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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Autoreise- 
zug,  wie  er  im  Oberbegriff  des  Anspruches  1  naher 
definiert  ist. 

Die  meisten  bekannten  Autoreisezüge  beste- 
hen  aus  Transportwagen  für  Kraftfahrzeuge  sowie 
angekopnelten  Personenwagen  für  Fahrgäste.  Es 
sind  eigentlich  nur  Autotransportzüge  mit  nebenge- 
ordneter  Personenbeförderung.  Die  Eraftfahrzeuge 
werden  z.B.  bei  der  Deutschen  Bundesbahn  meist 
in  Doppelstock-Fahrzeugen  in  zwei  Etagen  verla- 
den  und  sind  dort  offenstehend  der  Witterung  aus- 
gesetzt.  Hagel,  Schnee,  Regen,  Staub,  Kälte,  Son- 
neneinstrahlung  und  Einbrandsteilen  im  Lack  durch 
Oberleitungsabrieb  können  den  Fahrzeugen  scha- 
den.  Während  der  zum  Teil  langen  Fahrten  ist  dort 
kein  Zugang  zu  den  verladenen  Automobilen  mög- 
lich  oder  wird  aus  Sicherheitsgründen  nicht  gestat- 
tet.  Bereits  der  Abstieg  nach  der  Verladung  von  der 
oberen  Ladeplattform  kann  besonders  für  ältere 
Autofahrer  gefährlich  werden.  Die  offene  Verladung 
und  dann  auch  noch  in  zwei  Etagen  läßt  höhere 
Geschwindigkeiten,  insbesondere  bei  Tunnelbegeg- 
nungen  nicht  zu. 

Es  sind  bereits  Bahntransportwagen  bekannt, 
die  im  Sinne  des  Oberbegriffs  des  Anspruches  1 
für  eine  Zusammenstellung  zu  einem  Autoreisezug 
für  den  Transport  von  Kraftfahrzeugen  bei  zusätzli- 
cher  Personenbeförderung  geeignet  sind  (DE-B-1 
058  537).  Diese  Transportwagen  sind  geschlossene 
Wagen,  die  unter  Verwendung  von  rampenartigen 
Verladehilfen  seitlich  über  Tore  befahrbar  sind. 
Stirnseitige  Übergänge  gestatten  einen  Personen- 
durchgang  zu  anderen  Wagen.  Als  Verladehilfen 
dienen  dort  die  Seitenwände  der  Verladetore,  die 
rampenartig  herausgeklappt  werden  können.  Je 
zwei  dieser  Transportwagen  bilden  -  mit  herkömm- 
lichen  nur  gedeckten  Wagen,  an  deren  Enden  sie 
sich  jeweils  befinden  -  den  Autoreisezug,  der 
durchgehend  von  den  Kraftfahrzeugen  befahrbar  ist 
und  in  dem  die  Kfz  in  Längsrichtung  abgestellt 
werden.  Je  ein  Transportwagen  dient  zweckmäßig 
nur  für  die  Einfahrt  und  ein  anderer  für  die  Aus- 
fahrt.  An  solche  Autozüge  sind  die  anderen  Wagen 
der  Personenreförderung  ankoppelbar.  Auch  hier 
sind  -  abgesehen  von  einer  bereits  einfacheren 
Verladeprozedur  -  höhere  Reisegeschwindigkeiten 
nicht  erlaubt.  Für  Hochgeschwindigkeitstrassen  eig- 
nen  sich  solche  Fahrzeuge  ebenfalls  nicht.  Soge- 
nannte  Euro-Shuttle-Fahrzeuge  in  Doppelstockver- 
sion  bedürfen  spezieller  Euro-Tunnelausbildungen 
und  sind  deshalb  nicht  überall  einsetzbar.  Generell 
kommt  hinzu,  daß  die  derzeitige  Abfertigung  der 
Autoreisezüge  sehr  umständlich,  personalaufwen- 
dig  und  zeitraubend  ist. 

