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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Schienen-
fahrzeug mit 
– mindestens einem Verbrennungsmotor, welcher 
Traktionsenergie bereitstellt,
– mindestens einem Generator, der in Wirkverbin-
dung mit mindestens einem der Verbrennungsmo-
toren steht und hierüber angetrieben elektrische 
Energie erzeugt,
– elektrischen Verbrauchern, welche zur Energie-
versorgung in Wirkverbindung mit mindestens ei-
nem der Generatoren stehen, und
– einer Einrichtung zur Reduzierung des Kraft-
stoffverbrauchs, welche einen Energiespeicher 
sowie eine dem Energiemanagement dienende 
Steuer- und Regeleinheit umfasst.

[0002] Die Erfindung bezieht sich auch auf ein Ver-
fahren zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs ei-
nes Schienenfahrzeugs bei dem 
– mindestens ein Verbrennungsmotor Traktionse-
nergie bereitstellt,
– mindestens ein Generator elektrische Energie 
erzeugt und diese Energie zumindest teilweise 
von elektrischen Verbrauchern verbraucht wird,
– der Bedarf an Traktionsleistung bestimmt wird 
und
– Verbrennungsmotoren bei fehlendem Bedarf an 
Traktionsleistung abgestellt werden.

[0003] Eine solche Vorrichtung und ein solches Ver-
fahren sind in der DE 10 2006 019 990 A1 bereits of-
fenbart. So ist dort ein Schienenfahrzeug mit mehre-
ren Verbrennungsmotoren beschrieben, welche die 
zum Antrieb des Schienefahrzeugs erforderliche 
Traktionsenergie bereitstellen.

[0004] Die Verbrennungsmotoren treiben einen 
elektrische Energie erzeugenden Generator an. Die 
auf diese Weise erzeugte elektrische Energie dient 
sowohl zum Antrieb des Schienenfahrzeugs als auch 
zur Energieversorgung elektrischer Verbraucher. 
Schließlich ist auch eine Einrichtung zur Reduzierung 
des Kraftstoffverbrauchs offenbart, die eine dem En-
ergiemanagement dienende Steuer- oder Regelein-
heit umfasst, welche die Anzahl der laufenden Ver-
brennungsmotoren dem momentanen Energiebedarf 
des Schienenfahrzeugs anpasst und gegebenenfalls 
alle bis auf einen Verbrennungsmotor abstellt. Dieser 
hält dann die Energieversorgung des Bordnetzes 
aufrecht. Ein elektrischer Fahrmotor bezieht zusätz-
lich Energie aus einem Energiespeicher, wobei der 
Energiespeicher beim Bremsen erzeugte Bremsen-
ergie zwischenspeichert und sowohl dem Fahrmotor 
als auch dem Bordnetz zur Verfügung stellt. Trotz der 
vorgeschlagenen Maßnahmen verbraucht das Schie-
nenfahrzeug viel Kraftstoff.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 

ein Schienenfahrzeug und ein Verfahren zur Redu-
zierung des Kraftstoffverbrauchs eines Schienen-
fahrzeugs anzugeben, welches einen besonders ge-
ringen Kraftstoffverbrauch des Schienenfahrzeugs 
ermöglicht.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß bei ei-
nem Schienenfahrzeug der eingangs genannten Art 
dadurch gelöst, dass der Energiespeicher ein Leer-
laufpuffer-Energiespeicher ist und in Wirkverbindung 
zu mindestens einem der Verbrennungsmotoren 
steht und von diesem bereitgestellte Energie zwi-
schenspeichert und 
– Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an Trakti-
onsleistung vorgesehen sind, wobei
– die Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an Trak-
tionsleistung so mit der Steuer- und Regeleinheit 
zusammen wirken, dass bei einem fehlendem Be-
darf an Traktionsleistung die Versorgung der elek-
trischen Verbraucher bei abgestellten Verbren-
nungsmotoren durch den Energiespeicher erfolgt.

[0007] Die Erfindung ermöglicht das Unterbinden 
jeglichen Kraftstoff verschwendenden Leerlaufsbe-
triebs der Verbrennungsmotoren des Schienenfahr-
zeugs. Hierzu weist die Vorrichtung zur Reduzierung 
des Kraftstoffverbrauchs einen für diesen Zweck di-
mensionierten Leerlaufpuffer-Energiespeicher auf 
und eine Steuer- und Regeleinheit, welche bei feh-
lendem Bedarf an Traktionsleistung ein Abstellen al-
ler Verbrennungsmotoren ermöglicht, indem die Ver-
sorgung der elektrischen Verbraucher auf den Leer-
laufpuffer-Energiespeicher umgestellt wird. Bei dem 
hierzu mit der Steuer- und Regeleinheit zusammen-
wirkenden Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an 
Traktionsleistung kann es sich um ein Detektionsge-
rät handeln, welches die an der Antriebsanlage des 
Schienenfahrzeug eingestellte positive Beschleuni-
gung des Schienenfahrzeugs registriert, wobei das 
Detektionsgerät über eine Signalleitung mit der Steu-
er- und Regeleinheit verbunden ist, so dass bei ei-
nem fehlenden Bedarf an Traktionsleistung das Ge-
rät die Steuer- und Regeleinheit hierüber informiert. 
Die Versorgungsumstellung der elektrischen Ver-
braucher auf den Leerlaufpuffer-Energiespeicher 
kann beispielsweise passiv erfolgen. Hierzu ist ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Leerlaufpuf-
fer-Energiespeicher ein elektrochemischer Akkumu-
lator, welcher mit den elektrischen Verbrauchern an 
einem gemeinsamen Bordnetz angeschlossen ist, 
wobei das Bordnetz bei laufenden Verbrennungsmo-
toren mittels des mindestens einen Generators mit 
elektrischer Energie versorgt wird. Ein passives Um-
stellen der Energieversorgung auf den Leerlaufpuf-
fer-Energiespeicher kann beispielsweise derart erfol-
gen, dass die Steuer- und Regeleinheit die Verbren-
nungsmotoren abstellt. Dadurch liegt am Leerlaufpuf-
fer-Energiespeicher keine Ladespannung mehr an, 
so dass dieser automatisch das Bordnetz mit elektri-
scher Energie versorgt. Im Rahmen der vorliegenden 
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Erfindung ist es aber nicht zwingend erforderlich, 
dass der Leerlaufpuffer-Energiespeicher an einem 
gemeinsamen Bordnetz mit den elektrischen Ver-
brauchern angeschlossen ist. Es können zudem 
mehrere Bordnetze des Schienenfahrzeugs vorgese-
hen sein. Bei den Bordnetzen kann es sich um Wech-
selspannungsnetze oder Gleichspannungsnetze 
handeln. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung 
kann eine aktive Umstellung der Versorgung der 
elektrischen Verbraucher auf den Leerlaufpuffer-En-
ergiespeicher vorgesehen sein. Beispielsweise mit-
tels von der Steuer- und Regeleinheit angesteuerten 
Schaltern oder Ähnlichem.

