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Legende:
Text –

Textpassage wird nicht übernommen.

Text –

Textpassage ist in anderen Regelwerken wie FV-DB, FV-NE, BRW, VDV-Schrift 757, Richtlinie 301,
Richtlinie 481 oder Richtlinie 483 enthalten.

Text –

Wird in die fachliche Synopse aufgenommen.

Text –

Wird zukünftig im Instandhaltungsregelwerk beschrieben.

1

Geltungsbereich

(1)

Diese Dienstvorschrift gilt für Beschäftigte auf und an Triebfahrzeugen. Beschäftigte auf
und an Triebfahrzeugen im Sinne dieser Dienstvorschrift sind Triebfahrzeugführer, Heizer, Beimänner, Triebfahrzeugwarte, Helfer der Triebfahrzeugwarte und Anheizkesselwärter für Dampftriebfahrzeuge.
–
–

Triebfahrzeugwarte, Helfer der Triebfahrzeugwarte werden nicht mehr benötigt.

Neue Tätigkeit aufnehmen, um nur noch drei Tätigkeiten zu haben: Triebfahrzeugführer, Heizer, Dampflokkesselwärter.

(2)

Die Dienstvorschrift enthält Richtlinien und technische Erläuterungen für die Bedienung
und Behandlung der Triebfahrzeuge im Betriebsdienst und legt die Dienstpflichten der
Triebfahrzeugpersonale und der Behandlungspersonale im stationären Dienst fest.
–

Das Regelwerk beschreibt bereits den Inhalt und heißt „Bedienen und Führen von Dampftriebfahrzeugen“.
Das Regelwerk gilt für die Personale, denen das EVU das Regelwerk zuteilt.

(3)

Zu dieser Dienstvorschrift gehören:
-

DV 938 Teilheft 1 Dieseltriebfahrzeuge (V-Tfz)

-

DV 938 Teilheft 2 Elektrische Triebfahrzeuge (E-Tfz)

-

DV 938 Teilheft 3 Dampftriebfahrzeuge.
–

Entfällt durch die Neustrukturierung des Regelwerks für das „Bedienen und Führen von Dampftriebfahrzeuge“.

2

Dienststellung

(1)

Die Triebfahrzeugführer und Heizer/Beimänner sind in der Regel im Bahnbetriebswerk
beschäftigt. Sie erhalten Weisungen und Arbeitsaufträge von der Gruppe Triebfahrzeugbetrieb (Tb), in besonderen Fällen von weiteren diensthabenden Vorgesetzten.
–
–

Arbeitsrechtliche Regelungen werden nicht im betrieblichen Regelwerk getroffen.
BRW.1101 Abschnitt 2 Absatz (1)

Der Leiter des Heimat-Bahnbetriebswerkes ist Disziplinarvorgesetzter und persönlicher
Vorgesetzter. Während der Ausübung des Dienstes außerhalb des Bahnbetriebswerkes
sind dienstliche Weisungen der Dispatcherleitungen innerhalb des jeweiligen Bereiches
vom Triebfahrzeugpersonal zu befolgen.
–
–

(2)

BRW.1101 Abschnitt 2 Absatz (1)

Für die Personale der Triebfahrzeuge in den Reichsbahnausbesserungswerken und
den Dienststellen der Reichsbahnbaudirektion sowie in den Dienststellen des Hauptdienstzweiges Betriebs- und Verkehrsdienst ist das Dienstverhältnis entsprechend der
Struktur dieser Dienststellen für das Erteilen von Arbeitsaufträgen maßgebend.
–

(3)

Das Festlegen der Hierarchie ist Aufgabe der EVU außerhalb des DRW.

Das Festlegen der Hierarchie ist Aufgabe der EVU außerhalb des DRW..

Zum Führen eines Triebfahrzeuges ist nur berechtigt, wer im Besitz eines gültigen
„Nachweises der Qualifikation und Einsatztauglichkeit im Triebfahrzeugfahrdienst“ ist.
–

BRW.1111 Abschnitt 1 Absatz (1)
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3

Dienstfähigkeit

(1)

Das Personal der Triebfahrzeuge muss nach der Dienstvorschrift für die Ermittlung der
arbeits- und verkehrsmedizinischen Tauglichkeit für die Beschäftigten im Verkehrswesen (Tauvo V), DV 0107, geeignet sein. Wird die vorgeschriebene Sehschärfe nur mit
einer Fernbrille erreicht, ist diese im Dienst zu tragen. Eine entsprechende Ersatzbrille
ist während des Dienstes mitzuführen.
–
–

BRW.1101 Abschnitt 6
Die Regelungen für die arbeits- und verkehrsmedizinische Tauglichkeit sind heute in der VDV-Schrift bzw. in
der Richtlinie 107 (DB AG) fixiert.

(2)

Die persönliche Verantwortung, die Betriebssicherheit und die hohe volkswirtschaftliche
Bedeutung des Verkehrswesens verpflichtet das Personal der Triebfahrzeuge, die Arbeitsschutzanordnung (ASAO) 351/2 vom 20. November 1969 - Deutsche Reichsbahn (GB1.-Sdr. Nr. 652) einzuhalten. Das Personal muss entsprechend den Bestimmungen
des Rahmenkollektivvertrages für die Beschäftigten der Deutschen Reichsbahn (RKV)
ausgeruht und pünktlich seinen Dienst antreten.
–
–
–
–

(3)

Einhalten der Arbeitsschutzregeln via Unternehmer nach DGUV / DGUV I 214-089 oder BRW
BRW 1210 Abschnitt 1 Absatz (3)
BRW.1101 Abschnitt 6 Absatz (3): ausgeruht
Die restlichen Bestandteile sind derzeit nicht mehr erforderlich.

Ist ein Beschäftigter des Triebfahrzeugdienstes an der Ausübung des Dienstes gehindert oder kann er eine Dienstleistung nicht mehr betriebssicher durchführen, so ist dieses dem Triebfahrzeugdienstleiter im Bahnbetriebswerk, bei Zugfahrten dem Dispatcher und dem Zugführer, beim Rangieren dem Rangierleiter zu melden. Wird ein Angehöriger des Triebfahrzeugpersonals während der Fahrt dienstunfähig, so ist nach § 68
Abs. 1 der Fahrdienstvorschriften (FV), DV 408, zu handeln.
–

BRW.1101 Abschnitt 6 Absätze (3) und (4)

4

Allgemeine Dienstpflichten des Triebfahrzeugpersonals

(1)

Das Triebfahrzeugpersonal hat innerhalb und außerhalb des Dienstes diszipliniert aufzutreten. Die Uniform oder Arbeitsschutzkleidung ist vorschriftsmäßig und vollständig
mit dazugehöriger Dienstmütze zu tragen.
–
–

(2)

BRW.1210 Abschnitt 1 Absatz (1): Grundsätze
Unternehmensbekleidung wird durch jedes EVU außerhalb des DRW selbst festgelegt.

Zur sicheren, pünktlichen und wirtschaftlichen Durchführung der Dienstaufgaben muss
das Triebfahrzeugpersonal die für seinen Dienst geltenden Bestimmungen der im Verzeichnis der Rechtsvorschriften, Dienstvorschriften, Merkblätter und Vordrucke für die
Personale der Triebfahrzeuge (Anhang I) kennen. Befehle, Anweisungen und Verfügungen muss das Triebfahrzeugpersonal befolgen; die Kenntnisnahme hat durch unterschriftliche Bestätigung im Befehlsbuch bei Dienstbeginn zu erfolgen (siehe hierzu
Dienstvorschrift für die Regelung, Überwachung und den Nachweis der Ergebnisse des
Triebfahrzeugbetriebes (Tfz-Betrieb), DV 948.
–
–
–

BRW.1101 Abschnitt 1 Absätze (1) und (2)
BRW.1210 Abschnitt 1 Absatz (2)
Die Verteilung von Weisungen sowie die Frage der Bestätigung durch den Mitarbeiter regeln die EVU außerhalb des DRW eigenverantwortlich.

Den Weisungen technischer Aufsichtskräfte des Hauptdienstzweiges Maschinenwirtschaft und Berechtigter des Betriebsdienstes, ausgewiesen als Inhaber einer grünen
Berechtigungskarte zur Mitfahrt im Führerstand von Triebfahrzeugen, ist nachzukommen.
–

BRW.1101 Abschnitt 2 Absatz (1)
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–

(3)

–

(4)

BRW.6105 Abschnitt 1 Absatz (3)

Das Triebfahrzeugpersonal hat sich zum Dienstantritt in der Triebfahrzeugdienstleitung
dienstbereit zu melden. Wird von einem Wendebahnhof in ein Bahnbetriebswerk oder
eine Einsatzstelle gefahren, so hat sich der Triebfahrzeugführer dort ebenfalls beim
Triebfahrzeugdienstleiter zu melden. Wird das Bahnbetriebswerk/Einsatzstelle außerplanmäßig nicht angelaufen, ist die Meldung beim Triebfahrzeugdienstleiter telefonisch
abzugeben.
Regelungen des EVU außerhalb des DRW

Bei Dienstende muss sich das Triebfahrzeugpersonal bei der zuständigen Triebfahrzeugdienstleitung über seinen nächsten Dienst informieren und abmelden.
–

Regelungen des EVU außerhalb des DRW

In der Dienstschicht aufgetretene Unregelmäßigkeiten und Störungen am Triebfahrzeug
und im Betriebsablauf sind in der Triebfahrzeugdienstleitung in das Merkbuch für Unregelmäßigkeiten und Störungen einzutragen.
–

(5)

BRW.6103 Abschnitt 2 Absätze (1) und (2)

Bei Versetzung oder Abordnung hat sich das Triebfahrzeugpersonal über die örtlichen
Bestimmungen, Verhältnisse und Besonderheiten unterrichten zu lassen.
–

Nach den Regelungen des EVU außerhalb des DRW; bzw. nach den Vorgaben des Betreibers der Bahnanlage.

(6)

Während der Dienstbereitschaft muss das Triebfahrzeugpersonal zum sofortigen Einsatz bereit sein. Beim Entfernen vom Triebfahrzeug muss die Triebfahrzeugdienstleitung verständigt werden.
–

(7)

Triebfahrzeuge müssen vom Triebfahrzeugpersonal stets gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert werden. Sichern im Sinne dieser Dienstvorschrift bedeutet das Anziehen der Handbremse und das Abschalten der Kraftübertragung.
–

(8)

Nach den Festlegungen des EVU außerhalb des DRW.

BRW.6101 Abschnitt 6 Absatz (1)

Das Dampftriebfahrzeug darf vom Triebfahrzeugführer und Heizer nur gleichzeitig verlassen werden, wenn es während ihrer Abwesenheit von einem Berechtigten beaufsichtigt wird.
Verlassen dem Triebfahrzeug im Sinne dieser Dienstvorschrift bedeutet, dass sich das
Triebfahrzeugpersonal vom Ort des Triebfahrzeuges entfernt.
–
–

BRW.6130 Abschnitt 6 Absatz (1)

Hier Harmonisierung mit DV 948 (begrenzt auf 6 h mit detaillierten Sicherungsbedingungen) und BRW.6130 Abschnitt 6 Absatz (2) (zeitlich unbegrenzt) erforderlich. DV 938 kennt kein unbeaufsichtigtes Abstellen.

(9)

Elektrische und Dieseltriebfahrzeuge, im weiteren E-Triebfahrzeuge und VTriebfahrzeuge genannt, dürfen vom Triebfahrzeugführer und Beimann zur gleichen
Zeit nur unter vorheriger Absprache verlassen werden, wenn das Triebfahrzeug außer
Betrieb gesetzt sowie gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert ist.
–

Kein Regelungsbedarf für Dampftirebfahrzeuge

Beim Verlassen und Abstellen des Triebfahrzeuges, außer in Triebfahrzeugschuppen,
sind die Einstiegstüren der Führerstände stets zu verschließen. Während der Fahrt sind
die Einstiegstüren der unbesetzten Führerstände von Triebfahrzeugen zu verschließen
bzw. bei vorhandener Einrichtung von innen zu verriegeln. Das gilt auch für Mehrfachtraktion. Die anderen Einstiegstüren sowie alle sonstigen äußeren Türen und Klappen sind während der Fahrt geschlossen zu halten.
–
–

BRW.6101 Abschnitt 7 Absätze (2) und (3)
BRW.6101 Abschnitt 6 Absätze (2) und (3)

(10) Das Triebfahrzeugpersonal muss selbst im Augenblick größter Gefahr auch gegenüber
anderen Verkehrsteilnehmern umsichtig, geistesgegenwärtig und entschlossen hanStand 03.06.2021
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deln. Es darf das Triebfahrzeug nicht verlassen, bevor es alles getan hat, um eine dem
eigenen Zuge, einem anderen Zuge oder einem Verkehrsteilnehmer drohende Gefahr
abzuwenden oder zu vermindern (siehe auch §§ 50 und 55 der DV 408 sowie § 4 der
Betriebssicherheitsvorschrift für den allgemeinen Dienst auf Strecken mit elektrischer
Zugförderung (Einphasenwechselstrom) (BSV Eb), DV 462/100).
–

408.2581 der FV-DB oder § 2a FV-NE

(11) Das Triebfahrzeugpersonal hat auf Verlangen die Transportpolizei zu unterstützen, soweit es mit seinem Dienst vereinbar ist. In Fällen, die ein polizeiliches Eingreifen erfordern, und wenn Angehörige der Transportpolizei nicht vorhanden sind, hat das Triebfahrzeugpersonal an deren Stelle die Aufgaben nach den Grundsätzen für die Sicherung von Spuren und Beweisstücken bei Entdeckung besonderer Vorkommnisse (Anhang II) wahrzunehmen.
–

BRW.8111

(12) Das Triebfahrzeugpersonal ist unter Beachtung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen verpflichtet, bei der Beseitigung von Schäden an der Brems- und Heizeinrichtung
sowie Zug- und Stoßvorrichtung, die während der Zugfahrt auftreten, das Zugbegleitpersonal zu unterstützen bzw. bei Zügen ohne Zugbegleitpersonal diese Schäden, soweit möglich, selbst zu beseitigen. Muss dabei am Wagen die Druckluftbremse ausgeschaltet werden, so ist auf beiden Wagenseiten der ,,Beschädigungszettel“ (VordruckBest.-Nr. 423 045) ausgefüllt in den Zettelhalter einzulegen.
–

Diese Arbeiten sind nur zulässig, wenn der jeweilige Mitarbeiter darin ausgebildet ist.

–

Die Bezettelung schadhafter Wagen erfolgt nach den Vorgaben des EVU außerhalb des DRW

(13) Triebfahrzeuge dürfen grundsätzlich nur von einem Führerstand aus gesteuert werden.
–

Praktisch gibt es zurzeit keine Dampflok zwei Führerständen

Für das Verhalten des Triebfahrzeugpersonals während der Rangier- und Zugfahrten
gelten die Bestimmungen der DV 408, des Signalbuches (SB), DV 301, und der Sammlung betriebsdienstlicher Vorschriften, Teil I (SbV, Teil I) bzw. Teil II (SbV, Teil II) der
jeweiligen Reichsbahndirektion.
–

Diese Regeln werden von Bahnbetreiber vertraglich vorgegeben.

Für die Besetzung von Triebfahrzeugführerständen bei V- und E-Triebfahrzeugen im
Regel- und Störungsfall gilt der Anhang IX.
–

Regel bezieht sich nur auf V- und E-Triebfahrzeuge

(14) Die Triebfahrzeugpersonale sind verpflichtet, regelmäßig am Dienstunterricht teilzunehmen und sich den Betriebsprüfungen nach den Bestimmungen der Dienstvorschrift
über die Betriebsprüfungen der Personale für Triebfahrzeuge (Betprüvo Tfz), DV 463,
zu unterziehen.
–

BRW.1101 Abschnitt 4

(15) Das Bedienen von Fördereinrichtungen und Tankanlagen der Triebfahrzeugbehandlung
sowie von Drehscheiben und Schiebebühnen durch das Triebfahrzeugpersonal ist nur
gestattet, wenn der Auftrag und Befähigungsnachweis oder andere Bedingungen (z. B.
Selbstbedienungstankanlagen) hierfür vorliegen.
–

Das sind keine spezifischen Regeln für die Dampftraktion und sind vom EVU bzw. EIU / der Serviceeinrichtung für alle Traktionsarten zu regeln.

(16) Fahrgastfahrten dürfen nur mit dem Fahrausweis für Fahrgastfahrten und - abgesehen
von Abweichungen im Dienst- und Fahrtverlauf - nur mit den im Dienstausteiler vorgesehenen Zügen ausgeführt werden.
–

Regelung des EVU außerhalb des DRW

(17) Während der Fahrt mit dem Triebfahrzeug sind Gespräche, die nicht unmittelbar mit
dem Fahrtverlauf in Verbindung stehen, zu unterlassen.
–

BRW.6105 Abschnitt 1 Absatz (5)
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(18) Zur Wahrung der Betriebssicherheit ist das Triebfahrzeugpersonal verpflichtet, sich angewiesenen Tauglichkeitsuntersuchungen, auch außerplanmäßig, sofort zu unterziehen.
–

Ist Delegationsrecht aufgrund von Arbeits- oder Leistungsvertrag. Bei Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit
ist dies schwer umsetzbar, selbst wenn es in das BRW aufgenommen würde.

5

Besondere Dienstpflichten des Triebfahrzeugführers

Der Triebfahrzeugführer hat
1.

das ihm zugewiesene Triebfahrzeug so zu bedienen, zu führen und zu pflegen,
dass Zug- und Rangierfahrten sicher und pünktlich durchgeführt werden können.
Dabei hat er für einen guten Betriebszustand des Fahrzeuges und für Ordnung
und Sauberkeit auf diesem zu sorgen;
–
–

2.

Regelungen des EVU außerhalb des DRW

BRW.6102 Abschnitt 5 Absatz (1)
BRW.6101 Abschnitt 2 Absätze (1) und (2)

den Heizer/Beimann in der sachgemäßen und gewissenhaften Ausübung der
Dienstobliegenheiten zu beaufsichtigen, anzuleiten und zu unterstützen: Er ist
gemäß ASAO 351/2 Aufsichtführender;
–
–

8.

BRW.1120 Abschnitt 1 Absatz (4)

bei Ablösung des Triebfahrzeugpersonals den ablösenden Triebfahrzeugführer
über den Zustand und die Besonderheiten des Triebfahrzeuges und des Zuges zu
unterrichten. Nach dieser Unterrichtung überprüft der ablösende Triebfahrzeugführer augenscheinlich die Anzeigeinstrumente. Damit übernimmt er die Aufgabe als
Aufsichtführender auf dem Triebfahrzeug;
–
–

7.

BRW.6103 Abschnitt 2 Absatz (2)

die Aufschreibungen entsprechend der Dienstvorschrift für die Ermittlung der Betriebsleistungen (VBL), DV 407, gewissenhaft zu führen;
–

6.

BRW.6102 Abschnitt 1 Absatz (1)

sich vor Fahrtbeginn mit allen für die Fahrt benötigten Fahrplanunterlagen gemäß
DV 408 einschließlich der Zusammenstellung der vorübergehend eingerichteten
Langsamfahrstellen und sonstigen Besonderheiten (La) vertraut zu machen;
–

5.

BRW.6102 Abschnitt 1 Absatz (2) Nr. 3

entsprechend dem Dienstauftrag, vor bzw. nach der Fahrt die Einsatzfähigkeitsuntersuchung oder Einsatzfähigkeitsprüfung am Triebfahrzeug durchzuführen. Hierzu ist auch § 10 Absätze 1 und 2 dieser Dienstvorschrift zu beachten. Werden betriebseinflussende Mängel am Triebfahrzeug festgestellt - dies gilt auch während
der Fahrt -, so sind diese dem Triebfahrzeugdienstleiter mitzuteilen;
–
–

4.

BRW.1101 Abschnitt 3 Absatz (1)

die Verantwortung dafür, dass für die nachfolgende Dienstleistung auf dem Triebfahrzeug ausreichend Betriebsstoffe vorhanden sind. Die im Dienstplan festgelegten Orte und Zeiten zur Aufnahme von Betriebsstoffen sind einzuhalten;
–

3.

BRW.6101 Abschnitt 1 Absatz (5)

BRW.6130 Abschnitt 1 Absatz (2)
Triebfahrzeugführer sind im Sinne des Arbeitsschutzes hierarchisch gleichgestellt.

zur sicheren und pünktlichen Beförderung von Zügen sowie für die wirtschaftliche
Fahrweise die Streckenkenntnis für die zu befahrende Strecke gemäß § 10 dieser
Dienstvorschrift zu erwerben. Siehe auch § 43 der DV 408;
–

BRW.5301 Abschnitt 1 Absatz (5)
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9.

die ihm zur Qualifizierung oder Ausbildung zugewiesenen Eisenbahner in der
Kenntnis, Bedienung, Pflege bzw. Führung des Triebfahrzeuges zu unterrichten
und praktisch anzuleiten. Er trägt die volle Verantwortung, wenn er einem Triebfahrzeugführeranwärter die Führung des Triebfahrzeuges überlässt. Überlässt er
die Führung des Triebfahrzeuges einem anderen Triebfahrzeugführer zum Zwecke der Qualifizierung oder Betriebsunterweisung auf dieser Baureihe, so ist Erstgenannter nur für die spezifische Behandlung des Triebfahrzeuges verantwortlich.
Der zu qualifizierende Triebfahrzeugführer hat hierfür die Streckenkenntnis nachzuweisen; bevor er das Triebfahrzeug selbständig führt. Für den betrieblichen Ablauf ist der zu qualifizierende Triebfahrzeugführer verantwortlich;
–
–
–

BRW.1111 Abschnitt 1 Absatz (2)
BRW.5301 Abschnitt 1 Absatz (5)
Qualifikation und Prüfung ist Aufgabe des Unternehmers außerhalb des DRW.

10. nur solche Personen auf dem Führerstand mitfahren zu lassen, die nach § 44 der
DV 408 berechtigt sind. Ist der Mitfahrende durch den Ausweis als maschinentechnische Aufsichtskraft, als leitender Mitarbeiter des Ministeriums für Verkehrswesen oder der Reichsbahndirektion erkennbar, so hat der Triebfahrzeugführer
den Mitfahrenden vor der Abfahrtüber besondere Vorkommnisse im Dienstverlauf
sowie über den Zustand des Triebfahrzeuges unaufgefordert zu informieren. Die
selbständige Führung des Triebfahrzeuges ist dem Mitfahrenden auf dessen Ersuchen nur zu überlassen, wenn er die Streckenkenntnis und die Berechtigung
zum Führen der Fahrzeugbaureihe erklärt. Der Triebfahrzeugführer wird in diesem
Fall von der Verantwortung für die Fahrt entbunden;
–
–

BRW.6105 Abschnitt 1 Absatz (3)
Unter welchen Voraussetzungen einem Mitfahrenden Triebfahrzeuge zum verantwortlichen Führen überlassen werden, regelt grundsätzlich das EVU außerhalb des DRW.

–

BRW.6101 Abschnitt 2 Absätze (4) bis (5)

11. keinesfalls das Triebfahrzeug durch Unbefugte in Bewegung setzen oder führen
zu lassen;
–

BRW.6101 Abschnitt 2 Absatz (3)

12. im Dienst eine richtiggehende Uhr bei sich zu tragen. Die Uhrzeit ist vor Beginn
der Fahrt mit der des Zugführers bzw. mit der Uhrzeit des Abgangsbahnhofes in
Übereinstimmung zu bringen;
–
–

BRW.1101 Abschnitt 1 Absatz (5)
Das Herstellen der Synchronität von Uhren ist bei der heutigen Technik nicht mehr so relevant.

13. beim Dienst als streckenkundiger Begleiter mit die volle Verantwortung für die sichere und pünktliche Beförderung des Zuges. Ist er zum Führen der Triebfahrzeugbaureihe berechtigt, übernimmt er die Führung des Triebfahrzeuges selbst;
–

Nach den Regeln des EVU außerhalb des DRW.

14. vor einem Instrukteur für Triebfahrzeuge den Nachweis zu erbringen, dass er voll
mit der Fahrtechnik im Zugdienst vertraut ist, wenn er längere Zeit nicht im Zugdienst eingesetzt war. Die Entscheidung darüber, ob ein Nachweis zu erbringen
ist, trifft der Gruppenleiter Triebfahrzeugbetrieb. Der Nachweis ist jedoch immer
dann zu erbringen, wenn ein Triebfahrzeugführer 2 Jahre und länger nicht im Zugdienst eingesetzt war;
–

Nach den Regeln des EVU außerhalb des DRW, wenn nicht die TfV gilt.

15. durch einen Triebfahrzeuglehrführer eine Betriebseinweisung zu erhalten, wenn er
auf einem Triebfahrzeug einer Baureihe Dienst leisten soll, für das er den Befähigungsnachweis besitzt, das er aber längere Zeit nicht geführt hat. Die Entscheidung darüber, ob eine Betriebseinweisung erforderlich ist, trifft der Triebfahrzeugführer selbst. Die Betriebseinweisung hat jedoch immer dann zu erfolgen, wenn
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ein Triebfahrzeugführer 2 Jahre und länger Triebfahrzeuge einer Baureihe nicht
geführt hat.
–

6

Nach den Regeln des EVU außerhalb des DRW, wenn nicht die TfV gilt.

Besondere Dienstpflichten des Heizers/Beimannes

Der Heizer/Beimann hat
1.

bei Dienstbeginn den Wasserstand des Kessels nach der Anweisung zur Prüfung
der Wasserstandsanzeigevorrichtung (Anhang VIII) zu prüfen, den Dampfkessel
zu bedienen, auf den Wasserstand im Kessel zu achten, das Feuer sachgemäß zu
behandeln und die wirtschaftlichste Feuerungstechnik anzuwenden;
–

2.

BRW.6130 Abschnitt 7

den sichtbaren Wasserstand des Dampfkessels auf Verlangen maschinentechnischer Aufsichtskräfte zu prüfen;
–

BRW.1101 Abschnitt 2 Absatz (1)

3.

das Triebfahrzeug sachgemäß abzuölen, alle Betriebsstoffe zu ergänzen, sparsam
zu verwenden, die Geräte und Werkzeuge des Triebfahrzeuges sauberzuhalten,
schonend zu behandeln und betriebssicher zu lagern. Beim Ergänzen des Kohlevorrates ist darauf zu achten, dass die Kohlen auf dem Tender richtig lagern und
nicht herabfallen können;

4.

die Handbremse des Triebfahrzeuges sowie das Abstellventil der Dampfheizung
nach den Aufträgen des Triebfahrzeugführers zu bedienen. Siehe hierzu auch
Dienstvorschrift für die Heizung der Züge (DV Heiz), DV 926
–

BRW.6511

5.

den Triebfahrzeugführer bei der Wartung und Pflege des Triebfahrzeuges und bei
den sonstigen Dienstverrichtungen zu unterstützen und dessen dienstliche Arbeitsaufträge auszuführen;

6.

die optische Signaleinrichtung und den Führerstand einschließlich der Fenster des
Triebfahrzeuges sauberzuhalten;

7.

den Zug bzw. das Triebfahrzeug sofort anzuhalten, wenn während der Fahrt der
Triebfahrzeugführer dienstunfähig wird. Das Triebfahrzeug ist sofort gegen unbeabsichtigtes Bewegen zu sichern. Es ist nach § 55 der DV 408 Hilfe anzufordern.
Bei Zügen ohne Zugbegleiter hat der Heizer/Beimann außer der Druckluftbremse
des Zuges alle Handbremsen im Zuge anzuziehen. Bis Hilfe eingetroffen ist, ist
von Zeit zu Zeit das Notsignal zu geben. Besitzt der Heizer/Beimann die Berechtigung zum Führen der Triebfahrzeugbaureihe, so ist nach § 68 Abs. 1 der DV 408
zu verfahren.

–

BRW.5505A01 Abschnitt 1 Absatz (1) überführen

–

Dies ist aufgrund der heutigen Kommunikationsmittel nicht mehr erforderlich.

7

Erwerb, Erlöschen und Überwachung der Streckenkenntnis

(1)

Erwerb
a)

Der Triebfahrzeugführer erwirbt die Streckenkenntnis dadurch, dass er als Beimann oder 3. Mann auf einem Triebfahrzeug mitfährt und dabei vom streckenkundigen Triebfahrzeugführer unterstützt und unterrichtet wird, die Standorte der Signale, die Strecken und ihre Besonderheiten kennenlernt. Diese Fahrten werden
Streckenkenntnisfahrten genannt und müssen sich - entsprechend der zu befördernden Zugart - auch auf die Bahnhofs- und Anschlussgleise erstrecken. Die
Kenntnis der Fahrwege der Triebfahrzeuge in den Bahnhöfen und von und zu den
Zügen ist hierbei mit zu erwerben. Das gilt, wenn es der Dienstplan erfordert, auch
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für die Fahrten von und zu den Triebfahrzeugbehandlungsanlagen mehrerer an
einem Ort befindlicher Bahnbetriebswerke/Einsatzstellen.

(2)

b)

Über die betriebliche Besonderheit der Strecke, für die die Streckenkenntnis erworben wird, hat sich der Triebfahrzeugführer eingehend im Anhang zu den Fahrdienstvorschriften (AzFV, Teil I) und in der Sammlung betriebsdienstlicher Vorschriften Teil I der betreffenden Reichsbahndirektion zu informieren. Diese Kenntnisnahme ist Bestandteil des Erwerbes der Streckenkenntnis.

c)

Zum Erwerb der Streckenkenntnis müssen in jeder Fahrtrichtung 6 Streckenkenntnisfahrten, davon 3 während der Dunkelheit durchgeführt werden. Bei
schwierigen Streckenverhältnissen kann von der Gruppe Triebfahrzeugbetrieb
(Tb) eine höhere Anzahl von Fahrten festgelegt werden. Bei einfachen Streckenverhältnissen (ohne Gleiskreuzungen, ohne Tunneleinfahrt, Einfahrt in starkes Gefälle, oft wechselnde starke Gleiskrümmungen, Wegübergänge) von höchstens
10 km Länge, braucht nach Festlegung der Gruppe Triebfahrzeugbetrieb (Tb) in
jeder Fahrtrichtung nur eine Streckenkenntnisfahrt bei Tag und eine bei Dunkelheit
durchgeführt zu werden.

d)

Die erworbene Streckenkenntnis hat der Triebfahrzeugführer auf der „Selbstüberwachung der Streckenkenntnis“ (Vordruck-Best.-Nr. 938 013 bzw. 938 014) unterschriftlich zu bestätigen.

e)

Den Auftrag zum Erwerb bzw. zum Auffrischen der Streckenkenntnis erhält der
Triebfahrzeugführer durch Aushändigung des entsprechend ausgefertigten „Auftrages zum Erwerb der Streckenkenntnis“ (Vordruck-Best.-Nr. 938 012).

f)

Der Auftrag gibt dem Triebfahrzeugführer gleichzeitig die Berechtigung zur Mitfahrt
auf dem Führerstand des Triebfahrzeuges eines Zuges der vorgeschriebenen
Strecke.

g)

Hat der Triebfahrzeugführer die Streckenkenntnis auf einer Strecke erstmals erworben und ist er in den ersten sechs Monaten nach diesem Erwerb auf der Strecke noch nicht als Triebfahrzeugführer gefahren, ist die Streckenkenntnis aufzufrischen, bevor er auf dieser Strecke als Triebfahrzeugführer eingesetzt werden darf.
Es sind dann in jeder Fahrtrichtung mindestens eine Streckenkenntnisfahrt bei
Tag und eine Streckenkenntnisfahrt während der Dunkelheit durchzuführen.

h)

Die während der Ausbildung eines Triebfahrzeugführeranwärters durch die Belehrungsfahrten erworbene Streckenkenntnis ist auf dem Vordruck mit der Best.-Nr.
938012 unterschriftlich zu bestätigen.

i)

Der Triebfahrzeugführer, der in einem unbekannten Rangierbezirk planmäßigen
Rangierdienst leisten soll, ist vorher durch Mitfahrt auf einem Triebfahrzeug dieses
Rangierbezirkes mit dem Betriebsablauf und mit den Besonderheiten in diesem
Rangierbezirk vertraut zu machen. Nach Bestätigung der Kenntnis des Rangierbezirkes ist dies in dem Vordruck mit der Best.-Nr. 938013 sinngemäß zu vermerken.

Erlöschen
a)

Die Streckenkenntnis erlischt 12 Monate nach dem letztmaligen Befahren der
Strecke als Triebfahrzeugführer, streckenkundiger Begleiter oder Beimann. Sie erlischt auch 12 Monate nach dem erstmaligen Erwerb der Streckenkenntnis auf einer Strecke, wenn diese nach Abs. 1 Buchst. g nur aufgefrischt wurde. Die Streckenkenntnis ist dann nach Abs. 1 Buchst. c zu erwerben.

b)

Sind wesentliche Änderungen an einer Strecke vorgenommen worden, so ist entsprechend den Änderungen die Streckenkenntnis nach § 8 Abs. 1 zu erwerben
oder aufzufrischen. Hierüber entscheidet die Gruppe Triebfahrzeugbetrieb (Tb).

c)

Der Triebfahrzeugführer hat spätestens einen Monat vor Erlöschen der Streckenkenntnis auf einer Strecke dies der Triebfahrzeugdienstleitung zu melden, damit
für die Erhaltung der Streckenkenntnis gesorgt werden kann.
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(3)

Überwachung
a)

Alle Eintragungen auf den Vordrucken mit den Best-Nr. 938 012, 938 013 und 938
014 dürfen nicht mit Bleistift erfolgen.

b)

Der vom Triebfahrzeugführer zurückgegebene Vordruck mit der Best.-Nr. 938 012
ist mit der Bestätigung des Erwerbes der Streckenkenntnis mit dem Stamm des
Vordruckes zu vereinigen und zwei Jahre aufzubewahren.

c)

Die Strecke, für die der Triebfahrzeugführer die Streckenkenntnis erworben und
bestätigt hat, ist von der Gruppe Triebfahrzeugbetrieb auf beiden farbigen Vordrucken „Selbstüberwachung der Streckenkenntnis“ (Vordruck-Best.Nr. 938 013 und
938 014) in Spalte 1 einzutragen.

d)

Das Datum, an dem der Triebfahrzeugführer den Erwerb der Streckenkenntnis
bestätigt hat, ist von der Gruppe Triebfahrzeugbetrieb (Tb) in den Vordruck mit der
Best.-Nr. 938 013 bzw. 938 014 (Spalten 2a und 2b) einzutragen.

e)

Die Vordrucke mit den Best.-Nr. 938 013 und 938 014 werden in unterschiedlichen
Farben geführt, und zwar der Vordruck mit der Best-Nr. 938 013 für die Monate
Januar bis einschließlich Juni und der Vordruck mit der Best.-Nr. 938 014 für die
Monate Juli bis einschließlich Dezember. Sie werden nachstehend Streckenkenntniskarte genannt. Der Triebfahrzeugführer hat diese Vordrucke im Dienst auf
dem Triebfahrzeug mitzuführen und monatlich die Spalte 3 durch Eintragung der
letzten Fahrt im Monat als Triebfahrzeugführer auf der jeweiligen Strecke zu ergänzen.
Der Dienst als streckenkundiger Begleiter oder Beimann ist dem Dienst als Triebfahrzeugführer gleichzusetzen. Wurde eine Strecke in einem Monat nicht als
Triebfahrzeugführer, streckenkundiger Begleiter oder Beimann befahren, ist die
betreffende Monatsspalte zu durchkreuzen.

f)

In der Zeit vom 1. Januar bis spätestens 10. Januar und vom 1. Juli bis spätestens
10. Juli eines jeden Jahres ist die Streckenkenntniskarte, vom Triebfahrzeugführer
ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschriftlich bestätigt, bei der Dienststelle abzugeben und eine neue, für das laufende Halbjahr gültige, in Empfang zu nehmen.
Die Dienststelle überträgt die letzten Eintragungen aus der Spalte 3 der abgegebenen Streckenkenntniskarte als Datum in die Spalte 2b der auszuhändigenden
Streckenkenntniskarte. In der abgegebenen Streckenkenntniskarte ist die Spalte
4, unter Beachtung der letzten Eintragungen in Spalte 3, auszufüllen.

g)

Um dem Triebfahrzeugdienstleiter mit der Streckenkenntniskarte einen Überblick
über die Qualifikation des Triebfahrzeugführers zu geben, sind in Spalte 5 der
Vordrucke mit den Best.-Nr. 938 013 und 938 014 die Tfz-Baureihen und das Datum (Monat/Jahr) der letztmaligen Bedienung einzutragen bzw. die Baureihen zu
ergänzen, für die der Triebfahrzeugführer die Berechtigung zum Führen hat, z. B.
BR 119-6/81.

h)

Die von den Triebfahrzeugführern nach jedem Halbjahr abzugebenden Streckenkenntniskarten sind karteimäßig zu ordnen und dienen der Triebfahrzeugdienstleitung als Arbeitsunterlagen für das laufende Halbjahr.

i)

Streckenkenntniskarten, die beiderseitig in der Spalte 4 ausgefüllt und in ihrer Gültigkeitsdauer abgelaufen sind, sind noch zwei Jahre aufzubewahren.
–

BRW.5301 Abschnitt 1 Absatz (5)

8

Mitnahme von Gegenständen und von Zahlungsmitteln auf
Triebfahrzeugen

(1)

Auf dem Triebfahrzeug ist bei Fahrten auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen
Republik der persönliche Reisebedarf für die Dauer der Dienstschicht mitzunehmen.
Das gilt auch für den Bereich des Reichsbahnamtes Berlin 4.
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–

(2)

–

(3)

BRW.6105 Abschnitt 2 Absatz (2

Den Zolldienststellen der Deutschen Demokratischen Republik sowie der Transportpolizei sind die mitgeführten Gegenstände des persönlichen Bedarfs und Zahlungsmittel
jederzeit auf Verlangen vorzuzeigen.
–

(4)

Ist geschichtlich überholt.

Bei Durchführung von Dienstfahrten nach dem Ausland sind für die Mitnahme des persönlichen Bedarfs die Bestimmungen des grenzüberschreitenden Verkehrs für Personal
von Verkehrseinrichtungen‚ die in Ausübung ihres Berufes die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik ständig überschreiten, zu beachten. Den Umgang mit
Zahlungsmitteln regeln die gültigen Rechtsvorschriften.

BRW.6105 Abschnitt 1 Absatz (3)

Das Mitführen von feuergefährlichen Gegenständen und Flüssigkeiten auf Führerständen von Triebfahrzeugen ist verboten.
–

BRW.6105 Abschnitt 2 Absätze (1) und (2)

9

Dienstvorschriften, Merkblätter und Vordrucke

(1)

Die Dienstvorschriften, Merkblätter und Vordrucke, die das Personal der Triebfahrzeuge
ganz oder teilweise kennen muss, sind im Anhang I aufgeführt.
–

BRW.1101 Abschnitt 1 Absätze (1) und (2)

(2)

Die im Anhang I Buchst. B aufgeführten Dienstvorschriften, Merkblätter und Vordrucke
sind während des Dienstes im vorgeschriebenen „Behälter für Dienstvorschriften“ mitzuführen.

(3)

Der Empfang aller persönlich zugeteilten Dienstvorschriften, Anweisungen, Vordrucke
und Merkblätter ist im Dienstvorschriften-Ausgabenachweis (Vordruck-Best.-Nr. 938
015) zu bestätigen. Die genannten Unterlagen bleiben bis zum Ausscheiden aus dem
Dienst der Deutschen Reichsbahn im persönlichen Besitz und sind laufend zu berichtigen. Beim Arbeitsplatzwechsel sind diejenigen Unterlagen der Dienststelle zurückzugeben, die für den weiteren Dienstgebrauch nicht mehr benötigt werden.

–

–

(4)

BRW.1120 Abschnitt 1 und 2

Nach Regelung des EVU außerhalb des DRW.

Der Triebfahrzeugführer ist verpflichtet, zum Dienstunterricht als Arbeitsunterlagen die
DV 408, die DV 301, die DV 938 und die Beschreibung und Bedienungsvorschrift für die
betreffende Triebfahrzeugbaureihe mitzubringen und sie auf Verlangen zur Kontrolle
auf Vollständigkeit und Berichtigungen vorzulegen.
–

Nach Regelung des EVU außerhalb des DRW.

10 Wartung und Pflege des Triebfahrzeuges
(1)

Die Wartung umfasst die stationäre Einsatzfähigkeitsuntersuchung des Triebfahrzeuges
mit besonderen Hilfsmitteln (z. B. Untersuchungsgrube) und die Aufnahme bzw. Ergänzung der Hilfs- und Betriebsstoffe. Das Triebfahrzeug wird dazu aus dem Betriebsdienst
herausgenommen.
–
–

BRW.6101 Abschnitt 2 Absatz (3) und BRW.6102 Abschnitt 1 Absatz (2)
Ob ein Tfz aus dem Betriebsdienst herausgenommen werden muss, entscheidet das EVU.

Der Begriff Einsatzfähigkeitsuntersuchung im Sinne dieser Dienstvorschrift beinhaltet
eine vollständige technische Untersuchung des Triebfahrzeuges auf Einsatzfähigkeit
und Betriebssicherheit einschließlich der Bremsprüfung gemäß § 4 der Vorschriften für
den Bremsdienst (Bremsvorschrift), Teil II.
–

Es wird die Formulierung „vollständige technische Untersuchung“ durch eine Liste von Aufgaben und Tätigkeiten
ersetzt (DRW.6130A01). Dies dient insbesondere für ein transparentes Qualifikationsprofil sowie die Gefährdungsbeurteilung für das Triebfahrzeugpersonal.
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Unter Einsatzfähigkeit ist zu verstehen, dass die für den vorgesehenen Dienst erforderliche Transportleistung des Triebfahrzeuges störungsfrei erbracht wird. Die Bestimmungen der Absätze 4 bis 19 und die Bestimmungen der Teilhefte 1 bis 3 sind bei der
Durchführung der Einsatzfähigkeitsuntersuchung einzuhalten.
–

BRW.6102r

In der Regel führt die Einsatzfähigkeitsuntersuchung der Triebfahrzeugwart (Tfw) und
der Helfer des Triebfahrzeugwartes (Tfh) durch. Der Triebfahrzeugwart ist Aufsichtführender über die ihm zugeteilte Wartbrigade und ist gleichzeitig gegenüber Triebfahrzeugpersonalen, welche gleichzeitig Arbeiten zur Vorbereitung oder zum Abschluss des
Dienstes auf oder am Triebfahrzeug ausführen, weisungsberechtigt. In Bahnbetriebswerken oder Einsatzstellen ohne stationäres Personal für die Wartung der Triebfahrzeuge hat die Einsatzfähigkeitsuntersuchung das Triebfahrzeugpersonal durchzuführen. Diese Arbeiten sind durch die Gruppe Triebfahrzeugbetrieb im Dienstplan der
Triebfahrzeugpersonale technologisch festzulegen.
–
–

Tätigkeiten sind Bestandteil der ICH
einige Bestandteile wurden aber zweckmäßiger Weise mit in den V-/A-Dienst überführt (DRW.6130A01), damit diese im Ermessen des EVU und Halters ggf. nicht nur von IH-Personal ausgeführt werden müssen.

Entsprechend dem Arbeitsumfang und der Struktur des Triebfahrzeugeinsatzes können
unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit der Triebfahrzeugwart mit seinem Helfer und das
oben genannte Triebfahrzeugpersonal parallel sowie nacheinander mit der Einsatzfähigkeitsuntersuchung an Triebfahrzeugen beauftragt werden.
–

Arbeitsorganisation ist Sache des EVU.

Aus besonderem Anlass können auch Triebfahrzeuge außerplanmäßig einer Einsatzfähigkeitsuntersuchung zugeführt werden
–

Die Entscheidung trifft heute über die auftraggebende Stelle des EVU der Halter (ECM).

Die Dienstpflichten des Triebfahrzeugwartes und die seines Helfers und die Bestimmungen über die Wartung des Triebfahrzeuges sind in den Erläuterungen zum Dienstplan, Arbeitsabläufe und Fristen für die Behandlung und Wartung der Triebfahrzeuge im
Anhang V enthalten.
–

Keine Inhalte, die über den V-/A-Dienst hinausgehen. Die jährliche Bewertung des Fahrzeugzustands ist heute Aufgabe des Halters und liegt in dessen wirtschaftlichen Interesse.

(2)

Die Pflege des Triebfahrzeuges umfasst die Einsatzfähigkeitsprüfung und die Aufnahme von Hilfs- und Betriebsstoffen. Die Einsatzfähigkeitsprüfung im Sinne dieser Dienstvorschrift umfasst die augenscheinliche technische Überprüfung der einzelnen Teile
und Anlagen des Triebfahrzeuges, die im Schadensfall die Betriebssicherheit gefährden
bzw. einer Einsatzfähigkeit des Triebfahrzeuges im Betriebsdienst entgegenstehen. Sie
beinhaltet ferner die Überwachung arbeitsschutztechnisch und hygienisch einwandfreier
Arbeitsbedingungen für das Triebfahrzeugpersonal (z. B. Reinigen der Führerstände
und Maschinenräume).
–
–
–

BRW.6102 Abschnitt 1 Absatz (2)

V-/A-Dienst für Dampfloks (DRW.6130A01)
Regeln zum Reinigen siehe unten

Es wird unterschieden in Prüfarbeiten, die bei Übernahme eines Triebfahrzeuges im
Bahnbetriebswerk bzw. in der Einsatzstelle ausgeführt werden, und in solche Arbeiten,
die während der Pausen im Betriebsdienst außerhalb der Heimatdienststelle ausgeführt
werden. Die Festlegungen in den Teilheften 1 bis 3 über durchzuführende Arbeiten bei
der Einsatzfähigkeitsprüfung sind einzuhalten. Zur Durchführung dieser Arbeiten ist das
Triebfahrzeugpersonal während jeder Dienstschicht verpflichtet.
–

V- und A-Dienste werden nicht mehr nach Heimatdienststelle etc. unterschieden. Das EVU legt fest wann, wo
und wer die V- / A-Dienste nach DRW.6130.A01 ausgeführt werden.

(3)

Die Reinigung des Triebfahrzeuges dient der inneren und äußeren Sauberkeit, der Beseitigung von Brandursachen, der Hygiene am Arbeitsplatz und der Verkehrswerbung.
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Für die planmäßige Kasten- und Untergestellreinigung (Außenreinigung) sind unter Berücksichtigung der Triebfahrzeugumläufe und der Instandhaltungstage Reinigungspläne
aufzustellen. Für die Durchführung und Kontrolle dieser Reinigungsarbeiten ist die
Gruppe Triebfahrzeugbetrieb verantwortlich. Die Reinigung des Maschinenraumes ist
vom Triebfahrzeugpersonal oder vom stationären Triebfahrzeugwartungspersonal nach
festgelegten Fristen durchzuführen. Der Führerstand und seine Einrichtungen, Werkzeug- und Ölkästen bzw. Lagerorte von Zubehör und die Signalmittel sind während der
Dienstschicht vom Triebfahrzeugpersonal sauberzuhalten.
–

Unternehmerregel, für BRW.6030:
Für die planmäßige Kasten- und Untergestellreinigung (Außenreinigung) sind unter Berücksichtigung der Triebfahrzeugumläufe und der Instandhaltungstage Reinigungspläne aufzustellen. Für die planmäßige Kasten- und Untergestellreinigung (Außenreinigung) sind unter Berücksichtigung der Triebfahrzeugumläufe und der Instandhaltungstage
Reinigungspläne aufzustellen.

–

Letzter Satz an Tfz-Personal. Zusätzlich aufnehmen, dass die Außenreinigung in den Regelungen des EVU bekannt gegeben wird.

Bei Reparaturen oder Instandhaltungsarbeiten entstehende Verschmutzungen und Reparaturrückstände auf den Führerständen und im Maschinenraum sind wieder zu entfernen. Verantwortlich dafür ist die Gruppe Triebfahrzeugunterhaltung.
–

Der Ablieferungszustand des Triebfahrzeugs nach der Instandhaltung ist Vertragsgegenstand zwischen EVU,
Instandhalter und Halter.

(4)

Wird die Unbrauchbarkeit der optischen bzw. akustischen Signalanlage oder der Geschwindigkeitsanzeiger bei einer Einsatzfähigkeitsuntersuchung oder Einsatzfähigkeitsprüfung festgestellt, ist das Triebfahrzeug für eine Dienstleistung nicht betriebsfähig.Treten Störungen an der optischen Signalanlage während der Fahrt auf, ist die Notbeleuchtung zu verwenden. Das Überbrücken von Sicherungen ist verboten. Wird die
akustische Signalanlage während der Fahrt unbrauchbar, so ist eine Ersatzlok anzufordern. Ein während der Fahrt schadhaft gewordener Geschwindigkeitsanzeiger ist im
nächsten Wende-Bahnbetriebswerk bzw. im Heimat-Bahnbetriebswerk instand zu setzen bzw. zu ersetzen.
–
–
–

(5)

BRW.6103 Abschnitt 3 Absatz (1)

BRW.6103 Abschnitt 3 Absatz (5)

Die Spurkränze sind auf Scharflaufen und Gratbildung nach den zulässigen Abnutzungsmaßen (Betriebsgrenze) der Radreifen (Anhang IV) zu prüfen. Es sind die Zugund Stoßvorrichtungen und die Bahnräumer zu überprüfen. In Zweifelsfällen hat die
Gruppe Triebfahrzeugunterhaltung nachzumessen.
–

(7)

408.2691 Abschnitt 1 der FV-DB und § 44 Absatz (11) FV-NE

Der feste Sitz der Radreifen und Sprengringe ist zu prüfen. Ein Radreifen ist lose, wenn
er sich auf dem Radkörper gedreht hat oder wenn Roststaub oder Stahlspäne zwischen
Radreifen und Radkörper heraustreten. Um ein Drehen des Reifens auf dem Radkörper
zu erkennen, sind am Radreifen und Radkörper in die äußere Fuge Körner eingeschlagen. Eine weitere Prüfung des Radreifens ist durch die Klangprobe möglich.
–

(6)

408.2691 Abschnitt 6 Absätze (1) und (2) der FV-DB bzw. SbV nach FV-NE, wenn dies erforderlich ist.

Messen der Spurkränze sowie Anbaumaße von Bahnräumer etc. ist Aufgabe der Instandhaltung.

Alle Schraub- und Keilverbindungen und ihre Sicherungen sind zu überprüfen. Der
Rahmen mit allen Bauteilen, Tragfedern und Federspannschrauben ist auf Anbrüche zu
kontrollieren. Auf die in den einzelnen Teilheften aufgeführten speziellen Bauteile ist
besonders zu achten. Das Nachspannen von Tragfedern durch das Triebfahrzeugpersonal ist verboten.
Die Befestigung, Aufhängung und der Zustand aller Teile der Krafterzeugungs- und
Kraftübertragungsanlage, wie Dieselmotoren, Generatoren, Fahrmotoren, Getriebe, Gelenkwellen, Steuerung und Stangen, sind zu überprüfen. Dieses gilt auch für die Hilfsanlagen.
–

V-/A-Dienst für Dampflok enthält diese Prüftätigkeit im Rahmen der A1
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–

(8)

–

(9)

Bauteile von Dieselloks sind irrelevant.

