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Warum wurde nichts aus „bimodal“?
Die Roadrailer-Ära in den USA geht zu Ende – Container und Trailer lösen die bimodale Technik ab
Von Rainer Mertel,
Geschäftsführer
Kombiconsult GmbH

”

Der Erfolg von TCS
gründete nicht auf
der Roadrailer-Technologie,
sondern auf einem für
Nordamerika innovativen
Geschäftsmodell.

Der Durchbruch schien 1991 gekommen, als die Bayerische Trailerzug-Gesellschaft (BTZ) in München
gegründet wurde, um kommerzielle
KV-Angebote unter Einsatz von Roadrailern zu entwickeln. Der bimodale
Frühling dauerte aber nicht lang.
Mitte der 90er Jahre setzte sich die
Erkenntnis durch, dass diese Systeme höchstens in Nischenmärkten
wirtschaftlich sein können – wenn
überhaupt. Es zeigte sich, dass ihre
vorgeblichen Vorteile der bimodalen
Technik eher zum Nachteil gereichen:
 Da die Trailer auch als Waggon
dienen, haben sie ein höheres Leergewicht und damit eine deutlich
geringere Nutzlast als Standardsattelanhänger.
 Das Spezialequipment schreckte
Spediteure von Investitionen ab. Die
Betreiber bimodaler Verkehre blieben auf dem Auslastungsrisiko sitzen.
 Zwar benötigt die bimodale Technik keinen Kran zum Umschlag. Aber
Kräne sind nicht die aufwendigsten
Komponenten bei Terminalinvestitio-

nen. Und: Der Vertikalumschlag per
Kran ist viel schneller als die Horizontalverladung. Deshalb haben Vertikalterminals einen deutlich höheren
Durchsatz und geringere Stückkosten.
 Bimodale Systeme können den
Vorteil einer höheren Zugkapazität
bei gegebener Zuglänge nur dann
ausspielen, wenn sie als Punkt-zuPunkt-Ganzzüge geführt werden und
permanent eine sehr hohe Auslastung erzielen. Das grenzt die Marktmöglichkeiten massiv ein.
In der Folge blieb die Marktdurchdringung auf einem bescheidenen
Niveau. Allein der BTZ gelang es,
über mehrere Jahre alpenquerende
Relationen zu bedienen; sie gab dann
jedoch 2003 auch auf. Warum aber
konnten sich Roadrailer und andere
Systeme in Europa anders als in den
USA nicht durchsetzen?
Nicht die Technik brachte TCS Erfolg
Eine geschickte Vermarktungsstrategie des US-Herstellers suggerierte
seinerzeit, dass die – nachweisbaren –
Erfolge von TCS auf der Technologie
beruhten und diese ohne große Anpassungsprobleme auf europäische
Verhältnisse übertragbar seien. Allerdings gründete der Erfolg von TCS
nicht auf der Technik, sondern auf
einem für Nordamerika innovativen
Geschäftsmodell.
Der Einsatz des neuartigen Roadrailer-Systems ermöglichte Norfolk
Southern nämlich, Marketing und
Betrieb in die Tochtergesellschaft
TCS auszugliedern, die eine ähnliche Funktion wie ein europäischer
Kombioperateur hat. TCS ist Makler
zwischen Markt und Schienenproduktion, definiert und organisiert
KV-Dienste von den Kundenbedürfnissen her und vergibt die Traktion
an eine Eisenbahn, hier die Muttergesellschaft. Diese Konstruktion hatte zudem erhebliche Kostenvorteile,
weil für TCS nicht die zwischen den
großen Güterbahnen und den Gewerkschaften ausgehandelten Kontrakte galten:
 Wenn Güterzüge mit zwei bis
vier Lokomotiven gezogen wurden,
mussten bei den Güterbahnen zwei
Lokführer auf jeder Lok fahren. Bei
TCS reichte hingegen ein Team in der
führenden Lok.
 Die
TCS-Lokomotivführer durften mehr Stunden in einer Schicht
arbeiten. Damit reduzierte sich der
Gesamtbedarf an Lokführern weiter.

