ComplexTrans – Schiene und Straße kooperieren anstatt konkurrieren
1. EINLEITUNG
Landverkehrssysteme Schiene und Straße stehen im Wettbewerb. Straße ist viel mehr erfolgreich, Schiene
bemüht sich, durch mehr Komfort, hohe Geschwindigkeit und weitere Innovationen die großen Verluste im
Beförderungsvolumen von Passagieren und Gut abzubauen. Aber auch die Entwicklung im Straßenverkehr ist massiv
und schwierig nachzuholen. Die Zusammenarbeit zwischen Straße und Schiene ist nur beschränkt benützt.
Kann die Eisenbahn gleich erfolgreich als die Straße werden?
Unter Benennung ComplexTrans läuft schon länger als 25 Jahre eine Entwicklung, die ist daran orientiert,
aufgrund der gegenseitigen Anpassung von Straßen- und Schienenfahrzeugen und deren Zusammenarbeit ein
globales Verkehrssystem von Personen und Gut in und unter den Städten zu machen, das alle heutige
Verkehrsprobleme löst und neue Vorteile bringt.
1.1 Heutiger Zustand in der Straße- und Schienenbeförderung in EU
Mit steigender Population, Industrialisierung und Globalisierung steigt immer der Bedarf an der Beförderung von
Personen und Gut.
Die zwei wichtigsten Landverkehrsweisen sind Straße und Schiene, wobei Straße in EU die absolute Mehrheit in
Beförderung von Personen (83% individuell + 9% Buse) und Gut (75%) übernommen hat und Schiene viel weniger
genützt wird (8% und 18%), als möglich und zweckmäßig wäre. Auch das führt dazu, dass die Eisenbahn nicht
selbstfinanzierend ist und finanzielle Förderung braucht.
Die Gründe dafür liegen besonders darin, dass
- Autos (PKW oder LKW) die Tür-Tür Beförderung ohne Umsteigen/Beladung machen können
- Autos ganz zeitunabhängig sind
- Autos eine private Atmosphäre anbieten können und
- im privaten Verkehr oft nur Kraftstoffkosten wichtig sind.
Auch der Zug hat die Vorteile, zu denen besonders
- höhere maximale Geschwindigkeit und Reisegeschwindigkeit
- niedriger spezifischer Energiebedarf (bei guter Auslastung)
- elektrischer Antrieb und prinzipielle Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen
- höhere Betriebssicherheit
- niedrigere Wetterabhängigkeit
gehören.
Sehr wichtige Rolle spielt die hohe Beförderungskapazität der Eisenbahn, die die überfüllten Straßen entlastet.
Auch darum ist die Bahn durch EC und EU Mitgliedsstaaten mit einem Ziel gefördert, mehr Personen und Fracht zur
Bahn zu bringen und die finanziellen Verluste zu reduzieren.
1.2 Heute geplante (separate) Entwicklung Schiene und Straße
Es gibt eine massive Entwicklung im Eisenbahnwesen, die sich an
- Komfort- und Geschwindigkeitserhöhung in der Personenbeförderung,
- häufige regionale komfortable Vorortsbeförderung von Fahrgästen und
- die verbreitete und verbesserte Güterbeförderung
orientiert.
Und dazu gehört noch Interoperabilität, Instandhaltungsfreundlichkeit, Sicherheitserhöhung und Kostensenkung.
Die Entwicklung in Straßenbeförderung schläft aber auch nicht.
Losungen von heute im Straßenverkehr sind
- elektrischer Antrieb,

-

autonomes und vernetztes Fahren
und Car-sharing.

