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Das Rangieren von Eisenbahnwag-
gons in Anschlussbahnen ist ein rauer 
und harter Betrieb für die zum Einsatz 
kommenden Zuggeräte und Wag-
gons, insbesondere bei ferngesteuer-
tem Funkbetrieb.

Normaler Weise lernt der Lokran-
gierführer, dass er nur im Schritttem-
po auf Sicht das Zuggerät an den 
Waggons ankuppeln darf. Er muss 
sich immer an die in Fahrtrichtung 
befindliche Zugspitze begeben, um 
unmittelbar den Kuppelvorgang be-
obachten zu können. Jedoch bei 
ferngesteuerten Zuggeräten muss 
der Rangierbetrieb von nur einem 
Lokrangierführer bewältigt werden. 
Er muss auch die Weichen schalten, 
Übergänge beobachten und sichern, 
Ladungen kontrollieren, Waggons 
anschlauchen, Bremsen kontrollieren 
und teilweise entlüften. Insbesondere 
bei der Nachtschicht geht dies oft mit 
schneller Ermüdung einher. Er macht 
zu Fuß viele Kilometer, insbesondere 
bei langen Zügen. Das hat zur Folge, 
dass er auch manchmal auf Gehör 
ankuppelt, wobei er bei den großen 
Massen auch große Kuppelkräfte ver-
ursacht. Bei der Eisenbahn spielen 
jedoch die große Massenträgheit von 
Zug und Lok eine große Rolle. Rech-
net man nun über beispielsweise den 
Impulssatz die Stoßkräfte beim Auf-
fahren durch, entsteht bei ca. 1.000 
to Zugverband und 60 bis 80 to Lok 
und 10 km/h Aufprallgeschwindigkeit 
in den Puffern Bremskräfte von über 
200 to in wenigen Sekunden. Kommt 
sogar der Stoß bei 15 km/h zustande, 
wird der vorderste Waggon zerstört. 
Alle diese Verzögerungen muss nicht 
nur der Fahrzeugrahmen, sondern 
auch der Antrieb verkraften können. 
Der Antrieb muss in Millisekunden die 
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Schubkraft unterbrechen. Ansonsten 
wird z.B. der Dieselmotor aus seiner 
Verankerung gerissen und es werden 
eventuell Kraftübertragungsglieder 
beschädigt oder gar zerstört. Im Mi-
nimum wird die elastische Kupplung 
im Schwungradgehäuse des Diesel-
motors zerrissen. Des Weiteren kom-
men pulsierende Kräfte auf den An-
triebsstrang, wenn die Waggons beim 
Ziehen oder Bremsen auseinander 
oder zusammenlaufen und bei Flüs-
sigwaggons das Medium hin und her 
pendelt. Diese Stöße gegen den An-
trieb wie auch gegen den Dieselmotor 
müssen vom Antriebssystem verkraf-
tet werden. Dem werden die verschie-
denen Antriebssysteme am Markt 
nur unterschiedlich gerecht und be-
einflussen deshalb auch sehr unter-
schiedlich deren Systemlebensdauer. 
Die folgenden Seiten gehen darauf 
Systemschritt für Systemschritt ein. In 
selteneren Fällen kommt es vor, dass 
auf dem Gleiskörper überraschend 
Hindernisse, wie Frachtstücke oder 
z.B. Stahlbrammen u.s.w. zum Lie-
gen kommen. Des Weiteren sind die 
Kurven- und Steigungswiderstände 
im Vergleich zum horizontalen kons-
tanten Fahren auch im Vergleich zum 
Straßentransport wesentlich höher. 
Ältere Anschlussbahnen haben oft 
schlechte Gleisübergänge, die zu hef-
tigen Fahrzeugstößen führen können.

Auf der anderen Seite erwarten die 
Investoren und Maschinenanwender, 
bedingt durch die von Kleinserien ver-
ursachten teilweise sehr hohen Inves-
titionskosten der Systeme, dann eine 
Einsatzlebensdauer von deutlich über 
20 Jahren, um die großen Kapitalkos-
ten zu refinanzieren. Dies ergibt an die 
Antriebssysteme hohe Anforderun-
gen hinsichtlich der Überlastfähigkeit 

und der tatsächlichen Arbeitslebens-
dauer. Ebenso die Tauschbarkeit, 
Reparaturfreundlichkeit, sowie 
deren wirtschaftliche Wartung der 
Antriebssysteme stehen stark im 
Vordergrund. Dies muss über ver-
gleichsweise große Einsatzzeiträu-
me vom Hersteller gewährleistet 
werden. Also große Anforderungen 
an die Systemplaner, Fahrzeugent-
wickler und den Systemkompo-
nenten. Die Zulassungskosten der 
Fahrzeuge satteln leider dann noch 
obendrauf.

Nun zur Klassifizierung der Antrieb-
systeme vorab eine einfache Gliede-
rung der Zugfahrzeugtypen.

•	 Für Anhängelasten unter etwa 
600 to Zuggewicht auf horizonta-
lem Gleiskörper stehen die selbst 
fahrenden Kleinsysteme wie der 
„Kubo“ von Zefir oder andere 
Batterie getriebene Kleinfahr-
zeuge von Zwiehof, Zagro oder 
Windhoff u.s.w.

