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1 Kurzbeschreibung des Forschungsvorhabens und Aufbau des 
Abschlussberichts 

CargoCap ist ein neuartiges Transportsystem, um Stückgüter in Ballungsräumen automatisiert 

durch unterirdische Fahrrohrleitungen schnell, wirtschaftlich, zuverlässig und umweltfreund-

lich zu transportieren. In den Fahrrohrleitungen bewegen sich autonome Transporteinheiten, 

die jeweils zwei Europaletten aufnehmen können, mit einer weitestgehend konstanten Ge-

schwindigkeit von 36 Kilometern pro Stunde. Da CargoCap durch die unterirdische Strecken-

führung und den elektrischen Antrieb einen geringen Flächenbedarf und nahezu keine Schad-

stoffemissionen bei gleichzeitig hoher Transportqualität aufweist, bietet es entscheidende 

Vorteile gegenüber herkömmlichen Güterverkehrsträgern. Damit ist CargoCap eine Lösung 

für die aktuellen Verkehrs- und Umweltprobleme in Ballungsräumen, wie z.B. Stau- und 

Feinstaubbelastung und zur Reduktion der daraus resultierenden volkswirtschaftlichen Schä-

den. 

Das vorliegende Forschungsvorhaben umfasst zwei zentrale Themenschwerpunkte. Zum ei-

nen ist das aerodynamische Verhalten der Transportfahrzeuge im Fahrverband und der damit 

verbundene Energiebedarf erforscht worden, zum anderen sind die Fahrbewegungen der auto-

nomen Transportfahrzeuge untersucht und die dazu notwendige Steuerungs- und Regelungs-

technik entwickelt worden, die es erst ermöglicht, eine energetisch günstige Verbandskonfi-

guration einzugehen. 

Die Ergebnisse dieser haben in zwei Dissertationen am Lehrstuhl für Maschinenelemente und 

Fördertechnik an der Ruhr-Universität Bochum Eingang gefunden.  

Die Dissertation von Schmitt beschäftigt sich mit dem Einfluss der Aerodynamik auf den Be-

trieb von unterirdischen Transportsystemen und wird voraussichtlich Ende des Jahres 2009 

eingereicht. Die im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Forschungsergebnisse werden in einer 

separaten Anlage beschrieben. 

Die von Knüpfer bearbeitete Dissertation mit dem Titel „Optimale Fahrbewegungen autono-

mer Fahrzeuge“, die sich mit der Schaffung optimaler Fahrbewegungen und dem Entwurf und 

der Simulation für die zur Ausführung notwendigen Regelungen beschäftigt, ist bereits abge-

schlossen und veröffentlicht. Das dazugehörige Dokument ist als Anlage diesem Abschluss-

bericht beigefügt und wird daher hier nur zusammengefasst beschrieben.  

Im vorliegenden Dokument wird gemäß den Bewilligungsauflagen eine ökologische und öko-

nomische Bilanzierung des neuartigen Transportsystems in Abgrenzung zum Stand der Tech-

nik vorgenommen und in den Kapiteln 4 und 5 beschrieben. 
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2 Einfluss der Aerodynamik auf den Betrieb eines unterirdischen 
Transportsytems 

Die Aerodynamik von Fahrzeugen, die sich in Tunneln oder Rohrleitungen bewegen, unter-

scheidet sich stark von der Aerodynamik von Fahrzeugen bei der Fahrt auf offener Strecke. 

Während Fahrzeuge auf offener Strecke sich durch das weitestgehend ruhende Medium Luft 

hindurch bewegen und ihre Umgebung abgesehen vom fahrzeugnahen Bereich nur wenig 

beeinträchtigen, verursacht die Bewegung von Fahrzeugen in Rohrleitungen eine Strömung in 

der Rohrleitung bzw. dem Rohrleitungsnetzwerk selbst. Diese ausgeprägtere Interaktion zwi-

schen Fahrzeug und Umgebung macht eine Einbeziehung der Umgebung in die strömungs-

mechanische Betrachtung von CargoCap und die Quantifizierung der dort auftretenden strö-

mungsmechanischen Effekte und ihre Auswirkung auf Fahrzeuge und die Umgebung erfor-

derlich. 

In Bezug auf CargoCap ist aus heutiger Sicht der im Vergleich zur Fahrt von Fahrzeugen auf 

offener Strecke deutlich höhere Luftwiderstand der Fahrzeuge von vorrangigem Interesse. 

Vor dem Hintergrund der angestrebten Fahrweise mit weitestgehend konstanter Geschwin-

digkeit ist anzunehmen, dass der Luftwiderstand ihren durchschnittlichen Leistungsbedarf und 

damit den Energieverbrauch und die Betriebskosten stark beeinflusst. Die Bildung von Fahr-

verbänden bietet eine Möglichkeit, den Energieverbrauch der Fahrzeuge nach dem Prinzip des 

„Windschattenfahrens“ gegenüber der Einzelfahrt zu reduzieren. Eine sorgfältige Quantifizie-

rung des Luftwiderstands erlaubt weiterhin eine bedarfsorientierte Auslegung sowohl der An-

triebe als auch der Energieversorgungskette. Durch die aus strömungsmechanischer Sicht ver-

stärkte Interaktion von Fahrzeugen und Umgebung ergeben sich über die Änderung der Fahr-

zeugform hinaus zusätzliche Möglichkeiten zur Verringerung des Luftwiderstands durch bau-

liche Maßnahmen. Insofern derartige Maßnahmen zusätzliche Investitionen hervorrufen, muss 

ihr Nutzen als Einsparung auf Seiten der Betriebskosten überwiegen. Diese Abwägung zwi-

schen Aufwand und Nutzen bedarf einer physikalisch fundierten Bewertungsgrundlage, die 

die Auswirkung der gewählten Maßnahme auf den Energiebedarf im Betrieb auf einfache und 

schnelle Weise und mit hinreichender Aussagekraft wiedergibt. Nach einführender Erläute-

rung der aus aerodynamischer Sicht relevanten Merkmale des CargoCap-Systems anhand des 

Basisdesigns wird ein aerodynamisches Modell beschrieben, das die strömungsmechanischen 

Gegebenheiten für einen gegebenen Betriebszustand des CargoCap-Systems in idealisierter 

Weise abbildet und die Abschätzung des resultierenden Luftwiderstands der beteiligten Fahr-

zeuge ermöglicht. Um den Einfluss der Fahrzeugform und der Fahrt in Fahrverbänden im 

vereinfachten aerodynamischen Modell adäquat zu repräsentieren, wird eine Untersuchung 

der fahrzeugnahen Strömung mittels numerischer Strömungssimulation (CFD) durchgeführt. 

Die Ergebnisse der CFD-Analysen fließen als Parameter in das aerodynamische Modell ein.  

Das darauf aufbauend entwickelte Fahrwiderstandsmodell ergänzt den Luftwiderstand um alle 

weiteren auf das Fahrzeug wirkenden Fahrwiderstände und bildet die Grundlage für die Be-
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stimmung des Energieverbrauchs der Fahrzeuge für aus dem erwarteten Betrieb des CargoCap 

Systems abgeleitete repräsentative Arbeitsspiele. Aufbauend auf den gewonnen Erkenntnissen 

über den Luftwiderstand der Fahrzeuge in der Rohrleitung zeigt eine Einflussanalyse anhand 

der als maßgeblich erkannten Gestaltungsmerkmale Optimierungspotentiale für die energeti-

sche Optimierung des CargoCap-Systems auf. Abschließend wird die Arbeit zusammenge-

fasst und in einem Ausblick weiteres Forschungspotential bezüglich der Aerodynamik von 

CargoCap aufgezeigt. 

Zusammenfassend seien nochmals die zentralen Fragestellungen aufgelistet, mit denen sich 

dieser Teil des Forschungsvorhabens befasst: 

- Wie hoch ist der Luftwiderstand einzelner CargoCap Fahrzeuge bei der Fahrt im 

Rohrleitungsnetz? 

- Wie stark reduziert die Bildung von Fahrverbänden den Luftwiderstand der Fahrzeu-

ge? 

- Wie hoch ist der Energieverbrauch der Fahrzeuge im Nennbetrieb? 

- Welche Optimierungspotentiale bestehen bzgl. der baulichen Gestaltung, der Organi-

sation des Fahrbetriebs und wie stark wirken sich diese aus? 

Die vollständige Ausarbeitung ist als Anlage diesem Abschlussbericht beigefügt. 
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3 Optimale Fahrbewegungen autonomer Fahrzeuge 

Unter dem Titel „CargoCap - Optimale Fahrbewegungen autonomer Fahrzeuge“ ist eine  Dis-

sertation entstanden. Diese Arbeit ist im Rahmen dieses Projekts von der Deutschen Bundes-

stiftung Umwelt gefördert worden.  

Die von Knüpfer erarbeitete Dissertation beschreibt die Fahrbewegungen autonomer Fahrzeu-

ge im unterirdischen Stückguttransportsystem CargoCap und legt dabei zwei eng miteinander 

verbundene Schwerpunkte. Zum einen werden die für die Fahrzeuge optimalen Fahrweisen 

im Hinblick auf Sicherheitsabstände, Transportkapazität und Energiebedarf bestimmt. Zum 

anderen erfolgen der Entwurf und die Simulation der für die Ausführung der Fahrbewegungen 

in den Fahrzeugen notwendigen Regelungen. Somit schafft diese Arbeit die Grundlage für die 

steuerungstechnische Realisierung von CargoCap. 

Die Arbeit gibt zunächst einen Überblick über den Stand der Technik intelligenter Transport-

systeme und zeigt darauf aufbauend auf, wie die Steuerungsarchitektur von CargoCap gestal-

tet werden sollte. Sie fasst die Systemeigenschaften von CargoCap zusammen, die seit Beginn 

des Forschungsprojekts bis zum Abschluss dieser Arbeit festgelegt worden sind und be-

schreibt die CargoCap-Modellstrecke im Maßstab 1:2, die der Erprobung von Fahrzeug- und 

Steuerungskomponenten dient. Darüber hinaus definiert die Arbeit charakteristische Betriebs-

zustände und Fahrsituationen, denen sich spezielle Fahrweisen zuordnen lassen. 

Für die Entwicklung der optimalen Fahrweisen und der Regelungen ist eine Beschreibung der 

Fahrzeuge und ihrer Umgebung notwendig. Dazu wird ein Ersatzmodell mittels Analyse des 

Antriebs und Antriebsstrangs eines Fahrzeugs sowie einer im Wesentlichen auf einer Litera-

turrecherche basierten Modellierung der Fahrwiderstände entwickelt. Dabei ist vor allem die 

modellhafte Abbildung des Luftwiderstands in der Rohrleitung hervorzuheben, welcher der 

signifikante Fahrwiderstand für CargoCap ist. Zur Beschreibung des Luftwiderstands wird ein 

heuristischer Ansatz gewählt, der einfach zu handhaben ist und den Luftwiderstand mit für die 

Herleitungen in dieser Arbeit ausreichender Genauigkeit beschreibt. Als wesentliche Ein-

flussgrößen werden die Fahrgeschwindigkeit, die geometrischen Abmessungen der Rohrlei-

tung und die Fahrverbandsbildung berücksichtigt. Im Ergebnis liegt ein nichtlineares, rege-

lungstechnisches Ersatzmodell eines Fahrzeugs vor. 

Um die Fahrzeuge in die Lage zu versetzen, autonome Entscheidungen hinsichtlich ihrer 

Fahrweise zu treffen, wird ein Katalog mit Empfehlungen für die in einer gegebenen Fahrsi-

tuation optimale Fahrweise erstellt. Die relevanten Kriterien sind dabei die Einhaltung von 

Sicherheitsabständen, ein möglichst geringer Energiebedarf sowie die Ausnutzung der Kapa-

zität des Transportsystems. Zur Vermeidung der Festlegung irrationaler Fahrweisen hat dabei 

die Einhaltung von Sicherheitsabständen die höchste Bedeutung. Für einen störungsfreien 
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Betrieb muss jedes Fahrzeug stets in der Lage sein, auf alle regulären Fahrbewegungen ande-

rer Fahrzeuge stets mit einem sicheren Halt zu reagieren. Dazu werden die notwendigen Si-

cherheitsabstände festgelegt und die sichere Trajektorie für die Annäherung von zwei Fahr-

zeugen beschrieben. Mit der zweistufigen Verzögerung wird ein Verfahren entwickelt, mit 

dem sich die Fahrzeuge auch ohne kontinuierliche Anpassung der Verzögerung sicher annä-

hern können. Sowohl die sichere Trajektorie als auch die zweistufige Verzögerung werden 

anhand von Beispielen erläutert und verglichen. Weitergehend wird gezeigt, dass die maxima-

le Transportkapazität in jeder Fahrsituation durch die Einhaltung der höchsten Fahrgeschwin-

digkeit und Beschleunigung sowie des kleinsten Abstands realisiert werden kann. Schließlich 

wird die energiesparende Fahrweise innerhalb des durch die sichere und kapazitätsoptimale 

Fahrweise aufgespannten Rahmens hergeleitet und ein Entscheidungskriterium zur Bewertung 

des Anschließens eines einzelnen Fahrzeuges an einen Fahrverband entwickelt.  

