
 

                
 
 
 
 

Modern Coal Train 
 
 

Ab 1993 baute General Electric die Lokomotiven der Reihe Dash9- 
44CW. Diese waren zu ihrer Zeit die stärksten Diesellokomotiven in 
Nordamerika. Alle Class I Bahngesellschaften beschafften sich in 
teilweise grossen Stückzahlen Maschinen von diesem Lok Typ. 
Hervorragend geeignet sind diese Lokomotiven für die bekannten, 
langen Güterzüge. Double stack container, auto carrier oder coal 
trains.  

Die Bahngesellschaft CSX entstand 1980 aus den fusionierten 
Mutter- bzw. Holdinggesellschaften der beiden Zusammenschlüsse 
Chessie System und Seaboard Coast Line Industries zur CSX 
Corporation. Der Name CSX bedeutet: „C“ = Chessie System, „S“ = 
Seaboard System, „X“ = Multiplikator (steht für die Fusion der 
beiden Systeme), wobei das „X“ nur als Interimslösung während der 
Fusion gewählt wurde und erst später die Bedeutung erhielt. 

Die grossen Kohlevorkommen sind überwiegend im Osten sowie in 
den Appalachen zu finden. Dort sind die Stammstrecken der CSX. 
CSX ist der grösste Kohle-Transporter östlich des Mississippi Rivers 
und bedient mehr als 100 aktive Stationen in neun Bundes-Staaten. 
Das CSX-Netz verläuft durch das Herzstück der Kohle-Felder. Die CSX 
arbeitet mit anderen Class I und Short Line Bahn-Gesellschaften 
zusammen um auch deren Anlagen und Kohlebecken zu bedienen. 
Mit ihrem spezialisierten Unit Train Service schaffen sie eine 
effiziente Pipeline, die es ermöglicht, jährlich 130 bis 165 Millionen 
Tonnen Kohle zu verschieben. Die Kohlezüge werden mit bis zu vier 
Lokomotiven an der Spitze, zwei mittendrin und zwei am Zugschluss 
geführt und können mit bis zu 150 Kohlewagen (Bethgon coal 
porter) zusammengestellt sein. So ein Zug kann eine Länge von drei 
Kilometern und mehr erreichen. Meistens handelt es sich um fix 
gekuppelte Einheiten. Die CSX holt die Kohle in den Minen wo die 
Wagen in den modernen Anlagen ohne anzuhalten aufgefüllt 
werden. Die meisten Kohlezüge werden zu den Kohlekraftwerken 
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geführt wo sie zur Stromproduktion verbrannt wird. Ein Teil geht an 
die Häfen im Osten wo die Kohle für den Export verschifft wird.  

Die CSX nicht die einzige Gesellschaft, welche Kohle transportiert. 
Die Union Pacific (UP) und die Burlington Northern Santa Fe (BNSF) 
befördern ihre Kohlezüge vorwiegend Richtung Westen bis an den 
Pazifik. 

 

 

Wenn alle Loks mit Führerstand voraus eingereiht sind wird auch  
von Elephant running gesprochen. 
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CSX coal trains schlängeln sich durch die Landschaft. 
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Einsatz auf der Anlage Red Rock Canyon Railroad 
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