Was heißt das für die Eisenbahn?
Mit dem elektrischen Antrieb von Autos verschwindet einer von wichtigsten Vorteilen der Bahn. Mit E-Antrieb
auch die Autos können vom Erdöl unabhängig werden und ökologisch fahren. Gleich wie die Bahn. Nur muss die
Traktionsbatterie leichter und billiger werden. Und was mehr? Die Traktionsautobatterien sollen zum Speichern der
überflüssigen von Wind und Sonne gewonnenen Energie dienen, was für die Energiewende sehr wichtig ist. Das
kann die Bahn nicht anbieten.
Autonomes Autofahren bringt mehr Sicherheit und eine freie Zeit während der Fahrt, die besser als durch Lenken
benützt werden kann. Dasselbe kann auch die Bahn anbieten – aber im Zug ist man nicht privat und man kommt
nicht bis zur Tür.
Zum autonomen Fahren gehört auch die Vernetzung. Das heißt, dass man während der Fahrt auch einen
kompletten beideseitigen Informationsservis hat.
In Verbindung mit der Vernetzung solle das autonome Fahren auch die Kapazität der Straßen erhöhen.
Das alles nimmt noch Zeit und bringt viele Fragen (z.B. autonomes Fahren bei schlechten Wetterbedingungen,
Verantwortlichkeit uä.). Es kommt aber - früher oder später.
Car-sharing soll gewährleisten, dass es für alle zugänglich ist.
Mit Car-sharing muss man nicht so viel bezahlen, man kann immer moderne geeignete Technik haben und man
muss nie Parkplatz suchen. Immer hat man eine Privatschaft, die aber nicht eigen ist. Man muss etwas mehr planen
und man darf nicht zu oft fahren. Sonst ist es besser, ein eigenes Auto zu haben.
Im Guttransport ist das autonome Fahren noch wichtiger. Ohne Fahrer senken sich die Transportkosten . Neben
der Frage, wie es bei schlechtem Wetter (z.B. Schnee) ist, kommt noch eine, und zwar wie die fahrerlosen LKW
gegen Diebstahl geschützt werden. Auch die Traktionsbatterie viel mehr Kapazität und Leistungsfähigkeit benötigt.
Darum testet man die LKW-Speisung durch Oberleitung (eHighway). Es gab auch eine teilweise erfolgreiche
Bemühung (Primove), die Kraftleitung unter die Straße einzubauen und die Energie kontaktlos durch
elekromagnetisches Feld zu übertragen.
Wenn man die Probleme befriedigend löst, wird die Straße im Vergleich zur Bahn noch stärker werden.
Damit die Bahn im Wettbewerb bleibt, muss vor allem mehr konkurrenzfähig zur Straße werden.
Heutige Überlegungen dazu sind:
- noch schneller (über 400 km/h) fahren und den Zutritt zur Bahn für Fahrgäste verkürzen, was mehr
anspruchsvolle Infrastruktur und Fahrzeugtechnik benötigt. Durch MaaS-Dienst sollen die Fahrgäste bis zum
und vom Zug durch autonome Straßenfahrzeuge gebracht werden. Durch solche Dienste kann die Bahn
zwischen ca. 200 bis 800 km am schnellsten sein und bei einer Rückreise bis 3 Stunden sparen.
- Damit es auch preisgünstig ist, müssen die Züge vor allem gut ausgelastet werden. Die volle Auslastung des
Zugs heißt auf einer Seite mehr Einkommen und günstigere Preise, auf der anderen Seite weniger
Privatschaft und dadurch mögliche Abneigung der Fahrgäste von der Bahn in Richtung Straße.
- Zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit der Bahn kann erstaunlich die Entwicklung auf der Straße und damit
verbundene Kostensteigerung beitragen. Car-sharing (sogar mit autonomen Autos) wird nicht billig sein und
für die langen Strecken wird es nicht günstiger als die Bahn sein. Die Konkurrenz von Fernbusen kann
durch Restriktionen (Steueröhe) reduziert werden. In der Konkurrenz verbleiben die privaten Autos, deren
Zahl sich aber infolge Car-sharing senkt.
- Hauptproblem des Eisenbahngüterverkehrs besteht darin, dass die Güterzüge langsamer als Personenzüge
fahren und zum Überholen zum Nebengleis gestellt werden müssen. Damit senkt sich die
Reisegeschwindigkeit wesentlich. Dies führt dazu, dass die neuen Güterzugkonzepte entweder mit höheren
Geschwindigkeiten bis zu ca. 200 km/h rechnen oder die Gutbeförderung von der Personenbeförderung in
Zeit oder Strecke ganz separieren.

-

Daneben dauert es lange, den Einzelgüterwagen vom Zielbahnhof zum Kunde zu bringen. Auch dafür
werden die neuen LastMile-Konzepte gesucht (NGT Cargo, CargoSprinter ua.).
Wenn der Kunde über kein Anschlussgleis verfügt, muss man das Gut umladen. Hier kann die
Containerbeförderung helfen, wobei besonders die Abroll-Containere geeignet sind. Es lohnt sich aber erst
bei größeren Entfernungen aus.