Die Ausführung der Fahrbewegungen gemäß der optimalen Fahrweisen erfordert in den Fahr-

zeugen eine Drehzahl- und eine Abstandsregelung. Die Drehzahlregelung ist als PI-Regler mit 

conditional integration in den Frequenzumrichtern der Fahrzeuge realisiert und verwendet die 

über einen Drehzahlgeber gemessene Motordrehzahl zur Regelung der Geschwindigkeit oder 

Beschleunigung eines Fahrzeugs. Auf Basis des nichtlinearen Ersatzmodells wird zunächst 

ein linearisiertes Modell des Regelkreises entwickelt, mit dem die Gesetzmäßigkeiten zur 

gesteuerten Adaption der Reglerparameter an die aufgrund der Beladung stark variierende 

Fahrzeugmasse abgeleitet werden. Die Stabilität und die Erfüllung von Güteforderungen wer-

den anhand der Wurzelortskurve des Regelkreises nachgewiesen. Abschließend belegt eine 

Simulation im nichtlinearen Ersatzmodell eines Fahrzeugs die hervorragenden dynamischen 

Eigenschaften der Drehzahlregelung im Führungs- und Störverhalten. Die in Fahrverbänden 

notwendige Abstandsregelung ist im Rahmen von intelligenten Transportsystemen seit etwa 

fünfzig Jahren Gegenstand der Forschung. Daher wird zunächst ein Überblick über die in bis-

herigen Forschungsarbeiten propagierten Abstandsregelungen gegeben. Die dabei gewonne-

nen Erkenntnisse zur Gestaltung und die aus den Systemeigenschaften von CargoCap resultie-

renden Anforderungen und Randbedingungen bestimmen gemeinsam den gewählten Ansatz 

zur Abstandsregelung. Aufbauend auf einer unterlagerten Drehzahlregelung zum Ausgleich 

der auf ein Fahrzeug wirkenden Störeinflüsse wird ein Abstandsregler entwickelt, der – an-

ders als bisher in veröffentlichten Forschungsarbeiten – die Sollgeschwindigkeit des Fahr-

zeugs nur aus dem relativen Positionsfehler zum vorausfahrenden Fahrzeug und der Sollge-

schwindigkeit des Verbandsführers bestimmt. Ist- und Sollabstand werden auf Basis von Zu-

standsdaten der Fahrzeuge, die über ein Kommunikationsnetzwerk übertragen werden, ohne 

direkte Abstandsmessung ermittelt. Die Zustandsdaten jedes Fahrzeugs werden einer 

Schlupfkorrektur unterzogen, und ein Zustandsschätzer für das jeweils vorweg fahrende Fahr-

zeug reduziert den im Fahrverband notwendigen Datenübertragungsaufwand. Eine abschlie-

ßend durchgeführte Simulation eines Fahrverbands aus dreißig Fahrzeugen belegt, dass die 
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Abstandsregelung fähig ist, Sollabstände unter wechselnden Umgebungseinflüssen einzuhal-

ten und Lücken im Fahrverband zu schließen. 

Die Arbeit beantwortet die an ihrem Beginn aufgezeigten Fragestellungen und erreicht somit 

wesentliche Ziele auf dem Weg zur Schaffung eines dezentralen Steuerungssystems für Car-

goCap. Die bewusst breit aufgestellte Arbeit umreißt organisatorische, logistische, kinemati-

sche, steuerungstechnische und regelungstechnische Aspekte, gibt hiermit erstmals einen 

Überblick über die Fahrbewegungen autonomer Fahrzeuge im Transportsystem CargoCap 

und leitet Forderungen hinsichtlich ihrer steuerungstechnischen Realisierung ab. Weil alle 

Herleitungen weitestgehend allgemein gehalten worden sind, können die Ergebnisse auch an 

veränderte technische Rahmenbedingungen angepasst werden und somit auch auf andere in-

telligente Transportsysteme übertragen werden. 

Die vollständige Dissertation ist als Anlage diesem Abschlussbericht beigefügt. 
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4 Betriebswirtschaftliche Bewertung von CargoCap 

Die Wirtschaftlichkeit des neuartigen unterirdischen Transportsystems CargoCap ist in den 

Jahren 2008 und 2009 im Rahmen einer Marktpotentialanalyse betrachtet worden. 

An dieser Marktpotentialanalyse haben unter der Leitung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Dietrich 

Stein Fachleute aus den Bereichen Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Wirtschaftswissen-

schaften und Rechtswissenschaften eng vernetzt zusammengearbeitet, um die wesentlichen 

Fragestellungen zur Umsetzung des neuartigen Transportsystems zu klären. Der Lehrstuhl für 

Maschinenelemente und Fördertechnik der Ruhruniversität Bochum hat dieses Projekt im 

Wesentlichen bei der technischen Darstellung und der Ermittlung der Investitions- und Be-

triebskosten für die einzelnen Bestandteile des neuartigen Transportsystems unterstützt. 

Diese Marktpotentialanalyse untersucht am Beispiel einer Trasse von Duisburg nach Dort-

mund durch den Ballungsraum Ruhrgebiet eine Doppelfahrrohrleitung mit einer Länge von 85 

Kilometern, die über 24 Stationen an aufkommensstarken Orten verfügt, unter welchen Be-

dingungen eine private Investition in diese neue Infrastruktur erwartet werden kann. Als Kri-

terium diente hierbei eine „Transportzielmenge“, die die Break-Even-Größe darstellt, die 

mindestens erreicht werden muss, um die Renditeforderungen der Kapitalgeber erfüllen zu 

können. [Ste09] 

Die vom an der Marktpotentialanalyse beteiligten Ruhr-Forschungsinstitut für Infrastruktur 

und Strukturpolitik (RUFIS) durchgeführten ökonomischen Untersuchungen haben ergeben, 

dass zum wirtschaftlichen Betrieb eine Gütermenge von 4,1 Millionen Tonnen pro Jahr erfor-

derlich ist. Dies entspricht einem notwendigen Marktanteil von 15,0% derjenigen Güter, die 

auf der betrachteten Strecke anfallen (27,6 Millionen Tonnen pro Jahr, 2007) und von Cargo-

Cap transportiert werden könnten. Bezogen auf die Verkehrsprognose für 2015 mit einer Ver-

kehrmengensteigerung auf 36,1 Millionen Tonnen pro Jahr sinkt der erforderliche Marktanteil 

auf 11,4%. Eine von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, 

Essen ebenfalls im Rahmen dieser Marktpotentialanalyse durchgeführte Bewertung hat erge-

ben, dass eine Transportmenge von 10,2 Millionen Tonnen pro Jahr erforderlich ist, was ei-

nem Marktanteil von 37,0% bezogen auf die Verkehrsmenge im Jahr 2007 bzw. 28,3% bezo-

gen auf die Prognose für 2015 ergibt. Diese Bewertung unterscheidet sich insbesondere be-

züglich der angesetzten Zinssätze, Renditen und Diskontierungssätze. [Ste09] 

Die Renditeentwicklung bei Überschreiten des Break-even eröffnet Chancen, die durch eine 

erste Investitionsgesellschaft verwirklicht werden können. Neben den hierfür ursächlichen 

Kostendegressionsvorteilen sind zukünftige Erfolge auch durch ein Wachstum des Netzes 

innerhalb der Region oder ins benachbarte Rheinland nennenswert. [Ste09] 
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Bei der Durchführung der Marktpotentialanalyse sind die zum Betrieb notwendigen Fahrzeu-

ge und die Infrastruktur, zu der unter anderem die Rohrleitungen mit dem Fahrweg, die Ener-

gieversorgung und die Stationen gehören, vollständig betrachtet worden. Da nicht alle Kosten 

im derzeitigen Stadium exakt bestimmt werden konnten, sind diese sehr konservativ abge-

schätzt worden, sodass zu erwarten ist, sodass sich insbesondere die zu erwartende Investiti-

onssumme gegenüber der Berechneten verringern wird. Auch die Betriebskosten sind äußerst 

konservativ abgeschätzt. So werden für die Energiekosten lediglich Fahrzeuge in Einzelfahrt 

betrachtet, die sich alleine in der Rohrleitung befinden, da zum Zeitpunkt der Durchführung 

der Marktpotentialanalyse die Forschungsergebnisse zu den aerodynamischen Vorteilen bei 

Verbandsfahrt noch nicht vorgelegen haben. Es ist somit davon auszugehen, dass sich der 

Break-even-Point bereits bei einem geringeren Marktanteil einstellen wird. [Ste09] 

In der Marktpotentialanalyse bleiben darüber hinaus sämtliche externe Kosten betriebswirt-

schaftlich unberücksichtigt, bei denen das neuartige Transportsystem CargoCap gegenüber 

dem Straßenverkehr in jeder Hinsicht viel günstiger abschneidet. Volkswirtschaftliche Folge-

kosten, die aus Staus, Unfällen, Lärm, Luftverschmutzung, Klimaveränderung, Natur- und 

Landschaftsverbrauch resultieren und für den Straßenverkehr typisch sind, fallen bei Cargo-

Cap nicht an. [Ste09] 

Erschwerend für eine schnelle Verwirklichung von CargoCap auf der Ruhrgebietstrasse könn-

ten sich eventuell zwei Aspekte erweisen: Zum einen erfordert die Infrastruktureinrichtung 

hohe Investitionen in unbewegliche und spezifische Anlagen. Hiermit geht ein verstärktes 

Investitionsrisiko einher, das Investoren abschrecken könnte. Dieses Risiko wird erst voll-

ständig nach Fertigstellung und abschnittsweisen Inbetriebnahme der betrachteten Ruhrge-

bietstrasse vollständig kalkulierbar sein. Ob eine staatliche Beteiligung an den Kosten zur 

Errichtung der Infrastruktur erwartet werden kann, um das Risiko der Investitionskosten zu 

bewältigen oder abzumildern, ist eine mögliche Option, ist jedoch nicht Gegenstand der 

Marktpotentialanalyse [Ste09]. Zum anderen ist das Investitionsvolumen zur Errichtung der 

Infrastruktur vergleichsweise hoch. In der Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist von marktüb-

lichen Konditionen im Bereich der Finanzierung (Zinssätze, geforderte Renditen, Eigenkapi-

talquote, etc.) ausgegangen worden. Die derzeitige Bankenkrise ist in dieser Berechnung nicht 

berücksichtigt und in den Auswirkungen auf die Verwirklichung des unterirdischen Güterver-

kehrsystems nicht abschätzbar. [Ste09] 

Zusammengefasst lässt sich das CargoCap-System nach [Ste09; Ker08] auch wirtschaftlich 

als eine durchaus interessante Zukunftsoption ansehen, deren Realisierung Investoren erfor-

dert, die ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stellen und Kunden akquirieren können. 

Letzteres wird insbesondere durch die besonderen, für die Kunden zu erwartenden Vorteile 

unterstützt: Dies sind im Wesentlichen die Beförderungssicherheit, da das neuartige Trans-

portsystem unabhängig von Staus und Witterung ist und somit eine zeitgenaue Beförderung 

gewährleistet; die Flexibilität, da kleine Transporteinheiten eine hohe Transportflexibilität 
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ermöglichen, die Waren nicht gebündelt transportiert werden müssen und eine Belieferung 

auch von Innenstädten ganztägig garantiert werden kann; sowie die Nachhaltigkeit, da die 

Fahrzeuge über elektrische Antriebstechnik verfügen, die auch mit regenerativen Energien 

gespeist werden kann, somit der CO2-Ausstoß minimiert werden kann und darüber hinaus 

keine Feinstäube oder Lärm an die Umgebung emittiert werden. 

Zu tiefergehenden Informationen für die betriebswirtschaftliche Bewertung von CargoCap 

wird auf den Abschlussbericht der CargoCap-Marktpotentialanalyse [Ste09] verwiesen, der 

Ende des Jahres 2009 der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. 
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5 Ökologische Bilanzierung von CargoCap in Abgrenzung zum Stand der 
Technik 

In dem vorliegenden Kapitel wird eine ökologische Bilanzierung des neuartigen Transportsys-

tems CargoCap in Abgrenzung zu den herkömmlichen Verkehrssystemen vorgenommen. 

Diese Bilanzierung geht insbesondere auf die Fragen des Energiebedarfs ein und ermittelt in 

einem darauf aufbauenden Schritt die Schadstoffemissionen. 

Zunächst wird die aus der Fahrwiderstandskraft resultierende entfernungs- und nutzlastspezi-

fische Traktionsenergie für unterschiedliche, repräsentative beziehungsweise sehr aussage-

kräftige Betriebsszenarien ermittelt, aus der sich dann über die Wirkungsgradkette des Trans-

portsystems, der elektrischen Energieübertragung, der Kraftwerke sowie der Vorkette der 

Primärenergiebedarf ermitteln lässt. Dies ist diejenige Kenngröße, um einen Vergleich zu den 

anderen Verkehrssystemen vorzunehmen. Auf dem Energiebedarf aufbauend werden die 

Emissionen des neuartigen Verkehrssystems dargestellt, die indirekt durch die Kraftwerke 

ausgestoßen werden und mit den Emissionen der anderen Verkehrsmittel verglichen. Ab-

schließend werden externe Kosten betrachtet, wobei es sich um eine volkswirtschaftliche Be-

trachtung der Reduzierung der Folgeschäden handelt, wenn CargoCap den Straßengüterver-

kehr substituiert.  

5.1 Vorgehen zur Ermittlung der betriebsnotwendigen Traktionsenergie 

Die Energie, die zum Antrieb des Fahrzeuges notwendig ist, resultiert aus der Fahrwider-

standskraft, die auf die Fahrzeuge wirkt. 

Die gesamte Fahrwiderstandskraft F ist die Summe aus: 

- Luftwiderstandskraft 2

2
vcAF WL ⋅⋅⋅=

ρ
 mit =A Querschnittsfläche des Cargo-

Cap-Fahrzeuges, =Wc Luftwiderstandsbeiwert, 
3

293,1
m

kg
=ρ (Dichte der Luft bei 

Atmosphärendruck) und =v Fahrzeuggeschwindigkeit 

- Rollreibung der Räder und der Lager gmcF rR ⋅⋅= mit 0045,0=rc  [Knü09] 

- Beschleunigungswiderstandskraft )(tvmFB
&⋅=  mit =m Gesamtgewicht des Fahr-

zeuges und =)(tv& Beschleunigung des Fahrzeuges 

- Steigungswiderstandskraft αsin⋅⋅= gmFS  mit =α Neigungswinkel der Steigung 
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Somit beträgt die Fahrwiderstandskraft )()()()()( sFsFsFsFsF SBRL +++= . Diese verän-

dert sich über die zurückgelegte Strecke s . 

