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VORWORrr. 

Unsere Arbeit zerfällt m zwei Haupttheile, den 
allgemeinen und speciellen. 

Der allgemeine Theil umfasst die systematische 

Vergleichung der verschiedenen Oonstructionstypen in 

ihren Hauptabmessungen; die Entstehung und nähere 

Begründung der diversen Systeme; eine Untersuchung 

der Leistungsverhältnisse, unter stetem Hinweis auf die 
Objecte der Wiener Weltausstellung 1873. 

Der zweite Theil behandelt die einzelnen Aus
stellungso bj ecte. 

Dem Werke ist eme möglichst vollständige Ueber
sicht der Hauptdimensionen der in Wien 1873 aus

gestellten Locomotiven beigegeben, und wurden die 

interessanteren Details durch Textfiguren entsprechend 
erläutert. 

Die Vergleichung mit Paris 1867 ist überall da 

gezogen, wo eine solche für unsere Untersuchungen von 
Wichtigkeit schien. 



VI VORWORT. 

Wir wollen keineswegs ein blosses Referat über 

diverse Ausstellungsobjecte liefern, und mussten folglich 

überall da, wo der Standpunkt des Locomotivbaues 

und der Wissenschaft einerseits, der industrielle Fort

schritt und die Fragen der Zeit andererseits es erfor

derten, ergänzende Entwickelungen behufs Ausfüllung 
der Lücken einschalten. 

Um nicht zu ermüden, glaubten wir einer mehr 

kritischen und vergleichenden, als einfach beschreibenden 

Form der Behandlung den Vorzug geben zu sollen. 
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XXIV ABKÜRZUNGEN. 

ptv 

Abkürzungen der neuen Maasse und Gewichte. lill 18 

• 
T ender. 

Myriameter =Mm 

Inne~xen. /I · Ge 

Dia~//~ "' Q) Q) 
1nete ~ ~-;; 

)g ..;j 'B 

Kilometer . = Km 
Hektometer =Hm 
Dekameter =Dm 

· Meter =m 

Decimeter =dm 
Centimeter =cm al 

m I}g 
Millimeter =mm 1 ·240·140 18 500 

1.26p· 140 18 800 

1'280'128 18 800 . 
1 ·20P' l46 19 800 1 

Quadratkilometer = qKm 
Quadratmeter . =qm 
Quadratcentimeter . = qcm 
Quadratmillimeter . =qmm 

i ·23p·140 16 300 1 

1·240' 140 18 500 

Cn bikmyriameter = cbMm 
Cnbikkilometer = cbKm 
Cnbikmeter • = cbm 
Cubikcentimeter . = cbcm 1·24.0'140 18 500 

Cubikmillimeter . = cbmm 1'180' 140 19 600 

1·240'140 18 500 

Kilogramm =Kg 
1 ·240'140 18 800 

Hektogramm =Hg i·250'140 16 300 

1 ·21:0·140 18 600 
Dekagramm =Dg 

Gramm. =g 

Decigramm. = dg 
Ceutigramm = cg 
Milligramm . = mg 

Kiloliter =Kl 
Hektoliter =HI 
Dekaliter . =Dl 

Liter. = l 

Deciliter =dl 
Centiliter . = cl 
Milliliter = ml 

„ 



Name der Eisenbahn. 

1. Nordostbahn 

" 

" 

2. Westschweizerisch e Bahnen 

" 

" 

3. Cen t ralbahn . 

" 

" 

A. I. 

A. II. 

A:-ni. 

A. IV. 

B. I. 

B. 11. 

B. III. 

B. IV. 

B. V. 

B.v1. 

c. !. 

C. II. 

C. III. 

C. IV. 

D.I. A. 

D.1. B. 

D . II. 

III. 

A. 

B. 

c. 
C. I . 

D. 

E . 

Numme-

rirung. 

Dienst

categorie. 

g 
i:l :g ~ 
"' Constructions-
<:11 

~ system. 

Name 

des 

Lieferanten. 

15-17 , Schnellzugmaschine 3 2-fach gekuppelt Maffei, München . 
mit Vordergestell 

3 1 

40-45 

{ 
60- 70 } 
99-11 2 

5- 10 

13-14. 