In jedem Fall ist die Konkurrenzlage des Eisenbahnverkehrs im Vergleich zur Straße schwierig. Auf einer Seite
erwartet man, dass die Bahn mit neuen Konzepte kommt, die konkurrenzfähig zur Straße sind und automatisch die
Fahrgäste und Fracht anziehen. Auf der anderen Seite kommt die Straße mit neuen Konzepten, die die Straße noch
viel mehr interessant machen. Und die Hauptvorteile der Straße – Tür-Tür Beförderung, Zeitunabhängigkeit und
Privatschaft kann die Bahn ohne weiteres nie ausgleichen.
1.3) Zusammenarbeit von Straße und Schiene – heutiger Zustand
Erstaunlich hat man in Europa die „fahrerlosen Autos mit elektrischem Antrieb“ schon mehr als 60 Jahre. Es
handelt sich um die PKW und LKW, die durch (Auto/RoLa)züge befördert werden. Der Fahrer muss während der
Fahrt nicht lenken und sogar muss er nicht mitfahren (bei LKW-Anbauten). Der Antrieb ist bei meisten Autozügen
elektrisch. Die Bestellung des Transports wird MaaS-ähnlich gemacht.
Ist damit die elektrische autonome Autofahrt schon erledigt?
Leider gibt es nur eine sehr limitierte Zahl von Autozügen und keinen Zuwachs an Leistungen mehr. Eher
umgekehrt – immer weniger Autozüge fahren. Warum geht es schief?
Schlechte Profitabilität. Und noch ein Grund. Warum sollen die Fahrgäste während der Nacht mit seinen Autos
befördert werden und Nachtgüterverkehr komplizieren, wenn Sie während des Tages mit einem HGZ fahren können
und so die Verluste vom HGZ-Netz reduzieren? Lieber wurden die Nachtautozüge aufgelöst. Und damit auch andere
Nachtzüge mit Schlafwagen.
Kann man den senkenden Trend von Auto- und RoLazügen wenden und diese Züge profitabel machen?
Damit diese Frage beantwortet werden kann, muss man zuerst eine Analyse deren Eigenschaften machen.
– man kann nur im Punkt A einsteigen und im Punkt B aussteigen.
– die Entfernung von Punkten A und B ist groß – oft nahe oder über tausend Kilometer. Es werden nur solche
Destinationen gewählt, wo man genügende Zahl von Fahrgästen erwartet. Und Zahl von solchen Destinationen ist in
der Gesamtbeförderung ganz unerheblich.
– die Be- und Entladung von Autos und LKW ist (mit Ausnahmen) seriell und dauert lange.
– die Passagiere können während der Fahrt nicht in seinen Autos bleiben. Es macht Ein- und Aussteigen
komplizierter, braucht mehr Zeit und ist teurerer.
– mit jedem Auto muss auch ein Anteil des Gewichts des Zuges befördert werden. Dadurch reduziert sich die
Energieersparung und die Transportkosten steigen.
– die Autozüge fahren sehr selten. Auch das beschränkt die Zahl von Nutzern wesentlich.
– der Fahrpreis ist wesentlich höher als der Energiepreis auf der Straße. Darum muss man einen guten Grund (z.B.
Zeitersparung und/oder Sicherheit) für die Nutzung des Autozuges haben.
Die Nutzung der Auto- und RoLazüge ist durch die erwähnten Eigenschaften stark beschränkt.
Eine Ausnahme davon sind die Autozüge, die die Naturhindernisse überwinden. Solche Autozüge haben nämlich in
der Straße fast oder sogar keine Konkurrenz und sind dadurch gut ausgelastet. Solche Autozüge fahren auf den
kürzeren Entfernungen (um 50 km) vielmal täglich und die Personen bleiben meistens im Auto sitzen.
Zweite Ausnahme sind die Güterkombisysteme, die parallel Be- und Entladen ermöglichen und nur die LKWAnbauten ohne Fahrer befördern (Lohr, CargoBeam).
Wenn man die Eigenschaften von Autozügen ähnlich zur Straße oder besser macht und wenn es gleichzeitig günstig
wird, dann kann die Bahn wieder profitabel werden.
Ist es möglich?

2. COMPLEXTRANS – STRASSEN- UND SCHIENENFAHRZEUGE ANPASSUNG UND ZUSAMMENARBEIT
EINE HOCH EFFEKTIVE VARIANTE ZUR SEPARATEN ENTWICKLUNG STRASSE UND SCHIENE
Ein Weg zur wesentlichen Verbesserung des Landtransports, zur Beseitigung der Abhängigkeit vom Erdöl und zu
ganz neuen Möglichkeiten führt über die gemeinsame Anpassung und Zusammenarbeit von Straßen- und
Schienenfahrzeugen.
Beide Verkehrsmittelsorten entwickeln sich ab Anfang an ganz unabhängig. Ausnahme davon ist die einseitige
Anpassung von zur Beförderung von PKW und LKW bestimmten Schienenfahrzeugen, die aber nur beschränkt
erfolgreich war und sein kann.
Die gegenseitige Anpassung heißt dagegen, dass nicht nur die Schienenfahrzeuge, sondern auch die
Straßenfahrzeuge einen Schritt zur gemeinsamen Anpassung machen müssen. Erstaunlich kann es neben der
Zusammenarbeit von Schiene und Straße auch dem Straßenverkehr wesentlich helfen.
Wie sollten solche zusammenarbeitende Fahrzeuge aussehen?

2.1 Schienenfahrzeuge des Systems ComplexTrans
Personen- und Güterschienenverkehr sollen verbunden werden.
Die ComplexTrans-Züge bestehen im Grunde von zwei Sorten von Eisenbahnwagen – von Personen-FrachtDoppelstockwagen und von schnellen Güterwagen. Die dritte Sorte (während der Fahrt kopplungs- und
entkopplungsbare Flügeltriebwagen) ist im Erwägen.

…….

Die Rolle der Güterwagen bleibt gleich. Nur können die schnellen Güter- und Containerwagen ein Tempo der
ComplexTrans Züge erreichen und einzeln oder in Kleingruppen zum/vom Ende der ComplexTrans-Züge schnell
an/abgekoppelt werden. Keine Rangierbahnhöfe und Einzelwagengüterzüge mehr.
Den Kern der ComplexTrans-Züge stellen die Doppelstockwagen dar, wo oben die Passagiere und unten die
Personen in eigenen angepassten PKWs und/oder mobile Guttransportmodule (evtl. Personentransportmodule)
befördert werden. Die Doppelstockwagen sind vorzugsweise mit Jakobsdrehgestellen versehen, wobei auf den
Wagenenden sich die Ein-/Ausstiegsräume und Hygieneecken befinden.
Im oberen Stock befinden sich ein Mittelgang und Kleinkupees mit 4 bzw. 2 Sitzen, die auch zum Schlafen dienen
können.
Der untere Stock ist mit großen teilverglasten Türen versehen, die eine parallele seitliche Be-/Entladung der auf
dem Bahnsteig wartenden Straßenfahrzeugen in den Zug ermöglichen.

