
,J 

Vemb--Lemvig-Thyborøn Jernbane 
Driftsbestyreren 

Lemvig 

Exhaust-Gas Turbo-Charger 
T urbo-compresseur de suralimentation 

Abgasturbolader 

Instruction Book 

Instructions de service et d' entretien 

Vorschriften fur Betrieb und Unterhalt 

7~2LJ.6 . 

. B .. A~311/32/33 .. 

zu I1·A·N-Dieselmofor 
W8V11,5/22A 

Werk -Nr. 362'111,. 
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VORSCHRIF-TEN FUER BETRIEB UND UNTERHALT 

von 

ABG ASTURBOLADERN 

~r Ima! t d1eaer BetrieQ,svorachrift øo.1e die be1gef'Ugten 
Za1chnungen s ind nur !Ur den Besteller und das BetricbsP$r
s onal bast1Jmnt . Sie dtirfen ohne unøere schr1ft11che Qeneh-
Ttigung weder verv1e11fiU t1gt nooh dr1tten Peraoliait . oderKQn
'kurrsnz-Fir,men m1tgeteilt werden. 
Die vorliegande Betriebavorachr1ft øetzt fachkund1SOø Be -
trtebapersonal voraus" das mit der grIlDdaatzlichcn Arbe1tø-

. :------- :L-

w61se" der Montage und Wartung von Turbo-MUchiuen vertraut 
ist~ 



Bei Beslellung von Reservefeilen · 
oder Werkzeugen bille TyPI Nr. 
und Spezifikafion angehen: 

~~©WIM ® (Q)VIE~~ 
uHlli~~~lM[RHm@l~lID[EfR1 

o TYfllm 2DO I Nr.[UL1b331J1 o 32/3~ 
Spezifi katton I"PI!. 2'0 U 1. ~ s I 

.nmax.12"f 000 IImin °c maxj" o o t 

(LeiSfUngSSChild · aJ IIbgasfurbolader) 

}) 802 
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TECHNISCHE DA'l'EN· 
=====~==~========= 

a) Dieselmotor, 

Viertakt , ein:fa.chwirk.end, tfr.i~~~rJJ!ff'H;f3'I:'L~ 
Rersteller , • • • • • • • • • • • • • • .. 

Typ • • • .. • • • • • • • • o • • • • • 

Zylinderzahl •• • • • • • • • • • • • • • • • \ 

Zylinderbohrung • • • • • • • • • ~ • • • • • 

. Rub • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Dauerleistung aufgelqden auf • • • • • m.ii.M. 

Mi ttlerer e~'f. llruck • • • • • . . • • • 
Drehzahl ••• • • • • • • • • • • • • • • o • 

b) Turbolader: 

Typ • • • • • • • • Q • • • • • • • 

Spezifika tion • • • • • • • • • • • • • • • • 

Best.Nr. • • • • • • • • • • o • • • • • • o 

Masch.illen Nr. · . . . . . . . . . . . · . 
Ailsaugedru.cl-: ••••••••••••• ••• 

Ansaugelufttemperatur 9 • • • • • • • • • • o 

Aufladedruck fUr Normallast • • • • • • • • e 

AmaugeluftInenge fUr Normallas"t • • • • p • • 

Hoohstzulåssiger Gagenq.ru.ck naoh Turbine • 

HOch.stdre}-1...za.hl, welche nicht u'bersc:Qri tten 
werden clarf . .. .... . .. . • • • • 

· . 
• • 

Hoohsttemperatur vor Turbine bei Dauerbetrieb 

vori.ibergeh~ 

MflN .. 5 o 

\NB '{ 11.5IZ2.. A 
s o • · . • • • 
1.1 S • • • mm 
2. 2. O • • • mm 
~OQ · • • PSe 

$,5 .. •• k€;/cm2 

~ODO • • • U/mi~. 

WR ioo!1f5. . 
"Pa. 2.6 O:C 6.8. • 
162Li6 ••• 
B -1G~2:!/32.133. 
-1 1 Q 3. • ~/ crrf. abs. 

lo Q •• °c. 
ca. tf, 't ~. • kgj cm2 abe. 

ca. -1 ~O O • m;/h. 

1. Q 5 •• kgfcm2 aha. 

2.LtODQ . U/min. 

550 °e 
600 °c 

Die Daten fUr Ansaugluftmenge des Geblases und. Aufladedruck sind auf Grund von Er
fa.hrung~n mi t 8.hnli ch en Maschlnen von una angenommen worden. 'ilie sich Luftmenge und. 
Aufladedruck im Bet-rieb wirklich einstellen, hlingt von den wirklichen Durchfluss\vi
derstanden durch den Dieselmotor und das Luft- und Abgasleitungssystem ab. Die se 
le.tzteren kQnnen nur an der fertigen Maschine ermittelt werden. 

D 926 



- :3 -

ALLGEMElNE BESCHREIBUNG~ 
=======~====?===~==~====== 

Der Brown Boveri Abgasturbolader besteht aus einem einstufigen 
Zentrifuga1geb1ase und einer ebenfalls eL~stufigen Abgasturbine. Bei- . 
de sind in einer Einheit zusammengebaut. 

Die Drehzahl des Laders wird ausschliessl~ch von der Bela6t~ 
und den Betrieb~verhaltnissen des Motors bestimmt, d.h. der Lader a,r
beitet o~e jede mechanische Regu1ierung. Der ~etrieb beim aufgelade
nen Motor ist somit der gleicpe wie beim nichtaufge1adenen Motor. 

Die Laderwelle (20) mit Turbinenscheibe 1st aus einem Sttiek her
geste11t. Die aus hoehwarmfestem Spezialstahl gefertigten Turbinen
sehaufeln (21) sind mit der Turbinenscheibe (Welle) versehweisst. FUr 
d~e Nie4erdruekausftihrung (Spezifikation Pa, Pb) wird ein geschlosse
nes Geblaseraa. (25) ,... und bei der Hoehdruclæusftihrung - (Spez1fikation 
Re) ein offenes Laufrad (25) mi tVorschaltrad (26 ) verwendet. In bei
den Fallen sind diese Geblaselaufrader auf die Laderwell e (20) aufge
zogen. 

Je nach Wunsch kann der Lader mit Sehalldampfer (80) und Filter 
(803) - fUr Lu.ftapsaugung vom Masehinenraum - oder Luftsaugstutzen 
(82) - fUr Luftansaug~ von aussen - geliefert werden, Der Schalldamp~ 
fer redu~ier~dif;! dU,.reh Luftstromungen verursachten Ger~usche. 1m Spi
ralgehause .(74) des '-Geblases ist ein Diffusor (28) vorhanden. Laby
r inthdichtungen trennen den Druckraum von der Atmospha~e sowie vom an
schli essenden Turbinel1-te-il.. Beipj Abgasturbolader VTR 250 dientder Ka
nal (Y) zum Druekausgleich fUr die Diehtungsblichse (725). Die Trennu:..'lg 
des Turbinen- vom (reblaseteil erfolgt durch ein~ Zwiscltenwand (703), 
welchc ~wecl\s Warme,isolierung mi t einer Isoliermasse g e f til J. t ist. 

Auf der Gaseintrittsseite sorgt ein Dlisenring (30) daftir, dass 
den Motorgasen die notwendige GeschWindigkeit. und Richtung erte:l,.lt 
wi r d , bevor sie in das Turbinenrad stromen. Uro eln Austreten von Ab":' . 
gasen entlang der Welle naeh der Turbinenlagerseite wirksam zu ver
hindern, wird den Labyrlnthdiehtungen au! dieser Selte dureh den ~1 
(X) Spcrrluft zugeftihrt. Der Ausgleichskanal (Z) mit Sleb (508) verhii
tet Druckscnwankungen und Oelverluste aus -dem Oelbehalter des Turbinen
lagers. 

Das Gaseintr,ittsgehause (50) sow-ie das Gasaustrittsgehause (60) 
sind wassergektih1t. 

Die Welle ist an beiden Enden in Kugellagern (320. 380) abge
stUtzt. Das geblaseseitige Lager 1st ein Doppellager und wir~ gle1ch- , 
zeitig als Achsiallager. Das turbinenseitige Lager kann sieh entspre- _ 
ehend den Wellendehnungen achsial versehieben. Beide Lager werden von ' 
elastisehen Dampfungspaketen geha1ten (sie,he 323,324 u. 384 auf Lager~ 
zei chnung ) • . 

AUfjedem Wellenende 1st ein Doppelse~errad (33) mont1ert, 
welches durch Sch1~uderw1likung den beiden Lagern da&- notwendige 
S~iero~ z~flibrt. Zwischen den beiden Oelbehaltern auf der Turbinen
und Geblaseseite besteht , keine Verbindung, soda~s das Schmlerol au! 
jeder Seite getrennt einzuftill~n ist. 

~8- 1 646 

VTR 160, 200, 250 Pa, Pb, Re D 951 
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MONTAGE UND ANSCHLUESSE. 
========================== 

Der Abgasturbolader w"ird an den von uns gelieferten F1iissen 
melst auf einer Konsole am Motor angeschraubt. Diese Montage soll 
spannungsfrei erfolgen. 

Die meiet schweren Gas- und Luftleitungen dlirfen keinesfalls 
a.uf dem Lader abgestlitzt werden. 'Negen der ',varmedelmung mUssen Deh
nungsstlicke eingebaut werden. Diesbezliglich verweisen wir auf unsere 
Montagevorschlage, welche anlasslich der Projektunterbreitung ge
macht wurden. 

Gas- und Luftleitungen 8011en stromungstechnisch gut ausge
bildet werden und wenn immer moglich keine scharfen Krlimmungen auf
weisen. 