19-20 

~l-22 

23-28 

32-83 

11, 12u. 18 

{
25, 26, 29} 

u. 30 

34-39 

{ 

50-55 } 
79-84 
85-92 

1 

46-49 

{ 

56-59 } 
71-7 8 
93-98 

J-5 

,6-20 

21-26 

51-62 

70-84 

101-111 

112-140 

{ 
15- 26 } 

56 , 71-74 

{ 2;=~: } 
39-55 

{ 
65-70 } 
75-78 

{ 
57-60 } 
u. 79 

{ 
61-64 } 
u. 80 

P ersonenzugmasch . 

Gii terzugmaschine 

Bahnhofsmaschine 

Per sonenzugmasch. 

1 

6 

dito 

2-fach gekuppelt 

dito 

Esch er, Wyss & Ci•, Ziirich 

Matfei , Münch en . 

Schwarzkopff, B erlin . 
Krauss, Miinchen. 
Kessler , Esslingen 

6 2-fach gekuppelt Maffei, München . 
mit Vordergestell 

2 dito tlito 

2 dito Escher, Wyss & Cie, Ziirich 

2 2-faci.i gekuppelt Maschinenfabrik Carl sruhe 

4 2-fach gekuppelt Maffei, Miinchen . 
mit Vordergestell 

2 dito dito 

3 

4 

6 

20 

1 

4 

18 

dito dito 

dito dito 

2.fach gekuppelt K essler, Esslingen . . . } 
Escher , Wyss & Ci•, Zlirich 

3-fach g ekuppelt 

T endermaschine 

dito 

dito 

Haswell, Wien .. 
K essler, Esslingen 
K essler, Ca rlsruhe 

Werkstätte N. 0. B . • 

K essler, E sslingen • 

Total 109 

P ersonenzugmasch. 

Gern. Zugmaschine 

Gi\terzugmaschin e 

" 

15 

6 

12 

15 

11 

29 

Total 93 

Schnellzugmaschine 

Personenzugmasch . 

Güterzugmaschine 

Schnellzugmaschine 
(Olten-Basel) 

Güterzugmaschine 

17 

26 

17 

10 

5 

5 

T otal 80 

2-fach gekuppelt Cail & Cie, Paris. 

dito Maschinenfabrik Carlsrnhe 

dito Koechlin, Miilhausen . 

T em1ermaschine Kessler , Esslingen 
mit Vordergestell 

a-fach gekuppelt Koechlin, Miilhausen . 
Cail & Cie, Paris • . . } 

dito W erkstätten P. L. M . . 
Schneider & Cie, Creuzot 

dito K oechlin, Miilhansen • 

T endermaschine K essler , E sslingen 
(System J<]ngerth ) 

dito dito 

dito W erkstätte S. C. B. 

3- fach gekuppelt K essler, Esslingen 

T endermaschine W erkstätte S. C. B. 
mit Vordergestell 

Tendermaschine dito 

Indienst

setzung 

der 

MascLinen. 

1856 

1861 

1864 

1870-73 

185:;... 

1856 

1857 

1857 

1857 

1862 

1856 

1857 

1862-63 

1868-73 

1847 

1865 

1869-73 

1859 

1856-58 

1868-70 

1862 

1871-73 

1858-65 

1869-73 

1854-58 

1856- 57 

1858- f{9 

1871-73 

1865-66 

1868-69 

Ji'rcs. 
59 148 

72 000 

56 700 

47 100 

56 100 

60 844 

59 148 

59 148 

60 500 

59 148 

63 558 

60 848 

59 148 

63 558 

59 000 
76 000 
50 000 

25 000 

38 100 

69 350 

67 000 

52 900 

56 000 

57 860 

}

85 000 
59 400 
66 660 
57 000 

61 242 

62 142 

73 500 

60 500 

50 000 

50 000 

1 
Tabellarische Zusammenstellung der Hauptver: 

8 

8 

4 

4 

8 

8 

8 

6 

8 

8 

8 

8 

4 

6 

4 

4 

4 

9 
6 

6 

8 

6 

6 

6 

8 

10 

10 

6 

8 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

Ende Juni 1873. 

Räder. Achsen. Cylinder. 

,.c:i 'I'o
taler 
Rad

stand. 