Alle ComplexTrans Schienenfahrzeuge entsprechen dem UIC 505-1 Profil für elektrifizierte Strecken.
Mit Rücksicht
- darauf, dass die Züge in Abständen von ca. 50 bis 200 km für ca. 5 Minuten halten werden,
auf Energieverbrauch und Lärm,
- auf Trassierung und Nutzung von bestehender Infrastruktur und
- auf geänderte Gebrauchsweise
liegt die optimale maximale Geschwindigkeit bei 200 km/h ± 20%, wobei diese im großen Umfang gefahren werden
sollte.
In der maximalen Achslast ist vom Wert 22,5 t auszugehen. Jede Senkung dieses Wertes ist gewünscht.
2.2 Straßenfahrzeuge des Systems ComplexTrans
Die Straßenfahrzeuge des Systems ComplexTrans haben zwei Hauptaufgaben – auf der Straße ab/zu der Tür
fahren und in den Terminalen in die ComplexTrans-Wagen quer ein/ausfahren und in den Zügen befördert werden.
Die Fahrzeuge müssen fähig sein, die gesamte Strecke auch nur auf der Straße zu absolvieren.
Die PKW sollen daneben durch die geeigneten Abmessungen und Veranstaltung einen angenehmen Aufenthalt
der Personen während der Beförderung im Zug ermöglichen (wie ein Kupee im Zug – davon eine Benennung
Kupeemobil). Die Fahrgäste können sich dadurch wie „zu Hause“ fühlen und die ComplexTrans-Wagen kann man
einfacher und billiger bauen.
Es gibt drei Stufen, wie die ComplexTrans-Fahrzeuge zu bauen.
STUFE 1
Die einfachsten für ComplexTrans geeigneten Fahrzeuge (PKW und LKW) entsprechen den folgenden
Anforderungen:
- Abmessungen bis 4700 x 2100/2550 x 1950 mm (Länge x Breite PKW/LKW x Höhe)
- Gewicht bis 3,5 t
- Bereitschaft zur Be- und Entladung in den Zug durch Transportpaletten und/oder Manipulationsmittel

Diese Stufe ist an Logistik anspruchsvoll und sollte nur auf Start des Systems und später auf spezielle Fälle
beschränkt werden.
STUFE 2
- in Abmessungen und Gewicht gleich wie bei Stufe 1
- mit um 90° ausdrehbaren Rädern (für langsame Querfahrt) ausgestattet
- evtl. veränderbare Bodenfreiheit bis mindestens 50 mm
- vorzugsweise mit E-Antrieb
Diese Stufe ermöglicht schon eine Selbstbe/entladung in die ComplexTrans-Züge und Vereinfachung der Logistik.
Besonders für Gutbeförderung und spezielle öffentliche Personenbeförderung geeignet.
PKW dieser Ausführung mit einem E-Antrieb stellen eine sehr geräumige PKW-Variante dar und können fast alle
Anforderungen erfüllen. Die Beförderung im Zug ist sehr gut möglich, trotzdem nicht optimal, da die
Transportkosten im Zug im Vergleich zur Stufe 3 doppelt hoch sind.
LKW (Guttransportmodule) dieser Ausführung sind an Containere mit 4 Rädern ähnlich und können bis 10
Europaletten (oder 8 bei Tiefladung) aufnehmen. Der durch eine Steuerkonsole fernbediente E-Antrieb dient vor
allem zur lokalen Manipulation. Außer des Terminals werden die Guttransportmodule einzeln oder in kurzen
Garnituren durch Lenkfahrzeuge geführt und eventuell auch mit Energie versorgt.

Eine spezielle Sorte des Transportmodules stellt das Personentransportmodul dar, in dem die Personen befördert
werden. Das Modul ist 2100 mm breit und bietet den Raum für komfortable Beförderung von bis 12 Personen. Es
dient zu verschiedenen speziellen Transportaufgaben (z.B. Verkürzung der Abfertigungszeiten beim anschließendem
Lufttransport, Angebot von verschiedenen Dienstleistungen uä.) und auch beim Start des ganzen Systems zur
Einführungsbeschleunigung.
STUFE 3
- die Länge auf 2200/2600 mm (PKW/LKW) und die Breite auf 2000-2150 mm beschränkt, Höhe gleich wie
Stufe 1
- Gesamtlänge bei Fahrt um 3,2 m - die Achsen nach vorne und nach hinten ausgezogen (Crashschutz)
- Gewicht max. 1750 kg
- 5 Erwachsenen (komfortabel sitzend) + 350 l Hauptgepäckraum
- Bodenfreiheit 5-15 cm einstellbar
- E-Antrieb – 2 Elektromotoren mit Batterie für 2-Tage Stadtbetrieb (Reichweite bis 200 km)
- max. Geschwindigkeit um 120 km/h (alleine) oder 130-150 km/h (in Garnitur)
- Optionen
o im Dachbereich zum Aufheben durch Parkmanipulatoren bereit
o zum Platooning (Garniturfahrt) bereit
o zur Garnitureneinreihung in „halbshared“ ÖPNV bereit

