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(54) Schienenfahreinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Schienenfahreinrich-
tung mit Schienenlaufrädern (5) für ein Fahrzeug, vor-
zugsweise für ein Zweiwegefahrzeug, mit einem gege-
benenfalls anhebbaren und absenkbaren für einen Be-
trieb auf Schienen (8) geeigneten Fahrwerk, wobei der

Antrieb des Fahrwerks eine zentralen Elektroenergiever-
sorgungseinheit, einer elektronische Steuerung und zu-
mindest einen Elektromotor (1) für das Fahrwerk um-
fasst. Erfindungsgemäß ist der Elektromotor (1) inner-
halb des Achsrohres (2) einer Fahrwerksachse (7), diese
antreibend, angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schienenfahreinrich-
tung mit Schienenlaufrädern für ein Fahrzeug, vorzugs-
weise für ein Zweiwegefahrzeug, nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] Zweiwegefahrzeuge, die auch als Mehrwege-
fahrzeuge bezeichnet werden, sind Fahrzeuge, die so-
wohl auf der Straße, als auch auf Gleisen fahren können.
[0003] Beim Fahren dieser Fahrzeuge auf den Schie-
nen gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten.
[0004] Zum einen gibt es Fahrzeuge mit Schienenfüh-
rungseinrichtungen. Hierbei dienen die für das Befahren
der Straße vorhandenen Gummireifen auch der Fahrt
auf den Schienen, jedoch sind zur Spurführung zusätz-
lich separate Führungsrollen vorhanden.
[0005] Zum anderen gibt es Fahrzeuge mit Schienen-
fahreinrichtungen. Hierbei fahren die vorhandenen Rei-
fen nicht auf den Schienen. Stattdessen wird auf geson-
derten Schienenlaufrädern gefahren.
[0006] Fahrzeuge der vorgenannten Art sind zumeist
mit Spezialaufbauten versehene Bau-, Reparatur- und
Wartungsfahrzeuge.
[0007] Es sind Fahrzeuge bekannt, bei denen über ei-
nen Nebenantrieb des Fahrzeugmotors oder eines ge-
sonderten Aufbaumotors, insbesondere einer Verbren-
nungskraftmaschine, ein hydraulischer Antrieb für die
Schienenfahreinrichtung verwendet wird.
[0008] Aus der DE 198 44 024 A1 ist ein Zweiwege-
fahrzeug zur Beförderung von Personen oder Frachten,
mit einem zumindest an einer Achse angetriebenen, mit
bereiften Rädern versehenem Fahrwerk und einem zwei-
ten anhebbaren und absenkbaren für einen Schienen-
betrieb geeigneten Fahrwerk, die getrennt voneinander
antreibbar sind, bekannt. Der Antrieb der beiden Fahr-
werke besteht aus einer zentralen Elektroenergieversor-
gungseinheit, einer elektronischen Steuerung und zu-
mindest einem Elektromotor für jedes der beiden Fahr-
werke. Die von der zentralen Elektroenergieversor-
gungseinheit zur Verfügung gestellte Elektroenergie ge-
langt über die elektronische Steuerung zu zumindest ei-
nem Elektromotor, der an jeweils einem der beiden Fahr-
werke vorhanden ist und dessen Antrieb realisiert, wobei
diese Elektromotoren unabhängig voneinander mit Elek-
troenergie versorgt und elektronisch gesteuert werden
können. Die Elektromotore sind hierbei an der angetrie-
benen Fahrwerksachse angeordnet.
[0009] Es hat sich gezeigt, dass eine solche Antriebs-
lösung sehr anfällig gegen Beschädigung von außen,
insbesondere durch Steinschlag, besonderes in rauer
Baustellenumgebung ist.
[0010] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, die Schienenfahreinrichtung eines Fahrzeugs, vor-
zugsweise eines Zweiwegefahrzeugs, mit zumindest ei-
nem Elektromotor derart weiterzuentwickeln, dass der
Schutz des Elektromotors vor mechanischer Beschädi-
gung verbessert wird.
[0011] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-