Es ist zu prüfen, ob Betriebsvorräte (Brennstoff bzw. Kraftstoff, Wasser, Sand und
Schmieröl) sowie andere Hilfsstoffe in ausreichender Menge vorhanden und vorschriftsmäßig gelagert sind.
V-/A-Dienst für Dampflok enthält diese Prüftätigkeit im Rahmen der A1

Werkzeuge, Geräte und insbesondere Signal- und Zugsicherungsmittel sind gemäß
Zubehörnachweis zum Triebfahrzeug (Vordruck-Best.-Nr. 938 07) auf Vollständigkeit
und Brauchbarkeit zu prüfen und in den vorgeschriebenen Kästen bzw. Schränken aufzubewahren. Dazu sind diese bei Triebfahrzeugen mit Endführerständen wie folgt zu
lagern:
–

V-/A-Dienst für Dampflok enthält diese Prüftätigkeit im Rahmen der A1

Führerstand 1:
-

Werkzeug

-

Sicherungen und Ersatzglühlampen

–

Ausrüstungsliste durch EVU, Empfehlung in DRW.6030A04

-

Verbandskasten

-

elektrische Handlampe

–
–

-

BRW.1120A01 und DGUV 0.1

BRW.1120 Abschnitt 1

1 Satz Knallkapseln (6 St. in einem verplombten Behälter)
–

Werden in Deutschland nicht mehr verwendet

Führerstand 2:
-

Putz- und Pflegemittel

-

Ölkannen (bei V-Triebfahrzeugen auch an vorgeschriebener Stelle im Maschinenraum)

–

Ausrüstungsliste durch EVU, Empfehlung in DRW.6030A04

-

1 Satz Knallkapseln (6 St. in einem verplombten Behälter).

Die Ölkannen müssen Deckel- und Tüllenverschlüsse haben und entsprechend der
Ölsorte dauerhaft gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung ist nach den Grundsätzen
für die Kennzeichnung von Ölkannen auf Triebfahrzeugen (Anhang X) vorzunehmen.
Leicht brennbare Gegenstände, wie Putzlappen, sind in Behältern, die mit Deckeln zu
verschließen sind, aufzubewahren. Diese Behälter müssen aus nichtbrennbarem Material hergestellt sein. Die Signalleuchten des Triebfahrzeuges sind, um die vorgeschriebene Lichtwirkung zu gewährleisten, in sauberem Zustand zu halten. Veränderungen,
die die Lichtwirkung erhöhen, sind nicht zulässig.
–
–

BRW.6030A05 empfiehlt Kennzeichnung der Gebinde
Prüftätigkeit im Rahmen der V1

Es ist zu überprüfen, ob die Halter für die Notbeleuchtung, Sicherungen und Glühlampen sowie ein ausreichender Bestand an Notbeleuchtungskörpern vorhanden sind.
–

Prüftätigkeit im Rahmen der V1

(10) Der Bestand, die einwandfreie Verpackung und Lagerung der Knallkapseln sind nach
der Dienstvorschrift für die Behandlung, Übergabe, Aufbewahrung und das Mitführen
der Knallkapseln im Dienst (DV Knallkapseln), DV 421, zu prüfen.
–

Knallkapseln werden in Deutschland nicht mehr eingesetzt.

(11) Durch Überprüfung der Funktion der Sandstreuanlage ist festzustellen, ob aus sämtlichen Rohren gleichmäßig und ausreichend Sand fließt. Auf richtige Stellung der Sandrohre ist zu achten. Es ist nur trockener, gesiebter Triebfahrzeug-Streusand zu verStand 03.06.2021
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wenden. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen sind Unterwegsaufenthalte zum Prüfen der Funktion der Sandstreuer zu nutzen (Abklopfen der Sandstreurohre).
–

Art des Sandes legt Betreiber in Absprache mit dem Halter fest.

(12) Der Triebfahrzeugführer (Triebfahrzeugwart) ist für den betriebssicheren Zustand den
funktionstüchtigen Zustand die Prüfung der Bremseinrichtungen des Triebfahrzeuges
verantwortlich.
–

Bestandteil des V/A-Dienstes

Seine Pflichten hinsichtlich der Überprüfung der Bremseinrichtung sind in der DV 464 II
festgelegt.
–

Hinweis in BRW.6030 auf die Anwendung der VDV 757. Wenn EVU diese nicht anwendet, ist der Prüfprozess vom
EVU zu regeln und dem Triebfahrzeugpersonal bekannt zu geben.

Außerdem ist zu beachten, dass die festgesetzte Zwischenbremsuntersuchung nicht
überschritten wird. Die Fristenverlängerung ist am Triebfahrzeug hinter dem letzten Datum der Zwischenbremsuntersuchung ohne Löschung des alten Datums in weißer Farbe angeschrieben. Über die zweimonatige Frist hinaus kann das Triebfahrzeug allein
oder im Verband mit anderen Triebfahrzeugen zum oder vom Reichsbahnausbesserungswerk überführt werden. Die hierfür notwendige Bescheinigung über die durchgeführte Bremsprüfung muss dem Triebfahrzeugführer übergeben werden.
–

Das regelt das EVU außerhalb des DRW.

(13) Vor Beginn und während der Heizzeit ist die Heizeinrichtung zu prüfen. Dabei ist festzustellen, dass
a)

die Leitungen nicht schadhaft und nach beiden Seiten offen sind;

b)

alle Absperrhähne bzw. -ventile dicht und gangbar sind;

c)

das Sicherheitsventil entsprechend seinem Einstellwert abbläst;

d)

die Verbindung der Heizleitung dicht und die Entwässerungseinrichtung in Ordnung sind und

e)

die Isolierung nicht schadhaft ist.

Bei Dampftriebfahrzeugen ist der Reserveschlauch für die Verbindung zwischen Triebfahrzeug und Tender im Tenderkasten aufzubewahren. Alle im Zugdienst eingesetzten
Triebfahrzeuge müssen vorn und hinten mit einer Heizkupplung ausgerüstet sein.
–

Wintercheck ist Aufgabe IH, Hinweis in BRW.6030

(14) Das Triebfahrzeug darf während des Abölens nicht in Bewegung gesetzt werden. Die
Steuerung, Bremse und die Hilfsmaschinen dürfen nicht betätigt werden.
(15) Zum Abölen ist die für die Triebfahrzeugbaureihe vorgeschriebene richtige Ölsorte je
nach Jahreszeit (Sommer- oder Winteröl) zu verwenden. Das Öl ist nach Bedarf vorzuwärmen und Ölkannen und Ölspritzen sind sauberzuhalten. Alle beweglichen Teile der
Triebfahrzeuge sind ausreichend mit Schmierstoff zu versorgen. Hierzu gehören auch
die Bolzen der Bremse, der Federung und der Ausgleichhebel. Die Ölgefäße der Stangenlager sind nur bis zum Rand der Öltülle zu füllen, damit die erforderliche Schleuderwirkung gewährleistet ist.
–

Das EVU legt in Absprache mit dem Instandhalter die Ölsorte fest – BRW.6030.

Die Schmiernadeln sind auf richtige Stärke und gleitenden Sitz zu prüfen. Bei strenger
Kälte ist kurz vor der Abfahrt etwas warmes Öl an die Hohlkehlen der Treib- und Kuppelzapfen zu geben.
–

Die Stärke geben der Halter bzw. der Instandhalter vor.

–

Wirksamkeit des Ölens der Hohlkehle fraglich.

(16) Beim Abölen der Achs- und Tatzlager ist zu beachten, dass in den Lagerkästen vorhandenes Wasser vorher entfernt wird.
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Eis in den Lagerkästen ist durch Auftauen mit Auftaugeräten unter Beachtung der
brandschutztechnischen Bestimmungen zu beseitigen. Soweit möglich, ist der einwandfreie Zustand der Schmierpolster und Dochte zu prüfen. Verschmutzte und schadhafte
Schmierpolster und Dochte sind zu erneuern.
Die Stärke der Dochte richtet sich nach dem Durchmesser der Öltülle, der Jahreszeit
und der zu verwendenden Ölsorte. Zu schwache Dochte verursachen Ölverlust, zu
starke Dochte mangelhafte Schmierung.
Die Dochtspitzen müssen in die Tülle soweit hineinreichen, dass sie unter dem niedrigsten Ölstand des Schmiergefäßes liegen. Die Ölstandsmarken sind zu beachten. Die
Dochtschmiergefäße dürfen nicht höher als 1 cm unter der Öltülle gefüllt sein.
Bei Ölstellen ohne Rücklauf sind die Dochte beim Abstellen des Triebfahrzeuges aus
den Öltüllen herauszunehmen. Ein guter Verschluss der Ölgefäße ist erforderlich. Bei
strenger Kälte ist kurz vor der Abfahrt etwas warmes Öl an die Hohlkehle der Achsschenkel zu geben. Beim Ölen der Achslagergleitplatten ist vorher von den Ölphasen
der Schmutz zu entfernen.
–

Wirksamkeit des Ölens der Hohlkehle fraglich.

Für die Schleuderschmierung (Isothermoslager, Peyinghouse), für Rollenlager mit Ölund Fettschmierung und sonstige Fettschmierung ist die Gruppe Triebfahrzeugunterhaltung zuständig.
(17) Die Zentralschmiervorrichtungen sind so einzustellen, dass die Schmierung ausreichend, jedoch keinesfalls zu stark ist. Die Schmierpumpen, Ölsperren‚ Prüfschrauben
und die Verschraubungen der Ölleitungen sind dicht zu halten. Die Siebe der Öleinfüllöffnungen müssen sauber und unbeschädigt sein. Damit bei Beginn der Fahrt die Verbrauchsstellen sofort Öl erhalten, ist nach Öffnen der Prüfschrauben mit der Handkurbel‚ solange Öl durch die Ölleitungen zu drücken, bis an jeder Prüfstelle Öl austritt.
Nach dem Schließen der Prüfschrauben ist durch weiteres Drehen der Handkurbel Öl
bis zur Verbrauchstelle zu fördern.
Bei der Kontrolle der Ölstände in den Dieselmotoren, Turboladern, Getrieben und Luftverdichtern ist darauf zu achten, dass sich der Ölstand zwischen Minimal- und Maximalmarkierung befindet. Bei Ergänzung auf richtige Ölsorte achten!
–

Regeln zum Dieselmotor können hier entfallen

(18) Die Sicherheitsfahrschaltung ist auf ihren Zustand bei der Einsatzfähigkeitsuntersuchung und Einsatzfähigkeitsprüfung in ihrer Funktion bei der Ausfahrt aus dem Bahnbetriebswerk, aber mindestens einmal täglich nach den Grundsätzen für die Bedienung
der Sicherheitsfahrschaltung (Anhang III) zu prüfen. (Die Zustandsprüfung schließt die
Funktionsprüfung des mechanisch-pneumatischen Teils durch Prüfknopfbedienung mit
ein.
Der Triebfahrzeugführer ist für die Anwendung der Sicherheitsfahrschaltung während
der Zugfahrt entsprechend den Bestimmungen des § 42 Abs. 6 der DV 408 verantwortlich.
Bei gestörter Sicherheitsfahrschaltung ist nach § 55 Abs. 14 und § 68 Absätze 1, 3 und
4 der DV 408 zu verfahren.
Darüber hinaus ist die Sicherheitsfahrschaltung auch bei Zweimannbesetzung stets
einzuschalten. Die Prüfung der Funktion der Sicherheitsfahrschaltung hat unter Beachtung der Besonderheiten der jeweiligen Sifa-Bauarten zu erfolgen und ist in ihrem Ablauf im Anhang III dieser Dienstvorschrift geregelt. Festgestellte Schäden und Störungen sind mündlich dem Triebfahrzeugdienstleiter oder dem Dispatcher zu melden, der
die Entscheidung über den weiteren Einsatz des Triebfahrzeuges trifft. Alle Schäden an
der Sicherheitsfahrschaltung sind in das Triebfahrzeugmängelbuch einzutragen.
–

Dampfloks haben in der Regel keine Sifa
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(19) Der ordnungsgemäße Zustand der Spurkranzschmierung ist nach den Grundsätzen für
die Bedienung der Standard Spurkranzschmierung (Anhang IV) zu prüfen und zu warten.
–

Wenn in den Regelungen des EVU keine Vorgaben zur Prüfung der Spurkranzschmierung enthalten sind, steht
Spurkranzschmierung richtig, wenn das Schmiermittel den Spurkranz etwa in der Mitte zwischen Hohlkehle und
Spurkranzscheitel trifft. Das Schmiermittel darf nicht auf die Lauffläche des Radreifens gelangen.

(20) Triebfahrzeuge mit 2 Endführerständen dürfen im Betriebsdienst nur mit einer Garnitur
abziehbarer Schaltgriffe und einem Führerbremsventilschlüssel ausgerüstet sein.
–

Dampftriebfahrzeuge mit zwei Endführerständen sind nicht vorhanden.

(21) Bei Triebfahrzeugen mit induktiver Zugbeeinflussung ist die Bedienung, Wartung und
Pflege derselben nach den Grundsätzen für die Bedienungsanweisung der induktiven
Zugbeeinflussung auf Triebfahrzeugen (Anhang XI) durchzuführen.
–

BRW.6101 Abschnitt1 Absatz (5)

(22) Die Signalleuchten des Triebfahrzeuges sind bei nicht ab ablendbaren Leuchten mit 40Watt-Lampen und bei abblendbaren Leuchten mit 100-Watt-Lampen zu bestücken.
–

Vorgabe des Halters als Bestandteil der Fahrzeugausrüstung (Ersatzteile)

(23) Für Triebfahrzeuge mit Fahrtenschreib-Registriergeräten gilt Abschn. II Ziff. 2 Buchst. b
und c, Ziff. 3 Buchst. b des Anhanges XI für die Schreibstreifenbehandlung analog.
–

BRW.6102 Abschnitt 10

11 Fahrt an den Zug und Rangierfahrten
(1)

Der Triebfahrzeugführer darf die Drehscheibe/Schiebebühne nur nach Auftrag des Wärters durch Signal Ra 2 befahren. Vor dem Anfahren mit dem Triebfahrzeug hat sich das
Triebfahrzeugpersonal davon zu überzeugen, dass sich niemand unter oder auf dem
Triebfahrzeug und außerhalb des Führerstandes im Triebfahrzeug befindet. Der Triebfahrzeugführer hat das Achtungssignal zu geben und die Drehscheibe/Schiebebühne
mit Schrittgeschwindigkeit zu befahren.
–

BRW.6101

–

Die Regelungen zum Befahren von Drehscheiben und Schiebebühnen ist Bestandteil der Beschreibung der
technischen Einrichtung / maschinellen Bahnanlage, die der Betreiber der Anlage zur Verfügung stellen muss.

Auf der Drehscheibe/Schiebebühne ist die Steuereinrichtung für die Kraftübertragung in
0-Stellung zu legen und das Triebfahrzeug mit einer Vollbremsung festzubremsen. Der
Triebfahrzeugführer darf auf der Drehscheibe/Schiebebühne den Führerstand nicht verlassen.
–

Ein Arbeitsschutzthema (Verlassen des Tfz), da die Lok gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert ist und das
Lokpersonal an anderen Stellen kurzzeitig die Lok verlassen darf (Kesselwärter).

Bei Triebfahrzeugen mit zwei Endführerständen darf ein Wechseln des Führerstandes
nur bei Stillstand der Drehscheibe/ Schiebebühne vorgenommen werden.
–

Regelung kann entfallen, da Dampftriebfahrzeuge nur einen Führerstand haben.

Erst nach Auftrag des Wärters und nach Geben des Achtungssignals ist das Triebfahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit von der Drehscheibe/ Schiebebühne zu fahren.
–

(2)

BRW.6101 Abschnitt 4 Absatz (3)

Bei jedem Abstellen ist das Triebfahrzeug gegen unbeabsichtigtes Bewegen zu sichern.
Bei Dieseltriebfahrzeugen sind die Dieselmotoren abzustellen und bei elektrischen
Triebfahrzeugen die Stromabnehmer zu senken. Siehe auch § 4 Absätze 8 und 9.
–
–

(3)

BRW.6101 Abschnitt 7 Absatz (2)
Diesel- und Elektrotraktion hier irrelevant

Der Triebfahrzeugführer muss sich zur vorgeschriebenen Zeit an der Triebfahrzeugübergabestelle melden. Mit dieser Meldung übernimmt er die volle Verantwortung, dass
das Triebfahrzeug für den vorgesehenen Dienst einsatzfähig ist.
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–

(4)

–

(5)

Das Bewegen der Fahrzeuge sowie das Melden der Fahrbereitschaft regelt der Betreiber der Bahnanlage.

Während der Fahrt an den Zug beobachten der Triebfahrzeugführer und der Heizer/Beimann den Fahrweg und die für die Fahrt gültigen Signale. Das Triebfahrzeug ist
vorsichtig, ohne Stoß, an den Zug zu setzen.
408.4814 der FV-DB bzw., § 53 Absatz (3) FV-NE

Für das Kuppeln des Triebfahrzeuges mit dem Zuge gelten die Bestimmungen des § 17
der DV 408. Der Heizer/Beimann darf zum Ankuppeln den Führerstand erst verlassen,
wenn das Triebfahrzeug nach der Pufferberührung mit dem Zug hält. Bei Einmannbesetzung darf der Triebfahrzeugführer das Triebfahrzeug zum Kuppeln erst verlassen,
wenn die Steuereinrichtung für die Kraftübertragung in Stellung „0“ gelegt und das
Triebfahrzeug mit einer Vollbremsung festgebremst wurde.
–
–

BRW.6150. Für andere Kupplungsbauarten muss das EVU Regelungen bekanntgeben.
Auf- und Absteigen während der Fahrt sowie der Zeitpunkt des Eintretens in den Kupplungsraum zwischen
die Fahrzeuge regeln die GUV I 089-214.

–

BRW.6130 Abschnitt 6 Absatz (1)

Eine Gefährdung des Kuppelnden muss verhindert werden! Dampfabsperr- und Umschaltventile dürfen während des Kuppelns nicht bedient werden, elektrische Heizleitungen sind entsprechend § 14 Abs. 4 spannungslos zu schalten.
–
–

BRW.6510 Abschnitt 5

Zusätzlich noch Aufnahme, das ggf. Lichtmaschinen anzuhalten sind, wenn diese zur Versorgung des Wagenzuges
mit Strom genutzt werden.

Sind an den Fahrzeugen Hauptluftbehälterleitungen vorhanden, ist darauf zu achten,
dass diese nicht mit der Hauptluftleitung verbunden werden.
–

(6)

Diese Regel gehört in die VDV-Schrift 757, ist dort aber nicht geregelt.

Beim Befahren von Gleisen mit elektrischer Fahrleitung hat das Triebfahrzeugpersonal
diese zu beobachten und bei Unregelmäßigkeiten an der Fahrleitungsanlage des befahrenen Gleises oder des Nachbargleises entsprechend den Bestimmungen der
DV 462/100 sowie des § 51 der DV 408 zu handeln.
–

408.2341 Abschnitt 1 Absatz (1) der FV-DB in Verbindung mit 408.2541 der FV-DB oder § 44 (2) FV-NE in
Verbindung mit Anlage 1 FV-NE.

(7)

Wird während der Fahrt vom Triebfahrzeugpersonal eines Triebfahrzeuges eine Störung an der Fahrleitungsanlage erkannt und fahren im Zugverband als weitere Triebfahrzeuge E-Triebfahrzeuge mit angelegten Stromabnehmern mit, so ist der Zug durch
Notbremsung sofort anzuhalten.
–

BRW.6106 Abschnitt 2

12 Fahrt mit dem Zug
(1)

Der Triebfahrzeugführer hat unter Ausnutzung der größtmöglichen Zugkraft und Anwendung einer wirtschaftlichen Fahrweise die für die Einhaltung der Fahrzeit erforderlich Geschwindigkeit anzustreben, ohne die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten.
–

(2)

BRW.6101 Abschnitt 3 Absatz (1)

Das Anfahren hat, mit der höchsten Anfahrzugkraft unter Vermeidung des Schleuderns
zu erfolgen. Zieht das Triebfahrzeug trotz Erreichung der maximalen Anfahrzugkraft
nicht, muss die Zugkraft wieder abgeschaltet werden. Wird diese nicht beachtet, treten
Schäden in der Kraftübertragung auf. Ist die geforderte Geschwindigkeit erreicht, ist die
Zugkraft einzustellen, dass die Geschwindigkeit konstant bleibt. Wird eine höhere Geschwindigkeit erforderlich, so ist diese durch Zugkrafterhöhung anzustreben. Eine Geschwindigkeitsverringerung ist durch Vermindern bzw. Abschalten der Zugkraft und ggf.
durch Bremsen vorzunehmen. Besonderheiten der Traktionsarten sind in den Teilheften
1 bis 3 geregelt.
Stand 03.06.2021

Anhang C zum Gelbdruck des DRW

Dienstvorschrift für den Dienst auf und an Triebfahrzeugen (Tfz-Dienst)

DV 938
Seite 18

–

(3)

–

(4)

BRW.6101 Abschnitt 3 Absatz (9)
Ist bereits oben in Abschnitt 10 Absatz (11) geregelt.

Neigt das Triebfahrzeug infolge ungünstiger Beschaffenheit der Schienenoberfläche
trotz Sandens zum Schleudern, ist die Zugkraft des Triebfahrzeuges entsprechend zu
verringern. Beim Radschleudern ist die Zugkraft sofort abzuschalten und entsprechend
neu nach Beendigung des Schleuderns wieder zuzuschalten.
–

(7)

Regeln für das Anfahren mit Dampftriebfahrzeugen werden aus DV 938 Th 3 bzw. DV 948 übernehmen.

Bei Befahren von Stellen mit ungünstiger Beschaffenheit der Schienenoberfläche
(Laubfall, Verschmutzung von Überwegen und Ladestraßen usw.) ist der Sandstreuer
so zu öffnen, dass dadurch der gesamte Radumfang Sand erhält. Kurzzeitiges Sanden,
wobei nur ein Teil des Radumfanges Sand erhält, begünstigt wegen der ungleichen
Haftreibung das Schleudern. Während des Schleuderns ist das Sanden verboten, weil
hierdurch schwere Schäden an den Antriebsaggregaten entstehen können. Auf Weichen, Drehscheiben, Schiebebühnen oder Isolierschienen - durch Signal gekennzeichnet - ist das Sanden ebenfalls zu unterlassen. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen
sind Unterwegsaufenthalte zum Prüfen der Funktion der Sandstreuer zu nutzen (Abklopfen der Sandstreurohre).
–
–

(6)

Regeln für das Anfahren mit Dampftriebfahrzeugen werden aus DV 938 Th 3 bzw. DV 948 übernehmen.

Beim Übergang vom Leerlauf zur Lastfahrt ist die Zugkraft allmählich wieder zuzuschalten, bis die zu der gefahrenen Geschwindigkeit gehörende Zugkraft erreicht ist. Besonderheiten der Traktionsarten sind in den Teilheften 1 bis 3 geregelt.
–

(5)

Regeln für das Anfahren mit Dampftriebfahrzeugen werden aus DV 938 Th 3 bzw. DV 948 übernehmen.

Beim Übergang zum Leerlauf ist, wenn keine Gefahr vorliegt, die Leistung allmählich
zurückzunehmen. Besonderheiten der Traktionsarten sind in den Teilheften 1 bis 3 geregelt.

BRW.6101 Abschnitt 3 Absatz (8)

Missbrauch bzw. unnötiges Benutzen der akustischen Signaleinrichtung ist verboten!
–

Signale sind nach ESO (Ril 301 oder SbV) nur in der vorgesehenen Art und dem vorgesehenem Umfang zugeben.

(8)

Wird während der Fahrt eine verdächtige Rauchentwicklung oder ein Brand auf der
Strecke oder in unmittelbarer Nähe bemerkt, so ist der nächste Wärterposten bzw. die
nächste Betriebsstelle zu verständigen. Gegebenenfalls ist die Brandbekämpfung selbst
vorzunehmen.
–

(9)

408.2541 der FV-DB bzw. § 2a FV-NE

Bei eintretender Dunkelheit, bei Nebel und bei Schneetreiben sind die vorgeschriebenen Signalleuchten am Triebfahrzeug einzuschalten. Abblendbare Signalleuchten sind
während der Aufenthalte auf Bahnhöfen und Haltepunkten, bei Zugbegegnungen und
bei Fahrten durch Bahnhöfe abzublenden.
–
–

Regelt der Infrastrukturbetreiber soweit nicht in der ESO festgelegt (Richtlinie 301 oder SbV)
BRW.6101 Abschnitt 3 Absatz (10)

(10) Beim Befahren von Gleisen mit elektrischer Fahrleitung ist § 11 Abs. 6 sinngemäß anzuwenden.
–

Wiederholung der Regel aus Abschnitt 11 Absatz (6)

(11) Der Triebfahrzeugführer hat oft die pneumatischen Einrichtungen des Triebfahrzeuges
(z. B. Hauptluftbehälter, Sandbehälter, Ölabscheider, Kondenstöpfe‚ Druckluftleistungsschalter) sorgfältig zu entwässern.
–

BRW.6102 Abschnitt 1 Absatz (2)

(12) Tritt bei einem Schiebetriebfahrzeug eine Störung auf, durch die die Triebfahrzeugleistung kurzzeitig abgeschaltet wird, so darf diese erst wieder zugeschaltet werden, wenn
sich der Triebfahrzeugführer davon überzeugt hat, dass keine Zugtrennung eingetreten
ist.
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–

BRW.5441 Abschnitt 2 Absatz (2)

(13) Neigt ein Triebfahrzeug bei einer bestimmten Geschwindigkeit zu Schwingungen, so
darf mit dieser Geschwindigkeit nur kurze Zeit gefahren werden.
–

Ist eine Regeln zum Schonen des Fahrzeugs und der Tfz-Personale, Entgleisungssicherheit ist nicht betroffen.

(14) Beim Andrücken des Zuges zum Anfahren nach einem Halten in Steigungen ist die
Fahrtechnik so einzurichten, dass nur die durchgehende Druckluftbremse benutzt und
eine etwaige Rückwärtsbewegung äußerst gering gehalten wird. Dabei muss der Triebfahrzeugführer aufgrund seiner Streckenkenntnis und der Zuglänge selbst entscheiden,
ob eine Rückwärtsbewegung ohne Gefährdung des übrigen Betriebes erfolgen kann. In
Zweifelsfällen hat er sich stets mit einer der benachbarten Betriebsstellen zu verständigen. Ein Andrücken darf dann nur mit Zustimmung des Fahrdienstleiters der rückgelegenen Betriebsstelle erfolgen (siehe § 55 Abs. 12 der DV 408).
–
–

Wenn Regelung erforderlich, dann traktionsunabhängig durch das EVU.
408.2572 der FV-DB bzw. § 47 Absatz (1) FV-NE

Wird zum Anfahren nach einem Halten in Steigungen am halt zeigenden Signal bzw.
nach der Beseitigung einer Störung ein Zurücksetzen des Zuges aufgrund der Zuglast
erforderlich, so ist auch in längeren Blockabschnitten wegen der möglichen Gefährdung
an Wegübergängen eine der benachbarten Zugmeldestellen zu verständigen und die
Zustimmung einzuholen. Für das Bewegen des Zuges gilt dann § 55 Abs. 10 der
DV 408.
–

408.2572 der FV-DB bzw. § 47 Absatz (1) FV-NE

Auch bei nur kurzzeitig abgeschalteter Triebfahrzeugleistung darf das Zuschalten nur
im Stillstand des Zuges bei gelöster Druckluftbremse erfolgen.
–

Das ist Teil der Fahrzeugbedienung von Diesel- oder Elektrotraktion..

13 Bedienen der Bremse
(1)

Zum Vermindern der Geschwindigkeit, zum Konstanthalten der Geschwindigkeit auf
Gefällestrecken, zum Anhalten eines Zuges im Regelbetrieb und in Gefahrfällen sowie
zum Festhalten eines in Neigung stehenden Zuges sind die Bremsen zu bedienen.
–

VDV 757 bzw. Ril 915 oder Bremsanweisung des EVU für andere Bremsbauarten, wie z.B. Saugluft- oder
Seilzugbremse

(2)

Für die Bedienung der Hand- und Druckluftbremsen gelten die Bestimmungen der §§ 1
bis 12 der DV 464 II und die DV 408. Für die Bedienung der Gegendruckbremse gelten
die Anlage 3 der Dienstvorschrift für den Betrieb auf Steilstrecken (DV Steilstr), DV 465,
und der Anhang XVI des Teilheftes 3. Für die Bedienung der Magnetschienenbremse
und der elektrischen Widerstandsbremse gelten die Teilhefte 1 und 2, die DV 465 und
die Beschreibungs- und Bedienungsvorschrift der betreffenden Triebfahrzeugbaureihe.
–
–
–

Mg-Bremse und elektrische Widerstandsbremse sind nicht auf Dampftriebfahrzeugen.

Bei Gefahr ist zuerst die Schnellbremsung einzuleiten, der Sandstreuer anzustellen,
das Notbremsventil und die Zusatzbremse zu betätigen. Erst dann ist die Zugkraft abzuschalten.
–
–
–

(4)

Betriebsregeln für Steilstrecken sind Bestandteil der Nutzungsbedingungen des EIU.

Anhang XVI des Th. 3 als Anhang weiterführen

–

(3)

VDV 757 bzw. Ril 915

VDV 757 bzw. Ril 915.0105 Abschnitt 3 Absatz (1)
VDV 757 bzw. Ril 915.0107 Abschnitt 1 Absatz (10).
BRW.6101 Abschnitt 3 Absätze (8) und (9)

Eine Betätigung der Löseventile bei höherer Geschwindigkeit unmittelbar nach Einleiten
einer Bremsstufe ist nicht zulässig.
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Bei Absinken der Geschwindigkeit darf der Bremszylinderdruck des Triebfahrzeuges
durch Betätigen der Löseventile verringert werden, um ein Gleiten der Räder zu vermeiden. Das vollständige Entlüften der Bremszylinder des Triebfahrzeuges ist verboten.
–
–

(5)

VDV 757 gibt dazu keine Regelungen / Einschränkungen mehr.
Es gibt Steuerventile, die genau das können (z. B. Auslöseeinheit 10); ist Bestandteil der Zulassungsprüfung.

Bei Annäherung an ein haltzeigendes Signal ist den Reibungsverhältnissen zwischen
Rad und Schiene, den Bremsverhältnissen im Zuge und den Neigungsverhältnissen
konzentrierte Aufmerksamkeit beizumessen.
Die Bestimmungen der Vorschriften für den Bremsdienst, Teil II, Bedienung und Unterhaltung der Druckluftbremsen im Betrieb, DV 464 II, sind zu beachten.
–

(6)

VDV 757 bzw. Ril 915.0107 Abschnitt 1

Auf Bahnhöfen und Haltepunkten, deren Gleise in Neigung liegen, ist bei Halt eines
Reisezuges am Bahnsteig für die Dauer des Haltens das Triebfahrzeug mit der Zusatzbremse festzubremsen. Bei Fahrt mit Steuer- und Befehlswagen und bei Triebzügen ist
während der Dauer des Haltens der Zug mit der durchgehenden Bremse oder mit der
Zusatzbremse festzubremsen.
–

VDV 757 bzw. Ril 915.0107 Abschnitt 1 (14)

14 Aufgaben des Triebfahrzeugpersonals während der Heizzeit
(1)

Zu heizen ist während der Heizperiode und außerdem, wenn der Zugführer die Aufforderung zum Heizen erteilt. Dabei gelten die Bestimmungen der DV 926 [Ril
926.0101Z01] und der Dienstvorschrift für die Bedienung der elektrischen Zugheizung
(Elheizbed), DV 927. Bei Übernahme eines Zuges ist die Heizung erst zu bedienen,
wenn der Triebfahrzeugführer hierzu einen Auftrag von dem Betriebseisenbahner erhält, der für die Heizung des Zuges verantwortlich ist (WUD oder Zub). Bei Vorhandensein von Bremsprobelichtsignalen ist bei dampfbeheizten Zügen das Signal Zp 12 und
bei elektrisch beheizten Zügen das Signal Zp 14 gemäß Ril 301 gleichzeitig der Auftrag
zur Bedienung der Heizung.
–
–

BRW.6511 Abschnitt 2 Absatz (2)
Da die Zahl der Signalen mittlerweile gering ist, ist in BRW.6511 die mündliche Meldung – auch aus Gründen
des Arbeitsschutzes – festgelegt.

(2)

Bei Übernahme eines Zuges zum Vorheizen ist entsprechend dem Heizsystem zu verfahren. Ist kein Wagenmeister oder kein Zugbegleitpersonal vorgesehen, so hat das
Triebfahrzeugpersonal die Heizung nach äußerer Augenscheinprüfung des Zuges zu
bedienen. Dem Triebfahrzeugpersonal sind die betreffenden Züge bekanntzugeben.
–

(3)

BRW.6511 Abschnitt 2 Absatz (2)

Dampfheizung
a)

Nach Herstellung der Verbindung zwischen Triebfahrzeug und Zug ist nach Auftrag gemäß Abs. 1 bzw. 2 der volle Heizdruck von 4 kp/cm2 bar einzustellen, damit
in kürzester Zeit am Zugschluß Dampf ausströmt und Undichtigkeiten am Zug sofort erkannt und beseitigt werden können. Die Heizung oder der Heizdruck darf nur
mit Zustimmung des Zugführers abgestellt bzw. reduziert werden.

b)

Bei Frostgefahr ist bis zum Abkuppeln des Triebfahrzeuges vom Zug zu heizen.
Nach Beendigung des Heizens ist die Zugheizung mit dem vollen Heizdruck oder,
wenn es gefordert wird, mit Druckluft auszublasen.

c)

Vor dem Trennen der Heizkupplung sind das Dampfheizventil sowie der Heizhahn
am Triebfahrzeug und am Wagen zu schließen; nach dem Entkuppeln sind die
Heizhähne wieder vorsichtig zu öffnen.
–
–

BRW.6511 Abschnitt 2 Absatz (3)
BRW.6511 Abschnitt 3 Absatz (3)
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(4)

Elektrische Heizung
a)

Vor Anschluss des Heizkabels ist der Heizschalter auf die 0-Stellung zu legen, bei
E-Triebfahrzeugen sind die Stromabnehmer zu senken bzw. bei VTriebfahrzeugen die Dieselmotoren abzustellen.

b)

Das Heizkabel ist in der Regel vom Wagenzug zum Triebfahrzeug zu stecken.

c)

Das Abschalten der Heizung erfolgt nach Aufforderung durch das Zugpersonal
bzw. bei Beendigung der Zugfahrt.

d)

Bei E-Triebfahrzeugen ist bei einer Hauptschalterauslösung vor dem Wiedereinlegen des Hauptschalters die Heizung „aus“ und nach Wiedereinlegen des Hauptschalters wieder „ein“ zu schalten.

e)

Nach Einfahrt in einen Endbahnhof sind bei E-Triebfahrzeugen die Stromabnehmer zu senken bzw. bei V-Triebfahrzeugen die Dieselmotoren abzustellen und die
Heizkabelverbindung sofort zu entkuppeln‚ da die Möglichkeit besteht, dass bei
Übergang des Zuges für eine Fahrt in die Gegenrichtung das übernehmende
Triebfahrzeug mit der elektrischen Heizung gekuppelt wird. Der Deckel der Kupplungsdose ist zu schließen.
–
–

Ist bei Dampftriebfahrzeugen nicht vorhanden.
Das Kuppeln elektrischer (Steuer-) Leitungen ist in BRW.6510Abschnitt 8 beschrieben.

(5)

Bei Fahrt mit Vorspann eines Triebfahrzeuges hat in der Regel das Zug-Triebfahrzeug
die Heizung zu übernehmen.

(6)

Bei schadhaftem Zug-Triebfahrzeug übernimmt das Vorspann-Triebfahrzeug die Heizung. Bei Triebfahrzeugen mit elektrischer Zugheizung ist darauf zu achten, dass dabei
die Heizschütze des schadhaften Zug-Triebfahrzeuges geöffnet sind. Der Heizwahlschalter des schadhaften Zugtriebfahrzeuges ist dabei in die Nullstellung zu legen.

–

–
–

BRW.6511 Abschnitt 2 Absatz (7)

BRW.6511 Abschnitt 2 Absatz (7)
Ist bei Dampftraktion so nicht möglich.

15 Verhalten bei Frost und Schnee und Brandschutzmaßnahmen
(1)

Vor dem Kuppeln des Triebfahrzeuges mit dem Zug ist in den Bremskupplungen befindliches Eis bzw. Wasser zu beseitigen.

(2)

Die Absperrhähne der Dampfheizung sind bei Frost stets geöffnet zu halten, damit das
Niederschlagwasser nach beiden Seiten abfließen kann. Der Umstellhahn oder das
Umstellventil auf dem Führerstand des Triebfahrzeuges ist in Mittelstellung zu legen, so
dass aus dem vorderen und dem hinteren Absperrhahn Dampf ausströmen kann. Das
Dampfheizventil ist leicht zu öffnen.

–

–

(3)

VDV 757 bzw. Ril 915.0107 Abschnitt 4 Absatz (7)

BRW.6511 Abschnitt 3 Absatz (3)

Die Achslagerunterkästen müssen sofort auf eingedrungenes Wasser untersucht werden. Dieses ist unbedingt zu entfernen, da sonst die Schmierpolster am Achsschenkel
festfrieren und beim Ingangsetzen des Triebfahrzeuges abreißen.
Die Achslager-Oberschmierung ist im Winter sorgfältig zu warten.

(4)

Der Heizungsumstellhahn oder das Heizungsumstellventil des Triebfahrzeuges ist ganz
zu öffnen. Beim Übergang von Dampfheizung auf elektrische Heizung ist die Heizleitung durchzublasen.
–

(5)

BRW.6511 Abschnitt 2 Absatz (2)

Die Luftleitung ist - besonders bei Frost - durch Öffnen aller Absperrhähne auszublasen.
–

VDV 757 bzw. Ril 915.0101 Abschnitt 10 Absatz (1)
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(6)

Wasser, Dampf und Sand dürfen auf Drehscheiben/Schiebebühnen, Leitungskanälen,
isolierten Schienen, Schienenstromschließern, Bahnsteigen und Weichen sowie in der
Nähe von Signalen nicht abgelassen werden.

(7)

Die Strecke ist während der Fahrt auf Schneewehen und Schäden an Fahr- und Freileitungen zu beobachten. Wahrnehmungen sind sofort dem nächsten Bahnhof zu melden.

(8)

Beim Durchfahren längerer Strecken ohne Halt sind in gewissen Abständen leichte Betriebsbremsungen auszuführen. Bei Frost und Schnee, bei starken Vereisungen oder
bei starker Rauhreifbildung ist während der Zugfahrt des Öfteren eine Funktionsprobe
der Stromabnehmer durchzuführen. Die planmäßigen Verkehrs- und Betriebshalte sind
für diese Funktionsproben zu nutzen.

–

–
–

(9)

408.2341 Abschnitt 1 Absatz (1) der FV-DB bzw. § 33 Absatz (2) FV-NE

VDV 757 bzw. Ril 915.0107 Abschnitt 1 Absatz (9)
Stromabnehmer irrelevant

Der Druckregler der Luftversorgungsanlage ist bei Versagen auszuschalten.
–

Die VDV 757 bzw. Rchtlinie 915 gibt dazu keine Regelungen mehr vor; ist Teil der Bedienungsanleitung

(10) Vor der Anfahrt eines steckengebliebenen Zuges sind Triebfahrzeugräder und Schienen von Schnee frei zu machen. Die Weiterfahrt hat durch Vor- und Rückwärtsfahren
mit dem Triebfahrzeug allein oder mit einem Zugteil nur unter Beachtung des § 55 Absätze 3 und 13 der DV 408 zu erfolgen.
–
–

Muss nicht besonders geregelt werden.
408.2571 Abschnitte 5 und 6 der FV-DB bzw. § 47 Absätze (6) und (7) FV-NE

(11) Bei Triebfahrzeugwechsel ist mit dem Absperren des Heizdampfes zu warten, bis das
Triebfahrzeug abgehängt wird. Bei Fahrtrichtungswechsel der Züge muss das den Zug
anbringende Triebfahrzeug bis kurz vor Abfahrt voll durchheizen.
(12) Nach Beendigung einer Zugfahrt ist Wasser, Eis oder verdicktes Öl aus den Achsbuchsen zu entfernen. Drucklufterzeuger, Hauptluftbehälter, Tropfbecher und Druckluftleitungen sind zu entwässern.
(13) Um das Einfrieren des Druckluftteiles (Kolben) bei der Sicherheitsfahrschaltung zu vermeiden, ist es notwendig, die Ausblasevorrichtungen am Apparat häufig zu betätigen.
Die Sicherheitsfahrschaltung ist ferner bei Frostwetter (im Mittel - 5°C) wöchentlich zu
untersuchen. Dabei ist den Kontakten und Isolierteilen wegen Vereisung sowie dem Ölstand in den Getriebekästen besondere Beachtung beizumessen. Schmierfette sind
entsprechend zu verdünnen.
–

Für Dampftriebfahrzeuge nicht zutreffend

(14) Die Entwässerung der Hauptluftbehälter‚ Kondenstöpfe und Ölabscheider ist häufig und
sorgfältig durchzuführen. Falls pneumatische Teile der Steuerung sich im unbesetzten
Führerstand befinden, ist dieser Führerstand ebenfalls zu heizen.
–
–

Erster Satz inhaltsgleich zu Absatz (12).
Für Dampftriebfahrzeuge nicht zutreffend

(15) Bei Schnee-Einzug (Staubschnee) ist besonders auf Störungen durch Vereisen der
Steuerstromkontakte zu achten. Es ist zweckmäßig, während des Aufenthaltes auf
Bahnhöfen die Fahrtrichtungs- und Bremswender durch Umstellen des Fahrtwenderund Bremswendergriffes am Fahrschalter mehrmals zu bestätigen.
Bei besonders ungünstigen Verhältnissen müssen bedarfsweise die Steuerstromkontakte mit einem Haarpinsel während des Aufenthaltes auf den Bahnhöfen gereinigt
werden.
Achtung!
Vor Betreten des Maschinenraumes
Hauptschalter „Aus“ und Stromabnehmer senken!
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–

Für Dampftriebfahrzeuge nicht zutreffend

(16) Während der Wintermonate sind die technischen Besonderheiten für die Belüftung des
Maschinenraumes der betreffenden Triebfahrzeugbaureihe zu beachten.
a)

Die Lüfter sind, wenn eine entsprechende Einrichtung vorhanden ist und es die
Witterungsanlage erfordert, in Winterschaltung zu betreiben.

b)

Lüftungsgitter, in deren unmittelbarer Nähe elektrische Apparate liegen, die durch
Schnee-Einzug gefährdet werden können, sind durch Abdeckbleche zu schließen.
Es ist darauf zu achten, dass nur die unbedingt notwendige Zahl der Lüftungsgitter
abgedeckt wird (auf keinen Fall mehr als 50%), da sonst der Schnee-Einzug bei
den verbleibenden offenen Gittern stark begünstigt wird. Das Abdecken der Lüftungsgitter wird vor Eintritt der Schneeperiode von der Gruppe Triebfahrzeugunterhaltung ausgeführt.

c)

An schneereichen Tagen hat sich der Triebfahrzeugführer, wenn er ein Triebfahrzeug übernimmt, zu überzeugen, dass alle Vorkehrungen getroffen sind, um
Schäden durch Schnee-Einwirkungen zu vermeiden.

d)

Bei Schneetreiben ist der Maschinenraum während der Fahrt in Abständen zu
kontrollieren.

e)

Falls bei Triebfahrzeugen eine Umlauflüftung für Transformatoren und Motoren
vorgesehen ist, ist diese bei Staubschneewetterlage in Tätigkeit zu setzen. Die
Umschaltung der Klappen für den Lufteintritt ist vom Triebfahrzeugpersonal vorzunehmen.

f)

Die Bestimmungen der Beschreibung und Bedienungsvorschrift für die jeweilige
Triebfahrzeug-baureihe sind zu beachten.
–

Für Dampftriebfahrzeuge nicht zutreffend

(17) Das Triebfahrzeugpersonal hat das Eindringen von Schnee in den Maschinenraum dem
Triebfahrzeugdienstleiter vor Einfahrt in den Schuppen zu melden. Der Schnee kann
am leichtesten entfernt werden, wenn er noch nicht taut. Er wird von den Apparaten mit
einem Handbesen abgekehrt oder durch den Luftstrom einer Ausblaseeinrichtung entfernt. Die Gänge sind zu reinigen, die Apparate mit Tüchern abzureiben und, soweit
möglich, zu trocknen. Die Reinigung erfolgt zweckmäßigerweise vor Einfahrt in den
Schuppen. Um den Maschinenraum kühl und damit den eingezogenen Schnee trocken
zu halten, kann erforderlichenfalls der Lüfter weiterlaufen, bis das Reinigungspersonal
erscheint. Bei Weiterlüftung vor Einfahrt in den Schuppen ist jedoch zu beachten, dass
die Motoren nicht unterkühlt werden, da sich sonst im Schuppen an den Wicklungsteilen, Bürstenhaltern usw. Wasser niederschlägt und diese Teile gefährdet.
–

Für Dampftriebfahrzeuge nicht zutreffend

(18) Im Winter sind vorzugsweise besondere Winterschmiermittel mit niederem Erstarrungspunkt zu verwenden. Gegebenenfalls kann das Schmiermittel mit einigen Tropfen Petroleum verdünnt werden.
–

EVU regelt die Vorgaben zum Öl mit dem Instandhalter, Hinweis in DRW.6030

(19) Bei Ausbesserungsarbeiten durch die Gruppe Triebfahrzeugunterhaltung im Führerstand des Triebfahrzeuges ist darauf zu achten, dass Rohrdurchgänge, Kabelkanäle
usw. gut abgedichtet werden.
–

IH-Regel

(20) Bei Schneewetterlage sind die Kammern der Schalträume und Schränke von Zeit zu
Zeit zu öffnen, und der eingedrungene Schnee ist zu beseitigen. Die Öffnungen für die
Belüftungen dieser Kammern dürfen nicht geschlossen werden.
–

Für Dampftriebfahrzeuge nicht zutreffend

(21) Bei Schneewetterlage sind die Fahrmotoren möglichst äußerlich und auch innen von
Schnee zu befreien. Die unteren Kommutatorklappen und die Entwässerungsschrauben
oder entsprechende Einrichtungen sind dabei zu öffnen. Die Ansaugöffnungen sind,
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soweit Einrichtungen hierfür vorhanden sind, zu verkleinern. Der Sitz des Kommutatordeckels und die Dichtung sind zu prüfen, die Verschlüsse ggf. nachzuspannen. Die
Dichtung im Deckel des Motorkabelanschlußkastens ist zu überprüfen; die Kabeldurchführung selbst muss gut mit Isolierband abgedichtet sein. Es ist zu beachten‚ dass der
Lacküberzug der Spulen im unteren Ständerteil einwandfrei ist.
–

Für Dampftriebfahrzeuge nicht zutreffend

(22) Die Blinddosen der Steuerstromstecker sind sorgfältig von eingedrungenem Schnee zu
säubern und die Verschlüsse auf Gangbarkeit zu prüfen. Es ist ferner zu prüfen, ob der
Dichtungsring in der Verschraubung vorhanden ist. Das Kuppeln muss mit größter
Sorgfalt ausgeführt werden. Die Hebel sind fest nach unten zu drücken. Nach dem Entkuppeln sind die Deckel der Dose wieder zu schließen.
(23) Bei der Brandbekämpfung an und auf Triebfahrzeugen sind die folgenden Grundsätze
zu beachten:
a)

Der Kraftstoffbehälter ist zu unterkühlen und auslaufender Kraftstoff einzudämmen.

b)

Brennende Triebfahrzeuge sind nicht in unmittelbarer Nähe anderer brennbarer
Objekte zu belassen. Des Weiteren ist sofort die gefährdete Umgebung zu räumen.

c)

Bei der Brandbekämpfung ist das richtige Löschmittel einzusetzen.

d)

Die Übermittlung von ausreichenden Nachrichten und Befehlen ist zu gewährleisten.
–
–

BRW.8581 Abschnitt 3 Absatz (3)
Für Dampftriebfahrzeuge nicht zutreffend und mit den Löschmittel auf den Triebfahrzeugen bzw. Reisezügen
auch nicht leistbar.

–
–
–

408.2554 Abschnitt 2 der FV-DB bzw. § 47 Absatz (11) FV-NE
BRW.8581 Abschnitt 2 Absatz (4) und BRW.8581 Abschnitt 3 Absätze (3) und (4)
408.2553 Abschnitt 1 Absatz (1) der FV-DB bzw. § 2a Absatz (3) und Anlage 15 FV-NE

(24) Ist ein Brand am Triebfahrzeug oder am Zug ausgebrochen, so ist das Triebfahrzeug
bzw. der Zug unter Beachtung von unmittelbar in der Nähe befindlichen leicht brennbaren Gütern anzuhalten und eine Brandbekämpfung mit den vorhandenen Feuerlöschgeräten und -anlagen einzuleiten. Hierbei sind die Bestimmungen der DV 462/100 zu beachten. Erkennt das Triebfahrzeugpersonal, dass die eigenen Löscheinrichtungen nicht
ausreichen, gibt es mit dem Typhon Feueralarm (40 s langer Dauerton) und verständigt
die nächste Betriebsstelle. Dabei sind Ort und Zeit und Brandumfang mitzuteilen. Benutzte Handfeuerlöscher dürfen nicht wieder in die Halter eingehängt werden. Diese
sind im Heimat- oder Wendebahnbetriebswerk auszutauschen.
–
–
–
–
–

408.2554 Abschnitt 2 der FV-DB bzw. § 47 Absatz (11) FV-NE
BRW.8130
BRW.8581 Abschnitt 2 Absatz (4) und BRW.8581 Abschnitt 3 Absätze (3) und (4)
408.2553 Abschnitt 1 Absatz (1) der FV-DB bzw. § 2a Absatz (3) und Anlage 15 FV-NE
Ist aufgrund der geänderten und besseren Kommunikationswege nicht mehr erforderlich; keine Regelung in
ESO, FV-DB oder. FV-NE.

–

Bestandteil des V- / A-Dienstes

16 Behandlung des Triebfahrzeuges nach der Fahrt
(1)

Das Triebfahrzeug ist beim Abstellen zur Behandlung in einer Behandlungsanlage stets
gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern. Der Triebfahrzeugführer hat vor jedem
Weiterfahren in den Behandlungsanlagen das Achtungssignal zu geben und sich zu
überzeugen, ob der Fahrweg frei ist und sich keine Beschäftigten im Triebfahrzeug und
in den Arbeitsgruben aufhalten.
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(2)

Zum Abstellen des Triebfahrzeuges nach der Fahrt ist dieses auf das vorgesehene
Gleis zu fahren und gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern. Die Einsatzfähigkeitsprüfung ist entsprechend der Festlegung im Dienstplan vorzunehmen. Die weiteren
Handlungen sind entsprechend der Traktion in den Teilheften 1 bis 3 beschrieben.
–

Abschlussdienst nach DRW.6130A01.

(3)

Wurden vom Triebfahrzeugführer während und nach der Fahrt keine Schäden und
Mängel am Triebfahrzeug festgestellt, so ist nach dem Abstellen des Triebfahrzeuges
dieses in der Triebfahrzeugdienstleitung als einsatzfähig zu melden. Wurden Mängel
und Schäden festgestellt, so sind diese vom Triebfahrzeugführer in das Mängelbuch
einzutragen (siehe § 17). Der Triebfahrzeugdienstleitung ist in diesem Fall mitzuteilen,
ob oder zu welchem Zeitpunkt das Triebfahrzeug voraussichtlich wieder einsatzfähig ist.

(4)

Beim Abstellen des Triebfahrzeuges im Schuppen ist die Handbremse anzuziehen. Die
Führerstandtüren sind nicht zu verschließen.

17 Triebfahrzeugmängelbuch, Triebfahrzeugübergabebuch
(1)

Zur Wahrung der Betriebssicherheit der Triebfahrzeuge sind alle technischen Vorkommnisse und bestimmte Dienstausführungen im Betriebseinsatz schriftlich nachzuweisen. Dazu ist das Mängelbuch für Triebfahrzeuge (Vordruck-Best-Nr. 938 01) und
das Übergabebuch für Triebfahrzeuge (Vordruck-Best.-Nr. 938 03) zu führen.

(2)

Alle festgestellten Mängel, betriebsgefährlichen Schäden und Überplanarbeiten sind in
das Mängelbuch für Triebfahrzeuge einzutragen, auch wenn die Mängel oder Störungen vom Triebfahrzeugpersonal selbst beseitigt wurden.
–

BRW.6103 Abschnitt 3

48 Stunden bevor das Triebfahrzeug zur Planunterhaltung abgestellt wird, ist vom
Triebfahrzeugführer das Mängelbuch der Gruppe Triebfahrzeugunterhaltung zu übergeben.
Treten zwischen den Planunterhaltungen Schäden oder Mängel auf, die bis zum nächsten Einsatz des Triebfahrzeuges beseitigt werden müssen, sind sie der Triebfahrzeugdienstleitung mündlich zu melden und zwischenzeitlich zu beseitigen. Betriebsgefährliche Schäden müssen sofort beseitigt werden. Bei Übernahme des Triebfahrzeuges hat
der Triebfahrzeugführer/Triebfahrzeugwart die Beseitigung der eingetragenen Mängel
und Schäden zu überprüfen (Vordruck-Best-Nr. 938 03).
–

(3)

Ist zwischen EVU und Instandhalter zu vereinbaren und in heutiger Zeit nicht mehr so relevant (zeitkritisch).

