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▶ Neben der Untersuchung der techni-
schen und betrieblichen Eigenschaften von 
Zweikraftlokomotiven, wurden die betrieb-
lichen Prozesse mit der ungefähren zeitli-
chen Dauer sowie dem benötigten Ressour-
cenaufwand bei Nutzung der elektrischen 
Traktion im Hauptlauf dargestellt, jeweils 
ohne sowie mit Einsatz einer Zweikraftloko-
motive. Themenschwerpunkt bildeten dabei 
ausschließlich direkte Transporte mit einer 
Quelle-Ziel-Relation. Diese sind sowohl im 
Wagenladungsverkehr als auch im Kombi-
nierten Verkehr vorzufinden. Ziel der Arbeit 
war die Entwicklung eines allgemein gül-
tigen Entscheidungsverfahrens im Zusam-
menhang mit der Nutzung von Zweikraft-
lokomotiven, um abschließend allgemeine 
Erkenntnisse zu den Einsatzmöglichkeiten 
abzuleiten.

Dipl.-Ing. Thomas Kocholl
Railistics GmbH Wiesbaden 
t.kocholl@railistics.de

Einsatzmöglichkeiten  
von Zweikraftlokomotiven  
im Schienengüterverkehr
Vordergründiger Gegenstand der Arbeit sind konventionelle Streckenlokomotiven mit einem zusätz-
lichen Dieselaggregat (Zweikraftlokomotiven), die eine Bedienung der ersten bzw. letzten Meile auf 
nicht elektrifizierten Strecken ohne einen Traktionswechsel ermöglichen. 

METHODISCHES VORGEHEN

Neben der Literaturrecherche wurde vor-
ab ein Frageschema konzipiert, das an Ei-
senbahnverkehrsunternehmen versendet 
wurde. Hierbei hatten bereits drei EVU erste 
Erfahrungen mit Zweikraftlokomotiven und 
konnten somit wichtige Erkenntnisse aus 
dem Praxisbetrieb beitragen. Die Analyse 
der fahrzeugtechnischen Möglichkeiten 
von Zweikraftlokomotiven erfolgte mit Hil-
fe des Fahrplanbearbeitungsprogrammes 
„FBS“, wodurch detaillierte fahrdynamische 
Untersuchungen in Abhängigkeit von den 
infrastrukturellen und betrieblichen Rah-
menbedingungen durchgeführt werden 
konnten. Aufgrund der höheren Investiti-
onskosten einer Zweikraftlokomotive im 
Vergleich zu einer konventionellen Elektro-
lokomotive wurde neben den Prozessen 

an der Wagenübergabestelle und auf der 
ersten bzw. letzten Meile auch ein komplett 
vordefinierter Umlauf vom Versender zum 
Empfänger gesondert betrachtet. Auf Basis 
der Ergebnisse aus den fahrdynamischen 
Untersuchungen und aus der Prozessanaly-
se folgte die Entwicklung eines zweistufigen 
Entscheidungsverfahrens, mit dessen Hilfe 
abgeschätzt werden kann, ob der Einsatz 
einer Zweikraftlokomotive betrieblich und 
wirtschaftlich sinnvoll ist. Anhand der Unter-
suchungsergebnisse der Arbeit wurden ab-

Entwurfsgeschwindigkeit 
25 km/h Ebene Strecke mit Steigung

Lok Bruttolast 
in Tonnen

Fahrzeit  
in Min

V Mittel  
in km/h

Energie-
verbrauch  

in kWh

Fahrzeit  
in Min

V Mittel  
in km/h

Energie-
verbrauch  

in kWh

Szenario 1 1,5 Kilometer Streckenlänge  
(keine Steigung)

1,5 Kilometer Streckenlänge mit einer  
Steigung von 5 ‰ auf 500 Meter Länge

TRAXX LMD

2880 9 10 25 17 5 46

2000 8 12 20 12 8 35

1200 6 16 15 9 11 22

Szenario 2 3 Kilometer Streckenlänge (keine Steigung) 3 Kilometer Streckenlänge mit einer Steigung 
von 5 ‰ auf 1000 Meter Länge

TRAXX LMD

2880 16 11 46 32 6 87

2000 13 14 37 25 8 67

1200 12 16 27 15 13 41

Szenario 3 5 Kilometer Streckenlänge (keine Steigung) 5 Kilometer Streckenlänge mit Neigungen bis 
zu 3 ‰

TRAXX LMD

2880 26 12 74 25 12 72

2000 20 15 56 21 15 55

1200 16 21 41 17 19 38

TABELLE 1: 
Ausgewählte 
Ergebnisse aus den 
fahrdynamischen 
Untersuchungen  
mit „FBS“
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schließend allgemeine Erkenntnisse zu den 
Einsatzmöglichkeiten von Zweikraftlokomo-
tiven im Schienengüterverkehr abgeleitet.