den Merkmale des Anspruches 1 in Verbindung mit den
Merkmalen des Oberbegriffs gelöst. Weiterbildungen
und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben
sich aus den Unteransprüchen.
[0012] Erfindungsgemäß ist bei einer Schienenfahr-
einrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 der
zumindest einen Elektromotor innerhalb zumindest eines
Achsrohres einer Fahrwerksachse angeordnet und treibt
die mit dem Achsrohr verbundenen Schienenlaufräder
an.
[0013] Dadurch ist der Elektromotor vorteilhaft ge-
schützt angeordnet und kann insbesondere in rauer Um-
gebung nicht mechanisch beschädigt werden.
[0014] Im Vergleich mit einem hydraulischen Antrieb
ist die Umwelt außerdem zu keiner Zeit gefährdet. Dies
wäre beispielsweise der Fall, wenn es bei dem bekann-
ten hydraulischen Antrieb zu einem Ölunfall kommen
würde.
[0015] Eine Weiterbildung sieht vor, dass der Elektro-
motor konstruktiv dem vorhandenen Bauraum innerhalb
des Achsrohrs angepasst ist.
[0016] Weiterhin ist vorgesehen, dass mindestens
zwei Elektromotoren in einer angetriebenen Fahrwerk-
sachse angeordnet sind.
[0017] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der Elektromotor ein Kühlkonzept auf-
weist, das ebenfalls dem vorhandenen Bauraum inner-
halb des Achsrohrs angepasst ist, wobei das Kühlkon-
zept vorzugsweise ein Kühlwassermantel ist.
[0018] Zweckmäßigerweise ist jedem Schienenlauf-
rad ein Elektromotor zugeordnet.
[0019] Vorzugsweise ist jeder Elektromotor einzeln
steuerbar, wodurch vorteilhaft ein Einzelradantrieb rea-
lisiert werden kann.
[0020] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Elektro-
energieversorgungseinheit aus einer Verbrennungs-
kraftmaschine und einem Generator besteht.
[0021] Weiterhin ist vorgesehen, dass der Elektromo-
tor derart ausgebildet ist, dass eine generatorische
Bremsung möglich ist, wobei vorzugsweise geeignete
Speichermedien installiert sind, um die generatorisch er-
zeugte Bremsenergie zur weiteren Verwendung zu spei-
chern. Vorzugsweise ist für ein emissionsfreies Arbeiten
wenigsten ein Akku angeschlossen.
[0022] Bei einem Antrieb mittels Elektromotor wird die
Bewegungsenergie vorteilhaft durch eine generatori-
sche Bremsung zumindest anteilig wieder in elektrische
Energie umgewandelt. Dadurch wird die Energiebilanz
des Antriebs deutlich verbessert.
[0023] Zweckmäßigerweise umfasst der Antrieb hier-
zu einen Frequenzumrichter, der in der Lage ist, Energie
von der Elektroenergieversorgungseinheit zum Elektro-
motor und beim Bremsen auch zurück in die Elektroen-
ergieversorgungseinheit zu übertragen.
[0024] Vorzugsweise umfasst der Antrieb, vorzugs-
weise innerhalb des Achsrohrs, eine jedem Schienen-
laufrad zugeordnete elektronische Gleitschutzregelung.
[0025] Durch diese Gleitschutzregelung kann im Ge-
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gensatz zum hydraulischen Antrieb dynamischer ein
Blockieren der Schienenräder verhindert werden.
[0026] Erfindungsgemäß wird Gleitschutzregelung
über die für Elektromotoren bekannte Kaskadenregelung
für Drehmoment, Drehzahl und Lage realisiert.
[0027] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass das Achsrohr teleskopierbar ist.
[0028] Schienenfahreinrichtungen von Zweiwegefahr-
zeugen, die aufgrund ihres Einsatzbereiches flexibel
ausgebildet sein sollen, können so erfindungsgemäß
auch auf verschiedene Spurweiten eingestellt werden.
[0029] Zweckmäßigerweise umfasst der Antrieb ein
Getriebe, vorzugsweise mit einer Getriebestufe, pro
Elektromotor.
[0030] Dadurch wird eine Drehmomenterhöhung am
Schienenlaufrad ermöglicht.
[0031] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der Elektromotor, das Achsrohr, gegebenenfalls ein
Getriebe und/oder eine Radlagerung auf derselben Fahr-
werksachse, nämlich der Rotationsachse des Schienen-
laufrads, angeordnet sind.
[0032] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels erläutert, das in der Zeichnung
dargestellt ist. In dieser zeigt

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Fahrwerk-
sachse einer Schienenfahreinrichtung im
Längsschnitt.

