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mit kompressorlosem

Jung-Dieselmotor.

Type MSZ 13O

Als Antriebskraft besitzt die Jung-Motor-Lokomotive einen kompressorlosen
Dieselmotor, der infolge seiner hohen Wirtschaftlichkeit heute die sparsamste Kraftmaschine darstellt.
Die überragenden Vorteile des Dieselmotors gegenüber den mit Benzol arbeitenden Vergasermaschinen
und den veralteten Glühkopfmotoren sind allgemein bekannt. Sofortige Betriebsbereitschaft ohne
Anheizlampe, starke Ueberlastbarkeit, keinerlei Feuersgefahr, sowie der unübertroffen günstige
Brennstoffverbrauch sind die besonderen Kennzeichen des kompressorlosen Diesels.

Der eingebaute Zweizylinder - Jung - Dieselmotor ist eine stehende,
wassergekühlte Zweitaktmaschine eigener Konstruktion von kräftiger, einfachster Bauart. Alle
beweglichen Teile sind staubdicht gekapselt. Seine Leistung beträgt 20 PS bei 650 Um-
drehungen je Minute. Die Drehzahl kann vom Führersitz aus nach Bedarf reduziert werden. Aus
einem reichlich bemessenen Wasserbehälter wird durch die am Motor angeordnete Kühlwasser-
pumpe das Wasser in ununterbrochenem Kreislauf durch die Kühlräume des Motors befördert und
so für gute. Kühlung gesorgt. Der Wasserverbrauch ist verschwindend gering. Ein innerhalb der

Außer Motor-Lokomotiven von 10 und 20 PS werden geliefert:

Ortsfeste und Schiffsdieselmotoren von 1O—3O PS,

sowie Motoren fUr alle Einbauzwecke.
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Motorschutzhaube angeordneter Brennstoffbehälter genügt für den Tagesbedarf. Die Schmierung
aller Teile des Motors erfolgt vollkommen automatisch und eine am Führersitz angeordnete
Oelfichtkontrolle gestattet die dauernde Überwachung der Ölförderung während der Fahrt.

Durch angebaute Luftfilter wird die vom Motor angesaugte Luft von Staub und Schmutz
gereinigt, wodurch die Lebensdauer sehr günstig beeinflußt wird. Die stark gehaltene Kurbelwelle
läuft in Rollenlagern, wodurch ein Warmlaufen ausgeschlossen ist. Das extra schwere
Schwungrad schafft durch sein starkes Anzugsmoment günstige Anfahrverhältnisse. Der kompressor-
lose Jung-Dieselmotor besitzt keine Ventile und Steuerweüen und ist denkbar einfach im Aufbau und
in der Bedienung bei absoluter Betriebssicherheit. Als Brennstoff wird Rohöl (Gasöl) verwendet, das
jede Feuersgefahr ausschließt.

Das Getriebe ist vollkommen öldicht geschlossen und mit Rücksicht auf vorkommende
Stöße besonders stark dimensioniert. Der Getriebekasten enthält die Zahnräder für je zwei Fahrt-
geschwindigkeiten vorwärts und rückwärts. Alle Zahnräder sind aus bestem Chromnickelstahl aus-
geführt und im Einsatz gehärtet. Die Getriebewellen laufen in Rollenlagern mit selbsttätiger
Schmierung. Beim Schalten sowohl der Fahrtgeschwindigkeiten wie auch der Fahrtrichtung bleiben
alle Zahnräder im Eingriff, so daß eine Abnutzung der Zähne durch unsachgemäße Schaltung aus-
geschlossen ist. Durch eine nachspannbare Präzisions-Büchsenkette wird die Kraft vom Ritzel am
Getriebe auf eine der beiden Treibachsen weitergeleitet.

Das Fahrgestell ist mit Rücksicht auf rauhen Betrieb sehr kräftig ausgeführt. Die
starken Fndverbindungen des Rahmens dienen gleichzeitig als Schienenräumer und nehmen die
Stöße der abgefederten Zug- und Stoßvorrichtung sicher auf. Die breit gehaltenen Laufräder sind
aus bestem Hartguß angefertigt. Die Achsen laufen in reichlich bemessenen Rollenlagern und
werden durch nachspannbare Präzisions-Büchsenketten gekuppelt. Beide Achsen sind durch die im
Lokomotivbau bewährten Blattfedern gegenüber dem starren Rahmen so elastisch abgefedert, daß
ein weiches, stoßfreies Fahren gewährleistet ist. Die kräftige, von Hand bequem zu bedienende
Backenbremse wirkt auf alle vier Räder. Eine vom Führersitz gut zu betätigende Sandstreuvor-
richtung ist vorgesehen.

Das Führerhaus ist bis auf die beiderseitigen Einsteigöffnungen vollständig geschlossen
und gewährt dem Führer auch bei ungünstiger Witterung guten Schutz.

Auf Wunsch wird zum Antrieb von or tsfes ten Maschinen eine Riemenscheibe mit
Lagerung geliefert, die in kürzester Zeit anmontiert werden kann, wodurch der Verwendungsbereich
der Lokomotive bedeutend erweitert wird.

Das Andrehen des Motors kann von Hand vorgenommen werden. Wir empfehlen aber zur
Erleichterung eine Druekluftanlaßvorrichtung, die auf Wunsch gegen mäßigen
Mehrpreis vorgesehen werden kann.

Die Betriebsstoffkosten für die 20 PS Motorlokomotive betragen
durchschnittlich nur 45 Pfg. für die Betriebsstunde.

Maße, Gewichte und Zugleistungen.

C o d e w o r t : . . . . „Ulrex"
Motorleistung normal . 20 PS

maximal 22 PS
Dienstgewicht 4900 kg
Leergewicht . 4500 kg
Gesamte Länge 3480 mm
Gesamte Breite 1165 mm
Gesamte Höhe 2320mm
Raddruck (max.) 1200 kg
Normale Spurweiten 550—760 mm
Achsabstand . . 900mm
Norm. Fahrtgeschwindigkeiten 4 u. 8 km/Std.
Kleinster Kurvenradius . . . 8 m

Z u g l e i s t u n g e n :

Zugkraft am Haken auf gerader horizontaler Strecke bei einer
Fahrtgeschwindigkeit von 4 km/Std. . . . 9 6 0 kg

Maximale Bruttolasten bei gut verlegtem Gleis (zu Grunde
gelegt ist ein Schienenwiderstand von 12 kg/t):

4 km/Std. 8 km/Std.

Gerade horizontale Strecke
l % Steigung = l : 100
1% „ = l : 50
3 % „ = l : 33,3
4 % . = l : 25
5% „ = l : 20

ke . . . 80,0 t .
. 41,0 t .
. 27,0 t .
. 19,0 t .
. 14,5 t .
. 11,5 t .

. 37,0 t

. 18,0 t

. 11,0 t

. 7,5 t

. 5,0 t

. 3,3 t

Statt der normalen Geschwindigkeiten von 4 und 8 km/Std. können die Lokomotiven bei
entsprechend veränderter Zugleistung in Sonderanfertigung auch mit 4 und 10, 5 und 10 oder 5 und
12 km Stundengeschwindigkeit geliefert werden.

Die Maße und Gewichte sind für die Ausführung unverbindlich!


