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(57) Zusammenfassung: Offenbart ist eine Streumittelvor-
richtung, insbesondere für ein Schienenfahrzeug, zum Be-
reitstellen eines Streumittels in einem Rad-Schiene-Spalt,
aufweisend mindestens eine Streumittelleitung zum Trans-
portieren des Streumittels von einem Streumittelbehälter zu
einem Streumittelauslauf, wobei die Streumittelvorrichtung
ein Verteilerelement zum Teilen einer ersten Streumittel-
leitung in mindestens zwei zweite Streumittelleitungen auf-
weist, wobei eine Öffnung des Verteilerelements zum Auf-
nehmen der ersten Streumittelleitung mit dem Streumittelbe-
hälter verbunden ist. Des Weiteren ist ein Schienenfahrzeug
offenbart.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Streumittelvorrich-
tung, insbesondere für ein Schienenfahrzeug, zum
Bereitstellen eines Streumittels in einem Rad-Schie-
ne-Spalt, aufweisend mindestens eine Streumittellei-
tung zum Transportieren des Streumittels von einem
Streumittelbehälter zu einem Streumittelauslauf so-
wie ein Schienenfahrzeug.

[0002] Angetriebene Schienenfahrzeuge, wie bei-
spielsweise Lokomotiven, Triebköpfe oder Triebfahr-
zeuge, haben üblicherweise vier Streumittelanla-
gen. Hierdurch können höchstens zwei Antriebsrä-
der pro Fahrtrichtung mit einem Streumittel für ei-
ne Traktionsverbesserung versorgt werden. Als ei-
ne sogenannte Maximalkonfiguration sind acht Streu-
mittelanlagen bekannt, wodurch vier Antriebsräder
von Schienenfahrzeugen pro Fahrtrichtung mit dem
Streumittel in ihrer Traktion unterstützt werden kön-
nen.

[0003] Eine komplette Streumittelanlage besteht üb-
licherweise aus einem Streumittelbehälter, einer För-
deranlage, einer Streumittelleitung und einem Streu-
mittelauslauf. Für jedes Antriebsrad, welches mit ei-
nem Streumittel versorgt werden soll, ist pro Fahrt-
richtung eine derartige Streumittelanlage notwendig.
Mit einer zunehmenden Anzahl derartiger Streumit-
telanlagen werden der Bauraumbedarf im Schienen-
fahrzeug und die Masse des Schienenfahrzeugs er-
höht.

[0004] Des Weiteren sind Nachrüstlösungen im Be-
reich der Streumittelanlagen für fertiggestellte Schie-
nenfahrzeuge in der Regel nicht möglich oder mit ei-
nem hohen Aufwand verbunden, da einerseits der
Einbauraum begrenzt ist und die pneumatischen und
elektrischen Schnittstellen fehlen können.

[0005] Die Streumittelanlage muss bei vielen heuti-
gen Lösungen stets in der Nähe und oberhalb der vor-
auslaufenden Antriebsräder verbaut sein. Die Streu-
mittelleitung sollte hierbei kontinuierlich von oben
nach unten fallend verlaufen, sodass das Streumit-
tel durch Schwerkraft angetrieben zur Erhöhung der
Traktionsleistung eingesetzt werden kann. Hierdurch
werden die Einbaumöglichkeiten von Streumittelan-
lagen eingeschränkt.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es eine Streumit-
telvorrichtung mit einem reduzierten Bauraumbedarf
und einer beliebigen Einbauposition vorzuschlagen.
Des Weiteren ist Aufgabe der Erfindung ein Schie-
nenfahrzeug mit einer derartigen Streumittelvorrich-
tung vorzuschlagen.

[0007] Gelöst wird die Aufgabe durch die Gegen-
stände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 12.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge-
genstand von jeweils abhängigen Unteransprüchen.