[0008] Ein fehlender Bedarf an Traktionsleistung 
liegt beispielsweise dann vor, wenn sich das Schie-
nenfahrzeug auf einer Gefällefahrt befindet und nicht 
beschleunigt werden soll, so dass auf die Achsen des 
Schienenfahrzeugs kein antreibendes Drehmoment 
übertragen wird. Zeiträume, in welchen kein Bedarf 
an Traktionsleistung besteht, können bei einer Ran-
gierlokomotive mehr als 65% der gesamten Fahrzeit 
betragen. Die laufenden Verbrennungsmotoren ver-
brauchen in diesen Zeiten zur Aufrechterhaltung ei-
ner minimalen Umdrehungszahl mehr Energie als 
beispielsweise elektrische Verbraucher des Bordnet-
zes. Erfindungsgemäß wird daher vorgeschlagen, 
die elektrischen Verbraucher in Zeiträumen, in wel-
chen kein Bedarf an Traktionsleistung besteht, nicht 
mittels eines Verbrennungsmotors zu versorgen, 
sondern für diesen Zweck einen Leerlaufpuffer-Ener-
giespeicher vorzusehen, welcher von den Verbren-
nungsmotoren gelieferte Energie zwischenspeichert, 
um diese während Leerlaufzeiten der Verbrennungs-
motoren den elektrischen Verbrauchern zur Verfü-
gung zu stellen. Der Leistungsfluss zwischen den 
einzelnen Komponenten wird hierbei von der Steuer- 
und Regeleinheit verwaltet. Die Steuer- und Regel-
einheit ist hierzu über Steuerleitungen mit den zu 
steuernden oder zu regelnden Komponenten des 
Schienenfahrzeugs verbunden. Von der Steuer- und 
Regeleinheit zu steuernde oder zu regelnde Kompo-
nenten des Schienenfahrzeugs sind beispielsweise 
die Verbrennungsmotoren oder einzelne elektrische 
Verbraucher. Die Steuer- und Regeleinheit kann in ei-
ner einzelnen Geräteeinheit oder über mehrere Ge-
räte verteilt realisiert sein oder Bestandteil eines 
übergeordneten Steuerungs- und/oder Regelsys-
tems des Schienenfahrzeugs sein. Die Steuer- und 
Regeleinheit arbeitet beispielsweise mit einer Viel-
zahl von Geräten zusammen, um beispielsweise Pa-
rameter zu erhalten, welche Aufschluss über einen 
physikalischen Zustand einer zu steuernden oder zu 
regelnden Komponente geben. Die Parameter die-
nen beispielsweise auch zum Überprüfen, ob der 
Fahrzeugführer eine von der Steuer- und Regelein-
heit abgesetzte Anfrage quittiert hat. Hierzu dient bei-
spielsweise ein im Führerstand des Fahrzeugs auf-
gestelltes Quittiergerät beispielsweise in Gestalt ei-
nes einfachen Drucktasters, der beispielsweise mit 