Die Luftwiderstandskraft ist ein wesentlicher Bestandteil der Fahrwiderstandskraft. Der Luft-

widerstandsbeiwert wird durch die Aerodynamik des CargoCap-Systems bestimmt, variiert 

mit den sich ändernden Einflussparametern und ist der Hauptbestandteil der vorliegenden 

Untersuchung (vergleiche Kapitel 2 bzw. Anlage zur aerodynamischen Untersuchung). 

Lager und Räder weisen eine Rollreibung auf, die proportional zur Gewichtskraft des Fahr-

zeuges ist. Dieser Wert ist konstant, im Vergleich zu den anderen Anteilen der Widerstands-

kraft jedoch vergleichsweise gering. 

Die Beschleunigungswiderstandskraft wirkt nur während des Beschleunigungsvorgangs. 

Wenn dieser nach Erreichen der Betriebsgeschwindigkeit abgeschlossen ist, ist im Idealfall 

bis zum Erreichen der Zielstation keine weitere Beschleunigung notwendig. Lediglich zum 

Aufschließen an andere Fahrverbände oder im Bereich von Zusammenführungen können er-

neute Beschleunigungen und Verzögerungen erforderlich sein. Das Betriebskonzept von Car-

goCap ist so ausgelegt, dass die Anzahl der Verzögerungen und Beschleunigungsvorgänge 

möglichst gering gehalten wird. 

In Steigungsabschnitten wirkt die Steigungswiderstandskraft auf das Fahrzeug, die den Fahr-

widerstand vergrößert. In Gefälleabschnitten wirkt dagegen die Hangabtriebskraft, die zu ei-

ner Reduzierung der Fahrwiderstandskraft führt und bei ausreichendem Neigungswinkel diese 

aufhebt. Wenn die Hangabtriebskraft größer wird als die restlichen Fahrwiderstandskräfte, 

bremsen die Motoren generatorisch. Die elektrische Energie wird jedoch nicht in die Energie-

versorgung zurückgespeist, sondern in den mitgeführten Energiespeichermodulen zwischen-

gespeichert. Dieser Energieanteil wird in der konservativ durchgeführten Energiebedarfsbe-

rechnung nicht berücksichtigt. Es wird vielmehr angenommen, dass diese Energie der Spei-

sung der Sekundärantriebe des Fahrzeugs dient. 

Der Energiebedarf eines Fahrzeuges wird durch die Integration der Fahrwiderstandskraft über 

den Fahrweg ermittelt: ∫= dssFE )(  

Die Fahrwiderstandskraft variiert jedoch über die Streckenlänge. Dies erfordert, dass die Ge-

samtstrecke zur Energiebedarfsberechnung in einzelne Abschnitte und Unterabschnitte aufge-

teilt wird. Eine Unterteilung der Gesamtstrecke des CargoCap-Systems in einzelne Strecken-

abschnitte ist durch die Lage der Stationen und Verzweigungen gegeben. Da an den Stationen 

einzelne Transportfahrten enden oder neu beginnen und an Verzweigungen Fahrzeuge in ei-

nen anderen Streckenast abbiegen, ändert sich an diesen Punkten der Durchsatz und somit der 

Abstand zwischen den Fahrzeugen. Dies wiederum beeinflusst den Luftwiderstandsbeiwert 

und somit den Energiebedarf. Die einzelnen Streckenabschnitte wiederum lassen sich in Un-
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terabschnitte unterteilen, die bedingt durch die Topografie unterschiedliche Neigungen und 

somit unterschiedliche Steigungskräfte aufweisen. (siehe Abbildung 1) 

 

Abbildung 1: Streckenabschnitte und Streckenunterabschnitte 

 

Somit beträgt die Gesamtenergie, die ein Fahrzeug benötigt, um den Streckenabschnitt j  mit 

den Unterabschnitten der Längen 1s  bis ns  zu befahren: 

nn

n

i
iijges sFsFsFE ⋅++⋅=⋅=∑

=

...1
1

1_  

Die einzelnen Streckenabschnitte werden anschließend mit der Anzahl der im Betrachtungs-

zeitraum t∆  in einem Abschnitt verkehrenden Fahrzeuge jN  multipliziert. Sie ergibt sich aus 

dem über den Betrachtungszeitraum vorliegenden, als konstant angenommenen Durchsatz jλ  

zu  

tN jj ∆⋅= λ . 

Der Energiebedarf der einzelnen Abschnitte wird summiert, sodass der Gesamtenergiebedarf 

des Transportsystems zur Traktion im Zeitraum t∆  vorliegt. Dieser beträgt: 

∑ ∑ ∑
= = =

− 







⋅⋅=⋅=∆

m

j

m

j

n

i
iijjgesjTraktionemGesamtsyst sFNENtE

1 1 1
_)(  

Um aus dem Gesamtenergiebedarf des Systems in einem Zeitraum eine vergleichbare Größe 

zu erhalten, muss dieser auf die Transportleistung im Zeitraum t∆  bezogen werden. 
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Für den Abschnitt j  beträgt die Transportleistung dem Produkt aus der Abschnittslänge jL , 

der im Zeitraum t∆  verkehrenden Fahrzeugzahl jN  und der Masse der Nutzlast NLm . Die 

Gesamttransportleistung gesK  aller Abschnitte im Zeitraum t∆  beträgt also: 

∑
=

⋅⋅=∆
m

j
NLjjemGesamtsyst mLNtK

1

)(  

Der spezifische Gesamtenergiebedarf zum Antrieb beträgt somit: 

∑
∑

∑ ∑

=

=

= =−

−
⋅

=

⋅⋅









⋅⋅

=
∆

∆
=

m

j jNLj

jges

m

j
jNLjj

m

j

n

i
iij

emGesamtsyst

TraktionemGesamtsyst

Traktionspez
mL

E

mLN

sFN

tK

tE
E

1 _

_

1
_

1 1

)(

)(
 

Dieser spezifische Gesamtenergiebedarf zur Traktion wird im Folgenden für verschiedene 

Betriebsszenarien des unterirdischen Verkehrssystems CargoCap ermittelt. Somit können so-

wohl die einzelnen Szenarien untereinander direkt auf ihre Wirtschaftlichkeit und Umweltver-

träglichkeit untersucht werden. 

Um eine Vergleichsgröße zu den konventionellen Transportsystemen zu haben, eignet sich 

der Primärenergiebedarf. Dieser wird aus der spezifischen Traktionsenergie unter Verwen-

dung der Wirkungsgrade des CargoCap-Systems, der Wirkungsgrade der Energieübertragung 

und der Kraftwerke sowie der Vorkette ermittelt. (siehe Kapitel 5.3) 
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5.2 Die Wirkungsgradkette – von der Traktionsenergie des Transportsystems 
zum Primärenergiebedarf 

5.2.1 Die Wirkungsgradkette des CargoCap-Systems 

Die Energie, die zum Antrieb der Fahrzeuge und somit zur Überwindung der Fahrwider-

standskraft benötigt wird, ist geringer als die elektrische Energie, die vom Energieversor-

gungsunternehmen zum Betrieb des Systems eingekauft werden muss. Dies ist auf energeti-

sche Verluste zurückzuführen, die aus physikalischen Gründen unvermeidlich sind. Das Ver-

hältnis aus der zum Antrieb nutzbaren Energie zu der von den Energieversorgungsunterneh-

men eingekauften Energie ist der Gesamtwirkungsgrad des CargoCap-Systems. Dieser lässt 

sich in den Wirkungsgrad der Fahrzeuge und in den Wirkungsgrad der systeminternen Ener-

gieversorgung unterteilen.  

Der Wirkungsgrad eines Fahrzeugs setzt sich aus dem elektrischen und dem mechanischen 

Wirkungsgrad zusammen. Der elektrische Wirkungsgrad umfasst die in Motoren und im Fre-

quenzumrichter auftretenden Verluste. Der mechanische Wirkungsgrad enthält die mechani-

schen Verluste im Antrieb und Antriebsstrang, die aus Lagerreibungen und elastischen Ver-

formungen sowie Planschverlusten im Getriebe resultieren (Abbildung 2). Der Rollwiderstand 

einschließlich der Reibung in den Radlagern gehört nicht dazu und wird üblicherweise ge-

trennt behandelt. [Knü09] Dieser ist bereits in der Berechnung der betriebsnotwendigen Trak-

tionsenergie enthalten (vergleiche Kap. 4.1). Im gegenwärtigen Entwicklungsstadium des 

CargoCap-Systems sind weder der elektrische noch der mechanische Wirkungsgrad des Fahr-

zeugs exakt bekannt. [Knü09] schätzt den mechanischen Wirkungsgrad des Antriebsstrangs 

zu Fahrzeugmech−η = 0,95 und den elektrischen Wirkungsgrad zu Fahrzeugel−η = 0,90 ab. 

 

Abbildung 2: Leistungsfluss und Wirkungsgrade im Fahrzeug [Knü09] 

Die Fahrzeuge werden über ein berührungslos arbeitendes Energieübertragungssystem ge-

speist. Es handelt sich hierbei um das Movitrans-System der SEW Eurodrive, bei dem ein 

Mittelfrequenzkabel, das als Linienleiterschleife zwischen den Schienen verlegt ist, eine 

Spannung in die Übertragerköpfe der Fahrzeuge induziert. Die elektromagnetische Kopplung 

erfolgt über einen Luftspalt. Hieraus resultiert ein für CargoCap entscheidender Vorteil: Das 

System ist wartungsfrei, verursacht keine Verschmutzungen und ist gleichzeitig unempfind-

lich gegen Fremdverschmutzungen. Die Linienleiterschleifen, die in der Regel eine Länge von 

200 m aufweisen, werden über sogenannte Einspeisesteller und Anschaltmodule mit Energie 

versorgt, die wiederum an ein 400V-Dreiphasenwechselspannungsnetz angeschlossen werden. 
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Das Gesamtsystem der berührungslosen Energieübertragung verfügt nach Auskunft von SEW 

Eurodrive über einen Wirkungsgrad von =− rtragungEnergieübeloseberührungsη 0,75. Dieser vergleichs-

weise niedrige Wirkungsgrad lässt sich durch eine Verringerung des Luftspalts zwischen den 

Linienleitern und den Übertragerköpfen erhöhen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass 

das vergleichsweise junge System der berührungslosen Energieübertragung bedingt durch 

eine immer größere Zahl von Anwendungen weiterentwickelt wird, was wiederum zu Steige-

rungen des Wirkungsgrades führen wird. 

Die Energieversorgung ist so aufgebaut, dass das CargoCap-System in regelmäßigen Abstän-

den an die 10kV-Mittelspannungsebene der städtischen Energieversorgungsunternehmen an-

geschlossen wird. In Transformatoren wird die elektrische Energie in 400V-

Dreiphasenwechselspannung umgewandelt. Durch die gesamte Fahrrohrleitung werden zwei 

Ringleitungen gelegt, eine 10kV-Leitung und eine 400V-Leitung. Somit werden alle Trans-

formatoren auf beiden Spannungsebenen miteinander verbunden. Damit kann eine Unabhän-

gigkeit des unterirdischen Transportsystems von einem einzelnen Versorgungsunternehmen 

und einem einzelnen Umspannwerk sichergestellt werden. Auch werden Lastspitzen einzelner 

Abschnitte ausgeglichen. Vorbild dieses Ringleitungssystems sind Stadtbahnsysteme, die 

ebenfalls auf diese Weise ihre Versorgung sicherstellen. Der Wirkungsgrad der Transformato-

ren und der 400V-Spannungsebene ist nicht exakt bekannt. Allerdings kann hier ein Litera-

turwert aus [NLE07] verwendet werden. Demnach tritt bei der Umwandlung von Mittelspan-

nung (10kV) in Niederspannung (400V) durchschnittlich ein Verlust von 0,965% der übertra-

genen Energiemenge auf. Diesem entspricht ein Transformatorwirkungsgrad von 

NSEMSEUmwandlung −−η = 0,99035. Bei der Übertragung der elektrischen Energie in der Niederspan-

nungsebene ergibt sich nach [NLE07] ein durchschnittlicher Übertragungsverlust von 3,16%, 

was einem Übertragungswirkungsgrad von =
−NSEgÜbertragunη 0,9684 entspricht. 

Für das CargoCap-System ergibt sich somit folgender Wirkungsgrad: 

615,099035,09684,075,090,095,0arg

arg

=⋅⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅⋅= −−−−−−

oCapC

NSEMSEUmwandlungNSEgÜbertragunrtragungEnergieübeloseberührungsFahrzeugelFahrzeugmechoCapC

η

ηηηηηη
 

Dies bedeutet, dass die von den Energieversorgungsunternehmen zum Betrieb des Transport-

systems einzukaufende Energiemenge der Traktionsenergie dividiert durch den Wirkungsgrad 

der cargocapinternen Leistungsübertragung entspricht. 

Traktionspez

oCapC

Traktionspez

oCapCspez E
E

E −

−

− ⋅== 626,1
arg

arg
η

 

Die Schnittstelle des CargoCap-Systems zu den Energieversorgungsunternehmen befindet 

sich in der Mittelspannungsebene. Während der Transformator zur Umwandlung der elektri-

schen Energie in die Niederspannungsebene bereits zum CargoCap-System gehört, wird die 
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Energieübertragung in der Mittelspannungsebene noch zu den Energieversorgungsunterneh-

men gerechnet. 

