


Der Unterschied is! fast Null : 

Das gleiche Schiene/St raBe 
Fahrwerk, bei StraBenfahrt 
lenkbar, wird . . . 

StraBe 

•
 

\ 



. . . auch im Gleis benulzt, hier 
noch erqanzt durch spurluh
rende Rader, die die Aufgabe 
des norma len Spurkranzes 
ubernehrnen. 

Schiene 

Diese Rader beanspruchen 
keine AnpreBkraft zum siche
ren Lauf im Gleis, wodurch 
das gesamte Fahrzeugge
wicht fur d ie Traktion nutzbar 
bleibt. Traktion bedeutet auch 
Bremsvermbgen, ein Sicher
heitsgewinn beim Fahren 
ohne Waggonbremse. 

• 



4 DH 100 auf WerksstraBenfahrt zum Einsatzpunkt 5 DH 100 nach dem Abgleisen, erneuter Ortswechsel 

Strafsentahg 

Beim Wechsel der Rangierlok 
von einem Einsatzgleis zum 
anderen ist die StraBenfahrt 
unerlaBlich. Jeder kennt das 
Problem,wenn unterwegs ein 
Ladevorgang ablauft oder 
eine BaumaBnahme die 
Durchfahrt der Lok verhindert . 
Besonders im Kai-Bereich 
tummeln sich viele fremde 
Fahrzeuge auf den Ran
giergleisen, andererseits fal
len hohe Liegekosten an, 
wenn die Ladung nicht sofort 
gelbscht wird. Hier hilft die 
minilok die Kosten zu mini
mieren und Arger zu vermei  ---------,~----
den. 
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8 DH 120 MieUokomotive, unterwegs zum Kunden 9 DH 60 und DH 100 ordentlich eingeparkt 
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82 
Hydro-Verstellpumpe 
Bauart Linde BPV 100 
mit automotiver 
Leistungsregelung durch 
Servosteuereinheit mit 
Abfrage des 
Hauptleitungsdruckes 

• 

83	 Schematische Darstellung des Brennraumes eines 
BMW Diesel M21 D24WA 

- Die Leistungsubertragung
 

Die Ubertragung der Ant riebs
leistung des Dieselmotors auf 
die Treibachsen ubernimrnt 
eine hydrostatische Regel
pumpe, die direkt an den Mo
tor angeflanscht ist. In achsen
neutraler Regelstellung be
steht der Zustand .Leerlaut". 
Je nach qewu nschter Fahrt
richtung wird die Pumpe im In
neren elektro-hydraulisch in 
die eine oder andere Arbeitsla 
ge ausgeschwenkt, soba ld mit 
dem Fahrpedal Leistung auf
geschaltet wird. Dadurch tor
dert die Pumpe eine mit 
Dieseldrehzahl ansteigende 
Menge Druckbl bis zu 420 bar 
Betriebsdruck, mit welchem 
ohne weiteres Zutun des Fah
rers genau entlang der optima
len Leistungskennlinie gefah
ren und ebenso gebremst 
wird. Auch der weniger geubte 
l.okfuhrer wird desha lb die 
sparsamste und fur das Gerst 
schonendste Fahrweise ein
halten. Am Treibrad entsteht in 
einem integrierten Vorgelege 
das hohe Raddrehm om ent, 
das sowohl zum Uberwinden 
des Losbrechwid erstandes 
wie zur Betriebsbremsung un
bedingt erforderlich ist. Wieder 
ein Merkmal,welches die mini
10k mitbri ngt. 

~r--------

84 Schnittbild des Deutz-Motors F 4 L 912 

85 Ansicht eines Deutz-Motors F 4 L 912 



Die Lelstung einer Lokomotive irn Zur Ermililung der Molor leistung das Hydraulikbl ,wie langsam die Lok abgeleitete Reibwe rte in der Typen 
Rang lerd ienst sag t nichts uber ihre elner Loko mo tive wird als erstes d ie m il vo ller Diesellelstung fahren darf. ubersicht (nac hste Seite) verw end et: 
Zugkrah aus . Ole Zugk rah hang t vom erforderhche Zugkrah besnrnrru, aus  Da das Gewrcht der l okomotrve 
Haoreuenwerkstof ao und erg ibt sich ge hend von den spezuiscnen Werten	 herkommi. Stahlrad reifen p = 0,33grundsatzlich nur durch d ie fur Rad 
aus der Gewichtskratt der Lokomol i bezogen auf 1 f Zug masse.	 dgl. bei rmttlerer Geschw. jJ = 0,25 und Schiene zulassiqen Grenzwerte 
ve (Reibungslas t) rnulnphziert m it	 dgl. beim Brem sen jJ = 0,15 smqeschrankt wrrd, kann es in weiten Nach Fesllegung der GesChwtnd ig dem Relbwert jJ zwischen Rad und	 gum mibereit1 e Treibrader jJ = 0,80Grenzen frei festgelegt werden. Es kei t, m it welcher der Zug ube r die Schiene. Der Relbwert wird bel de r	 dg l. auf sauberer Schrene jJ = 1,00 kbn nen zweiachsiqe, vierachsiqe 
rrun ilok m it jJ = 0,78 angenom men, dg l. bel Nasse jJ = 0,60 Sirecke ge schleppl werden SOil , 