Der Ladeluftktihler, welcher bei Hochdruckaufladung (in Spe
zialfallen auch bei Niederdruckaufladung) zur Verwendung gelangt, 
kann in jeder beliebigen rJage montiert werden, wobei auch auf gute 
Zu- und Abstromung zu achten ist. 

Bei Ausflihrungen mit Saugstutzen ist der Lufteintritt derart 
auszubilden und zu ver1egen, dass keine Fremdkorper, Staub, Vias ser , 
etc., angesaugt werden kOlllien. Werden diese Voraussetzungen nicht er
flillt, muss ein Spezialfilter oder mindestens ein Sieb vorgeschaltet 
werden. 

Entllift~ des Motorgestelles 

FUr die Ventilierung des Motorgestelles kann das Ladergeblase 
verwendet werden - aber nur dann , wenn das Geb1tise staubfreie Luft an7 
saugt. Die Ansaugleitung ist ln diesem Fa1l an dem Anschlusstutzen 
(P) des Geb1ases (siehe Massbild Bowie Photo auf Seite 6) anzuschlies
sen und muss mindestens folgenden Durehmesser habcn 

Bei Lader Typ VTR 160, lichter Rohrdurehmes$er 17 mm 
II II " VTR 200, " " 20 mm 
" II " VTR 250, " " 20 mm 
" Il II ' VTR 320, " " 32 ~nun 
It II 1\ VTR 400, " " 40 mm 
II " " VTR 500, II It 50 mm 
" " " VTR 630, " " 60 mm 

In der Absaugleitung zum Motorgestell ist ein wirksamer Oe1ab
scheider einzubauen , welcher den Eintritt von Oeltropfen in das (}e
blase verhindert. 

Klihlwasseranseh1lisse : -
Ueber die KlihlwasseranschlUsse (N) orientiert das Massbild ge

mass Beilagenver~eiehnis Seit e l. Einige Anschlusstellen sind ebenf~11s 
auf der Photo Seite 6 ersichtl ich. 
$'tJ - ~~fff' 

VTR 160 bis VTR 630 Pa, Pb, Re D 928 
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Messanschllisse: 

Als Kontrollinstrument wird zum Lader ein Manometer mitgelie
fert. Dieses dient sowohl zum Mes sen des Ladedruckes als aueh zur 
Kont rolle der Laderdrehzahl . Infolge der periodj.schen Entnabme von 
Luft durch die Motorzylinder konnen in der Ladeluftleitung Schwingun
gen auftreten, welche vom Manometer fem zu halten sind. Dies kann 
durch Vorsehalten einer Dampfung vo r das Manometer gesehehen. Der 
ManometeraIlschluss (Q) ist aus dem Massbild sowie Photobeilage Seite 
6 ersiehtli eh. 

Eina weitere Mogliehkeit z ur Drehzahlmessung besteht dureh Al1-
schluss eines Taehometers an die Laderwelle. In diesem Fall ist die 
VersehlusselLraube (5893 ) zu lasen, wobei das Tachometer an das Pum
penwellenende zu halten ist. Das Tachometer wird von una nieht gelie
fert. 

VTR 160, 200, 250 Pa, Pb, Re D 953 



Anschluss von Manometer und Stoss.da.~pfer. TL.DO 

A· Manometer 
13 1:anomete:rhahn 
C 
D 
E 

Sto 13 sdampfer 
Manometeranschluss 
Geblasegehause 

·L: l . 
'"._. ~~ 

j . 

Fig. l 

Es muss verhindert werden, dass das Manometer durch mechanische 
Schwingungen (VibrationenLoder infolge Druckschwankunge~ in der 
Messleitung Schaden nimmt. 

Das Manom~ter ist s.n· erschutterungsfreier Stelle ' zu montieren ojer 
.durch eine dampfende Unterl~ge zu schlitzen. Der Stossdampfer gegen 
Druckschwankungen,IDuss zwischen " d em' Anschluss am Geblasegehause 
und dem Manome,ter und in hohe'rer Lage als die beideri in die ' Let'
tung eingehaut .werden. 

15,5 

, Fig. 2 

~ . ~ 
!-":":" ,, ,,~,-,-,-,-,-,,,-_,. __ .~.'. .~';":' C.C c. ' ej, 

~ 

Der Stossdampfer "arbe·i tet ,richtig, wenn 
das Manomete~ ohne Pendeln des Zeigers 
einer Aenderung des mittleren 'Druckes 
in 0+2 Sekunden folgt . . Ist ' c;1ie Dampfung ' 
zuschwach,so mus~ sia durchSinfUgen 
einer oder mehrerer Filzsche,iben ver
starkt werd~n Pfig.2)'. Die ' i/~rschl.uss
sc~rauben sind dabei ~est . aniuzieh~n. 

" Ze~gt .das Manometer n~cht anl\ so konnen 
die Fil~~cheiben vo11 Oel sei •• Durch 
Reinigen des . !i'il'zes wird: diese- Storung 
behoben. 

1I,.1{Nr, 111.$6,. .. . . _ .... _. --~ -- ' .' . __ ._---.. 
~ ... 
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AnschluBstelle fur die Enlliiflung des Motorgestelles 

Raccordemenl pour le desaerage, du moteur 

Connection for ventilating pipe of motor ca,ing 

gaugc 

•• 

Entwasscrungsstelle 

Purge d'eau 

Turbine chamber drain 

Kiihlwassl'rallschliissc 

Raccordemcllls pour I'cau de refroidisst'nH'nt 

Cooling walcr conncctions 

L>leinfullslutzen und Drchzahlmcfhtelle 

Tubulurc de remplissage de I'huile dc 
graissage el tubulure pour le tachymetre 
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Oi l filler , and for connection 
of tachometer 

L>lstandglas 
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Oil drain 
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Cooling water connections 

.-/ 

0\ 

I 
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Ers te Inbetriebsetzung. 
=====c======~=;========== 

S iehe S elmi t t z e i C h..Yl ung • 

1. ) Flillen der ~idsei tigen Schmier olbehal ter bis ztir-2..Qeren Ma.rke am,_ 
Oclstandglas . 

durch Wegnahme der Schraube (589 3), resp. ( 5891) fUr VTR ~~ 
320. Nach dem EinfUllen 1st diese Schraube v4eder dicht anzuziehen. 

Es soll n Llr reines, ungebrauchtes Schmierol verwende,t werden, in 
gleicher Marlee und Qualit Eit wi e fUr die Lagerschmierung des Diesel
motors vorgeschrieben. Nach den ersten 100 Betriebs st unden i st das 
Schmierol vollstandig zu wechseln. 

2.) Probe a uf leichten Gang des Roto~~~ 

Der Rotor wird durch kurze Bet a tigung der Anlassvorrich t ung des 
Dieselmo t ors angeworfen und anschliessend du_reh Abhorchen mi t ei
nem Metallst ab der ruhige , gleict~as sige Auslauf beobacht et. 

3. ) Aniassen des Maschinen~atzes~ 

4. ) Kontrolle des Klihlwassers. 

Ueberdie Klihlwasserans chliis~e (N) orientiert das Massbild , sowie 
Photo Seite 6. 

Feststellen, ob Wasser durch jeden Ablauf fliesst. Nachher sind die 
einzelnen Leitungen auf annahernd gleiche KUhlwassertemperatur zu 
priifen. Bei starkeren Temperaturunterschieden ist die Wasservertei
l ung durch den Einbau von Blenden in den kEilteren Ablaufleitungen 
aozuandern. 

Die Klihlwasserablauf-T emBeratur bei Normallast ' soll 60-70 °C,bei 
Traktionsmotoren ca. 80 C nicht tibersteigen. 

5.) Messungen. 

Folgende Werte sind anlasslich der ersten Belastungje bei Leerlauf, 
Halblast, Vollast und Ueberlast 'aufzunehmen und im Maschinen-,Tage
buch einzutragen: 

a) Der Aufladedruck, 

b) Die Abgas temperaturen na ch den Ventilen oder di e Abgast emperatu-
ren vor der Turbine in jeder Leitwlg , 

Star ke Abweichung en dieser A1Jlesungen von den auf dem Prlifstand des 
Dieselmotoren-Herstell ers gemes t:; enen 'Her ten s ind mi t dem l ,ieferanten 
des Maschinensat zes abzukVi ren , 

VTR 160 
!io- <jl,,?/'f 

39 0 P D b .... a,...., Re D 957 
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Betrieb und wartung . 
======~=====~===~~==~~ 

Nach mehr als l-monatigem Betriebsunterbruch ProL auf leichten 
Gang des Rotors gemåss Punkt 2 des Abschnittes "Erste Inbetrieb
setzung" wiederholen. 

-Vor jeder Inbetriebsetzung muss der Oelstand zwi.:>chen Ul'lter8.t:' und, 
oberer Marke liegen. ' 

1m Betrieb sin: gelegentlich , d oh e anl asslfch der fur den Diesel
motor selb?t not-vvendigen Kontrollgange zu UberprUfen: 

a) AIJ.fladedruck 

b) Abgastemperat.uren. 

Ve rand er ung en von Abgas-Temperaturen und Aufladedruck gegenU.ber 
frtiheren Ablesungen sind nahh der :: torungstabelle zu untersuehen. 
Der Aufladedruck darf nicht ;iber a. , e rote Marke am K01'ltrollmanome
ter steigen. Die 'or' Turbine hochstzula~ sige Abgastemperatur ist 
auf Srite 2 (Techn. Daten) , . owie · ':.U..l· dem Leistungsschild des Abgas
turboladers ersichtlieh. 

