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In Erweiüerun§ ihres Schnelltriebwagonnetzes enüschloß
sich die Douüsche Reichsbahn neben einer schon in Auftrag
gegebenen Versuchsausführung, über die bereits berichtet
wurde*), Ende 1936 zum Auflegen einor nouen Serio von
14 §chnelltriebwagen. Maßgebend fär die Wahl und AuÄfäh-
rung dieser neuen Bauroihe w&ren die folgenden Geeichts-
punkte

Allgemoino Konstruktionslragen.
Fassungsvermögen.

Bei der steigenden Benutzung der bishei{gen Schnetrltrieb-
ragenlinion erwies sich das Platzangeboü der zweiteiligen

Yfrg"" als unzureichend. Da zudem nunmehr, nachdem die
grundlegende Entwicklung des VT-Schnellverkehrfahrzeuges

+ahezu abgeschlossen ist, angestrebt werden muß, dem
. Reisenden auch im §chnelltriebwagen dio Annehmlichkeiten

zu bieten, die er gewohnü isü, im FD-Zug vorzufinden
Einzelabteile großer Breiüe mit Seitengeng sowie Speiseraum -
wtirde auch eine nur 2. Klaese füürende dreiteilige Bauart
mit Jacobs - Drehgestellen, ähnlich.S ehnelltriebwagen Leipzig* * ),
den verkehrs. und betriebstechnischen Anforderungen nicht
mehr genügt haben. Da anderorseits bei dem Ausbau des

Schnellverkehrsnetzes -das Prinzip des Kurswagons, das Er'
reichen der Ilaupüknoten- und Verkehrspunkte ohne Um'
steigen, gewahrü werden muß und die Eigenart des Schnell-
ver[ehrfahrzeuges einen verhältnismäßig hohen Zeitaufwand
für die Trennung von Einzolwagen.benöüigt - troüzdem ver-
sucht wurde, diese Forderung möglichst zu berücksichüigen -
erscheint somit von besüimmten besonderen Verkehrs'
belangen abgesehen ein gewisser Mittelweg im Verkehrs-
angebot pro Triebwageneinheit geboten.

Einheit oder Teilung der Maschinenanlage:
\-, Die Aufüeilung der Maschinenleistung einer Triebwagen-

einheit in zrvei Maschinenaggregate ergibü den betrieblichen' Vorteil, daß die planmäßige Fahrt bei Ausfall einer Anlage
unter voller Ausnutzung der Leistung der anderen Maschine
ohne große Verspätung beendet werden kann. Bei Kuppel-
fahrt zweier Triebwageneinheiten - also mit vier Maschinen-
anlagen - bedingt der Schaden einer Anlage im allgemeilen
keinä Beeinträchtigung der Fahrzeit, da einmal der Lufüwider'
stand zrveier Einheiten bedeutend geringer ist als der doppelte
einer Einheit und andererseits die Fahrzeit nicht unter tO0o/oiger
Ausnuüzung der Maschinen festgelegt wird. Es muß in diesem
Zusammenhang darauf hingerviesen werden, daß der Ausfall
einer Maschinenanlage nicht allein durch einen Schaden des

Dieselmotors sondern auch durch einen Fehler in der Kühl-
anlage, der Übertragung oder der Steuerung bedingt sein kann.
Weitlrhin kann die Aufteilung der Leigtung bei Wahl schnell-
laufender Maschinen die Unterbringung der Maschinenanlage
in den Drehgestellen ermöglichen.

Die Vorteile des Einbaues nur einer Maschinenanlage be'
stehen unter der Annahme gleicher Kennzahlen in dem ge'

*) M. Brouor: Neuc viorteilige dieselelekürische Schnell'
üriebwagen der Dautschen Reichsbalü, Org. Fortsohr. Eieenbahn'.
wes. 1937, I{efü 23.r*) G. Ziolkez Dio orsüon dreiteiligen §chnellüriebwegen der
Dautschon Reichsbahn, Glasers Ann. 1938, I{eft 11.

ringeren Gewicht und heis sowie der Vereinfachung der be-

trieblichen Unterhalüung und Überwachung. Hinsichtlich
vergleichsfähiger Ausbesserungskosten derartig großer Ma-
echinen beteheu unter Berücksichtigung der Einbauverhält-
nisse bisher keine Erfalrungen, §o daß diese Frage vorerst
bis zum Vorliegen von Betriebsergebnissen der jetzü zu gleieher
Zeib ia Verkehr kommenden vierteili gen Züge offen bleiben muß.