In das Übergabebuch für Triebfahrzeuge sind alle während der Dienstschicht im Betriebsablauf eingetretenen technischen Vorkommnisse und festgelegten Dienstausführungen einzutragen. Es dient als Nachweis für ordnungsgemäße Ausführungen für die
Betriebssicherheit sowie der Personalleistungen.
Das übernehmende Triebfahrzeugpersonal hat sich bei Dienstbeginn über die Eintragungen der Vorleistung zu informieren.

(4)

Für das Führen und für sonstige Besonderheiten gelten die Vorbemerkungen des Mängelbuches und des Übergabebuches.
–

(5)

BRW.6102 Abschnitt 3

Das Mängelbuch und das Übergabebuch sind stets auf dem Triebfahrzeug mitzuführen.
Sie sind auf Verlangen technischer Aufsichtskräfte beim Betreten des Triebfahrzeuges
vorzulegen.
–

Es werden im DRW Anleitungen zum Führen von Übergabe- und Mängelbuch sowie die Vordrucke eingeführt.
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18 Besonderheiten
(1)

Die Triebfahrzeuge können unter Beachtung der vorhandenen Schäden mit eigener
Kraft oder geschleppt zum Reichsbahnausbesserungswerk überführt werden. Bei diesen Überführungen ist auf folgendes zu achten:

(2)

Die Schleppgeschwindigkeit für Dampftriebfahrzeuge bei abgenommenen Stangen ist
im § 7 des Teilheftes 3 festgelegt. Erfordern Schäden am Fahrwerk bei V- und ETriebfahrzeugen eine Verringerung der Höchstgeschwindigkeit, so ist diese von einer
technischen Aufsichtskraft zu bestimmen. Die zulässige Geschwindigkeit muss auf
Schildern beiderseits am Triebfahrzeug angeschrieben sein. Die Schleppgeschwindigkeit für Triebfahrzeuge der BR 100 mit abgenommener Antriebskette beträgt 40 km/h.
–

a)

Muss die Höchstgeschwindigkeit durch Schäden, z. B. durch lose Radreifen, herabgesetzt werden, so ist dieses dem Triebfahrzeugführer auf dem Begleitzettel für
die Überführung von Triebfahrzeugen (Vordruck-Best.-Nr. 938 02) schriftlich mitzuteilen. Der Empfang ist zu bescheinigen.
–

b)

V- und E-Traktion hier nicht relevant

BRW.6103 Abschnitt 3 Absatz (5)

Wird ein Triebfahrzeug nach Ablauf der Untersuchungsfristen überführt, so ist dieses ebenfalls dem Triebfahrzeugführer schriftlich auf dem Begleitzettel mitzuteilen.
Das Triebfahrzeug darf nur allein oder im Verband mit anderen Triebfahrzeugen
überführt werden. Bei überschrittener Frist der Bremsuntersuchung ist die DV 464
II zu beachten.
–

Dies ist keine Besonderheit der Dampftraktion und muss vom EVU geregelt werden. Im übergeordneten Netz
unterliegt das Überführen ohne Untersuchungsfristen erheblichen Restriktionen.

(3)

Das Triebfahrzeug ist mit dem vorgeschriebenen Zubehör zu überführen. Die Übergabe
des beim Triebfahrzeug verbleibenden Zubehörs ist auf dem Begleitzettel für die Überführung von Triebfahrzeugen zu bestätigen.
Für die ordnungsgemäße Übergabe des Triebfahrzeuges wird vom Reichsbahnausbesserungswerk eine Triebfahrzeugübergabebescheinigung ausgestellt. Eine Durchschrift
hat der Triebfahrzeugführer nach Rückkehr in der Heimatdienststelle abzugeben.
–

Wie und mit welcher Ausrüstung das Triebfahrzeug der Instandhaltung zugeführt wird, legen Instandhalter
und EVU fest.

(4)

Anderen Bahnbetriebswerken sind nur Triebfahrzeuge in einwandfreiem, betriebssicherem Zustand zu übergeben. Der übernehmende Triebfahrzeugführer hat das Triebfahrzeug zu untersuchen. Besondere Feststellungen sind im Übergabeprotokoll (Anlage 1)
zu vermerken. Das Triebfahrzeug ist mit vollem Zubehör zu übergeben.
–

Umbeheimatungen werden heute durch das EVU bzw. durch die Vertragspartner bei Verkauf oder Vermietung geregelt.

(5)

Wird für die Beförderung von Sonderzügen eine Untersuchung des Triebfahrzeuges
gefordert, so ist es von technische Aufsichtskräften zu untersuchen.
Darüber ist ein Überprüfungsprotokoll entsprechend der Traktionsart des Triebfahrzeuges (Anlagen 2, 3 oder 4) in der erforderlichen Anzahl zu fertigen.
–

Einsatzfähigkeitsuntersuchung für Sonderzüge ist heute nicht mehr erforderlich, da diese Sachverhalte auch
im Rahmen der V1 geprüft / begutachtet werden.

(6)

Treten unmittelbar vor oder während der Zugfahrt Schäden auf, so ist sofort zu versuchen, die Störung, vom nichtarbeitenden Aggregat ausgehend, zu ermitteln. Der Triebfahrzeugführer muss in kürzester Zeit entscheiden können, ob er mit dem Triebfahrzeug
die Fahrt fortsetzen kann (siehe § 55 Absätze 1, 7 und 13 der DV 408). Kann diese
Entscheidung nicht eindeutig und nicht sofort getroffen werden, ist über den Zugführer
oder direkt ein Ersatztriebfahrzeug anzufordern. Ist der Schaden während der Zugfahrt
aufgetreten, ist in jedem Fall zuvor zu versuchen, die Strecke zu räumen, evtl. durch
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Fahrt mit einer verbliebenen Antriebsanlage oder bei Schäden am Laufwerk mit verminderter Geschwindigkeit, soweit der Umfang des Schadens dies zulässt.
Wurde der Schaden vor Eintreffen des Ersatztriebfahrzeuges behoben, so darf die
Fahrt erst nach Verständigung mit dem zuständigen Fahrdienstleiter sowie nach dessen
Zustimmung fortgesetzt werden, wenn absolut feststeht, dass das Triebfahrzeug wieder
voll betriebsfähig ist.
–

(7)

BRW.6103 Abschnitt 1

Die Störungssuche ist nach den Störsuchplänen der Beschreibung und Bedienungsvorschrift der betreffenden Triebfahrzeug-Baureihen vorzunehmen. Keinesfalls dürfen vom
Triebfahrzeugpersonal Eingriffe vorgenommen werden, die Überwachungs-‚ Meß-,
Steuer- und Regeleinrichtungen des Triebfahrzeuges außer Betrieb setzen, wenn dafür
keine technische Notwendigkeit vorliegt. Werden solche Einrichtungen z. B. durch
Überbrückungsschalter außer Betrieb gesetzt, übernimmt der Triebfahrzeugführer die
Verantwortung für die Überwachung der entsprechenden Betriebszustände. Die Störungen und die Art der Havarieschaltung ist im Mängelbuch zu vermerken.
Außerdem ist zur Ursachenforschung vom Triebfahrzeugführer der genaue Störungshergang in einer „Dienstlichen Äußerung“ nach den Grundsätzen für die Störungsursachenforschung (Anhang XII) zu beschreiben.
–

Störsuchpläne sind typisch für E- und V-Traktion; Für Teilbaugruppen sind Hinweise zur Störungssuche in der
DV 938 Th 3 beschrieben.

(8)

Entgleisungen
a)

Bei Entgleisungen ist vom Triebfahrzeugpersonal unverzüglich für die Abriegelung
gefährdeter Nachbargleise und daran anschließend des befahrenen Gleises zu
sorgen; siehe hierzu (§ 55 Absätze 3 bis 6 der DV 408. Durch Unfallruf oder direkt
ist vom Vorkommnis mit genauer Angabe des Ortes und einer eventuellen Beeinträchtigung des Betriebes auf Nachbargleisen Meldung zu machen und der Hilfszug anzufordern. Nach Eintreffen des Hilfszuges unterstützt der Triebfahrzeugführer den Leiter des Hilfszuges bei der Festlegung der Aufgleistechnologie und achtet auf Vermeidung unnötiger Schäden am Triebfahrzeug.

b)

Jedes entgleiste Triebfahrzeug einschließlich der Tender bei Dampftriebfahrzeugen ist grundsätzlich vom Triebfahrzeugführerführer zu untersuchen.
Bei entgleisten Triebfahrzeugen wird zwischen leichten und schweren Entgleisungen unterschieden.
Leichte Entgleisungen sind solche, die bei einer Fahrgeschwindigkeit von nicht
mehr als 20 km/h eingetreten sind und bei denen nach Ursache der Entgleisung
und nach Lage des entgleisten Triebfahrzeuges mit Sicherheit festzustellen ist,
dass Rahmen, Achsen, Dreh- und Lenkgestelle keinen Schaden erlitten haben.
Entgleisungen bei einer Geschwindigkeit über 20 km/h sind schwere Entgleisungen, nach denen das Triebfahrzeug einem Bahnbetriebswerk oder einem Reichsbahnausbesserungswerk zugeführt werden muss.

c)

Für die Überführung entgleister Triebfahrzeuge bis zum nächsten Bahnbetriebswerk/ Einsatzstelle/Reichsbahnausbesserungswerk wird die Höchstgeschwindigkeit von einer technischen Aufsichtskraft festgelegt.

d)

Wenn sich ein Triebfahrzeug nach einer Entgleisung wieder selbst aufgleist, so ist
sofort anzuhalten. Werden nach vorläufiger Untersuchung auf Lauffähigkeit durch
den Triebfahrzeugführer keine betriebsgefährdenden Mängel festgestellt, darf vorsichtig mit höchstens 15 km/h bis zum nächsten Bahnhof weitergefahren werden.
Dort ist das Triebfahrzeug von einer technischen Aufsichtskraft zu untersuchen.
–

(9)

BRW.6103 Abschnitt 3 Absatz (2)

Sind Triebfahrzeuge oder Steuerwagen mit Funk ausgerüstet, muss diese Anlage während des Einsatzes mit Funkbetrieb ständig eingeschaltet sein.
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Treten Störungen auf, sind diese sofort der Entstörungsstelle zu melden.
Eigenmächtige Eingriffe sind dem Triebfahrzeugpersonal unter sagt.
Die Bedienung der Funkanlage ist nach den Grundsätzen für die Bedienung von Triebfahrzeugfunkanlagen (Anhang VII); und nach der technischen Bedienungsvorschrift
durchzuführen.
–

Nutzung und Handhabung nach den Regel des EIU.

19 Mehrfachtraktion
(1)

Werden mehrere Triebfahrzeuge, in der Regel gleicher Baureihe, von einem Führerstand aus gesteuert, wird dies als Mehrfachtraktion bezeichnet. Sind es nur 2 Triebfahrzeuge, findet auch die Bezeichnung Doppeltraktion Verwendung.
–

(2)

Bei Dampftraktion gibt es keine Mehrfachtraktion.

Es ist zu prüfen, ob alle Triebfahrzeuge den gleichen Hauptluftbehälterhöchstdruck besitzen. Bestehen Unterschiede, können diese Triebfahrzeuge nicht in Mehrfachtraktion
gefahren werden.
Es ist sicherzustellen, dass auf allen unbesetzten Führerständen die Fahrtrichtungswender in Nullstellung liegen, die Fahrtrichtungswendergriffe abgezogen und die Führerbremsventile der durchgehenden selbsttätigen Bremse in Mittelstellung verschlossen
sind. Auf dem geführten Triebfahrzeug muss jedoch ein Zusatzbremsventil‚ zweckmäßig das des letzten Führerstandes, in Lösestellung belassen werden.
Bei Triebfahrzeugen mit einem Doppelrückschlagventil in der direkt wirkenden Bremseinrichtung sind beide Zusatzbremsventile in Lösestellung zu legen.
Ferner sind zur Vermeidung einer Beeinflussung der Stromversorgungsanlagen der
Triebfahrzeuge evtl. vorhandene Versorgungsleitungen für Wendezugsteuerwagen mittels der vorhandenen Leitungsschutzschalter spannungslos zu schalten. Besondere
Umschaltungen in den Triebfahrzeugen sind entsprechend der für die Baureihe vorliegenden Beschreibungs- und Bedienungsvorschrift vorzunehmen. Die Bedienungselemente der unbesetzten Führerstände sind gegen unbefugte Eingriffe zu sichern. Die Sicherheitsfahrschaltung des geführten Triebfahrzeuges ist auszuschalten, vorhandene
Überbrückungsschalter bleiben in Grundstellung.
–

(3)

Regelungen zum Richtungsschalter beziehen sich nicht auf Dampfloks.

Das Kuppeln der Triebfahrzeuge ist stets in der nachfolgenden Reihenfolge vorzunehmen:
-

die Hauptschalter ausschalten (bei elektrischen Triebfahrzeugen)

-

die Dieselmotoren abstellen (bei Dieseltriebfahrzeugen)

-

die Stromabnehmer senken (bei elektrischen Triebfahrzeugen)

-

die Batteriehauptschalter ausschalten

-

die Triebfahrzeuge gegen unbeabsichtigtes Bewegen sichern

-

die Schraubenkupplung einhängen

-

die Hauptluftleitungsschläuche verbinden.

-

die Hauptluftbehälterleitungsschläuche verbinden

-

die Steuerleitung verbinden und

-

die Batteriehauptschalter einschalten.
–

BRW.6510

Bei elektrischen Triebfahrzeugen dürfen die Absperrhähne der Hauptluftleitung und der
Hauptluftbehälterleitung erst dann geöffnet werden, wenn die Luftverdichter wieder eingeschaltet sind und der volle Hauptluftbehälterdruck vorhanden ist. Bei Triebfahrzeugen
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mit pneumatischer Steuerung der Luftverdichter über eine Leerlaufeinrichtung kann das
Kuppeln der Hauptluftbehälterleitung unterbleiben. In diesem Fall ist die Hauptluftbehälterleitung nur dann zu kuppeln, wenn einer der Leerlaufregler ausgeschaltet ist und die
Steuerung des oder der Luftverdichter des geführten Triebfahrzeuges vom anderen
Triebfahrzeug aus über eine besondere Steuerleitung erfolgt. Das Entkuppeln wird in
gleicher Reihenfolge ausgeführt. Um Störungen zu vermeiden, sind vor dem Kuppeln
die Luftschläuche zu entwässern und die Kontakte der Steuerstromleitungen von Kupplungsstecker und Kupplungsdose zu reinigen. Das Kuppeln der Steuerstromleitungen
ist vom Triebfahrzeugführer auszuführen.
–
–
–

(4)

Ist für Dampftriebfahrzeuge nicht zutreffend.
BRW.6510
Wird im Sinne des Arbeitsschutzes (Risiken aus elektrischer Spannung) nur bei der Instandhaltung gemacht.

Das Kuppeln der Triebfahrzeuge hat zeitlich so zu erfolgen, dass ausreichend Gelegenheit zu einer Überprüfung der Steuerbefehlsübermittlung und Befehlsausführung zur
Verfügung steht. Die Funktionsprüfung ist von den Endführerständen des Triebfahrzeugverbandes aus durchzuführen.
Bei Triebfahrzeugen mit Stufengetriebe (z. B. BR 110) sind diese zu überprüfen, ob alle
Stufengetriebe sich in gleicher Schaltstellung befinden.
–

Ist bei DRW.6030A08 berücksichtigt.

–

Die Art und Weise der Prüfung ist fahrzeugspezifisch und vom EVU vorzugeben und unabhängig von der
Dampftraktion.

(5)

Wird ein Triebfahrzeug während der Fahrt schadhaft, bleib aber in der Lauffähigkeit
unbeeinflußt‚ ist festzustellen, ob auf die Zugkraft dieses Triebfahrzeuges wegen geringer Anhängelast verzichtet werden kann. Ist dies der Fall, muss geprüft werden, ob
durch entsprechende Umschaltung die übrigen Triebfahrzeuge weiterhin funktionsfähig
bleiben. Das schadhafte Triebfahrzeug ist dann bis zu einem Bahnhof mit einem Bahnbetriebswerk oder einer Einsatzstelle im Zug mitzuführen.
–

(6)

BRW.6103 Abschnitt 1

Besitzen die zu kuppelnden Triebfahrzeuge eine für Mittelpufferkupplung ausgelegte
Zugvorrichtung, werden jedoch mit Schraubenkupplung verbunden, so ist zu beachten,
dass auf geradem Gleis etwa 50 mm Spielraum zwischen den Puffertellern erhalten
bleibt. Fehlt dieser Spielraum, kommt es zu einer Überbeanspruchung der Zug- und
Stoßvorrichtung bei Bogenfahrt, da die Federung der Schraubenkupplung fehlt.
–

War bei der DR für Fahrzeuge mit vorbereiteter Mittelpufferkupplung vorgesehen.

20 Wendezug
(1)

Nach § 67 Abs. 1 und § 5 Abs.4 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (B0) gelten
spitzengeführte Züge nicht als geschobene Züge. Für die neue Betriebsweise wurde
der Begriff „Wendezugbetrieb“ eingeführt.

(2)

Das Kuppeln des Triebfahrzeuges mit dem Wagenzug ist stets in folgender Reihenfolge
vorzunehmen:

–

Wendezug ist definiert in §34 Absatz (2) EBO sowie im Glossar zur Ril 408 sowie in §4 FV-NE

-

den Hauptschalter ausschalten (bei elektrischen Triebfahrzeugen),

-

den Dieselmotor abstellen (bei Dieseltriebfahrzeugen),

-

die Stromabnehmer senken (bei elektrischen Triebfahrzeugen den Batteriehauptschalter ausschalten),

-

das Triebfahrzeug gegen unbeabsichtigtes Bewegen sichern,

-

die Schraubenkupplung einhängen,

-

die Hauptluftleitungsschläuche verbinden,
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-

die Hauptluftbehälterleitungsschläuche verbinden,

-

die Zugheizung verbinden,

-

die Steuerleitung verbinden,

-

den Batteriehauptschalter einschalten.

-

den Stromabnehmer heben (bei elektrischen Triebfahrzeugen),

-

den Dieselmotor starten (bei Dieseltriebfahrzeugen),

-

den Hauptschalter einschalten (bei elektrischen Triebfahrzeugen),

-

die Hilfsbetriebe einschalten sowie

-

die Absperrhähne der Hauptluftleitung und der Hauptluftbehälterleitung öffnen.

Bei elektrischen Triebfahrzeugen dürfen die Absperrhähne der Hauptluftleitung und der
Hauptluftbehälterleitung erst dann geöffnet werden, wenn der Luftverdichter wieder eingeschaltet und voller Hauptluftbehälterdruck vorhanden ist.
–

Gilt nur für elektrische Triebfahrzeuge

Das Entkuppeln wird in gleicher Reihenfolge ausgeführt. Beim Kuppeln ist weiterhin darauf zu achten, dass die Kuppelkette, die Steuerstromkupplung sowie die elektrische
Heizleitung des Wagens genommen werden. Das Kuppeln der Steuerstromleitungen ist
vom Triebfahrzeugführer auszuführen. Um Störungen zu vermeiden, sind vor dem Kuppeln die Luftschläuche zu entwässern und die Kontakte der Steuerstromleitung von
Kupplungsstecker und Kupplungsdose zu reinigen.
–

(3)

Weiderholung der Regel.

Grundsätzlich ist nach der DV 464 II eine volle Bremsprobe vom Spitzenführerstand
des Triebfahrzeuges bzw. des Steuerwagens vor Beginn des Wendezugeinsatzes erforderlich. Die vereinfachte Bremsprobe ist auf jedem Wendebahnhof auszuführen, falls
nicht eine volle Bremsprobe gemäß DV 464 II verlangt wird.
–

VDV 757 bzw. Ril 915

Der Bremszettel muss vor Abfahrt des Zuges auf dem Spitzenführerstand vorhanden
sein. Dabei darf dieser bereits für mehrere Leistungen bei gleichen Zugtrains und Triebfahrzeugen im Voraus ausgestellt werden, wenn sich die Bremsverhältnisse nicht ändern. Ist bei indirekter Steuerung (siehe Abs. 4) die Sifa des Triebfahrzeuges gestört,
darf nur das halbe Bremsgewicht des Triebfahrzeuges berechnet werden.
–
–

BRW.4312
Dampftriebfahrzeuge haben keine Sifa. Sicherheitsfunktion wird durch den Heizer übernommen, der bei Arbeitsunfähigkeit des Triebfahrzeugführers den Zug unverzüglich anhalten und sichern muss.

(4)

Der Führerstand des Wendezugsteuerwagens bzw. Wendezugbefehlswagens ist bei
indirekter bzw. direkter Steuerung stets mit einem Triebfahrzeugführer zu besetzen, das
Triebfahrzeug dagegen nur bei indirekter Steuerung.
–

Bei Dampftriebfahrzeugen ist auch dieses immer mit einem Triebfahrzeugführer zu besetzen.

Eine indirekte Steuerung im Sinne dieser Dienstvorschrift ist vorhanden, wenn die
Übermittlung von Befehlen zur Steuerung der Antriebskraft auf dem Triebfahrzeug vom
Befehlswagen aus mit akustischen Signalen über eine Rufanlage vorgenommen wird.
–

Regeln für das Fahren von Dampfzügen mit Befehlswagen sind im Unternehmerteil in DRW.6030A08 gegeben.

–

Direkte Steuerung bei Dampflok ist nicht bekannt

Der Triebfahrzeugführer auf dem Triebfahrzeug steuert entsprechend den empfangenen Befehlen die Antriebsleistung.
Eine direkte Steuerung liegt vor, wenn das Triebfahrzeug vom Wendezugsteuerwagen
aus mit einer Steuereinrichtung in seine Antriebskraft und in den Hilfseinrichtungen gesteuert wird. Bei Schadhaftwerden dieser Steuereinrichtung ist mit indirekter Steuerung,
unter Beachtung der dafür geltenden Bestimmungen, die Fahrt fortzusetzen.
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Der Zugführer darf nur bei Störung der Sifa im Führerstand mitfahren; er übernimmt dabei die Aufgaben des Beimannes. Unbesetzte Führerstände sind zu verschließen.
–
–

BRW.5301 Abschnitt 2 Absatz (1): gestörte Sifa im Steuerwagen
BRW.6101 Abschnitt 6 (2) und (3): Verschließen

Für die Anzahl der mitfahrenden Personen im besetzten Führerstand eines Wendezuges gilt das gleiche wie bei Triebfahrzeugen (siehe hierzu $ 44 der DV 408). Hinsichtlich der Besetzung der Führerstände ist auch Anhang IX zu beachten.
–

(5)

BRW.6105 Abschnitt 1

Fährt der Wendezugsteuer- oder Wendezugbefehlswage als Spitzenfahrzeug, ist auch
am Tage das Nachtregelspitzensignal zu führen. Läuft das Triebfahrzeug am Schluss
des Zug und führt dieses das Regelschlußsignal. Wird für einen Wendezug ersatzweise
ein Zug eingesetzt, bei dem sich ein Triebfahrzeug an der Spitze und am Schluss
befindet, so ist der Regelschluß bei dem am Schluss laufenden Triebfahrzeug zu führen. Beim Regelspitzensignal gelten die Bestimmungen wie bei Regelzügen. Der Triebfahrzugführer ist für die Zugsignale am Triebfahrzeug und am Wendezugsteuer- bzw.
Wendezugbefehlswagen verantwortlich.
–
–

Führen des Spitzenlichts ist EIU-Vorgabe.
BRW.4321 Abschnitt 2.

(6)

bleibt offen

(7)

Die Höchstgeschwindigkeit für Wendezüge ist im § 36 Abs. 4 Buchst. d der DV 408
geregelt.
–

Regel durch langjährige Praxis überholt und nicht eingeschränkt.

Wird im Wendezugbetrieb mit indirekter Steuerung die Rufanlage schadhaft, müssen
die Signale mit akustischen Mitteln vom Befehlswagen aus gegeben werden.
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dann 30 km/h.
Wird im Wendezugbetrieb mit direkter Steuerung die Steuereinrichtung schadhaft und
steht zur Besetzung des Steuerabteils für eine ordnungsgemäße indirekte Steuerung
kein Triebfahrzeugführer zur Verfügung, muss das Steuerabteil durch Zugführer besetzt
werden. Zur Räumung der Strecke ist nach § 66 Absätzen 2 und 3 der DV 408 zu verfahren. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h.
–

(8)

Keine direkte Steuerung bei Dampftraktion bekannt.

Die Verantwortung für das Beobachten der Strecke, ihrer Signale sowie für das Geben
und Aufnehmen von Signalen hat der Triebfahrzeugführer des an der Zugspitze laufenden Steuer- oder Befehlswagen (siehe § 51 Abs. 2 der DV 408).
–

408.2341 Abschnitt 1 der FV-DB bzw. §44 Absatz (2) FV-NE

Der Triebfahrzeugführer des in der Mitte oder am Schluss eines Zuges laufenden Triebfahrzeuges trägt für die Strecken- und Signalbeobachtung keine Mitverantwortung. Die
Befehlsaushändigung bei Befehlsbetrieb an den 2. Triebfahrzeugführer erfolgt nur bei
außerplanmäßigem Halt und bei Herabsetzung der planmäßigen Geschwindigkeit.
–
–

(9)

408.2445 Abschnitt 3 Absatz (3) der FV-DB bzw. § 33 Absatz (3) FV-NE regeln das heute anders.
BRW.5441 Abschnitt 1 Absatz (2) bzw. BRW.5442 Abschnitt 1 Absatz (2)

Bei indirekter Steuerung des Triebfahrzeuges vom Wendezugbefehlswagen aus gelten
folgende Signale:
Achtung

—

ein mäßig langes Klingelzeichen

Anfahren

——

zwei mäßig lange Klingelzeichen

Triebkraft abschalten . . .

drei kurze Klingelzeichen kurz hintereinander
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Notsignal

... ... ... ...

mehrmals drei kurze Klingelzeichen kurz
hintereinander

Prüfung der Anlage

— — — — vier mäßig lange Klingelzeichen

Nur für elektrische Triebfahrzeuge:
Hauptschalter einschalten (El 2)

—.

ein mäßig langes und ein kurzes Klingelzeichen

Hauptschalter ausschalten (El 1)

.—

ein kurzes und ein mäßig langes Klingelzeichen

Bügel ab ist zu erwarten (El 3)

—

ein mäßig langes Klingelzeichen

Bügel ab (El 4)

.—.

ein kurzes, ein mäßig langes und ein
kurzes Klingelzeichen

Bügel an (El 5)

—.

ein mäßig langes und ein kurzes Klingelzeichen

Nur für Triebwageneinheiten und Triebzüge:
Motor starten

—.

ein mäßig langes und ein kurzes Klingelzeichen

Fahrtrichtungsänderung

.—.

ein kurzes‚ ein mäßig langes und ein
kurzes Klingelzeichen

Störungssignal

—..

ein mäßig langes und zwei kurze Klingelzeichen

Die gegebenen Signale, mit Ausnahme des Notsignals, sind vor ihrer Ausführung vom
Triebfahrzeugführer auf dem Triebfahrzeug zu wiederholen. Erfolgt keine Wiederholung
der gegebenen Signale, so ist vom Triebfahrzeugführer im Wendezugbefehlswagen der
Zug sofort anzuhalten und nach der Ursache zu forschen.
–

Die Funktionsprüfung des Wendezugbefehlswagens wird im Vorbereitungsdienst durchgeführt.

(10) Nach dem Kuppeln des Triebfahrzeuges mit dem Wendezug ist eine Funktionsprüfung
durchzuführen.
a)

Die Funktionsprüfung des Wendezugbefehlswagens mit dem Triebfahrzeug:
Der Triebfahrzeugführer des Wendezugbefehlswagens hat den Hebel am SifaSchaltkasten in die Stellung „1-Mann“ zu bringen. Danach ist der Batteriehauptschalter einzuschalten und die Kleinselbstschalter und die Sicherungen sind zu
prüfen. Durch Betätigen des Klingelknopfes wird die Rufanlage mit den entsprechenden Rufzeichen geprüft.
Die Bremsprobe und die Sifa-Prüfung erfolgen nach den festgelegten Bestimmungen.

b)

Die Funktionsprüfung des Wendezugsteuerwagens mit dem Triebfahrzeug:
- Der Triebfahrzeugführer hat vor dem Wechsel vom Triebfahrzeug zum Führerstand des Wendezugsteuerwagens folgende Arbeiten auf dem Triebfahrzeug auszuführen:
- Hauptluftbehälter auf höchstzulässigen Druck auffüllen
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- Kleinselbstschalter „Wendezug“ einlegen
- Steuerungsumschalter auf „Wendezug“ umschalten (bei elektrischen Triebfahrzeugen)
- Steuerungsumschalter auf „Vielfach“ umschalten (bei Dieseltriebfahrzeugen)
- Fahrtrichtungswendegriff auf Null stellen, Griff abziehen und mitnehmen
- Führerbremsventil in Mittelstellung verschließen und Bremsschlüssel mitnehmen,
- - Zusatzbremshebel in Lösestellung bringen
- Führerstand abschließen
- Sifa auf „Null-Mann“ stellen
- Prüfung vom Führerstand des Wendezugsteuerwagens:
- Sifa aus „1-Mann“ stellen
- Batteriehauptschalter einschalten
- Kleinselbstschalter überprüfen
- Fahrtrichtungswendegriff in Vorwärtsrichtung einlegen
- Kippschalter für Hilfsbetriebe einschalten
- Führerbremsventil auf schließen und den Hebel in Fahrtstellung drehen
- Heizung - wenn notwendig - prüfen
- Antriebskraft prüfen (Achtung! Arbeitsschutz beachten!)
- Funktionsprobe des Hauptschalters und der Stromabnehmer vornehmen (bei
elektrischen Triebfahrzeugen)
- Funktionsprobe der Dieselmotoren vornehmen (bei Dieseltriebfahrzeugen)
- Funksprechverbindung prüfen
- Signaleinrichtung prüfen
- Sifa prüfen.
–

Prüfung der Funktion im Rahmen des fahrzeugspezifischen Vorbereitungsdienstes

(11) Die Ausrüstung des Führerstandes eines Wendezugsteuer bzw. –befehlswagens ist auf
Vollständigkeit zu prüfen. Es müssen vorhanden sein:
1.

Buchfahrpläne für die zu befahrende Strecke

2.

,,La“

3.

6 Knallkapseln

4.

1 Mängelbuch

5.

Werkzeug

6.

1 rot abblendbare Akku-Handlampe

7.

Ersatzstücke an Sicherungen und Glühlampen
–

Geregelt in BRW.1120 in Verbindung mit EVU.1120A01

(12) Muss der Wendezugbefehls- bzw. Wendezugsteuerwagen in einen Regelzug eingestellt
werden, so ist der Hahn am Führerbremsventil abzusperren.
–

Kenntnis aufgrund der Ausbildung auf der Bauart.
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21 Triebwageneinheit und Triebzug
(1)

Eine Triebwageneinheit wird aus einem Triebwagen und einem Steuerwagen oder aus
einem Triebwagen und einem Beiwagen gebildet. Mehrteilige Triebwagen, derenEinzelfahrzeuge mit Kurzkupplung oder durch Jakobsdrehgestelle verbunden sind, gelten ebenfalls als Triebwageneinheit. Zusammenstellungen über die Triebwageneinheit
hinaus werden als Triebzüge bezeichnet. Auf Grund der Ähnlichkeit mit der Mehrfachtraktion und dem Wendezug wird auf die betreffenden Bestimmungen der §§ 19
und 20 hingewiesen. Die Anwendung dieser Bestimmungen hat sinngemäß zu erfolgen.

(2)

Beim Vorbereiten und Kuppeln der Triebwageneinheiten und Triebzüge sind § 19 Absätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 2 zu beachten.

(3)

Die Funktionsprobe ist nach § 19 Abs. 4 und § 20 Abs. 10 vorzunehmen.

(4)

Die Bremsprobe regelt sich nach § 20 Abs. 3.

(5)

Für die Besetzung der Führerstände gelten § 20 Abs. 4 und Anhang IX.

(6)

Eine Triebwageneinheit und ein Triebzug führen bei Nacht das Regelspitzensignal und
immer das Regelschlußsignal. Wird für einen Triebzug oder eine Triebwageneinheit ersatzweise ein Zug eingesetzt, bei dem sich ein Triebfahrzeug an der Spitze und am
Schluss befindet, so ist der Regelschluß bei dem am Schluss laufenden Triebfahrzeug
zu führen.

(7)

Wieviel Triebwageneinheiten zu größeren Triebzügen zusammengestellt werden dürfen, richtet sich nach den technischen Bestimmungen für die jeweilige Baureihe.

(8)

Die Höchstgeschwindigkeit ist im § 36 der DV 408 geregelt. Bei Störungen gelten die
Bestimmungen des § 20 Abs. 7. Ist die Befehlseinrichtung gestört und müssen die Befehle mit der akustischen Signaleinrichtung zu den besetzten Führerständen gegeben
werden, beträgt die Höchstgeschwindigkeit 30 km/h.

(9)

Für das Geben akustischer Befehle gilt § 20 Abs. 9.

(10) Die Beobachtung der Strecke und ihrer Signale ist nach § 20 Abs. 8 vorzunehmen.
(11) Beim Schadhaftwerden eines Triebfahrzeuges ist § 19 Abs. 5 anzuwenden.
–

Keine Dampftraktion

22 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
(1)

Diese Dienstvorschrift trat am 1. Juni 1974 in Kraft.

(2)

Die 2., überarbeitete Auflage in der Fassung der Ber.-Nr. 3 ist gültig ab 1. August 1982.

(3)

Mit Wirkung vom 1. Juni 1974 traten außer Kraft:
-

Dienstanweisung für Bediener und Wärter von Kleinlokomotiven, DA 005

-

Dienstanweisung für Personale der Triebfahrzeuge, DA 010

-

Dienstanweisung für Lokomotivheizkesselwärter, DA 016 §§ 1 bis 27 der Dienstvorschrift für die Behandlung und Unterhaltung der Dampflokomotiven im Betriebe
(DV Lok),

-

DV 947, gültig ab 1. Januar 1953 (die §§ 28 bis 49 wurden bereits mit § 28 Abs. 2
der DV 947/000, gültig ab 1. Juni 1967, außer Kraft gesetzt) und alle anderslautenden Bestimmungen.
–

Kann entfallen, da dies Bestandteil des neuen Regelwerks ist.
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23 Anhänge
(1)

Anhang I – Verzeichnis der Rechtsvorschriften, Dienstvorschriften, Merkblätter und
Vordrucke für die Personale der Triebfahrzeuge

(2)

Anhang II – Grundsätze für die Sicherung von Spuren und Beweisstücken bei Entdeckung besonderer Vorkommnisse

–

–

Wird durch das EVU außerhalb des DRW geregelt, z. B. Regelbuch für den Triebfahrzeugführer

BRW.8111; ist heute anders geregelt, da Eisenbahnen keine Behörden mehr sind und Eisenbahner auch keine hilfspolizeilichen Aufgaben mehr wahrnehmen.

(3)

Anhang III – Grundsätze für die Sicherheitsfahrschaltung
–

(4)

Entfällt bei Dampftriebfahrzeugen, ansonsten in BRW.6101 Abschnitt 3 Absätze (4) und (5)

Anhang IV – Grundsätze für die Bedienung der Standard-Spurkranzschmierung
–

Bedienung ist abhängig von Bauart. Es werden für den V- / A-Dienst Prüfregeln aufgenommen.

(5)

Anhang V – Erläuterungen zum Dienstplan, Arbeitsabläufe und Fristen für die Behandlung und Wartung der Triebfahrzeuge

(6)

Anhang VI – Zulässige Abnutzungsmaße (Betriebsgrenzmaße) der Radreifen

–
–

(7)

Ist Aufgabe der Instandhaltung

Anhang VII – Grundsätze der Bedienung von Triebfahrzeugfunkanlagen
–

(8)

Richtlinie 481 bzw. Anlage 9 FV-NE

Anhang VIII – Anweisung zur Prüfung der Wasserstandseinrichtung
–

(9)

Regelt das EVU außerhalb des DRW.

Kombinieren mit Bauarten der Deutschen Bundesbahn

Anhang IX – Besetzung von Triebfahrzeugführerständen bei V- und E-Triebfahrzeugen
im Regel- und Störungsfall
–

Gilt nicht für Dampftriebfahrzeuge

(10) Anhang X – Grundsätze für die Kennzeichnung von Ölkannen auf Triebfahrzeugen
–

Aufnahme in BRW.6030A05 als empfehlende Unternehmerregel

(11) Anhang XI – Grundsätze für die Bedienung der induktiven Zugbeeinflussung auf Triebfahrzeugen
–

Richtlinie 483 bzw. SbV

(12) Anhang XII – Grundsätze der Störungsursachenforschung
–

Entfällt, da im Teilheft 3 für Dampftriebfahrzeuge detaillierte Vorgaben enthalten sind.

(13) Anlage 1 – Übergabeprotokoll
–

Regeln EVU und Instandhalter

(14) Anlage 2 – Überprüfungsprotokoll für Diesel-Triebfahrzeuge
–

Gilt nicht für Dampftriebfahrzeuge

(15) Anlage 3 – Überprüfungsprotokoll für elektrische Triebfahrzeuge
–

Gilt nicht für Dampftriebfahrzeuge

(16) Anlage 4 – Überprüfungsprotokoll für Dampfl-Triebfahrzeuge
–

Regeln EVU und Instandhalter

(17) Anlage 5 – Meldezettel für Störungen an der Fahrzeugeinrichtung der induktiven Zugbeeinflussung
–

BRW.6103

(18) Anlage 6 – Meldezettel für Störungen an der Streckeneinrichtung der induktiven Zugbeeinflussung
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–

408.2651 bis 408.2653 der FV-DB bzw. § 48 FV-NE

(19) Vordruck 2 – Begleitzettel
–

Regelt das EVU in Abstimmung mit den Instandhalter

(20) Vordruck 7 – Zubehörverzeichnis
–

Regelt das EVU in Abstimmung mit dem Instandhalter bzw. Halter

(21) Vordruck 11 – Bewertungsbogen für Triebfahrzeuge
–

Regelt das EVU in Abstimmung mit dem Instandhalter bzw. Halter
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Legende:
Text –

Textpassage wird nicht übernommen.

Text –

Textpassage ist in anderen Regelwerken wie FV-DB, FV-NE, BRW, VDV-Schrift 757, Richtlinie 301,
Richtlinie 481 oder Richtlinie 483 enthalten.

Text –

Wird in die fachliche Synopse aufgenommen.

Text –

Wird zukünftig im Instandhaltungsregelwerk beschrieben.

1

Anheizen des Dampftriebfahrzeuges
Dieses Teilheft gilt nur in Verbindung mit der DV 938.
–

Durch die Zusammenfassung von DV 938 mit dem Teilheft 3 nicht mehr erforderlich.

Dampftriebfahrzeuge dürfen nur von dafür geprüften Beschäftigten angeheizt werden.
–

BRW.1111 Abschnitt 1 Absatz (1)

Für das Anheizen der Dampftriebfahrzeuge mit Kohlenstaubfeuerung und der Dampftriebfahrzeuge mit Ölhauptfeuerung sind zusätzliche Befähigungsnachweise erforderlich. Für die Ausführungen der Arbeiten gelten die Bestimmungen des Anhangs
„Grundsätze für den Anheizkesselwärter“ (Anhang X).
Der Regler, sämtliche Dampfentnahmestellen und die Abschlammvorrichtungen müssen geschlossen, die Steuerung in Mitte festgelegt, die Handbremse wirksam angelegt
und die Druckausgleicheinrichtung und die Zylinderentwässerungsventile geöffnet sein.
Für das feuerlose Anheizen von Dampftriebfahrzeugen gelten die Grundsätze für das
feuerlose Anheizen von Dampftriebfahrzeugen (Anhang XV).
–

Die Regeln werden als Anhang DRW.6030A10 in den Unternehmerteil überführt.

Vor dem Anheizen des Dampfkessels ist festzustellen, ob im Kessel genügend Wasser
vorhanden ist und der Tender oder die Wasserkästen gefüllt sind. Zu diesem Zweck ist
bei Betriebsstellung des Wasserstandsanzeigers jeweils der Ablasshahn oder das Ablassventil nach dem Anhang "Prüfen des Wasserstandes vor dem Anheizen" (Anhang
VIII der DV 938) zu öffnen.
Das Wasser aus dem Wasserstandsglas muss ablaufen. Der Ablasshahn oder das Ablassventil ist zu schließen, und der Wasserstand muss sich auf den vorherigen Stand
wieder einspielen. Der Wasserstand soll etwa in halber Höhe des Glases stehen; mindestens muss er an der Marke des niedrigsten Wasserstandes erkennbar sein.
Sind Wasserstandsprüfhähne bzw. -ventile vorhanden, sind auch diese zu prüfen. Aus
dem untersten Prüfhahn muss Wasser heraustreten. Durch das Öffnen und Schließen
der Abschlammvorrichtung ist festzustellen, ob die Ventile vollständig geschlossen sind.
Mit dem Anheizen der kohlegefeuerten Triebfahrzeuge mit Rostfeuerung ist so rechtzeitig zu beginnen, dass bis zur Übernahme durch, das Triebfahrzeugpersonal ein durchgebranntes Feuer, ausreichender Wasserstand und Dampfdruck im Kessel vorhanden
sind. Das Anheizen dauert in der Regel 4 Stunden; schnelleres Anheizen mit dem Hilfsbläser ist nicht gestattet. Zur Entlüftung des Kessels sind das Anstellventil der Dampfheizung und der Dampfheizungshahn zu öffnen. Das Öffnen des Reglers zur Entlüftung
des Kessels ist verboten.
Beim Anheizen muss der Dampfkessel gleichmäßig erwärmt werden. Das Feuer ist
deshalb über die gesamte Rostfläche hell brennend anzulegen und zu unterhalten.
Nach einem Druckanstieg im Kessel auf 1 kp/cm2 ist der Wasserstand an beiden Wasserstandsanzeigern erneut nach Anhang VIII der DV 938 zu prüfen.
Für das Anheizen von Triebfahrzeugen mit Kohlenstaubfeuerung gelten die Grundsätze
für die Bedienung und den Betrieb von Dampftriebfahrzeugen mit Kohlenstaubfeuerung
(Anhang XIII).
–

Keine Anwendung mehr; Regeln werden im Unternehmerteil archiviert.
Stand 03.06.2021

Anhang C zum Gelbdruck des DRW

Dienstvorschrift für den Dienst auf und an Triebfahrzeugen (Tfz-Dienst); DV 938 Th. 3
Teilheft 3 Dampftriebfahrzeuge
Seite 2
Für das Anheizen der Dampftriebfahrzeuge mit Ölhauptfeuerung gelten die Grundsätze
für die Bedienung und den Betrieb von Dampftriebfahrzeugen mit Ölhauptfeuerung
(Anhang XIV).

2

Wartung und Pflege des Dampftriebfahrzeuges
Bei der Übernahme zur Untersuchung ist zu prüfen, ob das Triebfahrzeug gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert ist; dabei muss
-

der Regler geschlossen

-

die Steuerung auf Mitte festgelegt

-

die Zylinderentwässerung sowie

-

die Druckausgleicheinrichtung geöffnet und

-

die Handbremse wirksam angelegt sein.

Das Prüfen der Wasserstandsanzeiger gehört zum Vorbereiten des Triebfahrzeuges
durch das Triebfahrzeugpersonal und ist bei der Übernahme eines unter Dampf stehenden Triebfahrzeuges nach Anhang VIII der DV 938 durchzuführen.
Die Wasserstandsanzeiger sind außerdem zu prüfen, wenn im Wasserstandsglas eine
Bewegung der Wassersäule nicht mehr wahrgenommen wird oder das Triebfahrzeugpersonal Zweifel an der richtigen Anzeige hat.
Wenn zum Reinigen oder Auswechseln des Wasserstandsglases der Schutzkorb abgenommen werden muss, sind zur Vermeidung von Unfällen vorher die Wasserstandshähne oder Wasserstandsventile in AbschlußsteIlung zu bringen und der Ablasshahn
oder das Ablassventil zu öffnen.
Das Einsetzen des Wasserstandsglases ist nach Anhang VIII der DV 938 auszuführen.
Der Triebfahrzeugführer prüft bei jeder im Dienstplan vorgeschriebenen Einsatzfähigkeitsuntersuchung die Funktionsfähigkeit und den Zustand der Funkenschutzeinrichtungen.
Dabei sind der Aschkasten mit Spritzrohr, die Rauchkammer mit Spritzrohr, der Rost,
die Feuerbuchswände, der Feuerschirm, die Heiz- und Rauchrohre und die funkenflugmindernde Einrichtung zu prüfen. Die Heiz- und Rauchrohre sind nach einem Fristenplan zu reinigen.
Beim Reinigen der Heiz- und Rauchrohre sind die Grundsätze für das Reinigen der
Heiz- und Rauchrohre (Anhang VI) zu beachten. Die Rauchkammertür sowie die Aschkastenbodenklappen müssen dicht geschlossen und verriegelt sein. Der Kipprost muss
sich in seiner Grundstellung befinden.
Das Anstellventil der Lichtmaschine ist zunächst nur wenig zu öffnen, um die Dampfleitung und die Turbine vorzuwärmen. Zu schnelles Anlaufen lassen führt zu Schäden in
der Turbine. Das Anstellventil ist sofort zu schließen, wenn die Lichtmaschine zum
Durchgehen neigt oder stehenbleibt. Zur Entfernung des Kondenswassers durch die
selbsttätigen Entwässerungsventile ist das Anstellventil kurze Zeit zu schließen und
langsam voll zu öffnen. Danach sind die Glühlampen einzuschalten.
Der Kessel ist so zu speisen, dass der Wasserspiegel zwischen der Markierung des
niedrigsten Wasserstandes (NW) und der halben Höhe des Wasserstandglases gehalten wird.
Beide Speiseeinrichtungen des Kessels sind auf volle Betriebsfähigkeit zu prüfen.
Vor dem Anstellen der Speisewasserkolbenpumpe ist festzustellen, ob die Kesselspeise- und die Tenderabsperrventile geöffnet sind.
Die Speisewasserkolbenpumpe darf erst angestellt werden, wenn die Luftpumpe einige
Zeit gearbeitet hat und dem Vorwärmer Abdampf zugeführt wurde.
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Die Behandlung und Pflege der Speisepumpe ist nach den Grundsätzen für die Behandlung der Luft- und Speisepumpen im Betriebsdienst (Anhang I) durchzuführen. Um
eine genügende Vorwärmung des Kesselspeisewassers zu gewährleisten, ist bis auf
die Prüfung im Stillstand des Triebfahrzeuges nur die Dampfstrahlpumpe zu benutzen.
Die Kesselsicherheitsventile sind auf ihre Funktionsfähigkeit zu kontrollieren. Einmal
während der Dienstschicht ist zu prüfen, ob diese beim Überschreiten des zulässigen
Höchstdruckes abblasen.
Beim Abschlammen des Dampfkessels ist nach den Grundsätzen für die Speisewasseraufbereitung (Anhang II) zu verfahren.
Für das Überprüfen des Zubehörnachweises gilt das Zubehörverzeichnis für Dampftriebfahrzeuge (Anhang XI).
–

Zubehörverzeichnis wird im Unternehmerteil als Empfehlung abgedruckt

Die Pflegearbeiten sind nach der Zusammenstellung der Wartungs- und Pflege arbeiten
(Anhang XII) durchzuführen; dabei ist auch § 10 der DV 938 zu beachten.
Werden Schäden oder Unregelmäßigkeiten am Triebwerk oder an der Dampfmaschine
festgestellt oder vermutet, so ist ein Standprüfverfahren nach den Grundsätzen für das
Standprüfverfahren bei Dampftriebfahrzeugen (Anhang VII) durchzuführen.
–

3

Ist eigentlich eine IH-Aufgabe und wird im Unternehmerteil wiedergeben.

Fahrt an den Zug
Es darf nur mit betriebswarmen Dampfzylindern angefahren werden. Kalte Dampfzylinder müssen vor der ersten Fahrt, vor der Fahrt aus dem Triebfahrzeugschuppen und
nach längerem Halt vorgewärmt werden. Bei angebremstem Triebfahrzeug, geöffneten
Zylinderentwässerungsventilen und geschlossenen Druckausgleichern wird der Regler
etwas geöffnet und dabei die Steuerung mehrmals vor- und zurückgelegt.
Achtung! - Der Überdruck im Schieberkasten darf 5 kp/cm2 nicht übersteigen.
Durch den ausströmenden Dampf dürfen Personen und der Betriebsdienst nicht gefährdet oder behindert werden.
Beim Befahren von Drehscheiben und Schiebebühnen sind die Zylinderentwässerungsventile geschlossen zu halten. Das Bedienen der Feuerung und das Anstellen der
Dampfstrahlpumpe sind verboten.
Triebfahrzeuge mit Kolbenstaub- oder Ölhauptfeuerung dürfen Drehscheiben und
Schiebebühnen grundsätzlich nur mit abgestellter Flamme befahren.

4

Fahrt mit dem Zug und Rangierfahrten
Vor der Abfahrt mit dem Zug hat sich der Triebfahrzeugführer davon zu überzeugen,
dass die richtige Fahrtrichtung angesteuert und die Steuerung voll ausgelegt ist.
Nach Erteilung des Abfahrsignales bzw. des Abfahrauftrages ist das Triebfahrzeug
durch Öffnen des Reglers anzufahren. Während des Anfahrens mit Schnell- und Personenzügen von 0 bis etwa 10 km/h und mit Güterzügen von 0 bis etwa 5 km/h muss mit
voll ausgelegter Steuerung und gedrosseltem Schieberkastendruck gefahren werden.
Entsprechend der Beschaffenheit der Schienenoberflache ist die Anfahrt nur mit dem
Regler zu regeln, dabei ist das für das Triebwerk schädliche Schleudern zu vermeiden.
Wenn kein Schleudern mehr zu befürchten ist, wird die Steuerung allmählich entsprechend der zunehmenden Fahrgeschwindigkeit zurückgelegt und der erforderliche
Schieberkastendruck eingestellt.
Während der Fahrt ist mit möglichst hohem Schieberkastendruck und kleiner Zylinderfüllung zu fahren. Die Füllung richtet sich nach der Zuglast und der vorgeschriebenen
Geschwindigkeit. Bei Verspätungen ist die volle Zugkraft des Triebfahrzeuges auszuStand 03.06.2021
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nutzen. Bei Triebfahrzeugen mit Giesl-Flachejektoren ist nach den Grundsätzen für
Dampftriebfahrzeuge mit Giesl-Flachejektoren (Anhang III) zu verfahren.
–

Regeln für den Giesl-Flachejektor werden als Anhang DRW.6030A09 im Unternehmerteil übernommen.

Die Füllung darf nur so klein gewählt werden, wie es der ruhige Lauf des Triebfahrzeuges zulässt. Entsprechend den jeweiligen Streckenverhältnissen ist die kinetische
Energie des Zuges auszunutzen.
Wasserüberreißen kann zu schweren Schäden am Triebfahrzeug führen.
Das überreißen ist am Absinken der Überhitzungstemperatur am Fernthermometer zu
erkennen.
Häufige Ursachen des Wasserüberreißens sind:
a)

zu hoher Wasserstand. Bei geschlossenem Regler und waagerechter Strecke soll
der Wasserstand im Allgemeinen die halbe Höhe des Wasserstandsglases nicht
übersteigen

b)

Abblasen der Kesselsicherheitsventile bei großer Leistung des Triebfahrzeuges

c)

stark salzhaltiges oder veröltes Kesselwasser. Der Anhang Il ist zu beachten

d)

Nachlassen des Kesseldruckes bei konstanter Kesselbeanspruchung

e)

unsachgemäße Feuerbeschickung.