Diese  Nachteile  gilt  es  zu  beheben.  Aufgabe  ist 
dabei  speziell,  einen  für  Hochgeschwindigkeitsan- 

forderungen  geeigneten  Autoreisezug  zu  schaffen, 
der  auf  Hochgeschwindigkeitstrassen  ohne  weiteres 
einsetzbar  ist,  der  bei  preiswerter  Erstellung  mo- 
dernen  Sicherheitsanforderungen  entspricht  und 

5  mit  dem  auch  die  Verladezeiten  verkürzbar  sind. 
Dieser  Aufgabe  wird  ein  Autoreisezug  gemäß 

den  kennzeichnenden  Merkmalen  des  Anspruches 
1  gerecht.  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  dazu  sind 
den  Unteransprüchen  entnehmbar. 

io  Anhand  von  schematischen  Ausführungsbei- 
spielen  wird  die  Erfindung  im  nachstehenden  näher 
erlautert. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  mogliche  Zusammenstellung  ei- 

nes  Autoreisezuges 
Fig.  2  eine  Transporteinheit 
Fig.  3  einen  Schnitt  durch  einen  Wagen  der 

Transporteinheit 
Fig.  4  die  Anordnung  der  automatischen 

Feuerloscheinrichtung 
Fig.  5  das  Ein-  bzw.  Ausfahren  eines  Kraft- 

fahrzeuges 
Fig.  6  das  Einfahren  des  letzten  Kraftfahr- 

zeuges  in  die  Transporteinheit. 
25  Fig.  1  zeigt  in  abgebrochener  Teildarstellung, 

wie  der  erfindungsgemäße  Autoreisezug  zusam- 
mengestellt  werden  kann.  Er  setzt  sich  danach 
zusammen  aus  einem  Triebkopf  oder  Lok  1  an  der 
Spitze  des  Zuges  -  mehreren  geschlossenen 

30  Transporteinheiten  2  für  die  Kraftfahrzeuge  und 
mehreren  angekuppelten  einstöckigen  oder  doppel- 
stöckigen,  druckdichten  Personenwagen  3  und  ei- 
nem  weiteren  Triebkopf  oder  Lok  1  am  Ende  des 
Zuges  in  umgekehrter  Kopfrichtung  (hier  nicht  dar- 

35  gestellt).  Die  Transporteinheiten  2  bestehen  aus  3 
oder  mehr  gekuppelten  Einzelwagen  2a;  2b;  2c  und 
bilden  eine  durchgehende  Einheit,  d.h.  eine  Durch- 
fahrt  des  Autos  innerhalb  der  Transporteinheit  2 
durch  die  drei  oder  mehr  Wagen  ist  gegeben. 

40  Die  Wagen  können  sowohl  mit  Einzeldrehge- 
stellen,  Jacobsdrehgestellen  oder  anderen  Drehge- 
stellösungen  ausgestattet  sein.  In  spezieller  Aus- 
führung  kann  der  Zug  auch  mit  Einzelantrieben 
oder  angetriebenen  Laufwerken  unter  den  Trans- 

45  porteinheiten  versehen  sein,  in  diesem  Fall  befin- 
den  sich  an  der  Zugspitze  und  am  Zugende  anstel- 
le  der  Triebköpfe  1  angetriebene  Steuerwagen,  die 
mit  Stromabnehmern  und  der  elektrischen  Haupt- 
ausrüstung  versehen  sind,  und  die  zusätzliche  Sitz- 

50  plätze  oder  Laderäume  aufweisen  können. 
Mit  4  ist  noch  die  Fahrdrahtleitung,  mit  5  ein 

Stromabnehmer  und  mit  6  sind  Rolltore  für  Ein- 
und  Ausfahrt  der  Personenwagen  bezeichnet. 

Fig.  2  zeigt  -  aus  dem  Zugverband  herausge- 
55  löst  -  eine  Transporteinheit  2,  bestehend  aus  meh- 

reren  Einzelwagen,  hier  2a,  2b,  2c.  Die  Transport- 
einheit  ist  durchgängig  befahrbar.  Der  Vorteil  einer 
Verbindung  mit  Jacops-Drehgestellen  besteht  dar- 

2 
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in,  daß  beim  Überfahren  der  Weichen  oder  ähnlich 
kurzen  Biegungen  der  unvermeidbare  gegeneinan- 
der  entstehende  Wagenversatz  gering  ist. 