5.2.2 Die Wirkungsgradkette der übergeordneten Energieversorgung 

Das unterirdische Transportsystem CargoCap wird mit elektrischer Energie betrieben. Diese 

kann aus Kraftwerken unterschiedlichster Bauform bezogen werden. Es wird diskutiert, das 

umweltfreundliche Transportsystem CargoCap vollständig mit elektrischer Energie aus rege-

nerativen Energien zu betreiben. Somit könnte eine vollkommen umweltfreundliche Trans-

portleistung angeboten werden. Dies würde auch die Ökobilanz deutlich verbessern und die 

Schadstoffemissionen senken. Dieser Gesichtspunkt ist jedoch gegenwärtig noch nicht ab-

schließend festgelegt. Daher wird zur Ermittlung des Primärenergiebedarfs von CargoCap 

konservativ vorgegangen und der derzeit in Deutschland übliche Strommix nach [NLE07] 

zugrunde gelegt. Demnach wird die elektrische Energie im Wesentlichen aus den fossilen 

Brennstoffen Braunkohle, Steinkohle und Erdgas sowie aus Atomkraft gewonnen. Der Anteil 

der erneuerbaren Energien beträgt ca. 13% (2004) am Strommix. [NLE07] 

Die in den Kraftwerken verfeuerten Brennstoffe müssen gefördert, transportiert und zum Teil 

auch aufbereitet werden. Der dazu notwendige Energiebedarf wird in der Vorkette betrachtet. 

Aus [NLE07] geht hervor, dass zum Beispiel bei Erdgas 1,11% des im Gas selbst enthaltenen 

Heizwertes für die Förderung und den Transport benötigt werden. Da dieser Wert offenbar 

nicht für jeden Brennstoff eindeutig vorliegt, wird zur Abschätzung des Primärenergiebedarfs 

ein Verlust von 2% in der Vorkette angenommen. Somit würde sich für den Wirkungsgrad 

der Wert =Vorketteη 0,98 ergeben. 

Aus den Anteilen der verschiedenen Kraftwerksarten an der Stromerzeugung und den Wir-

kungsgraden der einzelnen Kraftwerke kann der mittlere Kraftwerkwirkungsgrad des in 

Deutschland existierenden Strommixes bestimmt werden. Dieser beträgt im Mittel lediglich 

=Kraftwerkη 0,369. Eine detaillierte Aufstellung über die Kraftwerkstypen und ihre Wirkungs-

grade gibt Tabelle 1. Diese stellt den Brennstoffbedarf dar, bei dem der Heizwert als Ein-

gangsgröße der elektrischen Energie als Ausgangsgröße gegenübergestellt wird, den Anteil 

des Kraftwerktypen an der Stromerzeugung, den anteiligen Bedarf sowie den resultierenden 

Kraftwerkwirkungsgrad, hier mit Nutzungsgrad bezeichnet. 
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Tabelle 1: Anteile der Kraftwerkstypen am deutschen Strommix 2004 [NLE07] 

 

Die im Kraftwerk in Elektrizität umgewandelte Energie wird zunächst mit Hochspannung 

über große Distanzen übertragen. Die Energieverluste sind hier vergleichsweise gering. Für 

die Energieübertragung im städtischen Bereich wird die Mittelspannungsebene genutzt. Hier-

zu ist eine Umwandlung notwendig. Aus [NLE07] geht hervor, dass es in der Netzebene der 

Hochspannung durchschnittlich zu Energieverlusten von 0,415% der übertragenen Energie 

kommt. Bei der Umwandlung zur Mittelspannungsebene sind dies durchschnittlich 0,625%, 

bei der Energieübertragung in der Mittelspannungsebene 0,830%. Diesen Werten entsprechen 

die folgenden Wirkungsgrade: 99585,0=−HSEgÜbertragunη , 99375,0_ =−MSEHSEUmwandlungη  und 

9917,0=−MSEgÜbertragunη . 

Aus diesen Einzelwirkungsgraden lässt sich der Gesamtwirkungsgrad der übergeordneten 

Energieversorgung berechnen. Dieser beträgt: 

355,09917,099375,099585,0369,098,0

_

=⋅⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅⋅= −−−

sorgungEnergiever

MSEgÜbertragunMSEHSEUmwandlungHSEgÜbertragunKraftwerkVorkettesorgungEnergiever

η

ηηηηηη
 

Demnach stehen 35,5% der im Brennstoff vorhandenen Primärenergie an der Systemgrenze 

zu CargoCap zur Verfügung. 

5.2.3 Der Gesamtwirkungsgrad 

Zur Ermittlung der Primärenergie aus der Traktionsenergie muss der Gesamtwirkungsgrad 

ermittelt werden. Dieser ist das Produkt aus dem Wirkungsgrad der Energieversorgung und 

dem Wirkungsgrad des CargoCap-Systems. 

218,0615,0355,0arg =⋅=⋅= oCapCsorgungEnergieverges ηηη  

Es ist möglich, die Schnittstelle zwischen der Energieversorgung und dem CargoCap-System 

zu verschieben. Wenn beispielsweise die Umwandlung der elektrischen Energie von der Mit-

telspannungsebene in die Niederspannungsebene durch die Energieversorgungsunternehmen 
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übernommen würde, würde der Wirkungsgrad des CargoCap-Systems steigen, während der-

jenige der Energieversorgung sinken würde. Der Gesamtwirkungsgrad bliebe jedoch gleich. 

Die gesamte Wirkungsgradkette, einschließlich der im CargoCap-System auftretenden Ver-

luste (vergleiche Kapitel 5.2.1), wird in Abbildung 3 schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 3: Schematisches Energieflussschaubild 
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5.3 Szenarien für den Betrieb von CargoCap  

Es werden 13 unterschiedliche Szenarien aufgestellt, die zum Teil für den Betrieb des unterir-

dischen Transportsystems CargoCap repräsentativ sind, zum Teil aber auch deutliche Aussa-

gen über den Einfluss der Parameter treffen. Die Szenarien basieren auf einem Referenzszena-

rio, das von jeweils durchschnittlichen Betriebssituationen der in [Ste09] betrachteten Ruhr-

gebietstrasse ausgeht. Gegenüber diesem Benchmark werden bei den anderen Szenarien je-

weils ein oder zwei Einflussparameter geändert. Dies sind insbesondere der Fahrrohrleitungs-

durchmesser, die Verbandsbildung gegenüber Einzelfahrt und der Durchsatz der Fahrrohrlei-

tung. Diese Parameter wirken sich unmittelbar auf den Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeu-

ges und somit auf die Fahrwiderstandskraft aus. Ziel ist es, die Auswirkung der Änderung 

jeweils eines Parameters auf den Energiebedarf des Systems darzustellen und somit eine Aus-

sage darüber zu treffen, welche Konfigurationen für den Betrieb günstig sind und welche aus 

Gründen der Energieeffizienz vermieden werden sollten. 

Für alle Szenarien gleich ist die Annahme, dass die Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von 

10 m/s verkehren, die nach einer einmaligen Beschleunigungsphase erreicht wird und bis zum 

Erreichen der Zielstation unverändert beibehalten wird. Die zur anfänglichen Beschleunigung 

notwendige Energie wird auf Basis der durchschnittlichen Transportentfernung, die nach den 

Betrachtungen in  [Ste09] zugrundeliegenden Materialflussmatrix zu 30,09 km berechnet wer-

den kann, auf den Gesamtenergiebedarf des jeweiligen Fahrzeugs umgeschlagen. Das Fahr-

zeuggesamtgewicht beträgt 1.400 kg. Dieses setzt sich zusammen aus dem Fahrzeugleerge-

wicht, welches in etwa 800 kg beträgt und dem Gewicht der Zuladung. Auf dieses hat der 

Betreiber des CargoCap-Systems keinen gestalterischen Einfluss. Nach [Ste09] beträgt das 

durchschnittliche Gewicht einer beladenen Europalette 300 kg. Beim Transport von zwei Pa-

letten ergibt sich somit ein mittleres Zuladungsgewicht für die Fahrzeuge von 600 kg. Eben-

falls für alle Szenarien gleich ist die Annahme, dass das Steigungsprofil der Ruhrgebietstrasse 

nach [Ste09] übernommen wird. Daraus ergeben sich abschnittsweise die jeweiligen Stei-

gungskräfte als Bestandteil der Fahrwiderstandskraft.  

Bei Szenario A1 handelt es sich um das beschriebene Referenzszenario. Der Rohrinnen-

durchmesser beträgt hierbei 1,6 m. Bei einem Fahrzeug, das Paletten nach der CCG1-Norm 

transportiert, ergibt sich für das Verhältnis aus Fahrzeugquerschnitt zu Rohrquerschnitt, auch 

Versperrungsgrad genannt, der Wert 0,64 (64%). Die Fahrzeuge fahren in Einzelfahrt durch 

die Fahrrohrleitung. Der Durchsatz wird aus der durchschnittlichen Belegung der einzelnen 

Rohrleitungsabschnitte zwischen den Stationen, an denen einzelne Transportfahrten enden 

und beginnen, für die in [Ste09] betrachtete Ruhrgebietstrasse abschnittsweise bestimmt. Aus 

diesem Durchsatz ergibt sich auch der Fahrzeuglückenabstand, der dem lichten Abstand zum 

vorausfahrenden Fahrzeug entspricht und abschnittsweise variiert. 
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Bei Szenario A2 wird gegenüber dem Referenzszenario der Fahrrohrleitungsinnendurchmes-

ser auf 1,5m gesenkt. Da der Querschnitt des Fahrzeuges konstant bleibt, vergrößert sich der 

Versperrungsgrad auf 73%. Alle weiteren Parameter bleiben unverändert. 

Bei Szenario A3 wird der Fahrrohrleitungsdurchmesser auf 1,8m vergrößert. Das Versper-

rungsmaß sinkt hierbei auf 51%. 

Bei Szenario A4 wird der Fahrrohrleitungsdurchmesser mit 2,0m angesetzt. Das Versper-

rungsmaß beträgt nun 41%. 

In Szenario B1 kommt es zur Fahrverbandsbildung. Jeweils fünf Fahrzeuge schließen sich zu 

einem Fahrverband zusammen und nutzen die damit verbundenen aerodynamischen Vorteile 

aus. Der Fahrzeuglückenabstand entspricht nun einer einfachen Fahrzeuglänge von 4m. Hier-

bei handelt es sich um einen von [Knü09] vorgeschlagenen Wert, der durch die Abstandsrege-

lung der Fahrzeuge realisierbar sein sollte. Der lichte Abstand vom letzten Fahrzeug des einen 

Fahrverbandes zum ersten Fahrzeug des nächsten Fahrverbandes allerdings vergrößert sich 

gegenüber den Fahrzeugabständen bei Einzelfahrt. 

In Szenario B2 werden Fahrverbände aus jeweils zwanzig Fahrzeugen gebildet. Die Fahrzeu-

ge halten wie in Szenario B1 einen Fahrzeuglückenabstand von 4m ein. Da der Durchsatz der 

Fahrrohrleitungsabschnitte gleich bleibt, vergrößert sich wiederum der Abstand zum voraus-

fahrenden Fahrverband. 

In Szenario B3 werden ebenfalls Fahrverbände zu je zwanzig Fahrzeugen gebildet. Die Fahr-

zeuge verfügen nun aber auch über eine hochdynamische Abstandsregelung, sodass der Fahr-

zeuglückenabstand auf 2m verkürzt werden kann und somit nur noch einer halben Fahrzeug-

länge entspricht. 

Bei Szenario C1 verkehren die Fahrzeuge analog dem Referenzszenario A1 in Einzelfahrt in 

einer Rohrleitung mit 1,6m Innendurchmesser. Allerdings wird gegenüber dem Referenzsze-

nario der Durchsatz verkleinert und auf ein Viertel des durchschnittlichen Durchsatzes abge-

senkt. 

In Szenario C2 ist der Durchsatz auf die Hälfte des durchschnittlichen Durchsatzes abgesenkt. 

Bei Szenario C3 wird der Einfluss auf den Luftwiderstandsbeiwert und den damit verbunde-

nen Energiebedarf untersucht, wenn der Durchsatz gegenüber dem abschnittsweise aus der 

Belegung ermittelten Durchschnittswert aus [Ste09] gesteigert wird. Als Durchsatz wird nun 

der maximale Durchsatz zur am stärksten belasteten Stunde angenommen, der nach [Ste09] 

um den Faktor 1,557 größer als der durchschnittliche Durchsatz ist. 

Das Szenario D1 ist dagegen ein Sonderszenario, um den theoretisch maximal möglichen 

Energiebedarf eines CargoCap-Systems zu ermitteln. Hierbei befindet sich ein einzelnes 

Fahrzeug alleine in der längsten Fahrrohrleitung der Ruhrgebietstrasse, die eine Länge von 
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10,6km aufweist. Darüber hinaus wird der Rohrinnendurchmesser auf 1,5m reduziert. Dies 

wiederum führt zu dem erhöhten Versperrungsgrad von 73%. 

Bei Szenario D2 wird dargestellt, wie groß der Einfluss der Beschleunigungsenergie auf den 

Energiebedarf ist. In den bisherigen Szenarien ist von einer energieeffizienten Fahrweise aus-

gegangen worden, sodass nur ein Beschleunigungsvorgang pro Fahrspiel stattfindet. Die hier 

angesetzte Transportentfernung beträgt 30,09 km. Im Bereich von Stationen gibt es jedoch 

Zusammenführungen, bei denen Verzögerungen nicht gänzlich auszuschließen sind, wenn aus 

beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig eine größere Fahrzeugzahl auf diese zufährt. Für das vor-

liegende Szenario wird angenommen, dass jedes Fahrzeug an jeder Station vollständig anhal-

ten muss. Die Stationen haben nach [Ste09] einen mittleren Abstand von 3,7km. 

In den Tabellen 5 und 6 (Kapitel 5.5) werden die Szenarien inklusive des berechneten Ener-

gieaufwands einander gegenübergestellt und mit dem Energiebedarf des Straßengüterverkehrs 

verglichen. 
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5.4 Darstellung des Energiebedarfs des Straßengüterverkehrs 

Im unterirdischen Stückgutverkehrssystem CargoCap verkehren autonome Fahrzeuge, die 

einzelne Paletten zwischen einzelnen Kunden in einem Ballungsgebiet transportieren oder 

diese an der Systemgrenze zu den herkömmlichen Verkehrsträgern Lastkraftwagen, Bahn und 

Flugzeug übernehmen und anschließend an Kunden im gesamten Streckennetz verteilen. Die-

se Aufgabe wird bislang fast ausschließlich durch Lastkraftwagen und Lieferwagen erfüllt. 