Beim Wasserübereißen ist der Regler sofort zu schließen, die Zylinderentwässerungsventile zu öffnen und die Steuerung auf Mitte zu legen. Der Regler ist nach neu eingestellter Steuerung erneut vorsichtig zu öffnen.
Beim Überreißen wird der Ölfilm an den Wandungen der Schieberbuchsen und Dampfzylinder sowie in den Umsteuerungsorganen der Luft- und Speisepumpen zerstört. Die
Schmierung der Schieber und Dampfzylinder ist vorübergehend durch Betätigen des
Handantriebes der Schmierpumpe zu erhöhen.
Neigt das Triebfahrzeug infolge ungünstiger Beschaffenheit der Schienenoberfläche
trotz Sandens zum Schleudern, so muss mit größerer Füllung und mit niedrigerem
Schieberkastendruck gefahren werden.
Ist die Leistung des Triebfahrzeuges wegen niedrigen Zuggewichts oder wegen des
Streckenverlaufes gering, so kann der Schieberkastendruck auch bei kleinster Füllung
noch weiter gesenkt werden. Bei Druckausgleichkolbenschiebern und WinterthurDruckausgleichern darf jedoch der Schieberkastendruck nicht unter 5 kp/cm2 sinken,
damit die Druckausgleichkolben bzw. die Druckausgleicher geschlossen bleiben.
Ist die Geschwindigkeit nach diesen Maßnahmen noch zu groß, ist vorübergehend im
Leerlauf zu fahren.
Beim Übergang zum Leerlauf ist zunächst der Schieberkastendruck allmählich auf etwa
6 kp/cm2 zu senken und dann der Regler zu schließen. Der Heizer ist durch Zuruf über
diese Handlung zu verständigen. In jeder Dienstschicht ist der Regler mindestens einmal vor dem Schließen ganz zu öffnen. Bei den einzelnen Schieberbauarten ist wie
folgt zu verfahren:
a)

Bei Regelschiebern in Verbindung mit Druckausgleichern der Bauart Knorr ist die
Steuerung voll auszulegen und der Druckausgleicher zu öffnen, wenn der Schieberkastendruck unter 1 kp/cm2 ab gesunken ist.

b)

Bei Regelschiebern in Verbindung mit Druckausgleichern der Bauart Winterthur ist
die Steuerung voll auszulegen, sofern nicht für einzelne. Baureihen Beschränkungen vorgeschrieben sind. Die Druckausgleicher öffnen sich selbsttätig.

c)

Bei Regelschiebern und Druckausgleichern mit Eckventilen ist nach dem Absinken
des Schieberkastendruckes auf etwa 6 kp/cm2 der Umstellhahn des Druckausgleichers in die Stellung „Leerlauf“ zu legen und die Steuerung voll auszulegen.
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d)

Bei Druckausgleichkolbenschiebern der Bauart Karl-Schulz ist die Steuerung auf
60% Füllung in Fahrtrichtung zu legen.

e)

Bei Druckausgleichkolbenschiebern der Bauart Trofimow ist die Steuerung zunächst langsam auf 50 bis 55% Füllung zu legen und, wenn der Schieberkastendruck auf 0 kp/cm2 Überdruck abgefallen ist, auf 10% Füllung in Fahrtrichtung
einzuziehen.

Bevor auf Lastfahrt übergegangen wird, sind entsprechend der Schieberbauart nachfolgende Handhabungen durchzuführen:
a)

Bei Regelschiebern in Verbindung mit Druckausgleichern der Bauart Knorr ist die
Steuerung auf die erforderliche Füllung zu legen, die Druckausgleicher sind zu
schließen und der Regler ist zu öffnen.

b)

Bei Regelschiebern in Verbindung mit Druckausgleichern der Bauart Winterthur ist
die Steuerung auf die erforderliche Füllung zu legen und der Regler so zu öffnen,
dass der zum Schließen der Druckausgleicher erforderliche Schieberkastendruck
schnell erreicht wird.

c)

Bei Regelschiebern und Druckausgleichern mit Eckventilen ist die Steuerung auf
die erforderliche Füllung zu legen. Der Umstellhahn des Druckausgleichers ist vor
dem zeitigen Öffnen des Reglers in die Stellung „Anfahren“ zu bringen und nacheinem Druckanstieg im Schieberkasten auf etwa 5 kp/cm2 in die FahrtsteIlung zu
legen.

d)

Bei Druckausgleichkolbenschiebern der Bauart Karl-Schulz und Trofimow ist die
Steuerung auf Mitte zu legen und der Regler zu öffnen. Nach Erreichen eines
Schieberkastendruckes von etwa 6 kp/cm2 ist die Steuerung auf die erforderliche
Füllung auszulegen.

Das Bedienen der Bremsen regelt sich nach § 13 der DV 938. Beim Bedienen der Gegendruckbremse sind die Grundsätze für die Bedienung der Gegendruckbremse (Anhang XVI) zu beachten.
–

5

Das Bedienen der Bremse ist in der VDV-Schrift 757 bzw. der Richtlinie 915 geregelt.

Behandlung der Feuerung
Beim Anfahren müssen eine gut durchgebrannte und gleichmäßige Brennstoffschicht,
ein ausreichend hoher Wasserstand und Kesselhöchstdruck vorhanden sein. Das Feuer soll erst dann wieder beschickt werden, wenn die Steuerung zurückgelegt wurde.
Der Triebfahrzeugführer hat die Feuerbehandlung des Heizers zu überwachen. Die
Beschickung des Feuers während der Fahrt ist so zu regeln, dass die für die jeweilige
Leistung des Triebfahrzeuges erforderliche Dampfmenge vorhanden ist.
Ursachen ungenügender Dampfentwicklung sind im Anhang „Grundsätze für das Erkennen von Mängeln bei unzureichender Dampfentwicklung oder zu hohem Kohlenverbrauch“ (Anhang IV) aufgeführt.
Der Kesseldruck soll möglichst nahe am zulässigen Kesselhöchstdruck gehalten werden. Das Abblasen der Kesselsicherheitsventile, auch bei unvorhergesehenem Schließen des Reglers, ist zu vermeiden.
Das Beschicken des Feuers hat in kurzen Abständen mit geringen Kohlenmengen zu
erfolgen. Die richtige Lage und Höhe der Brennschicht ist durch Abblenden mit der
Schaufel öfters zu kontrollieren.
Hell brennende Stellen sind bei Bedarf mit Kohle zu beschicken. Die Verbrennung ist
gut, wenn nach dem Beschicken der Abdampf aus dem Schornstein kurzzeitig eine
dunkle Färbung aufweist. An der Rohrwand soll das Feuer stets hell brennen. Bei Triebfahrzeugen mit Gisl-Flachejektoren ist das Feuer nach Anhang III zu behandeln.
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Um die Zufuhr schädlicher Kaltluft zu mindern, darf die Feuertür nicht länger als notwendig offengehalten werden. Das Offenhalten der Feuertür zur Vermeidung der
Dampfentwicklung ist verboten.
Die Kohle auf dem Tender soll ausreichend genässt sein.
Steinkohle ist zur wirtschaftlichen Ausnutzung in faustgroßen Stücken zu verfeuern. Die
Brennstoffschicht ist möglichst niedrig zu halten. Mit dem Anlegen des Grundfeuers ist
rechtzeitig zu beginnen, damit bis zur Abfahrt des Zuges ein gut durchgebranntes Feuer
vorhanden ist.
Braunkohlenbriketts werden grundsätzlich auf dem „Toten Feuerbett“ verfeuert (Steinoder Schlackebett). Entsprechend der schnellen Entzündung der Briketts kann mit dem
Anlegen des Grundfeuers bis kurz vor der Fahrt zum Zuge gewartet werden, wenn
Kesseldruck und Höhe des Wasserstandes ausreichend sind.
Um eine wirtschaftliche Verbrennung zu erreichen, muss das „Tote Feuerbett“ mit der
Brennstoffschicht richtig aufeinander abgestimmt werden. Neigt das Feuer zum Verschlacken, ist das „Tote Feuerbett“ aufzulockern. Bei Verwendung verschiedener
Brennstoffe sind diese gut gemischt zu verfeuern. Das Mischungsverhältnis wird bekanntgegeben. Jedoch bestimmt das Triebfahrzeugpersonal, in welcher Reihenfolge die
Kohlensorten geladen werden.
–

Das Heizen mit „Totem Feuerbett“ findet keine Anwendung mehr und wird nicht übernommen.

Qualmen des Triebfahrzeuges weist auf eine unvollkommene Verbrennung hin und
bedeutet Brennstoffverlust. In Bahnhöfen, Tunneln, in der Nähe von Wohnungen sowie
besonders unter Streckentrennern und Isolatoren elektrischer Fahrleitungen ist das
Qualmen unbedingt zu vermeiden. Zur Vermeidung des Qualmens darf niemals die
ganze Rostfläche mit frischem Brennstoff beschickt werden. Das Feuer muss auf einer
genügend großen Rostfläche hell brennen, um die aus der frisch aufgeworfenen Kohle
entweichenden Gase zu entzünden. Bei jedem Schließen des Reglers ist zur Vermeidung des Qualmens und Herausschlagens der Flamme aus der Feuertür das Anstellventil des Hilfsbläsers zu öffnen und die Luftzuführung mit der Luftklappe des Aschkastens zu regeln. Während des Haltens darf zur Verminderung des Qualmens bei mäßig
geöffnetem Anstellventil des Hilfsbläsers die Feuertür in der kleinstmöglichen Stellung
offengehalten werden.
Zur Verminderung des Funkenfluges ist die in Fahrtrichtung hintere Luftklappe des
Aschkastens stets geschlossen zu halten. Während der Fahrt sind Kohlen, Rauchkammer und Aschkasten ausreichend zu nässen. Die Rauchkammerspritze ist jedoch nur
bei geschlossenem Regler anzustellen. Es ist verboten, während der Fahrt bei geöffneten Aschkastenklappen auszuschlacken.
Auf Brücken, an Güterschuppen, Ladestraßen und auf Streckenabschnitten, die durch
das Signal So 10 gekennzeichnet sind, ist das Beschicken des Feuers zu unterlassen
und der Aschkasten zu schließen.
Rußansatz an den Heizflächen vermindert den Wärmeübergang und erhöht dadurch
den Brennstoffverbrauch. Ist das Triebfahrzeug mit einem Rußausbläser ausgerüstet,
so ist dieser während der Fahrt nach Anhang VI öfter zu benutzen.
Beim Arbeiten mit dem Schürgerät ist die Feuertür nur so weit zu öffnen, wie es für die
Arbeit unerlässlich ist. Der Hilfsbläser ist dabei anzustellen. Während der Fahrt darf das
Schürgerät nur benutzt werden, wenn es aus dem Schürgeräterohr des Schlepptenders
entnommen und dort wieder abgelegt werden kann.
Bei Triebfahrzeugen mit auf den seitlichen Wasserkästen gelagerten Schürgeräten dürfen diese während der Fahrt nur durch das Fenster hereingeholt und wieder hinausgelegt werden.
Vor dem Benutzen von Schürgeräten ist der Triebfahrzeugführer zu verständigen. Besondere Vorsicht ist geboten.
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Vor Beendigung der Fahrt hat die Beschickung des Feuers so zu erfolgen, dass beim
Ausschlacken möglichst wenig unverbrannte Kohle verlorengeht. Außerdem ist ein ausreichendes Reservefeuer vorzubereiten. Das Reservefeuer schützt die Feuerbüchse
vor Abkühlung und dient nach Reinigung des Rostes zum Anlegen eines ringförmigen
Ruhefeuers oder zum Aufbau eines neuen Grundfeuers.
Für die Bedienung der Kohlenstaubfeuerung sind zusätzlich die Grundsätze des Anhangs XIII zu beachten.
–

Die Regeln werden als Anhang DRW.6130A11 im Unternehmerteil archiviert.

Für die Bedienung der Ölhauptfeuerung sind zusätzlich die Grundsätze des Anhangs
XIV zu beachten.
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Speisen des Dampfkessels
Die Überwachung des Wasserstandes gehört zu den verantwortungsvollsten Aufgaben
des Triebfahrzeugpersonals. Es ist zu beachten, dass sich bei geöffnetem Regler ein
scheinbar höherer Wasserstand einstellt.
Im Allgemeinen ist der Kessel so zu speisen, dass der Wasserstand etwa in der Mitte
des Wasserstandsglases gehalten wird. Bei Neigungswechsel ist unter Berücksichtigung des scheinbaren Wasserstandes zu gewährleisten, dass eine ausreichende Wassermenge über der Feuerbuchsdecke (mindestens bis zur NW-Marke) vorhanden ist.
Auch nur kurzzeitiger Wassermangel auf der Feuerbuchsdecke führt zu Überhitzungen
des Materials und dadurch zu schweren Schäden. Zu hoher Wasserstand begünstigt
das Wasserüberreißen. Für Triebfahrzeuge, die nur auf Steilrampen verkehren dürfen,
gelten zusätzlich die Bestimmungen der Dienstvorschrift für den Betrieb auf Steilrampen (DV Steilstr), DV 465.
–

Die Nutzungsbedingungen für Steilstrecken geben die EIU bekannt. Die technische Eignung für den Einsatz
auf Steilstrecken ist nach den Bremstechnischen Ergänzungsregeln B 017 nachzuweisen.

Bei Anwendung der inneren Speisewasseraufbereitung muss nach längerem Stillstand
des Triebfahrzeuges vor dem Anfahren nachgespeist werden (siehe Anhang II).
Treten Zweifel über die Richtigkeit des Wasserstandes auf, kann der Wasserstand nicht
mehr festgestellt werden oder ist ein Schmelzpfropfen ausgelaufen, ist ein Nachspeisen
verboten. Das Feuer muss unverzüglich vom Rost entfernt werden.
Um das Speisen mit kaltem Wasser zu vermelden, soll grundsätzlich im Stillstand nur
mit der Dampfstrahlpumpe nachgespeist werden. Bei Triebfahrzeugen ohne Speisewasserkolbenpumpe sind beide Dampfstrahlpumpen abwechselnd zu benutzen. Damit
keine schädlichen Wärmespannungen auftreten, ist nur mit Unterbrechungen und bei
geschlossener Feuertür zu speisen. Dampf und Wassermenge sind so zu regeln, dass
kein Wasser oder Dampf über das Schlabberrohr ins Freie fließt. Nach dem Speisen ist
das Dampfanstellventil schnell zu schließen, damit durch Abreißen der Wassersäule
das Kesselrückschlagventil sicher schließt.
Bei Kälte ist die Saugleitung durch mäßiges Durchwärmen vor dem Einfrieren zu schützen. Die Grundsätze für die Bedienung und Wartung der Dampftriebfahrzeuge bei Frost
und Schnee (Anhang V) ist zu beachten.
Während der Fahrt ist die Speisewasserkolbenpumpe zu benutzen, damit durch die
Ausnutzung von Abdampf zur Vorwärmung des Speisewassers Brennstoff eingespart
wird. Die Bedienung der Speisewasserkolbenpumpe ist in den Anhängen I und V dargestellt.
Bei normaler Beanspruchung des Kessels soll das vorgewärmte Speisewasser eine
Temperatur von mindestens +70°C aufweisen. Die Temperatur des Speisewassers ist
bei Bedarf mit einem am Feuerlöschstutzen anzuschraubenden Thermometer zu prüfen.
Fließt aus dem Abflussrohr für das Niederschlagwasser der Vorwärmeranlage eine verhältnismäßige große Wassermenge, so ist entweder das Rohrbündel des Vorwärmers
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oder der Wasserzylinder der Pumpe bzw. die Dichtung zwischen Wasserzylinder und
Abdampfkanal schadhaft.
Zur genauen Feststellung des Schadens ist das Abdampfrohr an der Speisewasserkolbenpumpe zu lösen. Liegen bei einem Mischvorwärmer die Temperaturen des Speisewassers ständig unter +95°C oder ist die Förderleistung der Anlage zu gering, ist der
Zustand der Mischvorwärmeranlage nach dem Anhang „Die Mischvorwärmeranlage“
(Anhang IX) zu prüfen.
Fällt während der Fahrt eine Speiseeinrichtung vollständig aus, so darf die Fahrt fortgesetzt werden, wenn die andere Speiseeinrichtung noch zuverlässig arbeitet. Der Schaden muss nach der Fahrt im nächsten Bahnbetriebswerk beseitigt werden. Die Übergabe des Triebfahrzeuges an den Betriebsdienst mit nur einer betriebsfähigen Speiseeinrichtung ist nicht zulässig. Die Ursachen, die zum Versagen einer Speiseeinrichtung
führen können, sind im Anhang I aufgeführt.

7

Besonderheiten
Bei Schäden am Triebwerk ist festzustellen, ob die Fahrt ggf. nach Abbau beschädigter
Teile - siehe Anhang „Grundsätze für das Lahmlegen von Dampftriebfahrzeugen“ (Anhang VIII) - fortgesetzt werden kann oder ob ein Ersatztriebfahrzeug bzw. ein Gerätewagen anzufordern ist.
Muss in beschädigte Kuppelstange abgenommen werden, so ist stets auch die gegenüberliegende Stange zu entfernen. Wenn sich der Abbau der vorderen Kuppelstange an
Triebfahrzeugen der BR 57 oder BR 94 erforderlich macht, so ist das Triebfahrzeug
beiderseitig lahmzulegen.
Wird ein Triebfahrzeug lahmgelegt und werden Treib- und Kuppelstangen abgebaut, so
darf das Triebfahrzeug nur mit 30 km/h mit eigener oder fremder Kraft fahren.
Müssen Bruchscheiben ausgewechselt werden, so dürfen nur die auf den Triebfahrzeugen mitzuführenden, vorschriftsmäßigen Bruchscheiben verwendet werden.
Überall dort, wo Menschen belästigt, Sachen beschädigt oder Tiere scheu gemacht
werden können, sind
-

Zylinderentwässerungsventile, Abschlammvorrichtung, Hilfsbläser und Rauchkammerspritzen geschlossen zu halten

-

Kohle nicht zu nässen, der Führerstand nicht abzuspritzen und Dampfstrahlpumpen nicht anzustellen oder rechtzeitig abzustellen.

Unbegründetes Offenhalten der Zylinderentwässerungsventile ist zu unterlassen.
Jede missbräuchliche Benutzung der Dampfpfeife ist verboten.
Das Entleeren der Rauchkammer und des Aschkastens an anderen als an den dafür
bestimmten Ausschlackstellen ist verboten.
Geräte und Werkzeuge müssen stets am richtigen Platz aufbewahrt und sicher gelagert
werden.
Hinsichtlich des Brandschutzes ist die Arbeitsschutzanordnung 351/2 vom 20. November 1969 - Deutsche Reichsbahn - (GBl.-Sdr. Nr. 652) zu beachten.
–

Es gelten die DGUV und der nachgeordneten Schriften.

Bei Fahrten von Dampftriebfahrzeugen vor Dieseltriebfahrzeugen hat das Triebfahrzeugpersonal des Dampftriebfahrzeuges die Fahrweise und Feuerbehandlung so einzurichten, dass Funkenflug vermieden wird. Die Rauchkammer- und Aschkastennässeeinrichtungen sind dazu wiederholt zu bedienen.
–

Wird heute in der Regel so nicht mehr gefahren. Wenn Vorspann gefahren wird, dann Diesel- vor Dampftraktion.
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Das Vorbeifahren von unter Dampf stehenden Dampftriebfahrzeugen an Tankanlagen
ist nur bei einem vorhandenen Abstand von mehr als 5 m gestattet. Dabei ist der Hilfsbläser abzustellen, und die Aschkastenklappen sind zu schließen.
Unter Feuer stehende Dampftriebfahrzeuge dürfen auf Abstell- und Instandhaltungsgleisen für Dieseltriebfahrzeuge sowie neben Dieseltriebfahrzeugen nicht abgestellt
werden.

8

Behandlung des Dampftriebfahrzeuges nach der Fahrt
Das Abblasen der Kessel-Sicherheitsventile und das Speisen des Kessels während der
Reinigung der Rauchkammer und des Rostes sind verboten. Vor dem Ausschlacken
soll der Wasserstand mindestens die Hälfte der Höhe des Wasserstandsglases betragen. Die Luftpumpe ist an den Behandlungsanlagen abzustellen. Bei geschlossenen
Luft- und Bodenklappen und bei mäßig geöffnetem Hilfsbläser ist zuerst die Rauchkammer und bei Bedarf der Funkenfänger zu reinigen. Nach dem Schließen der
Rauchkammertür ist die Reinigung des Rostes, bei gut durchgebrannter Brennstoffschicht an den Feuerbuchswänden, vorzunehmen. Der Hilfsbläser darf nur so weit geöffnet werden, dass keine Gase aus der Feuertür heraustreten. Nach der Säuberung
des Rostes ist das Ruhefeuer in Ringform oder ein Grundfeuer anzulegen.
Bei „Totem Feuerbett“ wird in der Regel nicht ausgeschlackt, sondern nur durchgeschürt. Nach dem Reinigen des Aschkastens sind die Bodenklappen zu schließen und
gegen unbeabsichtigtes Öffnen mit den vorhandenen Vorrichtungen zu sichern.
Die ordnungsgemäße Ausführung dieser Arbeiten ist vom Triebfahrzeugführer zu überwachen.
Während des Bekohlens ist der Aufenthalt im Schwenkbereich des Greifers oder Kranes, auf dem Tender, auf dem Führerhausdach und in unmittelbarer Nähe des Tenders
verboten. Die Kohle ist auf dem Tender so zu lagern, dass keine Stücke herabfallen
können. Die Fußtritte, Laufbleche sowie der Umlauf des Tenders sind nach dem Bekohlen zu säubern.
Der Wasserkranausleger ist nur auszuschwenken, wenn sich im Nachbargleis kein
Fahrzeug nähert. Die Beigabe der Chemikalien für die innere Kesselspeisewasseraufbereitung (siehe Anhang II) hat vor dem Wassernehmen zu erfolgen.
Nach dem Wassernehmen: sind der Kranausleger und der Gelenkausleger in der
Grundstellung festzulegen. Die Wasserkastendeckel sind zu schließen.
Vor dem Abstellen des Triebfahrzeuges sind die ÖI- und Sandvorräte sowie sonstige
Betriebsstoffe zu ergänzen.
Beim Abstellen im Schuppen unter Feuer muss das Triebfahrzeug mit dem Schornstein
genau unter dem Rauchfang stehen.
Der Kesseldruck darf den Betriebsdruck höchstens um 4 kp/cm2 unterschreiten. Der
Wasserstand soll mindestens die Hälfte der Höhe des Wasserstandsglases betragen.
Das Nachspeisen des Kessels darf nur mit der Dampfstrahlpumpe vorgenommen werden. Die Luftklappen sind zu schließen, und die Bremseinrichtung ist zu entwässern.
Die Entwässerungshähne bleiben geöffnet. Der § 4 Absätze 7 und 9 der DV 938 sind zu
beachten. Die Ölbehälter der Zentralschmierung sind zu füllen. Bei längeren Standzeiten des Triebfahrzeuges sind die Dochte aus den Tüllen der stark ölenden Schmiergefäße herauszuziehen. Vor dem Verlassen des Triebfahrzeuges sind alle Anstellventile
zu schließen.
Dampftriebfahrzeuge, die zur Planunterhaltung abgestellt werden, sind nach besonders
gründlicher Reinigung der Rauchkammer und des Aschkastens mit möglichst hohem
Wasserstand abzustellen. Der Kesseldruck ist den örtlichen Verhältnissen anzupassen
und richtet sich nach dem Wärmebedarf der Auswaschanlage.
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Zur Vermeidung einer schnellen Abkühlung des Kessels darf das Feuer nicht restlos
entfernt werden, sondern muss - über den ganzen Rost verteilt - langsam abbrennen.
Rauchkammertür, Aschkastenklappen und Feuertür sind geschlossen zu halten.
Die Keile der Kesselschlingerstücke sind zu lösen.
Der Triebfahrzeugführer hat das Triebfahrzeug gewissenhaft zu untersuchen und dabei
besonders auf Schäden an den dampfführenden-Teilen zu achten. Vor Beginn der Arbeiten am Planunterhaltungstag sind Fahrgestell und Triebwerk des Triebfahrzeuges zu
reinigen.
Maßnahmen, die ein Einfrieren von Teilen bei warm oder kalt abgestellten Triebfahrzeugen bei Frostgefahr verhindern, sind im Anhang V aufgeführt.
Grundsätzlich sind eingefrorene. Leitungen und Teile der Triebfahrzeuge vom Triebfahrzeugpersonal vor dem Abstellen aufzutauen und ggf. zu entwässern.
Bei allen Behandlungsarbeiten und beim Abstellen ist das Triebfahrzeug zu sichern
(siehe § 2 Abs. 1).

9

Reinigen der Heiz- und Rauchrohre
Das vorschriftsmäßige Reinigen der Heiz- und Rauchrohre der Triebfahrzeuge ist eine
wesentliche Voraussetzung für eine gute Dampferzeugung und wirtschaftliche Brennstoffausnutzung. Die Reinigung erfolgt stationär durch Druckluft bzw. während der Fahrt
durch Eigendampf mit Hilfe des Rußausbläsers.
Bei Dampftriebfahrzeugen ohne Rußausbläser sind die Rohre mindestens alle 3 Tage
nach Anhang VI zu reinigen. Das Rohreblasen ist in den Triebfahrzeugdienstplänen
festzulegen. Die Überwachung der fristgemäßen Rohrereinigung erfolgt durch die Triebfahrzeugdienstleitung im Dispositionsbogen.
Die Bedienung des Rußbläsers während der Fahrt ist gemäß Anhang VI durchzuführen.
Die Heiz- und Rauchrohre sind im Planunterhaltungstag gründlich zu reinigen.

10 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
Dieses Teilheft tritt am 1. Juni 1974 in Kraft.
Gleichzeitig treten außer Kraft:
-

Betriebssicherheitsvorschrift und Bedienungsanweisung für den Betrieb von Kohlenstaublokomotiven der Deutschen Reichsbahn, DV 906

-

Dienstvorschrift für die Behandlung von Dampflokomotiven mit Ölhauptfeuerung,
DV 907

-

Vorläufige Dienstanweisung für den Betrieb und die Unterhaltung von Dampflokomotiven mit Ölhauptfeuerung (Öllok) vom 30. Mai 1965 und

-

alle anderslautenden Bestimmungen.
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Legende:
Text –

Textpassage wird nicht übernommen.

Text –

Textpassage ist in anderen Regelwerken wie FV-DB, FV-NE, BRW, VDV-Schrift 757, Richtlinie 301,
Richtlinie 481 oder Richtlinie 483 enthalten.

Text –

Wird in die fachliche Synopse aufgenommen.

Anhang I
(zu § 2 Abs. 7)
Grundsätze für die Behandlung der Luft- und Speisepumpen im Betriebsdienst
1. Allgemeines
Jede Pumpe besitzt ein Nummernschild, ein Untersuchungs- und Anbauschild. Die beiden
ersten Ziffern des Nummernschildes kennzeichnen die Bauart, die nachfolgenden Ziffern die
laufende Nummer der Pumpe.
Bauarten:
02 - zweistufige Luftpumpe., Bauart Knorr
03 - Doppel-Verbund Luftpumpe mit P-Steuerung
33 - Speisepumpe Bauart Knorr, 250 l/min
37 - Verbund-Speisepumpe, Bauart Knorr-Tolkien, 125l /min
38 - Verbund-Speisepumpe, Bauart Knorr-Tolkien, 250 l/min
39 - Verbund-Speisepumpe, Bauart KP, 4 bis 250 l/min
40 - Verbund-Mischpumpe (VMF 15-20), 250 l/min
41 - einfach wirkende Speisepumpen (EP 7,5-20), 125 l/min
42 - einfach wirkende Mischpumpe (EMP 7,5-20), 125 l/min
2. Pflege
Luft- und Speisepumpen müssen sorgfältig gepflegt werden. Dabei ist zu beachten:
- Die Pumpen, insbesondere die Siebe am Lufteintritt und die Kühlrippen der Luftpumpe,
sind sauberzuhalten.
- Der Filzschmierring der Kolbenstange muß stets in einem sauberen Zustand und mit Öl
gesättigt sein.
- Die Schmierung ist nur mit den richtigen Schmiermitteln vorzunehmen; die Siebe in den
Einfüllöffnungen der DK- Schmierpumpen müssen sauber sein.
- Schadhafte DK-Schmierpumpen und Ölsperren sind grundsätzlich zu tauschen.
- Die Dampfanstellventile müssen dicht sein.
- Bei Frostgefahr müssen die Pumpen entwässert werden.
- Undichte Stopfbuchsen mit Weichpackung sind nachzuziehen; bei Stopfbuchsen mit Hartpackung ist auf festen Sitz der Muttern zu achten.
- Die Luftpumpe ist an der Triebfahrzeug-Behandlungsanlage abzustellen.
3. Behandlung
Vor Inbetriebnahme der Luft- oder Speisepumpe ist die DK-Schmierpumpe durchzukurbeln,
bis aus den geöffneten Prüfschrauben der Ölsperre Öl austritt.
3.1 Zum Anlassen der Luftpumpe ist das Anstellventil nur so weit zu öffnen, daß sie nur wenige
Doppelhübe in der Minute macht. Dabei sind die Entwässerungshähne der Luftpumpe, der
Hauptluftbehälter und die Tropfbecher zu öffnen. Danach ist die Luftpumpe wieder abzustellen,
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damit sich die selbsttätigen Entwässerungsventile öffnen und das Kondenswasser abfließen
kann. Nach dem erneuten Anstellen wird die Hubzahl allmählich gesteigert. Nach längeren
Standzeiten ist hierbei die DK- Schmierpumpe nochmals durchzukurbeln. Auf das ordnungsgemäße Arbeiten der selbsttätigen Entwässerungsventile und des Luftpumpendruckreglers ist
zu achten. Die Luftpumpe muß bei etwa 2 kp/cm2 unter Kesselhöchstdruck ihre Normalleistung
aufbringen.
Eine 2stufige Luftpumpe muß in der Lage sein, den Druck in beiden zusammen 800 l fassenden Hauptluftbehältern in 36 bis 44 s von 0 auf 6 kp/cm2 zu erhöhen; eine Doppelverbundluftpumpe muß den Druck in 16 bis 20 s von 0 auf 6 kp/cm2 erhöhen. Werden diese Leistungen
nicht erreicht, ist dies der Gruppe Tu zu melden.
3.2 Bei den Speisewasserkolbenpumpen dient die Luft im Druckwindkessel bzw. im Stoßdämpfer als Auffangpolster für die Druckschwankungen während des Arbeitens. Es ist immer
für eine ausreichende Belüftung dieser Einrichtungen zu sorgen.
Bei den Druckwindkesseln der Knorr-Pumpe wird bei laufender Pumpe der Schnüffelhahn so
lange geöffnet. bis aus dem Prüfhahn abwechselnd Wasser und Luft austritt.
Die Belüftung reicht für etwa eine Stunde Betriebszeit. Der Druckwindkessel der Mischvorwärmerpumpe ist bei geschlossenem Tenderabsperrventil zu belüften.
Bei den Speisewasserkolbenpumpen mit Stoßdämpfer wird bei stillstehender Pumpe die zum
Belüften erforderliche Luft über einen Absperrhahn und ein Belüftungsventil dem Hauptluftbehälter entnommen. Dabei ist das Anstellventil der Aschkastennäßvorrichtung zu öffnen, damit
das unter dem Schwimmerkolben befindliche Wasser abfließen kann. Die Belüftung reicht für
etwa fünf Stunden Betriebszeit. Zum Anwärmen der Pumpe wird das Anstellventil nur wenig
geöffnet.
Das Entwässerungsventil ist auf Kondenswasserabführung zu beobachten. Danach wird durch
weiteres Öffnen des Anstellventils die erforderliche Hubzahl eingestellt. Die Speisewasserkolbenpumpe ist langsam in Gang zu setzen. Im Stillstand des Triebfahrzeuges darf die Pumpe
nur auf 4 Doppelhübe/min eingestellt werden. Nach kurzer Zeit ist das Anstellventil zu schließen, damit das Kondenswasser aus den selbsttätigen Entwässerungsventilen abfließen kann.
4. Schmierung
4.1. Einstellung der Elemente der DK-Schmierpumpen

4.2 Einstellung des Grützner-Zentralölers
Wird die Madenschraube zwischen den einzelnen Kammern nach rechts (+) gedreht, erhöht
sich die Förderleistung. Eine Drosselung des Elementes erfolgt, wenn die Madenschraube
nach links (-) gedreht wird. Bereits im Bereich der letzten halben Umdrehung vor Erreichen
der linken Endstellung läuft das entsprechende Element leer, so daß keine Förderleistung vorhanden ist.
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4.3 An den entfeinerten DK-Schmierpumpen (ohne Einstellung) kann der gesamte Verbrauch
- also nicht der Verbrauch jeder einzelnen Schmierstelle - geregelt werden. Bei Vollaufarbeitung dieser DK-Schmierpumpe wird die Ölabgabe auf normal eingestellt; dabei ist ein Abstand
der Federhülse im Sommer von 10 mm und im Winter von 8 mm zugrunde gelegt. Nach Anbau
einer vollaufgearbeiteten Luft- oder Speisepumpe ist die Federhülse für die ersten 14 Tage bis
auf die Gegenmutter zurückzudrehen, so daß die größte Förderleistung erreicht wird.
Auf festen Sitz der Gegenmutter sowie des Sicherungsbleches ist zu achten.
4.4 In die Ölkammer „Dampf" ist graphiertes Naßdampföl und in die Kammer „Luft" Kompressoröl zu füllen. Die Kammern sind entsprechend gekennzeichnet. Die Verschraubungen der
Ölkammern sind fest anzuziehen. Beim Öffnen sind sie vorher von abgelagerter Flugasche zu
reinigen.
4.5 Beim Anbau einer Ölsperre ist zu beachten, daß der Öldurchgang zur Verbrauchsstelle
von Fremdkörpern frei ist.
4.6. Ölleitungen dürfen nicht blind verschraubt werden, da auch beim kleinsten Kolbenhub
noch Öl gefördert wird.
4.7. Die Prüfung der Ölsperre auf Dampfdichtheit erfolgt nicht an der Prüfschraube. An einer
unter Dampf oder Luftdruck stehenden Ölsperre wird die Ölzuflußleitung abgenommen, dabei
darf die Ölsperre weder Dampfkondensat noch Druckluft durchlassen.
5. Störungen
5.1. Luftpumpen:
Läuft die Luftpumpe nicht an oder läßt die Hubzahl nach, ist die Ölung zu überprüfen. Ist diese
in Ordnung, muß der Luftpumpendruckregler ausgeschaltet werden. Hat auch dieses keinen
Erfolg, liegt ein Fehler in der Steuerung vor.
Fördert die Luftpumpe nicht genügend Luft, kann das Sieb am Lufteintritt verstopft sein, oder
es sind die Saug- und Druckventile schadhaft.
Bei unregelmäßigem Arbeiten können außerdem die Dampfzylinderdichtungen ausgeblasen
sein.
5.2 Kolbenspeisewasserpumpen:
Bei geregelter Dampfzufuhr ist ein Nichtanlaufen der Speisepumpe oder ein Nachlassen der
Hubzahl auf ungenügende Ölung zurückzuführen. Die Prüfschraube an der Ölsperre ist kurzzeitig zu öffnen. Die Schmierpumpe wird von Hand durchgekurbelt. Hat dies keinen Erfolg,
liegt ein Schaden an der Steuerung vor.
Fördert die Speisepumpe nicht genügend Wasser, sind die Ringe des Wasserkolbens oder
die Saug- und Druckventile schadhaft. Bei unregelmäßigem Arbeiten können die Dampfzylinderdichtungen ausgeblasen sein.
Auf Dichtheit der Stopfbuchsen ist zu achten.
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Anhang II
(zu § 2 Abs. 7)

Grundsätze für die innere Speisewasseraufbereitung
1. Allgemein
Bei der Innenaufbereitung des Kessel-Speisewassers werden die Aufbereitungsmittel vor jedem Wassernehmen durch das Triebfahrzeugpersonal mit Hilfe von Meßbechern in den Wasserkasten gegeben. Die Chemikalien bestehen aus Wirk- und Schutzstoffen. Sie werden in
Vorratsbehältern auf dem Tender bereitgehalten.
‒

Diese Passage wird in Nr. 5 sinngemäß wiederholt.

Die Wirkstoffe fällen die im Wasser gelösten Kesselsteinbildner als Schlammteilflocken aus
und lösen etwa vorhandenen Kesselstein.
Durch die Schutzstoffe soll ein Schäumen des Kesselwassers und damit ein Wasserüberreißen verhindert werden. Weiterhin sollen sie das vorzeitige Ausscheiden der Kesselsteinbildner
in den Speiseleitungen verhindern und den Kessel vor Korrosion schützen.
2. Chemikalien
Als Wirkstoffe werden verwendet:
bei Wasser mit niedriger und mittlerer Härte Soda und Natriumhydrogenkarbonat
bei Wasser mit hoher Härte Natriumhydrogenkarbonat.
Als Schutzstoff findet das Antischaummittel (Skiantan) Verwendung. Die beizugebende Wirkstoffmenge (Soda-Natriumhydrogenkarbonat) richtet sich nach der Beschaffenheit des Wassers und der gefaßten Wassermenge.
Die Schutzstoffbeigabe ist unabhängig von der Wasserbeschaffenheit und richtet sich nur
nach der Menge des zu fassenden Wassers.
‒

Produktneutrale Formulierung

3. Meßbecher
Die Aufbereitungsmittel werden mit Meßbechern beigegeben. Auf jedem Dampftriebfahrzeug
muß je ein Meßbecher (für 600 g Enthärtungschemikalien und für 150 g Antischaummittel vorhanden sein. Die Meßbecher sind pfleglich zu behandeln und sauberzuhalten.
4. Dosierungsplan
Die Menge der beizugebenden Chemikalien ist aus dem auf dem Triebfahrzeug befindlichen
Dosierungsplan - angegeben in Zahl der Meßbecher - zu entnehmen. Maßgebend für die Dosierung ist die Härte des Wassers der jeweiligen Wasserentnahmestelle sowie die zu fassende
Wassermenge. Gegebenenfalls sind über
die dem Dosierungsplan entnommenen Werte hinaus Korrekturdosierungen vorzunehmen, die
von den Laboranten des Bahnbetriebswerkes mündlich oder schriftlich bekanntgegeben werden.
5. Chemikalienzugabe
Die Chemikalien müssen vor dem Wassernehmen zugegeben werden (zuerst die Schutz- und
dann die Wirkstoffe).
Bei Dampftriebfahrzeugen mit Dosierungseinrichtungen ist während des Dosierens die Spüleinrichtung einzuschalten. Die Kolbenspeisepumpe soll dabei nur soweit angestellt werden,
wie es zum ausreichenden Durchspülen notwendig ist.
6. Wassernehmen
Es ist darauf zu achten, daß beim Wassernehmen nicht der Tender überläuft, da sonst das
Skiantan, das bis zu seiner vollständigen Auflösung oben schwimmt, fortgespült wird.
‒

Produktneutrale Formulierung

7. Wirkungsdauer der Schutzstoffe
Das Antischaummittel verliert im Kessel unter dem Einfluß von Druck und Temperatur nach
zirka 2 Stunden einen Teil seiner Wirkung.
Stand 03.06.2021

Anhang C zum Gelbdruck des DRW

Anhänge zur DV 938 Teilheft 3

DV 938 Th. 3
Seite 5

Wurde während dieser Zeit kein Wasser eingespeist, so müssen zur Verhütung des Wasserüberreißens etwa 500 l Wasser mit der Dampfstrahlpumpe nachgespeist werden.
8. Abschlammen
Das Prinzip der Innenaufbereitung besteht darin. daß die Kesselsteinbildner als fließfähiger
Schlamm ausgeschieden werden. Dieser Schlamm darf sich nicht unbegrenzt im Kessel ansammeln. Darum ist der Kessel möglichst oft abzuschlammen, wobei etwaige Forderungen
des Bw-Laboranten bezüglich der Abschlammhäufigkeit zu beachten sind.
Die Zeitdauer des einzelnen Abschlammvorganges ist kurz (2 bis 3 s) zu bemessen.
9. Auswertung der Kesselwasseranalysen
Durch Zugabe der Enthärtungschemikalien wird das Wasser vollkommen enthärtet. Die Chemikalienmengen auf den Dosierungsplänen sind so zu berechnen, daß ein Fällungsmittelüberschuß in den Kessel gegeben wird. Durch diesen Überschuß an Enthärtungschemikalien entsteht unter den entsprechenden Kesselbedingungen eine Lauge, deren Stärke im Bw-Labor
mit Salzsäure bestimmt wird und den p-Wert bildet. Der p-Wert kennzeichnet also die Kesselwasseralkalität.
Um den Schlamm weich und fließfähig auszufällen und eine Korrosion zu vermeiden, soll der
p-Wert mindestens 10 betragen. Da der Chemikalienwert nicht unnötig hoch sein soll, ist der
Wert 40 nicht zu überschreiten.
Neben dem Schlamm entstehen im Kessel auch gelöste Salze, deren Menge als Dichte (1
°Be= 10 kg gelöste Salze pro m3 Wasser) gemessen wird.
Um den Schlammgehalt niedrig zu halten, soll die Dichte den Wert 1,5 ° Be nicht überschreiten.
10. Kontrollen und Korrekturen
Um die ordnungsgemäße Durchführung der Innenaufbereitung zu kontrollieren, werden laufend Wasserproben aus den Kesseln und bei besonderen Anlässen auch aus dem Tender
entnommen und analysiert. Die Ergebnisse dieser Analysen werden dem Triebfahrzeugpersonal in einfachster Form und geeigneter Weise zur Kenntnis gebracht, zugleich mit Weisungen
für etwaige Korrekturen der Dosierung und Abschlammhäufigkeit. Das Triebfahrzeugpersonal
hat sich vor jedem Dienstbeginn über die Untersuchungsergebnisse des Kesselwassers und
die diesbezüglichen Forderungen zu informieren.
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Anhang III
(zu § 4 Abs. 2)
Grundsätze für Dampftriebfahrzeug mit Giesl-Flachejektoren
1. Anheizen
Der Hilfsbläser des Giesl-Ejektors erzeugt bei vollem Kesseldruck ein Raumkammervakuum
von 50 bis 80 mm Wassersäule. das ist das drei- bis fünffache Vakuum eines normalen Bläsers bei gleichem Dampfverbrauch. Damit wird die zum Anheizen erforderliche Zeit verkürzt.
Wird bemerkt, daß die Strömung vom Bläser den Schornstein nicht gleichmäßig ausfüllt (wobei
die Strömung allerdings normalerweise an den beiden Enden stärker als in der Mitte auftritt),
sind die verstopften Bläseröffnungen zu reinigen. In jedem der 6 Stege zwischen den Blasrohröffnungen sind 2 konische Bläserdüsen vorgesehen, ihr Mündungsdurchmesser beträgt 5
bis 7 mm, der Halsdurchmesser nur zirka 3 mm. Die Düsen können gereinigt werden, indem
man einen harten Stahldraht von zirka 2 1/2 mm Durchmesser auf eine Tiefe von zirka 50 mm
hineinstößt. Um sicher zu sein, daß keine Fremdkörper in der Zuleitung verbleiben, ist es notwendig. die Reinigungsschrauben, die auf einer Seite des Blasrohrgußstuckes angebracht
sind, eine nach der anderen zu entfernen und die Kanäle durchzustoßen und durchzublasen.
2. Blasrohreinstellung
Die Blasrohreinstellung, d. h. die lichte Weite zwischen den Einstellschiebern für die Blasrohröffnungen an den Enden, also ganz vorn und ganz hinten, wird von der Gruppe Triebfahrzeugunterhaltung vorgenommen.
Die Richtigkeit dieser Einstellung muß im Betriebsdienst nach- geprüft und ggf. durch den Instrukteur für Triebfahrzeuge korrigiert werden. Für die richtige Funktion des Ejektors müssen
2 Bedingungen erfüllt werden:
2.1 Die Auspuffgase müssen den Schornstein an der Mündung gleichmäßig ausfüllen
Die Einhaltung dieser Forderung ist zu prüfen, bevor das Triebfahrzeug seine erste Streckenfahrt nach einer Korrektur macht. Das Triebfahrzeug soll dabei einige 100 m hin- und herfahren, wobei die Bremsen zur Erzielung eines genügend starken Auspuffes leicht anzuziehen
sind.
Größere Ungleichheiten in der Strömung sind schon mit bloßem Auge bei starker Rauchentwicklung aus dem Schornsteinsicht- bar. Für die genaue Nachprüfung ist es notwendig, einen
Fühlstab über den Schornstein zu halten. Der Fühlstab (Rundeisen 5 mm Ø) soll etwa 1 m
lang sein und vorn ein zirka 30 cm2 großes und 2 mm starkes Metallplättchen besitzen.
Der Fühlstab ist über die Schornsteineinmündung halten und über die gesamte Mündungsfläche zu bewegen, wobei die Stärke des Auspuffdruckes gefühlsmäßig beobachtet wird.
Mit dieser einfachen Methode kann jede Abweichung von der richtigen Strömung mit vollständig ausreichender Genauigkeit festgestellt
werden.
Bei erforderlichen Korrekturen ist auf folgendes zu achten:
Die seitliche Abweichung der Strömung zeigt an, daß die Einstellschieber nicht symmetrisch
liegen; in diesem Fall müssen beide Schieber nach der Seite verschoben werden, auf der eine
geringere Strömung vorliegt.
Wenn eine geringere Strömung am vorderen oder hinteren Ende des Schornsteines besteht,
dann muß die Öffnungsweite zwischen den Einstellschiebern dort, wo die geringere Strömung
vorliegt, vergrößert werden, wobei gleichzeitig die Öffnungsweite dort, wo eine zu starke Strömung besteht, zu verringern ist, bis eine gleichmäßige Verteilung der Strömung erreicht wird.
Es ist zu beachten, daß eine geringfügig stärkere Strömung am vorderen Ende des
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Schornsteins vorteilhaft ist. Normalerweise ist die Strömung an den Schornsteinenden am
stärksten und in der Mitte etwas schwächer mit einem weiteren leichten Abfall zu beiden Seiten
der Mittelzone.
2.2 Die Feueranfachung muß für die richtige Verbrennung ausreichen
Dies kann nur auf genügend langen Fahrten festgestellt werden Es ist zweckmäßig, einen Zug
von durchschnittlicher Anhängelast zu fahren, da ein richtig eingestellter Giesl-Ejektor automatisch die beste Anfachung auch für die kleinste und die höchste Belastung ergibt. Die Intensität der Anfachung muß durch die gleichzeitige Parallelverschiebung beider Einstellschieber variiert werden, wobei deren Abstand zur Schwächung der Anfachung zu vergrößern ist
und umgekehrt.
Die im Abschn. 2.1. bezeichneten Arbeiten sollten mit jedem Triebfahrzeug nach größeren
Reparaturen zusammen mit der Nachprüfung der Öffnungsweiten zwischen den Schiebern
durchgeführt werden, um stets die richtige Blasrohreinstellung zu gewährleisten.
3. Betrieb
Der Giesl-Ejektor bringt den Gegendruck auf ein Minimum und bewirkt eine starke Verringerung der Kompression in den Zylindern. Durch das viel schwächere Auspuffgeräusch im Führerstand wird vom Triebfahrzeugpersonal anfangs oft die Leistungsentwicklung des Triebfahrzeuges unterschätzt, und es wird mit zu großer Zylinderfüllung gefahren. Das Triebfahrzeugpersonal ist auf diesen Umstand aufmerksam zu machen und anzuweisen, mit kleineren Zylinderfüllungen als ohne Giesl-Ejektor zu fahren. Richtwerte sind 5 % kleinere Zylinderfüllung
bei hohen Geschwindigkeiten und leichten Zügen und bis zu 15% kleinere Zylinderfüllung bei
Vollast auf Steigungen, wobei der Regler voll offenzuhalten ist.
In der Feuerbedienung verlangt der Giesl-Ejektor keine Änderung der bestehenden üblichen
Praxis. Was unter den speziellen Betriebsbedingungen und mit dem jeweils verwendeten
Brennstoff als zweckmäßig befunden wurde, ist beizuhalten.
Auf ein niedrigeres Feuer als bisher ist zu achten; es ist zweckmäßig, eine ziemlich gleichmäßige Schichthöhe über dem ganzen Rost zu halten (ohne extreme Anschüttung in den hinteren
Ecken).
Die Siederohr-Drosselklappe ist in Betriebsstellung geschlossen zu halten. Sie wird nur bei
Reinigungs- oder sonstigen Reparaturarbeiten geöffnet. In geöffneter Stellung wird die Klappe
mit der seitlich außen an der Rauchkammer angebrachten Haltevorrichtung arretiert.
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Anhang IV
(zu § 5 Abs. 2)
Grundsätze für das Erkennen von Mängeln bei unzureichender
Dampfentwicklung oder zu hohem Kohleverbrauch
Wird während der Fahrt eine ungenügende Dampfentwicklung oder entsprechend der Leistung
ein zu hoher Kohleverbrauch festgestellt, ist zu prüfen, ob die Feuerbehandlung die Ursache
ist. Es ist darauf zu achten, daß das Feuerbett nicht verschlackt ist, das Feuer nur in kurzen
Abständen mit geringen Kohlemengen beschickt wird und bei Grobsteinkohle nur faustgroße
Kohlestücke verfeuert werden. Ist die Ursache des zu hohen Dampf- und Kohleverbrauches
augenscheinlich in der Feuerbehandlung nicht festzustellen, dann sind u. U. zusammen mit
der Gruppe Triebfahrzeugunterhaltung im Bahnbetriebswerk die Ursachen zu ergründen.
Hierbei sind folgende Bauteile und Aggregate zu untersuchen:
1. Rauch- und Heizrohre, Überhitzerelemente und Feuerbuchse
a) Rauch- und Heizrohre auf Dichtheit und Sauberkeit
b) Überhitzereinheiten auf Dichtheit und Sauberkeit der Umkehrenden
c) Feuerbuchswände - besonders Rohrwand - auf Schlackenansätze.
2. Feuerschirm
Feuerschirm auf Vollständigkeit und richtige Lage.
3. Rostlage und Aschkasten
a) Die Rostlage muß vollständig sein, und die Roststäbe müssen gleichmäßig auf den Rostbalken liegen. Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Stäben müssen frei sein.
b) Durch Ascheablagerungen, besonders auf den seitlichen Schrägflächen des Aschkastens,
darf der Luftdurchgang zu den Rostspalten nicht behindert werden.
c) Die Luftklappen müssen leicht drehbar sein und sich durch Bedienung der Regulierhebel
auf dem Führerstand vollkommen öffnen und schließen lassen.
4. Rauchkammer
Ungenügender Unterdruck in der Rauchkammer verursacht eine schlechte Verbrennung und
führt damit zur Verminderung der Dampfentwicklung. Die Ursachen des mangelhaften Unterdruckes sind zurückzuführen auf:
a) undichte Rauchkammertür
b) schlecht anliegende Paßblende, undichte Rohrdurchführungen
c) zugesetzte Funkenfänger
d) falsche Lage des Prallbleches
e) Undichtheiten an den dampfführenden Teilen (Dampfsammelkasten, Einströmrohre)
f) Mängel am Schornstein und am Standrohr
Undichte Stellen am Standrohr lassen sich aus der Lage der Flugasche erkennen.
5. Hilfsbläser
Schon geringe Undichtheiten genügen, um die Dampfentwicklung zu vermindern.
a) Nach Anstellen des Hilfsbläsers sind die Dampfdichtheit des Dampfzuführungsrohres und
die gleichmäßig verteilte Blaswirkung des Hilfsbläsers durch Beobachtung des Dampfaustrittes aus dem, Schornstein zu prüfen.
b) Die Mitte des ringförmigen Hilfsbläsers muß mit der des Blasrohres übereinstimmen und
die Oberkante des Hilfsbläsers in der Ebene der Blasrohroberkante liegen.
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c) Der Hilfsbläser wirkt ungenügend, wenn die Dampfaustrittslöcher durch Abnutzung zu groß
geworden sind. Die Löcher sollen 3 mm Ø haben und nicht zu dicht nebeneinander liegen.
Die Summe der Querschnitte aller Löcher muß etwas kleiner sein als der Querschnitt der
Bläserzuleitung.
6. Schornstein und Blasrohr
a) Der freie Durchgang des Blasrohres darf nicht durch Verkrustung verengt sein.
b) Der bei einigen Triebfahrzeugbaureihen eingebaute Steg im Blasrohr muß vorhanden sein.
c) Die Abmessungen des Blasrohres und seine Lage zum Schornstein sind zu prüfen.
7. Speisewasservorwärmer
Ungenügende Vorwärmung des Speisewassers führt ebenfalls zu schlechter Dampfentwicklung.
a) Es ist darauf zu achten, daß der Vorwärmer genügend Abdampf hat. Der Anschluß am
Blasrohr darf nicht durch Ölkruste bzw. Einbau einer kleinen Linse verengt sein.
b) Beim Oberflächenvorwärmer, Bauart Knorr, ist festzustellen, ob die Rippen wischen den
einzelnen Wasserkammern undicht oder ob Undichtheiten am Rohrbündel oder Deckel
vorhanden sind.
c) Beim Mischvorwärmer ist besonders auf eine gute Mischung zwischen Abdampf und Wasser zu achten. Ursachen einer schlechten Mischung können sein:
- Löcher des Einspritzrohres sind zugesetzt
- Löcher des Einspritzrohres sind zu groß aufgebohrt (normal 45 Löcher mit 2,5 mm Ø)
- Undichtheiten am Flansch des Einspritzrohres, am Flansch des Dampfzuführungsrohres vor dem Ölabscheider oder am Deckel zwischen Misch- und Wasserkammer.
8. Steuerung
Fehler in den Abmessungen oder in der Einstellung der Steuerung wirken sich ungünstig auf
die Dampfentwicklung aus. Sie sind am unruhigen Lauf des Triebfahrzeuges und durch unregelmäßige Auspuffschläge erkennbar.
Die Einstellung der Schieber ist mit einem Schieberstichmaß zu überprüfen.
Werden keine Abweichungen an der Einstellung der Schieber festgestellt, ist die weitere Überprüfung der Steuerung durch die Gruppe Triebfahrzeugunterhaltung zu veranlassen.
9. Kolben und Schieber
Undichtheiten an Kolben und Schiebern haben großen Einfluß auf die Dampfentwicklung. Die
Ursachen dieser Undichtheiten sind zurückzuführen auf:
a) Verschleiß oder Festsetzen der Kolben- oder Schieberringe
b) undichte Schieberbuchsen und -körper sowie schadhafte Druckausgleicher.
Durch das Standprüfverfahren nach Anhang VII sind diese Mängel festzustellen.
10. Isolierung
Zwecks Verminderung der Wärmeabstrahlung müssen dampf- und warmwasserführende
Teile einwandfrei isoliert sein.
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Anhang V
(zu § 6 Abs. 4)

Grundsätze für die Bedienung und Wartung der
Dampftriebfahrzeuge bei Frost und Schnee
‒

In den Haupttext von DRW.6130 integriert. Der separate Anhang kann daher entfallen.