[0008] Nach einem Aspekt der Erfindung wird eine
Streumittelvorrichtung, insbesondere für ein Schie-
nenfahrzeug, zum Bereitstellen eines Streumittels in
einem Rad-Schiene-Spalt bereitgestellt. Die Streu-
mittelvorrichtung weist mindestens eine Streumittel-
leitung zum Transportieren des Streumittels von ei-
nem Streumittelbehälter zu einem Streumittelauslauf
auf. Erfindungsgemäß weist die Streumittelvorrich-
tung ein Verteilerelement zum Teilen einer ersten
Streumittelleitung in mindestens zwei zweite Streu-
mittelleitungen auf, wobei eine Öffnung des Verteile-
relements zum Aufnehmen der ersten Streumittellei-
tung direkt oder indirekt mit dem Streumittelbehälter
verbunden ist.

[0009] Durch das einseitig mit dem Streumittelbehäl-
ter verbundene Verteilerelement kann eine Streumit-
telleitung in mindestens zwei zweite Streumittelleitun-
gen aufgeteilt werden. Nach dieser Gabelung können
beispielsweise zwei getrennte Streumittelschläuche
bzw. Streumittelleitungen auf zwei Räder oder zum
Unterstützen beider Fahrtrichtungen eines Antriebs-
rads angeordnet werden.

[0010] Durch das Verteilerelement der Streumit-
telvorrichtung können Komponenten einer regulä-
ren Streumittelvorrichtung zumindest teilweise einge-
spart oder mit einer gleichbleibender Anzahl an Kom-
ponenten mehr Antriebsräder mit dem Streumittel un-
terstützt werden. Hierdurch können die Kosten für ei-
ne Montage und Wartung der Streumittelvorrichtung
gesenkt und ein mit der Streumittelvorrichtung aus-
gestattetes Schienenfahrzeug eine geringere Masse
aufweisen.

[0011] Das Streumittel kann beispielsweise durch
Druckluft oder durch Schwerkraft aus dem Streumit-
telbehälter entnehmbar sein.

[0012] Nach einer Ausführungsform der Streumittel-
vorrichtung ist mindestens ein Streumittelbeschleuni-
ger in dem Verteilerelement oder an dem Verteiler-
element angeordnet. Hierdurch kann ein Treibmittel-
betriebener Streumittelbeschleuniger in das Vertei-
lerelement integriert oder benachbart zum Verteiler-
element an einer der Streumittelleitungen angeord-
net werden. Insbesondere kann der Streumittelbe-
schleuniger seriell mit dem Verteilerelement verbaut
sein. Das Treibmittel kann beispielsweise Druckluft,
ein Gas, Wasserdampf und dergleichen sein. Insbe-
sondere kann der Streumittelbeschleuniger in Form
einer in das Verteilerelement mündenden Treibmittel-
leitung ausgestaltet sein, welche das Streumittel in-
nerhalb des Verteilerelements zusätzlich oder initial
beschleunigen kann.
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[0013] Durch den Einsatz mindestens eines Streu-
mittelbeschleunigers können die Streumittelleitungen
länger ausgestaltet sein. Des Weiteren ist ein de-
finiertes Gefälle der Streumittelleitung nicht mehr
notwendig, da das Streumittel durch das Treibmit-
tel durch die Streumittelleitung steigungsunabhängig
gespült bzw. beschleunigt werden kann. Beispiels-
weise kann das Streumittel mithilfe des Streumittel-
beschleunigers über eine Länge der Streumittellei-
tung von mehreren Metern transportiert werden. Der
Streumitteltransport kann auch bei horizontal verleg-
ten Streumittelleitungen gewährleistet werden.

[0014] Dadurch, dass es möglich ist, die Streumit-
telleitungen horizontal und nicht in einem Gefälle zu
verlegen, kann die Streumittelvorrichtung über einer
Schienenoberkante näher am Gleis im Schienenfahr-
zeug angeordnet werden. Hierdurch kann zusätzli-
cher und bisher nicht genutzter Bauraum verwendet
werden. Alternativ oder zusätzlich können die Streu-
mittelbehälter höher ausgeformt und mit einem grö-
ßeren Streumittelvolumen ausgestattet sein.

[0015] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Streumittelvorrichtung bringen die mindestens
zwei zweiten Streumittelleitungen über zwei Streu-
mittelausläufe Streumittel vor und hinter einem Rad
auf einen Schienenkörper auf. Hierdurch kann ein
Antriebsrad durch eine Streumittelvorrichtung gleich-
zeitig oder wahlweise in beiden Fahrtrichtungen mit
Streumittel versorgt werden.