Fig.  3  zeigt  einen  Transportwagen  der  Trans- 
porteinheit  2  im  Schnitt.  Im  oberen  Dachteil  10, 
über  dem  eigentlichen  Transportraum  11,  befindet 
sich  die  Installations-  und  Hilfseinrichtung,  z.B.  ein 
Lüftungskanal  12,  der  mittels  eines  Lüfters  13 
Frischluft  von  Dachöffnungen  14  über  Filter  und 
einen  Wärmeaustausch  15  zugeführt  erhält.  Die 
Ausströmdüsen  16  für  die  Luft  sind  so  gerichtet, 
daß  sie  das  Entstehen  einer  Luftwalze  begünstigen. 

Der  Luftaustritt  17,  der  gleichzeitig  als  Regen- 
und  Schnee-Schmelzwasseraustritt  dient,  führt  vom 
Ladeboden  nach  außen.  Neben  dem  Lüftungskanal 
12  der  Belüftungseinrichtung  gehört  zu  den  Sicher- 
heitseinrichtungen  noch  eine  längs  durchgehende 
Löschmittelverteilungsleitung  18.  Der  Spritzwinkel 
der  zugehörigen  Düsen  18a  ist  auf  die  darunter 
stehenden  Fahrzeuge  im  Transportraum  11  gerich- 
tet.  Die  Fahrzeuge  werden  durch  eine  Radspurung 
19  im  Fahrzeugweg  20  geführt.  Neben  dem  Fahr- 
zeugweg  20  befindet  sich  noch  ein  Fußgängerweg 
21  für  die  zu  den  Fahrzeugen  gehörenden  Perso- 
nen.  Diese  können  auch  während  der  Fahrt  über 
den  Fußgängerweg  21  und  stirnseitige  Türen  in 
den  Transporteinheiten  2  zu  den  angekoppelten 
Personenwagen  3  -  bei  druckdichter  Ausführung 
über  Luftschleusen  -  und  umgekehrt  gelangen.  Mit 
22  ist  noch  ein  Lichtband  für  die  Ausleuchtung 
über  dem  Fußgängerweg  21,  mit  8  ein  Antriebsmo- 
tor  und  mit  24  sind  die  auf  Schienen  laufenden 
Fahrzeugräder  angedeutet. 

Fig.  4  zeigt  für  eine  Transporteinheit  2  mit  den 
zugehörigen  Wagen  2a,  2b,  2c  das  Prinzip  einer 
automatischen  Feuerlöscheinrichtung.  Kraftfahrzeu- 
ge  in  einem  geschlossenen  Raum  bedeuten  letzt- 
lich  eine  erhöhte  Brandbelastung.  Die  Transportein- 
heit  2  ist  über  die  Wagen  2a  bis  2c  durchgängig, 
endseitig  mittels  feuerhemmender  Schiebetüren 
26,  27  abgeschlossen.  In  den  Wagen  sind  über 
den  Autos  verteilt  Feuermeldungssensoren  28,  z.B. 
Infrarotsensoren  als  Flammenindikatoren,  ange- 
bracht,  die  den  Innenraum  überwachen.  Zusätzlich 
ist  an  geeigneter  Stelle  ein  Beschleunigungssensor 
29  installiert,  der  bei  unfallträchtigen,  d.h.  Normal- 
werte  übersteigenden  Verzögerungen  die  Feuer- 
löscheinrichtung,  z.B.  mikroprozessorgesteuert,  an- 
sprechen  läßt.  Dabei  wird  Löschschaum  aus  den 
Düsen  18a  auf  die  darunter  befindlichen  Kfz  ge- 
sprüht.  Die  Löschmittelverteilungsleitung  18  wird 
im  Brandfalle  oder  Crash  von  einem  Wasservor- 
ratsbehälter  31  gespeist,  wobei  über  Ejektoren  30 
Schaumemulgat  aus  Behältern  32  zugemischt  wird. 
Druckluft  aus  Druckluftbehälter  33  treibt  dabei  über 
elektrisch  gesteuerte  Ventile  34  das  Wasser  in  die 
Löschmittelverteilungsleitung  18.  Die  Steuerung 
der  Ventile  kann  dabei  mikroprozessorgesteuert  er- 

folgen.  Gleichzeitig  kann  über  den  Mikroprozessor 
eine  Entriegelung  evtl.  Druckschleusen  an  den 
Stirnseiten  der  Personenwagen  erfolgen.  Mit  35  ist 
noch  ein  Rückschlagventil  bezeichnet,  über  das 

5  der  Druckluftbehälter  33  aufgefüllt  wird.  Der  mögli- 
che  Fluchtweg  durch  die  Transporteinheit  2  ist  ge- 
strichelt  und  durch  Pfeile  angedeutet. 