1. Vor der Fahrt
a) Bei der Übernahme des Triebfahrzeuges ist zu prüfen, ob alle wasser- und dampfführenden Leitungen frei sind. Die selbsttätigen Entwässerungsventile an der Luft- und Speisewasserkolbenpumpe sowie an der Lichtmaschine sind mittels eines Drahtes auf freien
Durchgang zu prüfen. Die an den Entwässerungsventilen befindlichen Abflußrohre bleiben
abgeschraubt, da sie im Winter sehr leicht einfrieren.
b) Die Luftleitung ist durch Öffnen aller Entwässerungshähne auf freien Durchgang zu prüfen.
Die Hauptluftbehälter und Tropfbecher sind zu entwässern.
c) Der Umstellhahn bzw. das Umschaltventil der Dampfheizung ist so einzustellen, daß am
vorderen und hinteren Dampfabsperrhahn Dampf austreten kann. Das Dampfheizventil
bleibt etwas geöffnet. Die Heizkupplung und der Verbindungsschlauch zwischen Triebfahrzeug und Tender sind auf Dichtheit zu prüfen. Entsprechend den zu befördernden Zügen
müssen die nach Anhang XI vorgeschriebenen Heizschläuche auf dem Triebfahrzeug vorhanden sein.
d) Wasser und Eis in den Achslagerunterkästen sind zu entfernen, um eine Beschädigung
der Schmierpolster zu vermeiden.
e) Vor dem Anfahren ist zu überprüfen, ob alle Räder eisfrei sind.
f) Die Zylinder sind vorzuwärmen und die Zylinderentwässerungsventile auf freien Durchgang zu prüfen.
g) Der Vorrat an Auftaufackeln ist zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.
2. Während der Fahrt
a) Wasser. Dampf und Sand darf auf Drehscheiben, Schiebebühnen, Leitungskanälen, isolierten Schienen, Stromschließern, Weichen. in der Nähe von Signalen und an Bahnsteigen nicht abgelassen werden
b) Die Luft- und die Speisewasserkolbenpumpe müssen während der Fahrt ständig arbeiten.
Die Dampfstrahlpumpe ist in kurzen Abständen zu benutzen. Bei Triebfahrzeugen mit zwei
Dampfstrahlpumpen sind diese wechselseitig anzustellen. Beide Saugleitungen sind ständig durchzuwärmen.
c) Vor dem Durchfahren von Schneewehen ist die vordere Aschkastenluftklappe zu schließen
und die hintere zu öffnen.
d) Die Rückstände im Aschkasten dürfen nicht genäßt werden, um ein Anfrieren zu vermeiden. Das Entleeren der Aschkästen auf der Strecke und auf dem Bahnhof ist verboten.
‒

Da das Triebfahrzeugpersonal nicht erkennen kann, ob eine Schien isoliert ist bzw. ein Stromschließer vorhanden
ist, braucht diese Regeln auch nicht weiter gegeben werden, weil sie nicht wirken.

3. Nach der Fahrt
a) Das Überfließen von Wasser beim Füllen des Tenders ist zu vermeiden. Wasserkästen
und Tender sind nur soweit zu füllen, daß kein Wasser beim Befahren von Krümmungen
herauslaufen kann. Der Kranausleger ist erst nach völliger Entleerung wieder in die Grundstellung zu bringen. Das Anfrieren der Wasserkastendeckel ist durch Unterlegen eines
Holzkeiles zu verhindern.
b) Während der Zugfahrt eingefrorene Leitungen sind vom Triebfahrzeugpersonal wieder aufzutauen, eingedrungenes Wasser oder verdicktes Öl ist aus den Achslagerunterkästen zu
entfernen.
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4. Abstellen des Triebfahrzeuges unter Feuer bei Frostgefahr
a) Das Schlabberventil der Dampfstrahlpumpe ist zu schließen. Bei geöffnetem Tenderabsperrventil ist das Anstellventil so weit zu öffnen, bis in der Wasserzuleitung das Geräusch
der aufsteigenden Dampfblasen zu hören ist. Zu weites Öffnen der Anstellspindel schadet
dem Wasserverbindungsschlauch und erwärmt das Tenderwässer zu stark, so daß die
Dampfstrahlpumpe nicht ansaugt.
b) Soll der Kessel gespeist werden, ist vorher an der zu benutzenden Dampfstrahlpumpe das
Schlabberventil zu öffnen. Zieht die Dampfstrahlpumpe nicht an, so ist der Entwässerungshahn der Zuflußleitung zu öffnen, bis kaltes Wasser ausfließt. Nach dem Speisen ist die
benutzte Dampfstrahlpumpe wieder auf Durchwärmen zu stellen.
c) Bei Triebfahrzeugen mit einer Speisewasserkolbenpumpe ist das dazugehörige Kesselabsperrventil zu schließen. Das Schlauchverbindungsstück ist durch Öffnen des Anwärmventils vor dem Einfrieren zu schützen. Bei starkem Frost ist nach dem Schließen des Kesselabsperrventils und des Tenderabsperrventils der Schlauch zu entkuppeln, da der Entwässerungshahn auch in geöffneter Stellung leicht einfrieren kann. Der Wasserzylinder und
der Ventilkasten der Speisewasserkolbenpumpe sind durch Öffnen der Entwässerungshähne zu entleeren. Hierbei ist die Speisewasserkolbenpumpe so lange laufenzulassen,
bis sämtliches Wasser hinausgedrückt ist. Das selbsttätige Entwässerungsventil des
Dampfzylinders der Speisewasserkolbenpumpe ist auf Durchlaß zu prüfen. Der Windkessel bzw. der Schwimmerstoßdämpfer und der Vorwärmer sind durch Öffnen der Hähne zu
entwässern.
d) Die Luftpumpe soll langsam weiterarbeiten, damit sie nicht einfriert. Hauptluftbehälter und
Tropfbecher sind zu entwässern. Die Entwässerungshähne bleiben geöffnet.
e) Die Dampfabsperrhähne sind bei Frost stets geöffnet zu halten, damit das Niederschlagwasser ablaufen kann. Das Dampfheizventil ist leicht zu öffnen und der Umstellhahn oder
das Umschaltventil auf dem Führerstand des Triebfahrzeuges so einzustellen, daß aus
dem vorderen und hinteren Dampfabsperrhahn etwas Dampf ausströmt.
f) Die Zylinderentwässerungsventile sind zu öffnen und auf freien Durchgang zu prüfen.
g) Nach Abstellen der Lichtmaschine ist das selbsttätige Entwässerungsventil auf Durchlaß
zu prüfen.
5. Abstellen des Triebfahrzeuges ohne Feuer bei Frostgefahr
a) Die Tender- und Kesselabsperrventile sind zu schließen und alle Entwässerungshähne zu
öffnen. Beide Wasserverbindungsschläuche sind zu entkuppeln.
Die Speisewasserkolbenpumpe ist kurze Zeit laufenzulassen, damit das Wasser hinausgedrückt wird. Danach sind die selbsttätigen Entwässerungsventile auf Durchlaß zu prüfen.
b) Die Luftpumpe ist abzustellen. Die Entwässerungshähne an den Luftzylindern sind zu öffnen. Bohrungen sind stets mit einem Draht auf Durchlaß zu prüfen. Die selbsttätigen Entwässerungsventile sind zu prüfen. Haupt-, Hilfsluft- und Ausgleichbehälter sowie sämtliche
Tropfbecher sind zu entwässern. Das selbsttätige Entwässerungsventil am Luftpumpendruckreglergehäuse ist ebenfalls auf Durchlaß zu prüfen.
c) Das Dampfheizventil ist zu schließen. Dabei ist darauf zu achten, daß die Dampfabsperrhähne vom und hinten geöffnet sind. Der Verbindungsschlauch zwischen Triebfahrzeug
und Tender ist abzubauen und im Tenderkasten aufzubewahren.
d) Die Zylinderentwässerungsventile müssen im geöffneten Zustand freien Durchgang haben.
e) Sämtliche selbsttätigen Entwässerungsventile sind auf freien Durchgang zu untersuchen.
f) In die Achslagerunterkästen eingedrungenes Wasser ist zu entfernen, damit die Schmierpolster nicht festfrieren.
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g) Die Ventile und Hähne für Rauchkammer-, Aschkasten- und Kohlennäßvorrichtung sind
zu öffnen.
h) Die Achslagerunterkästen müssen auf eingedrungenes Wasser untersucht werden. Dieses
ist unbedingt zu entfernen, da sonst die Schmierpolster am Achsschenkel festfrieren und
dann beim Ingangsetzen des Triebfahrzeuges abreißen.
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Anhang VI
(zu § 2 Abs. 3)

Grundsätze für das Reinigen der Heiz- und Rauchrohre
Durch unvollständige Verbrennung setzen sich auf der Heizfläche des Dampfkessels, besonders aber den Heiz- und Rauchrohren, Ruß, Flugasche und Lösche ab, die den Wärmeübergang vermindern und einen erhöhten Brennstoffverbrauch zur Folge haben.
Die gründliche Reinigung der Heiz- und Rauchrohre ist des- halb eine wesentliche Voraussetzung für eine gute Dampferzeugung und wirtschaftliche Brennstoffausnutzung.
‒

Kann entfallen, da es sich zum Basiswissen der Dampflokpersonale handelt.

1. Stationäre Reinigung
Zur Reinigung der Heiz- und Rauchrohre wird das Triebfahr- zeug möglichst im Freien abgestellt. Ist dieses nicht möglich, so muß das Triebfahrzeug im Schuppen mit dem Schornstein
unter dem Rauchfang abgestellt werden. Grundsätzlich erfolgt die Reinigung mit dem Druckluftgerät von der Rauchkammer aus. Zur Verminderung der Verschmutzung des Führerstandes ist die Feuertür mit einer nassen Decke abzudecken. Während des Reinigens der Heizund Rauchrohre ist der Hilfsbläser zu schließen. Vom Rohrreiniger ist das Reinigungsgerät
durch sämtliche Rauch- und Heizrohre langsam an das Rohrende zu führen. Der Arbeitsgang
ist so oft zu wieder holen, bis eine einwandfreie Reinigung erzielt worden ist. Zu stark verschmutzte Rohre sind mit einer Rohrnadel vorzureinigen.
Wird beobachtet, daß bestimmte Rohre regelmäßig verstopft sind, so läßt dieses auf Undichtheiten im betreffenden Rohr schließen. Zur Vermeidung größerer Schaden sind solche Feststellungen der Gruppe Triebfahrzeugunterhaltung zu melden. Bei Ausführung dieser Arbeiten
hat der Rohrreiniger ein Atemschutzgerät und eine Schutzbrille zu tragen. Die durch das Reinigen der Rohre eingetretene Verschmutzung des Triebfahrzeuges, besonders auf dem Führerstand, ist nach Abschluß der Arbeiten wieder zu beseitigen.
2. Reinigung während der Fahrt (Rußblaseinrichtung)
Im Zuge der Mechanisierung der Arbeit wurden die Triebfahrzeuge mit Rußbläsern ausgerüstet. Diese gestatten es, auch während der Fahrt die Heiz-ꞏund Rauchrohre ständig sauberzuhalten. Gegenüber anderen Verfahren haben sich die Rußbläser der Bauarten IfS (Institut für
Schienenfahrzeuge) und Klingenberg durchgesetzt, da hiermit von der Feuerbuchse aus geblasen wird. Mit diesen Anlagen wird neben den Heiz- und Rauchrohren auch die Rohrwand
und ein Teil der Feuerbuchsdecke gereinigt.
‒

Historischer Abriss, kann bei der Bedienugn entfallen.

Aufbau und Wirkungsweise:
Die Rußblaseinrichtungen der Bauart lfS und Klingenberg bestehen aus:
- Rußbläser
- schnellöffnendem Ventil und
- Dampfleitung.
Vom Frischdampfrohr zur Dampfstrahlpumpe ist eine Dampfleitung abgezweigt, die über das
schnellöffnende Ventil zum Rußbläser führt. Der Rußbläser selbst ist in einem Durchbruch
durch die Feuerbuchs- und Stehkesselwand oberhalb der Feuertür eingebaut. Als schnellöffnendes Ventil wird ein von Hand betätigtes Ventil verwendet.
Im Kopf des Rußbläsers der Bauart IfS befinden sich 6 Düsen, von denen jeweils eine durch
das Leitrohr mit Dampf beaufschlagt wird. Zur Einstellung des Leitrohres ist eine Arretierung
angebracht. Die Düsen sind so verteilt, daß die gesamte Rohrwand und ein Teil der Feuerbuchsdecke angestrahlt wird. Bei der Bauart Klingenberg ist der Düsenkopf mit den 6 Düsen
durch eine Düse im Leitkopf ersetzt worden. Durch Drehen des Leilrohres wird dabei die gleiche Wirkung erzielt.
Stand 03.06.2021

Anhang C zum Gelbdruck des DRW

Anhänge zur DV 938 Teilheft 3

‒

DV 938 Th. 3
Seite 14

Konstruktive Details sind für Bedienung nicht relevant.

Bedienung:
Um die Wirksamkeit des Rußbläsers durch die Saugzuganlage zu erhöhen, ist der Rußbläser
hauptsächlich während des starken Fahrens zu betätigen. Die Feuertür ist während des ganzen Vorganges geschlossen zu halten. Zur Erreichung einer sauberen Heizfläche ist bei Rußbläsern, Bauart IfS, stündlich mit jeder Düse zu blasen. Das Leitrohr des Rußbläsers ist in die
Arretierung einzurasten, das Anstellventil 2 bis 3 s lang zu öffnen und schnell wieder zu schließen.
Nachdem das Ventil wieder geschlossen ist, wird die nächste Düse eingestellt und der Vorgang wiederholt, bis alle 6 Düsen verwendet worden sind.
Bei der Bauart Klingenberg ist ebenfalls stündlich zu blasen, wobei nach dem Öffnen des Anstellventils das Leitrohr 1 bis 2 mal um 360° langsam zu drehen ist.
Auf Streckenabschnitten mit erhöhter Brandgefahr, an Bahnsteigen und bei Zugbegegnungen
ist die Betätigung des Rußbläsers verboten.
Bei Triebfahrzeugen der Baureihen 38 und 65 mit Giesl-Flachejektoren ist wegen der geschlossenen Heizrohrdrosselklappe die Benutzung des Rußbläsers während der Fahrt verboten.
Vor dem Blasen im Stillstand sind der Funkenfänger und die Drosselklappe zu öffnen, die
Rauchkammertür zu schließen und der Hilfsbläser anzustellen.
Die weitere Bedienung des Rußbläsers hat entsprechend der Bauart zu erfolgen.
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Anhang VII
(zu § 2 Abs. 10)
Grundsätze für das Standprüfverfahren bei Dampftriebfahrzeugen
Allgemeines
Das Standprüfverfahren dient dazu, Undichtheiten an dampf- führenden Teilen und den Zustand des Lauf- und Triebwerkes sowie der Steuerung zu ermitteln. Es ist auszuführen
1. bei eingesetzten Triebfahrzeugen, innerhalb von 90 Tagen
2. vor kurz- oder langfristiger Abstellung sowie bei Inbetriebnahme nach langfristiger Abstellung
3. vor Aufstellung der Vormeldung
4. vor Abstellung zur Ausbesserung im Reichsbahnausbesserungswerk.
Erforderliche Arbeitskräfte:
1 technische Aufsicht
1 Triebfahrzeugführer
1 Hilfskraft
Erforderliches Werkzeug:
1 Hammer
1 Meißel
1 Durchschlag
1 Splintzieher
10 Radkeile, die für die Raddurchmesser des Tfz passen
1 Lunte
4 Keile für Zylinderentwässerungsventile aus Rundeisen mit kurzem Schenkel, als einseitige
Keile ausgeschmiedet (Maße den Ventilen anpassen)
1 Einsteckrohr für Voreilhebel
Das Standprüfverfahren ist nur unter Leitung einer technischen Aufsicht durchzuführen, die
damit voll vertraut ist. Das Standprüfverfahren ist mit größter Vorsicht auf geradem Gleis und
nur in ausreichendem Schutzabstand von Gebäuden, Drehscheiben, Weichen. Schiebebühnen und Gleiskreuzungen vorzunehmen. Alle Handlungen sind besonders festzulegen und
wieder aufzuheben.
Der Regler darf nur von einem dazu Berechtigten bedient werden, der bei geöffnetem Regler
den Führerstand nicht verlassen darf.
A. Triebfahrzeug mit Zweizylinderdampfmaschine
Feststellung der Undichtheiten von Kolben, Schieber usw.
1. Das Triebfahrzeug ist so über eine Arbeitsgrube zu stellen, daß der rechte Treibzapfen 45°
nach dem hinteren Totpunkt steht. Die Schienen sind auf die doppelte Triebfahrzeuglänge
zu sanden.
2. Die Zusatz- und die Tenderbremse sind anzuziehen, und auf einer Triebfahrzeugseite sind
die gekuppelten Radsätze vorn und hinten mit Radkeilen fest zulegen. Die Zylinder sind
gut vorzuwärmen.
3. Die Steuerung ist auf Mitte zu legen; der Druckausgleicher, die Luftsauge- und die Zylinderentwässerungsventile sind zu schließen.
4. Auf beiden Triebfahrzeugseiten ist der untere Bolzen am Voreilhebel zu entfernen. Beide
Voreilhebel sind senkrecht zu stellen.
5. Die vorderen und hinteren Zylinderentwässerungsventile sind zu öffnen.
6. Die Aschkastenluftklappen und der Bläser sind zu schließen, die Luftpumpe ist abzustellen
und die Rauchkammer zu öffnen.
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7. Zur Prüfung ist der Regler langsam soweit zu öffnen, bis der Schieberkastendruckmesser
vollen Druck anzeigt.
8. Die Dichtstellen in der Rauchkammer, an den Überhitzereinheiten, am Dampfsammelkasten und an den Einströmrohren sind mit einer langen Lunte ohne Betreten der Rauchkammer abzuleuchten. Die Feuertür ist dabei etwas zu öffnen. Sind Umkehrenden der Überhitzereinheiten undicht, so ist das Geräusch des ausströmenden Dampfes von der Feuertür aus zu hören.
9. Die Dichtheit der Kolbenschieber ist auf beiden Triebfahrzeugseiten festzustellen. Entweicht z. B. am vorderen Zylinderentwässerungsventil starker Dampf, so sind die Ringe
des vorderen Schieberkörpers oder auch dieser selbst undicht (wegen der Ringstöße wird
meist etwas Dampf ausströmen). Dampfaustritt aus dem Blasrohr läßt auf undichten Sitz
der Schieberbuchsen schließen, beim Karl-Schulz-Schieber auch auf undichte LabyrinthDichtung oder Dichtringe. Hierbei ist festzustellen, ob der Schieberkasten, die Flanschenden der Einströmrohre, der Luftsaugeventile und der Fernthermometerleitung sowie die
Ölstutzen und Entwässerungsrohre dicht sind. Darauf ist der Regler zu schließen, die Keile
an den Zylinderentwässerungsventilen sind zu entfernen und die Zylinderentwässerungsventile zu öffnen. Es ist zu überwachen, daß der Druck im Schieberkasten bis auf 0 kp/cm2
absinkt.
10. Die Zylinderentwässerungsventile sind zu schließen. Auf der nicht mit Radkeilen festgelegten Triebfahrzeugseite, am hinteren Zylinderentwässerungsventil ist ein Keil einzuschieben und der Voreilhebel nach vorn zu schieben. Um Quetschungen zu vermeiden, ist
das Einsteckrohr zu verwenden. Darauf ist der Regler wieder langsam voll zu öffnen. Entweicht am hinteren Zylinderentwässerungsventil Dampf, dann sind die Kolbenringe schadhaft, möglicherweise auch der Kolbenkörper oder Druckausgleicher. In diesen Fällen tritt
Dampf aus dem Blasrohr aus. Es sind zu prüfen: die Zylinder auf Risse und der Zylinderdeckel, die Stopfbuchse mit Flansch, das Zylindersicherheitsventil, die Ölstutzen und die
Linsensitze des Druckausgleichers auf Dichtheit. Darauf sind der Regler zu schließen, der
eingeschobene hintere Keil zu entfernen und die Zylinderentwässerungsventile zu öffnen.
11. Die Zylinderentwässerungsventile sind zu schließen und der Keil ist am vorderen Zylinderentwässerungsventil einzuschieben. Darauf ist der Regler langsam voll zu öffnen. Weitere Prüfungen sind nach Ziff. 10 vorzunehmen. Darauf sind der Regler zu schließen, der
eingeschobene vordere Keil zu entfernen und die Zylinderentwässerungsventile zu öffnen.
Der Voreilhebel ist senkrecht zu stellen.
12. Bei der Feststellung der Lagerspiele und Fehler im Lauf- und Triebwerk bleiben die Zusatzund die Tenderbremse fest. Die Zylinderentwässerungsventile sind zu schließen, und der
Regler ist langsam zu öffnen, so daß sich ein Schieberkastendruck von höchstens 5 kp/cm2
einstellt. Der Voreilhebel ist mit dem Einsteckrohr gleichmäßig vor- und zurückzulegen.
Dabei ist zu beobachten:
a) die Zylinderbefestigung am Triebfahrzeugrahmen
b) die Dichtheit der Ausströmkästen und Schieberkastendeckel
c) der Festsitz des Kolbens auf der Stange (kann mit Holzstab abgehört werden)
d) der Kolbenstangensitz im Kreuzkopfhals, desgleichen der Sitz des Kreuzkopfkeiles
e) die Gleitbahnbefestigung
f) die Kreuzkopfgleitplatten (Quer- und Höhenspiel beachten)
g) der Kreuzkopfbolzen und das vordere Treibstangenlager mit seinem Stellkeil
h) die Lager, der Stein und die Bolzen der Schwinge
i) das hintere Treibstangenlager sowie die übrigen Stangenlager und die Gelenkbolzen
j) der feste Sitz der Treib- und Kuppelzapfen
k) das Spiel des Achsschenkels im Lager, das Achslagergehäuse in seiner Führung und
das Querspiel der Achslagergleitplatten
l) der feste Sitz der Radnaben auf den Achswellen.
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Vor den Beobachtungen gemäß Buchstaben k und l sind die Zusatzbremse für die Kuppelachsen zu lösen und der Voreilhebel senkrecht zu stellen Daraufhin ist der Regler wieder zu schließen, und die Zylinderventile sind zu öffnen.
13. Die Radkeile sind auf der geprüften Seite anzulegen.
14. Die andere Triebfahrzeugseite ist nach den Ziffern 10, 11 und 12 in gleicher Weise zu
prüfen.
8. Triebfahrzeug mit Dreizylinderdampfmaschine und einer Treibachse
1. Das zu untersuchende Triebfahrzeug ist so zu stellen, daß der rechte Treibzapfen senkrecht nach unten steht. Die Zylinder sind vorher gut vorzuwärmen. Die Schienen sind auf
die doppelte Triebfahrzeuglänge zu sanden.
2. Die Außenseiten des Triebfahrzeuges werden wie bei dem Triebfahrzeug mit Zweizylinderdampfmaschine geprüft.
3. Zur Feststellung der Dichtheit des mittleren Schiebers und Zylinders wird das Triebfahrzeug in die entsprechende Prüfstellung gefahren, sofern keine besonderen Vorrichtungen
zur Bedienung des mittleren Schiebers von außen vorhanden sind.
a) Schieberdichtheit
Der rechte Treibzapfen ist 45° nach dem vorderen Tot- punkt und die Steuerung auf
Mitte zu stellen. Die Zylinderentwässerungsventile sind zu schließen und die Bremsen
anzuziehen. Der Regler ist langsam voll zu öffnen. Am mittleren Zylinder darf am vorderen und am hinteren Zylinderentwässerungsventil kein Dampf austreten.
Dabei sind zu beobachten:
das mittlere Schiebergehäuse, alle Flansche vom Müller-Knorr-Ventil, die Ölstutzen
und die Schieberentwässerung.
b) Kolbendichtheit
Das Triebfahrzeug wird so gefahren, daß einmal der mittlere Kolben in der hinteren
Totpunktlage und einmal in der vorderen Totpunktlage steht. Die Beobachtungen und
Feststellungen sind wie bei den äußeren Zylindern vorzunehmen.
4. Die Feststellungen über Lagerspiele und Fehler im Lauf- und Triebwerk sind nach Abschn.
A Ziffern 12 bis 14 vorzunehmen. Das mittlere Triebwerk wird dabei in gleicher Treibzapfenstellung mit der rechten Triebfahrzeugseite geprüft.
C. Triebfahrzeug mit Dreizylinderdampfmaschine und 2 Treibachsen
1. Die Prüfungen sind sinngemäß nach Abschn. A Ziffern 1 bis 4 durchzuführen.
2. Der rechte Treibzapfen steht 45° vor dem hinteren Totpunkt. Das rechte und das mittlere
Triebwerk ist zu prüfen.
3. Der rechte Treibzapfen steht 45° nach dem hinteren Totpunkt. Das linke Triebwerk ist zu
prüfen.
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Anhang VIII
(zu § 7 Abs. 1)

Grundsätze für das Lahmlegen von Dampftriebfahrzeugen
1. Zweizylindertriebwerk ohne Abbau der Treibstangen
Bei Schäden an den Steuerungsteilen und bei kürzeren Fahrten mit dem lahmgelegten Triebfahrzeug ist der Abbau der Treibstangen nicht erforderlich.
Folgende Maßnahmen sind durchzuführen:
- die Steuerung ist auf Mitte zu legen
- die Lenker- und Schwingenstange ist abzubauen
- der Voreilhebel ist senkrecht zu stellen und
- der Schieber mit den Stellschrauben festzulegen.
Bei Triebfahrzeugen mit Pendelaufhängung (Baureihen 42 und 52) ist hierzu der auf dem
Triebfahrzeug befindliche Feststellwinkel zu benutzen.
Bei Triebfahrzeugen mit Flachschiebern wird der Schieber durch einseitiges Anziehen der
Schieberstopfbuchse in der Mittellage festgehalten.
Die Schieberschubstange ist durch Entfernen des Bolzens am Aufwerfhebel oder am Hängeeisen zu lösen. Die Schwinge, die Schieberschubstange und der Voreilhebel werden an geeigneter Stelle festgebunden.
Die Nockenstange für die Zylinderentwässerungsventile ist auf der lahmgelegten Seite zu entfernen. Das vordere und hintere Zylinderentwässerungsventil ist durch Verkeilen offenzuhalten
oder abzubauen.
Um einen Druckausgleich im Zylinder der lahmgelegten Triebwerksseite zu gewährleisten, ist
bei den einzelnen Druckausgleicheinrichtungen wie folgt zu verfahren:
a) An Triebfahrzeugen mit handgesteuerten Druckausgleichern ist auf der lahmgelegten
Seite der Druckausgleicher in geöffneter Stellung abzukuppeln.
b) Bei luftgesteuerten Druckausgleichern mit Luftsaugeventilen sind die Luftleitungen zu beiden Luftsaugeventilen und die Luftleitung zum Druckausgleicher der nicht beschädigten
Triebfahrzeugseite blind zu verflanschen. Während der Fahrt ist der Umstellhahn für die
Druckausgleicher in Leerlaufstellung zu legen. Der Druckausgleicher der nicht lahmgelegten Triebwerksseite und die Luftsaugeventile bleiben durch Federkraft geschlossen. Da
auf der nicht lahmgelegten Seite im Leerlauf kein Druckausgleich vorhanden ist, muß ständig mit Dampf gefahren werden.
c) Bei Einheits-Druckausgleichern mit Eckventilen ist die Luftleitung zum mittleren Anschluß
am Druckausgleicher der nicht schadhaften Triebfahrzeugseite blind zu verflanschen. Der
Anstellhahn ist während der Fahrt in Leerlaufstellung zu legen. Da auf der nicht lahmgelegten Seite im Leerlauf kein Druckausgleich vorhanden ist, muß ständig mit Dampf gefahren werden.
d) Bei Triebfahrzeugen mit Druckausgleich-Kolbenschiebern (Karl Schulz-, Müller- und Trofimowschiebern) kann durch Abbau der Zylindersicherheitsventile oder der Bruchplatten
bzw. durch Öffnen der Indikatorstutzen ein Ausgleich hergestellt werden.
e) An Triebfahrzeugen mit Winterthur-Druckausgleichern ist auf der lahmgelegten Seite der
Ventilkegel des Druckausgleichers um 90° zu verdrehen, und die Druckplatten bzw. Zylindersicherheitsventile sind abzubauen.
2. Zweizylindertriebwerk mit Abbau der Treibstangen
Ist der Dampfkolben, ein Zylinder oder die Treibstange beschädigt, so wird nach Ziff. 1 die
betreffende Antriebsseite lahmgelegt, die Treibstange abgenommen und der Kolben nach vorn
geschoben. In dieser Stellung ist der Kreuzkopf mit einem Spreizholz festzulegen.
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Befinden sich an den Kreuzköpfen Schilder mit Hinweisen für das Festlegen derselben (z. B.
bei der BR 57). so ist danach zu verfahren, um ein Anschlagen des vorderen Kuppelzapfens
an den Kreuzkopf zu verhüten.
Bei Lagerung der abgenommenen Stangen auf dem Triebfahr- zeug sind diese gegen Herabfallen zu sichern.
3. Dreizylindertriebwerk
a) Dreizylindertriebwerke, bei denen jede Maschine eine eigene Steuerung hat, sind nach
Ziff. 1 oder 2 lahmzulegen.
b) Bei Dreizylindertriebwerken, bei denen die mittlere Schieberbewegung von den äußeren
Schiebern abgeleitet wird, z. B. bei Triebfahrzeugen der BR 58 muß beim Lahmlegen einer
äußeren Maschine auch die mittlere Maschine mit lahmgelegt werden. Durch Abbau der
Übertragungsstangen ist die Verbindung des Innenzylinders von den Steuerungen der Außenzylinder zu lösen.
Die Zylindersicherheitsventile der lahmgelegten mittleren Maschine sind abzubauen.
Druckausgleicher und Zylinderentwässerungsventile sind wie bei den Zweizylindertriebwerken zu behandeln.
Sind Schäden an Triebwerksteilen eingetreten, die ein Mitlaufen des mittleren Kolbens
nicht gestatten, so muß die Treibstange abgenommen und der Kreuzkopf nach vom festgelegt werden. Ein Abbau der Zylindersicherheitsventile ist dann nicht erforderlich.
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Anhang IX
(zu § 6 Abs. 6)

Die Mischvorwärmeranlage
1. Beschreibung
Die Anlage arbeitet nach dem Prinzip der Mischvorwärmung, das heißt, das Kesselspeisewasser wird durch Mischung mit einem Teil des Abdampfes auf etwa 95°C erwärmt. Das Tenderwasser fließt zum Überlaufmischbehälter und wird dort durch Mischen mit Überlaufwasser des
Vorwärmers bereits vorgewärmt. Dieses Wasser wird dann vom Kaltwasserteil der Speisepumpe in den Mischraum gespritzt, wo die Temperatur des Wassers durch einen Teil des
Maschinenabdampfes sowie durch den Abdampf der Luft- und Speisepumpe und der Lichtmaschine weiter erhöht wird. Ober die Warmwasserkammer läuft das Wasser zum Schlammsammler und wird von dort vom Warmwasserteil der Speisepumpe in den Kessel gedrückt.
Durch den Zyklonölabscheider im Mischkasten wird das im Abdampf enthaltene Öl ausgeschieden.
Der Entdampfer in der Überlaufleitung führt Dampf- und Luftbläschen aus dem Überlaufwasser
ab und verhindert so eine Luftpolsterbildung.
Im Schlammsammler, der vor dem Eintritt des Wassers in den Warmwasserzylinder angeordnet ist, werden Verunreinigungen des Wassers ausgeschieden.
2. Bedienung
Vor Inbetriebnahme der Mischvorwärmeranlage muß der Mischkasten bis zum Überlaufen mit
Wasser gefüllt sein. Um Ventilschäden zu vermeiden. ist der Stoßdämpfer der Speisepumpe
durch das Belüftungsventil - nachdem vorher die Druckleitung durch Öffnen des Anstellventils
der Näßeinrichtung entlastet wurde - in Abständen von etwa 5 Stunden neu zu belüften.
Gleichfalls ist in diesen Zeitabständen der Druckwindkessel durch Öffnen der Entwässerungshähne am Kaltwasserteil zu belüften. Dies muß bei geschlossenem Tenderabsperrventil erfolgen, damit kein Wasser aus dem Tender durch die Pumpenventile nachfließen kann.
In jeder Dienstschicht ist mindestens einmal die gesamte Anlage zu entschlammen. Hierzu
werden der Hahn in der Entwässerungsleitung des Mischkastens, der Hahn am Schlammsammler und der Hahn am Überlaufmischbehälter geöffnet. Es ist darauf zu achten, daß die
Abflußleitungen freien Durchgang haben.
Beim Arbeiten der Luft- und Speisepumpe muß aus dem Ölausscheiderohr (in Fahrtrichtung
rechts am Mischkessel) ein leichter Dampfhauch austreten. Aus dem Entwässerungsrohr des
Abdampfsammelbehälters (unter dem Triebfahrzeug) muß ebenfalls ein leichter Dampfhauch
austreten.
Bei Frostgefahr sind zusätzlich zu den Bestimmungen des Anhangs XVI der Mischvorwärmer,
der Schlammsammler, der Abdampfsammelbehälter und der Überlaufmischbehälter zu entwässern.
3. Prüfung
Die einwandfreie Arbeitsweise der Mischvorwärmeranlage ist, abgesehen vom ruhigen Gang
der Verbundmischpumpe und der Förderleistung, an der erreichten Temperatur des Speisewassers zu erkennen. Treten bei normaler Förderleistung entsprechend der Triebfahrzeuganstrengung Zweifel an der Temperatur auf, ist mit Hilfe eines Kontrollthermometers eine Überprüfung vorzunehmen. Ursachen einer ungenügenden Vorwärmwirkung sind zu suchen in:
a) mit Ölkohle versetzten Abdampfleitungen
b) Schlammansammlung in den einzelnen Kammern der Anlage
c) zugesetztem oder schadhaftem Einspritzrohr (etwa 45 Bohrungen mit 2,5 mm Ø)
d) Undichtheiten an Flanschen und Rohrleitungen.
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Anhang X
(zu § 1 Abs. 2)

Grundsätze für den Anheizkesselwärter
‒

Inhalte werden in den Haupttext DRW.6130 integriert. Anhang X kann somit zukünftig entfallen.

A. Allgemeine Dienstobliegenheiten
1. Der Anheizkesselwärter heizt Dampftriebfahrzeuge mit Rostfeuerung an und hat bei unter
Dampf abgestellten Triebfahrzeugen mit Rostfeuerung/Kohlenstaubfeuerung/ Ölhauptfeuerung durch zeitweises Aufheizen den vorgeschriebenen Kesseldruck bis zur Übernahme
durch den Ablöser bzw. durch das Triebfahrzeugpersonal zu erhalten. Wenn erforderlich,
speist er Wasser in den Kessel nach. Bei Triebfahrzeugen, die zum Auswaschen abgestellt
werden, läßt er, wenn ihm diese Aufgabe übertragen wird, den Dampf und das Wasser aus
dem Kessel ab. Dabei hat er die Bedienungsvorschrift und die örtlichen Anweisungen besonders zu beachten. Er hat beim Anheizen von Dampftriebfahrzeugen mit Rostfeuerung
für das Heranschaffen von Anheizmaterial zu sorgen und nach der Wartung eines Triebfahrzeuges den Führerstand besenrein zu verlassen.
2. Er ist verantwortlich, daß die im Abschn. B Ziff. 2 Buchst. b, Ziff. 3 und Ziff. 4 Buchst. e
genannten Sicherungsmaßnahmen gewissenhaft durchgeführt werden. Die Einrichtungen
der Dampfkessel hat er sachgemäß zu bedienen und pfleglich zu behandeln.
3. Er ist verpflichtet, beim Verbrauch von Brennstoffen und anderen Materialien ständig
größte Sparsamkeit anzuwenden, durch umsichtiges Verhalten das ihm anvertraute Volkseigentum schonend zu behandeln und durch Wachsamkeit die Erhöhung der Betriebssicherheit mit zu fördern.
‒

1. Und 2. entfallen durch Integration in den DRW.6130 – Anheizen des Dampfkessels

‒

Vorgaben zum Materialverbrauch ist Aufgabe des EVU

B. Besondere Dienstobliegenheiten
1. Auftrag zum Anheizen
Dampftriebfahrzeuge mit Rostfeuerung dürfen nur von den dazu Geprüften angeheizt werden. Der Auftrag wird vom Triebfahrzeugdienstleiter bzw. vom Gruppenleiter Triebfahrzeugbetrieb erteilt.
Der Auftraggeber ist jeweils örtlich dem Anheizkesselwärter bekanntzugeben.
‒

Umformuliert in Beauftragung

2. Vorbereiten zum Anheizen
a) Beim Füllen des Dampfkessels mit Wasser ist folgendes zu beachten:
- Der Kessel ist über den Feuerlöschstutzen bis etwa zu einem Drittel der Höhe des
Wasserstandsglases mit warmem bzw. möglichst, heißem Wasser zu füllen.
- Zur Entlüftung des Kessels ist das Anstellventil der Dampfheizung zu öffnen. Das
Öffnen des Reglers zur Entlüftung des Kessels ist verboten.
- Durch Öffnen und Schließen der Abschlammvorrichtungen ist festzustellen, ob
diese Ventile gangbar sind und Kesselwasser ausfließt. Nach dieser Prüfung sind
die Ventile fest zu schließen.
- Das Schild mit der Aufschrift „Kessel ohne Wasser" ist abzunehmen und an der
vorgeschriebenen Stelle aufzubewahren.
b) Vor dem Anheizen ist festzustellen, ob der Tender bzw. die Wasserbehälter gefüllt, der
Regler und sämtlich, Dampfanstellventile geschlossen, die Handbremse fest angezogen, die Steuerung in Mittelstellung eingeklinkt und die Druckausgleicheinrichtungen
sowie die Zylinderentwässerungsventile geöffnet sind.
c) Der Aschkasten muß entleert und in der Rauchkammer müssen die Einrichtungen zur
Verminderung des Funkenfluges in Ordnung, richtig eingesetzt und sauber sein. Auf
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Dichtheit und Sauberkeit in der Feuerbuchse ist besonders zu achten. Undichtheiten
sind sofort dem Triebfahrzeugdienstleiter zu melden.
d) Zum Anheizen ist das Dampftriebfahrzeug mit dem Schornstein genau unter dem
Rauchabzug bzw. mit dem Schornstein im Freien aufzustellen.
3. Prüfen des Wasserstandsanzeigers vor dem Anheizen
Vor dem Anheizen ist an den Wasserstandsanzeigern festzustellen, ob der vorgeschriebene Wasserstand im Kessel vorhanden ist.
Treten hierbei Zweifel über die Richtigkeit der Wasserstandsanzeige auf, ist sofort der
Triebfahrzeugdienstleiter davon zu unterrichten. Sind Wasserstandsprüfhähne bzw.-ventile vorhanden, sind diese zu prüfen. Aus dem untersten Prüfhahn muß Wasser austreten.
Muß am Wasserstandsanzeiger mit Absperrhähnen bzw. mit Absperrventilen das Wasserstandsglas ersetzt oder außen gereinigt werden, so sind vor dem Abnehmen des Wasserstandsschutzkorbes beide Wasserstandshähne bzw. -ventile zu schließen und der Wasserstandsablaßhahn bzw. das Wasserstandsablaßventil zu öffnen.
4. Anheizen
Beim Anheizen muß der Kessel möglichst gleichmäßig erwärmt werden; deshalb ist das
Feuer auf der gesamten Rostfläche anzulegen und zu unterhalten. Die Anheizzeit bis zum
Erreichen eines Kesseldruckes von 4,0 at Überdruck unter dem höchstzulässigen Betriebsdruck darf 4 Stunden nicht unterschreiten.
a) Bei Verwendung von Braunkohlenbriketts ist das „Tote Feuerbett" anzulegen und
gleichmäßig über die gesamte Rostfläche zu verteilen. Das „Tote Feuerbett" ist mit
einer Schicht Briketts ohne Abrieb zu bedecken.
b) Wird Brennstoffgemisch verwendet (Steinkohlen und Briketts), ist je nach der auf dem
Rost vorhandenen Schlackenmenge zu verfahren.
c) Das Brennmaterial auf dem Rost ist mit Spezialanzündern oder mit einer Schaufel glühender Briketts anzubrennen. Es ist verboten, das Brennmaterial auf dem Rost mit
flüssigen Brennstoffen zu übergießen und damit zur Entzündung zu bringen.
d) Grundsätzlich ist beim Anheizen kalte Luft von der Feuerbuchsrohrwand fern zuhalten.
Die vordere Aschkastenklappe ist zu schließen, die hintere Klappe zu öffnen. Es ist
verboten, einen Hilfsbläser in den Schornstein des Triebfahrzeuges zu hängen und
damit die Dampfentwicklung zu beschleunigen.
e) Der Rost ist mit Brennmaterial zu beschicken, damit ein hellbrennendes Feuer auf der
gesamten Rostfläche vorhanden ist. Nach einem Druckanstieg im Kessel auf etwa 1,0
at Überdruck ist der Wasserstand nach den Bestimmungen des Anhangs VII der DV
938 zu prüfen.
Kann der Wasserstand nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ist sofort der Triebfahrzeugdienstleiter bzw. eine technische Aufsichtskraft (Werkmeister, Gruppenleiter) hiervon in Kenntnis zu setzen. Ist ein sofortiges Eingreifen der technischen Aufsichtskraft
nicht möglich, ist unverzüglich das Feuer vom Rost zu entfernen. Die Aschkastenklappe ist zu schließen und der Schornstein des Triebfahrzeuges abzudecken. Unter
keinen Umständen darf Wasser in den Kessel nachgespeist werden.
‒

Das „Tote Feuerbett“ wird nicht mehr betrachtet.

C. Wartung der ohne Personal unter Dampf abgestellten Triebfahrzeuge
1. Der Anheizkesselwärter muß ständig vom Standort der unter Dampf abgestellten Triebfahrzeuge und von der Zeit ihrer Wiederbesetzung unterrichtet sein. lhm sind die zu überwachenden Triebfahrzeuge vom Triebfahrzeugdienstleiter bekanntzugeben. Die Art der
Unterrichtung ist örtlich zu regeln.
‒

Regelt das EVU

2. Das Feuer der Triebfahrzeuge mit Rostfeuerung ist so zu unterhalten, daß der Dampfdruck mindestens bis etwa 4,0 at Überdruck unter dem höchstzulässigen Betriebsdruck
erhalten bleibt. Auf helles Ringfeuer in der Feuerbuchse ist stets zu achten. Der
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Wasserstand im Kessel ist auf etwa 1/3 bis 1/ 2 der Höhe des Wasserstandsglases zu
erhalten. Dampftriebfahrzeuge mit Kohlenstaubfeuerung und Dampftriebfahrzeuge mit Ölhauptfeuerung sind vom Anheizkesselwärter so zu warten, daß der Kesseldruck nicht mehr
als 4,0 at Überdruck unter den höchstzulässigen Betriebsdruck des Kessels abfällt.
3. Wasser ist nur mit der Dampfstrahlpumpe in den Kessel nachzuspeisen. Hierbei ist mit
Unterbrechung und bei geschlossener Feuertür zu speisen, damit schädliche Wärmespannungen in der Feuerbuchse vermieden werden. Dampf- und Wassermenge sind so zu regeln, daß kein Wasser über das Schlabberrohr ins Freie fließt. Nach dem Speisen ist das
Dampfanstellventil der Dampfstrahlpumpe schnell zu schließen, damit durch Abreißen der
Wassersäule das Kesselrückschlagventil sicher schließt. Bei Dampftriebfahrzeugen mit
Kohlenstaubfeuerung bzw. mit Ölhauptfeuerung darf nur während der angestellten Feuerung bei heller Flamme im Verbrennungsraum mit der Dampfstrahlpumpe Wasser in den
Kessel nachgespeist werden.
Das Bedienen von Sondereinrichtungen an Dampftriebfahrzeugen, z. B. der Rangierfunkanlage, ist untersagt.
‒

Regelt das EVU

4. Bei frostsicher abgestellten Dampftriebfahrzeugen ist zu beachten:
Soll in den Kessel Wasser nachgespeist werden, sind vorher an der zu benutzenden
Dampfstrahlpumpe das Schlabberventil und das Kesselspeiseventil zu öffnen sowie der
Entwässerungshahn an der Dampfstrahlpumpe zu schließen.
Zieht die Dampfstrahlpumpe kein Wasser an, so ist aus der zugehörigen Tenderwasserzuflußleitung durch Öffnen des Entwässerungshahnes an der Tenderwasserschlauchkupplung so lange Wasser abzulassen, bis kaltes Wasser ausfließt. Nach dem Speisen
sind die benutzte Dampfstrahlpumpe auf Durchwärmen der Zuflußleitung einzustellen, das
Kesselspeiseventil zu schließen und der Entwässerungshahn an der Dampfstrahlpumpe
wieder zu öffnen.
Zum Durchwärmen der Kaltwasserzuflußleitung ist bei geschlossenem Schlabbervenlil das
Dampfanstellventil der Dampfstrahlpumpe so weit zu öffnen, bis in der Zuflußleitung das
Geräusch der aufsteigenden Dampfblasen zu hören ist. Zu weites Öffnen schadet dem
Tenderwasserschlauch und erwärmt den Wasserzufluß so stark, daß die Dampfstrahlpumpe das Wasser nicht zieht.
5. Treten bei der Wartung von Dampftriebfahrzeugen mit Kohlenstaubfeuerung und von
Dampftriebfahrzeugen mit Ölhauptfeuerung Unregelmäßigkeiten oder Störungen an den
technischen Einrichtungen auf, die der Anheizkesselwärter nicht sofort selbst beheben
kann, ist unverzüglich der Triebfahrzeugdienstleiter bzw. eine technische Aufsichtskraft
davon zu verständigen. Eine in der Wartung von Triebfahrzeugen mit Kohlenstaubfeuerung/Ölhauptfeuerung ausgebildete technische Aufsichtskraft muß während der Standzeit
dieser Sonderbauarten entweder anwesend oder kurzfristig erreichbar sein.
‒

Es wird ein analoges Vorgehen wie bei Unregelmäßigkeiten bei Rostfeuerung festgelegt, weil gerade im Museumsbetrieb derart ausgebildetes Personal (Instandhalter) nicht immer zeitgleich vor Ort ist.

D. Entleeren des Dampfkessels
1. Zum Entleeren des Dampfkessels ohne Umwälzkühlverfahren sind folgende Zeiten nicht
zu unterschreiten:
Dampfablassen - 3 Stunden
Wasserablassen - 3 Stunden.
2. Für das Entleeren des Dampfkessels mit vorangegangener Umwälzabkühlung sind die für
das jeweilige Verfahren festgelegten Zeiten maßgebend.
3. Bei Beginn des Ablassens von Dampf und Wasser aus dem Dampfkessel ist am Regler
des Triebfahrzeuges gut sichtbar das Schild mit der roten Aufschrift „Kessel ohne Wasser“
zu befestigen.
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Anhang XI
(zu § 2 Abs. 8)

Zubehörverzeichnis für Dampftriebfahrzeuge
Tabelle
‒

Als Empfehlung für den Unternehmer mit Ausrüstungsliste der DB im Anhang DRW.6030A04 zusammengeführt.