•	 Dann als zweites die Rangierwa-
gen mit dem Markennamen „Te-
letrak“ oder „Robot“ im begrenz-
tem Arbeitsbereich. Mit etwa bis 
8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit 
unter Anhängelast, bis 15 km/h 
bei Solofahrt und aber Anhän-
gelasten in Europa bis 5.300 to 
Zuggewicht oder bis zu 10.000 to 
Anhängelast in Südafrika.

•	 Die Kleinloks bis ca. 180 kW Mo-
torleistung bis max. 25 km/h und 
bis ca. 1000 to Zuggewichten.

•	 Rangiermaschinen als weiterent-
wickelte mobile Rangierwagen 
mit bis zu 15 km/h unter großer 
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Anhängelast bis 3.000 to un-
ter Waggonbremskraft oder bis 
2.000 to allein die Zugmaschine, 
immer auf horizontalem Geleisen. 
Bei Solofahrt bis etwa max. 50 
km/h. Sie haben üblicherweise 
Antriebsleistungen von ca. 220 
bis etwa 800 kW.

•	 Rangierlokomotiven von etwa 
40 bis 100 to Dienstgewicht, Ar-
beitsgeschwindigkeiten bis etwa 
30 km/h und Dieselleistungen 
zwischen 400 bis 1.000 kW und 
Solofahrten bis etwa 60 km/h.

•	 Industrielokomotiven mit Arbeits-
geschwindigkeiten bis 100 km/h 
mit EBA Streckenzulassung und 
etwa 600 bis 1800 kW Antriebs-
leistungen.

•	 Als Sonderstellung die verschie-
denen Zweiwegefahrzeuge Die-
sel oder Batterie getrieben. Mit 
Motorleistungen zwischen etwa 
30 bis max. 300 kW und auf sau-
berem horizontalem Geleise mit 
bis zu 2.000 to Anhängelast unter 
Waggondruckluft.

Eigenschaften und Vorkommen 
der Antriebssysteme und ihre 
Gegenüberstellung

Zuerst begonnen mit den wartungs-
armen dieselelektrischen Maschinen.

Mit bis zu 300 kVA Generatorleistung 
und Industrieumrichtern bis max. 
15 km/h Solofahrt, gefedert. Und 
horizontale Anhängelasten z.B. bei 
Hansaport Hamburg im Erz- und Koh-
lehafen mit 3.000 to Zuggewicht pro 
88 to Robot.

Es wurden auch viele Zweiachser mit 
zwischen 30 und 100 kW erfolgreich 
gebaut, verwendet neben der War-
tungsarmut und niedrigen Zusam-
menbaukosten als Antriebssystem in 
Rangierwagen, Kleinloks, langsamen 
Rangiermaschinen. Auf Grund der 
Stoßempfindlichkeit der Industrieum-
richter müssen diese elastisch ge-

lagert beziehungsweise aufgehängt 
werden. Dabei ist zu beachten, dass 
auf den Generator keinerlei Rück-
ströme in Form von Bremsenleis-
tung zurückgespeist werden kann. 
Dies bedeutet, man baut nur einen 
2-Quadrantenantrieb mit ergänzen-
den mechanischen Betriebsbremsen 
oder man muss die Bremsenenergie 
auf großen elektrischen Widerstän-
den leiten und thermisch vernichten. 
Diese dann voluminös bauenden 
Brems-Widerständen müssen dann 
bei größeren Leistungen auch gekühlt 
werden. 

Die Einschränkungen gegen hydrauli-
schen Antrieben sind: Höhere Schutz-
arten von Umrichtern, Bremsenwi-
derständen und E-Motoren kosten 
zusätzliche finanzielle Mittel. Bei Leis-
tungen oberhalb von 30 kW müssen 
die Umrichter klimatisiert werden. 

Auch das Bauvolumen, insbesonde-
re bei größeren Leistungen, ist deut-
lich höher als bei hydrostatischen 
Antrieben. Da es keine bezahlbaren 
Hochmoment-Elektromotoren gibt, 
müssen immer ins schnell laufende 
Übersetzungsgetriebe, meist auch 
Winkelgetriebe, eingebaut werden. 
Industrieantriebe wie Achsgetriebe 
mit Normdrehstrommotoren müssen 
bei Regelverhältnissen größer 1:10 
auch fremd belüftet werden. (Re-
gelverhältnis meint der Unterschied 
zwischen minimaler und maximaler 
Arbeitsdrehzahl.) Durch Fremdbelüf-
tung deutlich steigende Kosten bei 
Schutzarten größer IP 44. Also im 
Vergleich zu hydraulischen Antrieben 
höhere Kosten und Einschränkungen 
bei staubiger Umgebung.

Auch die Fähigkeit in Ex-Bereichen 
arbeiten zu können, geht entwe-
der gar nicht oder nur zu deutlich 
höheren Kosten. In diesen Umge-
bungsbedingungen sind elektrische 
Antriebe dann auch nicht mehr un-
bedingt wartungsarm (Filterwechsel 
von Kühlanlagen und Staubfiltern). 
Der Hauptnachteil der elektrischen 
Antriebe ist die durch häufige Inno-
vationssprünge schwierige und kos-

tenträchtige Ersatzteilversorgung in 
Zeiträumen über 15 Jahren.

