
DE TAIL

ERINNERUNGEN AN DIE GRÖSSTE DIESELLOK DER DB

Die V 320 001 im 
Betriebswerk Kempten
Im Allgäu, wo die V 320 001 zehn Jahre lang im Bw Kempten  
beheimatet war, ist die Erinnerung an die riesige Lok noch immer 
wach – als Zugmaschine für Schnell- und Güterzüge, später auch 
für Bauzüge. Axel Kiebler, Lokführer und Mitglied im Modell- 
Eisenbahn-Club Oberallgäu-Kempten, hat sich unter seinen  
Kollegen umgehört.

Kennt die Allgäubahn aus 
dem Effeff: Lokführer Axel 
Kiebler grüßt aus dem Füh-
rerstand der 218 425-7. 

Nach der DB-Laufbahn: 
1999 lässt die Gleisbau-

firma Wiebe aus Achim 
die ehemalige V 320 001 
aufarbeiten und spannt 

sie vor Bauzüge. Die Lok 
kehrt in dieser Funkti-
on auch nochmals zur 

Allgäubahn zurück, wo 
sie in der Werkstatt 

Kempten betankt und 
gewartet wurde.

Die riesige sechsachsige V 320 001 war die 
stärkste DB-Diesellok und wird 2019 als ex-
klusives H0-Clubmodell für die Mitglieder des 
Märklin Insider- und Trix Clubs produziert.
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ie nicht elektrifizierte und kurvenreiche Allgäubahn 
forderte den vor Fernzügen eingesetzten DB-Dieselloks 
gehörig Leistung ab. „Es geht schon anständig den Berg 

hoch – nicht wie an der Geislinger Steige mit bis zu 24 Promille, 
aber doch mit gut 15 Promille“, berichtet Axel Kiebler, Lokführer 
in zweiter Generation und Mitglied im Modell-Eisenbahn-Club 
Oberallgäu-Kempten. „Deshalb  setzte die Bahn auf der Relation 
München–Zürich nach der Ära der Dampfbespannung mit S 3/6 
und P 10 immer die neuesten und stärksten Dieselloks ein, wie 
die V 200.0, V 200.1, V 320 oder die Diesel-Gasturbinenloks der 
BR 210.“

Kein Wunder, dass das Bw Kempten als Diesellok-Bw hohes 
Renommee erlangte. Neben Dieselexoten, wie der 219 001 oder 
V 320 001, waren Loks der Baureihen 221 und 210 stationiert, 
auch wurde Kempten zur 218er-Hochburg: 
1984 beheimatete das Bw für die schweren 
internationalen Schnellzüge 61 dieser Stre-
ckendieselloks. „Heute sind nur noch zehn 
Loks der Baureihe 218 im Fuhrpark. Seit 
diesem Winter setzen wir sie auch wieder 
für die Bespannung von Schneepflugfahr-
ten und als Spurloks für vereiste Spur-
rillen an Bahnübergängen ein, nachdem 
diese Aufgabe in den vergangenen drei 
Jahren an ein Privatunternehmen verge-
ben war. Außerdem befördern die Ulmer 
und Mühldorfer 218 die IC ś und EC ś auf der Strecke. Sie wer-
den als Doppeltraktion gefahren – eine Lok alleine müsste sich 
doch schon sehr quälen. Jenseits des Fernverkehrs werden im 
Regionalverkehr Triebzüge der BR 612 und 642 sowie die fünf 
Loks der BR 245 zusammen mit den verbliebenen 218ern mit 
Doppelstockwagen im Wendezugverkehr eingesetzt.“

Natürlich ist die V 320 001 als größte und stärkste Diesellokomo-
tive der DB unvergessen, die von 1964 bis 1974 von Kempten aus 
auf der Allgäubahn Laufkilometer anhäufte. 23.000 Millimeter 
über Puffer lang ist die sechsachsige V 320 001, deren beide Mo-
toren gemeinsam eine Leistung von 3.800 PS entfalten. Zehn 
Jahre lang mietet die DB die Henschel-Lok und setzt sie auf der 
Allgäubahn überwiegend im schweren Personen- und Güter-
zugdienst ein. 