Der  Zug  ist  zweckmäßig  auch  so  aufgebaut, 
daß  die  Transportwagen  in  Längsrichtung  leichter 

io  verformbar  sind  als  die  zwischengekoppelten  Per- 
sonenwagen.  Damit  wird  diese  leichtere  Konstruk- 
tion  bei  Unfällen  als  Knautschzone  benutzt  und 
dient  als  Energieabsorber  zum  Schutz  der  Passa- 
giere  in  den  Personenwagen. 

15  Das  seitliche  Ein-  und  Ausfahren  der  Kraftfahr- 
zeuge  in  oder  aus  einer  Transporteinheit  2  geht 
aus  Fig.  5  hervor.  Die  Fahrzeuge  fahren  dabei  im 
Torbereich  der  Einfahrt  6a  vom  Verladebahnsteig 
oder  der  Verladerampe  38,  die  in  ihrer  Höhe  der 

20  Ladeflächenhöhe  des  Zuges  angepaßt  ist,  über 
eine  Überfahrbrücke  39  spitzwinklig  zur  Zugrich- 
tung  ein  und  werden  auf  markierten  Parkplätzen  in 
Zugrichtung  geparkt.  Das  letzte  Fahrzeug  40  fährt 
dabei  nur  noch  auf  die  überfahrbrücke  und  wird 

25  dann  mit  dieser  platzsparend  in  eine  Parkposition 
motorisch  eingeschwenkt.  Bei  der  Ausfahrt  wird 
das  auf  einergleichartigen,  vorher  eingeschwenkten 
Überfahrbrücke  42  am  Tor  6b  geparkte  erste  Fahr- 
zeug  41  mit  ausgeschwenkt  und  kann  spitzwinklig 

30  ausfahren.  Die  anderen  Fahrzeuge  folgen.  Zweck- 
mäßig  sind  auch  Hilfsmittel  vorgesehen,  um  den 
Zug  von  durch  Defekt  liegengebliebenen  Fahrzeu- 
ge  zu  räumen. 

Fig.  6  zeigt  noch  einmal  deutlich  das  Einfahren 
35  und  Parken  des  letzten  Autos  40  in  die  Transport- 

einheit  2  mittels  der  Überfahrbrücke  39.  Die  Über- 
fahrbrücke  39  ist  dazu  um  einen  Drehpunkt  43 
schwenkbar  und  wird  über  einen  Hydraulikzylinder 
oder  einen  elektrischen  Schubstangenmotor  44  be- 

40  wegt.  Über  den  Fußgängerweg  21  ist  am  Ende  der 
Transporteinheit  2  nach  Öffnen  der  feuerhemmen- 
den  und  druckfesten  Schiebetür  26  die  Luttschleu- 
se  45  erreichbar,  der  Übergang  am  Personenwa- 
gen  3.  Über  Schiebetür  28  erfolgt  der  Durchgang 

45  zum  Personenwagen  3.  Die  Türen  26/28  der  Luft- 
schleuse  45  sind  normalerweise  gegeneinander 
verriegelt.  Bei  einem  Auslösen  der  Brandschutzein- 
richtungen  erfolgt  automatisch  eine  Entriegelung 
für  Fluchtzwecke. 

50 
Patentansprüche 

1.  Autoreisezug  für  den  Transport  von  Kraftfahr- 
zeugen  und  zur  Personenbeförderung,  insbe- 

55  sondere  für  höhere  Fahr-  und  Verladege- 
schwindigkeiten,  bei  dem  für  die  Kraftfahrzeu- 
ge  geschlossene  Transportwagen  (2a,  2c)  Ver- 
wendung  finden,  die  unter  Verwendung  von 