FAHRZEUGTECHNISCHE ANALYSE 
DES LEISTUNGSVERHALTENS IM 
DIESELBETRIEB

Derzeit bieten die Hersteller Siemens und 
Bombardier Zweikraftlokomotiven für den 
deutschen Markt an. Bei Bombardier wird die 
Dieselmaschine von einer Batterie zusätzlich 
unterstützt. Die Lokomotive des Herstellers 
PESA ist noch nicht für den deutschen Markt 
zugelassen. Mit Zweikraftlokomotiven wei-
terer Fahrzeughersteller wird in absehbarer 
Zeit zu rechnen sein, abhängig insbesonde-
re vom Zulassungsprozess.1)

Die wichtigsten Kenngrößen zur Durch-
führung von Transporten auf der ersten 
und letzten Meile auf nicht elektrifizierten 
Strecken sind die Leistung des Dieselmotors 
(gegebenenfalls + Batterie), die Anfahrzug-
kraft und die Leistungswerte am Treibrad 
bzw. Zughaken. Nach Gegenüberstellung 
der Leistungskennwerte und Zugkraft-Ge-
schwindigkeitsdiagramme der Bombardier 
TRAXX, Siemens VECTRON und der PESA 
Gama ED 111, weist die PESA Gama die bes-
te Performance im Last-Mile-Betrieb auf. Die 

1) Vgl. Laut einem Bericht aus der Rail Business (08/16) hat 
der Hersteller Newag am 06.02.2016 die erste E-Lok des 
Typs Dragon mit einem Last-Mile-Diesel fertig gestellt. 
Die Leistung des Dieselmotors soll 520 kW betragen.

Dieselmotorleistung beträgt dabei 420 kW 
bei einer Anfahrzugkraft von 300 kN.2) Die 
Bombardier TRAXX F 160 AC 3 verfügt über 
eine maximale Leistung (Dieselmotor + 
Batterie) von 290 kW.3) Die fahrdynamische 
Analyse erfolgte auf Basis der spezifischen 
Leistungsdaten der Zweikraftlokomotive 
Bombardier TRAXX F 160 AC 3. 

Tabelle  1 enthält einige Eckwerte aus 
der Untersuchung des fahrdynamischen 
Verhaltens zur Ermittlung der fahrzeug-
technischen Möglichkeiten der Bombardier 
TRAXX F 160 AC 3 im Dieselbetrieb.

Anhand der Ergebnisse aus den fahrdyna-
mischen Untersuchungen zum Leistungs-
verhalten (5 Szenarien mit 20 verschiedenen 
Streckenkonfigurationen) konnten die fol-
genden allgemeinen Ergebnisse gewonnen 
werden:4)

 → Möglichkeit zur Beförderung von 
4600 BT in der Ebene (Zeitdauer von 7 
Minuten bis zum Erreichen von 9 km/h)

 → Auch bei einer Steigung von 30 Promille 
kann die Lokomotive bei einer Last von 
800 BT eigenständig anfahren (V Max = 
2 km/h)

 → Aufgrund des erhöhten Zeitbedarfs 
bis zum Erreichen der maximalen Ge-
schwindigkeit, die in Steigungen sehr 
niedrig ist, sind Transporte mit hohen 

2) Vgl. Leistungsbeschreibung der PESA Gama ED 111
3) Vgl. Datenmaterial zur Bombardier TRAXX F 160 AC 3
4) Ergebnisse aus den fahrdynamischen Analysen des Leis-

tungsverhaltens mit „FBS“

Massen auf Strecken mit langen und 
starken Steigungsabschnitten nicht zu 
empfehlen.

