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Anlage 2

Übersichtsplan

AKN-Strecke A1

Stromschiene 1,5 kV — DC !
Überleitung 15 kV - AC 16,7 Hz



Übersichlsplon Uberleilung / Shomgchiene
zur Eleldrifizierung derAKN-Slrecke A1

zwischen Hamburg Eidelsledlund Kaltenkirchen
einschließlich Fohrzeugbeschaffung
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Anlage 3

Übersichtsplan

Fahrgestprognose im Mit- und
Ohnefall gemäß Kosten-Nutzen-

Untersuchung
aus September 2009
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Erläuterungsbericht



AKN
Erläuterungsbericht

Elektrifizierung der AKN-StreckeA1
zwischen Hamburg-Eidelstedt und Kaltenkirchen

1 . Anlass

Die Landespolitik in Schleswig-Holstein hat zur Verbesserung der Mobilität für den
Norden der Metropolregion Hamburg ein Achsenkonzept entwickelt, wonach die Ver-
bindung der nördlichen Randbereiche mit dem Zentrum durch die Verlängerungvon
S-Bahn-Linien attraktiver gestaltet werden soll.

insbesondere soll durch Direktverbindungen das Umsteigen in vielen Fällen entfallen.
Um darüber hinaus den Fahrgestkomtort und die Umweltverträglichkeit nachhaltig zu
steigern, wird für die nächste Fahrzeuggenerationder AKN eine Elektrifizierung der
AKN-Stammstrecke Eidelstedt - Kaltenkirchen und damit der Einsatz S-bahnfähiger
Fahrzeuge erwogen. Diese Elektrifizierung hat für den Fahrgast den großen Vorteil,
dass die Linien A 1 und S 21 in Eidelstedt durchgebundenwerden kann und somit
der Umsteigevorgang in Eidelstedt entfallen würde (siehe hierzu auch Anlage 1 Netze
AKN/HVV).

Die Infrastruktur der Achse von Eidelstedt bis Kaltenkirchen befindet sich im Eigen-
tum der AKN, die hier auch als Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) fungiert.

Die 15 dieselelektrischenDoppeltriebwagen (VT2E) der AKN, die sich auf der Strecke
A 1 im Einsatz befinden, wurden 1976 beschafft.
Die durchschnittliche Laufleistung pro Fahrzeug beträgt mittlerweileca_km.
Obwohl gut gepflegt und unterhalten, zeigen die VT2E deutliche Alterserscheinungen.
Die Wagenkästen weisen fortgeschrittenenKorrosionsbefall auf.

Überlegungen, die Fahrzeuge im Rahmen von Hauptuntersuchungen einem vollstän-
digen Redesign zu unterziehen,wurden verworfen, da Grundelementewie Klimatisie—
rung aber auch Erneuerung des Bremssystems oder‘die Herstellung behindertenge—
rechter Einstiege fast einem Neubau gleich kommen; wenn es denn überhaupt reali—
sierbare technisch befriedigendeLösungen gibt. Drehgestelle, Brems- und Antriebs-
komponentenerfüllen in Bezug auf das Dauerfestigkeitsverhalten nicht die heutige
Normengebungund stellen somit nicht mehr den Stand der Technik dar. Aufwendige
Umbaumaßnahmen sind nicht durchführbar, da durch Abnahmeverfahrender Be-
standsschutz erlischt und somit die Zulassung der Fahrzeuge gefährdet ist. Schon
heute sind diese Triebwagen mit den Anforderungen an das Beschleunigungs-und
insbesondere an das Bremsvermögenan den Grenzen angelangt.

Spätestens bis 2017 sollten die 15 VT2E durch neue Fahrzeuge ersetzt werden, im-
merhin haben sie dann ein Alter von über 40 Jahren erreicht.

Bei einigen Zügen der A1 und A2 ist in der HVZ die Kapazitätsgrenze erreicht; weite-
re Zugverstärkungenoder eine Angebotsverdichtung sind aufgrund der lnfrastruktur
und fehlender Fahrzeuge nicht möglich. Geht man von einerweiteren Fahrgeststeige—
rung aus, wird eine Vielzahl von Zügen überbesetzt sein und nicht mehr die Anforde-
rungen an die Beförderungsqualität erfüllen. Fahrzeuge mit einer höheren
Sitz/Stehplatzkapazitätkönnen hier Abhilfe schaffen.



