ItlglVälnüt
DI ESEIMOTOREN
DER GTO-TUNNELBAUART

MAYBAC}I-MOTORENBAU GMBH FRIEDRICHSHAFEN

Die MAYBACH-Tunnelmotoren der Bouqrt GTO
oder TriebWenn heute eine Eisenbohnverwoltung vor der Beschoffung von Diesellokomotiven
so sind es
muß,
trefien
wogen steht und unter den ongebotenen Antriebsmotoren die Wohl
vornehmlich drei Frogen, die sie bewegen, nömlich'

o) Welche Gewöhr bietet der Motor hinsichtlich seiner Betriebszuverlössigkeit,
b) welche Loufleistungen können von ihm erwortet werden und
c) wie liegen seine Unterholtungskosten?
Brennstoffverbrouch
Dies sind totsöchlich Kordinolfrogen, denn die Unterschiede im spezifischen
(Gromm/pSh) bewegen sich für die verschiedenen Fobrikote, nomhofte Erzeugnisse vorou§geden mon fÜr eine gute
setzt, in ziemlich engen Grenzen. Auch der höhere Anschofiungspreis,
do er nur mit
Bedeutung,
entscheidender
nicht
von
ist
Mqschine wohrscheinlich onlegen muß,
Entscheieingeht.
Betriebskosten
einem verhöltnismößig geringen Prozentsotz in die iöhrlichen
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Unierholtungsdend ist dogegen der Johr für Johr in voller Höhe onfollende Reporotur- und
rechtfertigtoufwond, denn schon eine Einsporung von z. B. nur einem Pfennig ie Fohrkilometer
von
Verzinsungssotz
und
Abschreibungseinem
und
km
bei einer Johresleistung von 200000
bei
die
Verhöltnisse
liegen'nun
Wie
DM.
25.000.g,,/a
- einen Beschofiunlsmehroufwond von
den Moyboch-GTO-Tunnelmoioren in dieser Beziehung?

Die modernen Moyboch-GTO-Tunnelmotoren, die ietzt Leistungen bis zu 800 PS oufweisen,
sind dos Ergebnis einer sich über drei Johrzehnte erstreckenden Entwicklung roschloufender
Dieselmotoren für den Antrieb von Schienenfohrzeugen, die bereits vor dem Kriege eine
Leistung von 400-600 PS bei 1400 Umdr'/min' hotten'
ln ihnen sind

l.

-'t
,/

olle lene für den Eisenbqhnbetrieb spezifischen Betriebserfohrungen systemotisch verwertet worden, die sich bei der deutschen Reichsbohn und spöteren
Bundesbohn, der Fronzösischen Stootsbohn, der Niederlöndischen Eisenbohn,
der Belgischen Stoqtsbohn und einer Reihe weiterer Eisenbohnverwoltungen
ouf breitester Bosis im Loufe vieler Johre ergeben hoben;

2. die Erkenntnisse ousgenützt, die mit 50000 für ondere Zwecke gelieferten
Motoren von 300-200 PS gewonnen wurden, deren kennzeichnendes Merkmol die rollengelogerte Scheibenkurbelwelle wor, die den in der Fochwelt
inzwischen gerodezu berÜhmt gewordenen neuen Typen die Bezeichnung
" eintrug'
,, Moyboch-Tunnelmotoren
Beides zusommen gob diesen GTO-Motoren Eigenschoften, die sie hinsichtlich der eingongs
erwöhnten Forderungen on die Spiize oller fÜr Eisenbqhnzwecke gebouten Motoren dieser
Leisfungsklosse stel lten.
Dies sei on Hond folgender ous dem Triebwogeneinsoiz der Deutschen Bundesbohn siommenden Zohlen verqnschqulicht.
o