[0016] Nach einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Streumittelvorrichtung leiten die mindestens zwei
zweiten Streumittelleitungen ein Streumittel über
zwei Streumittelausläufe zu zwei verschiedenen Rä-
dern. Alternativ oder zusätzlich können die aufgeteil-
ten zweiten Streumittelleitungen derart verlegt wer-
den, dass zwei unterschiedliche Antriebsräder einsei-
tig durch das Streumittel in ihrer Traktion unterstütz
werden.

[0017] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Streumittelvorrichtung ist der mindestens eine
Streumittelbeschleuniger in der ersten Streumittellei-
tung und/oder in der mindestens einen zweiten Streu-
mittelleitung angeordnet. Hierdurch kann der mindes-
tens eine Streumittelbeschleuniger alternativ oder zu-
sätzlich zu einer Anordnung im oder am Verteilerele-
ment an jeder beliebigen Position der Streumittellei-
tungen montiert sein. Die Einbauposition des Streu-
mittelbeschleunigers kann vorzugsweise abhängig
von einem Streumitteldruck im Streumittelleitungs-
system gewählt sein.

[0018] Der Streumittelbeschleuniger kann hierbei
neben der Funktion als Luftbeschleuniger zum Be-
schleunigen des Luft-Streumittel-Gemischs zusätz-
lich zum Nachblasen oder Freiblasen der Streumit-
telschläuche eingesetzt werden. Dies kann automa-

tisiert oder manuell erfolgen. Hierdurch können Ver-
stopfungen in den Streumittelleitungen vermieden
werden.

[0019] Die zusätzliche nachträgliche Beaufschla-
gung der Streumittelleitungen mit Druckluft durch den
anschließbaren Treibmittelanschluss kann bei Be-
darfsfall oder nach einem bestimmten Zeitintervall ak-
tiviert werden, um die Schläuche von Schmutz und
Nässe zu befreien bzw. zu schützen, um somit ei-
ne einwandfreie Funktionalität der Streumittelvorrich-
tung gewährleisten zu können.

[0020] Um einen optimalen Streumittelmengenanteil
pro Antriebsrad zu erreichen, kann eine ursprüngli-
che Düsengröße der Streumittelausläufe angepasst
werden, um beispielsweise ein höheres Volumen an
Streumittel in einem definierten Zeitintervall zu för-
dern.

[0021] Des Weiteren kann der Streumittelbeschleu-
niger dazu eingesetzt werden Auswirkungen von
unterschiedlichen langen Streumittelleitungen auf
die Fördermenge des Streumittels zu kompensieren
bzw. eine gleiche Streumittelmenge bei unterschied-
lichen Antriebsrädern zu gewährleisten.

[0022] Insbesondere können durch das Verteiler-
element und den integrierten oder seriell angeord-
neten Streumittelbeschleuniger verschiedene Streu-
mittelsorten in der Streumittelvorrichtung eingesetzt
werden. Insbesondere können Streumittel mit unter-
schiedlichen Körnungen, wie beispielsweise alterna-
tive Korunde, als Streumittel verwendet werden.

[0023] Streumittelvorrichtungen, die nur für ein de-
finiertes Streumittel bestimmt sind, können mit dem
Streumittelbeschleuniger auch alternative Streumit-
tel befördern. Durch das Einbringen des Streumittel-
beschleunigers können darüber hinaus vorhandene
mechanische, pneumatische und elektrische Schnitt-
stellen des Schienenfahrzeugs genutzt werden.

[0024] Nach einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Streumittelvorrichtung ist mindestens eine Treib-
mittelleitung und/oder das Verteilerelement in den
Streumittelbehälter integrierbar. Hierdurch kann ein
Druckluftantrieb für das Streumittel in den Streumit-
telbehälter integriert werden. Dies kann auch nach-
träglich in Form einer Nachrüstlösung ausgeführt
werden.