„Die Lokführer waren von der V 320 001 begeistert, weil ihre Leis-
tung auch dort ausreichte, wo sonst zwei Loks eingesetzt werden 
mussten“, hat Axel Kiebler in Gesprächen mit ehemaligen Lok-
führern in Erfahrung gebracht. Zugkraft ist auf der Allgäubahn  

wichtig, schließlich erreicht die Strecke von Lindau Hbf auf 
398 Metern über Meereshöhe in Günzach – dem zweithöchsten 
Bahnhof an einer zweigleisigen Strecke in Deutschland – eine 
Höhe von 801 Metern. Was die Lokführer noch schätzten: Die 
Lok war relativ leise, was Axel Kiebler aus eigener Anschauung –  
sie war als Wiebe-Bauzuglok später nochmals in Kempten – be-
richten kann: „Der Geräuschpegel ist vergleichbar mit dem im 
Führerstand 2 einer 218, eher etwas leiser. Grund dafür ist die 
Anordnung der beiden Dieselmotoren beidseitig des Heizkessels 
in der Mitte Lok. Zwischen den Führerräumen und den Fahrdie-
selmotoren lag jeweils der Getriebe- und Kühlerraum und somit 
waren die Motoren nicht direkt hinter dem Führerraum, wie 
etwa bei der BR 221. Bei dieser war beim Fahren unter Volllast 
eine Unterhaltung in normaler Lautstärke nicht möglich.“

In der Werkstatt sei die V 320 001 je-
doch nur bedingt beliebt gewesen. So 
waren alle Komponenten zweimal vor-
handen – der Name V 320, darauf ver-
weist der gelernte Elektriker, stammt ja 
von der Doppelung der V 160. „Zudem 
waren einige Komponenten schwer 
zugänglich. Besonders unbeliebt war 
das Einstellen der Kontakte für die 
Magnetscheibenbremsen. Aber das ist 
nichts Außergewöhnliches, denn Loko-
motiven werden ja nicht gleichermaßen 

funktional und wartungsfreundlich gebaut.“  

Unter pensionierten Lokführern kursieren auch noch Geschich-
ten über den Dieselgiganten. „Mein Vater  Helfried – er ist unter 
anderem die 210, 218, 221 und den VT 601 gefahren – begegnete 
der V 320 während seiner Lokführerausbildung 1972. Ein Kollege 
erzählte, er war bei einer Ausbildungsfahrt mit dem Planlokfüh-
rer auf der Strecke Lindau–Kempten auf einem Nahverkehrszug 
aus drei grünen Umbauwagen eingeteilt, der mit der V 320 be-
spannt war. Dafür genügte ein Motor – es lief der hintere Die-
sel, damit es im Führerstand ruhiger war. Je näher man dem 
Heimat-Bf kam, desto mehr trödelte der Zugführer und hielt in 
jedem Bahnhof ein Schwätzchen. Der Zug setzte Verspätung zu, 
sodass es dem Planlokführer zu bunt wurde. Als sie von Immen-
stadt kommend auf Seifen zurollten, kam die erste Anweisung: 
„Start mal den zweiten Motor.“ Beim Halt in Seifen dann die 
zweite: „Leg´ die Zusatzbremse voll an und dreh´ die Stufe 6 
rein. Sobald der Kerl da hinten die Kelle hebt – auslösen und 
Stufe 15.‘ Bei einer für den leichten Zug übermotorisierten Lok 
und schnell lösenden Scheibenbremsen zeigte das Wirkung. ➞ 

D

„  Die Lokführer waren von 
der V 320 001 wegen 
ihrer Leistung begeis-
tert – und sie war auch 
relativ leise. “

Höchst prominenter Schnellzug: Der aus den H0-Clubmodellen 2019 kombinierte D96 „Isar-RhÔne“ von Mitte der 1960er-Jahre dieselt 
mit dem Sound aus zwei Lautsprechern vorbei – das Vorbild der stärksten DB-Diesellok V 320 001 war die Königin der Allgäubahn.
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➞ Als der Abfahrtsauftrag erfolgte, schoss die V 320 los – 
und der überrumpelte Zugführer erwischte gerade noch ein 
Trittbrett. Bis Kempten verließ er den Zug nicht mehr, sondern  
erteilte den Abfahrtsauftrag nur noch vom Trittbrett.“

Die V 320 unterwegs mit nur einem Motor
Dieser eisenbahnerische Lausbubenstreich vermittelt eine Ah-
nung von der Kraft der Lok, die in einem Umlaufplan mit der 219 
Fahrten vor den Schnellzügen München–Lindau und schweren 
Güterzügen abwickelte. So um 1966/67 lief sie für ein knappes 
halbes Jahr mit nur einem Motor. „Sie fuhr im gleichen Umlauf 
und war somit natürlich eine recht lahme Krücke war. Grund 
dafür war ein Motorschaden. Für den defekten Motor war im 
Bw Kempten kein Tauschmotor verfügbar und den Platz im zu-
ständigen Aw Nürnberg belegte gerade die V 300. Also fuhr die 
V 320 mit einem Motor, was ja bei zwei unabhängigen Anlagen 
kein Problem war.“ Die Lok konnte den Fahrplan der Schnell-
züge jedoch einigermaßen einhalten, denn dieser war noch auf 
Dampfloks ausgelegt. 