einer optischen Signaleinheit zusammenwirkt. Eines 
dieser mit der Steuer- und Regeleinheit zusammen-
arbeitenden Geräte kann das Mittel zur Bestimmung 
des Bedarfs an Traktionsleistung sein. Das Mittel zur 
Bestimmung des Bedarfs an Traktionsleistung könn-
te aber auch anstelle eines Gerätes als Bestandteil 
eines übergeordneten Systems realisiert sein. Das 
Schienenfahrzeug weist zu seinem Antrieb mindes-
tens einen Verbrennungsmotor, beispielsweise einen 
Dieselmotor, auf. Es können aber auch mehrere, das 
Schienenfahrzeug gemeinsam antreibende Verbren-
nungsmotoren vorgesehen sein. Bei dem Schienen-
fahrzeug kann es sich beispielsweise um ein diesele-
lektrisches oder dieselhydraulisches Schienenfahr-
zeug handeln. Unabhängig davon, wie die vom Ver-
brennungsmotor erzeugte Leistung auf die anzutrei-
benden Achsen des Schienenfahrzeugs übertragen 
wird, wird immer ein Teil der von den Verbrennungs-
motoren gelieferten Energie mittels eines Generators 
in elektrische Energie umgewandelt, so dass Energie 
für elektrische Verbraucher des Schienenfahrzeugs 
zur Verfügung steht. Dabei ist es keineswegs erfor-
derlich, dass die Generatoren auch Traktionsleistung 
bereitstellen. Wie bereits erwähnt wurde, ist das 
Fahrzeug beispielsweise ein dieselhydraulisches 
Triebfahrzeug. Gemäß einer bevorzugten Ausgestal-
tung sind die Generatoren jedoch mit einem Frequen-
zumrichter verbunden, der wiederum mindestens ei-
nen Elektromotor mit der gewünschten Spannung 
und Frequenz versorgt. Die von den Elektromotoren 
erzeugte Bewegungsenergie wird schließlich in die 
Radachsen eingeleitet. Der Frequenzumrichter kann 
über mehrere Ausgänge verfügen, wobei ein Aus-
gang beispielsweise einem Wechselspannungsnetz 
für leistungsstarke Verbraucher oder einem Gleich-
spannungsnetz mit beispielsweise 24 V oder einer 
Leistungsversorgungsleitung zum Leerlaufpuffer-En-
ergiespeicher zugeordnet sein kann. Bei den elektri-
schen Verbrauchern kann es sich um Hilfsbetriebe, 
wie beispielsweise Lüfter, Pumpen und Ähnliches 
handeln. Weiterhin kommen Komfortverbraucher, 
wie beispielsweise Klimaanlagen, Heizung und Ähn-
liches, sowie weitere an ein Bordnetz angeschlosse-
ne elektrische Verbraucher in Betracht. Nicht alle 
elektrischen Verbraucher des Schienenfahrzeugs 
müssen zwingend fortwährend mit elektrischer Ener-
gie versorgt werden. Bei abgestellten Verbrennungs-
motoren kann daher eine Auswahl getroffen werden, 
welche der elektrischen Verbraucher mit Energie ver-
sorgt werden. So kann beispielsweise die Steuer- 
und Regeleinheit elektrische Verbraucher mit hohem 
Energiebedarf zeitversetzt unter Berücksichtung ei-
ner geeigneten Prioritäts-Reihenfolge in Betrieb set-
zen. Ferner kann beispielsweise auch vorgesehen 
sein, dass die Steuer- und Regeleinheit bei fehlen-
dem Bedarf an Traktionsleistung die elektrische Ver-
sorgung der elektrischen Verbraucher nur dann auf 
den Leerlaufpuffer-Energiespeicher umstellt, wenn 
zu diesem Zeitpunkt eine Energieversorgung elektri-
scher Verbraucher mit besonders hohem Energiever-
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brauch nicht erforderlich ist.

[0009] Nicht erfindungswesentlich ist in welcher 
Form der Leerlaufpuffer-Energiespeicher die von 
mindestens einem Verbrennungsmotor gelieferte En-
ergie zwischenspeichert. Beispielsweise kann es 
sich bei dem Leerlaufpuffer-Energiespeicher um ein 
Schwungrad handeln oder um einen elektrochemi-
schen Speicher auf Batteriebasis. Auch können ne-
ben dem mindestens einen Verbrennungsmotor wei-
tere Energiequellen vorgesehen sein, deren Energie 
von dem Leerlaufpuffer-Energiespeicher zwischen-
gespeichert wird. So kann beispielsweise beim 
Bremsen gewonnene Bremsenergie zusätzlich in 
den Leerlaufpuffer-Energiespeicher eingespeist wer-
den.

[0010] Die Mittel zur Bestimmung eines Bedarfs an 
Traktionsenergie sind beispielsweise derart ausgebil-
det, dass diese sowohl einen fehlenden Bedarf an 
Traktionsleistung als auch einen erneuten Bedarf an 
Traktionsleistung bestimmen und an die Steuer- und 
Regeleinheit als Signalwert übermitteln.

[0011] Die Steuer- und Regeleinheit kann derart 
ausgebildet sein, dass bei abgestellten Verbren-
nungsmotoren die Steuer- und Regeleinheit aufgrund 
eines erneuten Bedarfs an Traktionsleistung zumin-
dest einen Teil der abgestellten Verbrennungsmoto-
ren, gegebenenfalls nach Erhalt eines vom Fahr-
zeugführer ausgelösten Bestätigungssignals, wieder 
neu startet. Das zur Kraftstoffeinsparung vorgesehe-
ne An- und Abstellen des mindestens einen Verbren-
nungsmotors erfolgt somit automatisch oder zumin-
dest mit geringem Bedienaufwand für den Fahrzeug-
führer. Dies erhöht den Bedienkomfort des Schienen-
fahrzeugs.

[0012] Es kann vorgesehen sein, dass die Steuer- 
und Regeleinheit derart ausgebildet ist, dass bei ei-
nem erneuten Bedarf an Traktionsleistung die Steu-
er- und Regeleinheit alle Verbrennungsmotoren wie-
der neu startet. Gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel kann vorgesehen sein, dass die Steuer- und 
Regeleinheit eine dem Betrag des Traktionsleis-
tungsbedarfs angepasste Anzahl an Verbrennungs-
motoren wieder neu startet. Dadurch können die Ver-
brennungsmotoren an besonders wirtschaftlichen 
Betriebspunkten betrieben werden.

[0013] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel ist mindestens ein Motorstarter vorgesehen, 
welcher zu seiner Energieversorgung mit einem Mo-
torstarter-Energiespeicher verbunden ist und in Wirk-
verbindung zu der Steuer- und Regeleinheit und dem 
mindestens einen Verbrennungsmotor steht, so dass 
der Verbrennungsmotor über die Steuer- und Regel-
einheit neu startbar ist.

[0014] Über die Steuer- und Regeleinheit wird somit 

der mindestens eine zur Kraftstoffeinsparung abge-
stellte Verbrennungsmotor durch Ansteuern des Mo-
torstarters gestartet, welcher die elektrische Energie 
zum Starten des Verbrennungsmotors aus dem Mo-
torstarter-Energiespeicher bezieht. Dabei kann je-
dem Verbrennungsmotor ein eigener Motorstarter zu-
geordnet sein, welcher über einen eigenen oder ge-
meinsamen Motorstarter-Energiespeicher mit Ener-
gie versorgt wird. Die Steuer- und Regeleinheit ist 
beispielsweise zum selbsttätigen Ansprechen des 
Motorstarters eingerichtet. Abweichend hiervon ist 
die Steuer- und Regeleinheit mit einem Quittiergerät 
verbunden, wobei das Ansprechen des Motorstarters 
erst nach dem Quittieren des Startbefehls durch den 
Fahrzeugführer erfolgt.