Periodische Kontrollen. - '-a) 'Noehentlich: 

Lader auf ruhigen Gang prtifen (Beobacht~~ des Maschinengerauschæ 
c'l urch Abhorchen, Feststellung ev.Zunahme von Sehwingungen run 

Lader) • 

b) Naeh je ca. 1000 Betriebsstunden: 
Schmierol vollståndig wechseln. 

Kontro1lmp~ometer fur den Auf1adedruck mi L einer Queeksilber
saule eichen. 

Kii.lJ.lwasserdurchlauf' gemass Abschni tt "E,rste Inbetriebsetzung" 
Pos. 4 prUfen , 

e) Nach ' je 4000 Betriebsstunde~ 
Kugellager auswechseln. Der Ein- ~~d Ausbau der Kuge11ager ist 
unter ·bschnitt ItZer1egung und Zusammenbau", das Auswechseln des 
geblaseseitigenLagers ~ter ttAuswechseln der Lager" beschrieben. 
Die ausgebauten Ls.ger silld unsunt cr Angabe der Betriebsdauer 
so~vie der ~u~chschnittlichen Maschinenbe1astung zur Kontrolle zu
zusendc·n. 

V. Havarie: 

Sofort Rotor mit Festhaltevorrichtung (1042) nach Zeicbn~ GT 
864526 B oder GT 866894 fUr VTR 320 (zweites Bild von l inks) b1ockie
ren (siehe Bild unten). Zu diesern Zweeke ist die Festhaltevorrichtung 
sowohl mit dem Scbmierrad (33) als a lJeh mit dem Oel fanger (40) dureh 
. je 2 Sehrauben zus8JI1r.1enzuschrauben. Die zugehorigen Schrauben befin
den sieh inder Kiste fur di e Reserveteile. Falls notwendig, k~~ 

. darauf der Motor mit ca. 50 % der Dauerleistung noeh welter bet~ie-

VTR 160 - 320 Pa, Pb, Re 
50.432/3 

D 958 
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ben werden, ohne dass weiterer Scha(ien entsteht. 

Nachher nach Abschnitt "Zerlegung und Zusammenbau" arowie !lRE}.y~sion" 
verfar;ren. ' . 

R 160 - 320 Pa, Pb, Re 
0-432/2 D 959 
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Storungstabelle. 
================= 

l.) Aufladedruck bei bestimmter Motorleistung und Motordrehzahl: 

Zu niedr:i,.g: 

a) Luftfilter oder Luftsieb verst'opft oder zu hoher Unterdruck am 
Geblasesaugstutzen. 

bl Luftverluste J.n der Geblaseleitung (Dichtungen) • . 

~) Abgasverluste inden Abgasleit ungen ~wischen Dieselmotor und 
Turbine, 

d) Beschadigte Dichtungen am Gablaserad (bei Spezifikation Pa, Pb). 
B&schadigte Dichtungen in -der Zvnschenwand (bei Spez. Re). 

e} Zu grossef A~gas-Gegendruck naeh ~urbine, F~emd~orperin de~ 
Auspuffleitupg naeh Tu~bine. 

" 

f) Uepermassige. Versehrnutzung. Gebla~erad streift an d~r ver
russtenZwisehenwand o~er die Welle stre~ft an . der verruaaten 
Durehflihrung dureh das ~urbinengehause. . ' 

Zu hach: 

Storung der Verbrennung. 

Undicht e oder defekte Auspuffventile. 

Versehlechterung des mechanischen Wirkungsgrades des Diesel
motors (Kolbenre ibung). 

2.) Sehwingungen werdep .hervorgerufen durch; 

a) Abgebrochene Sc,ha.ufeln. (Auswechslung s ieheSeite 12) 

b) Defekte Lager. (Ausweehslung gemass Seite 11) 

e) Vnrichtige Montage der Dampfungspakete. 

d) Krumme Welle. 

Geraus che beim Auslaufen der Gruppe werden durch Streifep ~er 
Diehtungen oder des Turbinen~ bezw. Geblaserades verursacht, 
konnen aber ~uch von beschadigten Kugellagern herrlihren. 

VTR 160 - 630 Pa, Pb, Re D 934 



Zerlegung und ZUS3111i1enbau . 

Slahe folgende Ze iehnungen und Tabellen: 

VTR 160 und 200 pa-:;~T 
Sthn! Uzatchnung 3i709757 3/709742 
l agorei nbau 3/8'78135 -
Werkzeughbtlle 3;2928 i 3/2806 I 
Ski zze fur Montage und OOllonbge I GT 804526 I 
~ ______________ ~J_____ I 

VTR 160 und 200 Re VTR 250 Pa, Pb VtR 250 Re 

3/7097oe 3/70971t3 3/879097 3/879103 
3/878135 3/879119 3/819l19 
3/2928; 3/280& 3/2867 3/2867 
GT 864526 l GT 8&4526 GT 8&1+5(6 

I 

r. Zerlegung . 

l.) Vorarbeiten: Bereitlegen der auf der Werkzeugtabelle gezeigten 
Spezialweritzeuge. 

Schmierol ablassen durch Herausschrauben der Verschlus8chraube 
(5861) . 

Ablassen C1es K;Uhlwassera durch Lasen des KUhlwasseranschlusses (N) 
(siehe Massbild und Photobeilage ) . 

Leitungs- und "'1asseransehlliss e ~aseri. 

Lader vom Dieselmotor abnehmen. 

2.) Sehalldampfer (80) bezw. Sa ugstutzen (82) entfernen. Lagerdeek~l 
(58, 78) wegnehmen. 

3.) Ausbau des Lagerkarpers auf Gasseite wie folgt: 
Deekbleeh (34) entfernen. 

Festhaltevorriehtung (1042) liber Flihrtmgsbo1zen (5024) stUlpenund 
am Sehmierrad (3-:' festsehrauben. 

·Lader VTR 160 Im.d VTR 200; Pal-Mutter ' ( 2084) und RirloO'JIlutter (2081) 
mit Steckschliissel (1130) -lasen. 

Lader VTR 250~ Sieher~ (2083) lasen . 
Naehher Ringmuttern (2081) mit SehlUssel (1130) wegnehmen. 

Schmierrad (33) mit Werkzeug (1020) abziehen. Schrauben (5037) weg-
nehmen. . 

Naehher ganzen Lagereinbau einschliesslich Oelfanger (380, 382, 383, 
384, 40) mit Abziehwerkzeug(1020) herauszi ehen. 

4.) Ausbau des Lagers auf Luftseite wie unter 3.) beschrieben, wobei der 
Oelfanger (328) nach Wegnahme ger Schrauben (7213) die Teile (320, 
321, 322, 323, 324, 324a, 329 und 3261) mitnimmt. - . . 

(Weitere Zerlegung der Lagerkarper siehe ur:ter "Auswechseln der 
Lager") • 

5.) Lader sorgfaltigsenkreeht stellen, Gasteil nach unten. 

6.) Sieherungen.und Mutt ern der Stiftschrallben (7230,7231) des Geblase
gehauses ent~ernen , dann. Geblasegehause (72 ) abheben. (Falls notwen
dig , mi.t den vorhand eneIt~bdrUckschrauben vom Si tz lasen. ) 

. ':" . 

VTR 160, 200, 250 Pa Pb Re , ..J , D 960 
1J9-t. t,,?/ 1 
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7. ) (lese -(l056) am luftae,itigen Wellenende anbringen ' und Rotor (20) 
mit Zwi-scheziwand. {701,703,704, Spez. Pa, pb}resp. (102.,703,704, 
Spez. Re ) herausneben. Wenn die ' Zwischenwand im Gasaustrittsgehause 
festsitzt, so karm sie mit den Abdrlickschrauben des Gaseintritts
gehauses gelost werden. 

~a~hstehe:h.de we i teI'e Zer~eggng 1st nur dann durdhzuflihren, wenn<ier 

Du.senring wegen sichtbaren Bescha,digun,sen ausgebaut werdeh muss. _:.:: .. 

8. ) Sicherungen und Mutt ern der Stiftschrauben (6001) lasen und (.tåS
eint titt sgehliuse (50 ) vom Gasaus'trittsgehause (60) trennen. \Yenn 
daS Gas eintritts1;ehause f estsitzt, sind ' die vorgesehenen Abdruck
schrauben z u b enUt zen. 

9. ) Dlisenring (30 ) 
160 wegn ehmen , 
drlicken. 

3081 3080 
Spez. Pa. Pb, resp . (~, 3029) Spez. Re, bei VTR 
wenn notig mit Petrol benetzen und sorgfaltig ab-

Das Geb1aserad darf nur bei. Havarien des Rades oder des Ro t ors sowie 

zum Aus wechsel n der Dichtungen am Geblaserad (Spez. Pa. Pb , )1.espek

tive in der Zwischenwand (,Spez • . Rc) vom Rot,?r abgezogen werden oder 

bei ' losem Sit .ze des Ra6.es au! der Welle. 

Dabei ist wie fol g t vorzugehen: 

IC . ) Sehrwmpfring (2 2 ) wie folgt wegnehmen: 
Rotor 80 auf st ellen , da s s derSchrurnpfring (22) nach unten Zll 
stahen komrnt. ' Den Sehrumpfring mit einer sehmalen Flamme rings
herum etwas vorwarmen, . bis derselbe vom Rotor herunterfEHlt. Da
bei ist dar auf zu a eh t en, dass das Geblaserad eventI. nicht herUQ-
terf al lt . . 
Distanzb~ehse (24) wegnebmen • . (Spez. Pa , Pb) 

-

ll ~ ) Geblase rad (25) mi t Werkzeug (1025) abziehen. (siehe Werkzeug
t abe l le ) • 

Be! Hoehdrucldadern. (Spez . Re) muss zuerst das Versehaltrad (26) mit . 