) Betriebszuverlässi

g

keit

Veröffentlichungen oufgrund von Erfohrungen und offiziellen Aufzeichnungen der Bundesbohn
die in den Jqhren 1950-.l953 noch und
zeigen, doß die 39 Stück 600 PS-GTO-Tunnelmotoren,,l955
über 10 Millionen Kilometer zurÜcknoÄ b"i der Bundesbohn in Betrieb komen, Mitte
ln dieser Zeit woren nur 4 Schodensentspricht.
gelegt hotten, wos etwo 150 000 Betriebsstunden
foll"-b"longloser Art zu verzeichnen, d. h. ein Schodensfoll ouf ie 37500 Betriebsstunden.
lnzwischen ist die Kilometerleistung wesenilich gestiegen, ohne doß sich om Gesomtbild der
geringen StöronfAlligkeii etwos geöndert höite. Domit ist für diese Moschinen, die ietzt ouch fÜr
Verschiebelokomotiven Verwendung finden, eine Betriebssicherheit erwiesen, wie sie schlechterdings nicht zu überbieten ist.

b) Loufleistungen
Die meisten der vorerwöhnten Moloren hotten bei Drucklegung dieser Schrift eine Loufleistung
von etwo 500000 km hinter sich. Eine Reihe von Motoren wiesen Loufleistungen von 600000
bis 700000 km ouf, und die om löngsten in Betrieb befindlichen Motoren hotten 800000 km
überschritten, ohne doß ouch nur ein einziger Motor, obgesehen von den üblichen Kolbenkontrollen bei 300000 bis 350000 km, einer Houptüberholung unterzogen werden mußte.
,l954
lm Oktober
wurde ein Motor noch 553000 km im Ausbesserungswerk Nürnberg der
Deutschen Bundesbqhn vollstöndig zerlegt und onschließend von Vertretern europöischer Eisenfond seine Bebohnverwqltungen besichtigi. Der hierbei festgestellte erstounlich gute Befund.l957
nqch Louf3
im
Lqufe
des
Jqhres
stötigung onlößlich der Offnung von weiteren Motoren
Dieser
Befund,
der
ols
typisch
km
885000
km.
843000
km
b2w.824000
und
leistungen von
qnzusehen ist, zeigte, doß bei diesen Motoren eine Houptüberholung nicht bei weniger ols
,l6000
Betriebsstunden im Streckendienst) notwendig sein wird und inner1000000 km (etwo
hqlb dieser Loufleistung 2 Kolbendurchsichten ousreichend sind.

c) Unterholtungskosten
Wohl dos Interessonteste und bei ollen Motoren einheitliche Ergebnis wqr ihr erstounlich geringer Ersotzteilbedorf. Noch einer Loufleistung von 553000 km wor der Zustond der Grundund Houptpleuelloger proktisch neuwertig und der Zylinderverschleiß log noch unter der Hölfre
der zulössigen Gesomtqbnützung. Veniile und Ventilsitze brouchten ouch noch dieser Loufleistung nichi nochgeschliffen und Kolbenr:inge nicht ersetzt zu werden. Untersuchungen, die
noch Loufleistungen von mehr ols 800000 km vorgenommen wurden, zeigten, doß die Loger
der Houpt- und Nebenpleuel einem Betrieb von 1 Million km gut gewochsen sind, und doß
z. B. der Zylinderverschleiß selbst bei dieser Loufleistung noch nicht seine zulössige Grenze
erreicht hqt. Früher gemochte Erfohrungen wurden im ollgemeinen bestötigt und demgemöß
bleibt der Ersqtzteilbedorf bei Zwischenüberholungen in engen Grenzen. Bei den in Deutschlond
üblichen Lohnsötzen und Gemeinkostenzuschlögen ergeben sich domit lnstondholtungskosten
(einschl. Houptuntersuchung) in der Größenordnung von 2 Pfg. ie km oder DM 1.40 ie Betriebsstunde.
Diese, wie gesogt, ous der Betriebsproxis der Deuischen Bundesbohn stommenden und iederzeit belegboren und quthentischen Zohlen, on denen niemond, der sich ernstlich mit Motorenfrogen befoßt, vorbeigehen konn, schoffen vollstöndig neue Beurteilungsmqßstöbe für im Eisen-