Um einen Vergleich von CargoCap mit dem Stand der Technik der herkömmlichen Verkehrs-

systeme vorzunehmen, muss dementsprechend insbesondere der entfernungs- und nutzlast-

spezifische Primärenergieverbrauch von Lastkraftwagen und Lieferwagen ermittelt werden. 

[NLT07] gibt für den Güterstraßenverkehr (Lastkraftwagen) einen durchschnittlichen Primär-

energiebedarf von 1,3 MJ/tkm an (vergleiche Tabelle 2). Diesem Wert entspricht ein Primär-

energiebedarf von 0,361 kWh/tkm. Bei diesem Wert ist zu berücksichtigen, dass er insbeson-

dere Lastzüge berücksichtigt, die ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen aufweisen 

und somit eine vergleichsweise große Nutzlast aufnehmen können. Darüber hinaus fahren 

diese vielfach abseits der Ballungsgebiete über Fernstraßen und Autobahnen und können dort  

konstante Geschwindigkeiten erreichen. Daher sind diese wesentlich energieeffizienter als  

die Lieferwagen, die geringe Nutzlastmengen in Ballungsgebieten transportieren und ständig 

verkehrsbedingt anhalten müssen. Jedoch genau dieser Güternahverkehr im Ballungsraum ist 

das Einsatzgebiet von CargoCap. Infolge dessen muss auch der Primärenergiebedarf eines 

repräsentativen Lieferwagens ermittelt werden, damit eine aussagekräftige Vergleichsgröße 

zum Transportsystem CargoCap vorliegt. 

Tabelle 2: Durchschnittswerte für den Primärenergiebedarf und Emissionen des motorisierten 

Güter- und Personenverkehrs in Deutschland (2005) [NLT07] 

 

 

Gewählt wird der aktuell von der Daimler AG vertriebene „Mercedes Benz Sprinter 310CDI“ 

als repräsentativer Lieferwagen. Die technischen Daten des Fahrzeugs können aus einem Her-

stellerkatalog entnommen werden und sind in Tabelle 3 angegeben. Auf Basis des ausstat-

tungsabhängigen Leergewichts und des zulässigen Gesamtgewichts wird die resultierende 

mögliche Nutzlast ermittelt und als Berechnungsgrundlage verwendet, die meistens jedoch 



5 Ökologische Bilanzierung von CargoCap in Abgrenzung zum Stand der Technik 25 

nicht erreicht wird. Mit dieser, dem für Ballungsgebiete repräsentativen innerörtlichen 

Verbrauch und dem Heizwert des Dieselkraftstoffs kann der streckenabhängig benötigte 

Heizwert für den Stadtverkehr berechnet werden. Wenn dieser auf die mögliche Zuladung, die 

der Nutzlast entspricht, bezogen wird, liegt die entfernungs- und nutzlastspezifische Trakti-

onsenergie vor  (vergleiche Tabelle 4). 

Um daraus den Primärenergiebedarf zu ermitteln, muss auch die Exploration, die Förderung 

und der Transport des Erdöls, aus dem der Dieseltreibstoff hergestellt wird, sowie der Ener-

gieaufwand für den Raffinerieprozess und der anschließende Transport zur Tankstelle berück-

sichtigt werden. Für die Rohölbereitstellung inklusive Exploration, Förderung und Transport 

zu einer in Deutschland befindlichen Raffinerie gibt [NLE07] den Primärenergieaufwand mit 

dem Faktor 1,068 an. Dieser Wert entspricht letztendlich dem Verhältnis des ursprünglichen 

Heizwerts des noch im Boden befindlichen Öls bezogen auf den Heizwert des Rohöls am 

Eingang der Raffinerie unter Berücksichtigung des Energieaufwands. Für den Raffineriepro-

zess mit dem Endprodukt Heizöl und Dieselöl gibt  [NLE07] den Primärenergieaufwand mit 

dem Wert 1,016 bezogen auf den Heizwert des Outputs Heizöl bzw. Dieselöl an. Um aus dem 

Traktionsenergiebedarf des Lieferwagens den Primärenergiebedarf zu erhalten, muss dieser 

mit beiden Faktoren multipliziert werden. [NLE07] hat die Werte zum Primärenergiebedarf 

im Zusammenhang mit der Stromerzeugung ermittelt, da auch ein geringfügiger Anteil der 

elektrischen Energie mithilfe dieselgetriebener Generatoren bereitgestellt wird. Die Quelle 

gibt an, dass noch weiterreichendere Betrachtungen, insbesondere im Zusammenhang mit 

dem Verkehr notwendig sind, bislang jedoch nicht erfolgt sind und insofern gewisse Unschär-

fen der Primärenergieaufwandfaktoren vorliegen.  

Tabelle 3: Technische Daten Lieferwagen Mercedes Benz Sprinter 310CDI [MB09] 

Mercedes Sprinter 310 CDI Katalogangabe Gewählte Berechnungsgrundlage 
Verbrauch innerorts 11,3-11,8 l/100km 11,5 l/100km 
Leergewicht  1,736 t – 2,355 t 2,0 t 
Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t 3,5 t 
Resultierende Nutzlast 1,145 t – 1,764 t 1,5 t 

 

Tabelle 4: Berechnung der Primärenergie Lieferwagen Mercedes Benz Sprinter 310CDI 

Heizwert Dieselkraftstoff 9,8 kWh/l [wik09] 
Benötigter Heizwert 100km Stadtverkehr Sprinter 112,7 kWh/100km 
Benötigter Heizwert 1km Stadtverkehr Sprinter 1,127 kWh/km 
Entfernungs- und nutzlastspezifische Traktionsenergie Sprinter 0,751 kWh/tkm 
Primärenergieaufwand Rohölbereitstellung 1,068 J/J 
Primärenergieaufwand Raffinerieprozess Dieselölherstellung 1,016 J/J 
Entfernungs- und nustlastspezifische Primärenergie Sprinter 0,815 kWh/tkm 
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Somit ergibt sich für die entfernungs- und  nutzlastspezifische Primärenergie des Lieferwa-

gens ein Wert von 0,815 kWh/tkm. 

Der Energiebedarf des durch CargoCap substituierten Güterstraßenverkehrs liegt zwischen 

den für den Lastzug und den Lieferwagen ermittelten Werten, da CargoCap sowohl Lastzüge 

mit hohen Nutzlasten als auch Lieferwagen ersetzen würde. Das genaue Verhältnis der durch 

Lastzüge und Lieferwagen erbrachten Verkehre konnte nicht ermittelt werden. Es wird daher 

der arithmetische Mittelwert des entfernungs- und nutzlastspezifischen Primärenergiebedarfs 

von Lastzug und Lieferwagen gebildet. Dieser hat den Wert 0,59 kWh/tkm und dient fortan 

als Vergleichsgröße. 
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5.5 Darstellung des Energiebedarfs der Betriebsszenarien von CargoCap sowie 
Vergleich und Bewertung des Primärenergiebedarfs in Abgrenzung zum 
Straßengüterverkehr 

Für die in Kapitel 5.3 aufgestellten Szenarien sind die Luftwiderstandsbeiwerte für die einzel-

nen Fahrrohrleitungsabschnitte bestimmt worden. Der Luftwiderstandsbeiwert variiert mit der 

Länge der Rohrleitung, der Anzahl der darin befindlichen Fahrzeuge und dem Versperrungs-

maß. Nähere Informationen hierzu gibt die Anlage zum „Einfluss der Aerodynamik auf den 

Betrieb eines unterirdischen Güterverkehrssystems“.  

Entsprechend dem Vorgehen in Kapitel 5.1 wird hieraus zunächst die Traktionsenergie be-

rechnet, die an den Rädern der Transportfahrzeuge bereitgestellt werden muss, um die Fahr-

widerstandskraft zu überwinden. Diese wird durch die in Kapitel 5.2 ermittelten Wirkungs-

grade dividiert, um die an der Systemgrenze vom Energieversorgungsunternehmen einzukau-

fende Energie sowie die Primärenergie zu ermitteln. Die ermittelten Werte sind in den Tabel-

len 5 und 6 dargestellt und den Werten des Straßengüterverkehrs gegenübergestellt. 



5 Ökologische Bilanzierung von CargoCap in Abgrenzung zum Stand der Technik 28 

Tabelle 5: Gegenüberstellung der Szenarien für den Betrieb von CargoCap und Vergleich mit 

dem Straßengüterverkehr – Teil 1 
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Konfiguration 

Beschreibung 
Bench-
mark 

Variation Rohrdurchmesser 
Unterschiedliche Verbands-

bildungen 

Rohrdurchmesser in m 1,6 1,5 1,8 2,0 1,6 1,6 1,6 

Versperrungsgrad in % 64 73 51 41 64 64 64 

Fahrzustand 
Einzelfahrt (EF)/ Verband-

fahrt (VF) 
EF EF EF EF VF VF VF 

Fahrzeugzahl pro Verband 1 1 1 1 5 20 20 

Fahrzeuglückenabstand in m Nach durchschnittlichem Durchsatz 4 4 2 

Fahrverbandlückenabstand in 
m 

/ / / / 
Nach durchschnittlichem 

Durchsatz 

Durchsatz Durchsatz durchschnittlich 

Ergebnisse 

Minimaler Luftwiderstands-
beiwert cw im Rohrleitungs-

netzwerk 
0,516 0,438 0,336 0,228 0,505 0,504 0,477 

Maximaler Luftwiderstands-
beiwert cw im Rohrleitungs-

netzwerk 
2,007 3,392 0,877 0,458 1,924 1,912 1,704 

Durchschnittlicher Luftwider-
standsbeiwert cw im Rohrlei-

tungsnetzwerk 
0,811 1,177 0,446 0,278 0,783 0,780 0,714 

Durchschnittliche Traktions-
energie  

(in kWh/tkm) 
0,068 0,074 0,061 0,057 0,068 0,067 0,066 

Durchschnittlicher Energie-
bedarf an Systemgrenze Car-
goCap / EVU (in kWh/tkm) 

0,111 0,121 0,098 0,092 0,110 0,110 0,108 

Durchschnittlicher Primär-
energiebedarf  
(in kWh/tkm) 

0,312 0,341 0,277 0,259 0,309 0,309 0,303 

Änderung gegenüber 
Referenzszenario A1  

(in %) 
0 + 9,27 -11,09 -16,94 - 0,86 - 0,97 - 2,92 

Anteil der Primärenergie von 
Lastzug (in % zu 
0,361kWh/tkm) 

86,42 94,43 76,84 71,78 85,68 85,59 83,90 

Anteil Primärenergie von 
Lieferwagen (in % zu 

0,815kWh/tkm) 
38,28 41,83 34,04 31,8 37,95 37,91 37,16 

Anteil der Primärenergie von 
Durchschnitt Lkw/Lieferw. 

(in % zu 0,588kWh/tkm) 
53,06 57,97 47,17 44,07 52,60 52,54 51,51 
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Tabelle 6: Gegenüberstellung der Szenarien für den Betrieb von CargoCap und Vergleich mit 

dem Straßengüterverkehr – Teil 2 
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Konfiguration 

Beschreibung 
Bench-
mark 

Durchsatzänderung 
1Fzg in 
10km -
Rohr 

Halt an 
jeder 

Station 
cw=0 

Rohrdurchmesser in m 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 

Versperrungsgrad in % 64 64 64 64 73 64 64 

Fahrzustand 
Einzelfahrt (EF)/ Verband-

fahrt (VF) 
EF EF EF EF EF EF EF 

Fahrzeugzahl pro Verband 1 1 1 1 1 1 1 

Fahrzeuglückenabstand in m Nach Durchsatz 

Durchsatz 
100% 
v. Ø 

25% v. 
Ø 

50% v. 
Ø 

155,7% 
v. Ø 

(max) 
� 0 

100% 
v. Ø 

100% 
v. Ø 

Ergebnisse 

Minimaler Luftwiderstands-
beiwert cw im Rohrleitungs-

netzwerk 
0,516 1,104 0,781 0,342 5,88 0,516 0 

Maximaler Luftwiderstands-
beiwert cw im Rohrleitungs-

netzwerk 
2,007 2,710 2,381 1,752 5,88 2,007 0 

Durchschnittlicher Luftwider-
standsbeiwert cw im Rohrlei-

tungsnetzwerk 
0,811 1,436 1,099 0,656 5,88 0,811 0 

Durchschnittliche Traktions-
energie  

(in kWh/tkm) 
0,068 0,090 0,078 0,064 0,256 0,076 0,049 

Durchschnittlicher Energie-
bedarf an Systemgrenze Car-
goCap / EVU (in kWh/tkm) 

0,111 0,146 0,126 0,103 0,417 0,123 0,080 

Durchschnittlicher Primär-
energiebedarf  
(in kWh/tkm) 

0,312 0,412 0,355 0,291 1,173 0,347 0,224 

Änderung gegenüber 
Referenzszenario A1  

(in %) 
0 + 32,18 +13,94 - 6,58 +276,1 +11,28 -28,12 

Anteil der Primärenergie von 
Lastzug (in % zu 
0,361kWh/tkm) 

86,42 114,23 98,47 80,73 325,01 96,17 62,12 

Anteil Primärenergie von 
Lieferwagen (in % zu 

0,815kWh/tkm) 
38,28 50,6 43,61 35,76 143,96 42,60 27,12 

Anteil der Primärenergie von 
Durchschnitt Lkw/Lieferw. 

