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auf Schiene transportiertauf Schiene transportiert

etzt kommt Timon ins Spiel, denn er 
ist Lokomotiv-Führer für die NeSA, 
fachlich heißt der Beruf übrigens 
„Triebfahrzeugführer“. Timon arbeitet 

für die NeSA mit Sitz in Rottweil. Die NeSA ist 
ein eigenständiges Eisenbahnverkehrs-Unter-
nehmen, ist nicht verwandt oder verschwägert 
mit Kübler, und fährt in Kooperation mit die-
sen als regelmäßiger Partner. Die Eisenbahn-
Betriebsgesellschaft Neckar Schwarzwald Alb 
mbH – kurz NeSA – ist im ehemaligen Bahn-
betriebswerk in Rottweil beheimatet, und hat 
sich seit der Gründung 1998 gut etabliert. Die 
NeSA hat sich auf drei Bereiche fokussiert: Nos-
talgie- und Touristikverkehr, Überführungen 

Es ist ja nun sattsam bekannt, dass Kübler eine eigene Schwerlast- 
Abteilung im Bereich „Heavy Haulage Rail“ hat, und dort auch  
Tragschnabelwagen einsetzt. Gerne nimmt man im Hause Kübler  
auch Aufträge für den Transport von Schiffsmotoren und Transfor- 
matoren entgegen, und dies über den Schienenweg.
Text: Silvia Rybka; Fotos: Timon

J und Baustellenlogistik – hier kommt Timon ins 
Spiel sowie Traktion.

Eine ungeplante Fahrt war zu übernehmen,  
mit Kübler als Auftraggeber. Auch diese Be-
auftragungen für die Schiene müssen geplant 
werden, denn: Man hat es mit dem Strecken-
netz, und vor allem mit den Fahrplänen, der 
Deutschen Bahn zu tun. Das alles ist umso 
schwieriger, weil die Fahrpläne der Deutschen  
Bahn – wie viele selbst aus sehr leidvoller Erfah-
rung wissen – nicht unbedingt zuverlässig sind.

Wie gesagt, das alles lief sehr kurzfristig, und 
es handelte sich um eine Leerwagenüberfüh-
rung eines Kübler´schen Tragschnabelwagens 
nebst „Begleitfahrzeug“. Es gibt, so wie man das 

Der Tragschnabelwagen von Kübler.

Timon vor seiner Diesellok.
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auch aus dem klassischen Schwerlast-Geschäft 
kennt, einen Begleitwagen. Der ist allerdings 
blau. Und: „Marke de luxe“, denn in diesem 
Waggon ist eine Küche, es gibt Schlafgelegen-
heiten, und einen Technikbereich. Quasi ein 
Wohnwagen auf der Eisenbahn.

Die NeSA on Tour mit 
dem TSW 348 von 

Kübler
Überführt wurde ein 24-achsiger Trag-

schnabelwagen, dieser hatte sogenannte Lang- 
brücken eingebaut. Überführt wurde von 
Mannheim nach Freilassing. Dort hat die ÖBB 
den Zug übernommen mit dem Ziel Terni, also 
ins Alto Adige (Südtirol).

Um mal im Schwerlast-Jargon zu bleiben: 
Der 24 Achser hatte 53.946 mm Länge, ein 
Leergewicht von 220 to mit Wagen, Achsen und 
allen drum und dran, und in Terni kamen dann 
noch 160 to dazu. Somit betrug das Gesamt-
gewicht 380 Tonnen. Der 24-Achser kann bis 
zu 384 Tonnen aufnehmen. In Terni sollte eine 
Metallwalze, ca 160 Tonnen schwer, aufgenom-
men werden, zum weiteren Transport. Zielort 
war Civitavecchia in Italien.

Timons Lokomotive ist eine 218 105-5, eine 
Diesellok aus dem Jahr 1971. Das Eigengewicht 
des kleinen Ölfressers – so nennen die Jungs 
ihre Ladies liebevoll – liegt bei 79 Tonnen, und 
der TB11-Motor von MTU ist 2.800 PS stark.

Mit dabei waren ein Lokführer (Timon) und 
ein Rangierer. Dieser schaut u. a., ob die Brem-
sen funktionieren, achtet also immer auf den 

Zustand derselben, macht die Abnahme von 
Fahrzeugen, und kümmert sich um die Papiere. 
Im Begleitwagen waren drei Leute, nämlich ein 
Transportleiter und zwei Fahrzeugbediener für 
den TSW. Für diese drei war es ebenfalls eine 
Leerfahrt, denn sie kamen erst am Übergabeort 
Freilassing zum Einsatz.

Es wurde in 2 Etappen gefahren. Start war 
Montag um 16.00 Uhr, Freilassung wurde am 
Dienstag um 15.00 Uhr erreicht. Dort stand 
der Zug bis Donnerstag, dann ging es weiter bis 
nach Terni. Zurück fuhr dann nur noch eine 
einsame Lokomotive, bis Stuttgart. Dort erfolg-
te dann ein Einsatz im Reisezugverkehr. Man 
sieht: So ein Unternehmen ist schon sehr flexi-
bel, wenn es um den Einsatz von Maschinen mit 
Fachpersonal geht!

„Ölfresser“, Begleitwagen und TSW.

Der blaue „Graffitti-Waggon“ ist für die Begleiter.

Timo im Führerstand seiner Diesellok, eine 218 105-5 aus dem Jahr 1971.