Anhang XII
(zu § 2 Abs. 9)
Wartungs- und Pflegearbeiten
Tabelle
‒

Kombination mit den Teilarbeitenverzeichnis der DV 948 B/1
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Anhang XIII
(zu § 1 Abs. 7)

Grundsätze für die Bedienung und den Betrieb von
Dampftriebfahrzeugen mit Kohlenstaubfeuerung
A. Allgemeines
1. Außer diesen Grundsätzen für den Umgang mit kohlenstaubgefeuerten Triebfahrzeugen
gellen allgemein und sind zu beachten:
a) Dienstvorschrift für die Unterhaltung der Triebfahrzeuge, DV 947/000
b) Vorläufige Bedienungs- und Sicherheitsvorschrift für Kessel-, Topf- und Kohlenstaubwagen der Deutschen Reichsbahn (BSV Kwg), DV 978
c) Arbeitsschutzanordnung 800 (Anlagen der technischen Grundsätze)
d) Arbeitsschutzanordnung 823 (Bedienung von Staubfeuerung)
e) Arbeitsschutzanordnung 840/1 (Druckgefäße, Druckgefäßanordnung)
f) die örtlichen Sicherheitsbestimmungen der Kohlenstaubmahl- und Bunkeranlagen.
2. Kohlenstaub ist Brennstoff aus Braun- oder Steinkohle bzw. aus Schwelkoks mit einem
Korndurchmesser kleiner als 0,5 mm.
In aufgewirbelter Form ist er feuer- und explosionsgefährlich!
Bereits beim Vorhandensein von 40 Gramm Kohlenstaub pro m3 Luft (hellbraune Wolke)
kann eine Verpuffung des Kohlenstaub-Luftgemisches eintreten. Eine Entzündung dieses
Kohlenstaub-Luftgemisches kann durch Funken jeglicher Art ausgelöst werden.
Der Umgang mit Kohlenstaub erfordert größte Vorsicht!
3. Beim Umgang mit Kohlenstaub gellen folgende Grundsätze:
- Kohlenstaub niemals aufwirbeln.
- Kohlenstaubanlagen müssen von Kohlenstaub sauber gehalten werden.
- Bei Austritt von Kohlenstaub aus undichten Stellen sind die Austrittsstelle und deren
Umgebung naß zu halten Undichtheiten sind sofort zu beseitigen.
- In Fällen, wo mit dem Auftreten von Kohlenstaub-Luftgemisch zu rechnen ist, sind das
Rauchen sowie der Umgang mit offenem Licht und Feuer verboten.
- Die Temperatur des Kohlenstaubes ist durch Abtasten der Wände des Kohlenstaubbehälters öfter zu kontrollieren. Auf Schwelgeruch ist besonders zu achten.
- Lagernder Kohlenstaub neigt durch Oxydation zur Selbstentzündung, deshalb ist längeres Lagern zu vermeiden. Außer Betrieb gesetzte Kohlenstaubbehälter sind vor der
Inbetriebnahme durch Geruchsproben auf Schwelnester zu prüfen.
- Bei Gefahr, z. B. bei auffälligem Temperaturanstieg (über +70 °C), Schwelgeruch, bei
Glimmherden, Brand usw., darf dem Kohlenstaubbehälter weder Kohlenstaub noch
Luft zugeführt werden.
4. Kohlenstaubbrände sowie Glimmherde sind nur mit den vorgeschriebenen Löschmitteln in erster Linie mit Kohlendioxyd oder Stickstoff - zu bekämpfen.
5. Bei Brand in einem Kohlenstaubbehälter unter Druck ist während der Zuführung von
Löschmitteln darauf zu achten, daß der höchstzulässige Betriebsdruck nicht überschritten
wird, damit das Sicherheitsventil nicht abbläst und ein Aufwirbeln von Kohlenstaub im Behälter eintritt.
6. Bei Arbeiten an Kohlenstaubanlagen bzw. zu deren Beleuchtung sind nur elektrische Sicherheitsleuchten (staubdicht gekapselt) zulässig.
7. In gefüllte Behälter darf nicht eingestiegen werden. Vor dem Einsteigen in entleerte Kohlenstaubbehälter müssen die im Behälter vorhandenen Gase durch die geöffnete Einstiegluke sicher abgezogen sein.
Das Einsteigen in Kohlenstaubbehälter ist nur mit Sicherheitsgurt und Fangleine zulässig.
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Die im Behälter arbeitende Person ist in jedem Falle durch einen Sicherheitsposten - der
sich außerhalb des Behälters an der Einstiegluke aufzuhalten hat - zu überwachen und
mittels einer Fangleine zu sichern.
Bei Betäubungsgefahr ist ein Frischluftgerät oder dergleichen zu verwenden.
B. Vorbereitung des Triebfahrzeuges (kalt) zum Anheizen
1. Für das Anheizen von Triebfahrzeugen mit Kohlenstaubfeuerung ist der Anhang X mit zu
beachten. Der Kessel muß ausreichend erwärmt und mit heißem Wasser gefüllt sein.
2. Der Kohlenstaubvorrat im Behälter des Tenders ist zu messen und, wenn erforderlich, zu
ergänzen. Die Entlüftungshähne auf dem Kohlenstaubbehälter sind zu schließen und der
Mannlochdeckel sowie der Absperrhahn der Kohlenstaubfülleitung auf dichten Verschluß
zu kontrollieren. Die Reinigungsklappen am Aschkasten müssen geschlossen sein und
sind auf dichten Verschluß zu prüfen. Bläser, Rauchkammer und Rauchkammertürverschluß müssen in einwandfreiem Zustand sein.
3. Der Druckluftabsperrhahn unter dem Führerbremsventil (Verbindung zum dritten Hauptluftbehälter) ist zu öffnen und der Führerbremsventilhebel in Füllstellung zu legen. Sämtliche Anstellventile auf dem Führerstand müssen geschlossen sein.
Der Dreiwegehahn bzw. das Umstellventil der Dampfheizung im Führerhaus ist auf „Mitte"
bzw. auf „Durchgang" zu stellen.
4. Der Verbrennungsraum ist mit einer Handleuchte (24 Volt explosionsgeschützt) abzuleuchten und auf ordnungsgemäßen Zustand sowie auf Kohlenstaubablagerungen zu kontrollieren. Die Klappen der Luftsaugerohre sind zu öffnen und die Rohre mit der obengenannten Handleuchte auf abgelagerten Kohlenstaub zu kontrollieren. Danach sind die Türen des Schutzkastens an der Rückwand des Tenders zu schließen, um Unfälle durch
Zurückschlagen der Flamme zu vermeiden.
Festgestellte Kohlenstaubablagerungen sind beim Zündvorgang mit Hilfe der Saugzuganlage vorerst zur Verbrennung zu bringen.
5. Die Luftleitung der stationären Druckluftanlage bzw. die des Anheiztriebfahrzeuges ist mit
der Druckluftleitung des anzuheizenden Triebfahrzeuges zu verbinden.
Hierauf sind die Luftabsperrhähne zu öffnen und die Hauptluftbehälter mit Druckluft von
8,0 kp/cm2 zu füllen. Wird die Druckluft einem Anheiztriebfahrzeug entnommen, so ist bei
diesem der Führerbremsventilhebel in Füllstellung zu legen.
6. Der Einkammer-Kohlenstaubbehälter (Tender) ist anschließend mit Druckluft von
0,8 kp/cm2 zu füllen. Dieser Betriebsdruck ist kurzfristig zu überschreiten, um die Wirksamkeit das selbsttätige Öffnen und Schließen - des Sicherheitsventils zu prüfen.
7. Bei Tendern mit drei Kohlenstaubbehältern (Kammeraustragung) ist erst der hintere Behälter mit Druckluft von 0,8 kp/cm2 aufzufüllen. Die mittlere und die vordere Austragungskammer sind in dieser Reihenfolge durch Belüftung der unteren Förderdüsen mit Druckluft
von 0,3 kp/cm2 bzw. mit Druckluft von 0,2 kp/cm2 zu füllen. Die Wirksamkeit der Sicherheitsventile ist durch Bedienen der besonderen Anlüftungseinrichtung durch Druckluft auf
einwandfreies Öffnen und Schließen zu prüfen.
8. Nach Abschluß der Arbeiten mit den Drucklufteinrichtungen ist die Dampfheizungsleitung
des Anheiztriebfahrzeuges - im Not-falle die Luftleitung der stationären Druckluftanlage mit der Dampfheizungsleitung des anzuheizenden Triebfahrzeuges zu verbinden. Das Anstellventil der Dampfheizung des Anheiztriebfahrzeuges bzw. der Druckluftanlage ist zu
öffnen. Hierauf ist die angeschlossene Dampfheizungsleitung einschließlich der
Rohrschlange zwischen Triebfahrzeug und Tender des kohlenstaubgefeuerten Triebfahrzeuges - durch Öffnen des Dampfheizungsabsperrhahnes an der nicht angeschlossenen
Seite - zu entwässern. Nach der Entwässerung ist der Absperrhahn zu schließen.
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C. Anheizen
1. Sind die Bedingungen gemäß Abschn. B Ziff. 4 erfüllt, wird das Anheizen durch Einlegen
der Zündflamme in den Verbrennungsraum eingeleitet. Nach dem Einführen der Zündflamme durch das Schauloch der verriegelten Feuertür ist das Absperrventil zwischen der
Dampfheizungsleitung und der Hilfsbläserleitung (an der linken Seile der Rauchkammer)
zu öffnen.
Das Dampfheizungsanstellventil des Anheiztriebfahrzeuges ist so weit zu öffnen, daß der
Druckmesser der Dampfheizung mindestens 5,0 kp/cm2 anzeigt. Damit tritt der Hilfsbläser
(die Saugzuganlage) des kohlenstaubgefeuerten Triebfahrzeuges in Tätigkeit.
2. Kohlenstaubablagerungen im Verbrennungsraum bzw. in den Luftsaugerohren sind vor
dem Öffnen der Kohlenstaubschieber durch vorsichtiges Betätigen der Ventile der Schiebeluft zu verbrennen. Danach ist die Kohlenstaubzufuhr in den Verbrennungsraum durch
geringes Öffnen eines Kohlenstaubschiebers so zu regeln, daß durch die Schauluke der
Feuertür eine helle Flamme zu erkennen ist.
3. Der Verbrennungsvorgang darf nur aus sicherer Entfernung durch das Schauloch betrachtet werden. Das Öffnen der Feuertür ist verboten.
4. Bleibt die Zündung aus, ist der Kohlenstaubschieber sofort zu schließen. Die Ursachen der
Nichtzündung können sein:
a) die Zündflamme ist zu schwach
b) die Zündflamme erstickt durch zu reichliche Kohlenstaubzufuhr.
Vor der Wiederholung des Zündvorganges ist der im Verbrennungsraum schwebende
Kohlenstaub durch die Saugzuganlage abzusaugen.
5. Zur Vermeidung von Kohlenstaubablagerungen in den Luftsaugerohren sind während der
Kohlenstaubzuführung zeitweise die Ventile der Schieberluftdüsen zu betätigen.
6. Der Anheizvorgang ist so zu regeln, daß die Anheizzeit von drei Stunden bis zur Erreichung
des Kesseldruckes von 8,0 kp/cm2 nicht unterschritten wird. Zur Schonung des Kessels ist
jeweils nach 15 Minuten Brenndauer der Verbrennungsvorgang zehn Minuten lang zu unterbrechen. In dieser Zeit sind die Kohlenstaubschieber sowie die Klappen der Luftsaugerohre zu schließen und der Hilfsbläser abzustellen. Zum Anheizen sind die Kohlenstaubschieber wechselseitig zu benutzen, um ein Verbrennen der Gummiverbindungsrohre zwischen Triebfahrzeug. und Tender zu vermeiden.
7. Ist der Kesseldruck auf 8,0 kp/cm2 angestiegen, ist das Anheizen durch das Anheiztriebfahrzeug bzw. durch die stationäre Anlage einzustellen.
Das Absperrventil zwischen Dampfheizungsleitung und Hilfsbläserleitung (an der linken
Seite der Rauchkammer) des kohlenstaubgefeuerten Triebfahrzeuges sowie der Druckluftabsperrhahn unter dem Führerbremsventil sind zu schließen. Der Hebel des Führerbremsventils ist in Fahrstellung zu legen, die Bremszylinder von Triebfahrzeug und Tender sind zu entlüften.
8. Bis zur Erreichung des Betriebsdruckes ist mit Dampf und Druckluft des kohlenstaubgefeuerten Triebfahrzeuges weiterzuheizen.
9. Bei einem in Betrieb befindlichen Triebfahrzeug mit Kohlenstaubfeuerung sind die Kohlenstaubzufuhr und die eingestellte Flamme zu überwachen.
D. Übernahme und Vorbereitung des Triebfahrzeuges mit Kohlenstaubfeuerung (unter Dampf)
zur Fahrt
Das Triebfahrzeug mit Kohlenstaubfeuerung ist vom Triebfahrzeugpersonal nach der DV 938
zu übernehmen, zu untersuchen und für die Fahrt vorzubereiten.
Bei der Übernahme eines unter Dampf abgestellten Triebfahrzeuges mit Kohlenstaubfeuerung
sind für das Bedienen der Feuerung die Bestimmungen des Buchst. C. Ziffern 4 und 5 sinngemäß anzuwenden.
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E. Behandlung während der Fahrt
1. Während der Fahrt ist die Kohlenstaubzufuhr zum Verbrennungsraum durch Betätigen der
Kohlenstaubschieber nach Bedarf zu regeln.
2. In der Hauptluft- sowie in den Kohlenstaubbehältern muß ständig der vorschriftsmäßige
Betriebsdruck vorhanden sein. Die dazugehörigen Druckluftmesser sind ständig zu überwachen. Der Druck im Kohlenstaubbehälter ist über die Förderdüsen auf Betriebsdruck zu
halten. Wird eine Luftpumpe schadhaft, so ist der Druckluftabsperrhahn unter dem Führerbremsventil zu öffnen. In diesem Falle muß die noch betriebsfähige Luftpumpe die
Druckluft für die Bremseinrichtung und die Kohlenstaubzufuhr fördern. Unter der Bedingung, daß der Hauptluftbehälterdruck nicht unter 8.0 kp/cm2 absinkt, darf das Triebfahrzeug weiterhin in Betrieb bleiben. Die schadhafte Luftpumpe ist nach der Fahrt auszubessern bzw. auszuwechseln.
3. Vor Jedem An- und Abkuppeln des Triebfahrzeuges müssen die Kohlenstaubschieber und
die Klappen der Luftsaugerohre geschlossen sein.
4. Während der Zugförderung sind in der Regel zwei Kohlenstaubschieber zu benutzen. Wird
ein Schieber geschlossen, so muß die Klappe des betreffenden Luftsaugerohres gedrosselt geöffnet bleiben, um durch Kühlung die Gummiverbindungsrohre vor dem Verbrennen
zu schützen.
5. Wird es notwendig, Kohlenstaubablagerungen aus den Luftsaugerohren zu entfernen, ist
mit erhöhtem Schieberkastendruck und größerer Zylinderfüllung zu fahren. Die Anstellventile der Schiebeluftdüsen sind dabei gering zu öffnen.
6. Das Hilfsbläser-Anstellventil bleibt während der Fahrt geöffnet und ist nur bei schwerer
Fahrt (etwa 10,0 kp/cm2 Schieberkastendruck) bis auf ein Minimum zu drosseln. Vor dem
Schließen des Reglers (Zuruf des Triebfahrzeugführers) ist das Anstellventil sofort zu öffnen, um Kohlenstaubablagerungen in den Luftsaugerohren zu unterbinden.
7. Ein Nachspeisen des Kessels darf nur bei heller Flamme im Verbrennungsraum erfolgen.
8. Verbrennungsrückstände an den Feuerbuchswänden, besonders an der Rohrwand, sind
mit dem Reinigungsrohr abzublasen. Das Rohr darf nur durch das Schauloch der geschlossenen Feuertür bei hellbrennender Flamme in den Verbrennungsraum eingeführt werden.
Zur Kühlung des Rohres ist bereits vor dem Einführen die Druckluft anzustellen und erst
nach der Herausnahme wieder abzustellen.
F. Behandlung nach der Fahrt
1. Vor der Durchführung von Triebfahrzeugbehandlungsarbeiten und beim Abstellen von
Triebfahrzeugen mit Kohlenstaubfeuerung muß der höchstzulässige Kesseldruck vorhanden sein. Die Flamme ist abzustellen. Der Wasserstand muß 3/4 der Höhe des Wasserstandsglases betragen.
Bei Übernahme von Kohlenstaub ist besonders darauf zu achten, daß die Feuertür, das
Schauloch in der Feuertür, die Klappen der Luftsaugerohre sowie der Kohlenstaubschieber
und der Hilfsbläser geschlossen sind. Die Kohlenstaubbehälter des Tender sind durch Öffnen der Entlüftungshähne zu entlüften, sie bleiben während des Füllvorganges geöffnet.
2. Auf dem Ausschlackkanal müssen während der Triebfahrzeugbehandlung die Kohlenstaubschieber und die Klappen der Luftsaugerohre geschlossen sowie die Luftpumpen abgestellt sein. Bei Reinigungsarbeiten im Verbrennungsraum ist der Hilfsbläser anzustellen.
Zur Reinigung der Feuerbuchse sind in dieser Reihenfolg die Verbrennungsrückstände an
der Rohrwand, an den Feuerbuchswänden und am Feuerschirm mit dem durch das Schauloch der Feuertür eingeführten Reinigungsrohr abzublasen. Unter gleichen Bedingungen
sind im Aschkasten die Verbrennungsrückstände aufzuwirbeln, um etwa noch vorhandenen Kohlenstaub zu verbrennen.
Danach sind der Feuerschirm und die Ausmauerung mit dem Schürgerät durch die geöffnete Feuertür zu reinigen. Abschließend sind die Rückstände im Verbrennungsraum durch
die Reinigungsklappe des Aschkastens mit dem Schürgerät zu entfernen.
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3. Triebfahrzeuge mit Kohlenstaubfeuerung sind zum Ausschlacken in der Regel so aufzustellen, daß der Wind gegen die Reinigungsklappe bläst.
4. Die Rauchkammer ist vorsichtig zu öffnen. Zeigen sich noch glimmende Reste von Kohlenstaub, sind diese vor dem Entfernen abzulöschen.
5. Nach dem Abstellen des Triebfahrzeuges im Triebfahrzeugschuppen oder auf dem Abstellgleis ist darauf zu achten, daß der Feuerraum und die Luftsaugerohre frei von Staubrückständen, die Kohlenstaubbehälter des Tenders entlüftet und die Staub-schieber sowie
die Klappen der Luftsaugerohre geschlossen und gesichert sind.
6. Wo mit dem Auftreten von Kohlenstaubluftgemischen zu rechnen ist, ist das Rauchen sowie der Umgang mit Feuer und offenem Licht verboten.
Triebfahrzeuge mit Kohlenstaubfeuerung dürfen nur von den dazu Berechtigten bedient
und gewartet werden.
G. Übernahme von Kohlenstaub an Kohlenstaubbunkeranlagen
1. Vor dem Füllen der Kohlenstaubbehälter des Tenders mit Kohlenstaub müssen die Feuertür, das Schauloch in der Feuertür, die Kohlenstaubschieber, die Klappen der Luftsaugerohre und der Hilfsbläser geschlossen sowie die Luftpumpen abgestellt sein.
2. Die Kohlenstaubbehälter sind vor dem Füllen mit Kohlenstaub durch Öffnen der Entlüftungshähne zu entlüften. Sie bleiben während des Füllvorganges geöffnet.
3. Bei der Übernahme von Kohlenstaub aus Kohlenstaubbehälterwagen (Zkod) ist der Füllvorgang wie folgt durchzuführen:
- Zunächst ist nach den Ziffern 1 und 2 zu verfahren.
- Die Verschlußkappen der Kohlenstaubfülleitung am Tender sowie am Wagen sind abzunehmen.
- Das Staubförderrohr des Behälterwagens ist auf etwa vorhandene Glimmnester zu
überprüfen (Geruchsprobe). Festgestellte Glimmnester sind zu löschen.
- Die Kohlenstaubfülleitung des Behälterwagens ist mit der Fülleitung des Tenders zu
verbinden.
- Zum Fördern des Kohlenstaubes ist die Hauptluftleitung des Triebfahrzeuges mit dem
Druckluftanschluß des Wagens zu verbinden. Der Luftabsperrhahn am Tender ist zu
öffnen und der Hebel des Führerbremsventils in Füllstellung zu legen.
- Der Absperrhahn der Fülleitung am Tender ist auf Durchgang zu stellen.
- Die Fülleitung ist durch Öffnen des Schiebelufthahnes (1) am Behälterwagen durchzublasen, wobei aus den Entlüftungshähnen des Tenders die Luft deutlich hörbar ausströmen muß.
Danach ist der Schiebelufthahn wieder zu schließen.
- Der zu entleerende Behälter des Wagens ist mit Druckluft auf 2,0 kp/cm2 aufzufüllen.
Nach Erreichen des Druckes ist der Schiebelufthahn zu öffnen und anschließend der
Staubgutlabsperrhahn (4) des zu entleerenden Behälters schnell und ruckartig zu öffnen.
- Die Schiebeluftzufuhr ist so zu regeln, daß der Kohlenstaub mit Sicherheit in den zu
füllenden Behälter des Tenders gefördert wird. Zuviel Schiebeluft führt dazu, daß Kohlenstaub durch die geöffneten Entlüftungsrohre mitgerissen wird.
Die einwandfreie Förderung von Kohlenstaub ist an der Bewegung bzw. leichten Erwärmung des Füllschlauches zu erkennen.
Starkes Ausströmen von Kohlenstaub aus den Entlüftungshähnen (dunkle Wolke) zeigt
an, daß der Kohlenstaubbehälter voll und der Füllvorgang zu beenden ist.
4. Nach Beendigung des Füllvorganges sind folgende Abschlußarbeiten auszuführen:
- Der Staubgutabsperrhahn (4) am Behälterwagen ist zu schließen, der Schieblufthahn
(1) ist voll zu öffnen und die Fülleitung von Kohlenstaub frei zu blasen.
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Der Schiebelufthahn am Behälter, der Absperrhahn der Fülleitung am Tender sowie
der Absperrhahn der Hauptluftleitung sind zu schließen.
Der Füllschlauch sowie der Druckluftanschluß sind abzunehmen, die Verschlußkappen
sind anzubringen.
Die Kohlenstaubbehälter des Wagens sind zu entlüften Die Entlüftungshähne auf dem
Behälter des Tenders sind zu schließen. Der Tender ist von Kohlenstaub zu säubern.

H. Entladen von Kohlenstaubbehälterwagen (Zkod), die von dem Triebfahrzeug während der
Fahrt mitgeführt werden
1. Das Entladen von Zkod-Wagen zum Füllen von Kohlenstaubbehältern des Tenders ist wie
folgt durchzuführen:
1. Staubgutbehälter II = 50 % entleeren
2. Staubgutbehälter
I = 50 % entleeren
3. Staubgutbehälter III = 100 % entleeren
4. Staubgutbehälter
I = 100 % entleeren
5. Staubgutbehälter II = 100 % entleeren.
I. Beheben von Störungen bei der Entnahme von Kohlenstaub aus Kohlenstaubbehälterwagen
(Zkod)
1. Treten beim Füllvorgang Stockungen auf, so ist die Leitung vom Füllschlauch bis zum Abfülltrichter mit einem Holz- oder Gummihammer leicht abzuklopfen.
Fließt trotz dieser Maßnahme kein Kohlenstaub, so sind der Staubgutabsperrhahn (4) am
Abfüllbehälter und der Schiebelufthahn (1) des Wagens zu schließen. Der Füllschlauch ist
abzunehmen. Verstopfungen in der Fülleitung sind mit einem Draht aus Kupfer oder Aluminium zu beseitigen.
2. Kann durch diese Maßnahme die Störung in der Staubgutbeförderung nicht beseitigt werden, so ist der Abfüllbehälter des Wagens zu entlüften. Das Verbindungsrohr zwischen
Staubgutabsperrhahn (4) und der Fülleitung ist abzunehmen und die Verstopfung zu beseitigen. Verstopfungen vor dem Staubgutabsperrhahn des Wagens sind mit dem Schürdraht zu durchstoßen; dabei ist der Absperrhahn etwas zu öffnen.
3. Das Abnehmen des Rohres zwischen Abfülltrichter und Staubgutabsperrhahn ist aus Sicherheitsgründen untersagt (Auslaufen des gesamten Kohlenstaubes aus dem Behälter).
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Anhang XIV
(zu § 1 Abs. 8)

Grundsätze für die Bedienung und den Betrieb von
Dampftriebfahrzeugen mit Ölhauptfeuerung
A. Allgemeines
1. Außer diesen Grundsätzen für den Umgang mit Triebfahrzeugen mit Ölhauptfeuerung gelten allgemein und sind zu beachten:
a) Dienstvorschrift für die Unterhaltung der Triebfahrzeuge, DV 947/000
b) Arbeitsschutzanordnung 800 (Dampfkessel mit TG Anhang V)
c) Arbeitsschutzanordnung 821 (Bedienung von Ölfeuerung an Dampfkesselanlagen)
d) Arbeitsschutzanordnung 850/1 (mit TG Verkehr mit brennbaren Flüssigkeiten).
‒

Die notwendigen Arbeitsschutzvorgaben leiten sich derzeit aus der Gefährdungsbeurteilung des Unternehmers ab.

2. Für Triebfahrzeuge mit Ölhauptfeuerung darf nur Heizöl HE-D oder HT-D nach Blatt 1 des
Standards „Flüssige Brennstoffe; Heizöle" (TGL 3667) mit einem Flammpunkt über +120
°C verwendet werden. Im Ölbehälter des Tenders ist das Heizöl (Heizwert etwa 9700
kcal/kg) durch Dampf auf mindestens +60 °C, höchstens auf +80 °C zu erwärmen. Dieses
vorgewärmte Öl fließt durch eigenes Gefälle über eine Rohr- und Schlauchverbindung einem den Brennern vorgeschalteten Ölvorwärmer zu, wo eine weitere Erwärmung des Öles
mit Naßdampf stattfindet. Die Temperatur im Ölvorwärmer darf +90 °C nicht überschreiten.
Vom Ölvorwärmer fließt das Öl über einen vom Heizer zu betätigenden Ölregulierschieber
zwei Ölbrennern zu. Im Brennermundstück wird das ausfließende Öl von einem Heißdampfstrahl, welcher aus einem darunter liegenden Spalt austritt, in die Feuerbuchse zerstäubt. Im vollständig ausgemauerten Brennraum tritt auf Grund der dort herrschenden
hohen Temperatur die Entzündung des zerstäubten Öles ein, wobei Strahlungstemperaturen von etwa 1600 °C auftreten. Durch entsprechende Ausschnitte im Boden des Feuerkastens wird die erforderliche Verbrennungsluft zugeführt.
3. Die Triebfahrzeugpersonale und Anheizkesselwärter sind vierteljährlich über die Gefahren
beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten, über den vorbeugenden Brandschutz und die
Bekämpfung von Bränden sowie über die Handhabung der Feuerlöscher zu belehren. Zum
Löschen von Ölbränden dürfen außer den hierfür bestimmten Feuerlöschern nur Sand oder Erde verwendet werden. Keinesfalls darf mit Wasser gelöscht werden. Gebrauchte
Feuerlöscher sind sofort im Bahnbetriebswerk umzutauschen.
Bei der Heizölübernahme, beim Umfüllen sowie beim Ablassen von Heizöl sind der Umgang mit Feuer und offenem Licht sowie das Rauchen verboten.
Die vorhandenen Feuerlöscher müssen griffbereit sein. Während des Betankens bzw. Umfüllens müssen die Brenner abgestellt sein.
Für das Ausleuchten von Ölbehältern dürfen nur explosionssichere Lampen verwendet
werden.
4. Beim Auftreten von Undichtheiten darf nicht mit offene Flamme abgeleuchtet werden.
Eingefrorene Ablaßöffnungen, Ölleitungen sowie Regel- oder Absperrventile dürfen nur mit
heißen Tüchern, mit heißem Wasser oder Dampf aufgetaut werden.
Das Halten oder Abstellen von Triebfahrzeugen mit Ölhauptfeuerung über Ausschlackstellen ist verboten.
Ausschlackkanäle dürfen nur benutzt werden, wenn im Kanal vorhandene Schlacke,
Asche- oder Löscherückstände vollständig abgelöscht sind.
5. Ist das Heizöl infolge schadhafter Leitungen oder Behälter ausgelaufen, so ist die Gefahrenstelle sofort abzusichern. Offenes Feuer, feuerführende oder funkenwerfende Triebfahrzeuge sind fernzuhalten.
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Über das ausgelaufene Heizöl ist reichlich aufsaugfähiger Sand zu streuen, der mit Öl
vollgesaugte Sand zu beseitigen und der Platz von Heizölresten zu säubern.
Auf dem Triebfahrzeug sind ölige Putzwolle und Putzlappen in einem Schrank aus nicht
brennbarem Material aufzubewahren.
Zum Messen des Ölvorrates ist der Meßstab an der Umfüllanlage zu benutzen.
Der Deckel des Ölvorratsbehälters ist nach der Heizölübernahme zu verschließen. Überlauföl ist sofort zu beseitigen oder mit Sägemehl, Sand oder Erde abzudecken.
In unmittelbarer Nähe der Abstellgleise von Triebfahrzeugen mit Ölhauptfeuerung sind fünf
Handfeuerlöscher vom Typ C026 Hf griffbereit anzubringen. An Stelle dieser Handfeuerlöscher kann ein fahrbares Kohlensäurefeuerlöschgerät oder bei frostgeschützter Unterbringung ein fahrbares Luftschaumfeuerlöschgerät stationiert werden.
Während des Zündvorganges ist die Feuertür unter allen Umständen zur Vermeidung von
Unfällen (Verbrennungsgefahr) geschlossen zu halten.
Zum Zünden der Brennerflamme darf nur die vorgeschriebene Fackel verwendet werden.
Das Zünden durch Einwerfen von brennender Putzwolle oder anderer brennbarer Stoffe
ist verboten!
Mit Rücksicht auf den hohen Schwefelgehalt der Heizöle sind besondere Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Eine ständige und regelmäßige Verschmutzung der Haut durch Heizöl
ist zu vermeiden. Sorgfältige Hautpflege mit Hautschutzmitteln ist erforderlich.
Konnte eine Benetzung oder Verschmutzung der Haut durch Heizöle nicht vermieden werden, so ist sofort eine Reinigung mit Wasser und Seife vorzunehmen.
Die Beschäftigten sind über die Notwendigkeit einer sorgfältigen Hautpflege zu belehren.
Grundsätzlich sind bei Arbeiten am Triebfahrzeug, wo die Gefahr der Berührung mit Heizöl
besteht, Arbeitsschutzhandschuhe und Gummijacken zu tragen.
Diese Arbeitsschutzhandschube müssen aus nicht aufsaugendem und undurchlässigem
Material bestehen. Sie sind persönlich zuzuteilen.
Das Einatmen von Öldämpfen ist zu vermeiden.
Besondere Vorsicht ist bei der Bekämpfung von Ölbränden geboten, da sich hierbei gesundheitsschädigende Öldämpfe entwickeln.

B. Inbetriebnahme
1. Triebfahrzeuge mit Ölhauptfeuerung haben keine Rostlage und müssen deshalb feuerlos
angeheizt werden.
Der Kessel ist mit Dampf vorzuwärmen und dann mit heißem Wasser und Dampf am besten im Gegenstromverfahren (Wasser von oben und Dampf durch das Abschlammventil)
auf einen stehenden Kesseldruck von mindestens 6 …8 kp/cm2 zu bringen. Ist eine Anlage
zum feuerlosen Anheizen nicht vorhanden, so wird dazu ein unter Dampf stehendes Triebfahrzeug benutzt. Der Kessel erhält Dampf von dem Fremdtriebfahrzeug über die Heizleitung, Wasser wird mit der Dampfstrahlpumpe eingespeist, indem die beiden Kesselventile
mit einem Schlauch verbunden werden. Das abgekühlte Kondensat des Vorwärmdampfes
ist über das hintere Abschlammventil abzulassen.
2. Das Öl im Vorratsbehälter muß auf mindestens 60 °C vorgewärmt sein. Dies geschieht,
wenn nicht feuerlos angeheizt wird, über die Zugheizleitung.
3. Wird mit Fremddampf aufgeheizt, muß dem vorgewärmten und heißgefüllten Kessel über
die Zugheizleitung so lange Dampf zugeführt werden, bis der Dampfdruck in der Heizleitung ansteigt.
Die Fremddampfübernahme ist über den Anschluß der Zugheizleitung am Pufferträger,
über das Heizungsumstellventil, das Heizungsanstellventil und das Hauptabsperrventil vor
zunehmen.
Alle übrigen Ventile bleiben in der Stellung wie beim normalen Betrieb.
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Andere Methoden zum Anheizen des Triebfahrzeuges sind wegen der hierdurch eintretenden Kesselschäden verboten.
Die Aufheizung von Triebfahrzeugen mit Ölhauptfeuerung ist in der Regel im Freien durchzuführen. Muß ein Triebfahrzeug aus zwingenden Gründen im Schuppen aufgeheizt werden, ist es mit dem Schornstein unmittelbar unter einem nicht brennbaren (z.B. Asbestbeton) und unbeschädigten Rauchabzug aufzustellen.
Beim Zünden der Feuerung und während des Brennvorganges darf die Feuertür nicht geöffnet werden.
Zur Vermeidung von Fehlzündungen ist die Fackel beim Zünden durch die Schauluke unmittelbar frei vor die Brenner zu hängen.
Der Schnellschlußhahn ist grundsätzlich offenzuhalten.
Beim Ausblasen der Ölleitung ist
- das Absperrventil in der Durchblaseleitung am Tender zu öffnen (das Hauptabsperrventil in der Ölleitung am Tender bleibt dabei geschlossen)
- der Absperrhahn in der Durchblaseleitung unter dem Dilling zu öffnen (der Ölregulierschieber bleibt geschlossen) und
- das Anstellventil am Naßdampfdilling zu öffnen.
Wenn die Ausblaseleitung am Tender heiß wird, ist der Ölregulierschieber zu öffnen und
am Tender das Absperrventil in der Durchblaseleitung zu schließen. Nach Aus- strömen
des Dampfes in die Feuerbuchse ist das Anstellventil am Naßdampfdilling zu schließen.
Der Ölregulierschieber ist wieder zu schließen, wenn kein Dampf mehr in die Feuerbuchse
strömt.
Beim Zündvorgang ist das Ölhauptabsperrventil am Tender und am Naßdampfdilling das
Ventil für den Ölvorwärmer zu öffnen (bleibt offen bis zu einer Öltemperatur von max. 90
°C).
Weilerhin sind die Ventile des Heißdampfdillings zu öffnen und das Kondenswasser aus
den Brennern abzublasen. Tritt kein Wasser mehr aus, ist das mittlere Dillingsventil zu
schließen.
Die brennende Fackel ist durch die Schauluke der verriegelten Feuertür pendelnd vor die
Brenner zu hängen. Die Luftklappen, der Bläser und das mittlere Ventil am Heißdampfdilling für Brennerdampf sind zu öffnen. Danach ist der Ölregulierschieber zu betätigen und
die Zündung abzuwarten. Nach erfolgter Zündung ist die Fackel herauszunehmen. Erfolgt
die Zündung nicht, ist die Ölleitung und die Dampfleitung auf Durchgang zu prüfen. Während dieser Zeit muß der Bläser zur Entlüftung der Feuerbüchse geöffnet sein. Beim Verbrennungsvorgang ist der Ölregulierschieber so einzustellen, daß eine rauchlose Verbrennung erfolgt.
Das Aufheizen des Kessels bis zum Spitzendruck erfolgt in Stufen von je 2 kp/cm2 mit
Unterbrechungen von je 15 min.

C. Bedienung während der Fahrt
1. Die Einstellung des Ölregulierschiebers und der Regelventile für die Brenner richten sich
nach der geforderten Leistung des Triebfahrzeuges.
Grundsätzlich sind die Brenner vor dem Öffnen des Reglers in Betrieb zu nehmen.
Der Druck in der Heißdampfleitung soll 5 kp/cm2 nicht unterschreiten. Der Ölregulierschieber ist so weit zu öffnen, daß der volle Kesseldruck bei g!eichbleibendem Wasserstand
gehalten wird. Dabei ist darauf zu achten, daß keine Rauchentwicklung auftritt.
Vom Heizer sind neben seinen sonstigen Dienstaufgaben folgende Anzeigegeräte zu überwachen:
a) Druckmesser für Ölvorwärmer (A)
b) Fernthermometer für Ölvorwärmer (B)
Stand 03.06.2021

Anhang C zum Gelbdruck des DRW

Anhänge zur DV 938 Teilheft 3

2.

3.

4.

5.

6.

DV 938 Th. 3
Seite 36

c) Druckmesser für Brennerdampf (Cl+ C2)
d) Fernthermometer für Ölvorratsbehälter (D)
e) Druckmesser für Heizung im Ölvorratsbehälter (E).
Um eine vollkommene Verbrennung zu erreichen, ist die Temperatur des Heizöles im Vorratsbehälter nach Abschn. A Ziff. 2 einzuhalten.
Beim Absinken der Öltemperatur im Ölvorratsbehälter wird das Regelventil geöffnet. Die
Anstellventile für die Heizschlangen sowie die Drosselventile in den dazugehörigen Kondensleitungen sind so einzustellen, daß die vorgeschriebene Temperatur wieder erreicht
und gehalten wird (Druckmesser für Heizschlangen beachten!).
Beim Absinken der Heizöltemperatur unter 90 °C ist das Regelventil für den Ölvorwärmer
zu öffnen und die Temperatur entsprechend zu regeln. Der Drosselhahn in der Kondensleitung des Ölvorwärmers ist nur so weit zu öffnen, daß der Durchgang für den Abdampf
gewährleistet ist (Druckmesser vom ölvorwärmer beachten!).
Während der Fahrt mit einem Schieberkastendruck von mehr als 7 kp/cm2 ist der Bläser
zu schließen.
Beim Anfahren bleibt der Bläser geöffnet, um die Zwischenräume zwischen den Auspuffschlägen zu überbrücken.
Muß nach dem Schließen des Reglers die Feuerung abgestellt werden, so sind vom Heizer
folgende Handgriffe auszuführen:
a) Bläser öffnen
b) Ölregulierschieber schließen
c) mittleres Dillingventil für Brenner schließen
d) Luftklappen schließen
e) Bläser schließen
f) Regelventil (9) für Ölvorwärmer schließen.
Bei Frostwetter, bei Talfahrten bzw. längeren Aufenthallszeiten müssen, sofern die Brenner ausgeschaltet sind, die Ölleitung und die Brenner durchgeblasen werden.
Erstarrtes Öl führt zu Unregelmäßigkeiten!
Der Kesseldruck soll nicht mehr als 4 kp/cm2 unter Höchstdruck absinken, damit eine unnötige Beanspruchung des Kessels durch Druckschwankungen vermieden wird.
Der Zeitpunkt der Umschaltung auf Reserveölentnahme wird mit dem Peilstab festgestellt.
Mit dem Öffnen des Absperrhahnes in der Reserveölentnahmeleitung schließt der Absperrhahn zur Beheizung der oberen Heizschlangen. Der noch verbleibende kleine Ölvorrat wird von der tiefer liegenden Heizschlange beheizt.
Wird nicht rechtzeitig auf Reserveölentnahme umgestellt, unterbricht die Heizölzufuhr, die
Brennerflamme beginnt zu flackern und reißt ab.

D.
Übernahme von Heizöl
1. Die Übernahme von Heizöl erfolgt an der Ölumfüllanlage. Die Anlage bedient der Tankwart.
Um Brände zu vermeiden, dürfen die Brenner des Triebfahrzeuges an der Zapfstelle nicht
in Betrieb sein.
Das Rauchen sowie der Umgang mit offenem Licht und Feuer sind verboten.
Vom Triebfahrzeugpersonal sind dabei folgende Arbeiten durchzuführen:
a) Der Ölvorratsbehälter ist zu entwässern
b) die Einfülleitung auf dem Ölvorratsbehälter ist zu öffnen
c) der Schlauch der Zapfstelle ist in die Einfüllöffnung zu bringen
d) der Vorratsbehälter darf nur bis zur Unterkante des Einlaufsiebes aufgefüllt werden
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e) die Einfüllöffnung ist zu schließen und das Davysieb im Entlüftungsrohr zu reinigen.
E. Abstellen nach dem Dienst
1. Nach der Fahrt ist das Triebfahrzeug gemäß DV 938 zu untersuchen, die Vorräte sind zu
ergänzen und Pflegearbeiten durchzuführen.
Das Triebfahrzeug ist mit dem höchsten Kesseldruck und hohem Wasserstand in der Regel im Freien abzustellen. Für das Abstellen des Triebfahrzeuges mit Ölhauptfeuerung sind
Gleise zu verwenden, die von Triebfahrzeugen mit Rostfeuerung nicht benutzt werden dürfen (Brandgefahr). Das Gleisbett der Abstellgleise ist mit nichtbrennbarem Material abzudecken und täglich von anfallenden Ölresten zu reinigen.
Ist der Kesseldruck auf 4 kp/cm2 unter Höchstdruck gesunken, muß das Triebfahrzeug
wieder aufgeheizt werden. Ein größeres Absinken des Kesseldruckes ist wegen Kesselschäden zu vermeiden.
F. Kaltes Abstellen
1. Wird das Triebfahrzeug zur Planausbesserung, Bedarfsausbesserung oder aus sonstigen
Gründen kalt abgestellt, so sind die Betriebsvorräte vorher zu ergänzen.
Auf das Ergänzen von Vorräten wird nur dann verzichtet, wenn es zum Abstellen, zur Ausbesserung im Reichsbahnausbesserungswerk, zum Abstellen als Reservetriebfahrzeug
bzw. zur Ausführung von Reparaturen notwendig ist.
Das Entleeren des Ölvorratsbehälters darf nur an den vorgeschriebenen Stellen erfolgen.
Der Triebfahrzeugdienstleiter vermerkt im Triebfahrzeugdispositionsbogen, daß der Ölvorrat entleert bzw. nicht ergänzt wurde.
2. Vor dem Abstellen des Triebfahrzeuges sind die Ölleitungen durchzublasen, und der Ölvorratsbehälter ist durch das Ablaßventil zu entwässern.
Die Heizschlangen sind mit Dampfdruck bei vollständig geöffneten Anstellventil und vollständig geöffneten Drosselventilen durchzublasen.
Die Ölvorwärmerbeheizung wird bei vollständig geöffnetem Drosselhahn kurz angestellt
und das Kondensat ausgeblasen. Der Drosselhahn bleibt geöffnet.
G. Wartung und Pflege der Zusatzeinrichtung durch das Triebfahrzeugpersonal
1. Einer besonderen Pflege unterliegen der Ölvorratsbehälter, der Ölvorwärmer, der Ölregulierschieber und der Luftzuführungskasten. Mit der Kratze sind laufend Ölrückstände und
abgebröckeltes Gestein aus dem Luftzuführungskasten nach Möglichkeit im warmen Zustand zu entfernen.
2. Der Ölvorratsbehälter ist vor dem Tanken, nach längerer Betriebspause oder längerem
Abstellen des Triebfahrzeuges zu entwässern. Wenn Heizöl austritt, ist das Ablaßventil zu
schließen und wieder zu sichern.
3. Die Ölleitungen des Tenders, des Triebfahrzeuges und der Verbindungsschlauch zwischen Triebfahrzeug und Tender sind auf Undichtheiten zu untersuchen.
4. Der Ölvorwärmer ist bei jeder Triebfahrzeuguntersuchung durch den Triebfahrzeugführer
bei vollständig geöffnetem Drosselhahn auszublasen. Nach dem Abstellen des Heizdampfes ist zu prüfen, ob aus dem Drosselhahn Heizöl austritt.
Der Ölregulierschieber ist bei jeder Triebfahrzeuguntersuchung auf Dichtheit der Ölanschlüsse zu prüfen.
Sämtliche festgestellten Undichtigkeiten sind zu beseitigen.
5. Die Feuerlöscher auf dem Triebfahrzeug sind laufend auf sichere Befestigung und auf etwaige Beschädigungen zu prüfen.
Beschädigungen sind dem zuständigen Brandschutzzuständigen zu melden, der weitere
Maßnahmen festlegt.
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H. Zusätzliche Geräte und Werkzeuge
Es sind folgende Geräte und Werkzeuge zusätzlich auf Triebfahrzeugen mit Ölhauptfeuerung
mitzuführen:
1 Fackel
1 Brennölgefäß für Fackeln
2 rotabblendbare elektrische Handlampen (explosionsgeschützt, Akku/Batterie)
1 Heizölverbindungsschlauch (Ölzuführungsschlauch zwischen Tender und Triebfahrzeug) als
Ersatz
1 Dampfzuführungsrohr zum Heißdampfdilling (Brennerdampf) als Ersatzrohr
1 Aschkastenkratze zum Beseitigen der Ölrückstände
1 Vorrichtung (Knebel mit Gewinde 80 … 100 mm) zum Ziehen der Ölbrenner
2 Handfeuerlöscher C026 Hf
2 Paar Asbesthandschuhe für Arbeiten an heißen Teilen, z. B. an Brennern
2 Gummijacken (nach Arbeitsschutzkleiderkatalog).
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Anhang XV
(zu § 1 Abs. 4)

Grundsätze für das feuerlose Anheizen von Dampftriebfahrzeugen
1. Der mit dem feuerlosen Anheizen beauftragte Anheizkesselwärter muß die zur Anwendung
kommenden Verfahren kennen und in die Bedienung der Anlage eingewiesen sein.
2. Vor Beginn des Anheizprozesses sind an dem Triebfahrzeug die Aschkastenklappen zu
schließen, der Schornstein abzudecken und der Rost mit Brennstoff zu beschicken. Sämtliche Luken und alle nicht beim Anheizvorgang benötigten Ventile sind zu schließen. Das
vom Abdrücken der Überhitzerelemente zurückgebliebene Wasser ist aus diesen zu entfernen. Das Triebfahrzeug ist gegen unbeabsichtigtes Bewegen und noch zusätzlich durch
Radvorlegekeile zu sichern.
3. Der Dampfkessel muß nach Beendigung des Anheizvorganges einen Druck von mindestens 8 kp/cm2 bei einer dreiviertelvoll anzeigenden sichtbaren Wasserstandsanzeigevorrichtung aufweisen.
4. Der Wärmeinhalt des Dampfkessels muß so groß sein, daß das Triebfahrzeug mit einem
Druckabfall von nicht mehr als 2 kp/cm2 über die Drehscheibe/Schiebebühne auf einen
besonderen Anbrennstand gefahren werden kann und alle Hilfsmaschinen in Betrieb genommen werden können.
5. Beim Anlegen des Feuers auf dem Rost ist analog nach Anhang X Abschn. B Ziff. 4 zu
verfahren.
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Anhang XVI
(zu § 4 Abs. 8)

Grundsätze für die Bedienung der Gegendruckbremse
1. Vor jeder Talfahrt muß der Triebfahrzeugführer alle Einrichtungen der Gegendruckbremse
und den Sandstreuer auf betriebsfähigen Zustand prüfen.
2. Die Gegendruckbremse wird vor Erreichen der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit
bei der Talfahrt, spätestens bei Beginn der Steilstrecke, angestellt.
3. Anstellen:
a) Drosselventil öffnen
b) Blasrohr schließen
c) Druckausgleicher schließen
d) Steuerung entgegen der Fahrtrichtung bis zur gewünschten Bremswirkung zurücklegen
e) Zylindereinspritzung mäßig öffnen, Temperatur nicht über 300 °C steigen lassen
f) Bremsdruck mit Steuerung regeln (höchstens 5 kp/cm2)
4. Abstellen:
a) Einspritzventil fest schließen
b) Steuerung langsam nach vorwärts auslegen
c) Druckausgleicher öffnen
d) Blasrohr öffnen
e) Drosselventil fest schließen.
5. Ist die Bremswirkung bei ganz geöffnetem Drosselventil zu groß, so muß die Menge der
angesaugten Luft dadurch vermindert werden, daß die Steuerung auf kleinere Füllung gelegt wird. Reicht die Bremskraft bei voll ausgelegter Steuerung nicht aus, so ist zusätzlich
die durchgehende Bremse mit zu benutzen.
Während der Talfahrt darf der Kesseldruck 10 kg/cm2 nicht unterschreiten.
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Legende:
Text –

Textpassage wird nicht übernommen.

Text –

Textpassage ist in anderen Regelwerken wie FV-DB, FV-NE, BRW, VDV-Schrift 757, Richtlinie 301,
Richtlinie 481 oder Richtlinie 483 enthalten.

Text –

Wird in die fachliche Synopse aufgenommen.

Text –

Wird zukünftig im Instandhaltungsregelwerk beschrieben.

1 Inhalt und Geltungsbereich
(1)

Dieses Heft gilt für das an Dampflokomotiven beschäftigte Personal. Es enthält die wesentlichen Bestimmungen, technischen Vorschriften und sachlichen Erläuterungen über
die Bedienung und Behandlung der Dampflokomotiven im Betriebe.

(2)

Lokomotivführer und Lokomotivheizer werden in dieser Vorschrift kurz mit „Fahrpersonal“ bezeichnet.

2 Dienstvorgesetzte, Vorgesetzte
(1)

Wer Dienstvorgesetzter oder Vorgesetzter ist, ergibt sich
- für Beamte aus der DV 019,
- für Angestellte aus der DV 188,
- für Arbeiter aus der DV 187.

(2)

Dienstvorgesetzte, mit denen das Fahrpersonal hauptsächlich in Berührung kommt,
sind
- der Vorsteher der Heimatdienststelle und
- der Vorstand des eigenen Bundesbahn-Maschinenamtes.

(3)

Vorgesetzte, mit denen das Fahrpersonal hauptsächlich in Berührung kommt, sind innerhalb ihres Dienstbereiches und Aufgabengebietes
- die Vorstände der Bundesbahn-Maschinenämter,
- die Betriebsmaschinenkontrolleure der Bundesbahndirektionen, Oberbetriebsleitungen und Bundesbahn-Zentralämter,
- die Betriebsingenieure der Bundesbahn-Maschinenämter,
- die Vorsteher, und Gruppenleiter der Bahnbetriebswerke,
- die Disponenten der Oberzugleitungen und Zugleitungen (Lokomotivdienst),
- die Lokomotivdienstleiter der Heimatdienststelle und der Wendedienststellen oder
sonstiger, unmittelbar am Zuglauf beteiligter Bahnbetriebswerke,
- die Lehrlokomotivführer,
- der Lokomotivführer für den Lokomotivheizer und für die ihm zur Ausbildung zugeteilten Personen.

(4)

Das Fahrpersonal hat auch die dienstlichen Weisungen zu befolgen, die die nachstehend genannten Beamten innerhalb ihres Dienstbereiches und Aufgabengebietes für
den Zugförderungsdienst geben; das sind
- die Vorstände der Bundesbahn-Betriebsämter,
- die Werkdirektoren der Bundesbahn-Ausbesserungswerke,
- die Betriebsingenieure der Bundesbahn-Betriebsämter,
- die Betriebskontrolleure,
- die Vorsteher der Bahnmeistereien und Fahrleitungsmeistereien,
Stand 03.06.2021
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- die Vorsteher und Aufsichtsbeamten der Bahnhöfe,
- der Zugführer,
- der Rangierleiter,
- der Bremsbeamte.
–

Die Hierarchie wird durch das EVU außerhalb des DRW geregelt.

3 Dienstaufgaben
(1)
a) Die wesentlichste Tätigkeit des Lokomotivführers ist das Führen der Lokomotive einschließlich der Strecken- und Signalbeobachtung, die des Heizers das Bedienen des
Kessels samt Hilfseinrichtungen. Soweit es diese Tätigkeit erlaubt, hat der Heizer bei
Zugfahrten den Lokomotivführer in der Strecken- und Signalbeobachtung zu unterstützen. Gegenüber einem besonderen Einzelauftrag des Lokomotivführers an den
Heizer zur Signal- oder Streckenbeobachtung treten dessen übrige Aufgaben zurück.
Bei Rangierfahrten hat sich der Lokomotivheizer stets an der Beobachtung des Fahrweges zu beteiligen (vgl. auch DV 408 § 51 Abs. 2).
–

408.2341 Abschnitt 1 Absatz (1) der FV-DB oder § 44 Absatz (2) FV-NE

b) Die Arbeiten, die im technischen Vorbereitungs- und Abschlussdienst sowie bei der
Nachschau dem Lokomotivführer und dem Lokomotivheizer obliegen, sind im Teilarbeitenverzeichnis (vgl. § 13) aufgeführt.
(2)
a) Das Fahrpersonal muss die Vorschriften und Anordnungen, die seinen Dienst betreffen, kennen und befolgen. Es muss mit der ihm zugeteilten Lokomotive und seiner
Bedienung vertraut sein. Das Fahrpersonal hat die ihm persönlich zugeteilten Drucksachen und Fahrpläne selbst auf dem Laufenden zu halten, wenn kein anderer damit
beauftragt ist. Im Dienst auf der Lokomotive muß der Lokomotivführer bei sich haben
- Die Übersicht der vorübergehenden Langsamfahrstellen und sonstigen Besonderheiten (La)
- Den Buchfahrplan für die zu befahrende Strecke mit AzFV, bei Sonderzügen die
Fahrplananordnung oder den Sonderzugfahrplan.
b) Der Lokomotivführer hat die vorgeschriebenen Aufschreibungen zu machen.
c) Beim Befahren von Strecken fremder Eisenbahnverwaltungen sind die dafür geltenden Bestimmungen (z. B. Führen anderer Signale, Beschränkung des Sandens) einzuhalten.
–
–
–
–

(3)

BRW.1101 Abschnitt 1
BRW.1120 Abschnitt 2 Absatz (4)
Regelt das EVU, wenn erforderlich.
Ist heute beim Fahren in offenen Netzen eine Selbstverständlichkeit.