[0025] Insbesondere kann die Treibmittelleitung in
einer Ventilschaltung des Streumittelbehälters mün-
den bzw. in diese integriert oder als Aufsatz an jede
beliebige Streumittelanlage adaptierbar sein.

[0026] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Streumittelvorrichtung ist das Verteilerelement in
einer Y-Form ausgestaltet. Hierdurch kann das Ver-
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teilerelement technisch besonders einfach ausgestal-
tet sein.

[0027] Nach einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Streumittelvorrichtung ist das Verteilerelement
ein 3D-Druckteil, ein Gussbauteil, ein Bauteil aus ver-
bundenen Rohren oder ein gebohrter Verteilerblock.
Das Verteilerelement kann somit durch eine Vielzahl
an unterschiedlichen Verfahren gebaut werden. Ins-
besondere kann eine anwendungsspezifische Form
und Größe des Verteilerelements realisiert werden.

[0028] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Streumittelvorrichtung ist der mindestens eine
Streumittelbeschleuniger mit der Treibmittelleitung
verbunden ist und über das Treibmittel betreibbar. In
einer einfachen Ausführungsform kann der Streumit-
telbeschleuniger als eine in Beschleunigungsrichtung
des Streumittels gewinkelte Mündung der Treibmit-
telleitung ausgeformt sein. Hierdurch kann durch das
Treibmittel dem Streumittel Bewegungsenergie zuge-
führt werden. Aufgrund des einseitigen Überdrucks
bzw. der erhöhten Strömungsgeschwindigkeit kann
ein Unterdruck in der Streumittelleitung vor der Mün-
dung erzeugt und zusätzliches Streumittel angesaugt
werden.

[0029] Nach einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Streumittelvorrichtung ist die Treibmittelzufuhr
des Streumittelbeschleunigers regulierbar. Bevor-
zugterweise kann über den regulierbaren Druck des
Streumittelbeschleunigers die transportierbare Streu-
mittelmenge eingestellt werden. Dies kann über die
Regulierung des Drucks an der Mündung der Treib-
mittelzufuhr im Streumittelbeschleuniger erfolgen.
In einer Ausführungsform kann der Streumittelbe-
schleuniger auch ohne ein Verteilerelement in der
Streumittelvorrichtung einsetzbar sein.

[0030] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Streumittelvorrichtung ist über die Regulierung
des Treibmittels eine Mengenzufuhr des Streumit-
tels auf den Schienenköper regulierbar. Durch eine
Druckeinstellung an dem mindestens einen Streumit-
telbeschleuniger kann jedes einzelne Streumittelaus-
laufrohr abhängig von seiner Länge und Führung,
von der Streumittelsorte und den dort herrschenden
Druckverhältnissen präzise eingestellt werden. Al-
ternativ oder zusätzlich können eine oder mehrere
Drosselvorrichtungen zum Einstellen des Streumittel-
stroms am Ende des Y-Verteilers bzw. Verteilerele-
mentes angeordnet sein.

[0031] Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird ein Schienenfahrzeug mit mindestens einer
erfindungsgemäßen Streumittelvorrichtung bereitge-
stellt.

[0032] Durch die erfindungsgemäße Streumittelvor-
richtung mit dem Verteilerelement kann das Schie-

nenfahrzeug eine Streumittelversorgung an einer hö-
heren Anzahl an Antriebsrädern bereitstellen ohne ei-
nen höheren Bauraumbedarf für die Streumittelvor-
richtungen aufzuweisen.

[0033] Der Y-Verteiler bzw. das Verteilerelement,
der integrierte oder separate Streumittelbeschleuni-
ger und/oder das Verteilerelement mit dem integrier-
ten Streumittelbeschleuniger können an jedem neu-
gebauten Schienenfahrzeug, Lokomotive, Nahver-
kehrszug, Hochgeschwindigkeitszug, Straßenbahn
und dergleichen montiert oder bauraumspezifisch als
eine separate Nachrüstlösung ergänzt werden. Das
Verteilerelement und/oder der Streumittelbeschleuni-
ger können bevorzugterweise in beliebige Streumit-
telanlagen auch nachträglich integrierbar sein.