Die erforderliche Fahrzeugersatzbeschaffung eröffnet die Gelegenheit zu der Über-
prüfung, ob der S-bahnmäßige Ausbau der AKN-lnfrastruktur wirtschaftlich darstellbar
und finanzierbar ist.

2. Vorteile des S-Bahn-mäßigen Ausbaus

> L ärm
Die Lärmbelastung in den Fahrzeugen ist bei elektrischerTraktion deutlich ge-
ringer als bei Dieseltraktion. Die Fahrgäste empfinden das elektrische Fahren
der AKN—Triebwagen auf der S—Bahn deutlich komfortabler als den Dieselan—
trieb.
Für die Anwohner insbesondere in der Nähe der Bahnhöfe sind die Dieselmoto-
ren gerade im Sommer häufig sehr belästigend.
Die Vorheizung der AKN-Dieseltriebwagen erfolgt über den laufendenDiesel-
motor. Von den angrenzenden Anwohnern unserer Abstellanlagen erhält die
AKN immer wieder Beschwerden. Die morgendliche Diesel-Vorheizung zwi-
schen 4:00 Uhr und 6100 Uhr ist vielen unerträglich.

> Abgase
Bel Schienenfahrzeugen ist die moderne Diesel—Abgasminderungnicht soweit
fortgeschritten wie bei den Pkws. Dies wird mit den geringen Stückzahlen und
dem Leistungsspektrumbegründet. Elektrische Traktion hat hier deutliche Vor-
teile, weil die Umweltschutzmaßnahmenkonzentriert in den Elektrizitätswerken
durchgeführt werden können.

> Fahrkomfort
Die Laufruhe ist bei elektrischenFahrzeugen deutlich besser, auch wenn bei
modernen Dieselfahrzeugenmit Motorkapselung und Maßnahmen gegen Vibra-
tionen Fortschritte gemacht werden konnten.

> Bremsstaub, Energierückgewinnung
Mit elektrischerund somit verschleißfreier Bremseinrichtung lassen sich Um-
weltemissionen durch Bremsstaub reduzieren. im Gegensatz zur Energiewand-
lung in Bremswiderständenlässt sich aus der Kinematik gewonnene Energie in
das elektrischeNetz zurückspeisen.

> Energie - Dog-Belastung
Langfristig soll aus wirtschaftlichen und Umweltschutzgründen Diesel durch er-
neuerbare Energien ersetzt werden. Nach derzeitiger Erkenntnis ist dies nur
über elektrische Energie möglich, da die Elnsatzreife von Wasserstoff in abseh-
barer Zeit für den SPNV nicht zu erwarten ist.



3 . Systembetrachtung

Für Schienenbahnen existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Stromsysteme. Bei der
Auswahl sind folgende Kriterien von Bedeutung:

- Allgemeine Zulassung und Verfügbarkeit
- Anbindungen und Ubergänge zu angrenzenden Netzen
- Kosten
- Technische Umsetzbarkeit

Die AKN hat in Eidelstedt zur S-Bahn den wichtigsten Netzübergang.Die Verbindung
zur U—Bahn in Norderstedt ist nicht möglich, in Elmshorn wird es künftig keine Schie-
nenverbindung zum DB-Netz mehr geben. ln Neumünster fahren Fahrzeuge der
AKN/SHB/NBE auf nicht elektrifizierten Strecken.

> Stromsohiene (1,2 kV Gleichstrom)
Beim Einsatz einer Stromschieneergibt sich der Vorteil, dass die Fahrzeuge mit
den S-Bahnfahrzeugenohne aufwändige Anpassungen identisch sind und im
Stammnetzder S-Bahn frei eingesetztwerden können.

Für die Triebstromrückführung bei Gleichstromtraktion (1 ‚2 kV Stromschiene
und 1,5 kV Überleitung) ist ein hochwertig isolierenderOberbau notwendig.

