elektri-
sche Traktion ein deutliches günstigeres Leistungsvermö-
gen auf. Diese Überlegungen gipfelten in der Reanimie-
rung früherer Ideen eines Verschubfahrzeuges mit Akku-
mulatoren. Moderne Batteriesysteme sind wartungsarm,
leistungsfähig und können viele tausendmal wiederaufge-
laden werden. Das Umbaufahrzeug mit der neuen

Bezeichnung 203 701 erhielt unter dem Führerhaus zwei
Drehstrom-Asynchronmotoren mit einer Leistung von
jeweils 213 kW, die über einen neuen Getriebesatz auf
die vorhandenen Wendegetriebe wirken. Das Strömungs-
getriebe und der bisherige Motor entfiel. In beiden Vor-
bauten wurden Batterie-Racks untergebracht. Außerdem
erhielt die Lok ein Diesel-Generator-Set von 200 kW, mit
dem die Akkus im Fahrbetrieb permanent geladen wer-
den können und welches zusätzlich Kraft bei Lastspitzen
erzeugen könnte. Bei niedrigem Ladezustand der Batterie
schaltet sich dieser Generator mit seinem Deutz-Motor
automatisch ein, um die Akkus wieder aufzuladen. Eine
Fremdladung ist optional möglich, beim Baumuster aller-
dings nicht realisiert. Durch den Einbau von Ballastge-
wichten wurde die bisherige Masse beibehalten, die
Höchstgeschwindigkeit sinkt auf 60 km/h. Vom Umbau
verspricht sich Alstom im spezifierten Einsatzbereich eine
Kraftstoffeinsparung von 40% und eine Reduzierung der
Geräuschentwicklung um 2/3. Bei Alstom geht man ange-
sichts des Einsatzgebietes und unter Berücksichtigung
einer eher geringen Entladungstiefe der Batterien davon
aus, dass die Batteriesätze mindestens acht Jahre halten.
Ob dieses Konzept gerade angesichts eines Kaufpreises
deutlich über einer Millionen Euro pro Lok von Kunden
akzeptiert wird, ist abzuwarten.
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