PKW nach dieser Spezifikation (Kupeemobil) kann sehr einfach in die ComplexTrans-Züge quer ein-/ausfahren,
wobei im unteren Stock des Doppelstockwagens noch ein seitlicher Längsdurchgang bleibt. Während der
Beförderung im Zug ist das Kupeemobil mit dem Energienetz des Zuges verbunden und die Passagiere können in
dem Kupeemobil bleiben und über Komfort und gemütliches Milieu eigenes Fahrzeugs verfügen. Dank dem kleinen
Grundriss (bei eingezogenen Achsen) können zwei Kupeemobile anstelle eines Fahrzeugs mit Standardabmessungen
befördert werden, wodurch der niedrigere Energiebedarf und ein mit der Straße vergleichbarer Transportpreis
ermöglicht wird.
Im Stillstand bleiben die Räder im Grundriss des Fahrzeugs und die Fahrzeuglänge nicht größer als 2,2 m ist. Außer
Beförderung im ComplexTrans-Zug ermöglicht es auch ein ungestörtes Parken immer quer zum Gehsteig. Es spart
fast eine Hälfte von der Parkfläche und auch viel Zeit bei den Parkmanövern.

Optionen:
Die Befestigungspunkte im Dach ermöglichen, die neuen Parkanlagen (Hoch- und Tiefparksilos, später auch
Übergehsteigsparkanlagen und sogar Balkonparken) zu veranstalten und neben dem Parkplatzzahlaufwuchs auch
eine häufige Verkettung mit dem elektrischen Netz und Angelegenheit zur Ausnutzung von Kupeemobilen auch im
Stillstand zu gewinnen.
Die Bereitschaft zum mechanischen/elektronischen Kuppeln in die Garnituren bringt die Möglichkeit, Platz
während der Fahrt zu sparen, Kreuzungsdurchlässigkeit zu erhöhen, Energie zu sparen, die privaten Fahrzeuge in
den ÖPNV einzureihen und auch die Transportdichte im Stadtverkehr wesentlich zu reduzieren.
Die Kupeemobile stellen eine gute Angelegenheit dar, wie Stadt- und Landpersonenstraßenverkehr viel besser zu
veranstalten.
LKW (Guttransportmodule) dieser Stufe sind 400 mm länger als die PKW und sind zur Beförderung von bis 5
Europaletten bestimmt. Gleich wie LKW der Stufe 2 sind auch diese Guttransportmodule mit eigenem
ferngesteuerten E-Antrieb mit beschränkten Parametern versehen, über keinen üblichen Fahrerplatz verfügen und
vorzugsweise durch ein bemanntes Lenkfahrzeug einzeln / in Gruppen zum und vom Endkunden geführt werden.
Zu den ComplexTrans-Straßenfahrzeugen der Stufe 3 gehören noch weitere neue Fahrzeuge – kleine städtische
geschlossene 4-räder (halbe Breite im Vergleich zum Kupeemobil), Lenkfahrzeuge für die Fahrzeuggarnituren, und
niedrige E-buse, die bis zum Bahnsteig kommen können.
2.3 Infrastruktur des Systems ComplexTrans
System ComplexTrans braucht prinzipiell keine neuen Straßen und Schienen. Es ist nur zweckmäßig, damit die
Schienen ein Tempo um 200 km/h (mind. 160 km/h) ermöglichen. Und selbstverständlich müssen neue StraßeSchiene Terminals entstehen.
Die Terminals sollten in Abständen ca. von 50 bis 200 km bei allen größeren Städten(gruppen) entstehen, wobei
die Halbterminals (Be- und Entladung nur in einer Richtung möglich) hinter der Stadt (aus der Sicht der
Fahrrichtung) angebracht werden, damit die Autofahrer am Reisebeginn immer eine gute Wahl zwischen Straße und
Schiene haben. Bei den Großstädten sind dann Terminals vor und hinter der Stadt anzubringen.

Bei jedem von mehreren Terminalgleisen gibt es einen beidseitigen Doppelstockbahnsteig, wobei der untere Stock
für Selbstbe/entladung von Straßenfahrzeugen und für das Warten von Guttransportmodulen und der obere Stock
für Ein- und Aussteigen von üblichen Fahrgästen dient.
Die Bahnsteige sind vom öffentlichen Straßennetz erreichbar, wobei beim Eingang und Ausgang die Puffer- und
Speicherungsparkplätze (getrennt für PKW und LKW) mit mehreren Aufgaben zur Verfügung stehen.
Die LKW-Parkplätze sollen besonders dazu dienen, die Guttransportlieferungen in den Städten vorzugsweise außer
Verkehrsspitzen stattzufinden.
Zu jedem Terminal gehören auch die Anschlußguttransportgleise, wo sich die schnellen Güterwagen sammeln und
von hinten einzeln oder in kleinen Gruppen während des Aufenthaltes des Zugs im Terminal an/abgekoppelt
werden. Die An- und Abkopplung der Güterwagen ersetzt völlig das Rangieren und Zusammensetzen der
Güterzüge.