bohnbetrieb eingesetzie Dieselmotoren.
Sie röumen gleichzeitig mit einem ous früheren Zeiten herrührenden Vorurteil gegen schnellloufende Motoren ouf, denn sie beweisen eindeutig, dqß schnellqufende Moioren, die solche
Ergebnisse zeitigen, gegenüber Longsomlöufern nicht nur in gewichtlicher und röumlicher Hinsicht Vorteile bieten, sondern olles in ollem ienen betriebswirtschoftlich überlegen sind.
Die Schlußfolgerung, die die Deutsche Bundesbohn ous dieser Situotion zog, wqr die Entscheidung, olle Einheits-Verschiebelokomotiven des V 60-Typs, mit Ausnohme weniger Versuchseinheiten, mit den Moyboch Tunnelmotoren, Bouort GTO, ouszurüsten, von denen ein erster
Auftrog quf 300 Motoren, die letzt eine Nennleistung von 650 PS erhielten, im Herbst des
Johres 1954 on Moyboch erteilt wurde. Dorous ergibt sich, doß diese Mqschine ols derzeitiger
Stondqrdmotor dieser Leistungsklosse der Deutschen Bundesbqhn für Lokomotiven und Triebwogen ongesehen werden kqnn.
Seit der Erteilung des Auftroges quf 300 Motoren

für Rongierloks logen ouch die Erfohrungen
größeren
mit einer Leistung bis zu 1200 PS gemqn
mit
den
Moyboch
MD-Motoren
die
vor,
mocht hotte; insbesondere konnten im Hinblick quf die Technik der Auflodung wesentliche Verbesserungen gegenüber dem domoligen Auflodeverfohren, dos noch quf dem Stond der Vorkriegszeit fußte, erzielt werden. Diese Verbesserungen führten zu einer Erhöhung der Leistung
ouf 800 PS, wobei fost keine Erhöhung der Abgosiemperotur, dogegen qber ein besserer
spezifischer Kroftstoff-Verbrouch quftrot. Dobei hondelt es sich noch um'eine sehr vorsichtige
Leistungsbemessung/ denn der letzte GTO 6 A Motor wurde bis zu I.I00 PS erprobt.
Die ousgezeichneten Betriebsergebnisse der Moyboch-GTO-Tunnelmotoren, deren Bouweise
im Nochfolgenden im einzelnen beschrieben wird, sind im wesentlichen quf deren besondere
konstruktiven Merkmole zurückzuführen.
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Die I 2 Zylinder-Moyboch-Dieselmotoren der
GTO 6 A und GTO 56 A Tunnel'Bquort
A

Technische Doten:

Moiortype:

GTO6A

Bouort:

12 Zylinder,600 V-Form
Viertokt, einfochwirkend
Moyboch-Abgosloder

Arbeitsweise:

Auflodung,
Nennleistung:
gemöß DIN 6220 und U.l.C. Vorschrifren (200C,736 mm Hg)
Drehzohl'
Bohrung:
Hub

'

Gesqmt-Hubvolu men:
I

I
;
i

Effekt. Mitteldruck bei Nennleisiung

Miitlere Kolbengeschwind

ig

:

keit:

Kroftstoffverbrouch bei Vollost:
gemöß DIN 6270
Schmierölverbrouch

,

Gewicht trocken, ohne Zubehör,

Größte Lönge:
Größle Breite:
Gesomthöhe:
Drehrichtung ouf Kroftobgobeseite gesehen,

Vierto kt, einfochwirkend

BOO PS

5OO PS

1500 U/min
160 mm

1500 U/min

200

200 mm
4,02 Ltr.

mm

4,02 Ltr.

Hubvolumen ie Zylinder:

GTO 56 A
12 Zylinder, 600 V- Form

48,24 Ltr.
9,95 kg/cm2
10,0 m/sek

.l65

2-3

i60

48,24 Ltr.