[0033] Zweiwegefahrzeuge werden auf privaten oder
öffentlichen Schienennetzen beispielsweise für Gleisar-
beiten, Oberleitungsmontagearbeiten oder andere War-
tungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten eingesetzt,
und weisen zusätzlich zu ihrer Gummibereifung für her-
kömmliche Straßen eine Schienenfahreinrichtung mit
Schienenlaufrädern 5 auf, welche die Fahrzeuge dazu
in die Lage versetzen, sich nach Ausfahren der Schie-
nenlaufräder 5 entlang der Schienen 8 des Schienennet-
zes fortbewegen zu können. Üblicherweise erfolgt die
Umstellung auf den Schienenbetrieb dadurch, dass die
Schienenlaufräder 5 über Betätigungseinrichtungen in
Form von Hydraulik- oder Pneumatikzylindern ausgefah-
ren werden und das Fahrzeug hierdurch über die Schie-
nen 8 angehoben wird, so dass sich die Straßenantriebs-
räder in der Luft befinden.
[0034] Der in Fig. 1 gezeigte Antrieb des Fahrwerks
umfasst eine hier nicht dargestellte Elektroenergiever-
sorgungseinheit, eine hier ebenfalls nicht dargestellte
elektronische Steuerung und zwei Elektromotoren 1. Er-
findungsgemäß für sind die Elektromotoren 1 innerhalb
des Achsrohres 2 einer Fahrwerksachse 7, diese antrei-
bend, angeordnet ist.
[0035] Wie deutlich zu erkennen, sind die Elektromo-
toren 1 konstruktiv dem vorhandenen Bauraum innerhalb
des Achsrohrs 2 angepasst, wobei jeden Schienlaufrad
5 ein Elektromotor 1 zugeordnet ist.
[0036] Der Antrieb des Fahrwerks bildet eine Einheit
aus mindestens einem tragenden oder je nach Ausfüh-

rung teleskopierbaren Achsrohr 2 und einem elektromo-
torischen Teil, hier in Form der beiden Elektromotoren 1.
[0037] Zwar ist in Fig. 1 nur ein Achsrohr 2 eines Fahr-
werks einer Schienenfahreinrichtung dargestellt, der
elektromotorische Antrieb der Schienenräder 5 kann
aber auch in mehreren tragenden Achsrohren 2 des
Fahrwerks der Schienenfahreinrichtung integriert sein.
Das tragende oder je nach Ausführung teleskopierbare
Achsrohr 2 bleibt hierbei erfindungsgemäß in seinen Di-
mensionen erhalten.
[0038] Sofern, wie hier dargestellt, jedem Schienlauf-
rad 5 ein Elektromotor 1 zugeordnet ist, kann erfindungs-
gemäß auch ein Einzelradantrieb der Schienenlaufräder
5 realisiert werden.
[0039] Der erfindungsgemäße Antrieb umfasst weiter-
hin ein am Schienenlaufrad 5 vorgesehenes Getriebe,
vorzugsweise mit einer Getriebestufe 3. Dadurch kann
eine Drehmomenterhöhung des Schienenlaufrads 5 er-
reicht werden.
[0040] Der Kraftfluss ist vorzugsweise so gestaltet,
dass das Fahrzeuggewicht, aufgeteilt je nach Anzahl der
Fahrwerksachsen 7 der Schienenfahreinrichtung und
Lastverteilung des Fahrzeuges, am Gehäuse des Achs-
rohres 2 eingeleitet wird, wobei mit 4 die Rahmenanbin-
dung bzw. die Anbindungsstelle am besagten Gehäuse
des Achsrohres 2 dargestellt ist. Die Kraft wird dann vor-
zugsweise über eine Radlagerung 6 auf das Schienen-
laufrad 5 geleitet.
[0041] Die Drehmomentübertragung vom Elektromo-
tor 1 zum Schienenlaufrad 5 erfolgt wie dargestellt durch
die hohlgebohrte Radlagerung 6.
[0042] Erfindungsgemäß sind Elektromotor 1, tragen-
des Achsrohr 2 und Getriebestufe 3 und/oder Radlage-
rung 8 auf derselben Fahrwerksachse 7, nämlich der Ro-
tationsachse des Schienlaufrades 5, angeordnet.
[0043] Dadurch unterscheidet sich der erfindungsge-
mäße Gegenstand insbesondere von den Schienenfahr-
einrichtungen, bei denen der Antriebsmotor außermittig
über eine Zahnradgetriebestufe zur Drehmomentüber-
tragung an das jeweilige Schienenlaufrad angeschlos-
sen ist.