Bei der Teilung dor Maschinenleistung sind nach den
betrieblichen Erfahrungen als unbedingte Forderungen auf-
zusüellen, daß hinsichtlich Steuerung keinerlei Erschwerung
eintritt, die Überwachung der vier Maschinenanlagen zweier
Einheiüen rrcn einem Fährerst&nd aus gut möglich sein muß,
Schmierölmangel zum Abstellen der Anlagen führt und Kühl'
wasserverlust dem Führer unbedingü wahrnehmbar gemeldet
werden muß. ' I

Lagerung der Maschinenanlage.
Bei Wahl nur einer Maschinenanlage für'eine drei- oder

mehrteilige Schnelltriebwageneinheit muß nach dem jetzigen 
.

Süande der Teehnik der Motor unbedingt im Wagenkasten
aufgestellü werden. Es kann hierbei ohne wesentliche Er'
höhung des Raumbodarfs eine Erhöhung der Laufzeit durch
Einbau eines Langsamläufers, natürlich miü entsprechendem
Mohrgewichü, angesürebü werden. Ist bei Zweiteilung der
Maschinenanlage infolge zu großer Leistung der Drehgestell'
einbau nicht mehr zu erreichen, Bo wird der langsam laufende
Moüor auch hier in Boüracht zu ziehen sein. Werden die
Motoren nun im Wagenkasten gelagert, so ist ein Einbau der'
&fr, daß die Übertragungsanlage unterhalb des Wagenfuß'
bodens liegü, nichü mehr zu verüreten, da 1. die Ausrvechslungs-
und Ausrichtarbeiten ein Übermaß &n Zeit erfordern und
2. eine besondere Dieselkonsüruktion bzw. begondere Über'
tragungsgetriebe erforderlich werden. Die Lagerung im Wagen'
kasien bedingü also eine Verkleinerung der Wagennutzfläche
und weiterhin im Hinblick auf den Ausbau eine steifere Aus-
bildung des Wagenkastens; beide Bedingungen wirken sieh

im Melirgewicht für den angebotelen Sitzplaüz aus. Bei dieser

Lagerung muß der möglichen Übertragung von Erschütte'
rungen auf den Wagenkasten ein besonderes Auget'mer! ge'
sche-nkt werden, auch wenn der Einbau in einen besonderen

Maschinenwa,gen erfolgt, wegen der Meßinstrumente, Leiüungen
usw. Der Haupüvorteil dieser Lagerung rvird in einer Schonung
der Maschinen erblickü. Es muß jedoch festgestellt werden,

daß ein merklicher Nachteil (Lebensdauer) der Maschinen-
lagerung im Drehgestell durch die stärkeren Erschütterungen
bisher t i"ttt nachzuweisen \r&r. Weitere der Drehgestell'
lagerung bisher anhAftende Nachüeile können durch die nach'
stähendän konsüruktiv ausgewerteten Erkenntnis§e vermieden
werden:

t. Die innere Motorhaube ist unter Überdruck zu setzen,

so daß der Diesel keinem Verschleiß durch Staubeinwirkung
ausgesetzt ist und die Luftansaugetemperatur nicht wesenü'

lich über Außentemperatur liegt.
2. Dieset und Übertragungsanlage sind auf nur einem

Ililfsrahmen zu lagern, so daß Verwindungen und Verformungen
des Drehgestellrahmens ohne Einfluß auf die Maechinen'
anlago bleiben.
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3. Der Maschinonrahmen ist, sofern die Übertragungsart
lieses gesüattet, pendelnd aufzuhängen, 80 daß das polare
trägheitsmoment, nicht wesentlich erhöht wird.

4. Die Übertragung harter seitlicher Skiße ist bei dieser
l.nordnung durch Dämpfungspuffer abzudämpfen; Ausschläge
les Rahmens in Fahrtrichtung müsgen konstruktiv vermieden
rerden.

5. Die Zugä-nglichkeit z:ur Maschinenanlage ist so zu
rahren, daß die Wartung keiner Beschränkung unterliegt.

Bei Berücksichtigung vorstehender Forderungen ergeben
fch dann für die Drehgestellagerung die weiteren Vorteile, daß

die im Untergestell einzubauende Ktihlanlage' in direküer
[,eisüungsabhängigkeit arbeitet,

die Ausrüst'ung eines Wagens mit zwei überholten Ma-
rchinendrehgesüellen in höchstens 5 Std. durchgeführt werden
kann,

die Vorratshalüung von Ersatzmaschinengestellen nur noch
yon wagenbaulichen Belangen bestimmt wird, da der Einbau
iler Maschinenanlage nur durcS Binhängen des Hilfsrahmens
mit aufgebauter Maschinenanlage, also in kürzester Zeit erf.olg!,.