Hil f e der Vorri chtung (10 25) abgezogen werden, bevor das Geblaserad 
weggenommen werden karm. 

l-L Zusammenbau. 

Folgendes ist zu beach t en: 

a ) Di e Lagerkorper sind komplett mit Lagern, . Damp f ung s'p a k-et en , Lager- . 
btiehs en sowle Sehmi ero1 f anger zusammeng esetzt .einzubauen. 

b) Wir~ ein~ neue Al';IDl~niumdiehtungsbUchse (506,507,725)eingesetzt~ 
so ~st d~ese ane~n~gen Stellen amUmf ang der .schulter · zu verstemmen 
( siehe a1t e Bliehse ) . . 

VTR 160, 200, 250 Pa , Pb; Re · 8 ·48 D 961 
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c) Di:~ ... Gewinde aller Schrallben und MIlttern au! Gassclte sind , mit Alu
miIrlumbronee zu streic.te n, um FestbreIU1en zu verhtiten. Samtllehe 
Muttern muss'en mit Pa.lmuttern gesichert werden,die Seru-au'ben . 
(5037, 7213 ) mitSicherungsdz-a.!1.t~ , 

d) Rotor ' vor der Montage des Laders zusatnmenbauen; falls ze:r,legt. ' ,o; 
Schr!JIIlpfring (22) ist :so weit vorzuwarmen, bis er tiber seinenS1tz ,> ' 
an der Welle geht. Na~h dem ErkaJ,ten auf festen Sitz prt1fen. ' , . , " 

Beim Zusammenbau empfiehlt sien naehstehende' ReibBnfolge,: ,,' ,;, " " 

1. ) Dlisenring ,(30) bezw. , (foB2', ~gg~,bei VTR 160 SP~z. Re) ifll Ga$~'lii~ 
trittsgehause(SO) einBetzen. Gaseintrittsgehal.1.se (50 ) und Ga.ea,\1S';;" 
trittsgehause (60) zua~~enschrauben~ Stutzenstel1ungen beaohten. 

2. ) Gehause senkrecht stellan, ' mit Gasedntritt nach unten., ' , 

3.) Rotor (20) mit Zwischenwand(70i, 703,704 Spez. pa,Pb) 'einb~lien, ." 
bezw. (702,703,704 ) flir Rc. 

4.) Geblasegehallse (72) ,mit Diffusor (28) aufsetzen und mit dem :Ga&
austrit tsgebause (60),zusammenschrauben. 

5.) Montage des Lagerkorpers auf Luftseite wie folgtz 
.' .... .. 

Leichtes ' Aufsetzen des Soinnierrades (33) mit Festhål tevorrich;tung 
, (1042) au! das Wellenende und Drehen der Welle , bis' das Loch fur ' 

Flihrungsbolzen in der 'Festhaltevorrichtung (1042) mit dem Fiihrungs';';' 
bolzen (5024) libereiristimmt. ' 

. -
Wegnahme .von Sohmierrad und Festha;ttevorrichtung voni Wellenendeux:td 
Einsetzen in den luftseitigen' Lagerkorper. _ ' ' , ,', " " 

Aufsetzen 'des Lagerkorper.s auf die Welle t beachten, dass Jteilnut,.n. , 
von Welle und innerer Lagerblichse genau libereinatimmen. ' " .-

Die OelrUeklaUflooher a.m Flansch des Oe1fs...:ysers mtissenunten se1n. , . 

Einschieben des Lagerkorpers von Hand , bis das Gewinde ' atn Jellen..: " 
ende aus dem Schmierrad h erausragt. · " " ' 

Der L'agerkorper darf dabei in seinem Sit'z nicht kanten. 

Aufsetzen der Ringmutter (2081) und Festziehen des Lagerkorpers 
mit dem Steckschliissel (1130). ' 

' Festhaltevorrichtung (1042) wegnehmen. ,: 

Montage des 'Deckbleches (34) und Festschrauben des Lagerkorpers mit 
denSehrauben (7213) . 

6.) Lader $orgfalt i 'g waagrecht legen. 

7.) Lagerkorper auf Gassei te einset zen, wieunter ' 5.) beBchr:l~beri.. , _ 

8 .) Kontrolle -des Mass,es UK" auf Luftseit e, (siehe Schi1dam l uftseiti ... 
gen Lagerdeckel). 

9,.) Beidseitig' Palmuttern (2084) anb rlng en (bei Lader YTR 250, Ring ... 
muttern 2081 mit Si,cherung 2083) und die je 4 Schrauben (7~1') resp. , 
(5037) mit Draht sichern. 

VTR 160, 200 , 250 Pa, Pb, Re 8.48 D 962 

51-704 
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10~) ~eiås ait ig Lager deckel (58, 78) mit de~ zugehorigen D~c~tungen 
(585) montier en LUla dicht anziehen. -

ll.) Andrehen ues Rotors von Hand, Laufkontrolle. 

12.) Schal1dampfer (80) bezw. LlJ.ftsaugcstutzen (82) montieren. 

13.) Montage der Gruppe a.m Motor, Anschluss des Pihlwassers, Einfiillen 
reinen Schmie+oles bis zur oberen Marke des Delstandsglases. 

14.) Kontrolle au! einwandfreies Arbeiten gemass Absc.bnitt "ers,te In'Qe
tri ebsetzungtt .' 

YTR 160, '200, 250 Pa, Pb, Re D 963 
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Auswechseln der Lager. " 
====.==============:::::==== 

Siehe 1agerzeicl1.nung; Skizzen ftir Montage lmcl Demontage und Messlehre 
3/878131 . 

Wir empfehlen dringend, die Kuge11ager nach je ca. 4' 000 Betriebs
s t llllden auE: :3 æ\'e chs e1n Q 

Die Ers&tzJ..ager sind von einer Brown Boveri - Vert retung oder vom Her
s t ell er des Dieselmo t ors zu beziehert. Falls die Lager im Notfalle an
derswo bezogen werden mussen~ so bes itzt die na chst1iegende Brown 
Boveri - Vertretung dienotwendigen WeiSlli~en t was flir Lagertypen in 
Frage kommen. 

a.) FUr di e erstmalige AUfSwechs1ung sind die mi t dem Abgast urbolader 
miGge1ieferten Reservelag ~:r und BiichS en zu verwetlden, und zwar: 
Flir Luftseite: " .Der komp} ·:'t t zusammengebaute Lagerkorpe r (320,321, 

322,323, 32,1 ,324a, 328,329 ,3261, siehe Lager zeiehnung) . 

FUr Gassedte: Das Kuge1lager mi t innerer und ausserer Buchse (380 , 
382,383) • 

Diese :reile sind gemas~ Abschni t t "Zerlegung und Zusammenbau" einzu
bauen. 

b) Der ausgebaute Lagerkorper fUr Luftseite ist zwecks Einbau eines 
neuen Doppellagers der na.chstliegenden Brown Boveri - Vertretung 
oder direkt an unsers Fabrik in Baden einzusenden; da der Einbau 
dieses Doppe1lagers im Lagerkorper ' eine sehr sorgfaltige und ge
naue Arbeit ver1angt, was nur mit entspreehenden Vorrichtungen aus-
gefiihrt werden kann. " 

c) 13eim Ausbau der Kugellager aus dem naoh Abschnitt " Zerlegung und 
Zusammenballn herausgenommenen 1uftseitigen Lagerkorper ist wie 
:fo1g t yorzugehen: 

Entfernen der Schrauben (3261) ~ der Scheibe (329) und des an der
se1ben anliegenden achsialen Dampfungspakets (324). (Es empfiehlt 
6ic11, diases "Dampfungspaket mit der Scheibe (329) zusammenzubinden, 
UDI Verwechslllug mi t dem am Oe1fiinger (328) anliegenden aehsialen Dam
pfwlgs paket (324a) zu vermeiden. Die richtige Lage des Rotors \vird 
dureh diese beiden~ verschieden dicken achsia1en Dampfungspakete 
bestimmt.) 

E LYlschrallDen von 2 S eprauben (3261) in den Oelfanger (328), dami t 
das Dampfungspaket (323) beim Herausziehen des Doppellagers nicht 
mitkommt. Das radiale Dampfungspaket 'muss nur bei allfal1igen Be
sc~Adigungen allsgebaut werden. 

Herallsziehen des Doppelkugellagers mi t BUchsen und Ausbau des aeh
sialen Diimpfungspaketes (3248.). 

d) E inbau des neuen Doppellagers mit Biiehsen in den luftsei tig en Lager
ldjrper: 

Kontrollieren, ob die Klauen des radialen Dampfung;spaket s riehtig 
in ~en entsprechenden Nuten des Oe1fangers liegen. 

VTR 160, 200, 250, 320, Fa, Pb , Re D 964 
50-432/1 _ __ ~\, __ ~ __ 

1 



- lIa -

Senkrecht stellen des Doppe11agers mit Blichsen derart, dass das Ge
~ihde der innern Lagerbiichse (321) obell steht. 

Ein1e~en des achsialen Dampfungspakets (324a) in den vorstehenden 
Teil der aussersten Lagerbtichse (322). 

