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X-EMU: Entwicklung und Validierung eines Hoch-

leistungs-Brennstoffzellen-Antriebes für Hybrid-

EMU-Triebzüge in einem Traktionsbaukastensys-

tem 

1. Liste der Verbundpartner mit Laufzeit: 

Förderkennzeichen Partner Laufzeitbeginn Laufzeitende Gesamtsumme Fördermittel 

03B10502A Siemens AG 01.10.2017 30.09.2019 16.802.200 € 8.149.067 € 

03B10502B RWTH Aachen 01.10.2017 30.09.2019 3.536.317 € 3.536.317 € 

    
20.338.517 € 11.685.384 € 

 

2. Projektkurzbeschreibung 

Das geplante Vorhaben stellt die Integrationsentwicklung einer Brennstoffzelle in ein Traktionsbaukastensys-

tem für Schienenfahrzeuge dar. Um dies zu erreichen, werden ein tiefes Verständnis der Komponenten und 

deren Zusammenspiel im Gesamtsystem erarbeitet. Dafür wird von der RWTH Aachen eine universal einsetzba-

re Hardware-in-the-Loop (HIL) Prüfumgebung entwickelt, in welche reale Komponenten sowie deren Modelle 

integriert, weiterentwickelt und evaluiert werden können. Die durch die Forschung gewonnenen allgemeingül-

tigen Erkenntnisse sollen in die Entwicklung eines modularen, skalierbaren Traktionsbaukastensystems mit 

Brennstoffzelle überführt werden, um dieses in die Siemens-Zugplattform Mireo®
 
zu integrieren. 

Die Entwicklung, die in diesem Vorhaben durchgeführt werden soll, unterscheidet sich von bisherigen Projek-

ten. So sollen nicht in vorhandene Diesel- oder Elektrotriebzüge alternative Antriebssysteme verbaut werden, 

sondern der Zug wird in einem Verfahren des Traktionsbaukastensystems auf Basis der Antriebsanforderungen 

definiert und dimensioniert. Ziel ist es, die technologische Anwendung hinsichtlich der Dynamik, Leistungsfä-

higkeit und anschließenden Modularisierung der einzelnen Komponenten abzusichern und so ein flexibel ein-

zusetzendes Traktionsbaukastensystem zu entwerfen. Diese Flexibilität erlaubt es, unter Berücksichtigung der 

kundenspezifischen Rahmenbedingungen (streckenspezifisch, infrastrukturell, betrieblich), verschiedene Tech-

nologielösungen (Brennstoffzelle und/oder Batterie) anbieten zu können. 

3. Aktueller Fortschrittsbericht 

Durch die erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens können Schritte eingeleitet werden, die einen 

Markt für oberleitungs- und emissionsfreie EMU hervorbringen, auf dem die Kunden eine Auswahl-

möglichkeit zwischen verschiedenen Technologieanbietern und -anwendungen haben.  

Der Aufbau sowie die Verfügbarkeit des Wissens und Knowhows im Bereich Wasserstoff- und Brenn-

stoffzellentechnologie in Schienenfahrzeugen führen in verschiedenen Instanzen zu einer Standardi-



2  
 

 

sierung, Kommerzialisierung und Weiterentwickelung. Dies wiederum hat die Sicherung und Qualifi-

zierung von Arbeitskräften in Deutschland und dadurch auf Dauer sichere und verlässliche Lösungen 

bei ggf. niedrigeren, weil konkurrenzfähigen Kosten zur Folge. 

Allein durch die technischen Innovationsschritte am Gesamtsystem kann auch die Wirtschaftlichkeit 

von auf Wasserstoff basierenden Hybridfahrzeugen deutlich gesteigert werden. Mit Hilfe des origina-

len Systemaufbaus Traktionssystem Wasserstoff für Regionaltriebzüge bei der RWTH Aachen werden 

die Verbundpartner erstmalig Modelle entwickeln, mit denen in Zukunft eine Systemauslegung stan-

dardisiert werden kann, eine verlässliche Vorhersage des Verhaltens von Komponenten und des Ge-

samtsystems erfolgen kann und weitere Optimierungsschritte kostengünstig durchgeführt werden 

können.  

Die Erkenntnisse, die in Bezug auf die alternative Antriebstechnologien für Schienenfahrzeuge und 

deren Optimierungsfähigkeit gewonnen werden, sind ein erster aber ausschlaggebender Schritt hin 

zu einer marktfähigen Weiterentwicklung von einzelnen Komponenten sowie dem Gesamtsystem. 

Zur Steigerung der Sichtbarkeit sowie der wissenschaftlichen und technischen Wettbewerbsfähigkeit, 

werden die Ergebnisse des Vorhabens sowohl einem wissenschaftlich, als auch technisch orientieren 

Publikum durch die Verbundpartner zugänglich gemacht. 

4. Eingesetzte Technologie 

Im Zuge des Vorhabens wird eine neue Generation Brennstoffzellen entwickelt, die sich in ihrer Leistungsdich-

te, Lebensdauer und Wirkungsgrad von aktuell marktverfügbaren verbessert darstellen wird. Diese wird ge-

meinsam mit einem innovativen H2 Speichersystem und innovierten Antriebskomponenten in einem Labortest 

systemisch optimiert. Erst nach erfolgreicher Systemmodellierung und Optimierung erfolgt die Integration in 

ein Fahrzeug. 

5. (Teil-)Ergebnisse und Ergebnisverwertung 

Der Markt erfordert weitreichende Verbesserung in der Performance von Wasserstofffahrzeugen im Vergleich 

zu Dieseltriebzügen. Siemens wählt deshalb einen systemischen Ansatz und wird die Komponenten des Ge-

samtsystems einzeln und im Zusammenspiel optimieren. Ein Ansatzpunkt ist die Entwicklung einer neuen Ge-

neration Brennstoffzelle; andererseits wird auch die Batterie als dynamische Energiequelle soweit optimiert, 

dass im Zusammenspiel mit der Brennstoffzelle die Entwicklungsziele erreicht werden. Durch das Erreichen der 

Entwicklungsziele werden die Vorteile von H2 Fahrzeugen offensichtlich und wirtschaftlich darstellbar. Spezielle 

Studien sollen die Vorteile von Hybridfahrzeugen der breiten Öffentlichkeit sowie allen Stakeholdern zugäng-

lich machen. Die Innovationsschritte auf der technischen Seite zusammen mit breit angelegten Studien werden 

die Akzeptanz von Hybridfahrzeugen deutlich erhöhen, was wiederum kommende Ausschreibungen insbeson-

dere im Dieselersatzverkehr in Richtung alternativer Antriebslösungen basierend auf Wasserstoff/ Brennstoff-

zelle beeinflussen wird. 
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Mit einer erfolgreichen Entwicklung, wie sie aus diesem Vorhaben hervorgehen soll, kann ein Markt für oberlei-

tungs- und emissionsfreie EMU (Triebzüge) geschaffen werden, auf dem die Kunden eine Auswahl zwischen 

verschiedenen Technologieanbietern und -anwendungen haben.  

Besonders die RWTH Aachen mit der einzigartigen und neugeschaffenen Test- und Forschungsumgebung Was-

serstoff wird seine Reputation und die des Wissenschaftsstandorts Deutschland festigen und steigern und sich 

damit zum Wasserstoffzentrum in Deutschland entwickeln. 


