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Mit ne
euen An
ntriebe
en in die Zuku
unft
Dresden – König
gsbrück mit
m dem b
batterieellektrische
en Zug
Derzeit untersucht der Verke
ehrsverbund
d Oberelb
be (VVO) mögliche neue Antriebe für
Bahnstrecken, auf denen derzeit nnoch Diesseltriebwag
gen zum Einsatz kommen.
Wissensch
haftlich werden
w
die
e Untersuuchungen zum Einssatz von Wassersttoff- oder
Batteriezügen von der
d TU Dre
esden sow
wie der TU
U Berlin be
egleitet und
d umfangrreich vom
nisterium für
f
Verkeh
hr und dig
gitale Infra
astruktur (B
BMVI) und
d dem Sä
ächsischen
Bundesmin
Staatsminiisterium fürr Wirtschafft, Arbeit uund Verkeh
hr (SMWA) unterstützt
zt. Heute war
w als Teil
der Untersuchungen
n und Gespräche mi t Herstellern der battteriegetrieebene Trieb
bzug vom
o ML von Siemens
S
vo
on Dresden nach Köniigsbrück un
nterwegs.
Typ Desiro
Kern der Untersuchu
ungen zu alternativen
a
n Antrieben stellen die Verbind
dungen von
n Dresden
nach Kam
menz und Königsbrüc
K
ck, die Verrbindung durch
d
das Müglitztal
M
von Heide
enau nach
Altenberg sowie die Regionalbahn vo
on Pirna nach Neu
ustadt und
d Sebnitz dar. Mit
Zustimmun
ng
des
benachbarten
Z
Zweckverb
band
Ve
erkehrsverb
bund
Ob
berlausitzNiedersch
hlesien (Z
ZVON) ka
ann der VVO au
uch Unterrsuchungenn zur ge
emeinsam
ausgeschrriebenen Verbindung von Dresd
den nach Zittau beaufftragen.
Entscheid
dung zu Zukunfts
stechnolo
ogie bis Ende 2021
1
b
bereiten
mit
Ma
achbarkeitssstudien
und
Te
echnologieevergleiche
en
eine
„Wir
Systementtscheidung für unsere Regiona
alstrecken für die Ze
eit nach 2
2031 vor“,, erläutert
Burkhard Ehlen, Gesschäftsführe
er des VVO
O. „Damit für den Au
ufbau der nnötigen Inffrastruktur,
egal ob ffür Wasserrstoff- oderr Batteriezüüge, ausre
eichend Ze
eit bleibt, w
wollen wir bis Ende
2021 eine
e Entscheid
dung treffen.“ Auf deem Weg do
orthin spielen die folg
genden dre
ei Themen
eine herausragende
e Rolle. „W
Wir untersuuchen für den
d
VVO sowohl diie wichtige
en Fragen
den Betrieb
b der Fahrrzeuge als auch die Fragen rund um Lad
de- beziehu
ungsweise
rund um d
Tank-Infrastruktur“, erklärt
e
Benjjamin Ebreecht von de
er TU Berlin
n. Professo
or Arnd Ste
ephan von
der TU Dresden erg
gänzt: „Un
nser Fokus liegt auf dem gesamtwirtscha
aftlichen Ve
ergleich –
was ist also für den
d
Steue
erzahler d
die wirtsch
haftlichste Technolog
gie.“ Ines Fröhlich,
Staatssekrretärin im SMWA,
S
legt dar: „D
Die Verantw
wortung fürr eine lebe nswerte Zu
ukunft und
unser Ziel, Mobilitätt für alle Verkehrsteilnnehmer zu sichern, stellen auchh konseque
enterweise
die Frage
e nach eine
em attraktiiven, umweeltschonenden und innovativenn Mobilitätsangebot.
Dazu geh
hören nebe
en nutzerfre
eundlichenn Angebote
en ebenso die Infrasttruktur als auch das
sogenannte „rollend
de Material“. Vor dieesem Hinte
ergrund untterstützt da
as SMWA auch alle
Überlegun
ngen zur Vorbereitu
ung des Einsatzes innovative
er Schieneenfahrzeug
ge. Diese
Untersuchungen sind
d eingebetttet in zahllreiche und
d vielfältige
e Maßnah men des Freistaates
F
Sachsen zur Mod
dernisierung der Innfrastrukturr und Gestaltung
G
einer ve
eränderten
Wirtschafttsstruktur in
n der Lausittz.“
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Großes IInteresse
e von Fahrgästen u
und Partn
nern
m unsere Technologi
T
e auch hieer in der Region
R
in
„Für uns iist die heutige Fahrt wichtig, um
weis zu stelllen“, beto nt Dean Ba
alatinac, Head
H
of Sa les Rail be
ei Siemens
der Praxiss unter Bew
Mobility. „Das Fah
hrzeug hatt im Einsa
atz in Östterreich be
ereits sein e Leistung
gsfähigkeit
gezeigt und wir fre
euen uns, dass das Interesse daran
d
hierr so groß ist.“ Bereiits für die
Testfahrt g
gab es zahlreiche Anfragen vo
on Bürgerin
nnen und Bürgern. D
Die Präsenttation des
Fahrzeuge
es ist zudem Teil des Programm
ms der Land
deshauptstadt Dresdeen zur Euro
opäischen
Woche de
er Mobilitä
ät. Die Öfffentlichkeit kann das Fahrzeug am heutig
gen Nachm
mittag am
Dresdner Hauptbahn
nhof besich
htigen und mit Vertrettern von Siemens Mo
obility und dem VVO
ins Gesprä
äch komme
en.
Moderniisierung der
d Bahn
nstrecke D
Dresden – Königsb
brück
ges auf derr Strecke vvon Dresde
en nach Kö
önigsbrück unterstreiccht zudem
Der Einsatz des Zug
die Ambittionen von
n VVO, Ko
ommunen ssowie der DB AG, die
d Streckee in den Jahren bis
2025 umffassend zu
u modernisieren und zu beschle
eunigen. Fü
ür die Streeckenbeschleunigung
sowie die
e Schaffun
ng barriere
efreier Sta
ationen sin
nd Investitionen in H
Höhe von über 30
Millionen Euro vorge
esehen, die durch M
Mittel des Bu
undes inzw
wischen geesichert wurden. Ziel
e Regionalbahn zu einer S-Ba
ahn aufzuw
werten und
d die Fahrrgastzahlen
n auf der
ist es, die
Strecke vo
on heute ru
und 1.600 um rund 1.700 Fah
hrgäste täg
glich zu steeigern. Insb
besondere
durch die
e hohe Dichte an Arbeitsplätz
A
zen in Otttendorf-Ok
krilla besteeht hier eiin großes
Potenzial. Mit den jetzt unterrsuchten a lternativen Antrieben
n kann diee Umweltb
bilanz des
g der zukün
nftigen S-B ahn S 7 weiter verbe
essert werd en.
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