
Mit Tiefschlaf-Garantie
Der neue Spurwechsel-Radsatz

Die Alternative klingt wenig verlockend: Raus aus den Federn und rein in 
den Mantel, weil Landesgrenzen mitunter auch Spur-Grenzen sind. Man 
friert und zählt die Minuten. Unnötig und ärgerlich, � ndet Stadler. Wir 
� nden das auch. Deshalb haben wir sofort zugesagt, als man fragte, ob 
wir das ändern könnten.

Für BVV sind Spurwechsel-Radsätze kein Neuland. Bei Güterwagen 
z. B. haben wir Pionierarbeit geleistet, und noch immer haben wir große 
Erfahrung auf diesem Gebiet.

Für den Personenverkehr haben wir jetzt ein innovatives Umspur-
Konzept entwickelt. Es arbeitet vollautomatisch nach dem Prinzip 
„Entriegeln - Umspuren - Verriegeln - Fertig!“ Mit dem Überfahren einer 
konventionellen Umspur-Anlage ist schon alles vorbei. Dauer für den 
gesamten Zug: 15 Minuten. Niemand steigt aus, niemand friert. Die 
meisten schlafen ungestört weiter. Zeitgewinn: ein bis zwei Stunden.

Dieses innovative Konzept ist nicht teurer als Einrichtung und Unterhalt 
von Hallen, Kränen, Tausch-Drehgestellen, Betriebspersonal u. dergl. 
mehr, die für einen konventionellen Drehgestelltausch notwendig wären. 
Aber es bietet unvergleichlich mehr Komfort.

Die neuen Spurwechsel-Radsätze sind Teil des Reisezugwagen-Konzepts 
der Stadler Rail AG und werden zunächst zwischen Aserbaidschan und der 
Türkei eingesetzt. Falls Sie in dieser Gegend reisen sollten: Nehmen Sie 
doch mal den Schlafwagen. Mit Tiefschlaf-Garantie.
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Verriegelungsmechanismus 
in transparenter 3D-Ansicht
Der Blick ins Innere zeigt den Mechanismus eingebaut 
in den Radsatz: in hellgrün zwei der drei Verriege-
lungshebel.

Der neue BVV-Radsatz, fahrfertig eingebaut 
ins Drehgestell 

Deutlich erkennbar die Verriegelungsmechanismen 
beidseitig an den Innenseiten der Radscheiben.

Der neue Spurwechsel-Radsatz

Der neue Ent- und Verriegelungs-
mechanismus
Der neue Ent- und Verriegelungsmechanismus
Der Mechanismus wird automatisch beim Überfahren 
der Spurwechselanlage betätigt und kombiniert 
höchste Sicherheit mit höchstem Komfort. Der 
gesamte Vorgang ist für einen Radsatz in 10 sek 
abgeschlossen.
a) Entriegeln: Die Entriegelungsscheibe (1) wird bei 

Überfahrt der Umspuranlage durch eine Schiene 
betätigt und hebt den Verriegelungshebel (3) an. 
Hierbei gibt die Verrieglungshülse (2) gleichzeitig 
den Hebel (3) frei. Das Rad (4) kann jetzt automa-
tisch zwischen Normal- und Breitspurstellung 
verschoben werden.

b) Verriegeln: Entriegelungsscheibe (1) und Verrie-
gelungshülse (2) werden federbetätigt in die 
Ausgangsstellung zurückgedrückt. Die Hülse (2) 
verriegelt dabei den Verriegelungshebel (3). 
Das Rad (4) ist jetzt verriegelt und gesichert.
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