Leist.ungsbemessung.
Die Leistungsbemessung von Schnelltriebwagen ist in

erst€r Linie durch den Luftwiderstand bestimmt; so beträgt

(Bortin-Hamm) vollauf befriedigte, so konnte überechlagen
werden, daß bei Wahl einer dreiteiligen Einheit mit Einzeldreh-
gestellen unter erhöhtem cw-Werü der'Einbau einer Leisüung
von 1200 PS den verkehrlichen Belangen gerecht weiden
würde. Demgemäß war der Drehgestelleinbau bei Aufteilung
und Wahl zweier schnellaufender Maschinen möglich und wurde
nach Abwägung
bestimmt.

von Vor- und Nachteilen zur Ausftihrung

Übertragungsart.
Die Wahl der Übertragungsart war bei dem Auflegen einer

Serie neuer §chnelltriebwagen nach den bisher vorliegenden
Erfahrungen und technischen Erkenntnissen gegeben. Die
elektrische Übertragung nach dem RZM-System hat sowohl boi
den Schnelltriebwagen der Bauart Hamburg wie Leipzig voll-
auf den Erwartungen enüsprochen; die ersteren haben heute
im Durchschnitt eine Leistung von über 500000 km erreicht-
höchste Leistung eines Wagens 40000 km/Monat - ohne daß
sich größere Anstände ergaben. Die Unüerhaltungskosten der
elekürischen Anlage erwiesen sich als denkbar gering, der
Bet'rieb als zuverlässig, ürotzdem die Beanspruchungen auf
bestimmten Kursen sehr hoch liegen. Auch die Tatzenlagerung
der Fahrmoüoren solvie der unabgefederte Anürieb ergab ein
günstiges Betriebsbild. Den beiden Nachteilen, die dieeo Über-

Abb. 1. Anondnung und Eauptabmessungen des dreiteiligen Schnelltriebwagens Köln.

z.B. bei den dreiteiligen Schnelltriebwagen der Bauart l*ipzig
bei V :160 km/h auf ebener Strecke der Anteil des Luft-
widerst&ndes am G$esamtwiderttand über 70oÄ, das Wagen-
gewicht spielü also hierbei eine untergeordnete Rolle. Die
Verhältnisse ändern sich jedoch sofort in besonderem
Maße bei kleiner spezifischer LeistuDg 

-, sobald auch schoin-
bar unbeürächüliehä Steigungen in Fiage kommen, da infolge
der hohen Gesohwindigkeit die L,eistungeanforderung sehr
steigt und die Üborschußkrafü zur Begchleunigung des Wagens
sehr klein whd. Die X'rage der Beschleunigung ist gerade
für §chnelltriebwagen tron ausschlaggebender Bodeuürrng.
Hat z. B. eine dreiteilige Einheit von rund 176 b miü
2 x 600 PS eingebauter Masehinenanlage auf einem Stnecken-
abschnitt, fär den die llöchstgeschwindigkeit 160 km/h beträgt
und fahrplanmäßig 150 km/h zugrunde gelegt sind, zwei
kurze Langsamfabrstellen von 30 km/h, Bo bedeutot dies,
daß der §chnelltriebwagen etwa 60 Min. lang miü der
höchstzulässigen G$esehwindigkeit fahren muß, um die ein-
geüretene Verspätung aufzuholen. Befindet sich auf diesem
§üreckenabschnitt eine.Steigung von 1:600, go heißt dies, daß
unter Berücksichtigung dee Übertragungswirkungagrades bei
160 km/h a[ein an S-üeigungsleistung etwa 200 PS erforderlich
sind, mithin die Besehleunigungs- und somit die zum Ein-
holen der Verapätung erforderliche Zeitin einem entsprechenden
Maßo wäohst.

Da die spezifische Leisüung den Sohnelltriebwagon der
Bauarü Eamburg auch unter angospanntestem f&hrpla,n

tragungsform mit sich bringt: l. erhöhües Konstruküions-
geriichl, 2. Beschrärkung bei dem Befahren größerer §teigen,
mußüe soweit wie möglich bei der Auslegung der Fahrzeuge
entgegengearbeitet werden. AIs Forderung war hierbei zu
stellen, daß das Befahren aller §teigungen der fur §chnell'
verkehr in Frage kommenden Durchgangsstrecken ürotz de
zu erwartenden Mehrgewichtes dieser Fahrzeuge ermöglioht
werden müßüe. .

Vor dem Entwurf der neuen Konstruktion wruden zahl'
reiche Versuche air den Betriebsfahmeugen durchgeführü' unl
vor den Ausführunc der Neukonsüniktion den Beweis für
die Riohüigkeit theo:retischer Überlegungon zu erhalten, flr
Folgerung aus diesen Versuchen wurden auah die leufendou:
Wagen in zahlreichon Teilen einor Abänderung unterzogen.

Konstruktionsaustährung.
Wagenbaulicher Teil.