[0015] Es kann auch als vorteilhaft angesehen wer-
den, dass der Motorstarter-Energiespeicher in Wirk-
verbindung zu mindestens einem Verbrennungsmo-
tor steht und von diesem bereitgestellte Energie zwi-
schenspeichert.

[0016] Es kann auch als vorteilhaft angesehen wer-
den, dass eine mit der Steuer- und Regeleinheit ver-
bundene Detektionseinrichtung zur Ermittlung der im 
Leerlaufpuffer-Energiespeicher gespeicherten Ener-
gie vorgesehen ist.

[0017] Unterschreitet die im Leerlaufpuffer-Energie-
speicher gespeicherte Energie einen Mindestbetrag, 
kann die mittels der Detektionseinrichtung hierüber 
informierte Steuer- und Regeleinheit zur Aufrechter-
haltung der Energieversorgung der elektrischen Ver-
braucher veranlassen, dass zumindest ein Teil der 
ausgeschalteten Verbrennungsmotoren wieder neu 
gestartet wird.

[0018] Dies gewährleistet eine kontinuierliche Ver-
sorgung der elektrischen Verbraucher mit Energie. 
Sobald Verbrennungsmotoren wieder neu gestartet 
sind, erfolgt parallel zur Energieversorgung der elek-
trischen Verbraucher ein Wiederaufladen des Leer-
laufpuffer-Energiespeichers. Zusätzlich können die 
durch den Neustart zumindest teilentladenen Motor-
starter-Energiespeicher neu aufgeladen werden.

[0019] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsbeispiel können mit der Steuer- und Regelein-
heit verbundene Mittel zur Bestimmung des momen-
tanen Energieverbrauchs elektrischer Verbraucher 
vorgesehen sein.

[0020] Die Umstellung der Energieversorgung elek-
trischer Verbraucher auf den Leerlaufpuffer-Energie-
speicher kann somit unter Berücksichtigung des mo-
mentanen Energieverbrauchs eingeschalteter elektri-
scher Verbraucher vorgenommen werden.

[0021] Dies verhindert ein unnötiges Ab- und wieder 
Anstellen der Verbrennungsmotoren.
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[0022] Es kann auch als vorteilhaft angesehen wer-
den, dass die Steuer- und Regeleinheit mit mindes-
tens zwei, einen hohen Energieverbrauch aufweisen-
den elektrischen Verbrauchern in Wirkverbindung 
steht.

[0023] Somit kann die Steuer- und Regeleinheit bei 
zur Kraftstoffeinsparung vollständig abgeschalteten 
Verbrennungsmotoren elektrische Verbraucher mit 
hohem Energieverbrauch zeitversetzt zu anderen 
elektrischen Verbrauchern mit hohem Energiever-
brauch an- und abschaltet.

[0024] Dies reduziert die vom Leerlaufpuffer-Ener-
giespeicher zu liefernde Leistung. Da eine Vielzahl 
der elektrischen Verbraucher nicht zwingend perma-
nent betrieben werden müssen, kann die Steuer- und 
Regeleinheit durch das zeitversetzte An- und Abstel-
len von elektrischen Verbrauchern mit hohem Ener-
gieverbrauch den Leistungsbedarf der Anlage verrin-
gern. Der Leerlaufpuffer-Energiespeicher kann somit 
kleiner und damit preisgünstiger dimensioniert wer-
den. Beispiele für elektrische Verbraucher, die per-
manent mit Energie versorgt werden müssen, sind 
die Innenbeleuchtung, das Außenlicht, Scheibenwi-
scher, Displays, Bordrechner. Beispiele für elektri-
sche Verbraucher, welche nicht permanent mit elek-
trischer Energie versorgt werden müssen, sind bei-
spielsweise der Heizbetrieb des Schienenfahrzeugs. 
Beispiele für elektrische Verbraucher, welche zwar 
nicht permanent betrieben werden müssen, aber bei 
Bedarf sofort einschaltbar sein müssen, sind bei-
spielsweise die Scheibenheizung, Sandkastenhei-
zung, Ölheizung, Vorschmierpumpe oder die Versor-
gung der Steckdosen. Es kann auch vorgesehen 
sein, dass einige elektrische Verbraucher durch ein 
separates kraftstoffbetriebenes Gerät mit elektrischer 
Energie versorgt werden. Diese kraftstoffbetriebenen 
Geräte können Hilfsmotoren sein, welche im Rah-
men dieser Erfindung nicht mit Verbrennungsmoto-
ren des Schienenfahrzeugs bezeichnet sind, da sie 
nicht zu dessen Antrieb eingesetzt werden. Bei zur 
Kraftstoffeinsparung vollständig abgeschalteten Ver-
brennungsmotoren müssen somit nicht sämtliche 
elektrischen Verbraucher über den Leerlaufpuf-
fer-Energiespeicher mit Energie versorgt werden.

[0025] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsbeispiel kann vorgesehen sein, dass mit der 
Steuer- und Regeleinheit verbundene Mittel zur Be-
stimmung des Betriebszustands des elektrischen 
Verbrauchers Luftpresser vorgesehen sind.

