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ANFRAGEBEANTWORTUNG
/Jetnj)lmd die .w:hrijilidw__ f11!/i·age der..11IJg. q.)ipl.- VI"" rf)~. 41ckner
lind "Kollegen n.Hfl 4. ':Dezember 1092, j{,-. 3913,(f-JV1{/W92,
"cnergiertickgw:1nnungsmöglicllkeilen durch J:,gkomotilPen"

3NtlAB
1993 -()2- 05

L TI Ire .:/i'ragen dalf ich wie Jolgt heantw'01ten: ..J

ZU

391.3 IJ

ZlL, troge .1..:.
;t1abm ·,)if: die tinsalz.möglichkätUl fii" zur cnergieritckgett')ümullg geeignete 'frielljahrzeuge g(JJ1I'iift.?
1a

1h

H-('1I11 /leilI, 1t"(lIWII nicltt?
tVum Ja, ldr bUIFwi!m <,)ir dic-,fw finsalzmöglichkeium?"

cfJie diesbeziigliclwn Cinsatzlnöglichkeiten wurden von den öcßcß geprüft und positi"

bet,t:'mtet.

Zu .!f'·age .2;.
~jJaben bc,/'dts 'f(,RtJahrten mit ckrartigen 'rriebfahrzeugen in Österreich stattgefun.den?
WOlll

Za

ja

lf'mm wurden diese 'rests dllrchgf{ührt?

Spezielle (f{fickspdsrnefifahrten wurden mit einem 'l'riebJahrzeug der !f\.eilw 1146 im

.</1pril 1902 durchgfJ!ührt.
zb u"efdw f.rgdmis8e Iwium diese 'fests im <Detail erbracht?

!In speziellen ,Fall "".: 1./I'(lu 1 '1<fickspeisquotell bis SODA) cnnillell, die allerdings im
nornwlen tisenlJahnl)elrieh im l'Ylittel aber bei weitem nicht elreicht werden dliljien.

Zc Wer wurde aber die ergebnisse dieser 'fests informiert?

I

cfJie crg;ebnisse J,varen Jür den bahninten1en ißetriebsgebrauch bestimmt.

es orgabcn sich kCinc,,;/indcl1U1gen hinsichtlich dm·.:Jlbsicht, nur noch rfl,cksprdsende t-
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:Zu .11'(/~le :?:

HH'-elche ,8trcckm H"iiren hinsichtlich ihres rJt(tckgel~innungSfJOleHtials jar den cinsal,Z (lc;rarlig(w

'rrie~{ahrz.(-llg(' l>Nw/u{ers

gl'l'if,>7wt'!"

{yrrielJjei/lI':eug'c mit l{ficksppisbrmnse sind inshesondere far den einsatz ClI.!f (nerg-

.".

S/IH'k(i/
<r(,f'ioTwt
~
,
. I ("-:,'
(~

Zu ,1c,'(Ige 4:

"lf.:·iet~iel trwrgie kölInte bei nI/SalZ derartiger 'Triebja}wzeuge auf den klassischen r1Jergstreckol
r1Jremwl~. &mlllwrülg. ;TaHH'1l und.;zTrlberg illsge.<;anlt proJahr 11'j,ckgHl~'O/lIWn H'erdetl'?
4a
V/ie~iel dar.'OII mUide mif die 1Jrennerstrecke?

4b
4c
4d

Obi'r dm

Wiedel dacol/ etl!/ide aq{ die &ntnIErülgstrecke?
tViH:id

dfll~()n

UI!fide auf dh!'fatlf'l"I1:oIlru'ke?

lVit:dd dr/t.OH l:Il!/id(; flllf dic:.jlrll)(,rgsLrl;ck(!'!"

,1h~f den genannten 'ßergstrecken scheint ein rf{lickspeisgrad von ca. 2()-2f)Il/o

denkhaI'.

r)·

r~ 11 • 'P-'1'(/O'()
CI' •

c/-'

"lVie~iel

tnergif erzeugt illl Vergleich dazu ein

ÖqYß.,J(rajtH~erk im

Vurchsclmitt proJahr?

rf)ie ()lHJ-,J(I'(!/;\.I.:;erke erzeugen jährlich 45 - 200 G lVh.

50

lVim~il'1 tll(:rgiE: 1l'ar(/r das gE:pIOmC3 (}ß'13~J(ra.!nC'erk i/ll
erZHlgrll?

q)as ,Kmftl,c;erk ,/\~;lIstiji

i/li

,8tubaiwl durcllsr:hniulich pro Jahr

,Sfubaital b,t fiir ein 1{egclarbeitsvel'rniigen

C;01I f(j

I G 1Vh

geplant.

