
Die Bahnstrecke zwischen Rathenow und Neustadt

(Dosse) ist seit Ende 2003 stillgelegt und eine
Reaktivierung scheint auf absehbare Zeit
ausgeschlossen.

Die Strecke zeichnet sich durch eine Vielzahl von

Langsamfahrstellen aus, teilweise bedingt durch
ungesicherte Bahnubergange, teilweise durch
renovierungsbedurftige Bruckenbauwerke. Die
Schatzungen fur die bauliche Instandsetzung der
Strecke fUr Geschwindigkeiten Ober 60 km/h belaufen
sich auf etwa 4 bis 7 Mio. €.

Die Strecke konnte fUr touristische Zwecke genutzt
werden. Sie fUhrt durch wunderschone Landschaften

und die beiden Endpunkte Neustadt (Dosse) und
Rathenow sind mit der Bahn gut erreichbar.

Hier bietet sich die Umwandlung der Bahnstrecke in
eine Draisinenstrecke an. Durch die wesentlich

geringeren Gewichtsbelastungen erObrigen sich
aufwendige Briickeninstandsetzungen. EsgenOgt
eine einfache Instandhaltung der bestehenden
Bausubstanz der BrOckenbauwerke. Die niedrige
Geschwindigkeit der Draisinen (ca. 20 bis 30 km/h)
entspricht auch den geforderten Geschwindigkeiten
selbst an ungesicherten BahnObergangen.

Vorschlag fur eine touristische
Nutzung
der Bahnstrecke Rathenow 

Neustadt (Dosse)

In der Umgebung Berlins gibt es bereits mehrere
Vorbilder. So sind im Norden, Osten und SOden

Berlins jeweils eine Draisinenstrecke zu finden. Nur
im Westen Berlins ist bisher noch keine derartige
touristische Erlebnisbahn vorhanden. Die Strecke
Neustadt Rathenow konnte diese LOckeschlieBen.

Deutschlandweit sind derzeit 14 Draisinenstrecken in

Betrieb, weitere 9 sind in Planung. Sie werden
ausschlieBlich touristisch genutzt. Es ist aber auch
denkbar, eine Draisine mit Antrieb in bestimmten
Nischen der Alltagsmobilitat einzusetzen.

Die bereits bestehenden Draisinenstrecken in der

Umgebung Berlins zeichnen sich durch groBe
Beliebtheit aus. In den Sommermonaten sind sie oft

Wochen im Voraus ausgebucht. Auch fOr die
betrachtete Strecke kann von einer guten Auslastung
ausgegangen werden, da sich einige touristische
Hohepunkte entlang der Strecke befinden, die damit
auf angenehme und erlebnisreiche Art zuganglich
gemacht werden konnen. Allerdings muB eine
derartige Draisinen-Strecke durch eine ausgefeilte
Marketingstrategie bekannt gemacht werden.
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Hier schlagen wir die Einrichtung einer Solar
Draisinen-Strecke vor. Dies ware eine Weltneuheit
und wurde damit schon als Produkt an sich einen

gewissen Marketingeffekt nach sich ziehen. Durch die
vorwiegende Nord-Sud-Ausrichtung der Strecke
eignet sie sich hervorragend fur den Einsatz der
Solarenergie.

1mUnterschied zu bereits bestehenden Draisinen

Strecken sind die hier vorgeschlagenen Draisinen mit
Solarflachen ausgestattet, die es erlauben, die
eingestrahlte Sonnenenergie direkt in den Antrieb zu
speisen. Akkumulatoren ubernehmen die
Zwischenspeicherung und sichern den Betrieb auch
bei schlechtem Wetter.

Die Schiene eignet sich fur den Einsatz der
Solarenerie besonders, da aufgrund der geringen
Reibungsbeiwerte der Schiene und der niedrigen
Geschwindigkeiten der Energieverbrauch der
Draisinen-Fahrzeuge minimal ist. Der eingebaute
Elektromotor kann bei der Solardraisine zur

Beschleunigung wie auch zum Bremsen genutzt
werden. Die Bremsenergie wird dabei in den
Akkumulatoren wieder gespeichert. Auch dies tragt
zum energiesparenden Betrieb beL
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In Betracht kommen grundsitzlich 2 Typen yon
Fahrzeugen:

Reine Schienenfahrzeuge, in denen sich die Personen
ahnlich einer Kutsche gegenubersitzen. Dabei
konnen 3 Personen mittreten und bis zu 6 Personen

mitfahren. Die Fahrtrichtung wird uber einen Hebel
bestimmt, in dem auch die Bremsgriffe untergebracht
sind, sodaB jeweils eine der in Fahrtrichtung
sitzenden Personen die Bremsanlage kontrolliert. Die
Sitze sind verstellbar, damit auch kleinere
Erwachsene und Jugendliche mit in die Pedale treten
konnen.