Geforolert wird gemäß EN 50122 Teil 2 ein Ableitungsbelag von 0,5 Sie-
mens/km bei einem mittleren Potenzial URE .<. + 5 V für ein Gleis in offenem
Oberbau um Streustromaus und -eintritte und damit auch die Korrosion zu mi-
nimieren.

Der Ableitungsbelag der bei der AKN verwendetenGleise mit Y-Stahlschwellen
betrug bei 3 verschiedenen Messungen von jeweils 1 000 m an jedem Mess-
punkt 2,5 Siemens/km -> 0,4 Q/km. Das heißt, dass die geforderten Ablei-
tungsbeläge nicht ohne erhebliche Oberbaumaßnahmen erreicht würden.

> 1,5 kV Gleichstromoberleitung
Passend zum S-Bahn-Stromsystembietet sich der 1,5 kV Gleichstromstandard
an, der auch in anderen europäischen Ländern weit verbreitet ist. Bei diesem
System sind fahrzeugseitigzusätzlich Dachstromabnehmerzu installieren. We-
gen des Fahrzeugbegrenzungsprofilsmüssen diese allerdings wie bei den
Fahrzeugen für die Stader S-Bahn im Mittelwagen abgesenkt werden. Nachtei-
lig ist, dass die Fahrzeuge für das S-Bahn-Netz ein weiterer Sondertyp sind.

Hinsichtlich Triebstromrücktührung und Erdungskonzeptgelten für die 1,5 kV
Gleichstromableitungen die gleichen Bedingungen wie bei der Stromschiene
(1 ‚2 kV) Gleichstrom).



> 15 kV Wechselstrom 16,7 Hertz

Dieses Standardsystem der DB-Fernbahn wird bei der S—Bahn auf der Strecke
Neugraben — Stade eingesetzt und ist «auch für die 84 von Rahlstedt bis Bargte-
heide vorgesehen.

Entsprechende 2-System-Fahrzeuge verkehren bei der S—Bahn bereits. Neben
dem Lichtraumprotil im Bereich konstruktiver Bauwerke sowie den Gleisabstän—
den in den Bahnhöfen spielen die Triebstromrückführung und das Erdungskon-
zept die entscheidende Rolle bei der Auswahl des Stromsystems.

Bei der Wechselstromtraktion 15 kV/ 16,7 Hz ist der Triebrückstrom um den
Faktor 10 kleiner und verursacht keine bzw. vernachlässigbare Streuströme,
sodass besondere Triebrückstromkabel nicht erforderlich sind.

Für das Erdungskonzeptergeben sich folgende zu beachtende Vorteile:

Die Komponenten der Außenanlage können - wie schon heute üblich - an der
Schiene geerdet werden. Relativ kleiner Triebrückstrom. Die Strecke muss nicht
gegen die Strukturerde isoliert werden. Die Erdung aller in Gleisnähe befindli-
chen Ieitfähigen Teile/Gerätekann an der Schiene erfolgen. Keine bzw. ver-
nachlässigbare Streustromkorrosion. Nachteilig wirkt sich der zusätzlicheTrafo
in jedem Fahrzeug für den Traktionsstrom (Mehrgewicht ca. 8 t) aus.

4. Infrastruktur (Bahnsteige,Gleisanlagen‚ Signaltechnik, Bauwerke)

Die Bahnsteige der AKN sind für Mobilitätsbehinderte ohne Einschränkung zugäng-
lich, entweder durch höhenfreie Bahnsteigzugänge oder mit Fahrstühlen.Bisher pas-
sen Bahnsteighöhe und Fußbodenhöhe der Triebwagen nicht zueinander.
Für künftige Lösungen ist die unterschiedliche Höhe bei der AKN mit 76 cm und bei
der S-Bahn mit 96 cm zu berücksichtigen. Für diese Unterschiedlichen Bahnsteighö-
hen gibt es folgende Lösungsansätze:

— Erhöhung der Bahnsteigeder AKN auf 96 cm ganz oder partiell
- Rampen im Triebwagen
- Mobile Rampen auf den Bahnsteigen.

Die geschilderte Problematik ist unabhängigvon den Überlegungenzur Elektrifizie-
rung zu lösen.

