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Mit Hybridkraft auf die letzte Meile 
Als Ersatz für die ältesten Loks be
stellte im Juli 2010 SBß Cargo bei 
Stadler Rail 30 Zweifrequenz- Hy
bridlokomotivcn Eem 923. die bei 
Stadler mit ,.Butler" bezeichnet wer
den. Insgesamt waren sechs Anbieter 
zur Offertstellung ei ngeladen, vier 
haben offeriert. Die ursprüngl iche 
Absicht von SBB Cargo war, nur be
reits bewährte Loks zu beschaffen. 
um so keine unnötigen Risiken ein
zugehen. Stadler konnte Sßß Cargo 
jedoch überzeugen, dass das Risiko 
bei diesen Loks sehr überschaubar 
ist: Die Lok ist eine Weiterentwick
lung der bei SBß Personenverkehr 
bereits bewährten zweiachsigen Ee 
922. 
Die "Butler" weist eine hohe Zug
kraft auf, die auch im Dieselbetrieb 
beibehalten wird. Die Systemum
schaltung kann während der Fahrt er
folgen. Als ß etriebsbremse dient d ie 
versch lei ß fre ie Rekupcrat ionsbrem
se, im Dieselbetrieb die Widerstands
bremse. Für die Drucklu ftversorgu ng 
sorgt ein leistungsfahiger Schrauben
kompressor mit ei ner Förderleistung 
von 2400 Litern pro Minute. Die Lok 
selbst verfügt auch über eine direkte 

Druckluftbremse. 
Einen hohen Wirkungsgrad gewähr
leisten die IGßT-Stromrichter von 
AßR Die FahrLeugleiuechnik ist 
mit Zugbus. FahrLcugbus und Dia
gnoserechner ausgerilstet. Vorteilha ft 
ist, dass viele Gleichteile von der Ee 
922, dem FLIRT und der GTW ver
wendet werden. 
Die klimatisierte Führerkabine bietet 
eine gute Rundumsicht. Bis zu vier 
Loks können in Viclfachsleuemng 
verkehren. Die Lok iSI rur den Ein
zelbelrieb mit einer Funkfemsteue
rung ausgerüstet, optional kann diese 
auch rur die Vielfachsteuerung nach
gerüstet wcrdcn. Wie bei der Ec 922 
wurde die durch Stadler patentierte 
Wankkompcnsation eingebaut. An 
beiden Enden der Lok sind schwere 
Teile der Lok pcndelgelagert, wo
durch das Schlingern bei höheren 
Geschwindigkei ten mini miert wird. 
Das PRichtenhcfi von Sßß Cargo 
forderte, dass die Loks mindestens 
100 Stundenki lometer erreichen. Alle 
Zulassungsfnhrten wurden jedoch rur 
eine Zulassung bis 120 Stundenki lo
meter durchgeflihrt. Dies könnte im 
dichten Taktfahrplan allerdings nur 

Stad/er Raillieferre im Mai die erste Hybridlokomotive BUTLER Eem 923 an die SBB 
Cargoaus. 
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fiir Leerfahrten Vorteile bringen. 
Im Mai 2012 begann die Ablieferung 
der Serie. Geplant ist, etwa alle drei 
Wochen eine Lok an SBB Cargo zu 
Ubcrgebcn, sodass die Ablieferung 
bis gegen Ende 20 13 abgesch lossen 
sei n wird. Optionen bestehen fur dre i 
Lose zu je zehn Loks. 
Alle Loks werden einem regionalen 
Cargo·Produktionsteam filr die Zu
stellung im Wagen ladungsverkehr 
fest zugeteilt, das diese im Zwei
schichtenbetrieb einsetzt. Die erste 
Lok ist in Zofingcn stationiert und 
ersetzt dort eine Am 843, die wie
derum eine ä ltere Lok ersetzt. Das 
dort ige Team besorgt die Zustellung 
südlich bis Nebikon (11 Kilometer) 
und nordöstlich bis Safcnwil (6.5 
Kilometer). Angcdacht ist, die Loks 
auch in Vielfachsteuerung einzuset
zen. So könnte möglichcT\vcisc ab 
einem Rangierbahnhof oder Ober
zentmm ein Flügelzugkonzept reali
siert werden. 
Bei SBB Cargo rechnet man dam it, 
dass die Loks zu deutl ich über 90 
Prozent elektrisch verkehren. Fast 
alle Nebengleise sind in der Schweiz 
elektrifiziert, sodass effektiv nur die 
.,Ietzte Meile" einen fahrleitungs
losen Antrieb erfordert. Alleine da
durch erwartet man massive Koste
neinspamngen, zudem wi rd sich der 
Wartungsaufwand massiv senken. 
Das Tankvol umen so llte jeweils fiir 
zwei Betriebswochen ausreichen. 
Die Eem 923 werden im Vergleich 
zu Dieselloks mit ähnlicher Leis
tung nur noch etwa ein Viertel der 
Betriebskosten erfordern. Auf die 
gesamte Lebensdauer gerechnet ist 
die Hybridlok mit Abstand am wirt
schaftlichsten, insbesondere [lber
zeugen die niedrigen lnvestitions-, 
Betriebs- und Unterhaltskosten. Be
re its rur 20 12 werden Kosteneinspa
rungen von mehreren Hunderttau- S 
send Franken erwartet. Stadler Rail ~ 

wird die Ecm 923 auf der InnoTrans ! 
2012 in Berlin präsentieren. jI ~ 
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