Die in Abb. I dargestellte kurz gekuppflte fliebwagon'
oinhoit besteht aus drel Wagen mit E-inzel-drehgostello:r. Diq:rr sÖvg l

Wagen a und b enthalten tZ Uior"tabteile m ie.seohe''§i&+''1
plät"zen 2. Klasse. Die Abteile mit zlOP -1 -e,Uteittanger,.!
tggO mm Breite, 1200 mm broiten Fensterä und DoppeltärcD
enthalten jeglicle Bequemlichkeit, dio der Beisonde i1'{}',
neuosten Ö-Zogt""g"o'der Deutschcn Beichsba,hn vorfindeli
Der Wagen c ieü ia einen Speiseraum mit 30
Käche, Anriohto und Glepäokraum gegliedert. Die
form dos Zqgoa, desson wagonbauliehen Teil dio
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\4'erke, Breslau, lieferten, ist den vorliegenden Mustern &n-

gepaßü. §eiten- und Bodenschärzen sourie Windleitbleche in
äen §eitenwandobenen zwischen den Wagen vermindern d.en

Luftwiderstand. Die Wagenkästen sind durch Übergangs-
brücken mit Faltenbälgen verbunden. Die Drehgestellrad-
stände betragen in den Maschinendrehgestellen 4 m, in den
Tlieb- und Laufdrehgestellen 3 m. Die Triebwageneinheit hat
bei einer Länge von 70,205 m über Seharfenberg'Kupplungen,
einem Platzangebot von 102 +30 Plätzen ein Dienstgewicht
von 166 ü. Die Abb. 2 vermiütelt einen Einblick in den Aufbau
des Maschinenraumes des Endwagens a.

Abb. 2. Maschinenraum des Wagens a im Rohbau.

Maschinenanlage und Kraftübertragung.
Als Antriebsmaschinen wurden wie bei den Schnelltrieb-

wa,gen der Bauart Leipzig zwei. Meybach-Auflademotoren der
bekannten Type GO 6, 2 X 600 PS bei n 1400 Uml./Min. ver-
wendeü, die neben kleineren Abweichungen die folgenden
Neuerungen gegenüber der ursprünglichen Bauform zeigenz

Die Kurbelwelle ist stärker dimensioniert und zur Ent-
lastung der Massendrücke mit Gegengewichten ausgerüstet.
Das auf der §chwingungsdämpferseite angeordnete Gebläse ist
entfallen. Die Ktihlung dos §chmieröles erfolgt wieder nach
dem ursprünglichen Prinzip; ein Teil der trTerbrennungsluft
wird durch das Kurbelgehäuse hindurch angesaugt und aus
diesem miütels Kanal dem Ansaugefilter der Aufladeturbine
zugeführt. Die \rerbindungen der AuspuffkanäIe zur Turbine
haben Kolbenringabdichtung erhalten. Die Leistung der
Schmierölpumpe wurde vergrößert, da bei hohen Außen-
temperaturen und dauernder X'ahrt unter Vollast der Schmier-
öldruck dem zur §üeuerung des Reglers erforderlichen Grenz-
wert sehr n&he kam. Um Verschleiß und Gerägsch im Leerlauf
zu verringern, ist die Leerlaufdrehzahl auf 600 Uml./Min.
heruntergeseüzü worden.

Die Verbrennungsluft wird den in der inneren Motorhaube
liegenden Ansaugefiltern durch zwei Kanäle zugeführt, die
durch zwei strömungstochnisch ausgebildete drehbare Dach-
druckhutzen gespeisü werden. Hiordurch wird orreicht, daß

- 
natürlich abhängig von der Belastung 

- 
schon ab einer

Geschwindigkeit von etwa 50 km/h Überdruck in dor Motor-
haube herrscht;--das Ansaugen von Staub aus der Drehgestell-
nisehe wird veruied.en, die Ansaugelufttemperaturen, die be-
sonders bei nachlaufenden Anlagen bisher sehr hoch lagen,
werden gesenkt. Der Lufütemperaturunterschied beträgt bei
stärkster Belastung eüwa 160 C. Bei dem ensten an einem
'Wagen der Bauart Ilamburg angostellton Vorsuch wurde durch
die Anordnung einer Daohdruokhuüze der Zylinderverschloiß

"d'/i der urspränglichen flöhe herabgesetzt.

