
S-Bahn-Triebzug, Baureihe 423: Entwicklung eines Konsortiums aus Bombardier Transportation und Alstom LHB
in Zusammenarbeit mit der DB AG

FAG-Radsatz- und -Fahrmotorenlager
im S-Bahn-Triebzug der Baureihe 423

Beispiele aus der Anwendungstechnik

Publ. WL 07 506 DA

Die S-Bahn München GmbH hat
Ende November 2004 den 234.
neuen Zug der BR 423 von der 
Firma Bombardier erhalten. Inner-
halb von vier Jahren wurde damit
der komplette S-Bahn-Fuhrpark der
Stadt München durch neue Elektro-
triebwagen (ET) 423 erneuert.
Dieser elektrische Triebzug 
repräsentiert ein neuartiges Konzept

im öffentlichen Nahverkehr. Sowohl
durch Leichtbau als auch durch
Energierückspeisung wird der 
Energieverbrauch deutlich gesenkt,
da beim Bremsen entstehende
Abwärme zum Heizen genutzt wird. 
Bei der Produktion wurde auf
Umweltverträglichkeit der 
Materialien geachtet. Hohe Fahr-
zeugverfügbarkeit durch kurze

Werkstattaufenthalte sowie niedrige
Instandhaltungskosten sind weitere
Kennzeichen dieses Triebwagens.

Die Schaeffler Gruppe Industrie 
liefert für die Baureihe 423 FAG-
Radsatzlager sowie FAG-Lager für
die Fahrmotoren.
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Schaeffler KG
Produktlinie Bahnlager
Georg-Schäfer-Straße 30
97421 Schweinfurt
Tel. +49 9721 91-3998
Fax +49 9721 91-3788
E-Mail rail_transport@schaeffler.com
Internet www.fag.de

Drehgestell und Radsatz

Der S-Bahn-Triebzug ist mit je zwei angetriebenen, 
luftgefederten End- bzw. Jakobsdrehgestellen und
einem Jakobslaufdrehgestell ausgerüstet.
Zum Einsatz kommen Monoblockradsätze mit zwei
angeflanschten Radbremsscheiben für eine max. 
Achslast von 18 t. Alternativ können gummigefederte
Radsätze eingesetzt werden.
Zwei Gummikonusfedern pro Radsatzlager führen den
Radsatz in seitlicher und horizontaler Richtung. Parallel
zu den Konusfedern wirken in vertikaler Richtung
hydraulische Schwingungsdämpfer. Die Konstruktion
der Radsatzführung ist so ausgelegt, dass der Radsatz
mit dem kompletten Radsatzlagergehäuse ausgebaut
werden kann.

Radsatzlager

Die zu übertragenden Kräfte werden von Zylinderrollen-
lagern der Bauform NJ, NJP aufgenommen. Die Lager
sind zerlegbar, d. h. Innenringe, Außenringe und 
Bordscheiben können getrennt ein- und ausgebaut
werden und erleichtern bei den stramm gepassten 
Laufringen die Montage.
Pro Radsatz sind je zwei Zylinderrollenlager mit
Polyamidkäfig FAG WJ120x215 und FAG WJP120x215
eingebaut.
Die Radsatzlager sind mit Erdungskontakten und 
Gleitschutzeinrichtung (Polrad) für jede Achse 
versehen. Ein Anbau von Temperatursensoren zur 
Überwachung der Lagertemperatur ist möglich. 

Schmierung und Abdichtung

Die Lager sind mit einem Lithiumseifenfett mit
EP-Zusätzen geschmiert.
Die Achslagerung ist beidseitig mit einer nicht
berührenden Lamellendichtung gegen Umwelteinflüsse
geschützt.

Technische Daten

Zugkonfiguration 4-teiliges Gelenkfahrzeug
Wagenkasten Aluminium
Fahrzeuggewicht 109 000 kg
Maximallast pro Radsatz 18 000 kg
Antriebsleistung / Achse 200 kW
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Sitzplätze 192 Personen
Stehplätze 352 Personen
Stromversorgung 15 kV 16 C/d Hz

Antrieb

Angetrieben wird der Zug durch zwei im Drehgestell
quer angeordnete Fahrmotoren mit fest angeflanschtem
Getriebe. Ein zweistufiges Stirnrad-Achsgetriebe 
überträgt das Drehmoment auf die Radsatzwelle.

Im Antriebsmotor kommen spezielle FAG-Lager 6312
zum Einsatz. Die Lebensdauer dieser einreihigen 
Rillenkugellager mit Messing-Massivkäfig wurde auf
circa 3,3 Millionen Kilometer ausgelegt.

120Ø215Ø



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