An den Radsätzen treiben mehrstu-
fige Getriebe, wie z.B. von Flender 
oder SEW-Eurodrive, die Verbindung 
zwischen den Treibachsen und den 
Drehstromkäfigläufern an. Übliche 
Übersetzungen sind dabei im Bereich 
von 1:6, 1:11, 1:19 zu finden. Für den 
in Längsrichtung liegenden Elektro-
motor mit Kupplung zum Schleppen 
werden dann Winkelgetriebe benö-
tigt. An jeder Getriebestufe entstehen 
dann etwa 1% bis 3% Wirkungsgrad-

Radialkolbenmotor mit Lamellenbremse
(Poclain Hydraulics)

Axialkolbenpumpe (Bosch-Rexroth)

Schlanker Radialkolbenmotor
(Poclain Hydraulics)
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verlust. Zum Schleppen des Radsat-
zes muss entweder der Elektromotor 
mechanisch ausgekuppelt werden 
oder es muss die Schleppdrehzahl auf 
maximal 3.000 1/min begrenzt wer-
den. An einem Getriebemotor kann 
dazu die elektromechanische Feder-
speicherbremse gelüftet werden. Bei 
kleinen elektrischen Antrieben unter 
55 kW Motorleistung bei 1.500 1/min 
fährt der Antrieb dann in Feldschwä-
chung bis max. 3000 1/min. Manch-
mal kommen auch polumschaltbare 
Motoren zum Einsatz.

Bei schleppkabelgespeisten Rangier-
wagen bis zu max. 75 kW Gesamtleis-
tung und etwa maximal drei bis vier 
Sundenkilometer ist der Frequenzum-
richterantrieb häufig verbaut worden. 
Die Industrieumrichter von z.B. SEW-
Eurodrive, ABB-Mannheim, der Sie-
mens AG, von Loher, von Voith-Elin 
oder Vacon können für 60 sec. 1,5-
fach zum Anfahren überlastet werden. 
Dies geht jedoch nicht beim Anfahren 
in Gleissteigungen, dort muss der 
Hangabrieb sicher von der Nennleis-
tung bewältigt werden können. Dieser 
Umstand erhöht die Kosten gegen-
über einem hydraulischen Antrieb, 
der diese Einschränkungen so nicht 
kennt. Auch beim Befahren von lan-
gen und engen Gleiskurven kann der 
Überlastbereich nicht herangezogen 
werden um den Kurvenwiderstand 
zu überwinden. Der Fahrantrieb soll-
te deshalb rechnergestützt ausgelegt 
werden um thermisches Versagen 
auszuschließen.

Bei Achsgetriebenen von Flender 
oder SEW z.B. kann der Nachweis 
von Flanken- und Fußsicherheit im 
Faktor 2 nach DIN EN 3990 nach-
gewiesen werden. Dies fordern auch 
teilweise die Investoren oder Maschi-
nenanwender um lange Getriebe-
standzeiten zu erreichen. Für deren 
Lebensdauer ist auch der im Getrie-
bekatalog auffindbare Betriebsfaktor 
entscheidend. Dieser sollte im Mehr-
schichtbetrieb deutlich über 1 liegen, 
um gute Lebensdauer zu erreichen. 
Der Maschinenkäufer oder Anwen-
der sollte entsprechende Nachweise 

vom Systemhersteller fordern. Dies 
ist aber nur möglich, wenn dem Sys-
temanbieter die Parameter aller Last-
fälle vom Anwender bekannt gemacht 
werden. Das gleiche gilt übrigens 
auch für die korrekte thermische Aus-
legung der Fahrzeugbremsen. Nur 
wer so verfährt, kann entsprechende 
Systemlebensdauer und wirtschaftli-
che Betriebsweise erwarten.

Die Synchronisation der Radsätze 
erfolgt entweder über mechanische 
Wellen oder die Ansteuerfrequenz der 
Motoren.

Gleichstromantriebe werden heute 
nur noch in Verbindung mit einer Bat-
terieversorgung verbaut. Sie kommen 
nicht mehr auf hohe Stückzahlen und 
sind deshalb oberhalb von 25 kW Mo-
torleistung sehr teuer.

Typische Reverenzen sind um die 200 
bis 260 kVA, megigefedert bis etwa 
sieben km/h Lastgeschwindigkeit die 
Maschinen im Stahlwerk Duisburg 
(siehe Bild unten) mit 30 to Achslast 
im Brammenumlauf, oder die Tan-
dem-Vierachser bei Kohle- und Erz-
hafen Hansaport Hamburg, geliefert 
von der Vollert GmbH & Co KG.

Bei Antriebsleistungen oberhalb von 
300 kVA Generatorleistung kommen 
spezielle Lokantriebssysteme zum 
Einsatz. Diese haben Regelverhält-
nisse größer 1:20 und erreichen somit 
wesentlich höhere Geschwindigkei-
ten mit ihren speziellen Achsmoto-
ren und maßgeschneiderten Umrich-
tern. Dabei entsteht ein sehr hoher 
Ingenieuraufwand und erzwingt zur 
Durchführbarkeit dann Maschinen-
stückzahlen größer als 10 Stück als 
Mindestbauauflage.