[0026] Der elektrische Verbraucher Luftpresser 
kann auch mit Luftverdichter oder Kompressor be-
zeichnet werden. Er dient der Erzeugung von Druck-
luft, beispielsweise um über Hauptluftleitungen 
Druckluftbremsen des Schienenfahrzeugs mit Druck-
luft zu versorgen. Um den Leerlaufpuffer-Energie-
speicher nicht unnötig groß dimensionieren zu müs-

sen, kann vorgesehen sein, dass elektrische Ver-
braucher mit besonders hohem Energiebedarf durch 
laufende Verbrennungsmotoren mit Energie versorgt 
werden. Die Steuer- und Regeleinheit veranlasst 
beim Anstellen eines solchen elektrischen Verbrau-
chers das Starten mindestens eines Verbrennungs-
motors, welcher einen Generator zur Versorgung des 
elektrischen Verbrauchers antreibt. Somit kann die 
Steuer- und Regeleinheit bei zur Kraftstoffeinsparung 
vollständig abgestellten Verbrennungsmotoren beim 
Einschalten des elektrischen Verbrauchers Luftpres-
ser mindestens einen Verbrennungsmotor wieder 
starten.

[0027] Es kann auch als vorteilhaft angesehen wer-
den, dass der Leerlaufpuffer-Energiespeicher ein Ak-
kumulator ist.

[0028] Beispielsweise kann der Leerlaufpuffer-En-
ergiespeicher ein elektro-chemischer Akkumulator 
sein. Dies ist eine besonders bewährte und kosten-
günstige Technologie. Selbstverständlich kommen 
auch Supercups oder dergleichen in Betracht.

[0029] Vorteilhafterweise kann weiter vorgesehen 
sein, dass der Leerlaufpuffer-Energiespeicher eine 
Energiespeicher-Kapazität aufweist, welche an die 
Energieversorgung der vom Leerlaufpuffer-Energie-
speicher zu versorgenden elektrischen Verbraucher 
und die durchschnittlichen Zeiträume ohne Traktions-
leistungsbedarfs des Schienenfahrzeugs angepasst 
ist.

[0030] Beispielsweise beträgt bei einer Rangierlok 
die durchschnittliche Dauer der Leerlaufbetriebszei-
ten etwa 65% der gesamten Fahrzeit. Die Kapazität 
des Leerlaufpuffer-Energiespeichers sollte dann so 
gewählt sein, dass die Energieversorgung der vom 
Leerlaufpuffer-Energiespeicher versorgten elektri-
schen Verbraucher während dieser Zeit vollständig 
durch den Leerlaufpuffer-Energiespeicher gewähr-
leistet ist. Dies verhindert ein unnötiges Ab- und wie-
der Anstellen der Verbrennungsmotoren. Gleichzeitig 
sollte der Leerlaufpuffer-Energiespeicher bezüglich 
seiner Speicherkapazität nicht größer als nötig di-
mensioniert werden. Dies Reduziert die Anschaf-
fungskosten des erfindungsgemäßen Schienenfahr-
zeugs. Somit ist der gemäß dem Ausführungsbei-
spiel angegebene Leerlaufpuffer-Energiespeicher 
insbesondere nicht zur Unterstützung der Traktion 
vorgesehen. Er dient ausschließlich der Energiever-
sorgung der elektrischen Verbraucher bei fehlendem 
Bedarf an Traktionsleistung.

[0031] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der 
Erfindung kann vorsehen, dass der Leerlaufpuf-
fer-Energiespeicher eine Leistung von mehr als 15 
kW aufweist.

[0032] Es kann auch als vorteilhaft angesehen wer-
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den, dass der mindestens eine Verbrennungsmotor 
ein Dieselmotor ist.

[0033] Vorteilhafterweise kann weiter vorgesehen 
sein, dass das Schienenfahrzeug dieselelektrisch ist.

[0034] Das Schienenfahrzeug weist mindestens ei-
nen Dieselmotor auf, welcher über einen Generator 
und einen nachgeschalteten Frequenzumrichter 
elektrische Energie zum Antreiben von Fahrmotoren 
bereitstellt. Der ohnehin für die Traktion vorhandene 
Generator kann somit auch zur Erzeugung elektri-
scher Energie für die elektrischen Verbraucher sowie 
den Leerlaufpuffer-Energiespeicher genutzt werden.

[0035] Es kann weiter vorteilhaft vorgesehen sein, 
dass das Schienenfahrzeug eine Rangierlokomotive 
ist.

[0036] Bei dem erfindungsgemäßen Schienenfahr-
zeug kann es sich um jede Art von Schienenfahrzeug 
handeln. Beispielsweise kann es sich um ein Hoch-
geschwindigkeitsschienenfahrzeug zum Transport 
von Personen handeln oder um einen Gütertrans-
portzug. Das Schienenfahrzeug kann aus mehreren 
Triebfahrzeugen bestehen oder beispielsweise eine 
einzelne Lokomotive sein. Im Falle einer Rangierlo-
komotive können die Leerlaufbetriebszeiten bis zu 
65% der gesamten Fahrzeit betragen. In diesem Fall 
kann durch die Vorrichtung zur Reduzierung des 
Kraftstoffverbrauchs besonders viel Kraftstoff einge-
spart werden.

[0037] Ausgehend von dem eingangs genannten 
Verfahren wird die Aufgabe erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Energiespeicher von mindes-
tens einem der Verbrennungsmotoren mit Energie 
aufgeladen wird und im Falle fehlenden Traktionsleis-
tungsbedarfs die Versorgung elektrischer Verbrau-
cher auf den Energiespeicher um- und die laufenden 
Verbrennungsmotoren abgestellt werden.

[0038] Vorteilhafterweise kann weiter vorgesehen 
sein, dass bei einem erneuten Bedarf an Traktions-
leistung die zur Kraftstoffeinsparung abgestellten 
Verbrennungsmotoren zumindest teilweise und über 
die Steuer- und Regeleinheit gestartet werden.