Bei Gefahr muss das Fahrpersonal umsichtig und entschlossen handeln. Es darf den
Führerstand nicht verlassen, bevor alles getan ist, um einen Unfall zu verhindern oder
die Folgen zu mindern.
–

408.2581 der FV-DB oder § 2a FV-NE

(4)
a) Unregelmäßigkeiten im Zugförderungsdienst, Schäden an der Lokomotive, die Zugverspätungen oder Eintragungen im Fahrtbericht zur Folge haben, meldet der Lokomotivführer nach der Fahrt beim Lokomotivdienstleiter der Heimatdienststelle mit der
Meldung über Verspätungsursachen A — Dampflokomotiven — Vordruck 9481 49 —
b) Meldungen sind abzugeben,
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- wenn eine Hilfslokomotive gestellt wurde, bei Verspätungen über
- 5 Minuten bei Schnell- und Eilzügen,
- 10 Minuten bei den übrigen Reisezügen und bei Schnellgüterzügen,
- 15 Minuten bei allen anderen Zügen
- durch Unregelmäßigkeiten, die der Betriebsmaschinendienst zu vertreten hat,
- wenn der Lokomotivführer eine Meldung für nötig hält.
c) Andere Unregelmäßigkeiten meldet der Lokomotivführer mit Meldekarte — Vordruck
408 26 —; bei Gefahr handelt er nach der DV 408 § 52 Abs. 3.
–
–

(5)

Verspätungen werden nach Regeln des EVU außerhalb des DRW gemeldet.
408.2581 der FV-DB oder § 2a FV-NE

Auf Bahnhöfen ohne Wagenuntersuchungsbeamten und auf der freien Strecke ist das
Fahrpersonal dem Zugbegleitpersonal in dringenden Fällen bei der Feststellung und
Beseitigung von Schäden am Zuge behilflich, besonders bei der Beurteilung von Heißläufern und Bremsschäden (vgl. auch DV 408 Anl. 20).
–

Erfolgt nach Festlegung des EVU außerhalb des DRW.

(6)

Die Bauart der Lokomotive ist aus den Beschreibungen und der DV 939a zu ersehen.
Für Sondereinrichtungen gelten besondere Beschreibungen und Bedienungsanweisungen.

(7)

Eigenmächtiges Ändern von Bauteilen, Ausrüstungen, Einstellwerten, Einstellmarken
und Anschriften sowie das unbefugte Entfernen von Plomben und die Verwendung
nicht vorgeschriebener Betriebsstoffe sind verboten.
–

BRW.6101 Abschnitt 1 Absatz (6)

(8)

Das Fahrpersonal ruft sich die Stellung der Signale gegenseitig zu, soweit der Lokomotivheizer nach der DV 408 § 51 Abs. 2 die Signale zu beobachten hat. Zuerst ruft immer
derjenige, der die Signalstellung einwandfrei erkennt. Der andere wiederholt den Zuruf
erst, wenn er sich von der Richtigkeit des Zurufes überzeugt hat. Kann aber das Signal
zunächst nur von einem gesehen werden, so bestätigt der andere den Zuruf durch das
Wort „Verstanden" und wiederholt den Zuruf erst, wenn er selbst das Signal sieht.

(9)

Das Fahrpersonal wird als Bahnpolizei tätig, wenn es nötig und mit dem übrigen Dienst
vereinbar ist.
–

Betriebsbeamte heben keine hilfspolizeilichen Befugnisse mehr.

4 Fahrberechtigung
–

Die Fahrberechtigung wird durch das EVU erteilt, entweder auf Basis der VDV-Schrift 753 bzw. der TfV.

(1)
a) Fahrberechtigt ist, wer die Prüfung zum Lokomotivführer bestanden hat und noch als
Führer eines Triebfahrzeuges eingesetzt werden kann,
b) Außerdem sind Inhaber von Berechtigungskarten nach Anlage 1 mit entsprechender
Zulassung in dem angegebenen Geltungsbereich fahrberechtigt.
(2)
a) Innerhalb der Anlagen von Bahnbetriebswerken, Bahnbetriebswagenwerken und
Bundesbahn-Ausbesserungswerken sind auch Bedienstete fahrberechtigt, die nach
einer erfolgreich abgelegten Verwendungsprüfung vom Vorstand des BundesbahnMaschinenamtes mit einer Bescheinigung nach Anlage 2 dazu berechtigt worden
sind.
b) Die Bediensteten haben außerdem eine schriftliche Erklärung nach Anlage 3 abzugeben, in der sie anerkennen, dass sie Triebfahrzeuge lediglich auf ausschließlich
dem Werkbetrieb dienenden Gleisanlagen des Bahnbetriebswerkes, BahnbetriebsStand 03.06.2021
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wagenwerkes oder Bundesbahn-Ausbesserungswerkes, nicht aber auf Betriebsgleisen, Gleisen des Bahnhofes oder der freien Strecke bewegen dürfen.
(3)

Bedienstete, die mit Triebfahrzeugen umgehen und nicht fahrberechtigt sind, dürfen ein
Triebfahrzeug nicht in Gang setzen oder fahren. Sie haben auf einem Vordruck nach
Anlage 4 zu bescheinigen, dass sie dieses Verbot kennen.

(4)

Bedienstete, die ständig oder aushilfsweise auf Dampflokomotiven Heizerdienst verrichten sollen, müssen in einer Verwendungsprüfung vor Verrichten dem Dienstvorsteher
oder dem zuständigen Abteilungsleiter des Ausbesserungswerkes nachweisen, dass
sie den Kessel ordnungsgemäß warten, die Lokomotive anhalten und gegebenenfalls
die Ölfeuerungseinrichtung sachgemäß bedienen können, über die Prüfung ist eine Bescheinigung nach Anlage 5 auszustellen.

5 Streckenkenntnis
–

Die Streckenkenntnis richtet sich nach der VD-Schrift 753 bzw. BRW.5301

(1)

Erwerb, Verlust und Umfang der Streckenkenntnisregeln die DV 948 I Anhang IV und
die DV 408 § 40.

(2)

Ein Lokomotivführer verliert seine Streckenkenntnis 6 Monate nach der letzten Belehrungsfahrt bei Neuerwerb oder 12 Monate nach der letzten selbständigen Fahrt oder
nach Wiedererwerb der Streckenkenntnis.

(3)

Mit dem Auftrag zur Erwerbung der Streckenkenntnis — Vordruck 948 I 403 — wird ein
Triebfahrzeugführer beauftragt, die vorgeschriebenen Belehrungsfahrten abzuleisten.
Der beaufsichtigende und anleitende Führer bestätigt durch Unterschrift die einzelnen
Fahrten. Der Belehrte erkennt nach Abschluss der Fahrten den Erwerb der Streckenkenntnis durch Unterschrift an. Damit ist die Streckenkenntnis nachgewiesen.

(4)

Mit den Vordrucken Selbstüberwachung der Streckenkenntnis — Vordrucke 948 I 404
und 948 I 405 — überwacht und bestätigt der Bedienstete seine Streckenkenntnis. Mindestens 1 Monat, bevor die Streckenkenntnis auf einer Strecke verlorengeht, hat er dies
seiner Dienststelle mitzuteilen.

(5)

Wenn ausnahmsweise der Lokomotivführer nicht streckenkundig ist, regelt die DV 408
§ 40 Abs. 2 die Stellung eines streckenkundigen Begleiters und unter bestimmten Voraussetzungen das Fahren ohne streckenkundigen Begleiter.

6 Verantwortlichkeit
(1)

Der Lokomotivführer ist von der Übernahme bis zur Übergabe für die Lokomotive verantwortlich. Er hat den Lokomotivheizer zu unterweisen und zu beaufsichtigen.

(2)

Aus besonderem Anlass darf der Lokomotivführer die selbständige Führung der Lokomotive einem fahrberechtigten und streckenkundigen Bediensteten überlassen. Die volle Verantwortung für die sichere und pünktliche Ausführung der Fahrt geht dann auf
diesen über.

(3)

Überlässt der Lokomotivführer in begründeten Fällen die Führung der Lokomotive einem fahrberechtigten, aber nicht streckenkundigen Bediensteten, so behält der Lokomotivführer die Aufgaben eines streckenkundigen Begleiters (Lotsen). Dies gilt auch für
Belehrungsfahrten zum Erwerb der Streckenkenntnis, wenn der die Streckenkenntnis
erwerbende Lokomotivführer auf dem von ihm gemäß Anhang IV der DV 948 I selbst zu
führenden Triebfahrzeug ausgebildet und führungsberechtigt ist.

(4)

Der Lokomotivführer darf ausnahmsweise auch einem nicht fahrberechtigten Lokomotivheizer die Führung der Lokomotive kurzzeitig überlassen, wenn ein zwingender
Grund vorliegt und während der Zeit nur solche Handlungen aus zuführen sind, die einem Nichtfahrberechtigten zugemutet werden können. Der Begriff zwingender Grund"
ist sehr eng auszulegen. Der Lokomotivführer bleibt voll verantwortlich.
–

Das Überlassen von Triebfahrzeugen zum selbständigen Führen regelt das EVU auf Basis der VDV-Schrift
753 bzw. der TfV.
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(5)
a) Der Lokomotivführer hat einen Ausbildling in der Führung der Lokomotive Ausbildlinge zum zu unterrichten und sie ihm dabei möglichst zu überlassen. Der Lokomotivführer bleibt für die sichere Ausführung der Fahrt voll verantwortlich und muss bereit
sein, bei Fehlhandlungen rechtzeitig einzugreifen. Ausbildlinge sind hierbei Bedienstete, die sich auf den Beruf des Triebfahrzeugführers vorbereiten oder auf ein anderes Triebfahrzeug umgeschult werden oder eine vorgeschriebene Ergänzungsprüfung
für das Triebfahrzeug noch nicht mit Erfolg abgelegt haben.
b) Die von einem Ausbildling in seiner Schlussausbildung unter Aufsicht des Lokomotivführers durchgeführten Fahrten hat der Lokomotivführer im Vordruck Auftrag zur Erwerbung der Streckenkenntnis - Vordruck 948 1 403 - zu bestätigen.
–
–

(6)

BRW.1111 Abschnitt 1 Absatz (2) und BRW.1101 Abschnitt 5
Regelt das EVU außerhalb des DRW.

Der bei Ausfall des Lokomotivheizers nach der DV 408 § 39 als Beimann herangezogene Bedienstete (Zugführer, Zugschaffner, Rangierer usw.) hat den Weisungen des Lokomotivführers zu folgen. Der Lokomotivführer hat ihn vor Beginn der Fahrt zu unterweisen, wie er in Notfällen den Zug anhalten kann. Dabei erklärt er ihm das Ausführen
einer Schnellbremsung, das Bedienen der Handbremse und das Absperren des Dampfes.
–

BRW.5505

(7)
a) Der streckenkundige Begleiter (Lotse) ersetzt nur die fehlende Streckenkenntnis des
Lokomotivführers. Die Verantwortung für die sichere Beförderung des Zuges behält
der Lokomotivführer.
b) Wenn im internationalen Verkehr die Heimatverwaltung einer ausländischen Lokomotive für die Fahrt im Bereich der Deutschen Bundesbahn den Lokomotivführer und die
Deutsche Bundesbahn den streckenkundigen Begleiter (Lotsen) stellt, ist der ausländische Bedienstete für die technische Bedienung der Lokomotive und der Lotse für
die betriebsdienstliche Handhabung verantwortlich. Das gilt sinngemäß auch für
Überführungsfahrten und Probefahrten Dritter auf Strecken der DB, wenn der Triebfahrzeugführer nicht Bediensteter der Deutschen Bundesbahn ist. Der Lotse hat sich
vor Antritt der Fahrt über die Bedienung des Fahrzeugs so weit unterrichte zu lassen,
daß er notfalls die Kraftquelle abschalten und das Triebfahrzeug zum Halten bringen
kann.
–

(8)

Regelt das EVU auf Basis der VDV-Schrift 755 bzw. BRW.5301

Das Fahrpersonal darf Unbefugten den Aufenthalt auf Lokomotiven und im Führerraum
von Triebfahrzeugen und Wendezugbefehlswagen nicht gestatten.
–

BRW.6105 Abschnitt 1 Absatz (1)

7 Dienstfähigkeit
(1)

Lokomotivführer und Lokomotivheizer müssen die in der DV 107 für die Wahrnehmung
ihres Dienstes vorgeschriebenen Tauglichkeitsforderungen erfüllen.

(2)

Merkt ein Angehöriger des Fahrpersonals, dass er eine von ihm verlangte Dienstleistung nicht betriebssicher durchführen kann, so hat er dies der Lokomotivdienstleitung
zu melden. Bei Dienstunfähigkeit während der Fahrt ist nach der DV 408 § 39, sonst
nach der DV 019 § 15, bei Angestellten nach § 1 Abs. 9 der DV 188 und bei den Arbeitern nach § 2 Abs. 12 der DV 187 zu handeln.

(3)

Das Fahrpersonal darf während des Dienstes nicht unter den Einwirkungen oder Nachwirkungen von Alkohol stehen. Auch beim Genuss koffein- und Cola haltiger Getränke
oder beim Gebrauch schmerzstillender oder beruhigender Medikamente ist so Maß zu
halten, dass die normale Reaktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird.
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–

BRW.1101 Abschnitt 6

8 Mitfahrt von Personen und Mitnahme von Gegenständen
(1)
a) Der Lokomotivführer hat von einem auf der Lokomotive Mitfahrenden einen Ausweis
zu fordern, wenn er ihn nicht bestimmt als mitfahrberechtigt kennt.
b) Ausweise, die zur Mitfahrt berechtigen, sind:
- Berechtigungskarte zur Mitfahrt von Bediensteten (Rotstrichkarte nach Anlage 1),
- Berechtigungsschein zur Mitfahrt im Führerstand nach Anlage 6, Fahrausweis für
Gastfahrten1,
- Auftrag zur Erwerbung der Streckenkenntnis — Vordruck 948 I 403 —, Begleiterausweis2 — Vordruck 605 32 —,
- Militärischer Transportauftrag für das Begleitkommando von Versorgungstransporten des Militärs mit entsprechendem Vermerk des Aufsichtsbeamten2.
(2)

Ohne die unter Abs. 1 genannten Ausweise dürfen in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit auf dem Führerstand der Dampflokomotiven nur die in der DV 408 § 41 Abs. 1
unter b, c, e und f aufgeführten Bediensteten mitfahren. Dort ist auch die Höchstzahl
der Mitfahrenden genannt, die sich außer dem Fahrpersonal auf dem Führ er stand der
Triebfahrzeuge aufhalten dürfen.

(3)
a) Das Fahrpersonal darf seinen Reisebedarf und in beschränktem Umfang Waren für
seinen Haushalt mitführen. Die Mitnahme von Gegenständen für andere Personen ist
verboten.
b) Im grenzüberschreitenden Verkehr gelten die Zollbestimmungen.
(4)

Mitgeführte Rundfunkgeräte dürfen nur bei Dienstunterbrechungen betrieben werden,
jedoch nicht an Bahnsteigen und dort, wo Belästigungen auftreten können.
–
–

BRW.6105 Abschnitt 2
BRW.1212

9 Grundregel für die Ordnung der Arbeiten
(1)

Jede für den Einsatz vorgesehene Lokomotive soll betriebsbereit abgestellt werden.

(2)

Der Abschlussdienst einer vom Einsatz zurückkehrenden Lokomotive ist in der Regel
Aufgabe des abtretenden Fahrpersonals. Ausnahmen sind im § 15 geregelt.
–

BRW.6102

10 Technischer Vorbereitungsdienst
(1)

Der technische Vorbereitungsdienst umfasst die persönliche und technische Vorbereitung zur Fahrt.

(2)

Nach Zuteilung der Lokomotive ist das Übergabebuch (vgl. § 14) einzusehen.

1 Berechtigt zur Mitfahrt auf der Lokomotive nur dann, wenn im Zuge kein Platz ist oder die
Lokomotive allein fährt.
2 Berechtigt zur Mitfahrt auf der Lokomotive nur dann, wenn im Zuge kein Platz ist und Begleiter von Sendungen im gleichen Zuge mitfahren müssen. Die Anordnungen des Lokomotivführers sind zu befolgen; er kann notfalls bei Nichtbefolgen das Mitfahren verbieten.
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Die Arbeiten des technischen Vorbereitungsdienstes im Heimat- oder WendeBahnbetriebswerk richten sich nach ihrer Lage in der Dienstschicht; sie werden im
Dienstplan oder vom Lokomotivdienstleiter in den Stufen V1, V2, V3 oder V4 nach dem
Verzeichnis der Stufen des technischen Vorbereitungs- und Abschlussdienstes (Anhang I) festgelegt. Im Einzelnen sind sie im Teilarbeitenverzeichnis (Anhang II) aufgeführt.
Wenn eine planmäßige Arbeit aus betrieblichen Gründen verlegt werden muß, ist hierzu
die Zustimmung der Heimatlokdienstleitung und des Lokführers nötig.
–
–

BRW.6102
Den Zeitpunkt regelt das EVU.

11 Technischer Abschlussdienst
(1)

Der technische Abschlussdienst umfasst die Behandlung und das Abstellen der Lokomotive sowie die persönlichen Abschlussarbeiten.
–

BRW.6102

(2)
a) Zur Behandlung gehören das Ergänzen der Betriebsvorräte, das Reinigen der
Rauchkammer und, bei kohlegefeuerten Lokomotiven, das Reinigen von Rost und
Aschkasten.
b) Bei geeigneten Bahnbetriebswerk-Anlagen kann das Reinigen von Rost und Aschkasten in den technischen Vorbereitungsdienst gelegt werden.
–

Regelt das EVU.

(3)

Das Abstellen umfasst das ordnungsgemäße Aufstellen der Lokomotive am vorgesehenen Platz, ihre Sicherung und die damit verbundenen Arbeiten.

(4)

Die Arbeiten des technischen Abschlussdienstes im Heimat- oder WendeBahnbetriebswerk sind je nach der Leistung der Lokomotive verschieden bemessen; sie
werden im Dienstplan oder vom Lokomotivdienstleiter in den Stufen A1, A2, A3 oder A4
nach dem Verzeichnis der Stufen des technischen Vorbereitungs- und Abschlussdienstes (Anhang I) festgelegt. Im Einzelnen sind sie im Teilarbeitenverzeichnis (Anhang II)
auf geführt.
–

Den Zeitpunkt regelt das EVU.

(5)
a) Beim technischen Abschlussdienst umschreitet der Lokomotivführer die Lokomotive
und prüft gleitende und sich drehende Teile auf Heißlaufen. Er achtet dabei besonders auf hochbeanspruchte und empfindliche Teile. Soweit er aufgefundene Schäden
nicht selbst beseitigen kann, verfährt er nach § 14 Abs. 2; sonstige Unregelmäßigkeiten meldet er.
b) Der Lokomotivheizer behandelt im technischen Abschlussdienst die Bedarfsschmierstellen und solche Lager, die durch stärkere Erwärmung oder andere Anzeichen Ölmangel erkennen oder vermuten lassen.
–

(6)

Regelt das EVU.

Beim Dienstwechsel auf der Lokomotive dürfen der abgelöste Lokomotivführer und Lokomotivheizer sich erst entfernen, wenn sie das Fahrzeug den Ablösern übergeben,
ihnen über den Zustand der Lokomotive berichtet und dienstliche Besonderheiten mitgeteilt haben.
–

>BRW.6102 Abschnitt 5 Absatz (1)

12 Nachschau
(1)
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a) Die Nachschau (N) umfasst das Prüfen der Lokomotive auf einer Arbeitsgrube auf
sichtbare Schäden, das Abölen der Lokomotive und des Tenders (Anhang III) und die
Bremsprüfung, sowie die nach der DV 915 I für die Bremse vorgeschriebenen Arbeiten.
b) Die bei der Nachschau auszuführenden Arbeiten sind im Teilarbeitenverzeichnis (vgl.
Anhang II) genannt.
–

(2)

Nachschau ist in Teilarbeiten DRW.6130A01 überführt

Die Nachschau ist in der Regel vom Fahrpersonal auszuführen.

(3)
a) Die Nachschau ist entweder im Dienstplan festgelegt oder wird anhand des Übergabebuches (vgl.§ 14 Abs. 1) vom Lokomotivdienstleiter bestimmt. Bei frei verwendeten
Lokomotiven hat auch der Lokomotivführer auf das Fälligwerden der Nachschau aufmerksam zu machen,
b) Die Nachschau ist nicht an das Dienstende gebunden, in der Regel aber mit einem
Abschlussdienst A1 oder A2 auszuführen.
–

Regelt das EVU.

(4)

Die für eine Nachschau maßgebenden Laufkilometer kann eine ordentlich unterhaltene
Lokomotive erfahrungsgemäß ohne Beeinträchtigung der Betriebstüchtigkeit und ohne
Nachölen sicher erreichen. Sie sind für die einzelnen Lokomotivbaureihen verschieden
und werden von der Bundesbahndirektion, der die Lokomotive zugeteilt ist, unter Einhaltung der im Anhang IV aufgeführten Höchstwerte festgelegt.

(5)

Schäden, die bei der Nachschau festgestellt und nicht sofort beseitigt werden, sind gemäß § 14 Abs. 2 im Übergabebuch zu vermerken.

(6)

Die ausgeführte Nachschau ist im Übergabebuch (vgl. § 14 Abs. 1) zu bestätigen.

13 Teilarbeitenverzeichnis
(1)

Die technischen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten sowie die Arbeiten bei der
Nachschau sind im Teilarbeitenverzeichnis (Anhang II) aufgeführt. Darin ist kenntlich
gemacht, welche wesentlichen Arbeiten in den verschiedenen Stufen des technischen
Vorbereitungs- und Abschlussdienstes sowie bei der Nachschau vom Lokomotivführer
und Lokomotivheizer zu erledigen sind. Soweit diese Arbeiten an örtliches Personal
übertragen werden können, sind sie besonders gekennzeichnet.

(2)

Die laut Teilarbeitenverzeichnis vorgeschriebenen Arbeiten können je nach Anordnung
im Heimat- oder Wende-Bahnbetriebswerk oder auch in einem Bahnhof ausgeführt
werden.
–

Regelt das EVU.

14 Übergabebuch
(1)

Das Übergabebuch nach Anlage 7 dient zur Unterrichtung des ablösenden Fahrpersonals über den Zustand der Lokomotive, zur Überwachung der Nachschau und der Unterhaltungsarbeiten.

(2)
a) Der übergebende Lokomotivführer macht im Übergabebuch die vorgesehenen Einträge und bestätigt durch seine Unterschrift ihre Richtigkeit mit beigefügtem Kurzzeichen seiner Heimatdienststelle. Festgestellte Schäden vermerkt er stichwortartig in
Spalte 8. Sie sind mit Ausbesserungszettel zu melden, soweit ihre Behebung nicht bis
zur nächsten Fristarbeit zurückgestellt werden kann.
b) Sonstige Beobachtungen am Fahrzeug, die zunächst nur eine erhöhte Aufmerksamkeit des Personals erfordern, sind in Spalte 13 einzutragen.
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c) Die Behebung der Schäden bestätigt der übernehmende Lokomotivführer3 anhand
der bescheinigten Ausbesserungszettel durch Streichen des entsprechenden Stichwortes in Spalte 8 mit Beifügung seines Namenszuges und des Datums.
d) Beim Abstellen der Lokomotive zur Fristarbeit entnimmt der Lokomotivführer aus
Spalte 8 die noch nicht gestrichenen Schäden und meldet sie mit Ausbesserungszettel. Nach den Fristarbeiten ist die Behebung auch dieser Schäden durch den übernehmenden Lokomotivführer mit Beifügung seines Namenszuges und des Datums zu
bestätigen.
e) Bei allen Mitfahrten auf der Lokomotive überzeugen sich die Aufsichtskräfte von der
ordnungsgemäßen Führung des Übergabebuchs durch den Lokomotivführer und geben dabei einen Sichtvermerk ab.
–

Die Überwachung der Mitarbeiter regelt das EVU, z.B. BRW.3030.

(3)

Ist die Lokomotive infolge von Schäden nicht betriebsfähig, so trägt der Lokomotivführer
in Spalte 8 den Vermerk „Nicht betriebsfähig" ein. Fehlt dieser Vermerk, so bestätigt der
Lokomotivführer -durch seine Unterschrift in Spalte 10, dass die abgestellte oder übergebene Lokomotive betriebsfähig ist.

(4)

Mit der nach Abs. 2 zu leistenden Unterschrift des Lokomotivführers im Übergabebuch
wird zugleich bestätigt, dass die auf der Lokomotive mitzuführenden Knallkapseln vollzählig vorhanden, ordnungsgemäß verpackt und vorschriftsmäßig gelagert übergeben
wurden. Fehlende oder verbrauchte Knallkapseln sind in Spalte 8 des Übergabebuches
einzutragen. Dieser Absatz gilt auch sinngemäß für plombierte Knallkapselbehälter.

(5)

Die Nachschau und die Fristarbeiten vermerkt der Aus- oder Aufsichtsführende in Spalte 7 mit dem Zeichen N für die Nachschau oder F1 bis F5 je nach der ausgeführten
Fristarbeitengruppe. Die Einträge bestätigt er in der Spalte 10 durch seine Unterschrift
mit Datum; er setzt in Spalte 11 das Kurzzeichen seiner Dienststelle hinzu. In Spalte 12
ist einzutragen „Bremsprüfung ausgeführt am …“.

–

–

Knallkapseln werden in Deutschland nicht mehr eingesetzt.

Die Dokumentation von Fristarbeiten im Übergabebuch legen das EVU und der Instandhalter fest.

(6)

Übernimmt örtliches Personal (öP) die Lokomotive nach einer Dienstleistung, so ist vom
ab tretenden Lokomotivführer in Spalte 8 zu vermerken „Lok an öP". Das örtliche Personal benützt für seine Einträge eine neue Zeile.

(7)

Das Übergabebuch ist nach Beendigung eines Abschlussdienstes A1 oder A2 im Heimat-Bahnbetriebswerk in der Lokomotivdienstleitung abzugeben, ebenso nach einem
Abschlussdienst A3, wenn das Fahrpersonal seinen Dienst nicht auf derselben Lokomotive fortsetzt.

(8)
a) Die Dienststellen setzen für die Lokomotiven, bei denen es notwendig ist, sogenannte
„Melde-km“ fest, die innerhalb der Laufkilometer-Höchstwerte liegen müssen. Wenn
der Lokomotivführer bei der Aufrechnung im Übergabebuch feststellt, daß diese Kilometer erreicht oder überschritten sind, dann meldet er den genauen Kilometerstand
bei der Dienststelle anläßlich der Abmeldung vom Dienst der Lokdienstleitung, die
dann diesen Kilometerstand der Heimat-Dienststelle der Lokomotive mitteilt. Der Lokomotivführer vermerkt die abgegebene Meldung in der dafür vorgesehenen Kopfspalte des Übergabebuchs.
b) Über die eingehenden Kilometerstandsmeldungen führen die Heimat-Bahnbetriebswerke der Lokomotiven Aufschreibungen in einfacher Form.
–

Die Überwachung der Laufkilometer zur Sicherstellung von Instandhaltungsfristen regeln EVU und Instandhalter.

3 An Stelle des Lokomotivführers können auf Anordnung örtliche Aufsichtskräfte treten.
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(9)

Das Übergabebuch ist am Monatsende abzuschließen. Es ist in der Lokomotivdienstleitung erst dann abzulegen, wenn alle in Spalte 8 vermerkten Schäden erledigt sind. Bis
dahin bleibt das alte mit dem neuen Übergabebuch zusammen. Nach Unfällen, an denen die Lokomotive beteiligt war, ist das Übergabebuch 1 Jahr lang aufzubewahren.
–

Die Aufbewahrungsfrist legt das EVU fest. Haftpflichtschäden verjähren z.B. erst nach 3 Jahren.

15 Besonderheiten
(1)

Die Arbeiten des technischen Vorbereitungs- und Abschlussdienstes sowie die Nachschau können auf Anordnung der Bundesbahndirektion an örtliches Personal übertragen werden. Das abtretende Personal erfüllt dann nur die Aufgaben des A4Abschlußdienstes. Vom örtlichen Personal ist die Arbeitsausführung im Übergabebuch
zu bescheinigen.
–

Regelt das EVU.

(2)
a) Lokomotiven, die zum Auswaschen, zu sonstigen Fristarbeiten oder für mehrere Tage
abgestellt werden, sind nicht abzuölen. Im Übergabebuch ist dieses vom Lokomotivdienstleiter zu vermerken.
b) Werden solche Lokomotiven wieder eingesetzt, so regelt der Lokomotivdienstleiter ihre betriebsbereite Herrichtung. Sie sind hierbei in allen Teilen abzuölen.
–

Regelt das EVU in Abstimmung mit dem Instandhalter

16 Anheizen und Entfeuern des Lokomotivkessels, Behandlung des
Ruhefeuers
(1)
a) Vor dem Anheizen des Lokomotivkessels ist festzustellen, ob im Kessel genügend
Wasser vorhanden ist. Der Wasserstand soll etwa in halber Höhe des Glases stehen;
mindestens muss er an der Marke des niedrigsten Wasserstandes erkennbar sein.
b) Ferner müssen der Regler und das Abschlammventil geschlossen, die Steuerung auf
Mitte festgelegt, die Handbremse wirksam angelegt und die Zylinderventile geöffnet
sein. Feuerbüchse, Feuerschirm, Heiz- und Rauchrohre, Rauchkammer, Funkenfänger, Aschkasten und Rost, bei ölgefeuerten Lokomotiven die Feuerbüchsausmauerung, sollen gründlich gereinigt und in Ordnung, die Rauchkammer dicht geschlossen
sein.
c) Die Aschkastenluftklappen müssen geöffnet sein.
(2)
a) Mit dem Anheizen kohlegefeuerter Lokomotiven ist so rechtzeitig zu beginnen, dass
bis zur Übernahme durch das Fahrpersonal ein der bevorstehenden Leistung entsprechendes durchgebranntes Feuer, ausreichender Wasserstand und Dampfdruck
vorhanden sind.
b) Das Anheizen dauert in der Regel 3 Stunden.
(3)
a) Beim Anheizen einer ölgefeuerten Lokomotive sind die Bedienungsanweisungen für
ölgefeuerte Lokomotiven — 999 393 — genau zu beachten. Die Reihenfolge der vorgeschriebenen Handlungen ist einzuhalten, sonst besteht Unfallgefahr! Besonders
folgenschwer (Verpuffung!) können sich Öldämpfe auswirken, die sich im Feuerkasten bilden, wenn das Ölventil vor dem Einbringen der Zündlunte oder vor dem Anstellen des Brennerdampfes geöffnet wird oder wenn bei Ausbleiben der Zündung das
Ölventil nicht sofort wieder geschlossen wird.
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b) Eine ölgefeuerte Lokomotive ist von einem hierzu ausgebildeten Bediensteten zu
zünden. Wenn die Ölfeuerung im Betrieb ist, muss die Lokomotive beaufsichtigt werden.
c) Die Anheizzeit einer kalten ölgefeuerten Lokomotive soll nicht weniger als 3 Stunden
betragen. Beim Anheizen muß der Ölregulierschieber für die Brenner so eingestellt
werden, daß die Verbrennung möglichst qualmfrei ist. Hierbei steht der Ölregulierschieber höchstens in Stufe 2. Nach dem Ansteigen des Kesseldrucks auf 5 atü ist
der Ölregulierschieber etwa auf Stellung 1 zurückzunehmen und hierin so lange zu
belassen, bis der Kessel den vollen Kesseldruck erreicht hat. Die Brenner müssen in
der kleinen Stellung noch einwandfrei arbeiten. Es ist zu beachten, daß beim Drosseln des Ölregulierschiebers auch der Brennerdampfdruck gedrosselt wird, um ein
Erlöschen der Flamme zu vermeiden.
d) Bei warm abgestellten ölgefeuerten Lokomotiven sind die Brenner so zeitig zu zünden, dass zu Beginn der Zugfahrt die Feuerbüchsausmauerung ausreichend erwärmt,
ausreichender Wasserstand und Dampfdruck sowie hinreichende Öltemperatur im
Tender vorhanden sind.
(4)
a) Bei kohlegefeuerten Lokomotiven mit Kupferfeuerbüchsen ist das Ruhefeuer an der
Rohrwand anzulegen, bei solchen mit Stahlfeuerbüchsen ist an der Rohr- und Rückwand sowie an den Seitenwänden ein Ringfeuer zu bilden. Das Ruhefeuer ist nach
der Abstelldauer zu bemessen. Aschkastenklappen und Feuertür sind geschlossen
zu halten und der Saugzug der örtlichen Rauchabführung ist so zu regeln, dass der
Rauch abzieht, aber nicht zu viel kalte Luft durchgesaugt wird.
b) Ist nach der Betriebslage zu erkennen, daß eine Dampflokomotive nach der letzten
Dienstleistung voraussichtlich länger als 24 Stunden abgestellt bleibt, so ist sie zu
entfeuern, sofern nicht besondere Umstände dagegen sprechen.
–

Regelt das EVU.

(5)

Ölgefeuerte Lokomotiven sind mit gelöschten Brennerflammen und geschlossenen
Luftklappen abzustellen. Nach etwa 6 Stunden Standzeit werden die Brenner kurzzeitig
in Betrieb genommen, um den Kesseldruck und den Wasserstand wieder zu erhöhen,
weil das Warmhalten des Ölvorrats im Tender ständig Dampf verbraucht. Während des
Nachheizens sind die Luftklappen zu öffnen. Nur solche Lokomotiven, die voraussichtlich länger als 24 Stunden abgestellt bleiben, sind, sofern nicht besondere Umstände
dagegen sprechen, erst vor erneutem Betriebseinsatz zu zünden und aufzuheizen.

(6)

Kohlegefeuerte Lokomotiven sollen nur an den dafür vorgesehenen Plätzen entfeuert
werden. Nachdem Entfeuern sind alle Aschkastenklappen zu schließen.

(7)

Der Kesseldruck soll beim Abstellen kohlegefeuerter Lokomotiven den Betriebsdruck
möglichst um nicht mehr als 6 atü unterschreiten. Ölgefeuerte Lokomotiven werden mit
vollem Kesseldruck abgestellt (Dampfentnahme zur Tenderbeheizung!).

(8)

Alle Lokomotiven (ölgefeuerte wie kohlegefeuerte Lok) sollen mit einem Wasserstand in
etwa 3/4 der Glashöhe abgestellt werden. Beim späteren Ingangsetzen einer abgestellten Lokomotive soll jedoch der Wasserstand nicht höher als bis zur Hälfte des Wasserstandsgläses stehen, um das Wasserüberreißen nicht zu begünstigen. Deshalb ist,
wenn notwendig, entsprechend lange abzuschlammen.

(9)

Während der Abstellzeit ist so rechtzeitig nachzuspeisen, dass der niedrigste zulässige
Wasserstand mit Sicherheit nicht unterschritten wird.

17 Prüfen wichtiger Kesselausrüstungen
(1)

Die Wasserstandanzeiger sind bei den im Teilarbeitenverzeichnis vorgeschriebenen
technischen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten zu prüfen. Sie sind außerdem zu
prüfen, wenn im Wasserstandglas keine Bewegung mehr wahrgenommen wird oder
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das Fahrpersonal Zweifel an der richtigen Anzeige hat. Betritt ein maschinentechnischer Vorgesetzter den Führerstand, so ist die Prüfung unaufgefordert zu wiederholen.
(2)
a) Ausgeführt wird die Prüfung der Wasserstandanzeiger nach Anhang V.
b) Zeigen sich dabei Beanstandungen (Verstopfungen, Versagen des Selbstschlusses),
die sich durch mehrmaliges Ausblasen nicht beseitigen lassen, ist die Lokomotive als
nicht betriebsfähig abzustellen. Werden die Beanstandungen während der Fahrt bemerkt, dann darf die Fahrt unter Benutzung des zweiten sichtbaren Wasserstandes
zu Ende geführt werden. Der schadhafte Wasserstand ist abzuschalten und zu entleeren.
(3)

Bei älteren Lokomotiven sind an Stelle eines 2. Wasserstandanzeigers Prüfhähne zum
Feststellen der Wasserhöhe im Kessel vorhanden. Beim Öffnen dieser Hähne muss
aus dem oberen vorwiegend Dampf, aus dem untersten vorwiegend Wasser austreten.
Der unterste Prüfhahn entspricht dem niedrigsten Wasserstand. Ein längeres Fahren
ohne funktionsfähigen, sichtbaren Wasserstand, allein mit den Prüfhähnen, ist nicht
statthaft.

(4)
a) Die Kesselsicherheitsventile sind einmal während der Dienstschicht auf Abblasen
durch Anlüften zu prüfen. Die Prüfung ist bei einem Kesseldruck etwa 1 atü unter
Höchstdruck durchzuführen und zwar nicht am Bahnsteig und nicht in unmittelbarer
Nähe von Wohngebieten, sondern nach Möglichkeit auf der freien Strecke. Bei
Nachtzeit ist die Prüfung der Sicherheitsventile tunlichst zu vermeiden oder wenigstens nur dort vorzunehmen, wo Störungen mit Sicherheit ausgeschlossen sind.
b) Wenn während der Dienstschicht das Fahrzeug gewechselt wird, ist die Prüfung zu
wiederholen.
(5)
a) Der Heißdampfregler ist während einer Dienstschicht mindestens einmal ganz zu öffnen, um seine Gangbarkeit zu erhalten. Ist eine Reglerspüleinrichtung vorhanden, so
ist sie dabei anzustellen.
b) Das Hilfsabsperrventil im Dampfdom bleibt in der Regel offen. Wird es zum Spülen
des Überhitzers oder aus anderen Gründen geschlossen, so ist es anschließend vorsichtig und ohne Gewaltanwendung wieder zu öffnen. Bei einem unter Druck stehenden Kessel läßt sich ein Hilfsabsperrventil ohne Gewaltanwendung nur dann öffnen,
wenn auf beiden Seiten des Ventiltellers gleicher Druck herrscht. Damit sich Druckausgleich einstellen kann, muß zuvor das Hilfsventil im Hilfsabsperrventil eine Weile
offen sein. Beim Öffnen müssen Regler und alle Dampfentnahmestellen geschlossen
sein.

18 Speisen
(1)
a) Der Kessel ist so zu speisen, dass im Allgemeinen der Wasserspiegel zwischen der
Marke des niedrigsten Wasserstandes (NW) und halber Höhe des Wasserstandglases gehalten wird.
b) Der durch die NW-Marke gekennzeichnete niedrigste Wasserstand darf auch auf Gefällstrecken nicht unterschritten werden. Deswegen muss vor Einfahrt in ein Gefälle
der Wasserstand entsprechend über NW gehalten werden. Dabei ist auch zu beachten, dass bei geöffnetem Regler ein Wasserstand angezeigt wird, der bis zu 70 mm
höher liegen kann als bei geschlossenem Regler.
c) Ein zu hoher Wasserstand muss wegen der Gefahr des Wasserüberreißens vermieden werden.
(2)
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a) Speisepumpen mit Vorwärmereinrichtung sind während des Arbeitens der Lokomotive bevorzugt zu benutzen, und zwar sind sie so einzustellen, dass sie den Wasserstand im Kessel etwa auf gleicher Höhe halten. Diese Betriebsweise ist am wirtschaftlichsten.
b) Bei geschlossenem Regler oder wenn bei geöffnetem Regler der Wasserstand abgesenkt werden soll, ist die Vorwärmerpumpe möglichst nicht völlig abzustellen, sondern langsam (6—8 Doppelhübe/Min.) durchlaufen zu lassen, damit das Wasser im
Vorwärmer in Bewegung bleibt.
(3)

Dampfstrahlpumpen sind immer nur mit Unterbrechungen anzustellen. Hat die Lokomotive eine Dampfstrahl- und eine Vorwärmerpumpe, dann ist die Dampfstrahlpumpe nur
zum Abfangen von Kesseldruckspitzen, bei längeren Stillständen und bei unter Feuer
abgestellten Lokomotiven zu verwenden.

(4)
a) Besteht die Gefahr, dass der niedrigste Wasserstand unterschritten wird, so ist ohne
Rücksicht auf den Kesseldruck sofort kräftig nachzuspeisen. Durch Schließen des
Reglers sind die Dampfentnahme und die Feueranfachung zu unterbinden; wenn nötig, ist auch die Fahrt zu unterbrechen.
b) Wird hingegen vermutet oder festgestellt, dass die Feuerbüchsdecke bereits von
Wasser entblößt ist, oder zeigen sich betriebsgefährliche Undichtheiten oder Formveränderungen am Kessel, so darf auf keinen Fall mehr nachgespeist werden. Vielmehr ist sofort bei kohlegefeuerten Lokomotiven das Feuer zu entfernen, bei ölgefeuerten Lokomotiven der Brenner abzustellen. Beim schroffen Abkühlen einer stark erhitzten Feuerbüchsdecke besteht die Gefahr des Kesselzerknalls infolge plötzlicher
Schrumpfspannungen!
(5)

Während des Ausschlackens soll der Kessel nicht nachgespeist werden.

(6)
a) Das Lokomotivspeisewasser wird im Allgemeinen durch Innenaufbereitung behandelt.
Vereinzelt, bei besonders ungünstigen Wasserverhältnissen, wird es außerdem in
ortsfesten Anlagen enthärtet.
b) Bei der Innenaufbereitung werden dem Lokomotivspeisewasser chemische Mittel in
bestimmter Dosierung entsprechend der Menge und der Eigenschaft des Wassers
beim Wassernehmen gemäß Anhang VI zugesetzt. Zu verwenden ist der Dosierungsplan nach Anlage 8.
c) Fehlerhaftes Dosieren führt zum Wasserüberreißen, zur vermehrten Kesselsteinbildung und zum Zusetzen der Speiseleitungen.

19 Feuern
Kohlegefeuerte Lokomotiven
(1)

Zu Beginn der Zugförderleistung soll der Rost mit einer gleichmäßig durchgebrannten
Feuerschicht bedeckt sein.

(2)
a) Bei der Anfahrt soll das Feuer so lange nicht beschickt werden, wie die Steuerung
noch weit ausliegt.
b) Die Kohle ist so zu verfeuern, dass ihr Heizwert voll ausgenutzt und der Kessel geschont wird. Einen ersten Anhalt hierfür bietet die Qualm- und Rauchfreiheit der Verbrennung (vgl. auch Abs. 4), weil sie ein Zeichen der richtig bemessenen Luftzufuhr
ist.
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c) Die Verbrennungsluftzufuhr wird außer durch die Aschkastenluftklappen, die je nach
Verhältnissen einzustellen sind4, hauptsächlich durch die Höhe der Feuerschicht beeinflusst. Diese wiederum wird bestimmt durch die Lokomotivanstrengung und die
Wirksamkeit der Saugzuganlage sowie durch die Stückgröße, Zündwilligkeit und die
sonstigen Eigenschaften der Kohle. Allgemein gilt immer, dass die Feuerschicht so
niedrig gehalten werden soll, wie es bei den gegebenen Voraussetzungen möglich
ist.
d) Die Kohle ist in kurzen Abständen und jeweils in geringen Mengen aufzuwerfen. Dabei soll die Feuertür nicht länger als nötig geöffnet bleiben.
e) Das Feuerbett soll muldenförmig, d. h. an den Feuerbuchswänden etwas hochgezogen, in der Mitte aber flacher, angelegt werden. Durch Ausbrennen entstehende Löcher im Feuerbett sind frühzeitig durch Aufwerfen von Kohlestücken zu schließen.
Kohlengruß ist zu nässen, damit er schwerer wird und besser zusammen backt.
(3)

Der Kesseldruck ist möglichst nahe am zulässigen Kesselhöchstdruck zu halten. Das
Abblasen der Kesselsicherheitsventile ist dabei durch geschickte Feuerführung oder
durch Anstellen der Dampfstrahlpumpe zu vermeiden. Abblasen der Kesselsicherheitsventile kostet Brennstoff und begünstigt das Wasserüberreißen!

(4)

Qualmen ist zu vermeiden! Hierzu ist ständig auf einem ausreichend großen Teil der
Rostfläche ein helles Feuer zu erhalten, damit die aus der frisch aufgeworfenen Kohle
entweichenden Teerdämpfe und Gase sich entzünden können. Bei geschlossenem
Regler muss der Hilfsbläser den erforderlichen Saugzug erzeugen. Reicht dieser zum
Unterbinden des Qualmens nicht aus oder drohen die Sicherheitsventile abzublasen, so
darf die Feuertür in der kleinstmöglichen Stellung geöffnet werden.

(5)

Muss bei geschlossenem Regler die Feuertür geöffnet oder soll bei geöffneter Feuertür
der Regler geschlossen werden, so ist vorher der Hilfsbläser anzustellen, damit keine
Flammen aus der Feuertür herausschlagen.

(6)
a) Muss der Regler bei starker Lokomotivanstrengung plötzlich geschlossen werden, so
ist der Hilfsbläser weit zu öffnen und die Aschkastennäßeinrichtung zu betätigen, um
dem Fließen der Schlacke in die Rostspalten und dem Verbrennen der Roststäbe infolge Wärmestaus entgegenzuwirken. Die Aschkastenluftklappen bleiben dabei geöffnet.
b) Der Erfolg dieser Maßnahmen wird durch Niedrighalten der Feuerschicht unterstützt.
(7)

Rauchkammer- und Aschkastennäßeinrichtung sind während der Fahrt häufiger anzustellen.

(8)

Gegen Ende der Fahrt ist das Feuer so einzurichten, dass beim Ausschlacken möglichst wenig Unverbranntes ausgestoßen wird.

Ölgefeuerte Lokomotiven
(9)
a) Kurz vor dem Anfahren sind der Hilfsbläser stark anzustellen, die Luftklappen ganz zu
öffnen und der Brennerdampfdruck auf größere Leistung einzustellen. Gleichzeitig mit
dem Öffnen des Reglers ist die Ölzufuhr zum Brenner so zu steigern, dass der Kesseldruck erhalten bleibt. Sobald der Maschinenauspuff allein den nötigen Saugzug
herbringt (etwa ab 40 km Fahrgeschwindigkeit), kann der Hilfsbläser gedrosselt bleiben. Er muß wegen der Gefahr des Flammenrückschlags ständig offen bleiben.

4 Feuer- und Aschkastenklappenbedienung in brandgefährdeten Abschnitten siehe § 31
Abs. 5a.
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b) Die Ölmenge, der Brennerdampfdruck und die Luftzufuhr sind der jeweiligen Lokomotivanstrengung anzupassen, so dass die Brennerflamme hellgelb brennt und die
Rauchgase am Schornstein eine schwach sichtbare braune Färbung zeigen. Zur Regelung der Luftzufuhr sind die Luftklappen je nach Erfordernis einzustellen.
c) Beim Regeln der Ölfeuerung ist darauf zu achten, dass beim Anstellen oder Verstärken der Flamme erst der Brennerdampfdruck, dann die Ölmenge reguliert, beim Vermindern oder Abstellen der Flamme erst die Ölmenge, dann der Brennerdampfdruck
vermindert oder abgestellt wird, sonst verklebt der Dampfschlitz im Brenner. Außerdem kann eine sehr gefährliche Verpuffung auftreten, wenn das unzerstäubte Öl auf
die glühende Ausmauerung des Feuerkastens kommt.
(10) Der Kesseldruck ist möglichst nahe am zulässigen Kesselhöchstdruck zu halten. Das
Abblasen der Kesselsicherheitsventile ist dabei durch Regulieren des Ölbrenners, notfalls durch Anstellen der Dampfstrahlpumpe zu vermeiden. Abblasen der Kesselsicherheitsventile kostet Brennstoff und begünstigt das Wasserüberreißen.
(11) Muss bei starker Lokomotivanstrengung der Regler geschlossen werden, so ist dieses
dem Lokomotivheizer vorher anzukündigen, damit er seine Maßnahmen treffen kann.
(12) Um das Abkühlen der Feuerbüchse und damit Rohrlaufen sowie Brechen von Stehbolzen zu vermeiden, sind nach dem Löschen der Brennerflamme sämtliche Luftklappen
und der Hilfsbläser zu schließen. Es ist verboten, die Feuertür vor dem Erlöschen der
Brennerflamme zu öffnen und beim Zünden geöffnet zu halten.

20 Regler und Steuerung
(1)
a) Die Lokomotive ist, wenn ihre volle Leistung verlangt wird, mit vollem Schieberkastendruck zu fahren. Die Füllung ist dabei entsprechend der Geschwindigkeit einzustellen, jedoch nicht kleiner, als es der ruhige Lauf der Lokomotive zulässt; das sind
im Allgemeinen etwa 20 %.
b) Im Anhang VII sind die Füllungsgrade bei voller Lokomotivleistung in Abhängigkeit
von der Fahrgeschwindigkeit für die wichtigsten Lokomotiv-Baureihen zusammengestellt.
(2)
a) Bei voll ausgelegter Steuerung ist der Regler zu öffnen, bis sich der Zug in Bewegung
setzt. Kann die Lokomotive den Zug nicht anziehen, so ist er durch Zurückdrücken zu
stauchen, sodann ist neu anzufahren. Nach dem Anfahren ist der Regler beizuziehen.
Der Schieberkastendruckmesser ist dabei zu beobachten. Nach mehreren Umdrehungen der Räder ist die Steuerung auf etwa 60 % einzuziehen und festzulegen.
b) Die Zugkraft ist mit dem Regler entsprechend der Reibung zwischen Rad und Schiene und nach den Verhältnissen des Fahrweges zu regeln, bis eine Geschwindigkeit
bei
- S-Lokomotiven von etwa 40 km/h
- P-Lokomotiven von etwa 30 km/h
- G-Lokomotiven von etwa 20 km/h
erreicht ist. Anschließend ist die Steuerung allmählich entsprechend der zunehmenden Geschwindigkeit zurückzulegen und durch weiteres Öffnen des Reglers der volle
Schieberkastendruck einzustellen, bis der Zug auf „wirtschaftliche Dauergeschwindigkeit" (vgl. § 21 Abs. 3) beschleunigt ist.
(3)

Hat der Zug die wirtschaftliche Dauergeschwindigkeit erreicht, dann ist die volle Lokomotivleistung nicht mehr erforderlich. Die Leistungsminderung ist sodann zunächst
durch Verkleinern der Füllung herbeizuführen. Ist auch bei der kleinst-zulässigen Füllung (vgl. Abs. 1) die Leistung noch zu groß, dann ist der Schieberkastendruck zu drosStand 03.06.2021
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seln. Bei Lokomotiven mit selbsttätigen Druckausgleichern darf der Schieberkastendruck nicht unter 5 bar absinken, damit die inneren Schieberkörper nicht flattern. Ist die
Lokomotivleistung dann noch zu groß, so ist vorübergehend im Leerlauf zu fahren.
(4)

Ab 80 % der Höchstgeschwindigkeit der Lokomotive sind zur Schonung des Triebwerkes die im Abs. 1 genannten kleinsten Füllungen etwas zu vergrößern. Bei Fahrgeschwindigkeiten über 110 km/h darf die Füllung bei 2-Zylinder-Lokomotiven nicht unter
30 %, bei 3-Zylinder-Lokomotiven nicht unter 25 % betragen. Ist die Leistung hierbei zu
groß, so muss der Schieberkastendruck mit dem Regler gedrosselt werden.

(5)

Beim Übergang von Lastfahrt auf Leerfahrt ist der Regler zu schließen und die Steuerung auf etwa 60 % auszulegen. Bei Lokomotiven mit handbetätigtem Druckausgleicher
ist dieser zu öffnen.

(6)

Beim Übergang von Leerlauf auf Lastfahrt ist die Steuerung zunächst auf Mitte zu legen, sodann — wenn vorhanden — der Druckausgleicher zu schließen und der Regler
langsam zu öffnen. Wenn der Schieberkastendruck 8 - 10 bar erreicht hat, ist die Steuerung langsam auf die der Fahrgeschwindigkeit und der erforderlichen Leistung angemessene Füllung auszulegen. Bei Geschwindigkeiten unter 20 km/h darf der Regler —
ggf. nach Schließen des Druckausgleichers — bei jeder Steuerungslage geöffnet werden.

(7)

Der Regler und die Bremse sind in folgender Reihenfolge zu bedienen:
a) Im allgemeinen ist zuerst der Regler zu schließen, dann ist zu bremsen,
b) Bei Gefahr ist zuerst die Schnellbremsung einzuleiten, dann ist der Regler zu schließen und der Sandstreuer anzustellen.
c) Bei Fahrgeschwindigkeiten über 110 km/h ist während des Bremsvorganges oder bei
Übergang auf Leerlauf bei unveränderter Steuerungslage ein Schieberkastendruck
von mindestens 5 atü einzuhalten, bis die Geschwindigkeit unter 110 km/h abgesunken ist. Sinngemäß ist bei Gefällefahrten zu handeln und dabei die Geschwindigkeit
mit der Bremse zu regeln.