 → Beste Performance im Dieselbetrieb bis 
zu einer mittleren Last (1600 BT) auf 
Streckenabschnitten mit Steigungen 
von bis zu 3  Promille und einer Länge 
von bis zu 5 Kilometern

 → Die Zweikraftlokomotive erreicht im 
Dieselbetrieb beim Transport von 800 
Bruttotonnen in der Ebene eine ma-
ximale Geschwindigkeit von 36 km/h. 
Steigt das Wagenzuggewicht auf 1600 
Bruttotonnen an, so kann eine maximale 
Geschwindigkeit von 22 km/h erreicht 
werden. 

Die aufgeführten Eckwerte sind Orientie-
rungswerte. Beim Praxiseinsatz können die 
ermittelten Werte aufgrund der realen Be-
triebsverhältnisse geringfügig abweichen. 

BAHNBETRIEBLICHE 
 PROZESSANALYSE

Beim Einsatz einer Zweikraftlokomotive 
können die Wagen ohne Zwischenhalt an ei-
nem definierten Übergabepunkt direkt zum 
Bestimmungsort befördert werden. Dabei 
verschieben sich die operativen Prozess-
ketten und es ergeben sich Einsparungen 
durch den Wegfall des Traktionswechsels 
an der Wagenübergabestelle. Weiterhin ent-
stehen Einsparungen durch nicht existente 

BILD 1: Ausschnitt aus der Eingabemaske zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit
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Wartezeiten am Übergabebahnhof, die bei 
Nutzung einer konventionellen E-Lok ggf. 
berücksichtigt werden müssen. 

Trotz der Kostenersparnisse durch die 
wegfallenden Übergabeprozesse und die 

nicht vorhandene Standzeit der Zweikraft-
lokomotive am Übergabebahnhof ist die 
Wirtschaftlichkeit aufgrund der höheren 
Investitionskosten nicht immer gegeben. 
Zudem sind die Bedienungskosten für den 

Transport auf der ersten bzw. letzten Meile 
und ggf. für innerbetriebliche Rangiertä-
tigkeiten im Vergleich zu einer gut aus-
gelasteten Rangierlokomotive wesentlich 
höher.

BILD 2: 
Betriebskosten-
verhältnis 
Last-Mile-Lok vs. 
Elektrolokomotive 
und Rangierlok 
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ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN 
UND WIRTSCHAFTLICHKEITS
BETRACHTUNGEN

Die erste Stufe des Entscheidungsverfah-
rens berücksichtigt die betrieblichen und 
infrastrukturellen Bedingungen und liefert 
eine generelle Einschätzung, welche Zugge-
wichte abhängig von den geographischen 
und infrastrukturellen Voraussetzungen 
empfohlen werden. Falls die infrastrukturel-
len und betrieblichen Rahmenbedingungen 
die Nutzung einer Zweikraftlokomotive er-
lauben, ist in einer zweiten Stufe zu prüfen, 
ob die Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Dabei 
werden die prozesstechnischen Abläufe mit 
konkreten Kostensätzen unterlegt. Bild  1 
zeigt einen Ausschnitt aus der Eingabemas-
ke zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit. 

Die „Eingabemaske“ enthält alle über den 
gesamten Umlauf anfallenden Prozesse. Die-
se können sowohl mit zeitlichen Werten als 
auch mit konkreten Kostensätzen unterlegt 
werden. Die Wirtschaftlichkeit von Trans-
porten kann nur gegeben sein, wenn die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen gut 
ausgelastet sind und wenige Stillstandzei-
ten aufweisen. In Bezug auf die Wirtschaft-
lichkeit ist die Frage nach der Nutzung einer 
Zweikraftlokomotive eine von Fall zu Fall 
individuell getroffene Entscheidung der 
Eisenbahnverkehrsunternehmen. Die maß-
gebliche Einflussgröße zur Entscheidung, ob 
die Nutzung einer Zweikraftlokomotive ei-
nen wirtschaftlichen Vorteil erbringt, ist die 
Standzeit der konventionellen Elektroloko-
motive im Übergabebahnhof und der Nut-
zungsgrad der Rangierlokomotive (Bild 2).