rl

Dio elektrische Ausrüsüung der wagen, die in Ger

schaftsarbeit den Firmen AEG. und ssw. übertragen wa

im ,Prinzip ähnlich der Bauar! Leipzi+. Der auf Mehr

"o"g""g 
nach dem RZM'SVitgT- aufgehaule,.vierpolige H'

g".rä*tär, der bei 1400 Uml./Min. eine'.Dauerleistung
iOO t W Dpuersürom 525 A - abgibt, iet mit dem s

poligen Hilfsgenerator mit t5 kw in einem Block vere

b" äi" Battärieladung bisher nicht vollauf befriedigtt

letzterer nunmehr uo äurgelegt, daß er auch bei der r
Leerlaufdrehzahl schon L"deipannung abgibt' Das I
gewicht, d.as sich für den Hilfsgenerator duroh diese

iahme ergibt, wurde dureh höhere Auslegung der Fr
erregung i* Hroptgenerator wiecler ausgeglichen'

Diesel und Generator sind auf dem in der Abb' 3

gestellüen Hilf srahmen gem-einsam geJage-rt'' pi1ryr R'ahmr

Im Drehgestell in drei Funkten pendelnd aufgehängt._ U,
Durchbiägung klein zu halten, slnd die beiden seitlichen

hängepunitÄoweit zur Mitte gezogen, 6aß,der Überhan,

Genärators dio durch das Gewicht des Motors verur§i

Mittendurchbiegung zum Teil ausgleicht. ?iu maxi

Durchbiegung it "ä" 
so auf s/ro mm gjsenkt-' 

- 
Es wurde l

Endgumäifeäerung des RahmCns in Fahrtrichtung 
-mehr

g"ruf,ur, sondern äi*"t ,- einen der mittleren Quert
äittulr Lenker schwenkbar angeordnet. Der Lenker isü c

eingepreßte §chwingmetallbuchsen abgefedert. zut
daäpiung der seitlichen Schwingungen des_ Ra,hmens sin

Dretqgesüä[ oi"" öldempfungspuffer ungefähr in den Sch

punklsebenen der Maschinen mit einer Vorspannulg vgn {

äingebaut. Die Dämpfung ist so vorges"h:t,- daß nach 5

Au[schlagweg die A6eckung eines der beiden Kanal
schnitte iu iwei federbelasteten Überströmventilen durch

schieber beginnt und hierdurch die Dämpfungskroft bis z

bei der Endlage von 20 mm schnell anwächst. Durch I\
spa,nnen der Fidern kann das Dämpfungsdiagramm in w
Grenzen varüort werden.

Abb. 3. Maschinenrahmen miü Aufhängrng'

Die Auflagestellen von Diesel und Generator sind in e

Arbeitogang flächengleich bearbeitet, so daß bei der ger

Bearbeiiunlstoleranz der Sitzftächen beider Maschinet

absolute Airswechselbarkeit ohne Nacharbeit der Untr

stücke gewährleistet ist. Die Ausrichtung und seitliche

legung äes Dieselmotors nach dem Genefaüor ist durch

stäckä einfach gesüalüet. Die Abb. 4 zeig!, den Maschine

im Drehgestell.
Jede Maschinenanlage arbeitet auf zwei im zugeht

Ttiebgestetl eingebaute Fohrmotoren, von denen ied".t
Achse" antreibt, -so daß das Antriöüsmoment auf vier A
verteitü wfud. Für Fahrten in der Ebene und auf kl
Steigungen sind die beiden Fahrmoüoren einer Anloge pe

go.f,*h,et. Bei dem Befahren von Steigen mit gri
freigung als I :60 werdon, wie weiter unton ausqefi§
Moär"i in Reihe geschaltet. Eierdurch ergeben sich neh
großen Entlastung des Generatore diosor arbeitet

67]
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noch bei einer Steige 1:40 unüerhalb Dauerstrom zwei
weitere Vorteile:

1. Der Wirkungsgrad des Generators wird bei dem kleinen
Strom weiügehend verbessert.

2. Es wird eine volle Ausnutzung der Dieselleistung er-
reicht, da bei kleinem Strom außerhalb des Drüpkungsgebietes
gefahren wird.

Beide Vorteile u,irken sich in Leistungserhöhung aus, die
den Fahrmotoren in Bezug auf Verkürzung der Steigungszeit
und besserer Lüftung bei höherer Drehzahl zugute kommt. Der
Minimalstromwächter muß natürlich so eingestellt sein und einen
derartigen Widerstand im Erregerstromkreis kurzschließen,
daß die volle Leistungsausnutzung bei diesen Strornu'erten er-
reicht wird. Auf den Einbau von Maximalstromwächtern ist
verzichtet worden, da diese, u'ie die Praxis bewies, von ge-
ringem Vorteil sind, denn die einzelnen Stufen u'erden zur
Schonung der Dieselmaschinen langsam gesehalüet, so daß der
'Wagen bei Emeichen cler Stufe fünf eine derartige Geschwin-
digkeit hat, daß der zugehörige Stromwert ..bereits unter-
schritüen ist.

