
Zusammenfassung 
Güterstraßenbahnen waren bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein wichtiger Faktor beim 

Gütertransport und sind derzeit in Dresden, Zürich und Wien wieder in Betrieb. 

 

Der Erfolg einer Güterstraßenbahn ist von vier Faktoren abhängig: den 

Transportgütern, dem Betriebs- und Logistikkonzept, den Fahrzeugen und der 

Infrastruktur. 

Transportgüter müssen in ausreichender Menge und möglichst nahe am 

Straßenbahnnetz vorhanden sein, im Idealfall besteht bereits ein Gleisanschluss zum 

Kunden. Auf Basis betriebswirtschaftlicher oder gesamtwirtschaftlicher Überlegungen 

können geeignete Güter identifiziert werden, anschließend wird ein dazu passendes 

Betriebs- und Logistikkonzept aufgestellt. 

Gütertransporte können im Punkt-zu-Punkt-Betrieb oder linienähnlichen Betrieb 

erfolgen, die Wahl des Konzepts und die tatsächliche Umsetzung hängen vom 

Transportgut ab. Die Gestaltung von Punkt-zu-Punkt-Betrieb ist wesentlich 

unkomplizierter als Linienbetrieb, da kaum Konfliktpotential mit dem regulären 

Personenverkehr besteht, der durch eine Güterstraßenbahn nicht negativ beeinflusst 

werden sollte. Für Linienbetrieb sind im Einsatzgebiet in der Regel Investitionen in 

die Infrastruktur notwendig; für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ist „nur“ das 

Vorhandensein eines Abstellgleises an Ausgangs- und Zielort unerlässlich. 

Je nach Betriebskonzept erscheinen unterschiedliche Fahrzeugtypen für den Einsatz 

als Güterstraßenbahn geeignet, die Möglichkeiten reichen von umgebauten 

Bestandsfahrzeugen über Niederflurtriebwagenzüge bis zu Lok-Güterwagen-

Kombinationen. Die Fahrzeuge müssen den technischen Anforderungen zum Betrieb 

im vorgesehenen Einsatzgebiet entsprechen und über Vorrichtungen zur Verladung 

und Sicherung der Transportgüter verfügen. 

Anpassungen der Infrastruktur sind vor allem zur Erleichterung betrieblicher Abläufe 

erforderlich und um den Warenumschlag an möglichst vielen Orten des 

Straßenbahnnetzes zu ermöglichen. 

 

Auch in Wien besteht nicht zuletzt dank des großen Straßenbahnnetzes großes 

Potential zur Erweiterung der Güterstraßenbahntransporte; ein Projekt zum Transport 

von Müll ist derzeit in Planung. 



Abstract 
Freight trams were an important means of transport until the middle of the 20th 

century; currently they are back in service in Dresden, Zurich and Vienna. 

 

The success of a freight tram service is based on four fundamental factors: the cargo, 

the modes of operation and logistics concepts, the tram vehicles, and the 

infrastructure. 

The goods to be transported need to be available in sufficient quantity and at 

locations close to the tram network, ideally there should be a siding track to the 

clients’ sites. Goods that are suitable for transport by tram can be identified on the 

basis of microeconomic or macroeconomic considerations; subsequently a suitable 

mode of operation and a logistics concept are developed. 

Freight transport is possible in point-to-point-connections and as line operation, the 

choice of the actual mode of operation depending on the transported cargo. It is 

easier to implement point-to-point-connections, as there are fewer conflicts with 

regular passenger services, which should, after all, not be affected by freight tram 

services. Line operation usually requires adaptations to the infrastructure, whereas 

the need for a siding at both the place of departure and the destination is the only 

essential precondition for point-to-point-connections. 

Depending on the mode of operation, there are several kinds of vehicles that can be 

used as freight trams, such as former passenger trams made from existing rolling 

stock, new low-floor-trams or a traction unit and some freight cars. All tram vehicles 

must match technical standards for operation in designated areas and have to be 

equipped with devices to protect the cargo and to ease loading and unloading 

procedures. 

Adaptation work to infrastructure is necessary to simplify operations and to make 

stock turnover possible at many locations throughout the tram network. 

 

Thanks to Vienna’s widespread tram network, there is a large potential for introducing 

further freight trams; waste transport by tram is currently under consideration. 

 