Diese Antriebe sind dann stoßfester 
als Industrieumrichter und thermisch 
belastbarer, aber die Ersatzteilversor-
gung ist über Nutzungszeiträume von 
über 10 bis 40 Jahre durch die Inno-
vationssprünge sehr problematisch. 
Diese Antriebe sind in der Anschaf-
fung die teuersten Antriebe am Markt 
und rechnen sich eigentlich nur im 
Mehrschichtbetrieb. Als Ex-Antriebe 
sind sie fast unbezahlbar. Ein erfah-
rener Lokanwender wie die Thyssen-
Tochter Eisenbahn und Häfen GmbH 
haben bei etwa 102 Loks fast kom-
plett auf dieselhydraulische Antrie-
be, wegen der Ersatzteilbevorratung, 
umgestellt. Die häufigsten Kunden 
von dieselelektrischen Loks sind des-

Rangiermaschine 60 to, 200 kVa, Stahlwerk Duisburg
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halb große Eisenbahngesellschaften, 
die dann Stückzahlen zwischen 30 
und 100 Loks auf einmal anschaffen. 
Dann ist das Problem der Ersatzteil-
beschaffung auf Grund der Stückzah-
len besser lösbar.

Hydraulische Antriebssysteme

Es gibt bei den hydraulischen An-
trieben zwei Grundsysteme: Erstens 
die hydrodynamischen Antriebe mit 
Wandlerzentralgetriebe Gelenkwel-
len und dann Radsatzwinkelgetriebe 
auch für Geschwindigkeiten bis in Eu-
ropa von 120 km/h oder mehr.

Zweitens die hydrostatischen Antrie-
be mit Schnell-Läufer auf Schnell-
Läufer bis 120 km/h oder Schnell-
Läufer auf Langsamläufer bis etwa 50 
km/h.

Hydrodynamische Antriebe, vor-
nehmlich von der Voith GmbH & Co 
KG, kommen in Nahverkehrstriebwa-
gen und Loks erfolgreich vor. Wand-
lerantriebe gibt es auch in Bauma-
schinen und Landwirtschaftlichen 
Maschinen, natürlich auch in Bussen 
und Lkws.

Hydrostatische Antriebe gibt es in 
sehr großer Vielfalt in Schwerlast-

Lkws, Baumaschinen, Radladern, 
Tunnelvortriebsmaschinen, Schiffs-
antrieben, speziellen Werkzeugma-
schinen, Rangierwagen, Zweiwe-
gefahrzeugen, Rangiermaschinen, 
Kleinloks, Voith-Powerpacks als Re-
tarder, in Nahverkehrstriebwagen,  
Schreddern, Zementmühlen, Walz-
anlagen, Gleisbaumaschinen, Gleis-
kränen, und insbesondere in Groß-
backern für Ölsande und Stein- und 
Erzabbauvorkommen.

Die Komponenten werden in großen 
Stückzahlen gefertigt, bauen extrem 
kompakt mit unübertroffener Leis-
tungsdichte, können extremen Kraft-
schwankungen ausgesetzt werden 
und haben eine sehr geringe Massen-
trägheit.

Dabei unterscheiden sich hydrostati-
sche Komponenten in die „Mobilhyd-
raulik“ und die „Industriehydraulik“. In 
der Mobilhydraulik sind die Bauteile 
gewichts- und bauvolumenoptimiert 
und mit möglichen Arbeitsdrücken bis 
ca. 430 bar (450 bar abzüglich 20 bar 
Speisedruck).

In der teureren Industriehydraulik sind 
die Bauteile größer und schwerer und 
mit max. 330 bar Arbeitsdruck dann 
Lebensdauer optimiert. (350 bar ab-

züglich 20 bar Speisedruck). Es gibt 
auch einen Wettbewerb zwischen 
Herstellern, wie Bosch-Rexroth, 
Bosch-Hägglunds, Linde, Sauer-
Bibus, Parker, Poclain u.s.w.; die 
Aufzählung ist nicht vollständig. Die 
Mobilhydraulik findet also vornehm-
lich in Zweiwegefahrzeugen von z.B. 
Windhoff GmbH und der Translok 
von Geldern (Belgien) dem US Track-
mobil und US-Whyting Zweiwege-
Fahrzeugen, in Rangierwagen, in 
Rangiermaschinen zwischen 100 und 
ca. 800 kW Dieselleistung und Gleis-
baumaschinen sowie Gleiskranen 
ihre Anwendung. Bei konservativer 
Auslegung und reduzierten Hydrau-
lik-Arbeitsdrücken unter 350 bar und 
bei Drehzahl- und Leistungsreserven 
und korrekter Wartung werden an den 
Bauteilen zwischen 30.000 bis ca. 
40.000 Betriebsstunden Lebensdau-
erstandzeiten erreicht. Entscheidend 
dabei sind natürlich der Arbeitsan-
strengungsgrad und die Einhaltung 
der Hygiene im Hydrauliksystem.