Oelfanger (328) mit dem eingebauten radialen Dampfungspaket (323) 
vorsichtig liber das Doppel1ager stlilpen. Die Klauen der aus , eren La
gerbiichse (322) miissen dabei in die entsprechenden Nute! ~ d !s Oel
fangers (328)zu liegen kommen. 
Umdrehen des Lagerkorper s, so, dass das Gewinde der inneren Lager
blichse unten steht. 
Einlegen des achsialen Di:i..mpfungspakets (324) in den vorstehenden Teil 
der ausseren Lagerbtichse (322) und Aufschral.lben der Sche Lbe (329) 
mi t den Schrauben (3261 ) ,- Dabei i st zu beachten, dass einersei ts die 
Scheibe (329) schon bEd leichtem Anziehen der Sclu-auben ( 32b . ~ - am 
Oelfanger (328) im ganzen Umfange zum Anliegen kommt und ander.seits, 
dasEl das achsiale Gesamtspie1, herrUhrend vom Doppe11ager und del1 
beiden achsia1en Dampfung 'lpaketen, bei einem in beid "l1 Rich ~ unge -
abwechslungsweise wirkenden Druck von: 

bei VTR 160 ca. 30 kg ' 
bei VTR 200 ca. 40 kg 
bei VTR 250 ca. 50 kg 
bei VTR 320 ca ~ 65 kg 

nicht mehr als 0,13 - 0 ,18 mm betragt. 1st dies nicht der Fa11 , so 
muss das achsia1e Federpaket (324) derart richtiggeste1l t werden ~ 
dass man einen oder mehrere seiner Stahlb1echringe d,urch dUnn3re bz\v. 
dickere ersetzt. 

Kontro1le des zusammengebauten Lagerkorpers mit der Mes~lehre (1048) 
und dem Kaliber (1049) nach Zeichnung 3/878131. 

Schrauben (3261) mit Draht sichern. 

(Sollte die Kontrolle nach Zeichnung 3/878131 eine unrichtige Lage 
des Doppellagers im Lagerkorper ergeben, so ist -das Doppe11ager 
durch Vertauschen einze1ner - verschieden dicker - Stahlb1ecbringe 
zvnschen den beiden achsialen Dampfungspaketen (324) und (324a) zu 
verschieben, bis die Kontrolle stinunt :. ) 

e) Muss das radiale Dampfungspaket (323) bezw. (384) frisch in den Oe1-
fanger (328) bezw. (40) eingesetzt werden, so sind die Blechstreifen 
einze1n so in den Oelf anger einzuftihren, dass die · Stossenden von je 
2 aufeinanderliegenden Blechen auf der selbenSeite liegen. Die nach
sten 2 B1eche sind um 1800 verdreht einzulegen, u.s.f. Dabei 1st zu 
beachten, das s der dickste Streifen von 0,5 mm zu innerst, der nachst 
dtinnere Streifen von O,~ ~~ zu ausserst zu liegen kommt. Zwischen 
den Stossenden jedes Blechstreifens muss nach dem Einlegen,mindestena 
2-3 mm Spiel vorhanden sein. Es ist terner Zu beachten, dass die 
Nocken der einze1nen B1echstreifen in die entsprechenden Nuten des 
Oe1fangers zu liegen kommen. -

VTR 160, 200, 250, 320, Pa , Pb, Rc 
50-432 

D 965 



- 12 -

Revision. 
=.========== 

Der Abgasturbolader muss nQrmalerweise p.ach jo rund 4000 Be
triebsstunden zarlegt, geretnigt und auf eventuelle Beschtidigungen un
tersucht werden. 1m besonderen ist au! folgendes zu achten: 

A. Rotor: 

1.) Welle mit Tllrbinenrad. 
Dichtru~en nachsehen und wenn notig mit Flachzange richten oder 
nach 9pezialvorscPrift im Anhang auswechseln. Eventuelle Streifspu
ren auf der \Velle beseitigen und derenUrsache feststellen und be
heben. 
GW1Z oder teilweise abgebrochene oder verbogene Schaufeln sind zu er· 
set zen'. Diese Areel t w:1,.rd am zweckrnassigsten in unserep. eigenen 
Werkstatten ausgefUhrt, wei~ die Schaufeln mit der Turbinenscheibe 
verachweisst EJ ind. 

Wo eine Einsendung des Rotors nicht moglich ist, sind bei una die 
notwendigen Instruktionen einzu.Q.olen. Muss ein Rotor mit abgebro
chenen S9hauteln noch kurze Zeit in Betrieb bleiben, so ist zwecks 
Ausgleich der ~ssenkrafte di~ gegenliberliegende Schaufel um den
selben Betrag ~u klirzen. 

2.) Geblaserad. 
Eventuelle St;reifspuren beseitigen. Ursache feststellen und beheben. 
Das Geblaserad sowie bei Spez. Rc auch das Vorschaltrad (26) miissen 
auf der Walle fe'8~sitzen und dlirfen p.ur bei Havarien des Rades oder 
des Rotors sowie bei losem Sitz und zum Auswechsoln der Dichtungs
streifen rum Rad von der ' Welle abgenommen werden. 

3.) Lager mit Biichsen und Lagereinbau.
T 

Lager mit Biichsen sind gesamthaft zu ersetzen, sofern die Auflade":' . 
gruppe selt der letzten Auswechslung der La.ger ca. 4000 Stunden im 
Betrieb gewesen ist. Die Auswechslung ist nach Abschnitt "Zerlegung 
und ZUdanUnenbau" bezw. "Auswechseln der Lager" vorzunehmen. ' 

Bei eventuellen Zwischenrevisionep ist ein Lager nur dann auszu
schiessen, wenn: 

Innere oder aussere Blichse 10se, 
~nlauftarben am Kug~llager festgestellt werden (nicht zu 
verwecb?eln mit Brlinierung ~er Lager durch das Schmierol), 
Kugeln oder Kugelkafig beschlidigt sind. · . . 

B.. Stator. 
============== 

4.) Schalldampfer und Luf.t.fil ter, Geblase~ehause und Diffusor: 

Filzbelagam Schalldampfer nachsehen und, falls notwendig, neu be
festigen. Der Luftfilter (803) 1st grlindlich zu reinigen. Zu diesem 
Zwecke ist derselbe vom Schalldampfer abzuschrallben und in ein Bad 
mit Petrol oder heissem Sodawasser zu tauehen, so, dass die im Luft~ 

VTR 160, .200, 2-50 Pa, Pb, Rc D 966 
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filter sieh befindliehe Stah1wollenflil lung grlindl ieh gereini g t 
werden kann. Na.eh dem Reinigen ist der Filter gut auszusplilen, in 
Oel zu tranken und gut abtropfen zu lassen. Hierauf ist der Fil
ter wieder mit dem Sehalldainpfer zu versehrauben. 

Btiehse (725) und Diehtungsring (507) mlissen f est im Geblasegehause 
sitzen. Bei lcsem Sitze sind sie an den Sehultern neu zu verstemmen. 
Falls die Diehtungsnuten abgenlitzt sind, soll en die Buchsen ersetzt 
werden. Gleichzeitig ist die Schadenursache zu ermitteln und zu be
heben. 
Reinigung des Ausgleichsluftkanals (y bei VTR 250 ) fur Blichse (725). 
Der freie Luftzutritt zum Reinigen der DichtungsbUehse muss sieher
gestellt sein. 

GebHisegehause auf eventl. Streifspuren des Geblaserades untersuenen. 
Streifspuren sind zu beseitigen. 

Absa leltuncr zum Motor estell: Wie a uf Sait e 4 erwahrit, kann an der 
Ansehlusstel1e P, siehe Massbild und Pheto ) eine Absaugleitung fUr 
das Mctorgeste1l angesehlossen werden. Um zu vermeiden , dass Oe1-
tropfen in das Geblase ge1angen, ist in der Leitung ain wirksamer 
Oelabseheider einzusehalten. Bei Revisionsarbeiten sind der Oelab
scheider sowie die Leitungen sorgfaltig zu reinigen. 

5.) Gasaustrittsgehause und Zwisehenwand: 
Staht fur die Ktih1ung der Auf1adegruppe nUr har tes 'Nasser tur Verf ti
gung, so bildetsieh allmtihlieh Kesselstein. Bei vorwiegend karb6-
nat hal tigem 'Nasser (Caleiumhydroearbonat) kann dieser nrl .f,; einer 
Salzsaure16sung folgender ZusammensetzUng entfel'nt wer deff : 

Die Ktihlwasserraume sind mit einer 5 %igen Salzsaurelosung unter Be~
mischung von 2 r~ Sehreinerleim (oder Me1okol) zu fUllen. Damit die 
sieh bildenden Gase entweiehen konnen. ist der Wasserauslauf - An
schluss (N, siehe Massbild und Photo) offen zu lassen. Je naeh Kes
selsteinansatz ist die L6s~~g 2-6 Stunden in den Wasserraumen zu be
lassen. Dureh leiehtes ausseres Klopfen am Gehause wird der Steinbe
lag zum Abfallen gebraeht. Sofort nach Entleeren der Salzsaurelosung 
1st mit fr~sehem Wasse~ naehzuspulen und zwar solange, bis kein 
Sehlamm mehr austritt. Zum Seh1usse ist mit einer 5 %0 Soda enthal
tenden Wasser16sung naehzuspUlen, um eventl. vorhandene Saurereste 
zu neutra~isieren. 

Durch Verwendung von weiehem Wasser kann die Kessels t einbi 1dung 
weitgehend vermieden werden. 

Das sieh dureh Fremdeintritt ansarmnelnde Wasser im Gasa ust r ittsge
hause ist dureh die Entwasserungsstelle (O) abzulassen (si ehe Mass
bild) • 

Sperrluftkanal (X) durch Oeffnen der Schraube (5044) naehsehen und 
wenn notwendig reinigen. 