Z1L ,trage ():
"GilJt Ul im
It'll!
()tl

Ben ich dm' ößn /IIilwl- und lcmgfi'i8tigEl Plww,ngm! btlZilglich la1lglebigcr lm'(wtitiollsbYiIWr

z/ß. Jjjko/l/Otil;U1:>
I \'Hm lId'i. Il"([rlllll /licht'!

lV-ulII ja.
Ob lVdclw Parmll(;(u' l'l'erdell bld dieslJI! PlaHtltlgell bvrilcksichligt?
(Je
IVie SEhl'll diese P{lIIlI.IIIgell hin<;ichtlich.!o.r fnergiE:rackgell"innullg geeigl1ete 'friebjahrzeugr:: alls?"

rJ3ei 'friebjahl'zeugen m;t energierückgewinnungsmöglichkeil "'t~erden den zu enl:al'tenden lVerlen für J(apital-. cl'lwllungs-, sOl-pie rf3etl'iebs- uhd rJ3etrieb.~fiilzl'llngsko8ten die
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prognosti::ierten Vorteile des \?orhahens. wie zu erwarlende crLö:w und cnergieriick-

g)'cl,C'inne. !,rc...,o'cnlibcn:rcstelft.
c,
_

l.-'

(~

Zr,. /j·'ro[!'(c: 7.;,
"\\·Ü,dde \Trid~r(/hrzr:Hgc r1it, nich, zur !)wrgic;rOckgerf'ill1uulg geeignet sind; h(;jinden sich d(TZ.eit Hoch
i/1 JkslellulIg?

in 'Bestellung b(;[inden sich noch 85 8tiick 'rrid-ifahrzeuge der (/<s;i/w 1044.
7a

Wie hocll ist der jl'II~l'ilige liti1ckpreis die..qer 'friebJahrzeu.ge?

c{)er t1ertragsprds beträgt 45,75 j)lio
71J
7c

~S

pro rSWck.

Wie hoch lI~äre dC'r Mell/präs l5'ergleichlJarer 'Triel?l'ahrz;euge, die JUr die c:Nergim'ickgfldlll1ll1tg
geeignet H"iirr-n?
lVi<! lange lf'iire die.cjl Hwr,.isationszeitJi'ir dies(;;111Hehrp"eis unter if3eriickl'lichtigung der dllgm;partU1
C'nwgiekosteJz?"

1);c "Kosten eines

I~erglrdchhamn

'friel-ifahrzeug{js nüt rnodemRler 'fechnologie (niehlnur

eine ,rPmge der l{iickspeislll1gJ bclaql'en sich au)' eil. 55 -

(j()

lHio &:hilling.

;(11 .'f''(1!.!e
8:
G

.. {Victiele'Trid?lcllirz,wge, die zur tnergierückgerdmwl1g geeil,,111et sind, brjindw sich derzeit iru til1sa/z?"

Cßei den O:BCß bq/inden sich gr:genl,t;!ärtig zwei 'Trielljahr.zeuge der rßaureilw ll4G in
cf>laneütsat::.
,Zr( .'lmr;,'e 0:
"{\ 7airk ':Trid4ctllIozwf:!(;. dil' ZIlr l'lIogierÜckgew'iimllflg geeignet sind bq/illden sich derzeil il1 if]estelÜmg?

4tj 8oldu: Tl'iel~rah:::.euge b~flnden :sich derzeit in rf3e8Ielhmg.
Va

l\'o ,<;011(;;11 diese

'rrir:l~f'(/hl'Z(Hge

eingesetzt If)erden?"
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(l)iese T,.id~/(I"r::(:/lg(-' I/Ilfersdriedliclwr q~aU(/"f :-;ind inshesonde1y.~ far den tinsalz im

il{eise:,up.Tcrkellr I/(wh :e/ngarn und dem Gebiet der elwmaligen C,8•. /,1{{ sOI.clie im JV;ill.lind InlerCilll- \'/f.'rkehr (/eir'hleScJmell:iige), ferner bei ,Zügen des ({Jrennertrans;lr-erkehrs

rorgm;ehen.
eine lJjkreilw ist

Pi,.

den i/(~n;clllllJdienst

sOLl/ie

für Güterzüge im. ,rji7ach- und

1\ I illelgebi rgsland kOIl::' ;piert.

'rrielnt'ogen I.rerden (luf der Z\laria:ellcl'!Jahn in Venwmdung stehen.

".,K.öllllel1 dO';:dt /lie/II flir dit; tllergietiickgeldnmmg
'R,IickgfldlllluIlgspggngotel/ oll!;geriistet werdClI?

ausgerichtete 'friebjahrzeuge nochtriig!ich mit

tine .'v(:whriisl/lng ist lee/lllisch tnliglich, jedoch rnil einern erhehlidlCH pnanziellen
~y1uji.t:and

rer!nu/{fC/l.

(Dies ist zunächst lJri eine,. ;r,.ie!-?J(l.hrzeugrcihe beabsichtigt.

es r.t'(;rdel/ hhji'ir,xoslen in derJWlw nm ca. 5 i\Iio l;chilling pro ~)Wck c'eranschlagt.

lVim', 1II112!1.,Jän/wr J[JO:1

(J)el' (8undesminister
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