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Kompaktlok mit 
Hybridantrieb
Tatzlagergetriebe ist wichtige Komponente im Antriebsstrang

Die Stadler Winterthur AG baut im Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB Cargo) 
derzeit eine Kompaktlok mit einem leistungsstarken Hauptantrieb ab Fahrleitung und einem 
Diesel-Generatorantrieb für nicht elektrifi zierte Gleisabschnitte. Eine wichtige Komponente im 
Antriebsstrang der Hybridloks ist ein so genanntes Tatzlagergetriebe, das bei der Gmeinder Ge-
triebe- und Maschinenfabrik im badischen Mosbach gefertigt wird. 

D
ie Hybrid-Streckenlok vom Typ Eem923 sichert einen 
umweltschonenden und e!  zienten Strecken- und Zu-
stelldienst von einzelnen Güterwagen vom Rangier-
zentrum zum Industriebetrieb. „Sie ist mit einem 

elektrischen Hauptantrieb ausgerüstet, der seine Energie aus der 
Fahrleitung bezieht, was in der Schweiz # ächendeckend möglich 
ist. Zusätzlich ist die Eem923 mit einem Dieselmotor-Generator-
Powerpack ausgestattet“, erklärt Enrique Dorn, Projektleiter bei 
Gmeinder. Der Dieselantrieb wird vor allem auf Anschlussgleisen, 
wo keine Fahrleitung vorhanden ist, gebraucht. 

Bisher musste in solchen Fällen die Lok gewechselt oder auf der 
gesamten Strecke – auch auf elektri& zierten Abschnitten – mit Die-
selloks gefahren werden. Diese sind jedoch deutlich weniger ener-
giee!  zient als die Hybridloks, haben eine kürzere Lebensdauer 
und sind teurer im Unterhalt – neben dem ökologischen Aspekt 
war ihr Einsatz daher auch aus ökonomischer Sicht wenig sinnvoll. 
Zudem verursacht der neuartige Antrieb der Rangier- und Stre-
ckenloks kaum noch Lärm. „Man baut die Tatzlagergetriebe ein 
und vergisst sie“, scherzt Alberto Cortesi, Leiter Engineering bei 
Stadler Winterthur. „Sie sind so gut wie gar nicht zu hören.“

Mit über 2000 PS 

speisen zwei 

Elektromotoren pro 

Lok die beiden 

Tatzlagergetriebe.

Bis 2013 werden 

insgesamt 60 

Getriebe von 

Gmeinder auf 

Schweizer 

Schienen fahren.

Die Tatzlagergetriebe sind speziell auf den Hybridantrieb aus-
gelegt. So kann der Elektro-Motor direkt an das Getriebe ange-
# anscht werden. Die Übersetzung erfolgt über eine Stirnrad-Stufe. 
„Tatzlagergetriebe sind im Au( au einfach, robust und sehr langle-
big, aber bezüglich der technischen Auslegung auch sehr an-
spruchsvoll“, erklärt Alberto Cortesi.

Deshalb fertigt der Mosbacher Getriebespezialist Gmeinder die 
Tatzlager. „Das Unternehmen verfügt sowohl über den notwendi-
gen Maschinenpark als auch das kommerzielle und technische 
Vorwissen, das nötig war, da die SBB Cargo einen sehr engen Zeit-
plan vorgegeben hat, der keine Risiken duldet“, so Cortesi. Von ei-
nem Gesamtvolumen von zirka 65 Millionen Euro für 30 Hybrid-
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loks, inklusive Ersatzmaterial, entfällt allein eine Million auf die 60 
Getriebe.

Mit über 2000 PS speisen die beiden Elektromotoren die Ge-
triebe, die für eine optimale Übersetzung sorgen. Dazu nutzen die 
Tatzlagergetriebe nur zwei Wellen: die Rotorwelle des Fahrmotors 
und die Radsatzwelle. Trotz der hohen Leistung und einer Spitzen-
geschwindigkeit von 120 km/h ist die Eem923 von Stadler Winter-
thur für SBB Cargo das Traktionssystem mit den geringsten Inves-
titions-, Betriebs- und Unterhaltskosten. Ein wesentlicher Faktor 
dabei ist die Fähigkeit der Hybridlok, sowohl Streckeneinsätze mit 
hoher Geschwindigkeit und entsprechend hohem Leistungsbedarf 
als auch die Bedienung der meist fahrleitungslosen „letzten Meile“ 
mit einem einzigen Traktionsfahrzeug optimal zu bedienen. 