[0039] Beispielsweise können die Verbrennungs-
motoren von der Steuer- und Regeleinheit automa-
tisch oder erst nach Eingang eines vom Fahrzeugfüh-
rer ausgelösten Bestätigungssignals gestartet wer-
den.

[0040] Es kann auch als vorteilhaft angesehen wer-
den, dass bei Unterschreiten einer im Leerlaufpuf-
fer-Energiespeicher gespeicherten minimalen Ener-
giemenge die Verbrennungsmotoren zumindest teil-
weise und über die Steuer- und Regeleinheit gestar-
tet werden.

[0041] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsbeispiel erfolgt bei einem fehlenden Bedarf an 
Traktionsleistung die Umstellung der Energieversor-
gung elektrischer Verbraucher auf den Leerlaufpuf-
fer-Energiespeicher unter Berücksichtigung der mo-
mentan im Energiespeicher zwischengespeicherten 
Energiemenge und des momentanen Energiever-
brauchs elektrischer Verbraucher.

[0042] Weiter kann vorteilhaft vorgesehen sein, 
dass bei zur Kraftstoffeinsparung vollständig abge-
schalteten Verbrennungsmotoren elektrische Ver-
braucher mit hohem Energiebedarf zeitversetzt be-
trieben werden.

[0043] Es kann auch als vorteilhaft angesehen wer-
den, dass bei einem Einschaltvorgang des elektri-
schen Verbrauchers Luftpresser bei zur Kraftstoffein-
sparung vollständig abgestellten Verbrennungsmoto-
ren mindestens ein Verbrennungsmotor gestartet 
wird.

[0044] Es kann auch als vorteilhaft angesehen wer-
den, dass im Fall mindestens eines laufenden Ver-
brennungsmotors der Leerlaufpuffer-Energiespei-
cher ausschließlich Energie speichert.

[0045] Gemäß dem Ausführungsbeispiel dient der 
Leerlaufpuffer-Energiespeicher bei laufenden Ver-
brennungsmotoren nicht der Traktion oder der Ener-
gieversorgung elektrischer Verbraucher.

[0046] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsbeispiel wird bei Verwendung von mindestens 
zwei Verbrennungsmotoren die Anzahl der laufenden 
Verbrennungsmotoren dem Traktionsleistungsbedarf 
angepasst.

[0047] Zusätzlich zu der erfindungsgemäßen Mög-
lichkeit Kraftstoff einzusparen, indem bei fehlendem 
Bedarf an Traktionsleistung die Steuer- und Regel-
einheit alle Verbrennungsmotoren abstellt, wird fer-
ner vorgeschlagen, dass bei geringem Traktionsleis-
tungsbedarf die Steuer- und Regeleinheit einzelne 
Verbrennungsmotoren abstellt, so dass die noch lau-
fenden Verbrennungsmotoren an besonders günsti-
gen Betriebspunkten betrieben werden können. Mit 
anderen Worten wird je nach dem momentanen Trak-
tionsleistungsbedarf die Steuer- und Regeleinheit 
einzelne Verbrennungsmotoren abstellen oder wie-
der neu starten und somit die Anzahl der laufenden 
Verbrennungsmotoren dem momentanen Traktions-
leistungsbedarf anpassen. Bei einer Fahrt des Schie-
nenfahrzeugs, bei der zu einem Anfangszeitpunkt ein 
Spitzenwert des Traktionsleistungsbedarfs besteht, 
welcher dann auf Null abfällt, würde die Steuer- oder 
Regeleinheit ausgehend von einem Zustand, bei wel-
chem alle Verbrennungsmotoren arbeiten, sukzessi-
ve Verbrennungsmotoren abstellen, bis bei fehlen-
dem Bedarf an Traktionsleistung die Steuer- und Re-
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geleinheit auch den letzten Verbrennungsmotor ab- 
und damit die Energieversorgung der elektrischen 
Verbraucher auf den Leerlaufpuffer-Energiespeicher 
umstellt.

[0048] Weitere zweckmäßige Ausgestaltungen und 
Vorteile der Erfindung sind Gegenstand der Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen der Erfindung 
unter Bezug auf die Figur der Zeichnung, wobei glei-
che Bezugszeichen auf gleich wirkende Bauteile ver-
weisen.

[0049] Dabei zeigt die

[0050] Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Schienenfahr-
zeug mit einer Vorrichtung zur Reduzierung des 
Kraftstoffbedarfs in schematischer Darstellung.

[0051] Die Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung 
ein erfindungsgemäßes Schienenfahrzeug 1, wel-
ches einen Dieselmotor 2 aufweist. Der Dieselmotor 
2 steht in Wirkverbindung mit einem Generator 3. Der 
Generator 3 ist über eine Leistungsübertragungslei-
tung 13 mit einem Hauptumrichter 4 verbunden, wel-
cher einen Hilfsbetriebeausgang 7, einen weiteren 
Ausgang 11 und einen Traktionsausgang 5 aufweist. 
Eine Leistungsübertragungsleitung 13 verbindet den 
Traktionsausgang 5 des Hauptumrichters 4 mit Fahr-
motoren 6. Eine weitere Leistungsübertragungslei-
tung 13 verbindet den Hilfsbetriebeausgang 7 mit ei-
nem Bordnetz, an welche Hilfsbetriebe 10 und ein 
Motorstarter-Energiespeicher angeschlossen sind. 
Der Motorstarter-Energiespeicher 16 weist wiederum 
einen Ausgang auf, an welchem er mittels einer Leis-
tungsübertragungsleitung 13 mit einem Motorstarter 
9 verbunden ist, welcher am Verbrennungsmotor 2
angeordnet ist.

[0052] Am weiteren Ausgang 11 des Hauptumrich-
ters 4 ist der Leerlaufpuffer-Energiespeicher ange-
schlossen. Eine Steuer- und Regeleinheit 14 ist über 
Steuerleitungen 15 mit diesen Komponenten 2, 9, 3, 
4, 8, 10, 16 verbunden.