6,2 kgtsrnz
10,0 m/sek
'170

s/PS,h
g/PS,h

3300 kg
2140 mm
1220 mm
2080 mm
linksloufend

mm

2-3

s/PS,h
s/PS,h

3000 ks
2140 mm
1220 mm

1490 mm
linksloufend

zwecks
Die oufgelodene GTO 6 A Type wird fur. Anwendungen i.n Gebieten mit hohen Lufttem.pe-roturen
geliefert.
mit
LodeluftkÜhlung
ouch
Leistungiobfolls
,rgf"i.l-'r a"r ro,iJi
"ntttehenden

I
I

B Boubeschreibung
Gehöuse
Dos Kurbelgehöuse ous Grouguß ist ungeteilt ousgeführt, besteht olso ous einem einzigen Stück und ist
donk der zur Verwendung kommenden Scheibenkurbelwelle, die kleine Zylinderobstonde gesiottet, sehr
steif und deformotionsfest. Eswird ols ,,Tunnelgehöuse"
bezeichnet, weil seine Querwönde, in denen die 7
Außenloufringe der Houptloger siizen, eine Art Tunnel

bilden, in den die komplett vormontierte Kurbelwelle
von der Stirnseite her eingefohren wird.
Gehciuserollenloger (Houptloger) der GTO 6

A und GTO 56

A-Motoren

Triebwerk
Dos Kernstück der Konstruktion bildet die bereits erwöhnte,,Scheibenkurbelwelle". Bei dieser Kurbelwellenousführung sind ieweils 2 Kurbelwongen, wie sie
von einer normqlen gekröpften Welle her bekqnnt
sind, zu einer Scheibe vereinigt, die gleichzeitig ols
lnnenlqufbohn

fur die Gehöuserollenloger (Houptlo-

ger) dient. lnfolge der gedröngten Bouort ist die Welle
besonders biegungssteif und gegen Schwingungen

unempfindlich. Weiter konn durch ihre Verwendung
nohezu die gesomte Motorlönge fur die Logerung der
Welle im Gehöuse und der Pleuelstongen ouf den
Kurbelzopfen ousgenützt werden. Die Kurbelwelle ist

ous legieriem Speziolstohl hergestellt und in einem
Stück im Gesenk geschmiedet.
ind u ktionsgehörtet.

Tunnelgehcirse der GTO 6 A und GTO 56 A-l,4olo.en

Der obere Teil des Gehöuses nimmt die Zylinderblöcke ouf, wöhrend der untere Teil, in dem ouch die
Schmierölpumpen ongeordnet sind, durch eine zweiteilige, stohlgeschweißte Olwonne obgeschlossen ist.
Auf den beiden Lcingsseiten des Gehöuses sind ie 3
Logerprotzen ongegossen, die der Befestigung des
Motors ouf dem Fundoment dienen.

Alle Loufflöchen sind

Die Pleuelstongen sind ols sogenonnte Gobelstongen
ousgebildei, d.h. die Houptstonge ist ouf dem Hubzopfen der Kurbelwelle gelogert, wöhrend sich die
Nebenstonge, die io nur eine oszillierende Bewegung
ousübt und dem entsprechend wesentlich niedriger beonsprucht ist, ouf die obere Schqle der Houptstonge
qbstützt. Diese besiizt ein sehr kröftiges Gleitloger

mit golvonisch oufgetrogener Schutzschicht für den

Einlouf. An der Teilfuge hoben die Scholenhölften eine
ineinondergreifende Ströhlung. Der Achsiolschub der

Scheibenkurbelwelle der GTO 6 A und GTO 56 A-Motoren mitqufgesetzten Houptlogern sowie Houpt- und Nebenpleueln (Gobelstongen)

getrieben wird. Der den Einspritzpumpen zufließende
Krqftstoff wird durch entsprechende, on den Motorlnnenseiten befestigie Leitungen zu den Einspritzventilen gefördert. Die Einspritzung selbst erfolgt durch
Mehrlochdüsen. Düsenbüchsen und Düsenplöitchen
sind leicht ouswechselbor. Die Füllungsönderung der
Einspritzpumpen wird vom Regler her durch ein einstellbores Gestönge bewirkt.

