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ANNE-LOUISE ISABELLE ROBRADE 
Technische Universität Braunschweig 
Masterarbeit: "Simulative Analyse von rückspeisefähigen Unterwerken zur 
Bahnstromversorgung der Braunschweiger Verkehrsgesellschaft und Vergleich mit 
Alternativen" 
 
Steigende Energiekosten, verschärfte Emissionsvorschriften und die Ressourcenschonung 

erfordern vermehrt energiesparende Stromversorgungssysteme im Öffentlichen 

Personalverkehr. Die Rückgewinnung von Bremsenergie durch Umwandlung der kinetischen 

in elektrische Energie, Rekuperation genannt, und Verteilung im DC-Bahnstromnetz gewinnt 

in diesem Zuge an Bedeutung. Für suburban Gebiete stößt die Energieverteilung im DC-

Bahnstromnetz an ihre Grenzen. Niedrige Taktraten in den Streckenabschnitten ermöglichen 

keine Verteilung der rekuperierten Leistung aufgrund der geringen Anzahl an 

Energieabnehmern, und das führt zu hohen Energieverlusten. Als Lösung dieses Problems 

wurden verstärkt mobile und stationäre Energiespeicher gehandelt, die die rekuperierte 

Energie zwischenspeichern und diese zu einem späteren Zeitpunkt der Streckeninfrastruktur 

und somit den Fahrzeugen bereitstellen. Neben den etablierten Technologien bietet Alstom 

den bidirektionalen Umrichter HESOP an, der in einem Gerät sowohl die 

Bahnstromversorgung als auch die Rückspeisung der rekuperierten Bremsenergie in das 

örtliche Mittelspannungsnetz realisiert. 

 

In meiner Masterarbeit untersuchte ich die unterschiedlichen Energierückspeisemöglichkeiten 

auf ihre Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten im Bestandsnetz der Braunschweiger 

Verkehrs-Gesellschaft und verglich diese bezüglich ihres Nutzens. Damit wurde der 

Verkehrsbetrieb in die Lage versetzt, die verschiedenen Rekuperationsmöglichkeiten 

innerhalb seines Bahnnetzes umfassend zu bewerten und effiziente Lösungen tatsächlich 

umzusetzen. Zu dem konnte ich in meiner Masterarbeit aufzeigen, wofür die lastabhängige 

Spannungsregelung von HESOP eingesetzt werden kann. Unter anderem können Unterwerke 

im Bestandsnetz als auch bei Netzerweiterung aufgrund der Spannungsregelung eingespart 

werden. Dies bietet einen erheblichen Kundennutzen, indem Investitionskosten gesenkt 

werden können. 

 

  



 
 
 
 
DENNIK HESSE 

Ostfalia Hochschule 

Bachelorarbeit: "Kostenanalyse und -optimierung des Lüftungssystems im Regionalzug iLINT" 

 

Das Lüftungssystem im iLint der Firma Alstom wurde neu entwickelt, ist allerdings noch nicht 

final auskonstruiert. Daher soll mithilfe einer Design to Cost Analyse untersucht werden, ob 

sich die Kosten im Vergleich zum Vorliegenden Angebot reduzieren lassen. Dies kann durch 

konstruktive Anpassungen, aber auch durch andere Fertigungsverfahren und Materialien 

erreicht werden. 

 

Das Vorgehen der Analyse besteht zuerst aus der Wahl eines Referenzprojektes, mit deren 

Hilfe auf die wichtigen Funktionen und die Kostentreiber innerhalb des Lüftungssystems ein-

gegangen wird. Daraufhin werden die Kostentreiber untersucht und mithilfe von Teilfunktionen 

nach möglichen Lösungen für das gesamte Lüftungssystem gesucht, die Kosten zu 

reduzieren. Ein morphologisches Schema dient letztendlich zur Identifizierung der 

erfolgversprechendsten Lösung. Diese wird anschließend auskonstruiert und die 

Gesamtkosten untersucht. Die Gesamtkosten beinhalten neben den Materialien auch die 

Arbeitskosten, die Maschinenkosten sowie die Montagekosten. 

 

Das Ergebnis dieser Arbeit lautet, dass sich ohne Prototypen die Kosten für das neue 

Lüftungssystem nur abschätzen lassen und durch eine Umkonstruktion zusätzliche Kosten 

entstehen. Ob final tatsächlich Kosten eingespart werden können, lässt sich daher zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die finale Preisabschätzung deutet jedoch darauf hin, dass bei 

einem Auftragsvolumen von 50 Zügen, was einer realistischen Auftragsgröße entspricht, mit 

dem Spritzgussverfahren als Hauptherstellungsmethode die Kosten gesenkt werden können. 

Die additive Fertigung ist nur für den Prototypenbau oder geringe Stückzahlen sinnvoll. Diese 

beiden Verfahren hatten sich im Laufe der Arbeit als am vielversprechendsten herausgestellt. 

  



 
 
 
 
MARLIN ARNZ 

Technische Universität Berlin 

Masterarbeit "The Impact of High-Speed Rail on Intermodal Freight Transport – Modeling 

Transport Carrier Performance and Modal Split" 

 

Der europäische Schienengüterverkehr (SGV) steckt momentan in einer Sackgasse. Seit 

Jahren stagnieren oder sinken die Anteile des Verkehrsaufkommens, die 

Durchschnittsgeschwindigkeit im intermodalen Verkehr liegt bei 18 km/h und die Produktivität 

von Rollmaterial und Personal zwischen 30 und 55 %. Das Segment der hochwertigen und 

eilbedürftigen Güter, welches in den kommenden Dekaden besonders stark wachsen wird, 

wird fast ausschließlich auf der Straße transportiert. Dabei ist Straßenverkehr mit wesentlich 

höheren Emissionen und weiteren externen Kosten verbunden. 

 

Das Konzept des Next Generation Train (NGT) Cargo, entwickelt vom Institut für 

Fahrzeugkonzepte am DLR, adressiert die Schwachstellen des konventionellen SGV. Die 

vorliegende Arbeit beinhaltet die erste technoökonomische Bewertung dieses Konzepts, um 

eine Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene im Bereich der hochwertigen und 

eilbedürftigen Güter quantifizieren zu können. Nicht nur Kosten, sondern auch Emissionen und 

Transportzeit werden im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern in verschiedenen Szenarien 

hochaufgelöst simuliert und mittels bewährter Methoden der Transportmodellierung (diskrete 

Wahlmodelle) evaluiert. Der NGT Cargo wird Inlands, trans-europäisch und interkontinental im 

Vergleich zu verschiedenen Konkurrenztechnologien simuliert, wodurch sein Potenzial aus 

verschiedenen Perspektiven bewertet werden kann. 

 

Der NGT Cargo kann dazu beitragen, einen signifikanten Anteil des 

Güterverkehrsaufkommens auf die Schiene zu verlagern und dadurch sowohl die 

Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors reduzieren, als auch die Servicequalität im 

SGV zu verbessern, wenn nicht gar zu revolutionieren. Die vorliegende Arbeit zeigt politische, 

technische und operationelle Stellschrauben und bewertet deren Effektivität in der Umsetzung 

dieser Ambitionen. 
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