EINSATZPOTENTIALE VON 
 ZWEIKRAFTLOKOMOTIVEN

Aus fahrzeugtechnischer und betrieblicher 

▶  SUMMARY

Possibilities for deploying dual-powered locomotives in the transport of freight 
by rail

It is not possible to replace conventional shunting locomotives entirely, even by using dual-
powered locomotives incorporating last-mile diesel. If the preconditions are right, however, 
the use of a dual-powered locomotive may make it possible to dispense with keeping a diesel 
locomotive, which makes for very considerable savings. In future, dual-powered locomotives 
with stronger diesel engines are going to be available on the German market. With this new, 
innovative generation of locomotives, it is going to be possible to use either electric or diesel 
power on main lines and for the same locomotive to work the first or last mile of non-electri-
fied lines regardless of infrastructure factors and train mass. Innovations like dual-powered 
locomotives require the interaction of engineering, operational management and logistics to 
make the most out of potential operational and economic savings.

BILD 3: Einschätzung des Kosten-Nutzen-Effektes

Sicht kann die Zweikraftlokomotive für viele 
direkte Transporte mit einer Quelle-Ziel-Ver-
bindung in Betracht gezogen werden. Dabei 
ist es nicht entscheidend, ob es sich um klas-
sische Ganzzugverkehre oder KV-Direktver-
kehre handelt. Inwiefern durch die Nutzung 
die Wirtschaftlichkeit gegeben ist und ein 
Kostenvorteil hervorgeht, hängt maßgeb-
lich von der Bedienungsfrequenz und dem 
bahnaffinen Aufkommen der Kunden ab.

Der größte Nutzen geht bei der Bedie-
nung einzelner kleinerer Industrieunterneh-
men mit Gleisanschlüssen hervor. Dies liegt 
zum einen daran, dass diese Kunden meist 
über keine eigenen Betriebsmittel verfügen 
und von externen Dienstleistern abhängig 
sind. Überdies ist der organisatorische und 
kommunikative Aufwand im Vergleich zu 
größeren Industrieunternehmen mit eige-
nen Betriebsmitteln deutlich geringer einzu-
stufen (Bild 3).

Nicht elektrifizierte Terminals des Kom-
binierten Verkehrs und Industrieunterneh-
men mittlerer Größe mit einer geringen 
Anzahl an eigenen Ressourcen in Form von 
Rangierlokomotiven und Personal können 
im Hinblick auf den Kosten-Nutzen-Effekt 

fast gleichgesetzt werden. Die größten Auf-
wände und Probleme entstehen bei der 
Bedienung von großen Kunden mit einer 
eigenen Anschlussbahn. Durch eine optimal 
ausgestaltete Einsatzplanung können dort 
die Rangierlokomotiven optimal eingesetzt 
werden, wodurch die Lokkosten pro Stunde 
geringgehalten werden können.

SCHLUSSFOLGERUNG UND 
 AUSBLICK

Auch durch den Einsatz von Zweikraft-
lokomotiven mit Last-Mile-Diesel ist die 
konventionelle Rangierlokomotive nicht 
vollständig zu ersetzen. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann durch die Nutzung 
einer Zweikraftlokomotive das Vorhalten 
einer Diesellokomotive eingespart werden, 
so dass sich deutliche Kosteneinsparungen 
ergeben können. Zukünftig werden Zwei-
kraftlokomotiven mit leistungsstärkeren 
Dieselmotoren auf dem deutschen Markt 
verfügbar sein. Diese neue innovative Loko-
motiv-Generation erlaubt das Befahren von 
Hauptstrecken im elektrischen Betrieb sowie 
im Dieselbetrieb, wodurch eine Bedienung 
der ersten bzw. letzten Meile auf nicht elek-
trifizierten Strecken unabhängig von den 
infrastrukturellen Gegebenheiten und dem 
Zuggewicht ermöglicht wird.5) 6) Innovatio-
nen, wie die Zweikraftlokomotive erfordern 
ein Zusammenwirken von Technik, Betriebs-
management und Logistik, um alle betrieb-
lichen und ökonomischen Einsparungspo-
tentiale heben zu können. ◀

5) Vgl. http://www.railwaygazette.com/news/news/euro-
pe/single-view/view/oebb-calls-tenders-for-200-loco-
motive-framework-contract.html

6) Vgl. http://www.stadlerrail.es/en/products_1/locomoti-
ves/dual_locomotives_1/dual_locomotives_3.html