Abb. 4. Enddrehgestell mit eingebauter Maschinenanlage.

Bei der Eigenart der Krafüübertragung würden die Fahr-
motoren in Reihenschaltung bei einem schnellen Süufen-
gchalten in der Anfahrü bedingt durch Gegenstromwicklung
und Selbsterregung einen unzulässigen Strom erhalten. Um
dies zu vermeiden, ist ein Stromwächter eingebaut, der bei
max 700 a die Anzugsspule des Erregerschützes kurzschließt,
wodurch die Leistung unterbrochen wird und der X'ührer ge-
zwungen ist, wieder von Stufe NulI aus anzufahren.

Die Tatzenlageru4g der Fahrmotoren ist so ausgebildet,
daß der Fahrmotorblock von den Tatzeriagern durch Druck-
gchrauben so weit abgedräckt werden kann, daß das Antriebs. '

riüzel außer Eingriff kommt. Eino durch Rollenlagerschaden
des Fahrmotors blockierüe Aehse karr, öomit zum Borteetzen
der Fahrt in wenigen Minuüen wieder freigemacht werden. rn
Abb. 6 ist das voll ausgerüsteüe Triebgestell dargestellt.

Kühlung, Heizung und Lüftung.
Wie die Abb. I schematisch darstellt, ist die Kühlanlage

ähnlich wie bei den bekannten Schnellüriebwagen am Untei-
gestell angeordneü; sie wurde jedoah von der tr'a. Maybach zu
einer organischen Bauform weiterentwickelt, die die Abb.6
?9W. Sie bestoht aus zwei doppelten Ktihlergruppen mit
Hochleistungselementen. rn jeder G*ppu vrird die 

-Luft 
von

den" §eiten durch die Elemente mittels eines waagerecht
liegenden,Läftors angesaugt und nach unten zu ausgestoßen.
Der. Antrieb der Läfter' erfolgt von der horizonta-ien vom
Gsneratorllansch mittels Kardanwellen angotriebenen Welle

über Kegelradgetriebe. Da man bei dieser Konstruktior
der Größb der Lüfter und in deren Drehzahl nicht mehr r

gesehränkt ist, gelang es, sowohl die Iltihe wie Länge
ftitrtantlS; 

fedeutend 
klei.,er zu halten.

Wohl wird durch den bereits mehrfach beschrieben
durch Doppelsitze ietzt, vollkommen entlasteten Kühlwasr
regler die Kühlwassertemperatur durch Drosselung des Kt
schluß- oder Kühlerkreislaufes auf gleieher Höhe gehalt
jedoch hat es sich als zrveckmäßig erwiesen, auch den grol
Kühlwasserkreislauf nichü unüer eine besüimmte Tempera
abzukühlen, da einryral durch Schlagen des Reglers die ers
Zylinder abgeschreckt werden können, andererseiüs bei klei
Belasüung und strengem Frost die Gefahr des Einfrierens
Kühlor besteht. Zu diesem Zweck ist in den Antrieb e

sogenenntn Lüfterkupplung oingebaut, die in der Abb. o
der rechten Seiüe zu erkennen isü. Diese Kupplung dienü z
Ein- und Ausschalten der Lüfter in Abhängigkeit von
Kühlwassertemperatur. Sie besteht in ihrem eigentlici
Kupplungsteil aus einer normalen Automobilkupplung.
Einrücken erfolgt über einen Hebel dureh Druc[luftbea
schlagung eines Kolbens, die durch öinen Lüfterregler mitr
TherÄsstat bei Übersckreiten von 600 C'eineetzt. bi" Ku
lung wird durch eino im Kupplungszylinder befindliche
den Kolben wirkende Feder wieder ausgeschal.tet, sobald

Abb. 6. Ktihlanlage (Bauart Maybach).

Temperatur um etwa 60 gesunken ist. Im Falle einir Skiru
an der Druckluftzufuhr kann die Kupplung mechanisch e

gelegü werden. Vor den Lufteintrittskästen sind Klappen r

geordnet, durch die der Lufteintritt gedrosselt werd.en kann u

äiu g"*"insa,m mittels Handkurbel von der Wägeaseito I

betötigt werdon können.

Der Ausgleichbehälter isü als Wärmeüauschor ausgebild
In ihm sind zwei Heüsc'hlangen eingebaut, Yon denen die e:

zum Vorwä,men mittels Dampf von 3 bi§ 6 atü von ortsfeE

Quolle, die andero. zum Vorwärmen mittels lleißwassers dul
di" Wagenheizanlago dient. Umgekebrt isü eB' 'Yor ibll



wnbrend der.Ü.bergangszeit'möglich, die Abwä,m edea Motors
der Wagenheizung diensüba,r zu machen.