Zur ComplexTrans-Infrastruktur gehört auch ein online Informations- und Reservierungssystem. Das
Informationssystem vergleicht die Strasse- und Schienenbeförderung, damit der Autofahrer eine meist geeignete
Beförderungsvariante wählen kann. Die besetzten PKW haben einen Vorrang vor Guttransportmodulen, wenn es
sich beim Gut nicht um eine Express Beförderung handelt.
Ergänzend entstehen im ComplexTrans-Straßenbereich auch die leichten Überbrückungen, Parkanlagen des neuen
Typs, Haltestellen für Ergänzungs-ÖPNV und mobile Ladungsanlagen.
2.4 Organisierung und Zeitplanung des gemischten Verkehrs ComplexTrans
Da die ComplexTrans-Züge Personen, PKWs und LKWs befördern, haben mehr „Futter“ und können viel öfter
fahren. Ein Zug mit 20 Wagen kann 120 Coupemobile oder 60 Guttransportmodule im Unterstock und dazu noch
mehr als 900 weitere Personen im Oberstock fahren. Wenn jede 5 Minuten ein Zug in jeder Richtung fährt, die
Kapazität ist an eine Landstraße ähnlich, wo jede 2/4/20 Sekunden in jeder Richtung ein Auto/Lieferwagen/Kamion
und daneben noch jede 3 Minuten ein Bus fährt. Die volle Auslastung des Zugs kann man gut durch Tarifpolitik
organisieren und die fast volle Auslastung des unteren Stocks ist durch wartende Guttransportmodule gesichert.
Das heißt, dass die 5-Minuten Zeitabstände zwischen folgenden Zügen ganz real sind.

Das heißt aber auch, dass es aus der Sicht der Zeitersparung attraktiv ist, mit ComplexTrans-Zügen zu fahren. Wenn
man einen Zug verpasst, bald kommt der nächste.
Bei einer Landreise von einer Stadt zur anderen fährt man einfach mit einem Kupeemobil in Richtung Ziel aus und
auf dem Stadtrand entscheidet man, ob man auf der Straße bleibt oder einen ComplexTrans-Zug nimmt.
Für die Kupeemobile sind die direkten Reisekosten gleich.
Der Unterschied ist in der Gesamtreisezeit – auf kleineren Entfernungen bis ca. 100-150 km ist unter normallen
Bedingungen schneller die Straße, für die größeren Entfernungen ist schneller und günstiger die Schiene.
Zu Vorteilen der Beförderung in ComplexTrans-Zügen gehören weiter eine höhere Fahrtsicherheit, viel bessere
Reisezeitausnutzung zu verschiedenen Zwecken und auch die Nichtabnutzung des eigenen Fahrzeugs. Sehr wichtig
ist die Möglichkeit, während der Fahrt im Zug die Batterien der E-Autos nachzuladen. Es unterstützt die
Elektromobilität, da die E-Autos dadurch fast unabhängig von der Batteriekapazität werden können.
Und auch die Energiewende dadurch unterstützt wird, da die Autobatterien der im Zug beförderten E-Autos als
Speicher für die erneuerbaren Energiequellen (Wind und Sonne) dienen können.

2.5 Ökonomie des gemischten Verkehrs ComplexTrans - Bahn wieder selbstfinanzierend?
Ein im Zug befördertes übliches Auto benötigt ca. 80% der Energie, die zur Beförderung mit eigener Kraft auf der
Straße nötig ist. Da anstelle eines Autos zwei Kupeeemobile im ComplexTrans-Zug befördert werden, spart man ca.
60% der Energiemenge. In Energiekosten spart man noch mehr – bis ca. 75%; man darf aber nicht auf verschiedene
Steuern bei Strom und Kraftstoff vergessen.
Durch diesen Ersparungsunterschied entsteht ein Potenzial zur Deckung von allen anderen ComplexTrans Kosten –
für Fahrzeuge, Infrastruktur, Instandhaltung und Lohnkosten.
Wenn die Kupeemobilfahrer im Zug nur den Fahrpreis in der Kraftstoffkostenhöhe bezahlen, wenn die
Guttransportmodule zu gleichen Preisen mit verschiedenen LKW-Transporten befördert werden und wenn die
„normalen“ Fahrgäste weniger als heute bezahlen werden, kann ein ComplexTrans-Zug während eines Jahrs nach
Abzug der Energiekosten ungefähr 9 Mil. € (13,5 €/km) generieren. Gleichzeitig senken sich mit guter Auslastung die
Infrastrukturkosten und damit verbundenen Lohnkosten.
Das alles verspricht, dass die Bahn wieder selbstfinanzierend werden kann. Wichtig ist dabei, damit die
ComplexTrans-Züge oft fahren und gut ausgelastet werden. Die positiven Beförderungspreise (nicht höher als heute
auf der Straße), Schonung der Autos, gute Reisezeitausnutzung oder Rücksicht auf Umwelt sollten dem stark helfen.

3. WAS BRINGT COMPLEXTRANS IM STRASSENVERKEHR?
Die Anpassung von PKW an ComplexTrans Eisenbahn ändert wesentlich die Form von PKW zu einer Kompaktform.
Obwohl diese oft als Nachteil gehalten wird, gibt sie gemeinsam mit „richtigen“ Abmessungen den PKW ganz neue
Möglichkeiten, die den Straßentransport wesentlich verbessern und bereichern können. Bei einer guten
Designverarbeitung kann vom Kupeemobil bald eine meist verbreitetes Fahrzeug werden.
STADT
3.1 Sparsames Parken, neue Parkmöglichkeiten
Die kurze Länge der Kupeemobile bei eingezogenen Achsen ist gleich wie die Breite der länglichen Parkstreifen.
Darum können die Kupeemobile auch im länglichen Parkstreifen quer Parken und dadurch deren Parkkapazität
verdoppeln.
Außer dieser Möglichkeit sind die kompakten Kupeemobile auch für die vertikale Beförderung geeignet und mit
Befestigungspunkten dafür versehen. Dadurch öffnen sich die neuen Parkmöglichkeiten in den
Übergehsteigsparkanlagen oder in den vertikalen unter- oder überirdischen Parktürmen. Die
Gesamtparkkapazitäten können sich dadurch mehr als verdoppeln.
Später können die Kupeemobile auch auf den angepassten Balkonen der Wohnungen oder Bürogebäuden geparkt
werden, also auch im Stillstand genützt und mit dem Energienetz fast dauernd verbunden werden.