3 
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rampenartigen  Verladehilfen  seitlich  über  Tore 
(6a,  6b)  befahrbar  sind  und  stirnseitig  einen 
Personendurchgang  zu  anderen  Wagen  (3),  zu 
Triebköpfen,  Loks  oder  Steuerwagen  gestatten, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jeweils  mehrere  solcher  Transportwagen 
(2a,  2b,  2c)  je  eine  Transporteinheit  (2)  mit 
einer  längeren  durchgehend  befahrbaren  Ver- 
ladeebene  bilden,  daß  mehrere  solcher  Trans- 
porteinheiten  (2)  verteilt  mit  Wagen  der  Perso- 
nehbeförderung  (3)  gekoppelt  sind,  daß  zumin- 
dest  die  Transportwagen  (2a,  2c)  an  den  En- 
den  der  Transporteinheiten  (2)  im  Bereich  der 
Tore  (6a,  6b)  seitlich  nach  außen  ausschwenk- 
bare  Überfährbrücken  (39,  42)  aufweisen,  die 
eingeschwenkt  als  Parkflächen  nutzbar  sind 
und  über  die  ausgeschwenkt,  die  Spalten  zur 
Verladerampe  (38)  überbrückend  die  Kraftfahr- 
zeuge  im  geeigneten  Winkel  zur  Fahrtrichtung 
ein-  bzw.  ausfahren  können. 

2.  Autoreisezug  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  den  Wagen  der  Transporteinheit  (2) 
zumindest  an  deren  Enden  die  Überfahrbrük- 
ken  (39  bzw.  42)  als  Parkflächen  genutzt  wer- 
den,  wobei  das  zuletzt  eingefahrene  Kraftfahr- 
zeug  (40)  bei  der  Einfahrt  schon  auf  der  Über- 
fahrbrücke  (39)  geparkt  und  mit  dieser  einge- 
schwenkt  wird  und  daß  das  zuerst  für  die  Aus- 
fahrt  vorgesehene  Fahrzeug  (41)  mit  der  Über- 
fahrbrücke  (42)  in  den  geeigneten  Ausfahrtwin- 
kel  ausgeschwenkt  wird. 

3.  Autoreisezug  nach  den  Ansprüchen  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Wagen  einer  Transporteinheit  (2)  über 
lösbare  Kupplungen  oder  ein  gemeinsames 
Drehgestell  miteinander  verbunden  sind  und 
sich  an  den  Wagenübergängen  Brücken  befin- 
den,  die  einerseits  ein  Überfahren  als  auch 
andererseits  eine  Nutzung  als  Parkfläche  wäh- 
rend  eines  Transportes  gestatten. 

4.  Autoreisezug  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Wagen  der  Transporteinheit  (2)  mit 
einem  seitlichen  Fußgängerweg  (21)  versehen 
sind,  der  einen  ungehinderten  Zugang  und  Ab- 
gang  von  und  zu  den  Personenwagen  über 
Stirnwandtüren,  vorzugsweise  Schiebetüren 
(26,  27)  erlaubt. 

5.  Autoreisezug  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Personenwagen  (3)  als  Einstock-  oder 
Doppelstockwagen  ausgebildet  sind  und  bei 

druckdichter  Ausführung  an  den  Wagenenden 
mit  Luftschleusen  (45)  verbunden  sind. 

6.  Autoreisezug  nach  einem  der  vorhergehenden 
5  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Wagen  der  Transporteinheit  (2)  mit 
Belüftungs-  und  Brandschutzeinrichtungen  ver- 
sehen  sind. 

10 
7.  Autoreisezug  nach  Anspruch  6, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Belüftung  in  den  Wagen  der  Trans- 
porteinheit  (2)  die  Fahrzeugabgase  und  Kraft- 

15  stoffdämpfe  abgesaugt  werden. 

8.  Autoreisezug  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Belüftung  in  den  Wagen  der  Trans- 

20  porteinheit  (2)  durch  Einblasen  von  Außenluft 
die  Abgase  oder  Kraftstoffdämpfe  über  Aus- 
strömöffnungen  (17)  oder  Wagenundichtigkei- 
ten  nach  außen  gedrückt  werden. 

25  9.  Autoreisezug  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Brandschutzeinrichtungen  vorgesehen 
sind,  die  über  brandkritische  Indizien,  übernor- 
male  Beschleunigungen  oder  manuell  auslös- 

30  bar  sind. 

10.  Autoreisezug  nach  den  Ansprüchen  5  und  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mit  der  Auslösung  der  Brandschutzeinrich- 

35  tungen  auch  eine  Entriegelung  der  Luftschleu- 
sen  der  Personenwagen  (3)  vorgesehen  ist. 