Dieso'ist als W'armwasserh eizumg mit Ölfeueruug, und zwar
fäi jeden Wagen getrennt ausgebildet. Neben äer selbst-
üöüigen Regelung ist in den Abteilen Ilandregelung vorgesehen,
durch dip ps möglich ist, einen Teil der Ireizfläche abzuschalten.
Der Heizsähalter besiüzü vier Stellungen:

:) Aus; b) tr'rostschutz - um bei Abstellen des lVagens
im Freien ein Einrrieren der Anlagen zu vermeiden; c) Vor-
wärmen - der Maschinenanlagen bei rnbetriebsetzung ohne
Heizung des Wagenkreislaufes; d) I{eizen.

um stets sichere verbren.ung auch des .schlechtesten
Heizöles 

'zrr 
erzielen,.wird bei Einlegen des Heizschalters das

Öl zunächst in einem Vorwärmbehäiier mittels Heizelementes
bis ry! 4ry c gehetzt. Erst nach Erreichen dieser Temperatur
rird der ölbrennermotor und Zündtransformator in Titigkeit
gaetzt' und die Ölforderun€ zum ofen aufgenommen. - Die
!"9gry$ orfolgü durch vier Beeinf lussungen : 1. Kessersicherung,
l. Kühlwasserthermostat, 3. Frostsicherung, 4. Raumthermö-
rtaton.
. Bei Eintreten einer dieser Beeinflussungen, rilenn

.za t . die Wassertemperatur im Kessel g@ C erreicht,
zu 2. die umwälzpumpe versagt, d.h. die wassertemperatur

m Vorlauf über 850 C, im Rücklauf unter 450 C liegt,
. z1t 3. bei Stellung auf x'rostsicherung und eingeschalteter
\nlage die Wassertemperatur 80 C übersteigt,

za 4. die Raumtemperaüvr 22o C erreicht,
[ird zunächst ein weehselventil umgeschalteü, so daß das öl
rictrt zum Brenner sondern zum Tank gepumpt wird; da der
]rennermotor nun mit Lufü weiterHult, isC aie sicherheit
;egeben, daß Ölrückstände an cler Düse nicht mehr verkoken
rönnen. Erst wenn die Temperatur im Schornstein absinkt,
rird durch Öffnen der Schornsteinsicherung das Stillsetzen
les Brennermotors erzielü.

vier auf der Heizschalttafel aufgebaute Merklampen
eigel das ordnungsmäßige Arbeiten deiAnlage bzw. die Lt
ler §törung.

. . Di"- Lüfüung der Abteile wird durch Kuckuckssauger be-
rirkt; der spätere Einbau einer Drucklüfüüngseinrichtüng ist
'orgesehen.

Bremse und Sicherheitseinrichtungen.
Der Triebwagen ist mit Hikss- trnd. elektrisch gesteuerter

)ruckluftklotzbremse, Magnetschienenbremse ond auf das
iremsgmtänge der Masehinendrehgestelle s'irkenclen Hand-
rem-se ausgerüsteü. Die Klotzbremse u'irkt doppelseitig mit
eteilten Bremsklötzen auf sämtliche Radsätzä. urr- a"r,
lremsweg bei der hohen Konstruktionsgeschwindigkeiü ein-
alten zu können, mußte die hohe Abb"remsung ion z(/|,o/o
ewählt werden. Da bei geringer Geschwindigkeit die Achsen
doch festgebremst werden würden, wird. die Lbbremsung bei
ieschwindigkeiten unter 60 km/h clurch von den Achsen" an-
atriebene Fliehkraftregler über Druckübersetzer auf so%
erabgesetzt.

Die Druckluftbremse kann sorvohl elekürisch rvie pneu-
ratisch gebremst und gelöst werden. rn der elektrisch"i, B"-
iebsbrems- brn_._ Lösestellung wird die Bedienung durch
ndrücken des Bremsp;riffes erzielt; in der schnJllbrems-
ellung _erfolgt die elektrische Bremsung automatisch, cler
ichste Bremsdruek daraufhin dureh umsteuerung von der
reumatischen Seite. In dieser Stellung wircl zugleich selbst-
tig die schienenbremse in Tätigkeit gäsetzü. Dä iedoch bei
;ringer Gesehwindigkeit besonders kurz vor dem Halten die
erzögerung unter dem Einfluß der beiden Bremsen unzulässig
»ch w'erden würde,'rrrfud did Schienenbremse von selbst be-i
)kmlh abgeschaltet. Ein von einer achse angetriebener
ontaktgeber unterbrieht den süeuerstrom ftir 1in Hilfs-