Da die neuen Hybridloks veraltete drei- und vierachsige Loks 
ersetzen, spart die SBB Cargo geschätzte 4300 Tonnen CO

2
 im Jahr. 

Damit tragen die neuen Zugmaschinen so viel wie keine andere 
Einzelmaßnahme zur Nachhaltigkeitsstrategie der SBB bei, die bis 
2015 eine Reduktion des CO

2
-Ausstoßes von 15.000 t vorsieht. 

Zum e#  zienteren Ablauf von Rangierarbeiten ist die Eem923 
auch von außerhalb der Bordkabine per Joystick steuerbar. So sind 
An- und Abkoppelungen verschiedener Wagons von einer einzi-
gen Person durchführbar. Nicht zuletzt deshalb hat Stadler seiner 
neu entwickelten Hybridlok den Spitznamen „Butler“ verpasst. Sie 
soll dem Kunden nach dessen Vorgaben individuell nutzen.

Vor der Übergabe der neuen Hybridlok an die SBB Cargo muss 
nach dem P$ ichtenhe%  des Bundesamtes für Verkehr erst eine auf-
wendige Typenprüfung durchgeführt werden. Dabei werden unter 

anderem das Laufverhalten, also die Krä% e zwischen Rad und 
Schiene, gemessen und die Bremskra%  getestet. Außerdem muss 
sichergestellt sein, dass die mit hoch technischer Bordelektronik 
ausgestattete Eem923 nicht durch äußere elektromagnetische Ein-
$ üsse gestört wird und selbst keine Störströme und Fahrleitungs-
beein$ ussungen entwickelt, die den Betrieb anderer Fahrzeuge 
oder die Störung von Sicherungsanlagen gefährden können. „Beim 
Test der ersten Lok sind aber keinerlei Unregelmäßigkeiten zum 
Vorschein gekommen und wir erwarten auch zukün% ig keine“, so 
Cortesi.

Grundsätzlich wird von Lokomotivgetrieben eine Lebensdauer 
von 30 Jahren gefordert. Stadler rechnet im Fall der Gmeinder-
Tatzlagermaschinen mit 40 Jahren. „Unter Umständen müssen 
nach einigen Jahrzehnten die Lager gewechselt werden. Herzkom-
ponenten wie beispielsweise Zahnräder werden dagegen ein Leben 
lang halten“, prophezeit Cortesi. 

Autor Julia Rummel, freie Redakteurin im Auftrag von Gmeinder

„Man baut die Tatzlagerge-
triebe ein und vergisst sie. 
Sie sind so gut wie gar nicht zu 
hören.“

Alberto Cortesi, Stadler Winterthur

„Man baut die Tatzlagerge-

Die drei Partner

Die SBB Cargo entstand nach der Bahnreform 1999 als Tochterunterneh-

men der Schweizer Bundesbahn. Ihr Auftrag ist es, im Rahmen der Eigen-

wirtschaftlichkeit einen fl ächendeckenden Wagenladungsverkehr zu be-

treiben, um den Güterverkehr von der Straße auf die Schienen zu verla-

gern. 

Die Stadler Winterthur AG hat als Nachfolgerunternehmen der Schweizeri-

schen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) mehr als 130 Jahre Erfah-

rung im Bau von Schienenfahrzeugen. Der Geschäftsbereich von Stadler 

am Standort Winterthur konzentriert sich auf 24-Stunden-Reparaturser-

vice, 3R (Revisionen, Reparaturen und Refi t) und die Entwicklung neuer 

Produkte, vor allem von zweiachsigen Lokomotiven.

Die Firma Gmeinder wurde 1913 gegründet und hat seit 1917 ihren Sitz in 

Mosbach/Baden. Der Schwerpunkt liegt in der Entwicklung, Konstruktion, 

Produktion und dem Verkauf von Antriebssystemen und Radsatzgetrieben 

für Schienenfahrzeugen sowie den entsprechenden Servicearbeiten.  

Hintergrund
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