
Elektrische Verschub-Lokomotive mit  
Akku-Energiespeicher für oberleitungs- 
freien Betrieb 

Ausgangssituation / Status Quo

Verschubeinsätze werden häufig mit Diesel-

loks durchgeführt, obwohl diese Einsätze zum 

großen Teil unter Fahrdraht erfolgen. Grund 

hierfür ist meist die sogenannte «letzte Meile», 

dies sind beispielsweise oberleitungsfreie Be-

triebseinfahrten, die von Elektrolokomotiven 

nicht bedient werden können. Diesellokomoti-

ven sind hinsichtlich Energie- und Wartungs-

kosten allerdings teurer und weisen einen rela-

tiv hohen Motorleerlaufanteil auf. Aufgrund 

von Lärm und Abgasen ist deren Einsatz vor 

allem in bewohnten Gebieten sowie Tunnels 

problematisch.

Projektziele

In einer Studie soll die technische und wirt-

schaftliche Machbarkeit des Einbaus von Ak-

kus als zusätzlichem unabhängigen Energie-

speicher in eine elektrische ÖBB-Rangierloko-

motive des Typs 1063 nachgewiesen werden.

Methode zur Zielerreichung

Es wurden zunächst die Randbedingungen 

und Schnittstellen sowie das erforderliche 

Lastkollektiv geklärt, so dass ein Pflichtenheft 

für die Konzeption des Akkumoduls erstellt 

werden konnte. Anschließend wurde unter-

sucht, welches Akkuprinzip die Anforderun-

gen am besten erfüllt. 

Anforderungen an das Projekt

• Ca. 200 kW Leistung bei  

Batteriebetrieb

• Ca. 200 kWh Energie am  

Ausgang Batterie

• Der Energiespeicher soll bei Fahrten 

unter der Oberleitung wieder 

aufgeladen werden können.
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Nach Durchsicht der vorhandenen Unterla-

gen der Lok sowie einer Vor-Ort-Besichtigung 

wurde ein Integrations-Konzept erstellt, die-

ses im CAD mechanisch modelliert sowie ein 

elektrischer Schaltplan erarbeitet.

 

Ergebnisse und Erkenntnisse

Es wurde aufgezeigt, welches Akkuprinzip 

nach derzeitigem technischem und wissen-

schaftlichem Stand die bestmögliche Lösung 

für einen Energiespeicher in einem Schienen-

fahrzeug darstellt. 

Es wurde dargestellt, dass zeitgemäße Akku-

technologien den besonderen Anforderun-

gen von Schienenfahrzeugen, insbesondere 

hinsichtlich Zulassung gerecht werden kön-

nen, allerdings aktuell – speziell in bahntaug-

lichen Varianten – noch sehr teuer sind: Die 

Gesamt-LCC-Kosten werden aktuell von je-

nen des Akkus dominiert.

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Perfor-

mance-Parameter von Akkus wie z.B. Energie- 

und Leistungsdichte sich sehr stark in Theorie 

und Praxis unterscheiden.

Allgemein ist allerdings festzuhalten: Hybri-

den Lösungen gehört die Zukunft!
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