[0034] Mit dem Verteilerelement, dem Streumittelbe-
schleuniger und/oder dem kombinierten Verteilerele-
ment mit einem Streumittelbeschleuniger kann bei
gleicher Anzahl der vorhandenen Streumittelvorrich-
tungen im Schienenfahrzeug die Streumenge auch
an nachlaufenden Antriebsachsen verteilt werden, da
mit einer Streumittelvorrichtung entweder ein Rad
beidseitig je Fahrtrichtung oder zwei Räder in gleicher
Fahrtrichtung gleichzeitig bestreut werden.

[0035] Durch die Möglichkeit, das über Streumittel-
leitungen von mehreren Metern Länge gestreut wer-
den kann, muss der benötigte Streumittelvorratsbe-
hälter nicht in der Nähe des Rades befestigt sein,
sondern kann als zentraler Streumittelbehälter an
einem beliebigen Ort im Schienenfahrzeug verbaut
sein. Dadurch ist es möglich zentrale Streumittelbe-
hälter zu schaffen und die benötigte Auffüllzeit zu mi-
nimieren. Des Weiteren kann die Anzahl der benötig-
ten Bauteile gesenkt werden und somit Gewicht, Kos-
ten und Platz eingespart werden.

[0036] Des Weiteren kann der Wartungsaufwand
durch die verringerte Anzahl an Streumittelanlagen
beim Einsatz des Verteilerelementes reduziert wer-
den. Hierdurch können auch Ausfallzeiten des Schie-
nenfahrzeugs verringert werden.

[0037] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art
und Weise, wie diese erreicht werden, werden klarer
und deutlicher verständlich durch die Erläuterung der
folgenden stark vereinfachten schematischen Dar-
stellungen bevorzugter Ausführungsbeispiele. Hier-
bei zeigen

Fig. 1 schematische Darstellungen von erfin-
dungsgemäßen Streumittelvorrichtungen,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Streumittelbeschleunigers gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung,

Fig. 3 schematische Darstellungen von erfin-
dungsgemäßen Verteilerelementen,



DE 10 2018 202 305 A1    2019.08.22

5/11

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Ver-
teilerelements gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung in einem montierten Zustand,

Fig. 5 einen schematischen Schnitt B-B aus
Fig. 4

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Ver-
teilerelements gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung und

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines
Schienenfahrzeugs gemäß einem erfindungsge-
mäßen Ausführungsbeispiel.

[0038] In den Figuren weisen dieselben konstrukti-
ven Elemente jeweils dieselben Bezugsziffern auf.

[0039] Die Fig. 1 zeigt schematische Darstellungen
von erfindungsgemäßen Streumittelvorrichtungen 1.
Es sind hier vereinfachte Streumittelvorrichtungen 1
mit jeweils einem im Bereich der Antriebsräder 2 an-
geordneten Streumittelbehälter 4 dargestellt. Eine in-
itiale bzw. eine erste Streumittelleitung 6 ist direkt
oder indirekt mit dem Verteilerelement 8 gekoppelt
und wird durch das als ein Y-Verteiler 8 ausgeform-
te Verteilerelement 8 in zwei zweite Streumittelleitun-
gen 10 aufgeteilt. Die zweiten Streumittelleitungen 10
münden jeweils in einem Streumittelauslauf 12. Jeder
Streumittelauslauf 12 stellt Streumittel für jeweils ein
Antriebsrad 2 bereit.

[0040] In der Fig. 1A weist die Streumittelvorrichtung
1 ein direkt mit der ersten Streumittelleitung 6 gekop-
peltes Verteilerelement 8 auf, welches den Streumit-
telstrom in zwei unterschiedliche zweite Streumittel-
leitungen 10 teilt.

[0041] Die Fig. 1B veranschaulicht ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Streumittelvorrichtung 1, bei der
dem Verteilerelement 8 jeweils zwei nachgeschaltete
Streumittelbeschleuniger 14 in die zweiten Streumit-
telleitungen 10 integriert sind und somit einen Streu-
mittelfluss optimieren.

