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Die wirtschaftliche Zugmaschine
mit kompressorlosem Dieselmotor

ervorragende Eigenschaften
wie:H*Wl€

Geeignet für leichte Gleise, kleine Spurweiten und enge Kurven
Je zwei Fahrgeschwindigkeiten vorwär ts und rückwärts
Einfache Bedienung und Wartung • Sofortige Betriebsbereitschaft
Geringe Betriebskosten durch Verwendung von billigem Gasöl

begründen ihren Ruf als das moderne Zugmittel
für:
Baubetriebe, Ziegeleien, Steinbrüche, Sandwerke, Kies- und Ton-
gruben, landwirtschaftliche Betriebe und Industrieanlagen aller Art
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10/11 PS

Beschreibung
Die Lokomotive besteht im wesentlichen aus folgenden drei Hauptteilen:

I.Motor 2. Getriebe 3. Fahrgestell

Der Motor
ist ein stehender, wassergekühlter, kompressorloser Zweitakt-Dieselmotor von 10 PS
Normal- und 11 PS Höchstleistung bei nur 650 Umdrehungen in der Minute. Alle be-
weglichen Teile sind staubdicht gekapselt. Der Motor besitzt keine Ventile
und Steuerwellen; er ist daher bei größtmöglicher Betriebssicherheit denkbar
einfach in Aufbau und Bedienung. Die Drehzahl kann vom Führersitz aus ver-
mindert werden, um bei Stillstand der Lokomotive ohne Abstellen des Motors und
bei Anlauf desselben an Brennstoff zu sparen. Aus einem reichlich bemessenen
Behälter fördert die unmittelbar vom Motor angetriebene Pumpe das Kühlwasser
in ununterbrochenem Kreislauf bei geringstem Wasserverbrauch durch die Kühlräume
des Motors. Der innerhalb der Motorschutzhaube angeordnete Brennstoffbehälter
genügt für den Tagesbedarf. Die Schmierung aller bewegten Motorteile geschieht
selbsttätig durch den bewährten Boschöler mit sichtbarer ölkontrolle am Führersitz.
Die besonders stark gehaltene Kurbelwelle läuft in Präzisions-Rollenlagern, so daß
ein Warmlaufen ausgeschlossen ist.
Das besonders schwer ausgebildete Schwungrad schafft durch sein starkes Anzugs-
moment günstige Anfahrverhältnisse.
Als Betriebsstoff kommen alle aus- und inländischen Treiböle, wie Rohöl, Gasöl,
Solaröl, gelbes und braunes Paraffinöl, in Betracht. Zu bevorzugen ist das überall
erhältliche Gasöl mexikanischen Ursprungs.
Arbeitsweise des Motors. Beim Aufwärtsgang saugt der Kolben in das allseitig
geschlossene Kurbelgehäuse frische Luft an und verdichtet gleichzeitig die im Zylinder
über dem Kolben vorhandene Arbeitsluft. Dabei erhitzt sich diese so stark, daß sie
den kurz vor der höchsten Kolbenstellung durch eine Brennstoffpumpe und eine Düse
fein zerstäubt eingespritzten Brennstoff Ohne irgendwelchen Zündapparat in



wärmetechnisch wirtschaftlichster Weise zur Entflammung bringt und ihn verbrennt.
Die durch die Verbrennung des Brennstoff-Luftgemisches gewonnene Energie treibt
nun den Kolben abwärts und wird durch die Pleuelstange auf die Kurbelwelle über-
tragen. Kurz vor Beendigung des Abwärtsganges öffnet der Kolben (ohne daß irgend-
welche Ventile vorhanden sind) in derZylinderwand vorgesehene feste Auslaßkanäle,
durch welche die Abgase ausgestoßen werden. Gleich darauf öffnet der Kolben die
Einlaßschlitze (also auch hier keine Ventile), durch welche nunmehr die im Kurbel-
gehäuse befindliche, gering verdichtete Luft in den Zylinder einströmt und etwa noch
vom vorhergehenden Hub vorhandene, verbrannte Gase durch die noch offenen Aus-
laßschlitze hinausspült. Die nunmehr wieder im Zylinder vorhandene Frischluft wird,
wie vor beschrieben, durch den aufwärtsgehenden Kolben verdichtet und das Arbeits-
spiel wiederholt. Je nach der im gegebenen Augenblick erforderlichen Leistung wird
dem Motor Brennstoff durch die unter dem Einfluß eines Zentrifugalreglers stehende
Brennstoffpumpe in der jeweils richtigen Menge selbsttätig zugeführt. Brenn-
stoffpumpe und Brennstoffdüse sind leicht zugänglich angeordnet und äußerst einfach
ausgebildet, so daß auch ungeschultes Personal mit denselben umgehen kann.
Im Gegensatz zum Benzol-Vergasermotor sind hier also weder Ver-
gaser, noch Zündapparat, noch irgendwelche Ventile vorhanden.

Das Getriebe
ist vollkommen staub- und öldicht geschlossen und mit Rücksicht auf vorkommende
Stöße besonders stark bemessen. Der Getriebekasten enthält die Zahnräder für je
2 Fahrgeschwindigkeiten vorwärts und rückwärts. Alle Zahnräder bestehen aus bestem
Chromnickelstahl und sind im Einsatz gehärtet. Die Getriebewellen laufen in
Präzisions-Rollenlagern mit selbsttätiger Schmierung. Beim Schalten, und zwar
sowohl der Fahrgeschwindigkeit, wie auch der Fahrtrichtung, bleiben alle
Zahnräder in Eingriff, so daß ein Bruch der Zähne durch unsachgemäße
Schaltung ausgeschlossen ist. Durch eine nachspannbare Präzisions-Rollenkette
wird die Leistung vom Getriebe auf eine der beiden Treibachsen und von dieser
durch eine weitere Kette auf die zweite geleitet.

