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Eisenbahnunternehmen bewegen sich im Spannungsfeld von 
Fahrgastanforderungen, Umweltzielen der Verkehrspolitik und 
der Realisierung wirtschaftlicher Kennzahlen. Pünktliche Züge 
und hoher Komfort sind wichtige Aspekte, die zur Zufrieden-
heit von Fahrgästen beitragen. Die CO2-Bilanz insbesondere 
im öffentlichen Nahverkehr zu reduzieren, das fordert die 
Schienenverkehrspolitik. Daraus resultieren starke Heraus-
forderungen sowohl für Fahrzeugbetreiber als auch für OEMs.

Oftmals steht einer wirtschaftlichen Umsetzung der Anforde-
rungen veraltete Antriebstechnik im Wege. Durch die Moder-
nisierung des Antriebsstrangs schaffen wir deshalb gemein-
sam mit unseren Partnern die Basis für eine verbesserte 
Fahrgastzufriedenheit und die Erfüllung gesetzlicher Rahmen-
bedingungen.

Als Komplettanbieter kann Voith gesamte Antriebssysteme 
aus einer Hand liefern und seine Partner bei Modernisierungs-
projekten ganzheitlich unterstützen. Unsere Kunden profitieren 
dabei von geringem Schnittstellen- und Koordinationsauf-
wand. Egal ob komplettes Systemengineering oder nur der 
Tausch von Traktions- oder Hilfsbetriebestromrichtern – wir 
haben die Bedürfnisse unserer Kunden im Fokus und erarbei-
ten für sie individuelle Lösungen.

Dabei unterstützen wir unsere Partner bei der Modernisierung 
von Straßen-, Stadt- und U-Bahnen genauso wie Elektrotrieb-
zügen als auch bei der Hybridisierung von Dieselfahrzeugen. 
Das macht Voith zum richtigen Partner für die Antriebsmoder-
nisierung ihrer Flotte.

Mit neuem System  
fit für die Zukunft

Alle Vorteile im Überblick

 + Verlängerte Fahrzeuglebensdauer
 + Erhöhte Fahrzeugverfügbarkeit
 + Reduzierte Energiekosten
 + Verbesserte CO2-Bilanz
 + Geringere Wartungskosten
 + Erhöhter Fahrgastkomfort

Unsere Leistungen im Überblick

 + Systemengineering und Komponentenauslegung
 + Lieferung aller Modernisierungskomponenten  
(inkl. Verkabelung, Steuerung, Hardware und Software)

 + Systemtests
 + Inbetriebnahme
 + Unterstützung bei der Abnahme

„Voith hat unsere Anforderungen zur 
Erneuerung von Stromrichtergeräten 
mit wirklich überlegten und kreativen 
Lösungsvorschlägen umgesetzt.“
Dipl.-Ing. Roland Jauß, Stuttgarter Straßenbahnen AG



Mit der Modernisierung des Antriebsstrangs können projekt- 
abhängig bei reinen E-Fahrzeugen bis zu 10 % und bei der 
Diesel-Hybridisierung bis zu 30 % Energieeinsparungen reali-
siert werden. Die Minimierung von Stromrichter- und Motor-
verlusten macht es möglich. Auch die optimale Nutzung von 
Rückspeiseenergie durch die Kombination von Energiespei-
chern und einer intelligenten Antriebssteuerung trägt dazu bei. 
Leichtere Komponenten verbessern zudem das Beschleuni-
gungs- und Bremsverhalten der Fahrzeuge und somit deren 
Energieeffizienz.

Über eine verlängerte Restlebensdauer von bis zu 25 Jahren 
können selbst bei geringfügigen Energieeinsparungen neben 
einer beträchtlichen CO2-Reduktion auch wesentliche Kosten- 
ersparnisse erzielt werden. Zusätzlich wird mit zuverlässigen 
Systemen von Voith eine hohe Verfügbarkeit für die zweite 
Hälfte der Fahrzeuglebensdauer sichergestellt.

Obsoleszenz-Probleme oder extrem lange Lieferzeiten resul-
tieren bei veralteter Antriebstechnik in langen Ausfallzeiten. 
Teure Einzelstückfertigung bedingt zudem hohe Ersatz- 
teilpreise und Instandhaltungskosten. Voith ersetzt alte An- 
triebssysteme mit neuen Komponenten mit absolut gleicher  
Funktion sowie identischen Schnittstellen und verbessert die 
Instandhaltungsfreundlichkeit damit maßgeblich.

Funktionssichere Voith Komponenten wie der EmCon Trakti-
onsstromrichter sind die Basis für eine maximale Antriebs- 
verfügbarkeit und einen zuverlässigen Dauerbetrieb bei  
reduzierten Wartungskosten. Innerhalb der ersten 10 Jahre 
fällt keine geplante Instandhaltungsmaßnahme an. Außerdem 
profitieren unsere Kunden dank verbesserter Diagnosetools 
von einer beschleunigten Fehleridentifikation und entspre-
chend reduzierten Ausfallzeiten.

Hohe Flottenverfügbarkeit ist der Grundstein für einen pünkt-
lichen Betrieb und zufriedene Fahrgäste. Da jedes Fahrzeug 
anders ist, erarbeitet Voith gemeinsam mit seinen Partnern 
bedarfsgerechte Lösungen für ein optimales Modernisierungs-
ergebnis – für einen einwandfreien Betrieb und höchsten Fahr-
komfort. Durch ruckfreies, sanftes Anfahren und Bremsen wird 
die Fahrt komfortabler. Die intelligente Antriebssteuerung von 
Voith macht dies möglich.

Zusätzlich bietet Voith eine smarte Lüftersteuerung, welche 
neben der Reduktion der Geräuschemissionen um eine Lärm-
klasse die wesentliche Lebensdauerverlängerung der Leis-
tungselektronik ermöglicht. Durch den Einsatz gewichtsredu-
zierter Komponenten können Betreiber von einer maximierten 
Transportkapazität profitieren. Ebenfalls ist der Einbau moder-
ner Fahrgastinformationssysteme und weiterer Komfortkom-
ponenten möglich. 

30 % Energieeinsparungen 10 Jahre wartungsfrei

100 % individuelle Lösungen

1:1Austausch

25 Jahre mehr

1 Klasse besser



Voith Group
St. Pöltener Straße 43
89522 Heidenheim, Deutschland

Kontakt:
Tel. +43 2742 806-0
electric-drives@voith.com
www.voith.com/emtrac
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https://twitter.com/Voith_Turbo
https://www.linkedin.com/company/voith-turbo
https://www.youtube.com/voithgroup
https://www.facebook.com/VoithGlobal
https://www.instagram.com/voithgroup

