117 neue FLEXITY-Straßenbahnen für die
BVG
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Schienenfahrzeuge
Der globale Mobilitätsanbieter Bombardier Transportation hat von den Berliner
Verkehrsbetrieben (BVG) den Zuschlag für einen Rahmenvertrag zur Lieferung von bis
zu 117 Bombardier FLEXITY-Straßenbahnen und deren Ersatzteilversorgung für bis zu
32 Jahre erhalten. Der Auftragswert beläuft sich auf bis zu rund 571 Millionen Euro (693
Millionen US-Dollar). Gleichzeitig hat die BVG eine erste Bestellung über 20 Bahnen und
deren Ersatzteilversorgung für bis zu 32 Jahre abgerufen.

Die neuen FLEXITY-Straßenbahnen sind mit innovativen, geräuscharmen Fahrgestellen
ausgestattet, die die Lebenszykluskosten signifikant reduzieren (Bild: Bombardier).

Die neuen FLEXITY-Fahrzeuge sind eine konsequente Weiterentwicklung
der bewährten Bahnen, die mit innovativen Fahrwerken leiser und mit der

dazugehörigen Antriebstechnik energieeffizienter durch die Stadt rollen
werden und damit ein wichtiger Baustein für das Erreichen der Berliner
Klimaschutzziele sind. Mit dieser ersten Bestellung erhält die Berliner
FLEXITY- Straßenbahnfamilie eine neue Generation. Sie wird dabei
zunächst um drei fünfteilige und 17 neunteilige Fahrzeuge ergänzt. Die
extralangen Straßenbahnen sind mit einer Länge von 50 Metern zehn Meter
länger als alle anderen BVG-Straßenbahnen und bieten mehr
Fahrgastkapazität. Die neuen Bahnen sind mit einem ebenen Fußboden
über den Fahrwerken sowie mit breiteren Durchgängen ausgestattet. Eine
verringerte Einstiegshöhe ermöglicht zudem einen barrierefreien Zugang in
die Straßenbahn und sorgt damit für einen schnellen Fahrgastwechsel, der
zu einer höheren Fahrplantreue beitragen kann. Großzügige, barrierefreie
Multifunktionsbereiche bieten viel Platz für Fahrgäste, Kinderwagen,
Rollstühle oder Fahrräder. Sitzende Fahrgäste können sich auf einen
unverbauten Blick nach draußen freuen. Zudem werden die Fahrzeuge mit
modernster Sicherheitstechnik wie dem weltweit ersten zugelassenen
Fahrerassistenzsystem ODAS (Obstacle Detection Assistance System) zur
Kollisionsvermeidung ausgestattet. Das große Sichtfeld des Fahrers, sowie
dessen geräumiger und ergonomisch optimierter Arbeitsplatz mit
Touchscreen-Displays, ermöglichen einen guten Überblick und sorgen
damit ebenfalls für erhöhte Sicherheit. Die neuen Straßenbahnen sollen ab
Ende 2022 ausgeliefert werden. Die Anzahl FLEXITY-Straßenbahnen in
Berlin wird mit diesem ersten Abruf auf insgesamt 251 Fahrzeuge wachsen.
Die letzte Bahn für die Bestandsflotte, die dann aus insgesamt 231
FLEXITY-Straßenbahnen besteht, wird 2021 geliefert.
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