ocer auch sechsachsrqe rmrulokskan n d ie erforder lrcne Lelstung Pbei herkornmlichen Lokomotiven mit	 g uter Milie lwe rt f. Gu rnrnt jJ = 0,78 angebo ten warden, d ie allen Anlorberechnet we rde n. 
derungen gerech t werden, d ie sich jJ = 0,33 ... 0,25, er wird mit zuneh

mender Geschwmdiqkeil nocn klei
Bei de r Wahl der Fahrgeschwindlg  beirn Rang leren erge ben Es sind bei wissenschatthchen Unte r

ne ro 
keit ist zu berucksichnqsn, daB erne	 such ungen Werte m it qurnrruberen

Weg en ihrer oesonoers hohen An
Der anqehanqie Zug tordert de r Lokornotive rhre volle l.erstunq nur	 ten TreibrEidern vo n jJ = 1,25 . 1,45 

lahrzugk rah wird tur die rrun ilok eine 
l.okomouve d ie notwendige Zug krah von einer best immten Ivlindestge 	 festgestellt worden (H. W. Kummer,

aquivalente Drenstrnasse m OQ U ''' . an ab zur Ube rwlndung von Rollwider schw rndiqkei! an erbringen kann. Bei	 W. E. Meyer, Penn sylvan ia Universi ty, 
gegeben, um dem Fachmann einen 

stand, Stelgungs- und Kurvenwide r dieselhydrauhschen l.okornotiven	 USA,1966), de ren Zuslande ko mme n 
eintachen ve rq ieicn mi t herkb mmli

stand sowie Beschleuni gung. So li betraqt s ie 15 .. . 20 %, be i d iese lelek	 au f Walke n im Mo leku larbe relch be l 
chen Lokomotiven mi t Stahlradrerten 

de r Zug nach de m Anfahren sch nell trischen 20 .2 5 % und bei Lokomo	 Sc hlupfbeg inn zuru ckq eluhrt wi rd, 
zu ermbglichen. 

auf hohere Geschwindrqkeu ge tiven m it Drehstrome lektrik 0 . . .100 % we nn phy sikal isch saubere Obertla
bracht werden, so ist dazu eine ange der Hbchstgeschwi nd igkeit. 1m Prin Fur d ie im Prinzip emtache Umrech chen der beiden sich beruhrenden 
messene Mo torlelslung ertorderlich. zip en tscheide t d ie Kuhlan lage fur nung werden folgende aus de r Praxis Medien vo rhanden sind. 

Zugkraft- und Leistungsberechnung • 
Zugkraft F 3. Steigungswiderstand W3 4. Ersatzwiderstand w,	 Leistung P 

Bel der Ermi li lung des erforde rirchen Der spezifische Stelgu ngswide r Be l langsamer Rangler1ahrt ka nn auf Die Lerstunq de r Loko molive erhalt 
Zugkrahbeda rts ge ht es qrundsatz stand sleht in einen Beschleunigu ngs-Zusch lag man aus G leichung : 
lich darum festzulegen, welcne ga nz ve rzichtet werden , sodaB es 

~ ~ 0/00 ~ mm = 10.3	 P '7 = F · v (in W) GroBe (Masse m z,,)) die zu bewe 	 genugt, m it W I + w?+ W3 zu rechnen. 
kN m

gen de Zuq ein heil maximal habe n	 F· VErst wenn mit krahlger BeschleuniWenn d ie Stelgung als verhaltrus von	 P = (in kW) soil. Ole benouqle Zug krat1 F erg ibt gu ng die Geschwlnd ig keit gestelg ert 3600 · '7Hone zu Lange bekan nt ist, m uB sie sich da nn aus den vier aurtreienden werden so il, w ire hbh ere Motorumgerechnet werde n, wobei folgenFahrwio erstanoen. leistung notwendrq,zu deren Berech Darin sind : de Tabella g ilt: 
nu ng folgende Ersatzwiderstande P = Nutzle islu ng in W, kW F = (WI + Wz + W3 + WA) . m l ",, ' 9 Verhaltnls W3 eingeluhrt werden (g ilt also nlcht lur F = Zug krat1 in N
 