Zum Beispiel bei vielen Steigungs-
fahrten reduziert sich die Lebens-
dauer oder man muss etwas überdi-
mensionieren. Es müssen feine Filter 
unter 6 µm ausgewählt werden und 
diese dann etwa alle 1.000 Betriebs-
stunden auch gewechselt werden. 
Die Ölviskosität muss entsprechend 
der Einsatztemperatur festgelegt 
sein und nach allen 2.000 bis 3.000 
h ein Ölwechsel vorgenommen wer-
den. Dieses Intervall kann auch durch 
Ziehen von Ölproben mit Viskositäts-
kontrolle etwas gestreckt werden. Der 
Autor hat es erlebt, dass in einem Hy-
drauliksystem eines Rangierwagens 
im Einsatzgebiet Ägypten leider auch 
innerhalb von 7.000 Betriebsstunden 
kein Filter- und Ölwechsel vorgenom-
men wurde und trotzdem die Maschi-
ne arbeitsfähig blieb.

Die um 30% bis 40% größer bauende 
Industriehydraulik erreicht bei glei-
chen Umständen – wie bei der Mo-
bilhydraulik – auch eine Lebensdauer 
über deutlich 40.000 Betriebsstun-
den.O
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Im Mehrschichtbetrieb ist es ratsam 
mit dem Fahrzeug oder Systemher-
steller einen Wartungsvertrag abzu-
schließen. Mit einem Service- und 
Wartungsvertrag kann mit einem 
Dieselmotorhersteller auch im Mehr-
schichtbetrieb bis etwa 15.000 Stun-
den eine Gewährleistung bis zu fünf 
Jahren vereinbart werden; je nach-
dem was zuerst eintritt. Bei der Hyd-

raulik sind normaler Weise zwei Jahre 
oder maximal 6.000 Betriebsstunden 
Gewährleistung üblich.

Ansonsten muss der Bauteilhersteller 
das Lastkollektiv und die Auslegung 
und Wartung des Systems kennen 
und verantworten dürfen. Dann sind 
in Einzelfällen längere Gewährleis-
tungszeiten möglich. Es gibt dazu 
aber keine generellen Regeln. Eine 
rechnerische Bauteillebensdauer-
abschätzung ist zwar möglich aber 
mit großen Unsicherheiten behaftet. 
Welches Lastkollektiv und welcher 
Anstrengungsgrad wird tatsächlich 
gefahren und wie steht es um die 
tatsächliche Qualität der Wartung. 
Die Bauteillebensdauer fällt deshalb 
innerhalb bestimmter Grenzen in der 
Wirklichkeit volatil aus. Im rauen Ran-
gierbetrieb hat die Hydrostatik aber 
besondere Systemvorteile.

Die Axialkolbenpumpen kennen 
Druckbegrenzungen, Leistungsregler 
und Schockventile, die in extremen 

Fällen noch mit Cross-Over-Ventilen 
vor dem Hydraulikmotoren nochmals 
unterstützt werden können. Letztere 
können mit großen Querschnitten in 
Millisekunden den Antrieb vor Über-
lastung schützen.

Hydrostatische Antriebe können auch 
im Vergleich zu hydrodynamischen 
Antrieben beim Anfahren von schwe-
ren Zugeinheiten oder am Berg nicht 
thermisch überlastet werden. Dort gilt 
bei kleinen Geschwindigkeiten, die 
übertragene Leistung P ist das Pro-
dukt aus Ölvolumen mal Öldruck mal 
Wirkungsgrad. Das heißt, bei kleinem 
Ölvolumen wird auch nur eine kleine 
Leistung übertragen.

Eine thermische Überlastung kann 
so nicht entstehen. Die Hydrostatik 
kann deshalb weder an einer Stei-
gung noch vor einem schweren Zug 
überhitzen, gegebenenfalls bleibt das 
Zugfahrzeug eben stehen.

Im Rotterdamer Erz- und Kohlehafen 
wird mit gemessenen 17 to Zugkraft 
am Zughaken ein Zug mit nur 0,05 
m/s aus einer Kurve mit R=200 m und 
5.000 to plus vier Loks gezogen. Dies 
kann kein anderes Antriebssystem er-
ledigen, auch kein hydrodynamischer 
Lokantrieb.

Übliche Arbeitsgeschwindigkeiten 
in den BOA-Anschlussbahnen mit 
Schnellläufer / Langsamläufer liegen 
mit dem Vollzug unter 15 km/h und 
Solo oder mit dem Leerzug unter 30 
km/h.

Darüber wäre in so einem System 
unwirtschaftlich viel Hydrauliköl im 
Umlauf. Dieser Umstand war bei VPS 
(Verkehrsbetriebe Peine Salzgitter) die 
Entscheidungsgrundlage, eine hydro-
dynamisch angetriebene Vossloh G06 
für Lastgeschwindigkeiten zwischen 
30 und 40 km/h anzuschaffen.

Ein weiterer Vorteil der Hydrostatik ist, 
dass man auch die Fahrzeugstück-
zahl 1 planen und verkaufen kann. Im 
Gegensatz zur Hydrodynamik, die für 
eine neue Wandlerauslegung unter 

Schnittbild eines Radialkobenmotors
von Bosch-Hägglunds

Bulk-Betrieb bei EMO in Rotterdam mit der DR 24.000 in Kurvenfahrt
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Umständen mehrere Ingenieur- und 
Rechenmonate benötigt, kann die 
Hydrostatik von einem erfahrenen 
Ingenieur in wenigen Stunden ausge-
legt werden. Hydrodynamische Ma-
schinen sollten nie unter der Maschi-
nenstückzahl Drei oder besser Zehn 
geplant und verkauft werden.