 Zusätzlich brauchte TCS weniger
Betriebshalte für Lokführerwechsel,
was sich sehr positiv in der Zuverlässigkeit des Betriebs niederschlug.
TCS konnte also nicht nur mit der
Kostenführerschaft für kontinentale
KV-Beförderungen punkten, sondern positionierte sich auch als Qualitätsdienstleister. Weil TCS zudem

den gesamten Haus-Haus-Transport
verantwortete, eroberte der Dienstleister große Marktanteile bei den
Zwischenwerksverkehren der USAutomobilindustrie.
Es war also nicht die RoadrailerTechnik, es war das völlig neue Geschäftsmodell, das den kontinentalen
KV-Markt in Nordamerika veränderte

Technik vollbringt keine Wunder
Dies sollte eine Warnung sein, allein
von technischen Entwicklungen Wunderdinge zu erwarten. Vielmehr sollten die KV-Akteure auf Innovationen
in Betriebsorganisation, Marketing
und Kommunikation mit Kunden und
zwischen Partnern setzen – davon
sind in den letzten Jahrzehnten ohnehin die wesentlichen Impulse für
Produktivitätssteigerungen und eine
höhere Marktakzeptanz ausgegangen.
Die Presseinformation von Norfolk Southern hält noch eine weitere
Botschaft für europäische Beobachter bereit. Die bisherigen RoadrailerRelationen werden künftig im „konventionellen“ kontinentalen KV mit
Binnencontainern und kranbaren Sattelanhängern bedient. Wie alle US-Güterbahnen produziert nämlich auch
Norfolk Southern infolge massiver
Investitionen in Loks, Infrastruktur,
Waggons und Schienenproduktion
(Doppelstockcontainer) mittlerweile
den KV sehr kosteneffizient und liefert auch eine recht hohe Servicequalität ab. Offensichtlich bedarf es keiner TCS und auch keiner bimodalen
Technologie mehr, um Kunden des
kontinentalen KV zufriedenzustellen.
Mit Friedrich Schiller kann man konstatieren: „Der Mohr hat seine Arbeit
getan, der Mohr kann gehen.“
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Einen Schritt voraus
für Ihre Transporte
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Hype erfasste Europa
Diese waggonlose Technologie hatte
Ende der 80er Jahre auch einen regelrechten Hype in Europa entfacht.
Es schien nur eine Frage der Zeit, bis
die Spediteure, die seinerzeit im kontinentalen KV überwiegend Wechselbehälter und kranbare Sattelanhänger einsetzten, auf diese Technologie
wechseln würden.
Legionen von europäischen KVExperten bereisten die USA, um sich
Roadrailer in der Praxis anzusehen.
In der Mehrzahl kamen sie begeistert zurück. Schnell wurden zahllose
Forschungsprojekte zu bimodalen
Technologien aufgesetzt. Ein Systemvergleich jagte den nächsten, je
mehr europäische Technologien in
Wettstreit mit dem US-System traten.
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E

ine knappe Pressemitteilung
von Norfolk Southern, einer
der sieben großen nordamerikanischen Güterbahnen, vom
18. September 2015 läutet vermutlich
den Anfang vom Ende einer Ära im
amerikanischen Kombinierten Verkehr (KV) ein. Die Nachricht enthält
aber auch eine wichtige Botschaft für
die europäische KV-Branche.
Norfolk Southern kündigt an, dass
das von dem Tochterunternehmen
Triple Crown Services (TCS) betriebene große Netz an intermodalen
Verkehren restrukturiert wird. 200
von 240 Beschäftigten verlieren ihren Job. Eine einzige Verbindung
soll erhalten bleiben: Detroit–Kansas
City. Zwischen den Zeilen kann man
lesen, dass auch diese Relation nicht
mehr lange überleben dürfte.
TCS bietet seit 1986 KV an – und
zwar ausschließlich in Form der bimodalen Roadrailer-Technologie. Dabei handelt es sich um ein horizontales Umschlagverfahren für speziell
konstruierte Sattelanhänger, die auf
der Schiene als Wagenbrücke zwischen zwei Drehgestellen dienen.

und TCS zu einem spektakulären
langjährigen Aufkommenswachstum
trug. Letztlich bestätigen das auch
die negativ verlaufenen Versuche anderer US-Bahnen, die Roadrailer nur
als Technologie im Rahmen unveränderter Geschäftsmodelle einsetzten.

Auslaufmodell Roadrailer
in den USA: Nach drei
Jahrzehnten aufs
Abstellgleis – andere
Techniken sind inzwischen
wirtschaftlicher.
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