Regulierung
Der Drehzohlregler ist om Motor ongebout und wird
von einem Steuerungszwischenrod ongetrieben. Die
Drehzohlregelung erfolgi outomotisch durch 2 FliehH

i

lfsobtrieb ouf Schwingun gsdömpferseiie.

Kurbelwelle wird durch ein Rodiqx-Kugelloger qn der
Abiriebsseite qufgenommen.
Zur Weiterleitung des Motordrehmoments dient ein
ouf die Kurbelwelle oufgepresster Flonsch, qn dem
der Anlqsserzqhnkrqnz und eine elostische Kupplung
befestigt werden kqnn. Vor dem Flqnsch befindet sich
ouf dei Kurbelwelle ein Zohnrod, von dem noch oben
der Antrieb für die Steuerung und'noch unten der'
ienige für die Schmierölpumpe obgenommen wird.
boientgegengesetzte Ende der Kurbelwelle konn ouf
Wunsch ols Hilfsobtrieb ousgebildet werden.

Kolben
Die ous Leichtmetoll geschmiedeten Kolben besitzen
4 Kompressions- und 2 Olobstreifringe. Die Kolbenbolzen sind in den Kolben und in den Pleuelstongen
schwimmend gelogert und durch Sprengringe gesichert.

Zylinder rYentile
Der Motor ist ols V-Motor ousgebildet, d.h. die zwölf
Zylinder sind in 2 Reihen zu ie 6 Zylindern V-förmig
unter einem Winkel von 600 zueinonder ongeordnet.
Jeweils 2Zylinder sind zu einem geschlossenen Block
vergossen, der die Loufbohnen, den ongegossenen
Kühlwqssermqnlel und die Zylinderköpfe umfoßt. Die
Blöcke sind qus hochwertigem Grouguß hergestellt
und sehr steif. Dqs Einspritzventil befindet sich in der
Mitte iedes Zylinders, wöhrend die ie 2 Ein- und Ausloßventile konzentrisch hierzu ongeordnet sind. Die
Ein- und Ausloßkonöle sind durchweg noch der lnnenseite des Motors gerichtei.

Steuerung

Der Antrieb der Steuerung erfolgi von der Kurbelwelle ous über Zwischenröder. Die Ein- und Ausloßventile werden durch Federn geschlossen und durch
Schwinghebel geöffnet, die mit holbkugelförmigen, gehörteten Druckpfonnen versehen sind. Die Schwinghebel loufen mit Rollen quf den Nocken der im Einsotz
gehörteten Steuerwellen und logern ouf festen Achsen,
die riber den Steuerwellen on deren Logerdeckeln be-

festigt sind. Die komplette Steuerung ieder Zylinderreihe wird mit ie einer öldicht obschließenden Aluminiumhoube obgedeckt.

Einspritzung
Der Motor orbeitet mit zentroler Einspritzung. FÜr iede
Zylinderreihe isi quf der Kroftobgobeseite des Motorgehöuses eine besondere Einspritzpumpe ongebout,
die von der Steuerwelle über den Spritzversteller on-

Doppel-Zylinderblock der GTO 6
tierter Sleuerung.