[0053] Um Traktionsleistung für das dieselelektri-
sche Schienenfahrzeug 1 bereitzustellen, treibt der 
Dieselmotor 2 den Generator 3 an, wodurch dieser 
eine elektrische Wechselspannung mit der gleichen 
Frequenz der Umdrehungsfrequenz des Dieselmo-
tors 2 generiert. Diese elektrische Spannung wird 
mittels des Hauptumrichters 4 auf eine geeignete 
Frequenz, welche am Traktionsausgang 4 anliegt, 
geändert, so dass die Fahrmotoren 6 mit einer der 
momentanen Geschwindigkeit des Schienenfahr-
zeugs angepassten Frequenz betrieben werden kön-
nen. Zusätzlich liefert der Hauptumrichter 4 am Hilfs-
betriebeausgang 7 eine elektrische Spannung zur 
Versorgung des Dieselstarter-Energiespeichers 16
und der Hilfsbetriebe 10. Das über den Hilfsbetrie-
beausgang 7 versorgte Bordnetz kann ein Wechsel-

spannungsnetz oder ein Gleichspannungsnetz sein. 
Zudem können weitere Ausgänge am Hauptumrich-
ter für weitere AC- oder DC-Bordnetze vorgesehen 
sein (nicht dargestellt). Die dargestellte Anordnung 
des Motorstarter-Energiespeichers an einem ge-
meinsamen Bordnetz mit den Hilfsbetrieben ist zu-
dem nicht zwingend. Der Leerlaufpuffer-Energiespei-
cher 8 wird über den weiteren Ausgang 11 mit Ener-
gie versorgt. Zur Steuerung der Leistungsübertra-
gung zwischen den einzelnen Komponenten 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 ist die Steuer- und Regeleinheit 
14 vorgesehen. Befindet sich das Schienenfahrzeug 
1 in einem Zustand fehlenden Bedarfs an Traktions-
leistung, beispielsweise bei einer Gefällefahrt, emp-
fängt die Steuereinheit 14 Informationen über den 
fehlenden Bedarf an Traktionsleistung von Mitteln zur 
Bestimmung des Bedarfs an Traktionsleistung (nicht 
dargestellt). Unter Berücksichtigung der im Leerlauf-
puffer-Energiespeichers 8 gespeicherten Energie-
menge und der zu diesem Zeitpunkt Energie verbrau-
chenden Hilfsbetriebe 10 schaltet die Steuer- oder 
Regeleinheit 14 den Dieselmotor 2 zur Vermeidung 
eines Leerlaufbetriebs ab und stellt die elektrische 
Versorgung der Hilfsbetriebe 10 auf den Leerlaufpuf-
fer-Energiespeicher 8 um. Bei einem erneuten Be-
darf an Traktionsenergie, beispielsweise wenn das 
Schienenfahrzeug 1 beschleunigt werden soll, startet 
der Dieselmotor 2 über die Steuereinheit 14, gegebe-
nenfalls nach Bestätigung durch den Fahrzeugführer, 
mittels des Motorstarters 9, welcher von dem Motor-
starter-Energiespeicher 16 mit Energie versorgt wird. 
Der somit neu gestartete Dieselmotor 2 versorgt 
dann sowohl die die Beschleunigung bewirkenden 
Fahrmotoren 6 als auch die neu aufzuladenden Ener-
giespeicher 8 und 16 sowie die mit elektrischer Ener-
gie zu betreibenden Hilfsbetriebe 10. Durch Versor-
gung der Hilfsbetriebe 10 mittels des Leerlaufpuf-
fer-Energiespeichers 8 in Zeiten, in welchem kein Be-
darf an Traktionsleistung besteht und der Dieselmo-
tor 2 somit zur Aufrechterhaltung der Mindestumdre-
hungszahl Kraftstoff verschwenden würde, kann die-
ser Kraftstoff eingespart werden. Unabhängig davon, 
ob das Schienenfahrzeug 1 im Strecken- oder Ran-
gierbetrieb eingesetzt wird, ist ein besonders gerin-
ger Kraftstoffverbrauch des Schienenfahrzeugs 1 er-
möglicht.

Bezugszeichenliste

1 Schienenfahrzeug mit einer Vorrichtung zur 
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs

2 Dieselmotor
3 Generator
4 Hauptumrichter
5 Traktionsausgang
6 Fahrmotor
7 Hilfsbetriebeausgang
8 Leerlaufpuffer-Energiespeicher
9 Motorstarter
10 Hilfsbetriebe
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11 weiterer Ausgang des Hauptumrichters 4
13 Leistungsübertragungsleitung
14 Steuer- oder Regeleinheit
15 Steuerleitung
16 Motorstarter-Energiespeicher
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Patentansprüche

1.  Schienenfahrzeug (1) mit  
– mindestens einem Verbrennungsmotor (2), welcher 
Traktionsenergie bereitstellt,  
– mindestens einem Generator (3), der in Wirkverbin-
dung mit mindestens einem der Verbrennungsmoto-
ren (2) steht und hierüber angetrieben elektrische En-
ergie erzeugt,  
– elektrischen Verbrauchern (10), welche zur Ener-
gieversorgung in Wirkverbindung mit mindestens ei-
nem der Generatoren (3) stehen, und  
– einer Einrichtung zur Reduzierung des Kraftstoff-
verbrauchs, welche einen Energiespeicher (8) sowie 
eine dem Energiemanagement dienende Steuer- und 
Regeleinheit (14) umfasst,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Energiespeicher (8) ein Leerlaufpuffer-Energie-
speicher ist und in Wirkverbindung zu mindestens ei-
nem der Verbrennungsmotoren (2) steht und von die-
sem bereitgestellte Energie zwischenspeichert und  
– Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an Traktions-
leistung vorgesehen sind, wobei  
– die Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an Trakti-
onsleistung so mit der Steuer- und Regeleinheit (14) 
zusammen wirken, dass bei einem fehlendem Bedarf 
an Traktionsleistung die Versorgung der elektrischen 
Verbraucher (10) bei abgestellten Verbrennungsmo-
toren (2) durch den Energiespeicher (8) erfolgt.

