
Aus der Praxis

Schienenfahrzeugbau

Robuste Kompressortechnik für automatische Rangier-Lokomotiven

Auch in der Wüste sicher
mit Druckluft versorgt

Railway Solutions: 
Maßgeschneidert 

Für härteste Einsätze in Lokomotiven,
Triebwagen oder Straßenbahnen hat 
Atlas Copco maßgeschneiderte
 Kompressoren und Druckluftlösungen: 

GAR: Schraubenkompressoren bis 30 kW

SFR: Scrollkompressoren bis 6,1 kW

LFXR: Kolbenkompressoren bis 1,5 kW

LFR: Kolbenkompressoren bis 9,4 kW

Angegeben ist jeweils die  Motornenn -
leistung. Und: Alle Kompressoren arbeiten
absolut zuverlässig und mit hohem
 Wirkungsgrad!

Über 140 Tonnen Stahl, Antriebstechnik und Elektronik rollen auf sechs
Achsen wie von Geisterhand gesteuert über das Gleissystem eines
 Phosphatwerks in Marokko. „Rangier-Robot“ nennt die Weinsberger
 Vollert Anlagenbau GmbH + Co. KG diese Fahrzeuge. „Diese ferngesteu-
erten Loks rangieren Güterwaggons positionsgenau“, erklärt Uwe Krebs,
Projektleiter bei Vollert. Der Einsatzort hat es dabei in sich – nicht nur, weil
es im Wüstenstaat sehr heiß werden kann, sondern wegen der  Staub -
belastung. Als es darum ging, die für das Bremsen und Entladen des Roh-
minerals benötigte Druckluftversorgung zu realisieren, konnte Vollert auf
das Angebot der Abteilung Railway Solutions von Atlas Copco zurückgrei-
fen, in der bahnspezifische Lösungen gebündelt sind. �



„Insbesondere für das Entladen müssen wir eine Menge Druckluft be-
reitstellen“, berichtet Uwe Krebs. „Die hohe Staubbelastung darf die Ver-
sorgung nicht gefährden, so dass uns die technische Unterstützung durch
Atlas Copco sehr geholfen hat.“ Eine spezielle Hochtemperaturversion
(High-Ambient-Version) des öleingespritzten Schraubenkompressors
GA 30+ erfüllte die Anforderungen. „Wir konnten einen stärkeren Lüfter
wählen, der zusammen mit einem zusätzlichen Filter für die Eintritts-
luft den Kompressor so leistungsfähig macht, dass der Staub keine
Chance hat.“ Auf ein alternatives, aber teureres Konzept mit einer sepa-
raten Belüftung der kompletten Lokomotive konnte man so verzichten.
Nun genügt es, nur die Ansaugluft des Kompressors vorzufiltern.

Zu der High-Ambient-Ausführung gehören auch Kondensatableiter, Vor-
und Feinfilter, Entwässerungs-Kits sowie ein SDR-9-Membrantrockner –
das R steht für die Eignung im Railway-Umfeld. „Und Atlas Copco konnte
den Kompressor mit Elektromotoren von Siemens liefern“,  ergänzt der
Vollert-Projektleiter. Dies fordere der marokkanische Kunde. „Nicht jeder
Kompressorenhersteller ist dazu in der Lage!“

Für den Kontakt zu ihren Kunden setzen die Weinsberger zudem auf
 moderne 3D-Visualisierung. Lange bevor die Rangierlok wirklich gebaut

wird, können Hersteller und Kunde sie
bereits am Computer in Augenschein
nehmen. „Unserem Kunden fällt es dann
viel leichter zu entscheiden, was noch ge-
ändert werden sollte; wir selbst können
vorab prüfen, ob alles passt und zum Bei-
spiel Anschlüsse optimieren“, so Krebs
weiter. „Hier war es sehr hilfreich, dass
Atlas Copco uns die 3D-Daten des Kom-
pressors frühzeitig zur Verfügung stellen
konnte.“

Da jeder Rangier-Robot ein individuelles
Produkt ist, ist die virtuelle Unterstützung

für Vollert sehr wertvoll. Denn die Rangierloks werden auf Wunsch nicht
nur mit Elektro- oder Dieselantrieb ausgestattet. Auch Spurweite, Fede-
rung, Drehgestelltyp, Funkfernsteuerung, Besandungsanlage, Schleuder-
schutzeinrichtungen oder eben die Druckluftversorgung werden kunden-
spezifisch ausgelegt. Da kamen die bahnspezifischen Lösungen von Atlas
Copco gerade recht. Denn für Eisenbahnen sind pneumatische Brems-
einrichtungen – mit Luftkompressor, Luftaufbereitung, Ventilsteuerung und
Bremsscheiben – unverzichtbar. Dabei sind die Umgebungsbedingun-
gen für die Komponenten denkbar rau: Sie müssen Temperaturen von 
–40 bis +60 °C standhalten, Regen, Schnee- und Eisablagerungen ertra-
gen und dürfen auch bei hoher Staubbelastung, starker Sonnen einstrah -
lung, harten Betriebsstößen oder vom Gleisbett aufspringenden  Steinen,
die wie Geschosse wirken, nicht versagen. 

Für Vollert könnte so zukünftig auch das Atlas-Copco-Angebot an für
 Eisenbahnen ausgelegten Scrollkompressoren interessant werden.
Diese Kompressoren zeichnen sich durch ein spezielles Verdichtungsprin-
zip aus: Eine von zwei ineinander verschachtelten Spiralen steht dabei
fest, die andere rotiert in ihr und verdichtet. Der große Vorteil:  Ventile wer-
den weder für die Saug- noch für die Druckseite benötigt. Scrollkompres-
soren sind daher sehr leise und wartungsarm; 10 000 Betriebsstunden
ohne Wartung sind gängige Laufzeiten. Und sie begnügen sich mit wenig
Platz – und der ist in Schienenfahrzeugen immer knapp.

Das meint unser Kunde:

Die Vorteile auf einen Blick 

Spezielle Hochtemperaturversion des
Kompressors hält Hitzebelastung stand

Stärkerer Lüfter und zusätzlicher Filter
halten Staub zuverlässig ab

Atlas Copco konnte Wunsch nach
 speziellen Siemensmotoren in  den
 Kompressoren erfüllen

3D-Daten wurden von Atlas Copco
 frühzeitig zur Verfügung gestellt, um dem
Endkunden das Projekt zu visualisieren

Atlas Copco Kompressoren
und Drucklufttechnik GmbH
Langemarckstraße 35, D-45141 Essen

Kontakt:
Helmut Bacht
Tel. +49 (0)201-2177-522
Helmut.Bacht@de.atlascopco.com

„Ein stärkerer Lüfter machte zusammen
mit einem zusätzlichen Filter – trotz hoher
Staubbelastung – ein günstigeres Druck-
luftkonzept möglich.“

Uwe Krebs, Projektleiter
bei der Vollert Anlagen-
bau GmbH + Co. KG