Um auf der AKN-Strecke A 1 in Zukunft auch das Nachtolgefahrzeugdes ET 474 bei
gleichzeitiger Herstellung barrierefreier Zugänge zu den Fahrzeugen einsetzen zu
können ist es erforderlich, die Bahnsteighöhenvon 76 cm auf 96 cm anzuheben und
eine Verlängerung der Bahnsteige auf 138 m zu realisieren.



Durch die Anordnung einer Stromschienezwischen dem Bahnhof Eidelstedt und dem
Haltepunkt Hörgensweg, durch den vorhandenen Gleisabstand von 4,0 m sowie
durch unveränderbare bauliche Zwangspunktebesteht die Notwendigkeit, in einzel-
nen Bahnhöfen eine Z—Bahnsteigkante zur Gewährleistung der Sicherheitsräume ein—
zubauen.

Darüber hinauswerden die Bahnsteige in den Bahnhöfen Eidelstedt Zentrum, Quick-
born, Henstedt—Ulzburg und Kaltenkirchen aufgrund konstruktionsbedingter Randbe-
dingungen lediglich partieil erhöht.

Bei der Vorplanung von Bahnsteigerhöhungund Bahnsteigverlängerungwurde die
erforderliche Anpassung von Gleisgeometrie und Signaltechnik technisch und wirt—

schaftlich berücksichtigt.

Die Detaillierung der geschätzten Kosten für die Bahnsteigerhöhung(_ und
die Bahnsteigverlängerung— einschl. der gleis- und signalbautechnischen
Arbeiten sind Anlage 7 zu entne men.

Von der erforderlichen Anpassung sind folgende Bahnhöfe/Haltepunkte betroffen:

Bahnsteig- Einbau Bahnsteig— Partielle
Bezeichnung verläng'erung Z-Bahnsteig- erhöhung Bahnsteig-

auf138m kante auf 96 cm erhöhung
auf 96 cm

Bf Eidelstedt Zentrum X X X

Hp Hörgensweg X X X

Bf Schnelsen Süd X X

Bf Schnelsen X X

Hp Burgwedel X X X

Bf Bönningstedt X X

Bf Hasloh X X

Bf Quickborn Süd X X

Bf Quickborn X X

Bf Ellerau X X

Bft Tanneneck X X
Bf Ulzburg Süd X X

Bf Henstedt-Ulzburg X X

Bf Kaltenkirchen Süd X X

Bf Kaltenkirchen X X

Die geringste lichte Bauwerkshöhe in dem zu elektrlfizierenden Streckenabschnitt
befindet sich im Bereich der Abstelianlage im Bahnhof Kaltenkirchenmit_ (sie-
he hierzu auch Anlage 7).

Unter dem Bauwerk soll eine 0berleitungsanlage mit einer Befahrgeschwindigkeit
von max. 100 km/h durchgeführt werden. Durch die baulichen Gegebenheiten erge—
ben sich hinsichtlich der Schutz- und Sicherheitsabstände und der Mindestfahrdraht-
höhe folgende Probleme:



Elektrischer Abstand zum Bauwerk: 0,30 m
Anhub in Feldmitte: 0,10 m
Bautoleranz: 0,03 m
Hebungsreserve: 0,10 rn
Summe: g_5_ß$_m

Die sich ergebende Fahrdrahthöhe von 4,47 m unterschreitet den durch die EBO vor-
gegebenen Wert von 4,95 m erheblich und ist auch hinsichtlich von Lademaßüber-
schreitungen (z.B. Großcontainer) nicht realisierbar.

Die Lösung des Problems erfolgt über den Aufbau einer Kettenwerksabsenkungnach
Ebs (Einheitsbausystem).Der Fahrdraht wird mittels Deckenstromschiene unter dem
Bauwerk ohne Tragseil durchgeführt. Hierzu ist es jedoch notwendig, die Decken—
stromschiene an der Deckenkonstruktion zu befestigen. Durch diese Maßnahme
werden keine elektrischen Schutzabstände notwendig. Da der Anhub des Fahrdrah-
tes durch die starre Befestigung an der Brücke entfällt, müssen auch keine mechani-
schen Schutzabstände berücksichtigt werden. Dies ermöglicht eine Fahrdrahthöhe
unter dem Bauwerk von 4,76 m.