(in % zu 0,588kWh/tkm) 
53,06 70,13 60,45 49,57 199,54 59,04 38,14 
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5.5.1 Aussagekraft der vorliegenden Ergebnisse 

Die in den Tabellen 5 und 6 dargestellten Ergebnisse zum Energiebedarf beinhalten gewisse 

Unschärfen. Diese werden im Folgenden beschrieben: 

Zur Berechnung der Luftwiderstandsbeiwerte sind Simulationen mit „Ansys CFD“ (Computi-

onal fluid dynamics) durchgeführt worden. Simulationen sind stets eine idealisierte Abbil-

dung der Realität und benötigen gewisse Vereinfachungen, um durchgeführt werden zu kön-

nen. In den Simulationen zur Ermittlung des Luftwiderstandsbeiwerts der CargoCap-

Fahrzeuge in unterschiedlichen Konfigurationen ist der Querschnitt des Fahrzeugs kreisrund 

abgebildet worden, der sich zentrisch im Rohr befindet. Das in der Realität umgesetzte Car-

goCap-Fahrzeug wird jedoch wahrscheinlich eher einen rechteckigen Querschnitt mit Abrun-

dung der Ecken aufweisen und ermöglicht es so, das Transportgut raumoptimiert zu um-

schließen. Der Fahrzeugquerschnitt wird darüber hinaus eine gewisse Exzentrizität zur Rohr-

leitung aufweisen. Darüber hinaus ist die Detailgestaltung der Oberfläche bislang nicht festge-

legt. Das Fahrzeug verfügt über Weichenarme, um selbstständig die Fahrrichtung wechseln zu 

können, die funktionsbedingt aus der Oberfläche hervorschauen und den Versperrungsgrad 

etwas erhöhen. Auch der Unterboden des Fahrzeugs weist nur bedingt eine glatte Oberfläche 

auf. Funktionsbedingt müssen die Übertragerköpfe für die berührungslose Energieübertragung 

aus dem Fahrzeug hervorschauen, das Fahrzeug verfügt darüber hinaus über Spurführungsrol-

len und Tragrollen. Diese Komponenten führen zu Verwirbelungen der am Fahrzeug vorbei-

strömenden Luft und erhöhen somit den Luftwiderstandsbeiwert gegenüber dem idealisiert 

berechneten Wert. Auch die Gestaltung des Fahrwegs wirkt sich auf den Luftwiderstandsbei-

wert aus. Schienen, Querbleche, die Leitungen der Energieübertragung und sonstige Einbau-

ten reduzieren den Querschnitt der offenen Rohrleitung und erhöhen somit das Versperrungs-

verhältnis. Abhängig von der Ausgestaltung können auch diese Verwirbelungen der Luft her-

vorrufen. Die genannten Komponenten sind simulationstechnisch nicht abzubilden, da die 

genaue Ausführung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt ist und andererseits der damit 

verbundene Rechenaufwand nicht realisierbar ist. 

Während die bislang genannten Aspekte den Energiebedarf tendenziell erhöhen, stehen die-

sem auch Optimierungspotentiale des Systems gegenüber, die in die Simulation des Luftwi-

derstandsbeiwerts ebenfalls bislang nicht eingeflossen sind. So kann die Gestaltung der Fahr-

zeugfront und des Fahrzeughecks einen bedeutenden Einfluss haben und den Luftwiderstand 

gegenüber der bislang in den Simulationen dargestellten Halbkugel durch eine Verbesserung 

des Ablöseverhaltens des Luftstroms gesenkt werden. Es besteht die Möglichkeit, sowohl die 

Einbauten der Rohrleitung als auch die Form des Fahrzeugs nach aerodynamischen Gesichts-

punkten zu gestalten und somit die Energieeffizienz zu erhöhen. 

Somit ist festzuhalten, dass die vorliegenden Luftwiderstandsbeiwerte für die Szenarien ledig-

lich eine Größenordnung darstellen, bei der gewisse Schwankungen zu erwarten sind. Um 

deren Genauigkeit zu steigern, müssen Versuche vorgenommen werden. Zur Bestätigung der 
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Größenordnung können Prüfstandsversuche in einem verkleinerten Maßstab dienen, die die 

aerodynamischen Gesetzmäßigkeiten sowie die Konfigurationen abbilden. Eine endgültige 

Ermittlung der Luftwiderstandsbeiwerte ist allerdings nur durch eine messtechnische Erfas-

sung der Luftwiderstandskraft in Windkanalversuchen analog der Ermittlung der Luftwider-

standsbeiwerte von Personenkraftwagen oder Lastkraftwagen möglich oder in einer Messung 

in einem verwirklichten CargoCap-System. 

Neben der Aerodynamik liegen auch bei der Bestimmung der Wirkungsgrade Ungenauigkei-

ten vor, da die genaue Ausführung des Transportsystems derzeit noch nicht abschließend be-

stimmt ist. Die Wirkungsgrade wirken sich auf die von den Energieversorgungsunternehmen 

einzukaufende Energie und die Primärenergie aus. Tendenziell sind die Wirkungsgrade hier 

jedoch konservativ abgeschätzt worden, sodass auch hier die Größenordnung für das System 

repräsentativ ist. 

Es ist festzuhalten, dass mit den vorliegenden Modellen zur Ermittlung des Luftwiderstands-

beiwerts und somit des Energiebedarfs in erster Linie eine Aussage über den Einfluss der Pa-

rameter auf den Energiebedarf und die einzelnen Szenarien getroffen werden kann, welche 

Konfigurationen sich für einen energieeffizienten Betrieb eignen und welche nicht. Die ermit-

telten Werte des Energiebedarfs sind keine exakten Werte. Die ermittelte Größenordnung des 

zu erwartenden Energiebedarfs bietet jedoch die Möglichkeit, einen Vergleich des Energiebe-

darfs mit anderen Verkehrsträgern vorzunehmen. 

5.5.2 Vergleich der Szenarien untereinander und Rückschlüsse für die Realisierung 
eines energieeffizienten Betriebs 

Die Tabellen 5 und 6 stellen die in Kapitel 5.3 beschriebenen Betriebsszenarien einander ge-

genüber und geben Größenordnungen für den jeweiligen Energiebedarf an. Darüber hinaus 

werden diese Werte auf ein Referenzszenario bezogen und somit die Änderung des Energie-

bedarfs gegenüber diesem dargestellt. Aus diesen Werten lassen sich Aussagen darüber tref-

fen, welches die entscheidenden Parameter sind, um den Betrieb des unterirdischen Güterver-

kehrssystems CargoCap möglichst energieeffizient zu gestalten.  

Beim Referenzszenario A1 liegen die ermittelten Luftwiderstandsbeiwerte zwischen 0,516 

und 2,007, der arithmetische Mittelwert beträgt 0,811. Es ist festzustellen, dass die Luftwider-

standsbeiwerte in denjenigen Abschnitten gering sind, wo die Rohrleitungslängen vergleichs-

weise klein sind und zugleich eine große Anzahl Fahrzeuge unterwegs ist. Die größten Luft-

widerstandsbeiwerte liegen in den westlichen Abschnitten der Fahrrohrleitungen der betrach-

teten Ruhrgebietstrasse vor, wo sich die Hauptstrecke in mehrere Einzelrohrleitungen ver-

zweigt und die Zahl der Fahrzeuge in den Stichstrecken gering ist. Der ermittelte Energiebe-

darf zur Traktion liegt bei 0,068 kWh/tkm. Aufgrund der systeminternen Wirkungsgrade wer-

den vom Energieversorgungsunternehmen 0,111 kWh/tkm bezogen. Der ermittelte Primär-

energiebedarf beträgt 0,312 kWh/tkm.  
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Einen erheblichen Einfluss auf den Energiebedarf der Fahrzeuge hat die Variation des Fahr-

rohrleitungsdurchmessers. Wird der Innendurchmesser auf 1,5m reduziert, steigt der Energie-

bedarf gegenüber dem Referenzszenario um knapp 10% an. Bei einer Erhöhung des Innen-

durchmessers auf 1,8m und gleichbleibendem Fahrzeugquerschnitt verkleinern sich die Luft-

widerstandsbeiwerte, der Energiebedarf nimmt um 11% ab. Eine weitere Erhöhung des In-

nendurchmessers der Fahrrohrleitung auf 2,0m führt immerhin zu einer Reduzierung des 

Energiebedarfs um ungefähr 17%. Es ist somit festzuhalten, dass aus energetischer Sicht stets 

ein möglichst großer Durchmesser zu bevorzugen ist, da mit zunehmendem Rohrleitungs-

durchmesser und gleichzeitig abnehmendem Versperrungsgrad der Luftwiderstandsbeiwert 

sinkt.  

Gleichzeitig ist allerdings festzustellen, dass die Energiebedarfsabnahme mit konstant zuneh-

mendem Durchmesser immer geringer ausfällt. So sinkt dieser bei der Rohrdurchmesserstei-

gerung von 1,6m auf 1,8m um 11% ab, bei der Steigerung von 1,8m auf 2,0m sind es ledig-

lich noch weitere 6%. Die Strömungsverhältnisse nähern sich mit zunehmendem Rohrdurch-

messer zunehmend denen der freien Luft an. Somit ist es wenig sinnvoll, den Rohrdurchmes-

ser über ein gewisses Maß hinaus zu steigern. Der optimale Rohrdurchmesser sollte so ge-

wählt werden, dass sich ein Minimum aus den Investitionskosten für den Rohrleitungsbau, für 

die Fahrzeugantriebstechnik und für die Energieversorgung der Strecke einerseits und den 

Energiekosten zum Betrieb des Stückguttransportsystems andererseits einstellt.  

Für das unterirdische Verkehrssystem CargoCap wird die Bildung von Fahrverbänden ange-

dacht, in denen die Fahrzeuge abstandsgeregelt hintereinander her fahren. Dies ist zum einen 

zwingend erforderlich, um ausreichende Durchsätze in den Fahrrohrleitungen erzielen zu 

können und das System auch im Hinblick auf in der Zukunft zunehmendes Transportauf-

kommen auszulegen. Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn sich Fahrverbände durch die 

Rohrleitungen bewegen, da sich hinter diesen im Mittel deutlich größere Lücken bilden als 

bei einem reinen Einzelfahrtszenario. Diese Lücken stehen dann denjenigen Fahrzeugen und 

Fahrverbänden zur Verfügung, die aus einer seitlichen Strecke oder einer Station an der Stre-

cke in die Durchgangsfahrrohrleitung einscheren möchten. Somit wird die Anzahl der be-

triebsnotwendigen Verzögerungen im Vorfeld einer Zusammenführung minimiert. Anderer-

seits ist ursprünglich auch erwartet worden, dass die Fahrverbandsbildung einen direkten Ein-

fluss auf den Energiebedarf hat. Dieser ist jedoch vergleichsweise gering, jedenfalls sofern die 

Fahrzeuge einen Fahrzeuglückenabstand mit einer einfachen Fahrzeuglänge zueinander ein-

halten. So benötigen die Fahrzeuge bei Bildung eines Fünferverbands und einem Fahrzeuglü-

ckenabstand von 4m lediglich 0,85% weniger Energie gegenüber der gleichen Anzahl Fahr-

zeuge in Einzelfahrt. Bei Bildung eines Fahrverbands aus 20 Fahrzeugen werden 0,97% ge-

genüber der Einzelfahrt eingespart. Es ist somit festzustellen, dass durch die Verbandsbildung 

bei den gegenwärtig betrachteten und für realisierbar befundenen Fahrzeuglückenabständen 

von 4m geringfügig Energie eingespart werden kann. Zur Erzielung eines solchen Einsparef-

fekts reichen bereits kleine Fahrverbände aus wenigen Fahrzeugen aus.  
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Wenn die Fahrzeuge über eine hochdynamische Abstandsregelung verfügen, die eine schnelle 

Reaktion auf Fahrzustandsänderungen des vorausfahrenden Fahrzeugs zulässt, und darüber 

hinaus die Absolutposition zu jedem Zeitpunkt mit einer hohen Genauigkeit bekannt ist, kann 

der Fahrzeuglückenabstand weiter reduziert werden. So wird in Szenario B3 ein Fahrzeuglü-

ckenabstand von zwei Metern angenommen. Die Einsparung gegenüber den Fahrzeugen in 

Einzelfahrt beträgt bei Bildung eines 20er-Verbands nun immerhin fast 3%. Dies ist immerhin 

das Dreifache gegenüber dem einfachen Fahrzeuglückenabstand. 

Bei den Szenarien C1 bis C3 wird der Durchsatz der Rohrleitung verändert. Die Fahrzeuge 

befinden sich wie in Szenario A1 in Einzelfahrt. Es ist festzustellen, dass der Durchsatz der 

Fahrrohrleitungen einen erheblichen Einfluss auf den Energiebedarf des einzelnen Fahrzeugs 

hat. Wenn nur 25% des in [Ste09] als durchschnittlich angenommenen Durchsatzes erzielt 

werden und somit ein Abschnitt der jeweiligen Richtungsfahrrohrleitung im Mittel nur von 83 

statt 332 Fahrzeugen pro Stunde passiert wird, führt dies zu einer Steigerung des mittleren 

Luftwiderstandsbeiwertes des Einzelfahrzeugs um immerhin 77% und damit zu einer Steige-

rung des Energiebedarfs um 32%. Wenn die Hälfte des durchschnittlichen Streckendurchsat-

zes vorliegt (Szenario C2), wird gegenüber dem Referenzszenario 14% mehr Energie für die 

gleiche Transportleistung benötigt. In Szenario C3 wird der Durchsatz auf das 1,557fache des 

durchschnittlichen Durchsatzes gesteigert. Dies entspricht dem Durchsatzwert, den [Ste09] für 

die Stunde mit der größten Nachfrage nach der Transportleistung annimmt. Zur Zeit des ma-

ximalen Durchsatzes benötigt das einzelne Fahrzeug zur Erbringung der gleichen Transport-

leistung dann 6,6% weniger Energie als das Fahrzeug zur Stunde der durchschnittlichen Be-

lastung. Zurückzuführen ist dieser Effekt auf die Tatsache, dass jedes Fahrzeug einzeln als 

„Pumpe“ wirkt, die das in der Rohrleitung befindliche Luftvolumen antreibt. Wenn eine große 

Fahrzeugzahl gleichzeitig das Luftvolumen in Bewegung versetzt, wird die Relativgeschwin-

digkeit zwischen dem Luftvolumenstrom und dem betrachteten Fahrzeug geringer. Somit ist 

zur „Förderung des Luftvolumenstroms“ mit zunehmender Fahrzeugzahl weniger Arbeit auf-

zuwenden. Für den Betrieb des unterirdischen Güterverkehrssystems CargoCap bedeutet dies, 

dass es nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht wünschenswert ist, eine möglichst große 

Transportleistung zu erbringen, sondern auch aus Gründen der Energieeffizienz.  