Schweissnahte an Zwisehenwand und Wellenschutzbuchse naehsehen. 

Korrosionsschutz kontrollieren (siehe Absehnitt 8) . 

6.) IlUsenring: 

Eventl. Streifspuren beseitigen, Ursache ermitteln. 

+j -t:/:1,~/4 
VTR 160, 200, 250 Pa, Pb, Re D 967 
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Verbog~H. teitbleche richten. 
Gerisserte Leitbleche elektrisch schweissen (mit auatenitischen, hoch
warmfesten Elektrode~ ) . 

7.) Gaseintrit tsgehause: 
Reinigung der Klihlwasserraume nach Abschnitt 5. 
Entfernen eventl. Streifspuren im Wellendurchtritt. 
Buchse (506) und Dichtungsring (507) mtissen fests~tzen. Bei losen Sit
zen sind dieselben neu zu verstemmen. Bei abgentit~ten Diehtungsnuten 
mussen die Blichsen unter gleiehzeitiger Ermittlung und Behebung der 
Schadenursache ersetzt werden. . 
Sperrluftkanal (X) auf freien Durchtritt nachsehen (Verschlussehraube 
504!4- losen.) . 

Korrosionsschutz kQntrollieren (siahe Abschni t t 8~. 

8.) Korrosionsschutz .. 
Wenn die Zinkkorper "Z" (siehe Massbild) oxydiert åind, ist die Oxyd
schicht durch Abkratzen zu entfernen. 
Zerfressenen Karper mtissen nach Skizze 3/2672 ersetzt werden. 

9.) Spiele~ 
Vor dem Zusammenbau sind dieSpiele zwischen drehenden und feststehen
den Teilen zu untersucfl.en. Spiele, die das in derSpiel tabelIe einge
tragene Hochstmass Uberschreiten, sind durch Ausweohslung der entspre
chenden Dichtung riehtigzustellen. Nach beendigter 'ontage "KR (siehe 
Schild auf der Innenseite des -luftseitigen Lagerdeckels) kontrollier.en. 

O.) Reserveteile. 
Unt~r den Reserveteilen dtirfen sieh keine beraits gebrauehten oder be
schadigten Stticke befinden. 
Reserveteile auf Vollstandigkeit nach Reserveteilliste untersuchen. 
Fehlende oder besehadigte Reserveteile sofort nachbestellen. Ausgeweoh
selte Lagerkorper dem Lieferwerk zum Ersatz der Kugellager einsenden. 

Rostige Reserveteile sorgf'l:il tig reinigen und einfetten, rostige Kugel
lager sind unbedingt auszuschiessen. 

l.) Notwendige Eintragungen im Maschinentagebuch. 

Folgen~e Eintragungen sind auf alle Palle vorzunehmen: · 
a) Allgemeiner Zustand des Laders, insbesondere Grad der Verrussung 

oder Verschmutzung. . . 

b) Verzeichnis der anlasslieh einer Revision auagewechselten Teile mit 
Angabe des Schadens~ 

c) Verzeichnis der bei der Revision instandgesetzten und w:teder e1nge
bauten Teile. 

VTR 160, 200, 250 Fa , Pb, He D 968 
.ti :j ·-2c:2 
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Spieltabelle 
Tableau des jeux
Clearanee table 
Cuadro de los juegos 
TabelIa dei gui oehi 

VTR 160,200,250,320 Pa~ Pb VTR 160,200 , 250 . 320 . Re 

Masse in mm. 

Siehe Sehn.ittzeiehnung 
Voir croqui s d'eneombrement 
See Deet~ onal drawing 

Mesures en Measures i n mm. 

c 160 '200 250 I 320 I 160' 200 I 250 I 320 " 11 

- - - - "0,19-0, ,51P,2O-(),50 ~'-2-0'--o-,-5-0-t-O-,2-5-0--t5-5-'--11 
VTR I 

L 

- - - -,' f 19-'J,a6 o,.20-0,70p,20-0 p 70 0;10-0,90 ! 

- - . _. - 10,25-00, ;0 O,25-0'3010 ~~o..o , ~5 0,40-0,45 

M 

ti 
O 
p 

Q 

R 

S 

T 

U 

'v 
W 

* 

' ' 

0,40-O,60P.50 J,40-O,45 0,50-0,60 IOf40-0.60!O,5()"()'60IOIl~-09~ 0,50-0,60 
O,25-O,30P,25..(),30 0,30..0,35 O 30-0,375 e,25..IJ,3010,25-C,30 0 ,,)0...0,35 0,3~,315 

_ _ _ O~30-O,35 'I _ ! - - 0,30-0,35 

P,25-O,55 0,275-0,'55 M8-O>45 10.45-0.55 IO~"",j510.5o.:.55 0.38-'l ,~5 0,45-0.55 
P,25-O t 30 0,25-0,30 P,3~,35 O'30-0'40~ )25-0 I1 30 l0 ,25-0'30 0,30-0,)5 0,30-0,40 

P,25-O,30 0,25-0,30 P,30-0t)) 0,~0-0'3751Ii01l25-O J 301 0,25-0 ' 30 0,30-0 ,3,5 0t30.:0,,375 
b,4O-o,60 0,50 )rlO-O,45 0,50-0,:0 r40-o'60IO'50-0' 60 0,50-0,60 0,50-0,60 
b,25-O,~ O,25-O~30 0,25-0,30 O,~5:..(),J'~ I ,- I - I . - -
6,25-0,30 0,25-0,30. ::>,25-0,30 O"t).O,3:; - - - ... 

P,20-O,30 Oj20-O,30 P,25-O,35 0,2,-0,35 p,20-Ol"O 0,20-0,30 0 ,25-0!l 35Io'25-0'~5 
~_I--_~ __ ..&.--_-.L __ ~II _ _ _ I , , , 

* Totales Durchne ss ers.pie l i n den radialen Dampfungspaketen (323, 334 , 
siehe ' Lagerzeichnung) (durch entfer nen oder alls tauschen von einzelnen 
Blechen einst e1~en)o 

* Jeu total du diam~t e dans les ressorts umortisseurs radi aux (323, 
384, voir dessin de ~ paliers ) e~ feuilles (k ajuster par d6montage 
ou changement de l ' une ou l 'aJ. tre des felli,lles) o 

) . 

* Total dianeter of e learance of r adi a l la minat ed srri ngs (323,384, see 
drawing for bearings I (to 1Je adjusted by removing or interc hanging 
single s ; rings). , 

* Juego en e l paquete de r e sortes aI:J.or tiguador rad i al (323 , 384 , cro
quia cojinetes) (se ajuBt a qlli tando 0. cambianco uno u otro de los 
resartes) . 

* Giuaco ne l ammort1 zzatore radi ale (323, 384) (aggi us tare togliendo 
o cambiando gli elementi) o 

VTR 160, 200, 250, 320 Pa, Fb, Rc o 

• ! ø- 'Jljl 
969* 
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Abgasturbolader VTR 160,200,250~ Pa, Pb, Re 

Reserveteile. 

(aiehe Schnittzeichnung .und Lagerzeichnung). 

l Lagerkorper fUr Luftseite Nr. 320,32l,?22,323,324,324a,326l,3262, 
zusamrnengebaut und in Bleehdo.se verpackt. 328,329, 

l Lagerkorper fUr Gasseite Nr . 380,382,383,384, 
zusammengebaut lL.'1.d in Blechdose verpackt . 

-l DichtungsbUchse 

2 Dicht ungsbUchsen 

l Dicht ungsbUchse 

l Satz Dichtungsstreifen 
Stemmdraht 

l Schrænpfring 

l Scha1161as 
4 Dicht ungen · 

2 Dicht ungen 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 
Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

~r. 

506 

507 

725 
2087,2514,2524 
2534 (7022 fur 

22 

583 

584 

585 

(fUr Spez. 
Spez. Re) 

Re: 2087,7021 ) 

1'10 aller Sehrauben, Muttern, Unterlagsscheiben, Schraubensieherungen 

2 Stahlblechringe zum achsialen Dampfungspaket. , 
l Kassette fUr Werkzeuge und Reserveteile. 

Verbrauchte Reserveteile sind sofo~t wieder zu ersetzen. Ausgeweehsel
te Lagerkorper fUr Luftseite sowle das ausgewechselte gasseitige Lager 
mit Bliehsen sind unbedingt dem Lieferwerk einzusenden, damit die de
fekten Teile ersetzt werden' konnen. 

Bei Bestellungen sind folgende Angaben erforderlich: 

l. Typ 

2 . Fabrtkations - Nw:nmer 

30 Spezifikation 

4. Bezeiehnung und Nummer naeh der Schnittzeiehnung. 

VTR 160, 200, 250, 
Ir :; ~2o.3/1 

Pa, Pb, Re D 970 
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ANLEITUKG FUER DAS Al1SWECHSELN VØN LABYRINTH

DICHTUNGEN MIT BINGESTEMMl'EN BLECHSTP.EIFEN. 

------------------------------------------~-

Die untenstehende Skizze veranschaulicht den Aufbuu 

von LabyriIlthdichtun~; eIl aus einzelnen, e ingestemrr,ten Blechringen. 

Dicht"ngJrlng ------.. 8 ~-----5ten7r.nd~ht 

ralz 

Je nacr.. Art de's a1nudichtenden Mediums sirid die 

Dichtungsringe und der Stenundraht aus Nickel oder aus Spezialstahl. 