Bezugszeichenliste

(ist Teil der Beschreibung)

[0044]

1 Elektromotor
2 Achsrohr
3 Getriebe
4 Rahmenanbindung
5 Schienenlaufrad
6 Radlagerung
7 Fahrwerksachse
8 Schiene
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Patentansprüche

1. Schienenfahreinrichtung mit Schienenlaufrädern (5)
für ein Fahrzeug, vorzugsweise für ein Zweiwege-
fahrzeug, mit einem gegebenenfalls anhebbaren
und absenkbaren für einen Betrieb auf Schienen (8)
geeigneten Fahrwerk, wobei der Antrieb des Fahr-
werks eine zentralen Elektroenergieversorgungs-
einheit, einer elektronische Steuerung und zumin-
dest einen Elektromotor (1) für das Fahrwerk um-
fasst, dadurch gekennzeichnet, dass der zumin-
dest eine Elektromotor (1) innerhalb zumindest ei-
nes Achsrohres (2) einer Fahrwerksachse (7) ange-
ordnet und die mit dem Achsrohr (2) verbundenen
Schienenlaufräder (5) antreibt.

2. Schienenfahreinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Elektromotor (1) kon-
struktiv dem vorhandenen Bauraum innerhalb des
Achsrohrs (2) angepasst ist.

3. Schienenfahreinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei
Elektromotoren (1) in dem vorhandenen Bauraum
innerhalb des Achsrohrs (2) angeordnet sind.

4. Schienenfahreinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Elek-
tromotor (1) ein Kühlkonzept aufweist, das ebenfalls
dem vorhandenen Bauraum innerhalb des Achs-
rohrs (2) angepasst ist, wobei das Kühlkonzept vor-
zugsweise ein Kühlwassermantel ist.

5. Schienenfahreinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass jedem
Schienenlaufrad (5) ein Elektromotor (1) zugeordnet
ist.

6. Schienenfahreinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Elek-
tromotor (1) einzeln steuerbar ist.

7. Schienenfahreinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Elek-
troenergieversorgungseinheit aus einer Verbren-
nungskraftmaschine und einem Generator besteht.

8. Schienenfahreinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Elek-
tromotor (1) derart ausgebildet ist, dass eine gene-
ratorische Bremsung möglich ist, wobei vorzugswei-
se geeignete Speichermedien installiert sind, um die
generatorisch erzeugte Bremsenergie zur weiteren
Verwendung zu speichern.

9. Schienenfahreinrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass als Speichermedium wenig-
stens ein Akku angeschlossen ist.

10. Schienenfahreinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb
mindestens eine Gleitschutzregelung umfasst.

11. Schienenfahreinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Achs-
rohr (2) teleskopierbar ist.

12. Schienenfahreinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
trieb ein Getriebe, vorzugsweise mit einer Getriebe-
stufe (3), pro Elektromotor (1) umfasst.

13. Schienenfahreinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Elek-
tromotor (1), das Achsrohr (2), gegebenenfalls ein
Getriebe (3) und/oder eine Radlagerung (6) auf der-
selben Fahrwerksachse (7), nämlich der Rotations-
achse des Schienenlaufrads (5), angeordnet sind.
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