schütz, das einmal den Schienenbremssteuerstrom und zweitens
die Sicherheitsfahfschaltung unterbricht. Um unabhängig von
der Stellnng des Fährerbremsventiles die §chienenbremse be-
tätigen bzw. die Erregung unterbrechen zu können, ist ein
Schaltcr vorgesehen. Dieser Schalter wird aus der Entregungs-
stellung durch Federkraft zwangläufig in die lVlittelbetriebe-
stellung zurtiekgeführü. Die Betätigungsstellung isü dagegen
Schaltstellung.' Die Magnete sind lamelliert ausgeführt und ergeben durch
die Möglichkeit der absoluten Anpassung an die Sehiene eine
beürächtliche Bremserhöhung. Die Lage der Schienenbrems-.
magnete wird durch parallel geschaltete Kontakte überwacht.

Dio Sicherheitseinrichüungen des Wagens sind diÖ gleichen
wie bei den schon bekannten Schnelltriebwagen mit nach-
süehenden Anderungen: Dem §icberheitskontakt &m Fahr-
schaltergriff isü ein tr'ußkontekt parallel geschaltet, um den
Führer zu entlasten. Wtiiterhin sind für den Einbau eines
Fünlfrequenzsystems der induktiven Zugbeeinflussung die
notwendigen Leitungen verlegt und die Magnete aus diesem
Grunde am Drehgestell befestigt worden, um die Abweiehungen
vom Gleis kleiner zu halten. Der §teuerstrorn ist nicht mehr
in Abhängigkeiü von der Einschaltung der Zugbeeinflussung
gebracht, da diese Einschaltung auf dem Gqschwindigkeits-
ströifen markiert wird und der Führer somit ständig über.
waeht isü.

Stduerung und überwachrrng.
Die Steuenlng ist so vorgesehen, daß bis zu vier Triet,-

rvagen, olso acht Maschinenanlagen, von dem führenden Führer-
stand aus gesteuert werclen können, auf dem aueh die Über.
wachung und Bedienung der ersten vier Maschinenanlagen
erfolgt. Da im RegeHall nur zwei Wageneinheiten gekuppelt
werden, ist hierdurch zweckmäßigste tlberwaehung und Be.
dienung gesiehert

An- und Abstellschalter, Drehzahlmesser und Kühlwasser- '

temperaturmesser Iiegen für die betreffende Anlage zugehörig
in einer Reihe, die Instrumente der vier Anlagen so unter-
einander, daß die fnstrumentenausschläge b'ei einwandfreiem
Arbeiten der Maschinen in einer senkrechten Linie liegen.
Der Führer ist l.[so nicht mehr genötigt Skalenwerte abzulesen,
sondern er erkennt, den Fehler einer Anlage an der Abweiehung
eines Zeigers uus dieser Linie. Die Schalüung der Apparate ist
so vorgenornmen, daß die Reilrenfolge der der Maschinen im
Zuge entspricht. Die Drehzahlmesser sind als kombinierte
Zungenfrequenz-Drehspulinstrumente ausgebildet, und zw&r
liegen clie Arbeitsdrehzahlen innerhalb des Frequenzband-
bereiches. Das Abstellen jeder cler vier ersten Anlagen ist in
jeder Stellung cler W-endeu'a.lze außer 0 durch die zugehörigen
Schalter einzeln, sämtlieher gesteuerter Anlagen gemeinsam
durch einen Druckknopf möglich. Auch das Starten der Diesel
kann in jeder II'endervalzenstellung außer 0 bewirkt u'erden
und ist nur noch von der Grundstellung 0 des zugehörigen
Drehzahlstellers abhängig, in der keine Leistungsübertragung
möglich ist und der Motor auf Leerlaufdrehzahl geregelt n-ird.
I)ie oben genannten Apparate sind in einenr klappbaren Rahmen
gelagert. Gleiehfa.lls sind die Druckmanometer, Geschwindig-
keitsmesser, Jlrernsurerklampe in einem klappbaren Rahmen
nntergebracht, der auch ein Gehäuse für die Führeruhr ent-
hält, die von tler für sämtliche Instrumente vorgesehenen
Innenbeleuehtung rnitangestrahlt wird.

Fiir die Leistungsbemessung ist Drehzahlregelung in fünf
Stufen, beginnend Stufe t rnit 1100 Uml./Ilin. bei 200 PS
und weiterschaltenrl rnit je 75 Uml./Min. Erhöhung bis
1400 Unrl./)tin. bei 600 PS vorgesehen. Die Anorclnung des
Drehzahlstellers ist, wie die Äbb. 4 zeigt, auf der Motorhaube
unter \:enuendung eines lVinkeltriebes so getroffen, daß die
volle Zugänghchkeit zu Kontakten und Segrnenten erreicht
wurde.
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Sonstiges.
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