Aus FabrikationsgrUnden werden a.e Dichtungsringe tlur in normalisier ... . 

ten DurchmesSel"D hergestellt, s odass in ~wissen Fa.llen Reserveblech

spiralen vom tatsachlichen Wellendurchmesser abweichen konnen. Un

terschiede 1m DUI'chmesser bis zu 10 mm :fUr Vfellen bis. zu 200 mm und 

(Jnterschiede bis zu 20 IT'm: bei gro$saren Wellen haben keinen Einfluss 

au! die Montage. 1:in gutes Haft en der Dichtungsringe.istaber · nur 

moglich, wenn (lie eingectrehte Nute in ihrer }iormunversehrt ist. 

Beim Ersatz von alten Streifen .muss daher ausserst 

30rgfaltig vorgegangen werden, und die Nutel'l dlirfen auf .kelnen Fall 

verletzt werden. Mit. Hi;Lfe des unten abgebildete.n Meissels wird 

das Ende des Stemmdrahtes aus der Nute gebracht und mit einer Flach
zange oder einem Feilenklo ben durch tangent ia~en Zu~ vollends her-

ausgezogen. 

~~----~------~-n 
I I 
I I 

~J = D 
't8 - 163.0 308 
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Vor dem E!insetzen ~n netlen Ringen, sind d ie Natenauf .lJnverletzt

heit nachzusehen und gegebenenfalls sorgfaltigz':l egalisieren (011-

æderen Form. und Abmessungen zu andern .. ) 

Zum Einsetzen neuer DichtU1'lgenschnei.det man . mit 

einer kraftigen Papierschere von Cl en Blcchspiralen Ringe a b , die 

etwa l cm langer s ind als der Umf'ang der Welleoder das Ra.'des. Das 

. durch das Abscheren zusammengedrUckte Ende des Ringes wird wi~der 

in die ursprilngliche Form gebracht, d .h. der ,Falzist wieder zu t5ff

nen'$ Nun hringt man den Ring tiber die'Welle und setzt das h erge .. 

richte!-e Ende in die Nute ein. Man achte darauf" dass der Strei·· 

fen sich leicht und ohne merklichen Zwang in die:Nute legt. Wenn 

notwendig, kann manden Falz mit ~inem Holzstlick und leichten 

Hammerschlilgennoch. etwas sCh1iessen, wobei der Ring au! etner 

ebenen Unterlage auf'liegen muSs . Mit dem gefalzten Elechstreifen 

fiigt man gleichzeitig in die Nute das Ende de~ Stemmdl'antes ein, 

welches l .. 2cm vorstehen so11, dami t 'Streif'enende und Drahtende 
. 

nicht zusammen:fa1len. Das Stemmen d es Drahtes gesehieht mit Hilfe 
. . 

des untenstehend abgebildeten Spezialstemmers mit 1eichten, aber 

energis ehen Schlagen eines ca. 200 gr. schweren Hamrnerchens. Das 

Stemmen hat fortlaufen mit dem Einfugen von Dichtungsring und Stemm

draht zu geschehen und die Schldge sollen sich .gleiehmassiganeinan

derreihen . Zu diesem Zwecke ist der Stemmer·bei B mit einer Zahnung 

. versehEm, wodurchdie bereits gestemmten Stellen des "Drar-tes kennt

lie~ gemaeht werden. 

n )~Il --'----______ -J 
B~ 

~-------------~----,-~~ 

Niemals solI der Draht einzweite~ Mal gestemmt wer

den, da er sieh dadurch streckt und lose wird . 

Das Feststenunen d er D icht ungsr inge hat sQsta.rk 

zu geschehen, dass der Streffen mit einer Flachzange nur mit besond e' 
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rernKraftaufwand herausgeri6senwerdenkann~ Dtirch zu kraftiges 
Stemmen kt)nnte unter Umstanden ·ein VerkrilmInen der Wel1e bervor
gerufen \Yerden. 

Wenn der Ring fiber den ganzen Umfangtestgestewmt 

ist,wird das iiberschUssige Stuck des Bl echstreifens, · sowle des . 

Stemmdrahtes abgeschni tten in der Wei s e, dass die Enden gut zu
sammen passen. Die Stossste11en von B1echstreifen und St emmdraht 
Bollen dabei uro die oben erwahnten l - 2 cm gegeneinander ver

setzt sein. 
Die Stosstel1en der verschiedenen aufeinander

folgenden Reihen von Dichtu.1"lgstreif'en \ersetz-t rnang:!gene inander, 

damit sie aehsial nieht hinrer.einander l iegen. 

Gelegentlien verz iehen s ieh be im Einstemmen die 
Bl echstreif'en wellenformig. Mit e iner Flachzange mit glatten 

Backen kannen diese We11en le i cLt geriehtetwerden. 

Sind nun s amtlicn e Blechstreifen eingestemmt, so 

mUssen sieauf einer Drehbank aut denjen igen Aus~endruchmesser ab

gedreht werden, der das vorschriftsgemasse Spiel ergibt. Diese 1:;1'

beit erfolgt unter Verwendung des unt.en abgebildeten Spezialdreh

st.ahls. 

I , ---+._--. p 
, ; 

~--:J~ ______________ ~ 
Die Eillst~llhohe A h des Drehst Zlh les solI. kle in 

sein tmd die Schnit.tgeschwindigke i t solI C å . l ni/Sek. betragen. 
Bei richtige~ Vorgehen werden s ich a. ie Spane spiralftirmig ablosen, 

olme dass sieh d ie Blechstre i fen losen oder verformen. 

a.., - Se/Scf 
17. 6 .1940. 

Tf', O 



Brown Boveri Abgasturbolader Typ VTR 200 
Abgasturbolader mit Schalldåmpfer und Luftfilter 

fiir Luftansaugung aus dem Maschinenraum 

_Abgasa 

=:> Luft 

N KUhlwassaranschlOssa 

o Enlwlssarungsslalla 

p AnschluOstalla lUr dia EnllUffung 
das Molorgeslells 

Q Manomaleranschluss G '(," 

* Minimaler P/alz fur Demonfage 

317 

2 Gaseintritle 

Il"> q, 

In 
q, 

3 Gaseintritle 

4 Gaseintritle 

Abgasturbolader mit LuHsaugstutzen 
fUr Anschluss einer Ansaugleltung 

* 311 453 ___ :)j >I: 
300 110 JOO f+-'"*------'-'-"-------- -

Al Bemerkungen 
1. Der Lader hat ein e i ganf.~ oirekl eingeballt~s 

Schmiersyslem, 
2, Schraglagen von IS ' dauernd2230vorubnrge. 

hend, langs und quar lur Achse sind lulassig, 
3, Das Gewichl eines Laders belrig,: 

al in NormalausJUhrung IGehauseleile in GUS!' 
eisenl ca, 13S kg, 

bl mil Geblasegehause in Leichlmetall 
ca, 160 kg, 

4. Die Lader werden mil grauem Anslrich gelielert, 
5, Die Lage" und Masse fUr Kuhlwasser, Enlwås

serung und Motorgeslellenlluftung sind unler 
.Wahlbare Stellungen der Gehause' bzw, .An
schlusse zu linden. 

Wåhlbare Stellungen der Gehåuse 
- N KUhlwasseranschlUsse 
~ o Enlwlsserungsslelle 

P Anschlu8slelle lUr die EnllUffung des Molorgeslells 
Z Deckel mil Zinkzaplen lUr Korrosionsschulz 

Stellungen des GaseintriHes von GaseinlriHseile gesehen 

AA ~ ~ AB N AE 

l ... ~. ~, 
' 0 l . ~AC -,~" ,~ t F , l 

:" 30 

N'" . l l 
\ N tN 

AG N AH N AI 

l l ~K ~ ~ ~ ~ ~ ctJ 
- ' l 

.;>O~ ' N 
. l l , l 

~'N N t l t 
N 

Slellungen des GasauslriHes von GaseinlriHseile gesehen 

BA 

:$..+-- z 
o' 

N 

Nt 8G w .. N~ BH ~\N . BI w+N 

BK ~OON ~L ~oo N,8M lml 
' I L

I 

--t-.- -}- l . . ?j- - t--- I T . ! . 
N "00 ' ~ l 
~ "N 0

0 N l t o N o o 'N 

Slbllungøn des LuHauslriHøs von GasølnlrlHsøllø gøsehøn 

p . . , . " , P e
CG ~' CH ~CI p CK ~Sf pCL ~oo CM 

. +; t · ",."- W·· 'T -+ 
Sløllungøn des LutteinlriHøs von GaselnlriHseltø gesøhen 

Bl Blei Beslellung benoligen wir tolgende Angaben : 
Lullelnlrill mil Schalldampler und Lullli ller VI. Slellung des Lullein!rilles aus Fig. DA·DM. 
oder mi! Lullsaugslu!len, Inur bei AuslUhrung mil Lullsaugslullen/ 

II. Anlahl der Gasein!rille. 

III. Slellung der Gaseinlr ilie laus Fig, AA·AM, 

IV. Slellung des Gasauslrillcs aus Fig. DA-BM. 

V. Slellung des Lullaustri ller aus Fig, CA-CM, 

VII. Slellung des Fusses aus Fig. FA· FG 

Fuss 

1 
2 GaseinlriHe 

@
46 

100 
! \!1 . 

M10 

LultølntrlH 

Fuss und Anschlusse 

D Fuss kann mil seiner Symmelrielchsø ir'! Bezug m Fun von unlen gesehen 
den Gø auslrill In die Slellungen FA -FG gøbrachl wlrdan. 

i'l ,., 

LultauslrlH . EnllOltung P 

~ ~C_: 'IIeI--:l\""c...;.»k- 185 

gehør I lU un~erør Lieferung. ;:!;~,~ . 