F = Zugkrahb edarf Rangierloks):
 33,3 30 %0 v = Fahrgeschwindlgkeit in m/s
 
w, = Rollwiderstand
 50 20 %0	 V = Fahrgeschwindlgkeit in km /h Zugart A EW2 = KUNenwlderstand 100 10 %0 '7 = Wirku ngsgrad 
W3 = Steigu ngswiderstand 125 8 0;00 Guterzug 12 %0 3 %n 

Der Wirku ngsgrad ergibl slch aus w. = Ersatzwlderstand fur	 Reisezug 20 °/00 200 5 0/00	 5 %" 
de n Ubertrag ungsverlusten und wlrd Beschleunigung 500 2 %0 

mZug = Masse des Zuges	 wle folg ! angenommen : I
1000 1 %0 A = Anfahrberelch 

9 = Beschleu nigung des Diesellokomotiven '7 = 0,75 .. . , O. o%0 E = be i Endgeschwind igkeit 
freien Falles = Elektrische Loko mo liven '7 = 0,92. 

Da in Deu tschland vielfach noch die 
Leislung in PS ge nannt wird und im 

1. Rollwiderstand	 w, Ausland auch horse power h.p. 
ub llch Sind, werden hier die Um rech 

Der Rollwl derstand kann hin reichend 
nu ngen angegeben: 

genau mit 2,5 %0angenommen we r

den. Erst bel hoheren Geschwlndig  1 PS = 0,9863 h.p. = 0,7355 kW
 

1 h.p. = 1,014 PS = 0,7457 kW keiten steig t er allmahl ich au f etwa w) 
1 kW = 1,341 h.p. = 1,36 PS 

(%0) 
a =8,O m	 a = Achsstand der VVagen 

de n doppelten Wert an 

25 

2. Kurvenwiderstand W2 

a = 6,Om Besonders in engen KUNen verursa 20 
chen Wage n mit lang erem Achs 
stand elnen beachtllchen zusatzli
chen Wide rstand, der unbed lng t fur a = 4,5 m 15 
Ranglerfahrten im Anschlul3g lels 
berucksicnt lgt we rden mul3. Der Zah
lenwert fur W.' in %:, lal3t s lch aus 10 
nebenslehenden Kennllnien uber 
de m Bogen-Halbm esser R (m) der 
befahrenen KUNe ablesen . 5 

Bei Drehgestellfahrzeugen gilt der 
Ac hss tand im Drehgest el l. Wenn nur o -'-- - - ---r-- ....,-- - ----,- - - - ---r- - - - - - --r 
ein Teil, z.B. die Halt1e des Zuges,	 86

35 50 80 120 R (m) 180 
gleichzeitig du rch den Bogen lauh, Kurvenwiderstand 
sind die Werte dur ch 2 zu lellen. (nach Meineke/Rohrs) 



Typ RangierleistungI 

, 

OH gO . 10
00 t 

oH 80 . 600 t 

oH 60· soot 

Zugkraft
Diagrarnrne 

12 

14 

16 

Geschwindigkeit 20 



minilok 
l 

~-- o o/oo 

fur 
= = =--_. _ 30/00Schiene 

und 
Bauart StraBe m aQU,V F 

16,0 t 300 t 33,0 kl\J 
150 t 

DH 30 

20,0 t 500 t 45,0 kN 
300 t 

DH 60 

22,0 t 600 t 48,0 kN 
400 t 

DH 80 

25,0 t 1000 t 60,0 kN 
600 t 

DH 90 

DH 100 36,0 t 1400 t 81,0 kN 
800 t 

•• 
I I 

1= I 
nrioT>l f7ro i\1'='( ,iloT>l r;' c i)]Y 

""'" ~" 
DH 120 40,0 t	 1600 t 90,0 kN 

1000 t 

45,0 t 2000 t 112,0 kN 
1200 t 

DH 140 

60,0 t 2600 t 151,0 kNDH 300 .. 
1600 t 

DH 340 75,0 t	 3000 t 188,0 kN 
2000 t 
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