(8)
a) Zeigt die Lokomotive wegen schlüpfriger Schienen und dgl. Schleuderneigung, so ist
mit vergrößerter Füllung und gedrosseltem Schieberkastendruck zu fahren; hierbei ist
zu sanden, sofern nicht auf Grund örtlicher Verhältnisse (vgl. § 31 Abs. 1) oder allgemein für einen bestimmten Streckenbereich das Sanden verboten ist.
b) Kommt die Lokomotive zum Schleudern, so ist sofort der Regler zu schließen und
nach Beruhigung der Lokomotive vorsichtig wieder zu öffnen.
c) Während des Schleuderns ist das Sanden unbedingt zu unterlassen, weil hierdurch
schwere Triebwerkschäden entstehen können.
(9)
a) Beim Wasserüberreißen ist der Regler schnell beizuziehen oder ganz abzusperren.
Außerdem sind die Zylinderventile zu öffnen. Das erneute Dampfgeben hat vorsichtig
zu geschehen.
b) Nach dem Wasserüberreißen ist die Schmierpumpe auf dem Führerstand so lange
durchzukurbeln, bis anzunehmen ist, daß sich an den Verbraucherstellen wieder ein
ausreichender Schmierfilm gebildet hat. Das Verstellen der Fördermenge an den
Pumpenelementen ist zu unterlassen.
(10) Beim Anfahren entsteht in kalten Dampfzylindern Niederschlagwasser. Es kann schwere Triebwerkschäden verursachen, weil die Querschnitte der Zylinderventile und auch
der Zylindersicherheitsventile oft zu seiner Abführung nicht ausreichen. Die Zylinder
sind daher stets vor der Anfahrt zu entwässern und erforderlichenfalls vorzuwärmen.
Zum Vorwärmen ist bei leicht geöffnetem Regler die Steuerung mehrmals von vorn
nach hinten und umgekehrt zu verlegen; dabei müssen die Zylinderventile geöffnet und
die Zusatzbremse angezogen sein.
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(11) Beim Anfahren müssen die Bremsen vollständig gelöst sein. Es ist zu beobachten, daß
die Lösezeit der nach dem Einleiten des Lösevorgangs bei langen Güterzügen bis zu 3
Minuten betragen kann.

21 Wirtschaftliche Fahrweise
(1)
a) Die planmäßigen Fahrzeiten enthalten Reserven, so dass auch bei voller Auslastung
der Züge Verspätungen bis zu einem gewissen Grad eingefahren werden können. Ist
der Zug nicht verspätet oder ist die Auslastung geringer als im Buchfahrplan angegeben, dann sollen die Fahrzeitreserven zum Einsparen von Brennstoff und zur Schonung der Lokomotive genutzt werden.
b) Es gehört zur Fahrkunst des Lokomotivführers, von dieser Möglichkeit unter Ausnutzung der Streckenverhältnisse Gebrauch zu machen.
–

BRW.6101 Abschnitt 3

(2)

Auch bei pünktlichem Zuglauf und geringerer Zuglast, als im Fahrplan angegeben, ist
die Anfahrt mit hoher Lokmotivleistung durchzuführen. Die hohe Lokomotivanstrengung
soll solange aufrechterhalten werden, bis die wirtschaftliche Dauergeschwindigkeit"
(vgl. Abs. 3) erreicht ist. Eine Ausnahme bildet nur die erste Anfahrt mit frischem Feuer
und noch nicht voll durchgewärmten Zylindern; hierbei ist vorsichtiger, mit mäßiger Lokomotivanstrengung anzufahren.

(3)

Die wirtschaftliche Dauergeschwindigkeit ist diejenige, die unter Beachtung der gegebenen Geschwindigkeitsgrenzen bei Einhalten der Fahrzeit einen möglichst langen
Auslauf ergibt. Sie hängt im Einzelfall ab von den Neigungsverhältnissen der Strecke; In
jedem Fall soll der Lokomotivführer Geschwindigkeit und verfügbare Fahrzeit so einteilen, dass er pünktlich, aber nicht zu früh, ankommt.

–

–

(4)

BRW.6101 Abschnitt 3

Die Pünktlichkeit des Betriebes geht der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Zugfahrt vor.
Zum Ausgleich eintretender oder zu erwartender Verspätungen (z. B. vor Langsamfahrstellen) ist deshalb mit allen Mitteln die Kürzung der Fahrzeiten anzustreben. Hierzu ist
bei der Anfahrt und auf Steigungen die volle Lokomotivleistung einzusetzen. Im Übrigen
sind die für den betreffenden Streckenabschnitt und die Lokomotive höchstzulässigen
Geschwindigkeiten auszufahren. Auslauffahrten ohne Dampf sind dabei weitgehend zu
kürzen.
–

(6)

BRW.6101 Abschnitt 3

Ein aus der Anfahrt erzielter Fahrzeitgewinn ist zum Auslauf ohne Dampf vor Langsamfahrstellen, Haltepunkten und auf Gefällestrecken auszunutzen.
–

(5)

BRW.6101 Abschnitt 3

BRW.6101 Abschnitt 3.

Die im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeitsgrenzen oder die größte zulässige Geschwindigkeit der Lokomotive dürfen nicht überschritten werden.
–

408.2341Abschnitt 2 der FV-DB oder § 45 Absatz (2) FV-NE, BRW.4712A01

22 Besondere Einrichtungen
(1)

Die Wirkungsweise der induktiven Zugbeeinflussung, ihre Inbetriebnahme, Prüfung,
Bedienung und Betriebspflege durch den Lokomotivführer sowie die Behandlung von
Störungen sind in der DV 483 niedergelegt.
–

Nach den Regeln und Vorgaben der Infrastruktur (z.B. Richtlinie 483 bzw. SbV).

(2)
a) Der Rangierfunk ermöglicht eine fernmündliche Durchgabe von Aufträgen und Meldungen zwischen Stellwerksbediensteten, Rangierleiter und Lokomotivführer.
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b) Die Rangierfunkeinrichtung ist nach der dafür aufgestellten Bedienungsanweisung zu
bedienen.
–

(3)

Nach den Regelungen und Vorgaben des EIU.

Lokomotiven für Wendezüge sind mit zusätzlichen technischen Einrichtungen ausgerüstet. Die DV 971 regelt deren Bedienung und Handhabung.
–

Wird als Unternehmerregel in DRW.6030A07 überführt.

23 Fahrt zum und vom Zug
(1)

Auf der Fahrt zum Zug oder zum Bahnhof ist die induktive Zugbeeinflussung nach der
DV 483 § 5 Abs. 5 zu prüfen.

(2)

An Stellen, wo erfahrungsgemäß Schleudern beim Anfahren oder Gleiten beim Bremsen eintreten kann, ist zu sanden (vgl. jedoch § 31 Abs. 1).

–

–

Nach den Regeln und Vorgaben der Infrastruktur (z.B. Richtlinie 483 bzw. SbV).

BRW.6101 Abschnitt 3 Absätze (8) und (9), wenn nicht nach den Regeln des EIU untersagt.

(3)
a) Die Lokomotive ist zum Kuppeln vorsichtig an das andere Fahrzeug zu fahren (vgl.
auch DV 408 § 83).
b) Bei Fahrzeugen mit selbsttätiger Kupplung ist möglichst langsam (höchstens 1 km/h)
gegen die stehende, abgebremste Fahrzeuggruppe zu fahren.
–

(4)

408.4814 der FV-DB bzw., § 53 Absatz (3) FV-NE

Für das Befahren von Drehscheiben und Schiebebühnen sind die örtlichen Regelungen
zu beachten.
–

Das sind keine spezifischen Regeln für die Dampftraktion und sind vom EVU bzw. EIU / der Serviceeinrichtung für alle Traktionsarten zu regeln.

24 Vorspann, Nachschieben, Mitgabe von Lokomotiven und Befördern von Lokomotivzügen
(1)
a) Bei Bespannung eines Zuges mit 2 Lokomotiven (gleicher oder verschiedener Traktionsarten) beteiligt sich die Zuglokomotive entsprechend ihrer Leistung mindestens so
weit, dass der führenden Lokomotive die Einhaltung der Fahrzeit möglich wird.
b) Ist dabei eine elektrische Lokomotive beteiligt, so übernimmt sie stets den Hauptanteil
der Leistung.
c) Vor der Anfahrt mit schweren Zügen gibt der Führer der Vorspannlokomotive das
Achtung-Signal (Zp 1), worauf beide Führer gleichzeitig anfahren.
–

BRW.5441 und BRW.5442

(2)

Am Schluss eines Zuges mitgegebene Lokomotiven oder andere Triebfahrzeuge dürfen
nur so viel Leistung aufbringen, dass sie sich selbst befördern.

(3)

Lokomotivzüge werden nach der DV 408 § 73 gebildet und befördert.
–

FV-DB und FV-NE kennen keine Lok-Züge mehr.

25 Rangierfahrten
(1)

Jedes Beifahren mit der Lokomotive allein oder mit einer Rangierabteilung ist so vorsichtig auszuführen, dass Fahrzeuge, Personen und Ladungen vor Schäden bewahrt
bleiben (vgl. DV 408 § 84).

(2)

Rangierabteilungen sind auf etwa eine Lokomotivlänge mit höchstens Schrittgeschwindigkeit anzufahren und erst dann stärker zu beschleunigen, damit sich die Kupplungen
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ohne Zerrungen strecken oder - bei geschobenen Abteilungen -- die Puffer ohne Stöße
zum Anliegen kommen.
–

(3)

Nach den Rangierregeln des EIU und des EVU

Vor dem Bremsen einer Rangierabteilung sind durch ein kurzes Verhalten der Lokomotive (Schließen des Reglers) die Wagen zum leichten Auflaufen (gezogene Rangierabteilung) oder die Kupplungen zum Strecken (geschobene Rangierabteilung) zu bringen.
Erst dann ist zunächst vorsichtig, hierauf stärker zu bremsen.
–

BRW.6010 Abschnitt 4

26 Beobachten der Lokomotive während der Fahrt und Verhalten
bei Unregelmäßigkeiten an der Lokomotive
(1)

Während der Fahrt ist das ordnungsgemäße Arbeiten der Lokomotive zu überwachen.
Dabei ist, soweit möglich zu beobachten, ob die von der Werkstatt ausgebesserten Teile einwandfrei arbeiten.
–

BRW.6101 Abschnitt 1 Absatz (5)

(2)

Bei geeigneten Aufenthalten soll das Fahrpersonal die Lager durch Abfühlen überwachen. Bei stärkerer Erwärmung oder Anzeichen von Trockenlauf ist sachgemäß zu
handeln. Auf erfahrungsgemäß anfällige Teile ist zu achten.

(3)

Bei Unregelmäßigkeiten (z. B. außergewöhnlichen Geräuschen, unruhigem Lauf, außergewöhnlicher Funkenbildung, Feuer und Dampf, Schlägen am Lauf- und Triebwerk)
ist den Umständen entsprechend so zu handeln, dass der betriebssichere Lauf der Lokomotive, des Zuges und die Befahrbarkeit der Nachbargleise gewährleistet bleiben.
Wenn nötig, ist anzuhalten.
–

(4)

408.2553 der FV-DB oder § 47 Absatz (4) FV-NE; BRW.6103

Mit gebrochenen Tragfedern, Federgehängen, Ausgleichhebeln oder ähnlichen Schäden kann vorsichtig, d. h. je nach Umständen mit ermäßigter Geschwindigkeit, weitergefahren werden, wenn der Lokomotivführer die Lauffähigkeit festgestellt hat.
–

Das kann ein Triebfahrzeugführer nicht feststellen. Das ist Aufgabe des Instandhalters bzw. Halters.

(5)

Wenn wegen Schäden Triebwerkteile außer Betrieb gesetzt werden mussten (Lahmlegen) und die Fahrt vorsichtig fortgesetzt werden kann, ist die zulässige, verminderte
Fahrgeschwindigkeit bei der Oberzugleitung zu erfragen. Das Lahmlegen von Lokomotiv-Triebwerken wird im Anhang VIII behandelt.

(6)

Bei Störungen an der Luftpumpe, der Bremse und deren Einrichtungen ist nach der
DV 915 1 und der DV 408 § 60 zu verfahren.
–

(7)

Regelt die VDV-Schrift 757 bzw. Richtlinie 915.0105

Beim Erlöschen von Signalleuchten ist sofort nach Bekanntwerden für Abhilfe zu sorgen.
–

Nach den Regeln des EIU

(8)

Wird eine der beiden Speiseeinrichtungen unbrauchbar, so darf die Lokomotive bis zum
nächsten planmäßigen Lokomotivwechsel durchlaufen. Dabei ist der Wasserstand besonders sorgfältig zu beobachten. Er ist vorsorglich etwas höher als üblich zu halten.
Notfalls ist die Dampfentnahme zu drosseln.

(9)

Bei Ausfall eines Geschwindigkeitsmessers kann die Fahrt fortgesetzt werden. Dabei ist
jedoch unter allen Umständen ein Überschreiten der zugelassenen Geschwindigkeit
(Streckenhöchstgeschwindigkeit, örtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen, Fahrzeughöchstgeschwindigkeit) zu vermeiden. Es ist zu beachten, dass ein genaues Abschätzen von Geschwindigkeiten sehr schwer ist. Spätestens am Schluss des Lokomotivlaufes ist der Schaden zu beheben.
–

BRW.6103 Abschnitt 3 Absatz (1)

(10) Bei Störungen an der induktiven Zugbeeinflussung ist nach der DV 483 zu verfahren.
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408.2651 bis 408.2653 der FV-DB oder § 47 Absatz (4a) FV-NE

(11) Bei Halt auf freier Strecke wegen eines Schadens ist betrieblich nach der DV 408 § 61
zu verfahren.
–

a) Bei Schäden, die das Fahrpersonal nicht oder nicht in vertretbarer Zeit beheben
kann, ist sofort eine Hilfslokomotive oder, wenn nötig, der Gerätewagen anzufordern.
Ungeachtet dessen ist zu versuchen, den Schaden mit eigenen Mitteln zu beheben.
b) Bei Anforderung des Gerätewagens sind Art und Folgen des Schadens anzugeben.
–

BRW.6103 Abschnitt 1

(12) Anforderung einer Vorspann- oder einer Hilfslokomotive geschieht je nach Lage bei
einem Halt oder auch bei der Durchfahrt auf einem Bahnhof durch Abwurf einer Meldekarte. In jedem Fall ist der Zugführer sobald wie möglich zu verständigen. In gleicher
Weise ist zu verfahren, wenn außerplanmäßiges Wassernehmen erforderlich wird.
–

Regelt das EIU im Sinne § 72 ERegG in Abstimmung mit den EVU.

27 Heizen der Züge
(1)
a) Für die Zugheizung gelten die Betriebs- und Bedienungsanweisungen im Merkblatt
für die Heizung der Züge - 926 54 -.
b) Die Heizeinrichtungen sind nach den Weisungen des Zugführers einzuschalten und
zu bedienen.
(2)

Wird ein Zug gemeinsam von einer Diesel- und Dampflokomotive befördert, dann übernimmt in der Regel die Dampflokomotive die Heizung des Zuges.

28 Entgleisungen
(1)

Wenn das Fahrpersonal ausnahmsweise nach Entgleisung einer einzelnen Achse die
Lokomotive oder den Tender selbst wieder aufgleist, muss der Lokomotivführer die Lokomotive durch Augenschein gründlich auf Lauffähigkeit prüfen. Findet er keine Mängel,
so kann er vorsichtig mit dem Zuge bis zum nächsten Bahnhof oder mit der Lokomotive
allein zum Bahnbetriebswerk fahren.
–

(2)

Wer diese Untersuchung und Freigabe erteilt, regelt das EVU mit dem Instandhalter und ggf. dem Halter

Entgleiste Lokomotiven und Tender sind in jedem Falle, bevor sie weiter verwendet
werden, durch einen maschinentechnischen Beamten zu untersuchen (Radsätze
nachmessen!). Dasselbe gilt auch nach zweispurigem Fahren (z. B. bei vorzeitiger Weichenumstellung).
–

408.2701 Abschnitt 2 der FV-DB oder § 47 Absatz (4) FV-NE

29 Verlassen, abstellen und Abrüsten der Lokomotive
(1)
a) Verlässt das Fahrpersonal die Lokomotive, so müssen der Regler geschlossen, die
Steuerung auf Mitte festgelegt, die Zylinderventile sowie vorhandene bedienbare
Druckausgleicher geöffnet und die Handbremse angezogen sein. Dies gilt auch für
ein kurzzeitiges Verlassen gemäß § 39 Abs. 18 und § 61 Abs. 3 der DV 408.
b) Im Wendezugbetrieb gilt der vorstehende Absatz sinngemäß.
(2)

Im Bahnbetriebswerk unter Feuer abgestellte Lokomotiven sind zu beaufsichtigen, im
Allgemeinen von einem Feuermann. Dieser ist für den Wasserstand der ihm zugeteilten
Lokomotiven verantwortlich.

(3)

Die Aufsicht kann entfallen bei Lokomotiven, die mit Ruhefeuer unter Dampf höchstens
6 Stunden abgestellt werden
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- in Lokomotivhallen,
- außerhalb von Lokomotivhallen auf Gleisen, die im Bereich des Bahnbetriebswerkes
liegen oder zur Bahnbetriebswerkaußenstelle gehören,
- auf vom Betriebsamt bestimmten Bahnhofsgleisen.
(4)

Dabei müssen außer den Bedingungen nach Abs. 1 noch folgende erfüllt sein;
a) Kessel, Kesselarmaturen und besonders der Regler dürfen keine Undichtheiten zeigen.
b) Der Regler muss durch eine Verriegelung gegen unbefugtes Öffnen gesichert und die
Steuerung durch eine Verriegelung in der Mittelstellung festgelegt und verschlossen
sein.
c) Der Wasserstand muss im Wasserstandsglas in 3/4 Höhe sichtbar sowie die Richtigkeit der Anzeige durch eine zusätzliche Prüfung der Wasserstandanzeiger gesichert
sein. Dann müssen die Wasserstandshähne geschlossen werden, um beim Platzen
eines Wasserstandglases und ggf. nicht einwandfrei wirkendem Selbstschluss Leerlaufen des Kessels zu verhüten.
d) Die Schränke für Werkzeuge, Geräte und Signalmittel, insbesondere Knallkapseln,
sind zu verschließen; die Schlüssel dürfen nicht auf der Lokomotive verbleiben.

(5)

Wenn eine Lokomotive in verschlossenen Lokomotivhallen unbeaufsichtigt aufgestellt
wird, sind die Sicherungsmaßnahmen nach Abs. 4 b) entbehrlich.

(6)

Eine während des Bereitschaftsdienstes zugeteilte Lokomotive darf vom Lokomotivführer und Lokomotivheizer gleichzeitig nur verlassen werden, wenn die Bedingungen der
Abs. 1 bis 5 erfüllt sind.
–

Die Risiken aus dem Verlassen sind unabhängig davon, ob es ein Regel- oder Bereitschaftsdienst ist

30 Schutz von Personen
(1)

Die Unfallverhütungsvorschrift - DV 132 - ist zu beachten.
–

(2)

Einzelne DGUV werden hier nicht genannt.

Seitliches Hinauslehnen aus dem Führerstand ist nur zulässig, wenn es zum Hinauslehnen Beobachten der Lokomotive, des Zuges, der Strecke und der Signale unbedingt
nötig ist. Das Fahrpersonal muss sich vorher überzeugen, dass keine Gegenstände in
gefährdender Nähe stehen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn diese Gegenstände
mit Gefahranstrich - Signal Ne 8 - gekennzeichnet sind. Der äußere Rand der seitlichen
Windschutzscheiben ist die Grenze, innerhalb der keine Gefahr beim Hinauslehnen besteht.

(3)
a) Die Türen oder Schutzketten des Führerhauses müssen während der Fahrt, auch im
Rangierdienst, geschlossen sein. Der Aufenthalt auf Trittstufen und Umläufen ist dem
Fahrpersonal während der Fahrt verboten.
b) Die Türen unbenutzter Führerräume im Wendezugbetrieb sind abzuschließen.
–

(4)

Brennstoffe und Ausrüstungsstücke der Lokomotive sind an den vorgesehenen Stellen
profilfrei und gegen Herabfallen gesichert so zu lagern, dass sie den freien Ausblick auf
die Strecke nicht behindern. Knallkapseln dürfen nur in den dafür vorgesehenen Behältnissen mitgeführt werden, im Übrigen vgl. DV 301 - Ausführungsbestimmung 105.
–

(5)

BRW.6101 Abschnitt 6 Absatz (2)

Knallkapseln werden in Deutschland nicht mehr eingesetzt.

Unnötiges Betätigen der Läute- und Pfeifeinrichtungen ist verboten.
–

Signale sind nach ESO (Ril 301 oder SbV) nur in der vorgesehenen Art und dem vorgesehenem Umfang zugeben.
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(6)

Begibt sich das Fahrpersonal zur Nachschau, zum Abölen oder zu anderen Arbeiten an
das äußere oder innere Triebwerk oder unter die Lokomotive, so ist diese gegen jede
Bewegung zu sichern. Solange Bedienstete an oder unter der Lokomotive beschäftigt
sind, dürfen Steuerung, Abschlammeinrichtungen, Zylinderventile, Hilfsmaschinen und
Bremsen nicht betätigt werden. Lokomotivführer und Lokomotivheizer dürfen solche Arbeiten nur mit gegenseitiger Verständigung ausführen. Das gleiche gilt, wenn andere
Bedienstete an der Lokomotive beschäftigt sind.

(7)

Schürgeräte sind vorsichtig aufzunehmen und zurückzulegen. Mit diesen sperrigen Geräten kann man leicht außerhalb der Lokomotive anstoßen und hierdurch sich und andere gefährden. Besondere Aufmerksamkeit ist unter Fahrleitungen geboten.

(8)
a) Auf Strecken mit elektrischen Fahrleitungen ist bei allen Arbeiten an Lokomotiven von
den spannungsführenden Teilen der Fahrleitung ein Abstand von 1,5 m einzuhalten;
ein weiteres Annähern ist lebensgefährlich. Deswegen ist unter elektrischen Fahrleitungen
verboten:
- das Besteigen des Kessels, der Fensterbrüstung und des Führerhausdaches,
- das Betreten des Kohlenraumes und des Tenders,
- das Nässen der Kohle mit dem Spritzschlauch.
nur unter Aufsicht zugelassen:
- das Betreten des Lokomotivumlaufes im Stillstand der Lokomotive,
- das Aufstecken des Falschfahrtsignales - Signal Zg 2 -.
b) Aufsicht führen kann hierbei nur ein Bediensteter, der über die Schutzmaßnahmen im
elektrischen Betrieb belehrt worden ist und unmittelbar dabeisteht. Die Aufgabe des
Aufsichtführenden besteht darin, rechtzeitig vor dem Annähern an den Schutzabstand
durch Zuruf zu warnen.
c) An diese Gefahren ist besonders zu denken, wenn elektrisch betriebene Strecken nur
gelegentlich oder teilweise befahren werden. Lokomotiven, die regelmäßig Strecken
mit Fahrleitungen befahren, sind mit Warnschildern (Blitzpfeilen) versehen, die auf die
Gefahr aufmerksam machen.
d) Eine Dampflokomotive darf unter elektrischen Fahrleitungen nur dann als Löschfahrzeug verwendet werden, wenn eine Aufsichtskraft des Starkstromdienstes die Aufsicht und die Verantwortung übernommen hat, insbesondere dafür, dass die Fahrleitung im Gefahrenbereich abgeschaltet und geerdet ist.
–

(9)

Unter Fahrleitung sollte nicht mehr mit einer Dampflok gelöscht werden.

Während der Vorbeifahrt anderer Züge wird seitliches Zurücktreten hinter den Kessel
empfohlen; es kann durch verschobene Ladungen oder offenstehende Wägentüren Gefahr drohen.

(10) Mit dem Kohlenspritzschlauch ist wegen der Verbrühungsgefahr vorsichtig umzugehen.
Der Spritzschlauch muss die richtige Länge haben, auch muss das Schlauchmundstück
bei Nichtbenutzung des Schlauches standfest im Fußbodenhalter eingesteckt sein, damit bei evtl. versehentlichem Öffnen des Dreiwegeventiles Unfälle durch den umherschlagenden Schlauch vermieden werden. Schadhaft gewordene oder gekürzte Spritzschläuche sind umgehend auswechseln zu lassen.
(11) Der Dampfbläser zum Reinigen der Heizflächen darf bei geöffneter Feuertür nicht betätigt werden.
(12) Wird die Lokomotive zum Feuerlöschen verwendet, so ist der Anschluss des Übergangsstückes mit Stortz-Kupplung möglichst an dem Kesselspeiseventil der Vorwärmerpumpe anzuschließen. Muss die Dampfstrahlpumpe oder die Speisepumpe der
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Mischvorwärmeranlage zum Feuerlöschen verwendet werden, so ist wegen des heißen
Wassers beim Spritzen Vorsicht geboten.
(13)
a) Überall, wo Menschen belästigt, Tiere scheu gemacht oder Sachen beschädigt werden können, besonders an Bahnsteigen und Überwegen, dürfen
nicht benutzt werden:
- Abschlammeinrichtungen,
- Dampfbläser zum Reinigen der Heizflächen,
- Zylinderventile,
- Schürgeräte,
nur mit der nötigen Umsicht benutzt werden:
- Dampfstrahlpumpe,
- Hilfsbläser,
- Kohlennäßeinrichtung,
- bedienbare Druckausgleicher.
b) Abblasen der Kesselsicherheitsventile und Qualmen sind zu vermeiden (vgl. § 19
Abs. 3 und 4).

31 Schutz von Anlagen und Sachen
(1)
a) Auf Weichen, Drehscheiben, Schiebebühnen und Brücken ohne durchlaufendes
Schotterbett darf außer bei Gefahr nicht gesandet werden;
b) Anstellen der Dampfstrahlpumpe und Abschlammen ist an diesen Stellen zu unterlassen.
(2)

Aschkasten und Rauchkammer dürfen nur an den dafür bestimmten Stellen entleert
werden, ausgenommen den Gefahrfall nach § 18 Abs. 4. Entfeuern oder Ausschlacken
bei geschlossenen Aschkastenbodenklappen ist möglichst zu unterlassen. Ist es in begründeten Ausnahmefällen unvermeidbar, dann ist dabei die Aschkastennäßeinrichtung, stark und lange anzustellen.

(3)
a) Der Ölbehälter ölgefeuerter Lokomotiven darf nicht überfüllt werden. Ölbehälter, Ölleitungen, Ölabsperr- und -umstelleinrichtungen müssen dicht und sauber sein. Ist der
Ölschlauch zwischen Tender und Lokomotive abgerissen oder sind die Brennerflammen aus unerklärlichen Gründen erloschen, dann ist sofort das Schnellschlußventil
zu schließen.
b) Bei Leckagen am Ölbehälter oder an Ölleitungen soll die Lokomotive nicht an solchen
Stellen angehalten werden, an denen offensichtlich Gewässerverunreinigungen möglich sind (in ausgewiesenen Wasserschutzgebieten, auf Brücken, in der Nähe von
Oberflächengewässern, Brunnen, Entwässerungsgräben, Kanalisationen, Kläranlagen, schienengleichen Bahnübergängen u.a.). Vor der Weiterfahrt sollen Leckagen
nach Möglichkeit behelfsmäßig abgedichtet werden. Mit kleinen Leckagen darf die
Fahrt fortgesetzt werden, wenn der Versuch des Dichtens nicht gelingt.
c) Bei Arbeiten an ölgefeuerten Lokomotiven dürfen nur explosionsgeschützte elektrische Handleuchten verwendet werden.
(4)

Für die Brandbekämpfung gelten die DV 149 und die DV 408 § 64.
–

408.2554 Abschnitt 2 der FV-DB oder § 47Absatz (11) FV-NE und BRW.8581
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(5)
a) In brandgefährdeten Streckenabschnitten ist besondere Vorsicht bei der Feuerbehandlung kohlegefeuerter Lokomotiven geboten. Die Kohle ist vor dem Aufwerfen
stark zu nässen; Schürgeräte sind nicht zu benutzen. Die in Fahrtrichtung hintere
Aschkastenluftklappe ist stets geschlossen zu halten. Auf bestimmten Streckenabschnitten, auf denen eine erhöhte Gefahr von Böschungsbränden besteht, sind auch
die seitlichen Aschkastenluftklappen zu schließen. Solche Streckenabschnitte werden
von der Bundesbahndirektion festgelegt.
b) An besonders gefährdeten Stellen wie Brücken mit Holzbelag, Brücken über schiffbaren Wasserstraßen, Güterböden und Ladestraßen sind sowohl bei kohle- als auch bei
ölgefeuerten Lokomotiven sämtliche Luftklappen zu schließen; das Feuern ist zu unterlassen. Die Bundesbahndirektionen können weitere Stellen, die besonders gefährdet sind, vorschreiben.
(6)

Dampflokomotiven sollen mit dem Schornstein nicht unter Isolatoren oder Streckentrennern, besonders nicht an Stellen mit geringer Fahrdrahthöhe, wie z. B. unter
Brücken, stehenbleiben, weil durch ausströmende Rauchgase und Dampf Kurzschlüsse
hervorgerufen und Isolatoren beschädigt werden können.

(7)

Auf Gleisen mit Stromschienen soll die Dampfstrahlpumpe auf der Stromschienenseite
möglichst nicht benutzt werden.

32 Schutz gegen Frost und Schnee
(1)

Das Fahrpersonal achtet auf die Teile der Lokomotive, die durch Frost und Schnee gefährdet sind. Je nach Bauart, Wetter und Abstellplatz ergeben sich verschiedene Maßnahmen. Auf folgende wird hingewiesen.
a) Unter Dampf stehende Lokomotiven dürfen nicht ohne Aufsicht abgestellt werden,
wenn frostempfindliche Teile durchwärmt werden müssen.
b) Die Speiseeinrichtungen sind abwechselnd zu benutzen. Kolbenspeisepumpen sollen
ständig langsam arbeiten, dabei muss der Wasserstand im Kessel ständig beobachtet werden. Turbospeisepumpen sind wiederholt in Betrieb zu setzen und Dampfstrahlpumpen in angemessenen Zeitabständen zu betätigen. Bei starker Kälte ist ein
mäßiges Durchwärmen des Tenderwassers vom Dampfventil der Strahlpumpe her erforderlich. Bei Frost sollen Dampfstrahlpumpen im Bereich von Weichen möglichst
nicht betätigt werden.
c) Um einer Vereisungsgefahr entgegenzuwirken, sollen die Näss- und Spritzeinrichtungen so wenig wie möglich benutzt und Abschlammvorrichtungen nur im Stillstand der
Lokomotive bedient werden. Auch Überfließen des Wassers ist beim Wassernehmen
zu vermeiden. Der Wassereinlaufdeckel ist gegen Einfrieren zu schützen.
d) Die Entwässerungsstellen an Lokomotive, Hilfsmaschinen und Tender sind besonders sorgfältig und häufig zu entwässern. Bei abzustellenden Fahrzeugen bleiben die
Entwässerungshähne geöffnet.
e) Nach Beendigung der Fahrt ist das Abtauen zu veranlassen.
f) Nach dem Abtauen sind an der Lokomotive und am Tender die besonders frostempfindlichen Teile wie Pumpengehäuse, Öler, Rohrleitungen, Zylinderdeckel, Tragfedern
und Radreifen auf Anrisse und Brüche gründlich zu untersuchen. Festgefrorene
Bremsklötze sind zu lösen, der Tenderwasserstandanzeiger muss spielen.
g) Die Wirksamkeit der Spurkranzschmiereinrichtung und die richtige Ölabgabe aller
Schmierstellen sind nachzuprüfen. Dabei sind die Schmierpressen durch zu kurbeln,
Wasser und Eis sind aus den Lagern zu entfernen, und die Schmierdochte sind, soweit nötig, in warmem Öl auszuwaschen, damit sie besser saugen.

(2)

Besondere Umstände können noch weitere, hier nicht genannte Arbeiten und Maßnahmen erfordern.
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Regelt das EVU.

Mit den Arbeiten unter Abs. 1 kann auch örtliches Personal beauftragt werden.
–

Regelt das EVU.

33 Anhänge
(1)

Anlage 1 – Berechtigungskarte (Mitfahrt im Führerraum / selbständiges Fahren)

(2)

Anlage 2 – Bescheinigung über die Berechtigung zum Verfahren von Triebfahrzeugen

–
–

(3)

Regelt das EVU auf Basis der VDV-Schrift 753 bzw. der TfV

Anlage 3 – Erklärung über das Verfahren von Triebfahrzeugen auf Gleisanlegen der
Bw/Bww/AW
–

(4)

BRW.6105 Abschnitt 1

Regelt das EVU auf Basis der VDV-Schrift 753 bzw. der TfV

Anlage 4 – Nachweis der Belehrung über das Verbot, Treibfahrzeuge zu bewegen
–

Regelt das EVU.

(5)

Anlage 5 – Bescheinigung über die Verwendungsprüfung zum Lokomotivführer

(6)

Anlage 6 – Berechtigungsschein zur Mitfahrt im Führerstand

–
–

Regelt das EVU.

BRW.6105 Abschnitt 1

(7)

Anlage 7 – Übergabebuch

(8)

Anlage 8 – Dosierungsplan
–

(9)

Grundsätze und Regelungen übernommen, Dosiertabellen nicht.

Anhang I – Verzeichnis der Stufen des technischen Vorbereitungs- und Abschlußdienstes

(10) Anhang II – Teilarbeitenverzeichnis
(11) Anhang III – Abölen der Lokomotive und des Tenders
(12) Anhang IV – Höchstwerte der Nachschaukilometer
(13) Anhang V – Prüfen der Wasserstandanzeiger
(14) Anhang VI – Anweisung für das Dosieren der Speisewasser-Innenaufbereitungsmittel
(15) Anhang VII – Füllgrade für volle Lokomotivleistung
(16) Anhang VIII – Anweisung für teilweise oder völlige Lahmlegen von LokomotivTriebwerken
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Legende:
Text –

Textpassage wird nicht übernommen.

Text –

Textpassage ist in anderen Regelwerken wie FV-DB, FV-NE, BRW, VDV-Schrift 757, Richtlinie 301,
Richtlinie 481 oder Richtlinie 483 enthalten.

Text –

Wird in die fachliche Synopse aufgenommen.

Text –

Wird zukünftig im Instandhaltungsregelwerk beschrieben.

1

Allgemeines

(1)

Die nachfolgenden Regelungen gelten für das Triebfahrzeugpersonal auf DampfTriebfahrzeugen. Dies umfasst

(2)

-

Triebfahrzeugführer,

-

Heizer und

-

Triebfahrzeugbegleiter.

Der Triebfahrzeugführer ist mitverantwortlich für die sachgemäße und rechtzeitige Ausführung der dem Heizer obliegenden Aufgaben.
Der Triebfahrzeugführer behält auch die Verantwortung, wenn er vorübergehend dem
Heizer die Führung des Triebfahrzeugs überträgt.
–

Führen des Triebfahrzeugs zu Ausbildungszwecken regelt das EVU; Das Führen regelt grundsätzlich das
EVU auf Basis der VDV-Schrift 753 oder der TfV.

2

Aufgaben vor Beginn des Betriebseinsatzes

(1)

Bei Beginn des Vorbereitungsdienstes ist festzustellen, dass der Regler geschlossen,
die Steuerung auf Mitte gestellt, Zylinderhähne und Druckausgleicher geöffnet und die
Handbremse angezogen sind.

(2)

Vor dem Anheizen der Lokomotive ist nachzusehen, dass Aschkästen, Feuerbüchse,
Rost, Feuerschirm, Heiz- und Rauchrohre, Überhitzer, Rauchkammer und Funkenfänger gereinigt sind.
Das Wasser im Kessel muss mindestens bis zur Marke des niedrigsten Wasserstandes
reichen.
Die Rauchkammertür muss dicht geschlossen sein.

(3)

Beim Anheizen ist das Feuer auf den ganzen Rost zu verteilen. Sobald der Dampfdruck
1 bar erreicht hat, kann der Hilfsbläser angestellt werden.
Der Rost ist so zu beschicken, dass bei möglichst geringer Qualmentwicklung ein gut
durchgebranntes Grundfeuer und rechtzeitig der erforderliche Dampfdruck erzielt werden.
Während des Stillstandes einer unter Dampf stehenden Lokomotive müssen der Regler
geschlossen, die Steuerung auf Mitte gestellt, Zylinderhähne und Druckausgleicher geöffnet und die Handbremse angezogen sein.

(4)

Der betriebsfähige Zustand der Lokomotive ist festzustellen, die Wasserstandseinrichtungen und die Gangbarkeit von Hähnen, Ventilen, Spritz- und Nässvorrichtung sind zu
prüfen.

(5)

Beide Speisevorrichtungen des Kessels sind auf Wirksamkeit zu prüfen.

(6)

Alle Schmierapparate müssen so eingestellt und betätigt werden, dass die Verbrauchsstellen bereits beim Ingangsetzen der Lokomotive Öl erhalten.
Wenn Leerlaufen oder Leersaugen von Ölleitungen eingetreten ist, müssen bei Presspumpen die Leitungen durch Handkurbeln am Ölapparat wieder bis zu den Schmierstellen gefüllt werden.
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(7)

Die Luftpumpe ist auf ordnungsgemäßen Gang zu prüfen.

(8)

Vor dem ersten Anfahren und bei kalter Witterung nach längerem Halten sind die
Dampfzylinder bei geöffneten Zylinderhähnen durch geringes Öffnen des Reglers mit
Dampf anzuwärmen.

3

Aufgaben während der Fahrt

(1)

Beim Anfahren ist der Regler vorsichtig zu öffnen.
Vor dem ersten Ingangsetzen der Lokomotive und vor jedem Anfahren nach längerem
Halten sind die Zylinderhähne zu öffnen, um das Kondenswasser abzulassen, jedoch
möglichst nicht auf Weichen, Drehscheiben, Brücken, Bahnübergängen und an Bahnsteigen.
Die Speiseeinrichtung ist möglichst auf der dem Bahnsteig abgewandten Seite zu betätigen.

(2)

Dampfregler und Steuerung sind entsprechend der Last und der Geschwindigkeit des
Zuges, der Bauart und Leistungsfähigkeit der Lokomotive und den Streckenverhältnissen einzustellen.
Der Regler ist mindestens einmal täglich ganz zu öffnen.
Die kleinste Füllung der Zwillingslokomotive soll nicht weniger als 15 % betragen.
Bei Verbundlokomotiven beträgt die untere Füllungsgrenze 25 %.
Bei allen Füllungen, insbesondere bei Heißdampflokomotiven, ist mit möglichst hohem
bzw. vollem Druck im Schieberkasten zu fahren.
Die beim Anfahren voll ausgelegte Steuerung ist der zunehmenden Fahrgeschwindigkeit entsprechend zurückzulegen.
Bei Leerlauf ist nach Schließen des Reglers die Steuerung sofort in der Fahrrichtung
ganz auszulegen.
Bei Lokomotiven mit handbetätigtem Druckausgleich ist der Druckausgleicher nach
Schließen des Reglers zu öffnen. (Der Druckausgleicher darf erst unmittelbar vor dem
Öffnen des Reglers geschlossen werden.)
Ist die Lokomotive mit Druckausgleich-Kolbenschiebern ausgerüstet, so muss vor erneutem Dampfgeben während der Fahrt zunächst die Steuerung auf Mitte zurückgestellt werden.

(3)

Schleudern die Lokomotivräder, so ist der Regler zu schließen, bei Heißdampflokomotiven außerdem die Steuerung schnell zurückzulegen, bis das Schleudern aufhört.

(4)

Der Wasserstand ist in der Regel auf mittlerer, der Dampfdruck auf voller Höhe zu halten.
Das Abblasen der Sicherheitsventile ist zu vermeiden.

(5)

Speisewasser-Aufbereitungsmittel sind nach Anweisung zuzusetzen, Abschlammventile
nach Anweisung zu bedienen.

(6)

Das Öffnen der Zylinderhähne und das Anstellen der Speisevorrichtungen und des
Hilfsbläsers sind zu unterlassen, wenn hierdurch Personen belästigt oder Tiere beunruhigt werden können.

(7)

Die Kohle soll auf eine mäßig hohe, gut durchgebrannte, den Rost völlig bedeckende
Feuerschicht aufgeworfen werden.
Unbedeckte Rostspalten oder Löcher in der Feuerschicht dürfen nicht vorhanden sein.
Häufiges Beschicken mit mäßigen Brennstoffmengen ist sparsamer als Aufwerfen größerer Mengen in längeren Pausen.
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Bei stark niedergebranntem Feuer ist auf einmal nur wenig, dafür aber umso häufiger
Kohle aufzuwerfen.
Die Kohle ist dahin zu werfen, wo die Verbrennung am meisten vorgeschritten ist.
Sie ist mit jedem Wurf möglichst dünn und gleichmäßig über die zu bedienenden Stellen des Rostes zu verteilen.
Unmittelbar an der Rohrwand soll das Feuer stets hell brennen, an der Rückwand ist es
dunkler zu halten.
Die aufzuwerfende Kohle soll möglichst nicht mehr als faustgroß sein.
Die Kohle, besonders feinere, ist vor dem Aufwerfen möglichst zu nässen.
Nach dem Anfahren ist erst aufzuwerfen, wenn die Steuerung auf gewöhnliche Füllung
zurückgestellt ist.
Vor dem Öffnen der Feuertür ist der Hilfsbläser anzustellen.
Das Feuer ist so zu unterhalten, dass die Lokomotive möglichst wenig Rauch entwickelt.
Bei Heißdampflokomotiven entsteht unzureichende Überhitzung bei zu hohem Qualmfeuer infolge unvollkommener Verbrennung, bei zu niedriger Feuerschicht, bei falscher
Bedienung des Reglers infolge Überreißens von Wasser und bei ungenügender Reinigung der Rauchrohre.
Bei Fahrt durch Waldungen, an strohgedeckten Gebäuden oder feuergefährdeten Anlagen vorbei, soll zur Verhinderung von Funkenflug nicht gefeuert, der Regler möglichst
wenig geöffnet und die Aschkastenklappen geschlossen gehalten werden.
Putzwolle und andere zu Flugfeuer Veranlassung gebende Stoffe dürfen nicht in die
Feuerbüchse, glühende Schlacken nicht auf oder neben den Bahnkörper geworfen
werden.
Kurz vor dem regelmäßigen Absperren des Dampfes ist nicht mehr zu feuern, besonders auch nicht vor dem Anhalten des Zuges.
Von den Schürgeräten ist während der Fahrt so wenig wie möglich Gebrauch zu machen, in der Regel nur, um Verstopfungen der Rostspalten durch Schlacke zu beseitigen.
(8)

Alle plötzlichen Wärmeänderungen schaden dem Kessel. Deshalb darf die Feuertür –
auch beim Fahren – immer nur kurze Zeit geöffnet werden, insbesondere, wenn gespeist wird.
Die Speiseeinrichtungen – Strahlpumpe und Fahrpumpen – sind abwechselnd und nicht
gleichzeitig zu benutzen.
Bei Lokomotiven mit Vorwärmern sollen die Fahrpumpen während der Fahrt allein dem
Kessel die nötige Wassermenge zuführen.
Wird der Regler jedoch für längere Zeit geschlossen, so ist zum Speisen die Strahlpumpe zu verwenden, bei Mischvorwärmern jedoch nur dann, wenn die Speisewassertemperatur unter 50 Grad Celsius beträgt.

(9)

Die Aschkastenklappen regeln die Luftzuführung und damit die Verbrennung. Sie sind
entsprechend mehr oder weniger zu öffnen.

(10) Gegen Ende der Fahrt soll das Feuer allmählich niederbrennen, an der Rohrwand muss
es jedoch bis zuletzt hell gehalten werden.

4

Aufgaben nach Beendigung des Betriebseinsatzes

(1)

Der Dampfdruck ist vor dem Abstellen niedrig zu halten.
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Wenn die Lokomotive nicht nach kurzer Pause wieder verwendet wird, soll bei kupfernen Feuerbüchsen der Kessel etwa 4 bar Dampfüberdruck und mittleren Wasserstand
haben; bei stählernen Feuerbüchsen sind besondere Anweisungen zu beachten.
Bei Ruhefeuer ist das Feuer zusammen zuschieben und die Aschkastenklappen sind zu
schließen.
Bleibt die Lokomotive nicht unter Feuer, so ist der Kessel voll zu speisen. Das Feuer
soll allmählich ausgehen.
(2)

Sichtöler, Schmierpressen, Schmierpumpen sind zu füllen und sauber zu halten,
Schmierdochte sind herauszunehmen.

(3)

Zuerst ist die Rauchkammer bei geschlossenen Aschkastenklappen und geschlossener
Feuertür von Lösche zu reinigen.
Nach Schließen der Rauchkammertür und Öffnen der Feuertür ist der Rost zu reinigen.
Dann ist bei geschlossener Feuertür der Aschkasten zu reinigen.
Danach sind die Aschkastenklappen zu schließen.
Während dieser Arbeiten darf der Kessel nicht gespeist werden.
Bei Frostwetter sind die Entwässerungshähne an Speise- und Heizleitungen, Schmierapparaten, Speiseeinrichtungen und Luftpumpe zu öffnen.

5

Aufgaben der laufenden Instandhaltung

Die nachfolgenden Aufgaben sind durch das Triebfahrzeugpersonal auszuführen, soweit
nicht besondere Mitarbeiter damit beauftragt sind.
(1)

Die Heiz- und Rauchrohre sind mit der Rohrbürste zu reinigen oder mit Pressluft auszublasen.

(2)

Schlackenansätze, festgebrannte Rußteile und Brennstoffreste an den Bördeln der
Heiz- und Rauchrohre und an den Deckenstehbolzen sind so bald als möglich zu entfernen.

(3)

Der Kessel muss je nach der Beschaffenheit des Kesselspeisewassers in regelmäßigen
Abständen, wenn möglich in warmem Zustand, mit Wasser von etwa 30 bis 40 Grad
Celsius ausgewaschen werden.
Das Auswaschen warmer Kessel mit Wasser mit einer Temperatur von weniger als 30
Grad Celsius ist zu vermeiden.
Beim Auswaschen sind alle Waschluken zu öffnen; sie dürfen erst wieder geschlossen
werden, nachdem sich der Aufsichtsführende von der ordnungsgemäßen Reinigung
überzeugt hat.
Kessel, die mit Speisewasser-Aufbereitungsmitteln gefahren werden, sind vor längerem
Abstellen auszuwaschen.
Zum Füllen des Kessels ist nach Möglichkeit Wasser mit etwa 20 bis 40 Grad Celsius
zu verwenden.
–

(4)

Schnelles Ablassen des heißen Kesselwassers unter Druck ist zu vermeiden.
–

(5)

Aufgabe der Instandhaltung

Wenn bei hartem Speisewasser ein Aufbereitungsmittel verwendet wird oder das Wasser zum Schäumen neigt und kein besonderes Abschlammventil vorhanden ist, muss
der Kesselinhalt nach Anweisung häufiger ganz oder teilweise entleert werden.
–

(6)

Aufgabe der Instandhaltung

Aufgabe der Instandhaltung

Undichtheiten an Heiz- und Rauchrohren und an Stehbolzen sind möglichst bald zu
beseitigen.
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Diese Arbeiten sind möglichst bei völlig abgekühlter Feuerbüchse auszuführen.
–

(7)

Aufgabe der Instandhaltung

Beim Nachdichten muss die Rohrwalze so weit in die Rohre eingeführt werden, dass
sie in dem hinteren (Feuerbüchse-)Rohrende auf der ganzen Länge der Einschnürung
des Rohrs, in dem vorderen (Rauchkammer-)Rohrende mindestens auf der ganzen
Stärke der Rohrwand wirksam arbeiten kann.
Zur Schonung der Rohrwände und Rohre ist das Einwalzen nur so weit zu treiben, wie
es zur sicheren Dichtung noch genügt.
Übermäßiges Aufwalzen einzelner Rohre ist unzulässig, ebenso Nachdichten durch
gewaltsames Eintreiben einzelner Rohrdorne.
–

(8)

Aufgabe der Instandhaltung

Wenn Undichtheiten der Heiz- und Rauchrohre sich durch sachgemäßes Aufwalzen
nicht dauernd beseitigen lassen, so ist auf starke Ansammlung von Kesselstein an der
betreffenden Stelle der Rohrwand zu schließen.
Die mit Kesselstein besonders stark bedeckten Rohre sind auszuwechseln.
–

(9)

Aufgabe der Instandhaltung

Schadhafte Heiz- und Rauchrohre dürfen nur mit den dazugehörigen Werkzeugen und
durch geschulte Mitarbeiter ausgewechselt werden.
–

Aufgabe der Instandhaltung

(10) Der Feuerschirm ist häufig auf gebrauchsfähigen Zustand zu untersuchen und rechtzeitig zu erneuern.
–

Aufgabe der Instandhaltung

(11) Bei jedem Auswaschen des Kessels ist der Funkenfänger abzunehmen und zu reinigen, die Blasrohrmündung auf Ansätze von Ruß zu untersuchen.
Hat sich infolge zu reichlicher Schmierung der Kolben und Schieber ein Ansatz gebildet,
so ist er zu entfernen und der Hub der Schmierpresse oder Schmierpumpe oder die
Tropfenzahl des Sichtölers zu verringern.
Die Rauchkammertür ist auf dichten Schluss zu prüfen; die Dichtungsfläche oder die
Vorreiber sind erforderlichenfalls nachzuarbeiten.
–

Aufgabe der Instandhaltung

(12) Nach dem Auswaschen sind Undichtheiten der Feuerbüchse sofort zu beseitigen, die
Ventile und Hähne zu reinigen, einzufetten und, wenn erforderlich, die Kegel einzuschleifen.
Schadhafte Dichtungsringe sind zu ersetzen.
Nach dem Anheizen sind die Schrauben oder Muttern der Kesselluken wiederholt
nachzuziehen.
–

Aufgabe der Instandhaltung

(13) Kolbenschieber müssen in regelmäßigen Zeitabständen ausgebaut und gereinigt werden.
Zeigt sich hierbei eine außergewöhnliche Verschmutzung oder Verkrustung, so sind die
Dampfkolben ebenfalls nachzusehen.
–

Aufgabe der Instandhaltung

(14) Gleichzeitig mit der Besichtigung der Kolbenschieber sollen die Ölsperr- und Rückschlagventile auseinander-genommen und die Einzelteile nötigenfalls gereinigt werden.
Auch die in den Schmierpressen oder Schmierpumpen vorhandenen Ölsiebe sowie Filter der Luftpumpe sollen in Abständen gereinigt werden.
–

Aufgabe der Instandhaltung
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(15) Die Stellkeile der Stangen- und Achslager sind schon bei geringstem Klopfen nachzustellen.
Für vollständigen Schluss der Stangenlager ist zu sorgen.

6

Abstellen und Verlassen des Dampf-Triebfahrzeuges

(1)

Lokomotiven unter Dampf dürfen vom Triebfahrzeugführer und Heizer gleichzeitig nur
verlassen werden, wenn sie in Reichweite bleiben.
Ferner muss vor dem Verlassen der Regler geschlossen, die Steuerung auf Mitte gestellt und eingeklinkt, Zylinderhähne und Druckausgleicher geöffnet werden und die
Handbremse angezogen sein.

(2)

Lokomotiven mit Ruhefeuer oder abgestellter Ölfeuerung dürfen ohne Aufsicht nur in
verschlossenen Lokomotivschuppen oder mit gesichertem Regler abgestellt werden.

7

Aufgaben des Heizers

Der Heizer hat
1.

die Dampfkessel unter Beachtung der gegebenen Sicherheitsvorschriften zu behandeln, besonders auf den Wasserstand zu achten und bei Handfeuerungen das
Feuer sachgemäß zu unterhalten;

2.

das Triebfahrzeug abzuschmieren;

3.

Wahrnehmungen bei der Beobachtung der Bahnanlagen und der Signale sowie
Aufträge dem Triebfahrzeugführer mitzuteilen;

4.

die Feststellbremse zu betätigen;

5.

in Notfällen das Fahrzeug anzuhalten;

6.

die Heizung auf dem Triebfahrzeug zu bedienen und nach der Außentemperatur
zu regeln;

7.

beim Zug das Triebfahrzeug an- und abzukuppeln, sofern nicht ein besonderer
Mitarbeiter dafür bestimmt und zur Stelle ist;

8.

auf Anforderung der Aufsicht oder des Zugführers beim Ein- und Ausladen der Güter und beim Rangieren zu helfen.
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