Hydrostatische Bauteile und 
ihre Eigenschaften
Eine Gegenüberstellung von a) 
Schnellläufer-Motoren und b) Lang-
samläufer-Motoren und Schnellläufer-
Pumpen.

Diese Schnellläufer-Motoren arbeiten 
sauber zwischen minimal 40 und ma-
ximal – je nach Baugröße – bis 3600 
1/min. Es gibt Konstant- und Regel-
motoren, letztere regelt zwischen 1 
bis max. 5,6 Schluckvolumenredu-
zierung. Bei konstanter Eingangs-
drehzahl arbeiten schnell laufende 
Axialkolbenpumpen im Regelverhält-
nis 1:12 und dies kann durch Zu-
satzpumpen und Eingangsdreh-
zahlen wesentlich erhöht werden. 
Für Zugfahrzeuge gilt zu wissen, dass 
bei Regelmotoren sofort die Brems-
kraft beim Regeln zurückgenommen 
wird. Dieses Antriebsprinzip ist er-
folgreich beim automotiven Zwei-
Quadrantenantrieb, kombiniert mit 
einer mechanischen Betriebsbremse. 
Diese Antriebe finden sich vor allem in 
Gleisbaumaschinen und Eisenbahn-
kranen ohne zu bewegende große 
Anhängelasten.

Langsamläufer können meist 1:2 
oder 1:2,6 umschalten. Sie arbeiten 
je nach Baugröße zwischen immer 1 
1/min bis etwa 100 oder 200 1/min 
Arbeitsdrehzahl und erfordern des-
halb oft keine Vorschaltgetriebe. Es 
gibt auch in Reihe geschaltete Stu-
fenmotoren, die zu- und abgekuppelt 
werden können. Bei kleinen Motor-
baugrößen können diese bei langsa-
men Zugmaschinen im Eisenbahn-
lichtraumprofil außen auf die Achse 
angeordnet werden. Bei größeren 
Motoren benötigt man nur ein einstu-
figes Stirnradgetriebe zur Treibachse. 

Sie eignen sich besonders für 4 Qua-
drantenantriebe bei der der Langsam-
läufer sich als Generator an der Pumpe 
abstützt die unter 60% Schwenk-
winkel in Selbsthemmung gerät und 
sich darüber an der Kompressor-
leistung des Dieselmotors abstützt. 
Der Bediener entscheidet im Fahr-
zeugstillstand, ob er einen vollen Zug 
oder einen leeren Zug anfahren will. 
Damit ist er bei Einhaltung der Brems-
lastentafel auf der sicheren Seite. 
Es ergibt mit der Verbindung einer 
SPS Anpasssteuerung und Drucksen-
soren in jedem Hochdruckquadranten 
den Anfahrdruck zu messen und dann 
lastabhängig zu beschleunigen und zu 
verzögern. Dieses System ermöglicht 
auch das kontrollierte lastabhängige 
Bremsen der Zuggarnitur nach dem 
Auflaufprinzip. Damit ist eine Überfor-
derung des Zugfahrzeuges bei ange-
schlauchten Waggons ausgeschlos-
sen. Der Langsamläufer erzwingt 
auch größere Antriebspumpen als der 
geregelte Schnellläufer, dass die Re-
serven des Antriebssystems erhöhen. 
Es gibt Langsamläufer bis etwa 1.100 
kW Leistungsgrenze. Sie können je 
nach Fabrikat zum Schleppen zwei- 
bis vierfach höher drehen als die Ar-
beitsdrehzahl und lassen sich dazu 
hydraulisch auskuppeln. Dies ergibt 
Schleppgeschwindigkeiten des Fahr-
zeuges bis entweder 50 oder gar 70 
km/h. Der Langsamläufer verkraftet 
auch etwas höhere Ölviskositäten, als 
der Schnellläufer und erzielt oft auch 
höhere Standzeiten.

Zur Ersatzteilversorgung sei erwähnt, 
dass die Schnittstellen der Bautei-
le größenbezogen genormt sind und 
deren Tausch auch bei Modernisie-
rungen kein Problem zukünftig dar-
stellen.

Wenn keine Hauptbauteile durch 
Fremdkörper beschädigt wurden, las-
sen sich die Bauteile auch zwei- bis 
dreifach überholen, denn in der Regel 
verschleißen zuerst die Dichtungen 
und dann die Wälzlager. Alle hydro-
statischen Bauteile werden in großen 
Serien gefertigt und sind somit auch 
kostengünstig und wirtschaftlich 

tauschbar.  Verschleißteile sind auch 
die Hydraulikschläuche, sie gehören 
alle sieben bis acht Jahre getauscht.