Das Fahrgestell
Der Rahmen besteht aus starken Längs- und Querträgern aus Stahl. Erstere sind
an den Stirnseiten gewölbt und durch schwere vorgenietete Stahlplatten verstärkt.

Die Zug- und Stoßvorrichtung ist gefedert.
Die Räder bestehen aus la Schalen-Hartguß. Die Achsen laufen in reichlich
bemessenen Präzisions-Pendelkugellagern und werden durch eine nachspannbare
Präzisions-Rollenkette gekuppelt. Beide Achsen sind durch die im Lokomotivbau
bewährten Blattfedern gegenüber dem starren Rahmen so elastisch abgefedert, daß
ein weiches, stoßfreies Fahren gewährleistet ist. Letzteres wird weiter dadurch
günstig beeinflußt, daß der Motor nicht, wie bei anderen Erzeugnissen am Ende des
Fahrgestelles, sondern in dessen Mitte, also zwischen den Achsen steht.

Die Bremse ist eine von Hand bequem zu bedienende Wurfbremse, die auf alle
vier Räder wirkt.

Die Sandstreuvorrichtung wird vom Führersitz aus betätigt.

Zur Erzielung des erforderlichen Reibungsgewichtes wird in üblicher Weise
am Verwendungsorte der Unterschied zwischen Konstruktions- und Dienst-
gewicht durch Auffüllen der auf dem Fahrgestell vorhandenen Behälter mit
S a n d , Z e m e n t , S t e i n e n o d e r d e r g l e i c h e n ausgeglichen.

R DOLBERGA G



Maße Motorleistung, normal 10 PS
maximal 11 PS

Anzahl der Zylinder l
Größte Länge über Puffer gemessen 2880 mm
Größte Breite 1230mm
Größte Höhe über Schienenoberkante l 360 mm
Spurweiten, ausführbar 500—900mm
Radstand 800mm
Geschwindigkeit 4 und 8Va km/Std.
Kleinster Kurvenradius 7m
Leergewicht etwa 1750kg
Betriebsgewicht einschl. Ballast etwa 2800 kg
Gewicht in seemäßig verpacktem Zustand 2170kg
Maße der Seeverpackung 2,4x1,4x1,5 m
Brennstoffverbrauch durchschnittlich für die Betriebsstunde . ca. 17 Pf.

Zugleistungen Zugkraft am Haken auf gerader horizontaler Strecke bei einer
Fahrgeschwindigkeit von 4 km/Stunde 540kg

Bei Fahr-
geschwindigkeit

4 km/Stunde

8,5 km/Stunde

Maximale Bruttolasten bei gut verlegtem Gleis,
gerechnet mit einem Schienenwiderstand von 10 kg/t

Horizontal

54t

24t

SteigunghlOO

25t

10,5t

Steigung1:50

16t
6 t

Steigung1:33 |Steigungl:25 Steigung 1:20

11 t

3,5t

8,5t

2,5t

6,5t

1,7t

Garantie: Für Mängel der Lieferung haften wir unter Ausschluß weiterer Ansprüche nur in der
Weise, daß wir alle diejenigen Teile unentgeltlich ausbessern oder nach unserer Wahl ab Werk neu
liefern, die innerhalb von 6 Monaten — Tag- und Nachtschicht 3 Monate — vom Tage der Lieferung
ab Werk an gerechnet, nachweisbar infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes,
insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechten Baustoffes oder mangelhafter Ausführung, un-
brauchbar oder in einem die Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigenden Maße schadhaft und als
solche uns unverzüglich gemeldet werden. Voraussetzung ist dabei die Erfüllung der dem Besteller
obliegenden Vertragsverpflichl-ungen, insbesondere der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Etwa
ersetzte Teile werden unser Eigentum. Verzögert sich ohne unser Verschulden der Versand oder
die Inbetriebsetzung der Maschine, so erlischt die Haftung spätestens 9 Monate nach Anzeige der
Versandbereitschaft.

Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Änderungen, sowie zur Lieferung in Ersatzteilen,
ist uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit unentgeltlich zu gewähren.

Die Gewährleistung kann abgelehnt werden, wenn die Inbetriebsetzung nicht durch Monteure des
Lieferers erfolgt ist oder von anderer Seite Änderungen oder Reparaturen vorgenommen worden
sind. Für Lieferteile, die infolge ihrer stofflichen Beschaffenheit oder nach der Art ihrer Ver-
wendung einem vorzeitigen Verbrauch unterliegen, wird keine Haftung übernommen, ferner nicht
für Schäden infolge natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebs- oder Schmiermittel, mangelhafter Betriebs-, Fundament-
und Gleisanlagen, sandhaltigem oder verunreinigtem Kühlwasser, chemischer oder sonstiger Ein-
flüsse oder Schäden durch Zusammenstoß oder Entgleisung.

Bei Auslandslieferungen ist eine Abnahme auf dem Werk vorzunehmen. Wird diese nicht vor-
genommen, so erlischt die Garantie mit der Aufgabe zur Bahn.

Aufstellung: Für die Stellung eines Monteurs berechnen wir einen bei der Ablieferung der
Lokomotive hoch zu vereinbarenden Satz.

Allgemeine Bedingungen: Ergänzend gelten unsere Lieferungsbedingungen.
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