Eine Hebungsreserve ist nicht berücksichtigt. Die resultierende Fahrdrahthöhe von
4,76 m unterschreitetzwar die nach EBO geforderten4,95 m, die Unterschreitung ist
jedoch im Einvernehmen mit der Landeseisenbahnverwaltungtolerierbar.

Eine denkbare Alternativvariante ist die Ausrüstung der Brücke mit isolierenden Brü-
ckenschutzplatten.Der Aufbau der Oberleitung unterscheidet sich von der Decken-
stromschiene dadurch, dass die Oberleitung unter dem Bauwerk unter Spannung
stünde. Die erreichbare Fahrdrahthöhewürde sich um die Stärke der Brückenschutz-
platten verringern.

Die endgültigeLösung für die Anordnung der Oberleitung in den Brückenberei-
chen wird jedoch im Zuge der Ausführungsplanungentschieden. Eine Anpas-
sung der konstruktiven Bauwerke ist nicht erforderlich.

5. Fahrzeuge

Die Auswahl geeigneter Eisenbahnfahrzeuge in Bezug auf ein bestehendes Betriebs-
konzept und eine vorhandene lnfrastruktur erweist sich in der Praxis als schwierige
Aufgabe. Oft haben sich in der Historie individuelle Lösungen oder sogar lnselnetze
entwickelt und so können nur wenige neue Fahrzeugtypen alle bestehenden Anforde-
rungen erfüllen.

Parameter wie vorhandene Bahnsteiglängeund -höhe, eingeschränktes Fahrzeug-
profii, aber auch kurze Fahrgestwechselzeiten und hohes Brems- und Beschleuni-
gungsvermögen definieren als Eckpunkte die Anforderungen an ein neues Fahrzeug-
konzept für die AKN.

Aufgrund der vielen geringen Haltestellenabstände in Verbindung mit optimierten
Fahrzeiten muss ein Fahrzeug für den AKN—Einsatz eine hohe Anzahl an Außentüren
bei einer einfach strukturierten lnnenraumgestaltungaufweisen.

Als Elektrotriebwagen ist aus diesen Gründen allein der Einsatz eines S-Bahn-
kompatiblen Fahrzeugs denkbar, und zwar ein Nachfolger der heutigen Baureihe ET
474.



Die Kosten für die Fahrzeuge lassen sich ohne konkrete Ausschreibungnur schwer
schätzen. Der Hauptgrund dafür ist in den hohen Umlagen der Einmalkosten auf den
Stück reis zu sehen. Das 2-Systemfahrzeug(474.8) für die S-Bahn nach Stade hat

pro Stück gekostet.Ab 2012 müssen neu zugelassene Schienenfahrzeuge
neuen EU-Normen entsprechen, so liegt heute nur eine robe Aussage von Bombar—
dier vor, wonach für ein 2-System S—Bahnfahrzeug mit_zu rechnen ist (ohne
Entwicklungsaufwand).

Um eine Nutzen-Kosten-Bewertung durchführen zu können, werden für den Ohnefall
die Kosten für die Dieselvariante ermittelt. Als Dieseltriebwagen wurde der zweiteilige
„untersucht. Dies ist ein repräsentativesDieselfahrzeug, welches aus heutigerrc t auch für einen Einsatz ab 2017 zur Verfügung steht. Der Einsatz eines solchen
Fahrzeugs verschlechtertjedoch das Betriebsprogramm und somit die Angebotsquali-
tät für die Fahrgäste im Vergleich zur Elektrotraktion (ET47X). Gründe hierfür sind
beispielsweisedie zu wenigen Türen und die unebene Fußbodenlandschaft im LiNT,
die letztlich zu verlängertenAbfertigungen und somit zur Fahrzeitverlängerung führen.

Für einen dreiteiligen lTlNO als Dieseltahrzeug wird von Bombardier der Preis von.
.enannt. Für einen Triebwagen der Serie LINT 41 ist zukünftig ein Preisniveau

nzusetzen.