11.  Autoreisezug  nach  den  Ansprüchen  6  und  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  die  Brandschutzeinrichtung  mit  einer  eige- 
nen,  von  der  allgemeinen  Energieversorgung 
nachladbaren  Stromversorgung  ausgestattet 
ist. 

45  12.  Autoreisezug  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zum  Schutz  der  Fahrgäste  der  Personen- 
wagen  (3)  die  Transporteinheiten  (2)  als 

50  Knautschzone  mit  in  Längsrichtung  leichterer 
Verformbarkeit  ausgebildet  sind. 

Claims 

55  1.  Car  carrier  train  for  the  transport  of  motor 
vehicles  and  for  passenger  conveyance,  espe- 
cially  for  higher  speeds  of  travel  and  rates  of 
loading,  in  which  closed  transport  cars  (2a, 

4 
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2c),  which  can  be  driven  onto  from  the  side  by 
way  of  doors  (6a,  6b)  with  use  of  ramplike 
loading  aids  and  are  equipped  at  the  end  with 
a  passenger  access  to  other  cars  (3),  to  drive 
heads,  locomotives  or  guard's  carriages,  find  5 
use  for  the  vehicles,  characterised  thereby  that 
each  time  several  transport  cars  (2a,  2b,  2c) 
form  a  respective  transport  unit  (2)  with  a  long- 
er  continuous  drive-on  loading  deck,  that  sev- 
eral  such  transport  units  (2)  are  coupled  inter-  10 
spersed  with  cars  (3)  for  passenger  convey- 
ance,  and  that  at  least  the  transport  cars  (2a, 
2c)  at  the  ends  of  the  transport  units  (2)  have, 
in  the  vicinity  of  the  doors  (6a,  6b),  outwardly 
pivotable  drive-over  bridges  (39,  42)  which  are  75 
usable  as  parking  surfaces  when  pivoted  in 
and  by  way  of  which,  when  pivoted  out  and 
bridging  over  the  gaps  to  the  loading  ramps 
(38),  the  vehicles  can  be  driven  in  and  driven 
out  at  appropriate  angles  to  the  travel  direction.  20 

2.  Car  carrier  train  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  thereby  that  the  drive-over  bridges  (39 
or  42)  are  used  as  parking  surfaces  in  the  cars 
of  the  transport  unit  (2)  at  least  at  the  ends  25 
thereof,  wherein  the  last  vehicle  (40)  driven  in 
is  already  parked  on  the  drive-over  bridge  (39) 
when  the  driving  in  occurs  and  is  pivoted  in 
with  this  and  that  the  first  vehicle  (41)  provided 
for  the  driving  out  is  pivoted  out  by  the  drive-  30 
over  bridge  (42)  into  the  appropriate  angle  for 
driving  out. 

3.  Car  carrier  train  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  thereby  that  the  cars  of  a  trans-  35 
port  unit  (2)  are  connected  together  by  way  of 
releasable  couplngs  or  a  common  bogie,  and 
disposed  at  the  car  transitions  are  bridges 
which  permit  on  the  one  hand  a  driving  over 
and  also  on  the  other  hand  a  use  as  parking  40 
surface  during  transport. 

6.  Car  carrier  train  according  to  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterised  thereby  that  the 
cars  of  the  transport  unit  (2)  are  provided  with 
ventilating  devices  and  fire-protection  devices. 

7.  Car  carrier  train  according  to  Claim  6,  charac- 
terised  thereby  that  for  Ventilation  in  the  cars 
of  the  transport  unit  (2)  the  vehicle  exhaust 
gases  and  fuel  vapours  are  drawn  off. 

8.  Car  carrier  train  according  to  Claim  6,  charac- 
terised  thereby  that  for  Ventilation  in  the  cars 
of  the  transport  unit  (2)  the  exhaust  gases  or 
fuel  vapours  are  forced  out  via  outflow  open- 
ings  (17)  or  car  leakage  points  by  blowing  in 
external  air. 

9.  Car  carrier  train  according  to  Claim  6,  charac- 
terised  thereby  that  fire-protection  devices  are 
provided,  which  can  be  triggered  by  way  of 
fire-critical  indicators,  excess  accelerations  or 
manually. 

10.  Car  carrier  train  according  to  Claims  5  and  9, 
characterised  thereby  that  an  unlocking  of  the 
air-locks  of  the  passenger  cars  (3)  is  also  pro- 
vided  together  with  the  triggering  of  the  fire- 
protection  devices. 