2.  Schienenfahrzeug (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Motor-
starter (9) vorgesehen ist, welcher zu seiner Energie-
versorgung mit einem Motorstarter-Energiespeicher 
(16) verbunden ist und in Wirkverbindung zu der 
Steuer- und Regeleinheit (14) und dem mindestens 
einen Verbrennungsmotor (2) steht, so dass der Ver-
brennungsmotor (2) über die Steuer- und Regelein-
heit (14) neu startbar ist.

3.  Schienenfahrzeug nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Motorstarter-Energiespei-
cher (16) in Wirkverbindung zu mindestens einem 
Verbrennungsmotor (2) steht und von diesem bereit-
gestellte Energie zwischenspeichert.

4.  Schienenfahrzeug nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine mit der 
Steuer- und Regeleinheit (14) verbundene Detekti-
onseinrichtung zur Ermittlung der im Leerlaufpuf-
fer-Energiespeicher (8) gespeicherten Energie.

5.  Schienenfahrzeug nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch mit der Steu-
er- und Regeleinheit (14) verbundene Mittel zur Be-
stimmung des momentanen Energieverbrauchs elek-
trischer Verbraucher.

6.  Schienenfahrzeug nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Steuer- und Regeleinheit (14) mit mindestens zwei, 
einen hohen Energieverbrauch aufweisenden elektri-
schen Verbrauchern (10) in Wirkverbindung steht.

7.  Schienenfahrzeug nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch mit der Steu-
er- und Regeleinheit verbundene Mittel zur Bestim-
mung des Betriebszustands des elektrischen Ver-
brauchers Luftpresser.

8.  Schienenfahrzeug nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Leerlaufpuffer-Energiespeicher (8) ein Akkumulator 
ist.

9.  Schienenfahrzeug nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Leerlaufpuffer-Energiespeicher (8) eine Energiespei-
cher-Kapazität aufweist, welche an die Energiever-
sorgung der vom Leerlaufpuffer-Energiespeicher (8) 
zu versorgenden elektrischen Verbraucher (10) und 
die durchschnittlichen Zeiträume ohne Traktionsleis-
tungsbedarfs des Schienenfahrzeugs (1) angepasst 
ist.

10.  Schienenfahrzeug nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Leerlaufpuffer-Energiespeicher (8) eine Leistung 
von mehr als 15 kW aufweist.

11.  Schienenfahrzeug nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
mindestens eine Verbrennungsmotor (2) ein Diesel-
motor ist.

12.  Schienenfahrzeug nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Schienenfahrzeug (1) dieselelektrisch ist.

13.  Schienenfahrzeug nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Schienenfahrzeug (1) eine Rangierlokomotive 
ist.

14.  Verfahren zur Reduzierung des Kraftstoffver-
brauchs eines Schienenfahrzeugs bei dem  
– mindestens ein Verbrennungsmotor (2) Traktionse-
nergie bereitstellt,  
– mindestens ein Generator (3) elektrische Energie 
erzeugt und  
diese Energie zumindest teilweise von elektrischen 
Verbrauchern (10) verbraucht wird,  
– der Bedarf an Traktionsleistung bestimmt wird und  
– Verbrennungsmotoren (2) bei fehlendem Bedarf an 
Traktionsleistung abgestellt werden,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Energiespeicher (8) von mindestens einem der 
Verbrennungsmotoren (2) mit Energie aufgeladen 
wird und im Falle fehlenden Traktionsleistungsbe-
darfs die Versorgung elektrischer Verbraucher (10) 
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auf den Energiespeicher (8) um- und die laufenden 
Verbrennungsmotoren (2) abgestellt werden.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einem erneuten Bedarf an 
Traktionsleistung die zur Kraftstoffeinsparung abge-
stellten Verbrennungsmotoren (2) zumindest teilwei-
se und über die Steuer- und Regeleinheit gestartet 
werden.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass bei Unterschrei-
ten einer im Leerlaufpuffer-Energiespeicher (8) ge-
speicherten minimalen Energiemenge die Verbren-
nungsmotoren (2) zumindest teilweise und über die 
Steuer- und Regeleinheit gestartet werden.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem fehlen-
den Bedarf an Traktionsleistung die Umstellung der 
Energieversorgung elektrischer Verbraucher (10) auf 
den Leerlaufpuffer-Energiespeicher (8) unter Berück-
sichtigung der momentan im Energiespeicher (8) zwi-
schengespeicherten Energiemenge und des momen-
tanen Energieverbrauchs elektrischer Verbraucher 
(10) erfolgt.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass bei zur Kraftstoffe-
insparung vollständig abgeschalteten Verbrennungs-
motoren (2) elektrische Verbraucher (10) mit hohem 
Energiebedarf zeitversetzt betrieben werden.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Ein-
schaltvorgang des elektrischen Verbrauchers Luft-
presser bei zur Kraftstoffeinsparung vollständig ab-
gestellten Verbrennungsmotoren (2) mindestens ein 
Verbrennungsmotor (2) gestartet wird.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, dass im Fall mindes-
tens eines laufenden Verbrennungsmotors (2) der 
Leerlaufpuffer-Energiespeicher (8) ausschließlich 
Energie speichert.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, dass bei Verwendung 
von mindestens zwei Verbrennungsmotoren (2) die 
Anzahl der laufenden Verbrennungsmotoren (2) dem 
Traktionsleistungsbedarf angepasst wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
12/12


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