[0042] In der Fig. 1C ist ein Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Streumittelvorrichtung 1 mit
einem in die erste Streumittelleitung 6 integrierten
Streumittelbeschleuniger 14 gezeigt.

[0043] Die Fig. 1D veranschaulicht ein Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Streumittelvorrich-
tung 1 mit einem in ein Steuerventil 16 des Streumit-
telbehälters 4 integrierten Verteilerelement 8. Hierbei
ist das Steuerventil 16 bzw. die nicht bezifferte Öff-
nung des Streumittelbehälters 4 als erste Streumittel-
leitung 6 ausgestaltet.

[0044] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Streumittelvorrichtung 1 ist in Fig. 1E
dargestellt. Im Unterschied zu den bereits gezeigten

Ausführungsformen, weist das Verteilerelement 8 ei-
nen integrierten Streumittelbeschleuniger 14 auf.

[0045] In Fig. 2 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Streumittelbeschleunigers 14 gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung gezeigt. Der Streumittel-
beschleuniger 14 weist einen Grundkörper 18 auf,
welcher rohrförmig ausgeformt ist. An jeder Seite des
Grundkörpers 18 kann jeweils eine Streumittelleitung
6, 10 angeschlossen werden. In den Grundkörper
18 mündet eine Treibmittelleitung 20. Das Treibmit-
tel kann vorzugsweise Druckluft eingesetzt werden.
Die Pfeile veranschaulichen die Strömungsrichtun-
gen der Druckluft und des Streumittels.

[0046] Die Fig. 3 zeigt schematische Darstellungen
von erfindungsgemäßen Verteilerelementen 8. In der
Fig. 3A ist eine technisch einfache Ausführungsform
des Verteilerelements 8 dargestellt. Dabei verdeutli-
chen die Pfeile die Strömungsrichtung des Streumit-
tels.

[0047] Im Unterschied zum in der Fig. 3A gezeigten
Ausführungsbeispiel, weist das Verteilerelement 8 in
Fig. 3B einen integrierten Streumittelbeschleuniger
14 in Form einer Mündung einer Treibmittelleitung 20
auf. Des Weiteren sind die Anschlussmöglichkeiten
für die erste Streumittelleitung 6 und die zwei zweiten
Streumittelleitungen 10 gezeigt.

[0048] Das in der Fig. 3C gezeigte Ausführungsbei-
spiel des Verteilerelementes 8 weist im Anschlussbe-
reich der zwei zweiten Streumittelleitungen 10 jeweils
eine Drosselvorrichtung 22 zum Einstellen des Streu-
mittelstroms am Ende des Y-Verteilers 8 auf.

[0049] In der Fig. 4 ist eine schematische Darstel-
lung eines Verteilerelements 8 gemäß einer weiteren
Ausführungsform der Erfindung in einem montierten
Zustand gezeigt. Das Verteilerelement 8 ist einsei-
tig am Auslass bzw. an einem Ventil 16 des Streu-
mittelbehälters 4 mechanisch befestigt und verläuft
bogenförmig von dem Streumittelbehälter weg. Ein
integrierter Streumittelbeschleuniger 14 in Form ei-
ner mündenden Treibmittelleitung 20 dient zur Be-
schleunigung des Streumittels. Die Treibmittelleitung
20 mündet hierbei unter einem Winkel in dem Y-Ver-
teiler 8, welcher parallel zu einer Austrittsrichtung des
Streumittels aus dem Verteilerelement 8 verläuft.

[0050] Die Fig. 5 zeigt einen schematischer Schnitt
B-B der Anordnung aus Fig. 4. Hierbei wird insbeson-
dere die Position der Mündung der Treibmittelleitung
20 veranschaulicht. Die Treibmittelleitung 20 mündet
im Mittelpunkt des Verteilerelementes 8, an welchem
alle drei Zuleitungen 6 bzw. Ableitungen 10 sich tref-
fen. Aufgrund der zentrierten Ausrichtung kann die
eingebrachte Druckluft sich gleichmäßig auf die bei-
den zweiten Streumittelleitungen 10 verteilen.
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[0051] In der Fig. 6 ist eine schematische Darstel-
lung eines Verteilerelements 8 gemäß einer weite-
ren Ausführungsform der Erfindung veranschaulicht.
Hierbei weist der integrierte Streumittelbeschleuni-
ger 14, 20 einen geänderten Verlauf der Treibmittel-
leitung gegenüber dem in Fig. 5 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel auf. Des Weiteren sind die Anschluss-
bereiche für die zwei zweiten Streumittelleitungen 10
hierbei nicht symmetrisch geformt.