11.  Car  carrier  train  according  to  Claims  6  and  9, 
characterised  thereby  that  the  fire-protection 
device  is  equipped  with  a  suitable  own  power 
supply  rechargeable  by  the  general  energy 
supply. 

12.  Car  carrier  train  according  to  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterised  thereby  that  for 
protection  of  the  passengers  of  the  passenger 
cars  (3)  the  transport  units  (2)  are  constructed 
as  crush  zones  with  light  deformability  in  lon- 
gitudinal  direction. 

4.  Car  carrier  train  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  thereby  that  the  cars  of  the  transport 
unit  (2)  are  provided  with  a  lateral  pedestrian  45 
path  (21),  which  allows  an  unhindered  access 
to  and  departure  from  the  passenger  cars  by 
way  of  end  doors,  preferably  sliding  doors  (26, 
27). 

50 
5.  Car  carrier  train  according  to  one  of  the  pre- 

ceding  Claims,  characterised  thereby  that  the 
passenger  cars  (3)  are  constructed  as  single- 
storey  or  two-storey  cars  and  in  the  case  of 
pressure-tight  configuration  are  provided  at  the  55 
car  ends  with  air-locks  (45). 

Revendicatlons 

1.  Train  pour  automobiles  et  voyageurs  pour  le 
transport  de  vehicules  automobiles  et  pour  le 
transport  de  personnes,  en  particulier  pour  des 
vitesses  de  deplacement  de  chargement  plus 
elevees,  lors  duquel,  pour  les  vehicules  auto- 
mobiles,  des  voitures  de  transport  (2a,  2c) 
fermees  trouvent  emploi,  qui  sont  parcoura- 
bles,  avec  emploi  d'auxiliaires  de  chargement 
du  genre  rampe,  lateralement,  en  passant  par 
des  portes  (6a,  6b),  et,  au  cote  frontal,  permet- 
tent  un  passage  de  personnes  ä  d'autres  voitu- 
res  (3),  ä  des  tetes  motrices,  des  locomotives 
ou  des  voitures  pilotes,  caracterise  en  ce  que, 
chaque  fois,  plusieurs  de  telles  voitures  de 

5 
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transport  (2a,  2b,  2c)  forment,  chaque  fois,  une 
unite  de  transport  (2)  avec  un  plan  de  charge- 
ment,  plus  long,  susceptible  d'etre  parcouru  en 
traversant,  que  plusieurs  de  telles  unites  de 
transport  (2)  sont  accouplees,  reparties  avec 
des  voitures  de  transport  de  personnes  (3), 
qu'au  moins  les  voitures  de  transport  (2a,  2c), 
aux  extremites  des  unites  de  transport  (2), 
dans  la  region  des  portes  (6a,  6b),  presentent 
des  passerelles  de  franchissement  (39,  42) 
susceptibles  d'etre  pivotees  vers  l'exterieur,  la- 
teralement,  qui  sont  utilisables,  pivotees  inte- 
rieurement,  comme  des  surfaces  de  parcage, 
et,  par  l'intermediaire  desquelles,  pivotees  ex- 
terieurement,  pontant  les  interstices  ä  la  rampe 
de  chargement  (38),  les  vehicules  automobiles 
peuvent  embarquer  ou  bien  debarquer,  dans 
1'angle  approprie  par  rapport  ä  la  direction  de 
deplacement. 

2.  Train  pour  automobiles  et  voyageurs  selon  la 
revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  dans  les 
voitures  de  l'unite  de  transport  (2),  au  moins 
aux  extremites  de  celles-ci,  les  passerelles  de 
franchissement  (39  ou  bien  42)  sont  utilisees 
comme  des  surfaces  de  parcage,  le  vehicule 
automobile  (40)  embarque  en  dernier,  lors  de 
l'embarquement,  etant  dejä  parque  sur  la  pas- 
sereile  de  franchissement  (39)  et  pivote  ä  l'in- 
terieur  avec  celle-ci,  et  en  ce  que  le  vehicule 
(41)  prevu  en  premier  pour  le  debarquement 
est  pivote  ä  l'exterieur,  avec  la  passereile  de 
franchissement  (42),  dans  1'angle  de  debarque- 
ment  approprie. 

