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ABB stoppt PETT 
Auf der Innotrans 2012 präsentierte ABB erst
mals den "Power Electronic Traction Transfor
mer" (PEll), einen Leistungselektronik-Trak
tionstransformalor mit reduziertem Gewicht 
und Volumen; das Projekt wurde in Ausgabe 
3/2014 dieser Zeitschrift ausführlich vor
gestellt. Als Prototyp baute ABS die SSB
Rangierlokomotive Ee 934 560 zur Ee 933001 
um. Die SSB setzlen diese mit PETT ausge
rüstete Lokomotive in Geneve sowohl unter 
15 kV 116,7 Hz als auch unter 1,5 kV Gleich
spannung ein; Mitte 2013 wurde sie ausge
mustert. Nachdem die grundsätzliche Mach
barkeit bewiesen war. plante ASB, die Technik 
für eine erste Kleinserie weiterzuentwickeln. 
Im Juni 2014 kam jedoch, wie erst jetzt 
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bekanntwurde, überraschend das Aus für die
sen Plan. 

Wirtschaftliche Überlegungen dürften die 
Hauptrolle gespielt haben beim Entscheid der 
ABB-Führung. nicht mehr in die Weiterent
wicklung von PETT zu investieren. Als Abneh
mer kommen nur wenige Fahrzeuganbieter in 
Frage. denn Bombardier. Siemens und Alstom 
wollen ihre eigenen Produkte verkaufen. Aus
serdem ist die Technik nur bei Fahrleitungs
spannungen bis 15 kV einsetzbar und kann 
ihre Vorzüge de facto nur bei Triebwagen aus
spielen. Somit hätte man die Entwicklungsko
sten voraussichtlich auf relativ wenige Fahr
zeuge umlegen müssen. Hinzu kommt noch 
der Aspekt, dass man kleinere Bahnuntemeh
men mit beschränkten Ressourcen kaum für 
eine noch nicht völlig ausgereifte Technik wird 
begeistem können, während grössere Bah
nen generell keine Kleinserien und Sonder
bauarten wollen. (lüt) i dorthin dauert die länger. Ausgebaut wird .... --------_______________________________________ - ________________________ ~ 

den Süden nach Napoli, 
i weniger NlV-Züge 

;;;,;;.:;,;" Die drei Zug paare Milano - Ancona 
I.,v aufgegeben. (mr) 

I mit Flirt in AJgerien 


