




Der Schwerpunkt von Sintropher ist die Bewertung und
die Förderung der Entwicklung neuer bzw. verbesserter
Tram-Systeme, die durch ihre Anbindung an nationale

Eisenbahnsysteme oder Regionalflughäfen die allgemeine
Erreichbarkeit peripher gelegener Regionen in Nordwest-

Europa verbessern. 

Im Vordergrund stehen nachhaltige und kostengünstige Lösungen, 
die die vorhandene Verkehrsinfrastruktur durch innovative 

Technologien optimal nutzen - ein wichtiger Gesichtspunkt in 
Regionen, in denen die Kosten für eine umfangreiche neue 

Verkehrsinfrastruktur ein Hindernis darstellen könnten.
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SINTROPHER - Sustainable Integrated Tram-Based

Transport Options for Peripheral European Regions



Die Ziele von Sintropher

–– Förderung der jeweils optimalen und zugleich kostengünstigsten
technologischen Lösung

–– Beurteilung der Prüfverfahren für regionale Straßenbahnsysteme 
und Verbesserung ihrer Wirtschaftlichkeitsentwicklung

–– Schaffung hochwertiger, nahtloser Anschlussstellen zwischen
regionalen Straßenbahnsystemen und überregionalen Eisenbahn-

und Flughafennetzen

–– Bewerbung und Vermarktung der Vorteile regionaler
Straßenbahnsysteme für potentielle Nutzer und andere   
Interessengruppen





Interregional oder Lokal

Die Funktion eines Straßenbahnsystems ist 
auch mehr auf den lokalen/regionalen Verkehr 
ausgerichtet, sodass bei kleineren Kernen 
gehalten werden kann.  

Bei der Einrichtung von zusätzlichen Haltestellen 
muss die interregionale Funktion gegen die 
regionale Funktion abgewogen werden: Es 
dürfen nicht mehr Durchreisende abspringen als 
neue Reisende dazukommen.





• Voraussetzungen bezüglich der Infrastruktur
• · Die Strecke ist eingleisig, gegebenfalls mit Passier- oder Überholgleisen.
• · Keine Oberleitung außer bei vollständig elektrischem Antrieb.
• · Bei Neubau der Spoy-Brücke in Kleve muss diese beweglich sein.
• · Die Schieneninfrastruktur ausschließlich für den   Personenverkehr.
• · Anbindung an das Nijmeger Straßenbahnnetz oder an das
• deutsche und/oder niederländische Schienennetz.
• · Koppeln und Entkoppeln Niers-Express in Kleve.
• kein Brückenbauwerk über die Wiesenstraße bei Regionalbahnbetrieb

• Voraussetzungen bezüglich der Eingliederung in die 
Landschaft

• · Der alten Strecke folgen.
• · Integration in die Ortskernentwicklung und Minimierung der
• Beeinträchtigungen in Groesbeek.

• · Keine Beeinträchtigung der ökologischen Hauptstruktur.

• Voraussetzungen bezüglich der Finanzaspekte
• · Betriebskostendeckungsgrad minimal 50 %.
• · Positive Wirtschaftlichkeitsberechnung. (= Deutsche Methode)
• · Positive Kosten-Nutzen-Analyse Strecke Nijmegen – Kleve (-
• AirportWeeze) (= Niederländisch-Methode).













Schlussfolgerungen

Frequenz 2x/Stunde auf der Strecke Nijmegen–Kleve ausreichend

Die Zahl der Fahrgäste genügt, um eine Frequenz von 2x pro Stunde anzubieten.

Tram-Train zum Airport Weeze (Alternative 2) nicht realistisch

In Kleve muss der Zug die Wiesenstraße planfrei passieren.

• Hier hat sich einmal ein Viadukt befunden, das vor einigen Jahren abgebrochen wurde. Wenn die Entscheidung 
für eine Zuglösung fällt, muss entweder ein Tunnel oder eine Brücke gebaut werden. Bei einer Straßenbahn ist 
dies nicht erforderlich.

Elektro- oder Hybrid-Straßenbahn

• Hybrid-Fahrzeuge sind teurer in der Anschaffung und aufwendiger im Betrieb. 

• Der Kostendeckungsgrad ist bei Elektro-Antrieben erheblich besser als bei Hybrid-Triebwagen

• Die Investition in eine Oberleitung für eine fast 28 Kilometer lange Strecke führt zu einer negativen Kosten-
Nutzen-Analyse 



Straßenbahn, Zug oder keines von beiden: 

eine  behördliche Entscheidung

• Eine Bahnverbindung zwischen Nijmegen und 
Kleve ist auf der Grundlage der 
Verkehrsnachfrage, des Kostendeckungsgrades 
und der Kosten-Nutzen-Analyse mit Regionalen 
Kennzahlen machbar. 

• Eine Fahrfrequenz von 2x pro Stunde ist sowohl 
für die Straßenbahn als auch für den Zug 
möglich.



Schlussfolgerungen

Der Zug:
• knüpft an den 

bestehenden Niers-
Express an

• ist schnell realisierbar

• erfordert einen geringeren 
Betriebsbeitrag

• lässt sich in Kleve, 
Groesbeek und Nijmegen 
am Bahnhof schlechter 
einfügen

Die Straßenbahn:
• knüpft gut an die Pläne 

in Nijmegen an

• ist erst   später 
realisierbar als eine 
Zugstrecke

• erfordert einen höheren 
Betriebsbeitrag als ein 
Zug

• lässt sich besser 
einfügen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