Durch den Wegfall der Dieselantriebstechnik ist bei den Elektrofahrzeugen auf rund
von Erfahrungen mit einem geringeren lnstandhaltungsaufwandvonetwa*_zu rechnen. Allein derMehraufwand bei der Beschaffung von Diese cm 0-
nen en im Vergleich zu einem baugleichen Eiektrotriebwagen liegtbei—

Die Details der beschriebenen Untersuchungensind der Anlage 6 "Fahrzeuge, Fahr—
zeugtypen, Kosten" zu entnehmen. Unter anderem weist die Gegenübersteilungder
Fahrzeugtypennach, dass mit Diesettraktion (bei gleichem Betriebsprogramm) deut-
lich höhere lnvestitionskosten entstehen.

Um eine Systementscheidungvorzubereiten, wurden die unterschiedlichen Fahr-
zeugsysteme und die Kosten für die Elektrifizierungder AKN—Strecke A 1 von Ei-
deletedt bis Kaltenkirchen in vielen Ges rächen mit anderen Verkehrsunternehmen
und Herstellern diskutiert

Für die Wahl des Stromsystems stehen - wie bereits ausgeführt - die 1,2 kV Gleich-
stromschiene, die 1,5 kV Gleichstromoberleitung und die Oberleitung mit 15 kV/ 16,7
Hz Wechselstrom zur Verfügung.

Aufgrund des relativ geringen Aufwandes für das Erdungskonzeptund die beherrsch—
bare Triebstromrückführung fällt die Entscheidung nicht zuletzt wegen der um etwa
1/3 geringeren Baukosten auf das bereits zwischen Neugraben und Stade von der
DB Netz AG eingesetzte System mit 15 kV 16,7 Hz Wechselstrom.



Bei dieser Variante wird der Abschnitt zwischen Eidelstedt und Hörgensweg aus bau-
technischen Gründen mit der 1,2 kV Gleichstromschiene (Einspeisung über das
Gleichrichterwerk der DB Netz AG in Hamburg-Eidelstedt) und der Abschnitt zwi-
schen Hörgensweg und Kaltenkirchen mit 15 kV/ 16,7 Hz Wechselstrom betrieben.

Um die Kostenentwicklung für die unterschiedlichen Fahrzeugsysteme aufzuzeigen,
wurden Kostenvergleiohe für das Jahr 2010 und die Jahre nach 2012 angestellt, wo-
bei die Kosten tür den Zeitraum 2012 tt letztlich die maßgeblicheGröße darstellen.

Die Tatsache berücksichtigend, dass bei der AKN in 2017 15 Doppeltriebwagen des
Typs VT2E zu ersetzen sind, wurden durchgängig 15 Fahrzeuge der Baureihe ET
474/490 oder Nachfolger mit 15 LlNT 41 verglichen und dies obwohl die Sitzplatzka-
pazität beim ET 474 um etwa 58 % höher liegt als beim Vergleichstyp LINT. Durch
diese Kapazitätsreservenwerden die prognostizierten Fahrgeststeigerungen sicher
aufgefangen. Diese Reserven könnten u. a. für die Fahrradmitnahmegenutzt werden.

Darüber hinaus liegen die Energiekosten der Dieseltraktion etwa-Liberdem
elektrischen Antrieb.

Grundlage der Vorstudie sind folgende Fahrzeugkosten:

6. "StandardisierteBewertung"

6.1 Allgemeines

- Seite 8 -



6.2 Nachfrageprognose



7. Fazit
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Anlage 7

Infrastruktur

- Bahnsteigerhöhung und-
verlängerung

- Elektrische Anlagen, Fahrleitung
und Stromschiene



AKN - Strecke A1} .hnsteiggverlänerung auf 138 m und Bahnsteigerhöhung a( 5 cm
Bf Eidelstedt Zentrum - Bf Kaltenkirchen
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4.2.2 Mittelspannungsversorgung
Mittelspannungsversorgung 11/3OKV
Der Leistungsbedarf für die 10 AKN-Umspannwerke
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4.3 AKN—Umspannwerke AC/DC Eidelstedt Zentrum - Kaltenkirchen
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7. Erduhgsk0nzept für Elektrifizierung
7.2 15KV 16,7HzWechselstrom (AC)
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Anlage 8

Kosten-Nutzen-Untersuchung
in Anlehnung an das standardisierte

Bewertungsverfahren

Stand September 2009
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