3.2 Platooning – Zusammensetzung und Fahrt von Fahrzeuggarnituren
Die ausziehbaren Achsen ermöglichen auch ein mechanisches (nicht nur elektronisches) Kuppeln von mehreren
PKW in eine Garnitur (Platoon).
Die Garnituren sparen 50% Platz, verdoppeln die Durchlässigkeit der Kreuzungen und können die speziellen
leichten Kreuzungsüberbrückungen ausnützen.
Durch den Luftwiderstandabbau spart die Garniturenfahrt auch die Energie.

3.3 Einreihung der Fahrzeuggarnituren in ÖPNV
Die Kupeemobilgarnituren (von 2 bis 5 Kupeemobilen bestehend) sind an E-Buse ähnlich und können während der
Fahrt bis 20 freie Sitzplätze für registrierten Reisenden anbieten.
Durch vertragsbedingte ÖPNV-Nutzung dieser vorübergehenden Garnituren während der Stadtdurchfahrt kann
ein ergänzendes sehr komfortables Hochkapazitätspersonenbeförderungssystem entstehen.

3.4 Guttransport in der Stadt
Guttransport wird vor allem durch die Guttransportmodule (in der Größe vergleichbar mit Lieferwagen)
durchgeführt.
Zur lokalen Bewegung dient der eigene ferngesteuerte E-Antrieb.
Die An- und Ablieferung der Guttransportmodule wird vor allem außer den Verkehrsspitzen durch einen
Gutverkehrsdienst gemacht, wobei die Guttransportmodule in den kurzen durch die Lenkfahrzeuge geführten
Garnituren befördert werden. In den Terminal-Parkplätzen warten die Guttransportmodulen auf die nächsten freien
Plätze im ComplexTrans-Zug oder auf die geeignete Zeit zur Kundenfahrt.
Die Express-Lieferungen (gegen Zuschlag) können sich auch in den Verkehrsspitzenzeiten verwirklichen.

3.5 Reduktion der Verkehrsdichte
Die kurzen Kupeemobile (3,2 m bei der Fahrt, 2,2 m beim Parken) sparen Platz bei der Fahrt (10-20%) und beim
Parken (bis 50%).
Noch mehr Platz sparen bei der Fahrt die Kupeemobilgarnituren (sogar mehr als 50%).
Viel Platz sparen die in ÖPNV eingereihten Platoons, da die gleiche Menge von Personen durch weniger Fahrzeuge
befördert werden kann.
Platz spart man auch dadurch, dass man zur Suche des Parkplatzes weniger Zeit benötigt.
Die Verkehrsdichte senkt sich auch dadurch, dass der Guttransport außer der Verkehrsspitzenzeit gemacht wird.
Man kann eine Senkung der Stadtverkehrsdichte um 50 bis 75% erwarten.

LAND
3.6 Energie für die Fernfahrten der E-Autos des ComplexTrans Systems
Für die Autofernfahrten dient im Verkehrssystem ComplexTrans vor allem die Beförderung der Kupeemobile mit
E- Antrieb in ComplexTrans-Zügen. Im Ziel sind die Traktionsbatterien von Kupeemobilen voll beladen.
Während der Fernreisen, die nur auf der Straße verwirklicht werden, wird die Traktionsbatterie durch einen
verliehenen angehängten „Range-Extender“ ersetzt.
Nach der Absolvierung der Fernreise wird der Range-Extender wieder an einer „Tankstelle“ zurückgegeben.
3.7 Organisierung der Strassenfernfahrten zu Eintags- und Urlaubsfahrten
Auch für die Straßenfernfahrten können die Garnituren organisiert werden oder ad hoc entstehen, um Energie
und Zeit zu sparen und mehr Komfort haben.

4. WEITERE KONSEQUENZEN UND BEITRÄGE DES SYSTEMS COMPLEXTRANS
4.1 Volle Elektrifizierung des Landverkehrs
Die Möglichkeit von Kupeemobilen, die Fernreisen mit E-Antrieb ohne große Batteriekapazität zu absolvieren,
kann die Ankunft der E-Mobilität im Straßenverkehr sehr beschleunigen. 99% von allen Landtransportaufgaben
können durch ComplexTrans mit elektrischen Fahrzeugen erfüllt werden.
Zur Beschleunigung trägt wesentlich auch die Zugänglichkeit zur Traktionsbatterie von hinten bei, die überall
durch geeignete mobile Technik ausgetauscht werden kann. Also keine Straßennachladungsinfrastruktur für die
volle E-Mobilität nötig.
Da die Batterie klein sein kann und nicht unbedingt ein Bestandteil des Autos sein muss, können die Kupeemobile
billiger als Standardautos werden.
Der Weg zur kompletten Elektrifizierung des Landtransports ist dadurch geöffnet.
4.2 Unterstützung der Energiewende
ComplexTrans ermöglicht, prinzipiell alle Straßenfahrzeuge durch Elektrizität anzutreiben.
Dazu brauchen die Straßenfahrzeuge die Traktionsbatterien.
Wenn alle Straßenfahrzeuge elektrisch angetrieben werden, entspricht deren Batterieaufnahmefähigkeit in der
Ordnung der Leistung von allen Energiequellen.
Da die elektrisch angetriebenen Fahrzeuge im ComplexTrans System häufig mit dem Netz verbunden werden,
stellt die Batteriekapazität einen entsprechenden Energiespeicher für die erneuerbaren Energiequellen dar und
dadurch die Energie von Wind und Sonne besser ausgenützt werden kann.