Die Hydrostatik ist von vorneher-
ein Schutzart IP 67 und erreicht bei 
korrekter Auslegung und Kühlung 
nur Temperaturen unter 90°C an den 
Oberflächen. Sie ist deshalb teilweise 
auch ex-fähig. Sie kann auf −40°C bis 
+55°C ausgelegt werden. Die Hyd-
rostatik hat eine konkurrenzlos hohe 
Leistungsdichte und ermöglicht des-
halb auch sehr kompakte Zugmaschi-
nen.

Es gibt fertig entwickelte Pumpenver-
teilergetriebe bis hoch auf 1.600 kW 
Antriebsleistung. Dies ermöglicht eine 
sehr gute Leistungsverzweigung trotz 
dabei extremsten Beanspruchungen. 
Sie ist eine altbekannte bewährte 
Technik. Auf vielen Loks treibt die 
Pumpe Nebenaggregate wie Kühl-
anlagen und Kompressoren an. Sie 
ermöglicht Retarder und Bremsener-
gie-Rückspeisung, z.B. auf Batterie-
anlagen, wie im Voith-Powerpack. Sie 
ist also auch geeignet für das kom-
mende Hybridzeitalter. Sie ist nicht 
auf den Einsatz mehrstufiger Nach-
schaltgetriebe und Gelenkwellen an-
gewiesen.

Eigenschaften der 
Hydrodynamik
Sie wurde schon nach dem 2. Welt-
krieg für den mittelschweren Güter-
zugstreckendienst  bis etwa 100 km/h 
angewandt. Berühmt wurde Sie auch 
bei der 2-Motorenlok V200 sowie in 
den Baureihen V60 bis V100. Sie fand 
ihre Weiterentwicklung in den mo-
dernen Loks Maxima und Gravita als 
sechsachsige und vierachsige Stre-
ckenloks für Güterzüge im schweren 
und mittelschweren Bahndienst.

Sie bewährt sich in den Stahlwerksbe-
trieben, wie auch in großen Chemie-
werken. Sie war früher häufig verbrei-
tet in kleineren Anschlussbahnloks, 
aber ihre Hersteller mussten bis auf 
wenige nach und nach schließen. 
Es gibt keine Neubau-Henschelloks, 



Antriebssysteme in Rangiereinheiten Seite 7

W. Vollert Ingenieur Services GmbH

D - 74189 Weinsberg · Siemensstraße 10
Telefon +49 (0)7134 2583
Fax +49 (0)7134 901818
Mobil +49 (0)171 4470425

keine Orenstein & Koppel-Loks, kei-
ne Jenbacher Loks, keine Krauss-
Maffei-Loks, keine KHD-Loks - und 
wie sie alle hießen - mit hydrody-
namischem Antrieb mehr. Die etwa 
2800 restlichen Anschlussbahnen im 
deutschsprachigen Raum ermögli-
chen aufgrund stark differenzierten 
Einsatzparametern keine wirtschaftli-
chen Serien mehr.

Es gibt diese Loks aber noch mehr-
fach restauriert im Gebrauchtmarkt-
handel. Es gibt in kleinen Stückzahlen 
noch hydrodynamische Anschluss-
bahnloks bei der Vossloh und Gmein-
der Lokomotivenfabrik, aber letzterer 
hat häufig eine schlechte Auslastung 
– er gehört schon der Landesbank 
von Baden-Württemberg. Beide Her-
steller bauen allerdings auch diesel-
elektrische und batteriebetriebene 
Loks in unterschiedlichen Stückzah-
len für Anschlussbahnen. Das Haupt-
geschäft von Vossloh in Kiel sind 
dieselgetriebene Streckenloks oder 
Industrieloks bis 80 km/h und darüber 
und oberhalb von 600 kW Motorleis-
tung. Hydrodynamische Loks als Ein-
zelstück mit Ertrag kann niemand au-
genblicklich produzieren, man muss 
immer auf einen nachfolgenden Se-
rieneffekt hoffen. Zur Achssynchro-
nisation benötigt man immer Hoch-
leistungsgelenkwellen, die gewartet 
werden müssen, und deren Gelenk-
köpfe auch verschleißen. Es ist auch 
zu beachten, dass der Einlenkwinkel 
der Gelenkwelle nicht vom Auslenk-
winkel der Gelenkwelle abweicht, um 
ein Pulsieren des übertragenen Dreh-
momentes zu vermeiden.

Das Bauvolumen solch eines Antrie-
bes ist größer als bei den meisten Hy-
drostaten. Der Wandler bewirkt beim 
Anfahren eine Zugkraftüberhöhung, 
die auf verschmutzten oder nassen 
Schienen durch einen Schleuder- und 
Gleitschutz abgesichert werden muss. 
Dieser Zugkraftüberhöhung muss der 
nachfolgende Antriebsstrang hinter 
dem Wandler durch Überdimensio-
nierung auch gewachsen sein.  Diese 
notwendigen Sicherheitseinrichtun-
gen müssen auf ihre Funktionsfähig-

keit in regelmäßigen Abständen über-
prüft und Instand gesetzt werden. Es 
müssen deshalb auch immer die dazu 
notwendigen Sandtreppen aufgefüllt 
sein. 