Weitere Konstruktionsvarianten sind moglich, wie
bspw. yom kleineren 3-Sitzer bis zum groBen 12
Sitzer, behindertengerechter Zugang und
Ausstattung, verschiedene Gestaltungsvarianten aus
Holz, Aluminium oder Edelstahl, Optionen yom
zusatzlichen Regenschutz bis zum Rundum
Wetterschutz fur die Wintermonate.

Die Fahrzeuge verfugen uber ein abschlieBbares
Gepackfach und Aufnahmevorrichtungen fur
Fahrrader ermoglichen die Fahrradmitnahme. Die
Fahrzeuge sind koppelbar, sodaB auch groBere
Gruppen in einem gemeinsamen "Zug" fahren
konnen.

Da das Fahrzeug ohnehin uber eine elektrische
Energieversorgung verfugt, konnen optional auch
weitere elektrische Gerate wie eine

Gegensprechanlage mit der Einsatzzentrale fUr
Notrufe, seitliche Warnblinklichter fur die
StraBenquerung, eine Musikanlage oder sogar ein
kleines Kuhlfach fUr die Getranke eingebaut werden.

Die Solarmodule werden auf dem Dach verstellbar

angebracht, sodaB sie im Parkzustand der Draisine
optimal zum Sonnenstand ausgerichtet werden
konnen.
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Die Minimal-Solardraisine ist eine besonders leichte Die Fahrzeuge verfOgen Oberein kleineres

Konstruktion, die an den Fahrradbau angelehnt)st~ Solarmodul an der Stirnseite, das bei der ROckfahrtDurch den konsequenten leichtbau ist es moglich, die ~einfach,in,.die hintere Aufnahmevorrichtung
Fahrzeuge jederzeit aus der Schiene herauszuJ!eb~n ,/ eingehangt wird. Die gesamte Fahrzeugelektronik

bzw. an gekennzeichneten Stellen (einasphaltieii,'!r:t~'\': wird aus den bereits bewahrten Fahrradern mit

Gleise) die Fahrzeuge aus- und einzuspureri.~~1f{~~::. Elektro~ntrieb (Pedelecs) Obernommen.
Die Fahrzeuge sind ausgelegt fOr 2 Erw,athse!1e~!;i .\1i~- h /' ~

Personen sowie 2 Kinder. Die Kinder~itze kohhen;6ei_~:. J,DieFahrzeuge.verfOgen Ober extrem leichte
Bedarf eingehangt werden, ebensb~w,e~jzl~'; ""-Akkumul~t~~,n~iji~ a.uchnur einen begrenzten
Gepackkorbe. Aile Griffe und Sitze.l~ssen sic~~n die Energievo~(sp~ichern konnen. Grundsatzlich soli
GroBe der Mitfahrer anpassen (ergonomische hier der Antrieb direkt von der Sonne gespeist
Gestaltung). werden, die Akkumulatoren haben nur eine

unterstOtzende Funktion (bspw. bei kurzzeitiger
Verschattung der Panele). Die mitfahrenden Personen
sollen den jeweiligen Energie-Beitrag der Sonne
durchaus direkt "spOren" konnen.
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Auf der Basis der hier vorgeschlagenen Varianten
konnen auch weitere Kombinationen entwickelt

werden. Beispielsweise an die Schiene angepasste
Fahrradrikschas, die sowohl auf der Schiene als auch
auf der StraBe fahren konnen. Sie bestehen aus 2

parallellaufenden Fahrradern, die Ober eine Sitzbank
miteinander verbunden sind. 2 Personen betatigen
dann die Pedale wahrend bis zu 3 weitere Personen

auf der Sitzbank mitfahren konnen. Diese Fahrzeuge
konnten dann an jedem asphaltierten Gleisabschnitt
(bspw. BahnObergang) die Strecke verlassen, eine
Rundfahrt auf der Strasse unternehmen und

anschlieBend wieder auf die Schiene einspuren.

1mVerbund mit Solarrikschas und Solarbooten

konnten Rundtouren angeboten werden. Damit ware
gewahrleistet, dass Personen an den
unterschiedlichsten Punkten der Strecke zusteigen
konnen.

Durch den hohen Innovationsgrad lassen sich die
Solardraisinen sehr gut in den Medien platzieren,
neben der Plakat- und Flyerwerbung muB eine gute
Internetprasenz geschaffen werden, die auch einen
GroBteil der Informationsanfragen und Buchungen
abwickelt. Paketangebote, etwa mit
Obernachtungsmoglichkeiten in der Region,
komplettieren das Produkt "Solardraisinenstrecke".

Erste Fahrzeuge konnten yon mobikon innerhalb
eines Jahres im Havelland entwickelt, gebaut und
eingesetzt werden. Die Fertigung und Montage der
Einzelteile konnte in Neustadt, Rhinow oder einem
anderen geeigneten Standort an der Bahnstrecke
stattfinden. Wir rechnen mit etwa einem Jahr

Entwicklungszeit bis die ersten Prototypen
einsatzbereit sind.
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