Szenario D1 betrachtet den Sonderfall, dass sich ein einzelnes Fahrzeug in der längsten Rohr-

leitung der Ruhrgebietstrasse (Länge 10,6km) befindet und darüber hinaus der Fahrrohrlei-

tungsdurchmesser auf 1,5m reduziert worden ist. Dieses Szenario stellt eine Grenzkonfigura-

tion dar, die den größten entfernungs- und nutzlastspezifischen Energiebedarf hat. Es ist er-

mittelt worden, dass dieses Szenario das 3,76fache des Energiebedarfs wie Szenario A1 benö-

tigt. Dementsprechend ist möglichst zu vermeiden, lediglich einzelne Fahrzeuge im Strecken-

netzwerk verkehren zu lassen, weil dies den Effizienzgrad von CargoCap negativ beeinflusst. 

In Szenario D2 wird untersucht, wie groß der Einfluss der Beschleunigungsvorgänge auf den 

Gesamtenergiebedarf des Systems ist. In dem Fall, dass die Fahrzeuge im Bereich jeder Stati-
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on vollständig anhalten und erneut auf die Fahrgeschwindigkeit beschleunigen müssten und 

die Bremsenergie nicht zu einem erneutem Beschleunigungsvorgang genutzt würde, stiege der 

Energiebedarf bezogen auf Szenario A1 um etwa 11% an. Ein solches Betriebsverhalten soll 

durch das Betriebskonzept möglichst ganz ausgeschlossen werden. Wenn es zu einzelnen 

Verzögerungen und erneuten Beschleunigungsvorgängen im Streckennetz kommt, ist die Er-

höhung des Energiebedarfs somit jedoch nur vergleichsweise gering. 

Szenario D3 stellt dar, welche Größenordnung der Luftwiderstand am gesamten Fahrwider-

stand bei einem durchschnittlichen Durchsatz, dem gewählten Versperrungsmaß von 64% und 

Einzelfahrt hat. Dazu sind in der Berechnung die Luftwiderstandsbeiwerte aller Rohrleitungs-

abschnitte auf „0“ gesetzt worden. Es ist festzustellen, dass der Energiebedarf um 28% sinkt. 

Der restliche Anteil von 72% resultiert dementsprechend aus den restlichen Fahrwiderstän-

den. Dies sind der Beschleunigungswiderstand, der Steigungswiderstand und der Rollwider-

stand.   

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Energiebedarf im Wesentlichen von zwei Ein-

flussgrößen abhängt: Dies sind zum einen der Rohrleitungsdurchmesser, der das Versper-

rungsmaß bestimmt und zum anderen der Durchsatz der Rohrleitungen. Um einen energieef-

fizienten, transportleistungsspezifischen Betrieb umzusetzen, ist einerseits ein möglichst gro-

ßer Rohrquerschnitt und zugleich eine möglichst große Fahrzeugzahl in der Rohrleitung wün-

schenswert. Um jedoch hohe Durchsätze erreichen zu können, wird die Fahrverbandsbildung 

benötigt, die insofern indirekt zur Energieeffizienz von CargoCap beiträgt. 

5.5.3 Vergleich des Energiebedarfs von CargoCap mit dem Straßengüterverkehr 

Gemäß den Aussagen in Abschnitt 5.5.1 ist es schwierig, einen unmittelbaren Vergleich des 

Energiebedarfs von CargoCap und dem Straßengüterverkehr durchzuführen und den Unter-

schiede auf wenige Prozent genau zu ermitteln. Für den Energiebedarf von CargoCap kann 

jedoch die Größenordnung des Wertes der einzelnen Szenarien berechnet und somit eine Ten-

denz angegeben werden, wie sich der Energiebedarf der Verkehrsträger zueinander verhält. 

Auf der einen Seite liegen für den Straßenverkehr recht genaue Werte sowohl für den Lastzug 

als auch für den Lieferwagen vor. Somit ist ein Vergleich sowohl mit dem Lastzug als auch 

mit dem Lieferwagen möglich. Nicht bekannt ist jedoch das genaue Verhältnis, in dem Last-

zug und Lieferwagen die Verkehrsleistung erbringen, die von CargoCap substituiert wird. 

Insofern konnte nur ein Mittelwert aus Lkw und Lieferwagen angenommen werden. 

Beim Vergleich der einzelnen Szenarien des CargoCap-Systems mit dem Straßenverkehr ist 

festzustellen, dass CargoCap vom Primärenergiebedarf her in derselben Größenordnung liegt 

wie der Primärenergiebedarf des Lastzugs. Gleichzeitig ist CargoCap vom Energiebedarf her 

deutlich effektiver als der Lieferwagen. Es gibt nur ein Szenario, in dem CargoCap einen 

deutlich höheren Energiebedarf aufweist als der Lastkraftwagen. Hierbei befindet sich das 

Fahrzeug als einziges Fahrzeug in der längsten Rohrleitung bei gleichzeitig erhöhtem Ver-
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sperrungsgrad. Um mindestens genauso energieeffizient zu arbeiten wie der Straßengüterver-

kehr, muss der Rohrleitungsdurchmesser einen ausreichenden Querschnitt aufweisen, aus dem 

ein geringes Versperrungsmaß resultiert und gleichzeitig eine ausreichenden Fahrzeugzahl in 

den Fahrrohrleitungsabschnitten verkehren.  
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5.6 Analyse der Emissionen beim Betrieb des CargoCap-Systems im Vergleich 
mit dem Straßengüterverkehr 

Um den Betrieb eines Verkehrssystems auf Umweltverträglichkeit zu analysieren, werden im 

Allgemeinen neben dem Energiebedarf auch die Schadstoffemissionen sowie die Schallemis-

sionen betrachtet. 

5.6.1 Schallemissionen 

Die CargoCap-Fahrzeuge bewegen sich im Untergrund durch ein Rohrleitungssystem. Dies 

hat zur Folge, dass keine Schallemissionen an die Außenwelt dringen und somit die Umwelt 

beeinträchtigen. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber allen anderen Verkehrssyste-

men, die sich ausnahmslos an der Oberfläche bewegen und ihre Umgebung mit Schallemissi-

onen belasten. 

5.6.2 Schadstoffemissionen von CargoCap 

Die Fahrzeuge werden elektrisch angetrieben. Die dazu notwendige Energie wird von Ener-

gieversorgungsunternehmen bezogen. Dies hat zur Folge, dass es keine direkten Emissionen 

entlang des Fahrweges analog des Straßenverkehrs gibt.  

Sofern regenerative Energien wie Windkraft, Wasserkraft oder Solarenergie zum Betrieb des 

CargoCap-Systems verwendet werden, kann CargoCap vollkommen emissionsfrei betrieben 

werden. In der strecken- und nutzlastspezifischen Emissionsberechnung wird jedoch konser-

vativ vorgegangen und wie auch in Kapitel 5.2.2 der in Deutschland vorhandene Strommix 

zugrunde gelegt. 

Zu den wesentlichen Schadstoffemissionen, die bei der Stromerzeugung in Kraftwerken ent-

stehen, gehören die Gase Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Lachgas, Methan, 

Schwefeldioxid und Stickoxide sowie Stäube. [NLE07] gibt einen Überblick über die ener-

giemengenbezogenen Emissionen für den in Deutschland üblichen Strommixes bezogen auf 

die Mittelspannungsebene. Die aus den energetischen Verlusten in der Hochspannungsebene 

und in der Mittelspannungsebene resultierenden erhöhten Emissionen sind in diesen Daten 

bereits enthalten (Tabelle 7).  
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Tabelle 7: Energiemengenbezogene Emissionen für den in Deutschland üblichen Strommix 

frei Mittelspannungsebene [NLE07] 

 

Zur Berechnung der Emissionen des Kraftwerks, die aus dem Betrieb des unterirdischen Gü-

terverkehrssystems CargoCap resultieren, muss die zum Betrieb an der Systemschnittstelle 

Energieversorgungsunternehmen – CargoCap einzukaufende strecken- und nutzlastspezifi-

sche Energiemenge mit den Kraftwerksemissionen multipliziert werden. Die ermittelten 

Emissionen hängen wiederum vom Energiebedarf der einzelnen Betriebsszenarien (vergleiche 

Kap. 5.5) ab. Es ist zu berücksichtigen, dass die Emissionswerte wie auch der ermittelte Ener-

giebedarf jeweils nur einer Größenordnung entspricht und keine exakten Werte darstellt. Ta-

belle 8 gibt einen Überblick über die ermittelten Emissionen ausgewählter Szenarien. 

Tabelle 8: Entfernungs- und nutzlastspezifische Kraftwerksemissionen für den Betrieb von 

CargoCap bei ausgewählten Szenarien 

Szenario A1 A4 B3 C1 C3 
Energiebedarf an 

Systemschnittstelle 
zum EVU in 

kWh/tkm 

0,111 0,092 0,108 0,146 0,103 

Ermittelte Emissionen des Kraftwerks 
Kohlendioxid 

(g/tkm) 
65,5 54,3 63,78 86,22 60,83 

Staub 
(mg/tkm) 

1,99 1,65 1,94 2,62 1,85 

Stickoxide 
(mg/tkm) 

50,85 42,15 49,48 66,89 47,19 

 

5.6.3 Schadstoffemissionen herkömmlicher Transportsysteme 

Nachfolgend werden die Schadstoffemissionen der herkömmlichen Verkehrssysteme als Ver-

gleichsgröße zum CargoCap-System aufgearbeitet. Auch hier liegt ein besonderes Augenmerk 

auf dem Güterstraßenverkehr.  

Die bereits aus Kapitel 5.4 bekannte Tabelle 9 stellt den Ausstoß von Kohlendioxid, Stickoxi-

den und Feinstaub für den motorisierten Verkehr dar. 
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Tabelle 9: Durchschnittswerte für den Primärenergiebedarf und Emissionen des motorisierten 

Güter- und Personenverkehrs in Deutschland (2005) [NLT07]  

 

 

Wie in Kapitel 5.4 wird auch ein repräsentativer Lieferwagen betrachtet. [MB09] gibt für den 

„Mercedes Benz Sprinter 310CDI“ einen kombinierten Kohlendioxidausstoß von 235 bis 

248g/km an. Umgerechnet auf den innerörtlichen Verkehr und eine Nutzlast von 1,5t ergibt 

sich ein CO2-Ausstoß von ca. 205g/tkm. Aussagen zu anderen Schadstoffemissionen gehen 

aus [MB09] nicht hervor. 

 

5.6.4 Vergleich der Emissionsdaten 

Es ist festzustellen, dass das für den Betrieb von CargoCap durch die Kraftwerke ausgestoße-

ne Treibhausgas CO2 auch bei Berücksichtigung der möglichen Abweichungen des Energie-

bedarfs in etwa die gleiche Größenordnung hat wie der Lastzug, tendenziell jedoch etwas ge-

ringer ist. Deutlich ist jedoch der Unterschied zum Lieferwagen. Hier weist das CargoCap-

System einen erheblich geringeren Ausstoß auf. 

Beim Ausstoß von Feinstäuben und von Stickoxiden sind deutliche Unterschiede zwischen 

den durch CargoCap verursachten Kraftwerksemissionen und dem in Tabelle 9 angegebenen 

Lastzug festzustellen. Die Werte des Lastzugs sind in beiden Fällen in etwa um eine Zehner-

potenz größer. Für den Lieferwagen sind keine Werte vorhanden, diese werden jedoch vor-

aussichtlich noch größer sein. Hier ist ein deutlicher, systembedingter Vorteil des elektrisch 

betriebenen Güterverkehrssystems CargoCap gegenüber dem mit Verbrennungsmotoren ange-

triebenen Straßengüterverkehr festzustellen. 
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5.7 Betrachtung externer Kosten 

Eine Betrachtung der externen Kosten bei der Einführung des neuen Transportsystems im 

Vergleich zu den herkömmlichen Verkehrssystemen ist im Rahmen der bereits in Kapitel 4 

beschriebenen Marktpotentialanalyse [Ste09] durchgeführt worden. Bei dem folgenden Text 

handelt es sich um einen Auszug daraus: 

„Alle Aspekte des Gütertransportes, die das Transportunternehmen wirtschaftlich belasten 

und aus dessen Haushalt oder Wirtschaftsplan zu tragen sind, führen zu direkten Kosten. Dar-

über hinaus entstehen bei jedem Transport weitere Kosten, die nicht vom Transportunterneh-

men selbst, sondern von anderen Kostenträgern übernommen werden müssen. Diese indirek-

ten oder externen Kosten bestehen im Wesentlichen aus den in der Tabelle 10 erfassten Kom-

ponenten.“ [Ste09] 

 

Tabelle 10: Bestandteile externer Kosten [Ste09] 

 

… „Diesen nicht direkt vom Verursacher getragenen Kosten stehen verkehrsbezogene Ein-

nahmen des Bundes und der Länder gegenüber, die sich im Wesentlichen zusammensetzen 

aus der Energiesteuer (Mineralölsteuer), der Ökosteuer, der Mehrwertsteuer auf Energie- und 

Ökosteuer, der Kfz-Steuer sowie der Maut. [Ste09] 
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Da die Gesamtheit der Kosten deutlich größer ist als die Summe der Einnahmen, entsteht eine 

Unterdeckung, die aus anderen, nicht verkehrsbezogenen Töpfen des Bundes und der Länder 

bezahlt werden müssen.“ [Ste09] 

… „Um die Reduzierung der externen Kosten des Verkehrs infolge des Einsatzes von Cargo-

Cap zu bestimmen, sind die durch die Substituierung der Lkw-Fahrten eingesparten externen 

Kosten von den durch CargoCap erzeugten externen Kosten abzuziehen. [Ste09]  

Die Tabelle 11 zeigt den Saldo der leistungsbezogenen externen Kosten beim Einsatz von 

CargoCap in EUR/ 1000tkm für die einzelnen Arten der externen Kosten und die Verände-

rung der Steuereinnahmen. In der Summe ergibt sich für die von CargoCap übernommene 

Güterverkehrsleistung unter Berücksichtigung der Steuermindereinnahmen gegenüber dem 

Lkw-Transport eine Reduzierung der externen Kosten in Höhe von 235,2 EUR/ 1000tkm. 

