Slps-x
Typennummer 4726
bzw. 4727

4-Achsiger Flachwagen
mit Drehgestell in
Sonderbauart

Technische Daten* / Technical data* (4726)
Länge über Puffer von - bis /
Length over buffers from - to
19.900 mm – 30.000 mm
Eigengewicht von - bis /
Own weight from - to
26.500 kg – 30.000 kg

Streckenklasse / Line section class
s

A
34,0

B
42,0

C					
50,0
**		

* Die Zahlen in diesem technischen Datenblatt sind Richtwerte. Leichte Abweichungen sind möglich.
Genaue Angaben sind der jeweiligen Wagenanschrift zu entnehmen.
* The figures in this technical datasheet are guidance values. Minor deviations are possible.
For more detailed information, refer to the respective wagon specifications.
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Dieser Güterwagen der Type
Slps-x ist mit drei Drehrahmen
für jeweils 1 ACTS-Container mit
einer Tragkraft von 16,5 t aus-gestattet. Die Wagen sind mit zusätzlicher Mittenverriegelung und
einem Notbremsventil NB6-4T und
drei Umschaltventilen
NW 15 ausgestattet.
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Special-construction
4-axle flat wagon
with bogie

Gattungszeichen / Type reference 		Slps-x
Typennummer / Type number		
4726 001-028 *)
Achsenanzahl / Number of axles		4
Achsstand, Drehzapfenabstand / Wheel base, distance between bogie pins m
14,86
max. Länge über Puffer / Max. length over buffers = LüP
m
19,90
Eigengewicht / Own weight
t
30,00
Streckenklasse / Line section class		 A
B
C
s
34,0 42,0 50,0 **		
Lastgrenze / Load limit
t
		
Ladelänge / Loading length = L
m
–
Ladebreite / Loading width = B
m
–
–
Ladefläche / Loading area
m2
–
Laderaum / Loading space
m3
Fußbodenhöhe über SO / Floor height above top of rail
m
1.390
Besonderheiten / 		
kleinster befahrbarer
Special characteristics		
Gleisbogenradius 75 m /
			 Smallest negotiable track curve radius

This goods wagon of the type Slps-x
is equipped with three bogies
for 1 ACTS container each with a
load-carrying capacity of 16.5 t. The
wagons are equipped with additional central interlock and an emergency brake valve NB6-4T and three
switching
valves NW 15.

			
Ladegut: 3 Stk. Abrollbehälter /
		
Loaded goods: 3 roller containers
Spezialeinrichtung / 		
3 Stk. Drehrahmen mit zusätzlicher
Special device		
Mittenverriegelung /
			
3 rotary frames
			
with additional central interlock
		
			
größte Tragfähigkeit:
			
16,5 t pro Drehrahmen /
			 Greatest load-carrying capacity:
			
16,5 t per rotary frame
			
:		
			
			

*) Fragen Sie auch für Typennummern / Ask also for typ number:
4726 000-123, 4726 050-179, 4726 200-239, 4727 500-569 / 600-649
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pneumatische Sicherheitseinrichtung
mit Überdruckventil /
Pneumatic safety device
with overpressure valve