[0052] In der Fig. 7 ist eine schematische Darstel-
lung eines Schienenfahrzeugs 24 gemäß einem er-
findungsgemäßen Ausführungsbeispiel gezeigt. Das
Schienenfahrzeug 24 ist als ein Triebwagen aus-
gestaltet und weist vier antreibbare Radpaare 2
auf. Es sind zwei erfindungsgemäße Streumittelvor-
richtungen 1 in dem Schienenfahrzeug 24 verbaut.
Die Streumittelvorrichtungen 1 weisen an jedem An-
triebsrad 2 jeweils zwei Streumittelausläufe 12 auf,
welche alle Räder 2 in beide Fahrtrichtungen mit dem
Streumittel versorgen können.

Patentansprüche

1.    Streumittelvorrichtung (1), insbesondere für
ein Schienenfahrzeug (24), zum Bereitstellen eines
Streumittels in einem Rad-Schiene-Spalt, aufwei-
send mindestens eine Streumittelleitung (6, 10) zum
Transportieren des Streumittels von einem Streumit-
telbehälter (4) zu einem Streumittelauslauf (12), da-
durch gekennzeichnet, dass die Streumittelvorrich-
tung (1) ein Verteilerelement (8) zum Teilen einer ers-
ten Streumittelleitung (6) in mindestens zwei zwei-
te Streumittelleitungen (10) aufweist, wobei eine Öff-
nung des Verteilerelements (8) zum Aufnehmen der
ersten Streumittelleitung (6) direkt oder indirekt mit
dem Streumittelbehälter (4) verbunden ist.

2.  Streumittelvorrichtung nach Anspruch 1, wobei
mindestens ein Streumittelbeschleuniger (14) in dem
Verteilerelement (8) oder an dem Verteilerelement (8)
angeordnet ist.

3.  Streumittelvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die mindestens zwei zweiten Streumittelleitun-
gen (10) über zwei Streumittelausläufe (12) Streumit-
tel vor und hinter einem Rad (2) auf einen Schienen-
körper aufbringen.

4.  Streumittelvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei die mindestens zwei zweiten Streu-
mittelleitungen (10) ein Streumittel über zwei Streu-
mittelausläufe (12) zu zwei verschiedenen Rädern (2)
leiten.

5.  Streumittelvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei der mindestens eine Streumittel-
beschleuniger (14) in der ersten Streumittelleitung (6)
und/oder in der mindestens einen zweiten Streumit-
telleitung (10) angeordnet ist.

6.  Streumittelvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei mindestens eine Treibmittelleitung
(20) und/oder das Verteilerelement (8) in den Streu-
mittelbehälter (4) integrierbar sind.

7.  Streumittelvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, wobei das Verteilerelement (8) in einer
Y-Form ausgestaltet ist.

8.  Streumittelvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, wobei das Verteilerelement (8) ein 3D-
Druckteil, ein Gussteil, ein Bauteil aus verbundenen
Rohren oder ein gebohrter Verteilerblock ist.

9.  Streumittelvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, wobei der mindestens eine Streumittel-
beschleuniger (14) mit der Treibmittelleitung (20) ver-
bunden ist und über das Treibmittel betreibbar ist.

10.  Streumittelvorrichtung nach Anspruch 9, wobei
die Treibmittelzufuhr (20) des Streumittelbeschleuni-
gers (14) regulierbar ist.

11.   Streumittelvorrichtung nach Anspruch 9 oder
10, wobei über die Regulierung des Treibmittels eine
Mengenzufuhr des Streumittels auf den Schienenkö-
per regulierbar ist.

12.   Schienenfahrzeug (24) mit mindestens einer
Streumittelvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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