Dass Axel Kiebler selbst Hand an den Fahrschalter der V 320 001 
legen durfte, war ein Zufall. Die Lok, derzeit schon im Besitz des 
Gleisbauunternehmens Wiebe, stand als Fremdauftrag in der 
Dieselwerkstatt des Bw Kempten – sie stand im Weg und sollte 
mit einer Köf auf ein anderes Gleis geschleppt werden. „Doch 
beide Loks zusammen passten nicht zwischen Prellbock und 
die Weichen. Aus eigener Kraft bewegen dürfen wir eine private 
Maschine nicht. Es folgten viele Telefonate, bis der zuständige 
Mann bei Wiebe gefunden wurde. Dieser fragte nach meinen 

Ausbildungsnachweisen und gab dann die Erlaubnis zum Ver-
fahren der Lok.“

Ein Lokführer muss streckenkundig sein
„Generell darf ein Lokführer nur auf einer Lok fahren, für die er 
die Schulung besitzt“, verdeutlicht Axel Kiebler die Vorschrift. 
„Wenn nach der Ausbildung und Prüfung ein anderer Loktyp 
gefahren werden soll, erfolgt eine weitere Ausbildung, die sich in 
Aufwand und festgesetzten Fahrtagen daran orientiert, wie ähn-
lich der Loktyp demjenigen ist, für den bereits eine abgeschlos-
sene Ausbildung vorliegt.“ Damit allein darf man aber dennoch 
nicht fahren: „Ein Lokführer muss auch streckenkundig sein, 
was mit sogenannten Streckenkundefahrten unter Anleitung des 
Planlokführers bei Tag und Nacht erreicht wird. Deren Anzahl 
orientiert sich an der Aufwendigkeit der Strecke.“

„Im Fahrplan steht die vorgeschriebene Geschwindigkeit der 
einzelnen Abschnitte, für die Orientierung ist alle 200 Meter eine 
Hektometertafel aufgestellt. Man kennt die Strecken ganz genau, 
weiß die Geschwindigkeiten, Steigungen und Gefälle, weiß wo 
welche Signale stehen. Hier muss man zwei Stufen aufschalten, 
um die Geschwindigkeit zu halten, dort kann man abschalten 
und es rollen lassen und ist dennoch pünktlich.“ Dieses Wissen 
sei am helllichten Tag schon von großer Bedeutung, absolut un-
verzichtbar sei es aber bei Nacht, bei Nebel oder Schneetreiben. 
„Bei den modernen Loks hat es mittlerweile natürlich auch ein 
Fernlicht, welches den Fahrweg ganz brauchbar ausleuchtet. Es 
ist schön, dass es das gibt – wirklich brauchen tut man es nicht. 
Der Lokführer fährt ja nicht auf Sicht wie im Straßenverkehr, 
sondern nach Signalen. Das Spitzenlicht der V 320 besteht aus 
normalen Glühlampen, die obere mit 40 Watt die beiden unteren 
mit 60 Watt – sozusagen Positionsleuchten, um den Zug zu er-
kennen. Das gilt übrigens für alle Loks der V 160-Familie, die ja 
das Design der charakteristischen Frontpartie von der V 320 001 
geerbt hat.“ 

Text: rr; Fotos: Axel Kiebler, Märklin, Claus Rudolph

Informationen zum Modell-Eisenbahn-Club Oberallgäu-
Kempten finden Sie online unter www.mecoake.de, Infos 
zur V 320 001 als Clubmodell über die Produktsuche  
auf www.maerklin.de (Art. 39320) oder www.trix.de  
(Trix Art. 22432).

Reparaturaufenthalt der Wiebe-Maschine 320 001-1 vom 9. bis 20. November 2009 im Bw Kempten: Die Drehscheibe besitzt eine  
Bühnenlänge von 23 Metern, was genau der Länge der Diesellok entspricht. 

Blick in den Führerstand der Wiebe-Lok im November 2009.
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