Dies entspricht einer Senkung der externen Kosten um 96% für die von CargoCap transpor-

tierten Güter.“ [Ste09] 

Zur Ermittlung der externen Kosten des Güterstraßenverkehrs wird in der Berechnung der 

externen Kosten ein Mittelwert aus Lieferwagen und Lkw gebildet. Zum Zeitpunkt der Durch-

führung der Marktpotentialanalyse lagen die Forschungsergebnisse zum Luftwiderstandsbei-

wert und somit zum Energiebedarf des neuen Verkehrssystems noch nicht vor, sodass die 

aerodynamischen Vorteile aus der Verbandsbildung noch nicht berücksichtigt sind und daher 

äußerst konservativ von einem recht hohen Energiebedarf ausgegangen wird, der einem ein-

zelnen Fahrzeug in einer langen Rohrleitung bei hohem Versperrungsgrad entspricht. 

 

Tabelle 11: Saldo der externen Kosten des CargoCap-Systems in Abgrenzung zum Straßengü-

terverkehr, in EUR/1000tkm [Ste09] 

 

„Im Vergleich zu allen konventionellen Verkehrsträgern und insbesondere zum Straßenver-

kehr entstehen sowohl beim Bau als auch beim Betrieb von CargoCap externe Kosten in er-
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heblich geringerem Umfang. Allein der besonders große Anteil der Unfallfolgekosten (ver-

letzte oder getötete Personen), der 50% der externen Kosten des Verkehrs ausmacht, entfällt 

beim CargoCap-System durch den automatischen unterirdischen Betrieb vollständig. Genauso 

entfallen externe Umweltkosten infolge Landschaftszerstörung, Luftverschmutzung, Lärm 

und Erschütterungen, da CargoCap weder „zu sehen, zu riechen, zu hören noch zu spüren“ ist. 

Auch die Behinderung des Personen- und Güterverkehrsverkehrs infolge Staus ist durch die 

Trennung der Fahrwege vollkommen ausgeschlossen. Bezogen auf die betrachtete Ge-

samtstrecke in der letzten Ausbaustufe der in [Ste09] betrachteten und auch in der Anlage zur 

Aerodynamik beschriebenen Ruhrgebietstrasse ergibt sich bei einer Beförderungsleistung in 

Höhe von 4.136.416,0 t/a (Transportzielmenge RUFIS, siehe [Ste09]) oder entsprechend 

17.871 tkm/h eine Ersparnis externer Kosten gegenüber dem Lkw-Transport in Höhe von ca. 

37 Mio. EUR pro Jahr. Unter den von der BDO [Ste09] getroffenen Voraussetzungen und der 

entsprechend höheren Beförderungsleistung von 10.243.002 t/a (Transportzielmenge BDO, 

[Ste09]) oder entsprechend 44.526 tkm/h ergibt sich eine Ersparnis externer Kosten gegen-

über dem Lkw-Transport in Höhe von ca. 92 Mio. EUR pro Jahr. Wenn das Maßnahmenpaket 

„Greening the Transport“ der EU teilweise oder vollständig in Deutschland umgesetzt wird 

und die externen Kosten „gerecht“ internalisiert werden, verschiebt sich die betriebswirt-

schaftliche Bewertung signifikant zugunsten der umweltfreundlichen Verkehrsträger. Wenn 

jeder Verkehrsträger die von ihm verursachten Kosten selbst tragen muss, d.h. wenn alle ex-

ternen Kosten internalisiert sind, werden z.B. die Wettbewerbsnachteile der Bahn gegenüber 

der Straße verringert oder sogar aufgehoben. Besonders drastisch wird sich die Internalisie-

rung der externen Kosten auf den betriebswirtschaftlichen Vergleich des Güterverkehrs auf 

der Straße mit dem CargoCap-System auswirken. Während sich die Transportkosten auf der 

Straße in Zukunft erheblich erhöhen werden, bleiben sie bei CargoCap auch in Zukunft weit-

gehend konstant. Das CargoCap-System fügt sich darüber hinaus nahtlos in das integrierte 

Energie und Klimaschutzpaket der Bundesregierung von 2007 („Meseberger Beschlüsse“ des 

Bundeskabinetts) und die darin vorgesehenen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffi-

zienz und der Förderung von Elektromobilität ein. Hinsichtlich der derzeitigen Diskussion 

über die Reduzierung des CO2-Ausstoßes, ist CargoCap aufgrund des elektrischen Antriebes 

in der Lage, einen wesentlichen Beitrag zu leisten.“ [Ste09] 
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Das in diesem Abschlussbericht beschriebene Forschungsvorhaben hatte die Zielsetzung, das 

neuartige unterirdische Güterverkehrssystem CargoCap hinsichtlich eines energieeffizienten 

Betriebes zu optimieren. In diesem Zusammenhang wurden zwei wesentliche Themen-

schwerpunkte bearbeitet. So war es zum einen notwendig, Kenntnisse über die aus der Aero-

dynamik resultierenden Fahrwiderstandskräfte verschiedener Systemkonfigurationen zu er-

langen, um eine Aussage über die Einflussgrößen wie beispielsweise dem Rohrdurchmesser 

und der Bildung von Fahrverbänden treffen zu können. Diese Fahrverbandskonfigurationen 

wiederum können zum anderen nur mit einer Abstandsregelung der Fahrzeuge zueinander 

ermöglicht werden, deren Entwicklung und Simulation der zweite Themenschwerpunkt dieses 

Forschungsvorhabens war. Zusammen mit der Herleitung der optimalen Fahrweisen im Hin-

blick auf Sicherheitsabstände, Transportkapazität und Energiebedarf schafft dieser Teil des 

Forschungsvorhabens die Grundlage für die steuerungstechnische Realisierung von Cargo-

Cap.  

Im Rahmen der Untersuchung zur Aerodynamik wurde ein Verfahren entwickelt, welches es 

ermöglicht, den Energiebedarf der repräsentativen Betriebsszenarien für den Betrieb der in 

einer Marktpotentialanalyse untersuchten Ruhrgebietsstrecke von Dortmund nach Duisburg 

als Größenordnung zu berechnen. Somit können Aussagen darüber getroffen werden, welche 

Einflussparameter bei der Realisierung eines energieeffizienten Betriebs entscheidend sind.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Anzahl der Fahrzeuge in der Rohrlei-

tung einen erheblichen Einfluss auf den Energiebedarf der einzelnen Transporteinheit hat. Je 

mehr Fahrzeuge sich in einer Rohrleitung befinden, umso geringer wird der Energiebedarf des 

einzelnen Fahrzeugs zur Erbringung der jeweiligen Transportleistung. Der direkte Einfluss 

der Fahrverbandsbildung auf den Energiebedarf ist jedoch vergleichsweise gering. Die Fahr-

verbandsbildung wird jedoch benötigt, um einen ausreichenden Durchsatz der Rohrleitung zu 

erreichen und somit sicherzustellen, dass sich eine zur Realisierung des energieeffizienten 

Betriebs ausreichende Fahrzeugzahl in der Rohrleitung befinden kann. Neben der Fahrzeug-

zahl wirkt sich auch der Rohrdurchmesser und das damit verbundene Versperrungsverhältnis 

erheblich auf den Energiebedarf aus, der mit zunehmendem Rohrdurchmesser geringer wird. 

Der optimale Rohrdurchmesser sollte hierbei so gewählt werden, dass sich ein Minimum aus 

den Investitionskosten für den Rohrleitungsbau, für die Fahrzeugantriebstechnik und für die 

Energieversorgung der Strecke einerseits und den Energiekosten zum Betrieb des Stückgut-

transportsystems andererseits einstellt.  

Im vorliegenden Abschlussbericht wird ein Vergleich des Primärenergiebedarfs von Cargo-

Cap mit dem Straßengüterverkehr durchgeführt. Hierbei ist festzustellen, dass der strecken- 

und nutzlastbezogene Primärenergiebedarf des unterirdischen Stückgutverkehrssystems bei 
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repräsentativen Betriebsszenarien für den Ballungsraum in etwa dieselbe Größenordnung auf-

weist wie der spezifische Primärenergiebedarf der Lastzüge, die Stückgüter außerhalb der 

Ballungsräume über große Distanzen bewegen. Erhebliche Vorteile von CargoCap werden 

beim direkten Vergleich mit dem Lieferwagen ersichtlich. Hier ist der Betrieb mit CargoCap 

deutlich energieeffizienter.  

Auch die Schadstoffemissionen sind untersucht worden. Da CargoCap elektrisch betrieben 

wird, kommt es zu keinen direkten Emissionen, sondern nur indirekt durch die Kraftwerke. 

Durch die Verwendung der elektrischen Antriebstechnik kann die Energieversorgung unab-

hängig von fossilen Energieträgern gestaltet werden und ist somit auch unter klimaschutz- 

und energiepolitischen Aspekten zukunftssicher. Der CO2-Ausstoß ist abhängig von der Art 

der Stromerzeugung und kann bei Nutzung regenerativer Energie sogar Null sein. Dies führt 

beispielsweise dazu, dass der Zugverkehr der Schweizer Bundesbahnen emissionsfrei betrie-

ben wird (Umweltbericht SBB 2002/2003). Auch bei einer konservativen Betrachtung ausge-

hend von dem in Deutschland üblichen Strommix gibt es beim Betrieb von CargoCap nen-

nenswerte Einsparungen beim CO2-Ausstoß gegenüber dem Straßengüterverkehr, die gegen-

über dem Einsatz von Lieferwagen erheblich ausfallen. 

Es ist somit festzuhalten, dass das unterirdische Transportsystem CargoCap eine umwelt-

freundliche Alternative zum Straßengüterverkehr darstellt und nicht nur Energie einspart und 

Schadstoffemissionen vermeidet, sondern auch dazu beiträgt, die wesentlichen Probleme beim 

Transport von Stückgütern wie die Lärmemission und die Bildung von Verkehrsstaus und von 

Feinstaub zu lösen. Auf geeigneten aufkommensstarken Relationen in Ballungsräumen kann 

CargoCap somit den Stückgutverkehr revolutionieren. 

Neben der Untersuchung der Umweltfreundlichkeit des Systems wurde außerhalb dieses hier 

betrachteten Forschungsvorhabens auch die Betriebswirtschaftlichkeit untersucht, deren Er-

gebnisse Ende dieses Jahres der Öffentlichkeit präsentiert werden. Basierend auf konservativ 

getroffenen Annahmen für die Investitions- und Betriebskosten ist es demnach notwendig, 

dass 15% der auf der untersuchten Ruhrgebietsstrecke anfallenden systemaffinen Stückgüter 

mit dem neuartigen Transportsystem CargoCap transportiert werden, um das System wirt-

schaftlich zu betreiben. Dieser Wert variiert jedoch mit den angesetzten Zins- und Diskontie-

rungssätzen zur Finanzierung des Investitionsvorhabens. 

Basierend auf den Ergebnissen des Forschungsvorhabens wurde der früher auf 1,6m festge-

legte Innendurchmesser der Fahrrohrleitung nun auf 2,0m vergrößert. Dies hat nach Betrach-

tungen, die im Rahmen der Marktpotentialanalyse durchgeführt worden sind, nur einen ge-

ringfügigen Einfluss auf die Investitionskosten, gleichzeitig wird jedoch eine höhere Bela-

dung der Fahrzeuge ermöglicht, wodurch mehr Güter ins System übernommen werden kön-

nen. Trotz größerer Querschnittsfläche des Fahrzeuges verringert sich das Versperrungsver-

hältnis selbst unter Berücksichtigung der Rohreinbauten und weiterer Fahrzeugkomponenten 

und führt somit zu einem Sinken des Luftwiderstandsbeiwertes. Da der Effekt der Senkung 
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des Luftwiderstandsbeiwertes gegenüber der Steigerung der Fahrzeugquerschnittsfläche über-

wiegt, sinkt die Luftwiderstandskraft leicht. Dies führt tendenziell zu einer weiteren Senkung 

des Energiebedarfs von CargoCap gegenüber den durchgeführten Betrachtungen bei der Fahr-

rohrleitung mit 1,6m Innendurchmesser. 

Bei den berechneten Werten zum Luftwiderstand und zum Energiebedarf von CargoCap han-

delt es sich nicht um die exakten Energiebedarfswerte, da zahlreiche gestalterische Einfluss-

größen des neuartigen Transportsystems noch nicht abschließend geklärt sind und die Simula-

tion auf zur Umsetzung notwendigen geometrischen Vereinfachungen basiert. Zur Bestäti-

gung der Größenordnung des simulationstechnisch berechneten Energiebedarfs sind nun Prüf-

standsversuche in einem verkleinerten Maßstab notwendig, die die aerodynamischen Gesetz-

mäßigkeiten sowie die Konfigurationen abbilden. Eine endgültige Ermittlung der Luftwider-

standsbeiwerte ist nur durch eine messtechnische Erfassung der Luftwiderstandskraft in 

Windkanalversuchen analog der Ermittlung der Luftwiderstandsbeiwerte von Personenkraft-

wagen oder Lastkraftwagen möglich oder in einer Messung in einem verwirklichten Cargo-

Cap-System. 
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