AnschlUsS8 N u. O N 

,nlm"~1 
~ . 
IO 

/ 

15 

Io ~. 

" L 54 '54 N 
200 'T 200 

1 _ 4-8 
10. 50 

<II 

GaseinIrille 
2 
3 
4 

a c d , 
178 127 106 24 
216 126 118 19 
255 142 120 14 

Massbild Nr. GT 864254 

'" 45' 
30' 
30' 



Turbolader VTR. 160, 200, 250 Pa, Pb, Bo o 

Bezelohnung der Teile zu Sohnittzeichnung Und La~rze1Chnung 

20 ~'elle 

2081 Ri~tter 

2083 Sloherun,gab1eoh (nur be;l. VTR 250,320) 

2084 Pa.lmutter(nur bel VTR 160, 200) 

2087 Di chtungaring 

21 Schau.fel 

22 SohrUInpfr1ng 

24 DistanzbUohse (nur bel Pa, Pb) 

25 Iauf'rad 

(2514 Dichtu~ring) 

~2524 Diohtungaringi (nur bel 16, Ph) 

(2534 Stenllr.ll:l."aht ) 

26 Vors ahAl trad (nur ba 1 Ro) 

28 Diffusor 

5035 Stiftsohraube 

5037 6kt. - Sohraube 

5044-

506 

507 

Verech1use- Sohraube 

DlohtungabUchse 

DlohtungabUohse 

508 Sieb au! Druokausgleiohatutzen 

58 I.a.gerdeokel 'l'urb o Sei te 

58 3 S olla. uglas 

584 Dichtung zum Schauglas 

·585 Dichtung zum Iagerdeckel 

5861 V~rBoh.1UBS - Sclu-oaube 

588 Anpreosring 

5893 Veraohluss - Scr~ube 

60 Ge.sauatrittsgehliuse 

30 DUaenrlng (nur bel Pa, Pb) 6001 Stiftschraube 

(5060 DUsenaussenring) 680 Fuse Geb1aBe - Sei te 

(3081 pUseneinsatz ) (nul' 00;1 VTR 160 Ro) 682 Fusa Turbinen - Salte 

520 Rllgellager, Gabl o So 

321 Innsre Ia.gerbUehse 

322 Aeussere IagerbUehs6 

323 DåJ!1.pf'uugepaket, radial. 

324 Dam:~f'ungspa.ket, aehs lal 

32118, Dampf'ungspa.ket, aehs lal 

3261 6kt. - Schra.ube 

3262 Sleh. - Draht 

328 Oelff,inga;r 

329 Soheibe z. Oel!anger 

33 Schm1erra.d 

34 Deokb1ech 

380 Rl1gellagel', Turb. Selte 

382 Innare lAgerbiiohs9 

}8; Aaussere La~arbUohee 

384 Dilinpfungs paket 

40 Oe Uangel' 

50 Gaee1ntrittseeha.uae 

5024 FUbrungabolzen 

51-217 
m 160, 200, 250 Pa, Ph, Re 

701 

(702 

~702l 
(7022 

2mlB.chenwand (nul' be1 Pa, Ph) 

~iachenwa.nd ) 

Dichtungar1pg ~(nur bei Spez. Ro) 

703 

704 

72 

7211 

7212 

7213 

Stammdraht ) 

Isolation 

Wellenaohutzblichse 

Gal>liise - Gehause 

St ifte ohm ube 

stiftschraube 

6kt. - Scbraube 

St1ftachraube 

7231 Stiftsohraube 

7234 6kt .... Sohraube 

7235 Varschluss-Schraube (nur bei \~ 

DiohtungsbUchsa 
160, 200) 

IAgerdeelæ1 ae bl. Se ite 

80 SChalldampfel' 

803 Filter 

82 LufteaugeBtutzen~ 

D fJ"{1 



80 

328 

585 

78 

7211 

7213 

33 

2081 

2084 

5893 

584 

588 

34 

5861 

321 

324 

803 507 7212 725 2514 28 701 7230 2524 703 704 60 30 6001 506 501 
2534 2534 

3261 22 7235 . 25 20 
2087 

21 7234 682 5044 2534 

l 
585 

58 

5035 

5037 

33 

2081 

2084 

5893 

584 

588 

34 

\ 
380 

I VTR 200 I I Pa,Pb I 
10. lf-B 3/709742 B 



7213 

328 

33 

2081 

2084 

322 

323 

I VTR 160 ~ VTR ZOO Po Pb ; Re l 
Lagf!r 6eblaseseae 
Polier col'e souFFlanle 
Blower side bearing 
Cojinete lado soplan!e 
CuseineU~ lolo soffiante 

Chumacetra do lado do compressor 
Compressorzijdig laser 

329 

324 

3261 
3292 

322 

Loger TLtrbine~seae 
Palier cole turbine 
Turbine side bearing 
Cojine~e lado lurbinQ 
CuscineHo lolo ~urbina 

Chumaceira do lado da turbina 
TurbinezUdig lager 

384 380 383 5024 

' 5037 

40 

33 

2081 

2084 

382 

34 

8. 51 10. 1t8 . 3/678135 



Demontage 
Dismantling 

D 

, 

Montage 
Erection 

WTR160,200,250 

Brown Boveri GT 864526 8 
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Turb olader Typ VTR 200 
Werkzeu g -- Ta be/le 

Pos, S/k Benenr; un g Verwendung Skizze IVr. zah, 

1101 f Schrauhenschlussel SW22 

1102 f Schraubenschlu$sel SW17 nllgemein ~ .) 

1110 l Schraubenschl uS$el SW g 

1119 1 I Doppelschraubenschl.SWffjt4 RlIg~mein '2) (S 

1130 l I Sfeckschl ussel SW 27 
Jl 

11 '+2 f Sfeckschl ussel SW 17 R/lgemein L O I 

11*0 1 Sfeckschl ussel SW 11 U 

1056 l Oese Rufhangung des R%rs· ©B 
11.35 1 SchJiissel Mufler zum Oelsfondsglas I: ~ 

1128 f Schrauben~ieher R/lgemein r:::::: [L : :::, 

1020 1 Rbziehvorrichfung IJemonfage der Lager ~ 
f 025 f Rbziehvorr ichfung ])emonfage der 6eb/iiseriiaer I ~ I ~ 
10"i 1 Fesfha /levorrichfung Blockieren des Rotors c: j~c - , 

1048 1 Messlchre Mon tage der Kuge/la g er: 6. S. 1ft 
ftJII·g l Kaliber Zur Messlehre I • l 

1090 l Slemmer E 3 
1091 f Meissel (::::l I ] 

Ruswechseln der Blech-
dichtunaen an der Welle 

~ ' :JjJ 1099 1 Hakensfahl J 

-
1092 l 8andoFfner Cl ~ 

'+ Z-Sch raube n MS zu Fesfhalfevorr. Pos 1042 

1095 1 Sfemmer Nuf' fur Turbolader 
~p'ezif/kaft'on Re r ::i 

1096 l Meisse/ fluswechse/n der B/echdich- C-~ I 

1097 1 Bandåffner 
tungen am Zwischendeckel 
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VTR 160 -320 
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ri ch Hg 
j ,;,qd e 
c ori'e d 
c:orrecfo 
9~ i 5 1 o 
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. juist 

1 0 4 9 

r 

Konh'olle des gebloS'eseiligen Lcgere inbaues 
Verificahon du palier cote s ou fflQn~e 
Check ; ~9 l:heblowe~ $'ide bea,.ing Clssembl~ 
Conb"ol del cøjiNele I"åo so.plante 

Contrallo del cu sei n etto da I lato soffian.e 
ConFr8le. da chu m aceira do lado do compressor 
Conh61e van de j uiste wU=e van samenbouwen 

VTR 160 - 1 0 48 
v T R 200 - 1 o 4 B 
VT R 250 - 10 4 8 
V T R 320 - 10 48 

van het compressorzUdi.9 lager 
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incor,-e l: o 
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Zinkkiirper!' (iir l('orrosionsJchu/~ 
. Corps' de z inc pour profech"on confr~ la corros/on 
Zinc bOdy lor profecfio(7 ogo/nsl corrQ$/pf'1 

-.-... Cuerpo cle cinc para profeccidn confra la corros/dn 
Corpo di zi(lc(J per la prolezlone contro la corrosiol'(e 
Corpo de zineo de profeccao conIra a corrosao 

r--"----.---.. -- -.------------

r
·' ~-. , , . 

"-

" . 
. ~ -- ., 
" 

versfemmen 
maler 

/ lo he cau/ker! 
/ apo/ar 

prese/lare 
rascar /:».Ii&'\"" ___ "", 

-~-

2 
-" 

12 ' ) 
- "1--

, 
. ;J 
~~ . 

VTR 160~J20 

. ,. 

''I 
I 

-
'Q.;, 

~ 

22 - -........ 

1'4' 
.14 

~ ! 
~ I 

:, 1 

,I I. 

I , i ., ., , 

.. 

, · · i~.,;.}i. lY. .31 . .12.lf-6. 16.1tJ.!t7 
j/- ; "" I . .. 2672 . 

I . 



• 


	Forside001.pdf
	Side003
	Side004
	Side005
	Side007
	Side008
	Side009
	Side011
	Side012
	Side013
	Side014
	Side015
	Side016
	Side017
	Side019
	Side020
	Side021
	Side022
	Side023
	Side024
	Side025
	Side026
	Side028
	Side029
	Side030
	Side031
	Side032
	Side033
	Side034
	Side035
	Side036
	Side037
	Side038
	Side039
	Side040
	Side041
	Bagside002