3.  Train  pour  automobiles  et  voyageurs  selon  les 
revendications  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que 
les  voitures  d'une  unite  de  transport  (2)  sont 
reliees  les  unes  avec  les  autres,  par  l'interme- 
diaire  d'accouplements  liberables  ou  d'un  bo- 
gie  commun,  et  qu'aux  passages  de  wagons, 
se  trouvent  des  passerelles,  qui  permettent, 
d'une  part,  un  franchissement,  comme  aussi, 
d'autre  part,  une  utilisation  comme  surface  de 
parcage  durant  un  transport. 

4.  Train  pour  automobiles  et  voyageurs  selon  la 
revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  voi- 
tures  de  l'unite  de  transport  (2)  sont  pourvues 
d'un  chemin  pour  pietons  (21)  lateral,  qui  per- 
met  un  acces  et  un  depart  sans  encombre,  aux 
voitures  pour  voyageurs,  en  passant  par  des8 
portes  de  paroi  frontale,  de  fagon  preferee,  des 
portes  coulissantes  (26,  27). 

5.  Train  pour  automobiles  et  voyageurs  selon  une 
des  precedentes  revendications,  caracterise  en 
ce  que  les  voitures  de  voyageurs  (3)  sont 

constituees  comme  des  voitures  ä  un  niveau 
ou  ä  deux  niveaux,  et,  lors  d'execution  etanche 
ä  la  pression,  sont  reliees  aux  extremites  de 
voitures  avec  des  sas  d'air  (45). 

5 
6.  Train  pour  automobiles  et  voyageurs  selon  une 

des  precedentes  revendications,  caracterise  en 
ce  que  les  voitures  de  l'unite  de  transport  (2) 
sont  pourvues  d'agencements  de  Ventilation  et 

io  d'agencements  de  protection  contre  l'incendie. 

7.  Train  pour  automobiles  et  voyageurs  selon  la 
revendication  6,  caracterise  en  ce  que  pour  la 
Ventilation  dans  les  voitures  de  l'unite  de  trans- 

15  port  (2),  les  gaz  d'echappement  de  vehicule  et 
les  vapeurs  de  carburant  sont  aspires. 

8.  Train  pour  automobiles  et  voyageurs  selon  la 
revendication  6,  caracterise  en  ce  que  pour  la 

20  Ventilation  dans  les  voitures  de  l'unite  de  trans- 
port  (2),  par  soufflage  ä  l'interieur  d'air  exte- 
rieur,  les  gaz  d'echappement  ou  les  vapeurs 
de  carburant  sont  pousses  vers  l'exterieur,  en 
passant  par  des  ouvertures  d'ecoulement  ä 

25  l'exterieur  (17)  ou  des  non-etancheites  de  voi- 
ture. 

9.  Train  pour  automobiles  et  voyageurs  selon  la 
revendication  6,  caracterise  en  ce  que  des 

30  agencements  de  protection  contre  l'incendie 
sont  prevus,  qui  sont  susceptibles  d'etre  de- 
clenches  par  l'intermediaire  d'indices  critiques 
d'incendie,  des  accelerations  au-delä  de  la 
normale  ou  manuellement. 

35 
10.  Train  pour  automobiles  et  voyageurs  selon  les 

revendications  5  et  9,  caracterise  en  ce 
qu'avec  le  declenchement  des  agencements 
de  protection  contre  l'incendie,  un  deverrouilla- 

40  ge  des  sas  d'air  des  voitures  de  voyageurs  (3) 
est  aussi  prevu. 

11.  Train  pour  automobiles  et  voyageurs  selon  les 
revendications  6  et  9,  caracterise  en  ce  que 

45  l'agencement  de  protection  contre  l'incendie 
est  equipe  avec  une  alimentation  de  courant 
electrique  propre,  rechargeable  par  l'alimenta- 
tion  d'energie  generale. 

50  12.  Train  pour  automobiles  et  voyageurs  selon  une 
des  precedentes  revendications,  caracterise  en 
ce  que  pour  la  protection  des  passagers  des 
voitures  de  voyageurs  (3),  les  unites  de  trans- 
port  (2)  sont  constituees  comme  zone  defor- 

55  mable,  avec  capacite  de  deformation  plus  faci- 
le  en  direction  longitudinale. 

6 
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