A und

GTO 56 A-Motoren mit oufmon-

gewichte und eine Spirolfeder. Die Regelkroft wird mit
hydroulischer Verstörkung ouf dos Reguliergestönge
übertrogen. Die Rückführung wird durch Federkroft bewirkt. Zur Füllungsönderung wird die Feder mittels
Spindel und Keitenrod gesponnt oder entlostet. Die
Betäiigung konn mechqnisch über einen Kettenzug

oder äurih einen elektrischen Drehzohlsteller erfolgen. Der Regler orbeiiet ols Druckölregler mii dem
Schmieröldruck des Motors und dieni somit gleich.
zeitig ols Sicherheitseinrichtung beim Versogen der
Schmierung. Auf Wunsch konn on Stelle des Drehzqhl-

reglers ouch ein Füllungsregler ongebout werden.
Auspufr und Auftodung
Bei der Type GTO 56 A hondelt es sich um die nicht
oufgelodene Ausführung dieses Motors; der GTO 6 A
Motor ist mit einem einstufigen Abgosloder, Bouort
Moyboch, ousgerüstet, der durch eine vorteilhofte
Leitungsführung besonders gÜnstige Verhöltnisse fÜr
die Aüsnützung der Energie der Abgose bietet und
sich selbstöndig ollen Betriebszustönden onpoßt.

lm Folle des GTO 56 A Motors werden die Auspuffgose in einem in der Mitte des Moiors ongebrochten
Auspuffsommelrohre zusommengefoßt und nqch oben
obgefu h rt.

Schmierung

Anordnung des Reglers on der Stirnseite des Motors.

Dos Prinzip der Abgosouflodung besteht bekqnntlich
dorin, mit der Auspuffenergie der Abgose über eine

Gosturbine ein Lodegeblöse onzutreiben,welches dem
Motor verdichteie Verbrennungsluft zuführt. Die domit erreichie Vergrößerung der Luftmenge ermöglicht
es, ouch eine höhere Brennstoffmenge einzuspritzen
und so die Motorleistung zu steigern, wobei die me-

Der Motor hqt Druckumlouf-Schmierung. Die dofür
vorgesehene Zohnrodölpumpe wird durch Stirnröder
von der Kurbelwelle ous ongetrieben. Die Pumpe fördert dos OI ous der Olwqnne über Filter und Olkühler zum Triebwerk und zur Steuerung.
Um schon beim Stort flüssige Reibung für die Loger
sicherzustellen, ist in den Schmierölkreislouf eine
Sicherheitseinrichtung eingebout, dergestolt, doß bei
Betötigung des Anlqß-Scholters zunöchst eine sogenonnte Schmierölvorpumpe eingescholtet wird und
der Anlosser selbst erst donn in Funktion tritt, wenn
der Oldruck im Motor die vorgeschriebene Höhe erreicht hot.
Für die Prüfung des Olstqndes ist seitlich om Motorgehöuse ein Peilstob vorgesehen.

Kühlung /Vorwürmung
Die Kühlung des Motors geschieht, wie üblich, indirekt, d.h. in einem geschlossenen Kühlwosserkreislouf,

so

der durch Zwischenscholtung von einem Wörmetquscher ouch für die Kühlung des Motorschmieröls verwendet wird. Die Rückkühlung erfolgt über eine Moy-'
boch-Kühlergruppe mit Lüfreronloge. Die Betriebstemperotur wird durch einen Thermostoten geregelt.

zusommengebout, dqß sich die beiden Loufröder ouf
einer gemeinsomen vertikolen Welle befinden. Es wird
dodurch ein sehr einfoches, betriebssicheres Aggregot
erzielt, welches in Motormitte zwischen den beiden
Zylinderreihen montiert ist.

Do die Erfohrung gelehrt hqt, dqß Koltstorte denVerschleiß eines Motors erhöhen, ist eine Vorwörmung
des Kühlwossers quf co.40-500 empfehlenswert. Die
Art der Vorwörmung höngt von den ieweils zur Verfügung stehenden Wörmequellen ob.

chonischen Beonspruch ungen nicht nen nenswert höher,

die thermischen Verhöltnisse sogor günstiger sind ols
bei unoufgelqdenen Moschinen.

Die Auspuffturbine ist mit dem Auflodegeblöse

12 Zylinder-Diesel-Motor der Type GTO 56 A