Es gibt beim hydrodynamischen An-
triebsprinzip ein Anbieteroligopol. Es 
gibt auch deshalb kaum Kosten- und 
Preistransparenz. Aber im Vergleich 
zu dieselelektrischen Antrieben eine 
auf lange Sicht bessere Ersatzteil-Ver-
sorgung. Die Systemanbieter über-
holen noch nach 30 oder 40 Jahren 
den Wandler und den nachfolgenden 
Antriebsstrang. Heutige hydrodyna-
mische Antriebe haben Mindestdau-
ergeschwindigkeiten meist oberhalb 
von drei km/h, früher auch oberhalb 
von sechs km/h. Das zentimeterge-
naue Positionieren von Waggons ist 
deshalb auch schwierig oder unmög-
lich. Auch das Reversieren mit dem 
Wandler und das Anfahren am Berg 
erfordert sehr viel Übung und Finger-
spitzengefühl des Fahrzeugführers.

Wandlerlastschaltgetriebe

Der Wandler hat im niedrigen Ge-
schwindigkeitsbereich hohe thermi-
sche Verluste. Erst im mittleren und 
hohen Geschwindigkeitsbereich wird 
der hydraulische Wirkungsgrad bes-
ser. Am Wandler gibt es natürlich 
kaum Dichtigkeitsprobleme. Aber bei 
Eintreten von schon kleinsten Fremd-
körpern gibt es größere Probleme, 
meist mit Folgeschäden. Der Öltausch 
erfolgt auch im Bereich von 2.000 bis 
3.000 Motorbetriebsstunden und de-
ren Qualität beeinflusst marginal die 
Systemlebensdauer. Einsatzzeiträu-
me mit Getrieberevisionen bis 80.000 
Motorbetriebsstunden sind möglich.

Der Wandler hat auch mindestens die 
Schutzart IP 65 und ist ohne großen 
technischen Aufwand exfähig zu be-
kommen. Auch das Konstantfahren 
mit Motorleerlauf, auch „Segeln“ ge-
nannt, zum Kraftstoffsparen ist mög-
lich. Es wird zukünftig interessant, 
wie das System marktfähig für die 
Anwendung in Kleinstserien weiter-
entwickelt wird.

Diese kosten in der Anschaffung am 
wenigsten, erreichen aber allerdings 
nur bei schonender Handhabung 
eine Motorlebensdauer von etwa 
23.000 bis 25.000 h. Sie sind eigent-
lich Staßenfahrzeuggetriebe, die für 
einen deutlich raueren Schienenfahr-
zeugbetrieb missbraucht werden. 
Sie kommen in Zweiwegefahrzeugen 
und Kleinstloks vor und werden er-
folgreich im Betrieb mit kleinen Wag-
gongruppen auf horizontalem Geleise 
eingesetzt; so wie 100 Unimogs bei 
dem Chemiestandort BASF-Ludwigs-
hafen. Dabei ist die Ersatzteilbeschaf-
fung gut gelöst, hat aber keinerlei 
Durchhaltevermögen bei Überlastun-
gen des Antriebes durch Stöße und 
etwas mehr Waggons am Zughaken. 
Sie werden oft angeschafft, wenn 
bei jungen Gleisanschlüssen es noch 
nicht zu einer ausreichenden Zug-
frequenz kommt, um sich ein teure-
res aber auch robusteres Fahrzeug 
zu leisten. Sie müssen dann aber im 
Mehrschichtbetrieb und bei wachsen-
den Zuggarnituren ersetzt werden.

Zusammenfassung und 
Schlusswort
Bei allen Antriebsystemen ist zur An-
wendung und Systembetreuung eine 
ausführliche Wartungs- und Fahr-
zeugdokumentation unerlässlich.

Deren Erstellung kostet Geld und Zeit 
und deren Fehlen macht durch ent-
stehende Wartungs- und Betriebsfeh-
ler den Fahrzeugeinsatz unwirtschaft-
lich. Des Weiteren entstehen Schäden 
und Unfälle bei einem fehlenden Be-
triebssicherheitskonzeptes, ortsfrem-
den Lokrangierern, nicht geschul-
tem Wartungs- und Servicepersonal, 
und mangelnder Betriebsaufsicht. 
Auch Vorplanungsfehler führen durch 
Fehldimensionierung zu Schäden 
am Fahrzeug und deutlich reduzier-
ter Systemlebensdauer. So ist dann 
kein wirtschaftlicher Betrieb möglich. 
Durch vermeintlichen Geldmangel 
werden oft Systeme zu Tode gespart.

Nicht nur die Anschaffung, auch das 
Aftersale-Geschäft müssen finanziert 
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werden. Nur Win-Win-Verhältnisse 
sind erfolgreich. Knebelverträge er-
reichen nur das Gegenteil eines wirt-
schaftlichen und sichern Betriebes.

Nutzen kann dem Systemanwender 
nur der Ideen-Wettbwerb. Bekannte 
Antriebskonzepte richtig angewandt, 
fördern schon heute die Leistungsfä-
higkeit des Systems, Rad und Schie-

ne. Die Eisenbahn ist ein nachhaltig 
und wirtschaftlich betreibbares Ver-
kehrsmittel, es muss aber voraus-
schauend geplant, organisiert und 
gemanagt werden. Zukünftige Gü-
terzüge werden immer weiter in der 
Zuglänge und Gewicht über 1.600 
to als Ganzzug wachsen.
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