4.3 Unabhängigkeit des Landverkehrs vom Erdöl und Reduktion von C02 Emissionen
ComplexTrans macht Erdöl im Landtransport fast unnötig. Man kann voraussetzen, dass im ComplexTrans System
bis 100% des Schienentransports und mindestens 90% des Straßentransports von Elektrizität angetrieben werden
können. Nur ca. 10% des Straßentransports wird von fossilen Brennstoffen abhängig bleiben.
Der Straßen- und Schienenverkehr verbraucht heute mehr als 50% des gewonnenen Erdöls.
Unter bestimmten Bedingungen (inkl. Nachtfahrt) ist ComplexTrans bis 1000-1500 km „schneller“ als Flugzeug und
darum die kürzeren Kontinentalflüge durch ComplexTrans ersetzt werden können.
Bei dem vollen Einsatz des Systems ComplexTrans kann also Erdölverbrauch bis um eine Hälfte reduziert werden.
Das heißt auch, dass jährlich bis ungefähr 6 Milliarden Tonnen CO2 nicht produziert werden müssen.
4.4 Energieersparungen
ComplexTrans spart nicht nur Bedarf an Erdöl, gleichzeitig spart auch eine Menge von Transportenergie. Ein
Kupeemobil spart beim Transport im Zug ca. 60% Energie im Vergleich zur Straße. Energieersparungen bringen die
Platoons, wenn mehrere gekoppelte Fahrzeuge in dem „Luftschatten“ des ersten Fahrzeugs fahren. Die Einreihung
der Platoons in den öffentlichen Verkehr reduziert die Zahl von Fahrzeugen. Weniger Fahrzeuge auf den Straßen
und Platoons machen den Verkehr mehr flüssig und energiesparsamer. Energie spart auch das einfachere Parken.
Weitere Energieersparungen bringt die gute Auslastung der ComplexTrans Züge und die Mitfahrt von „normalen“
Fahrgästen damit.
Durch ComplexTrans kann man die Gesamtenergieersparnisse im Landtransport in der Höhe von ca. 40%
erwarten.
4.5 Unmessbare Einwirkungen des Systems ComplexTrans
Neben den messbaren Werten, wie zum Beispiel Fahrzeit, Energieverbrauch oder CO2 Emissionen sind, bringt
ComplexTrans weitere unmessbare Verbesserungen
- mehr Reisekomfort und bessere Zeitausnutzung
- weniger Verkehrsdichte in den Städten und mehr Lebenskomfort
- erhöhte Mobilität der Arbeitskräfte und erhöhte Lebenssicherheit
- Beitrag zum ständigen und nachhaltigen Wachstum
„Verkleinerung“ Europas infolge Verlängerung der 1-Tagsreisen

5. FAZIT
Während die heutige Entwicklung von Straßen- und Schienenfahrzeugen separat läuft, Projekt ComplexTrans
zeigt, dass es sich lohnt, Entwicklung von beiden Verkehrssorten zu verbinden, um deren hocheffektive
Zusammenarbeit zu ermöglichen. Davon werden beide Verkehrssysteme profitieren - Schienenverkehr durch viel
bessere Auslastung, Harmonisierung und Selbstfinanzierung und Straßenverkehr durch Zeit-, Energie und
Kostenersparung und durch höhere Sicherheit.
Auch die erneuerbare Energetik wird davon profitieren – schnelle Erweiterung von Elektromobilität auf der Straße
und viel häufigere Verbindung der Traktionsbatterien von E-Autos mit dem Elektronetz stellen einen großen
Energiespeicher dar, der die Erweiterung der Sonnen- und Windenergie unterstützt.
Und vor allem profitieren davon die Menschen, die nicht mehr so viel Reisezeit verlieren müssen, sich in größere
Entfernungen in kürzerer Zeit gelangen können, sich während der Fahrt als wie zu Hause fühlen können und die
Reisezeit mehr komfortabel und mehr effizient ausnützen können.
Und dazu kleinere Verkehrsdichte, mehr angenehmes Stadtfahren und keine Luftverschmutzung in und unter den
Städten.
Das alles klingt positiv, braucht aber eine Kleinigkeit – System ComplexTrans zu implementieren.
Es gibt mehrere Wege dazu, einer davon beginnt auf der Schiene.
Relativ einfach und fließend, aber man sollte daran einigen, um die Entwicklungs- und Einführungsarbeiten
zweckmäßig gemacht werden können.
Europa und Europäische Union stellen dafür eine gute Plattform dar. Möchten Sie dazu beitragen?