Diameter 
der Treibaxen. , _______ , 1 

Diameter 
der Laufaxen . ..§ Dis-

1 
~ l~ I ·~ 

;) 
.o position. 
0 z a5.!<I ::ol ::<l 

m m m m m m m m lll m m 
1"828 1·219 4·905 0·178 0·1 52 0" 161 0· 171 0·122 0·158 0"381 0·609 horizontal 

aussen 

1·888 1·219 4·905 0·118 0·1 52 0·1 61 0· 111 0·122 0·158 0·3s1 o·so9 

1"676 2"438 0"165 0'152 0·172 - 0·38 1 0·609 

2·500 0·18.'\ 0·15s 0·1 56 - 0"400 0"620 

1 ·616 o·895 4·725 0· 111 o· 155 0·118 o· 150 o· 113 o· 113 o·s81 0·559 

1"676 0"895 4•7 25 0·177 0·1 55 0·118 0·150 0·113 0·11 3 0"381 0·559 

1"676 0"895 4·725 0·177 0·155 0·173 0·150 0· 11 3 0·113 0•381 0·559 

1"426 1·111 3·054 0· 182 0·155 0·155 0·142 0·114 0· 11 3 0·406 0·609 

1·616 o·895 4·725 0·111 0·155 0· 118 0·150 0·11 3 0·113 0·381 0·559 

1"676 0"895 4·725 0· 177 0· 155 0"178 0·150 0·113 0·113 0'381 0·559 

1·299 0·914 3·555 0·118 0·152 0·1 55 0·150 0·11 3 0·113 0"406 0"609 

1·2 19 0·914 3·555 0·178 0· 152 0·155 0·150 0·113 0·11 3 0"406 0"609 

1·37 1 

1"388 

1·530 

1"196 

1"390 

2"438 0·178 0" 165 0'1 55 

3"269 0·185 0·158 0·156 

2·1 30 0" 175 0·152 0·152 

2·097 0· 147 0· 150 0·150 

!J·5oo 0·185 0·158 0·1 56 

- 0·431 0'686 

- 0·420 0"610 

- 0"362 0·559 

- 0·252 0·540 

- 0"320 0"600 

1·680 1·120 3"61 0 0" 180 0" 165 0·1 50 0·170 0·155 0·1 40 0"400 0·610 horizontal 
aussen 

1"674 1·119 3"600 0·186 0"156 0" 156 0·120 0·120 0· 120 0"408 0"6 12 

1"670 1·220 3·500 0"178 0·170 0·170 0·170 0·170 0·1 50 0·420 0"560 

1·374 o·825 6"090 0·160 0" 160 0"160 0·135 0·120 0·!"20 0·41 0 0"612 

1"510 3·560 0· 195 0·180 0·110 - 0·450 0"650 

1"310 3«l70 0·1 95 0·180 0·110 - 0·450 0"650 

1·310 3·310 0·195 0·180 0·110 - 0·450 0"650 

1·524 0·906 6·000 0·180 0·165 0·150 0·138 0·099 0·120 0·360 o·561 schräg 
innen 

1·374 0·91 5 6"525 0·192 0"165 0" 160 0·110 0"099 0· 105 0"408 0"56 1 hori zontal 
aussen 

1·1 55 0·91 2 6"330 0·180 0· 165 0·1 50 0·1 38 0·099 0·120 0·435 0·613 

1" 264 3·320 0·200 0·170 0·120 - 0·425 0"632 

1·524 0·105 6·600 0·180 0·165 0·160 0·120 0·11 0 0·110 0·450 0·660 

1·155 - s·ooo 0·180 o·165 0·160 - - 0·435 0"610 

Innerer 

Dia

meter . 

m 

1·245 

1·260 

1·282 

1·206 

1 ·236 

1·245 

1·24;, 

1·1 85 

1·245 

1·245 

1·251 

1·273 

1·371 

l "256 

0·9 14 

0"960 

1"060 

1'176 

1·200 

1·243 

1·230 

1'357 

1·324 

1"324 

1"104 

{ 
l "140} 
1·110 
1·275 

1·240 

1·320 

1"260 



Zusammenstellung der Hauptverhältnisse der Locomot i ven und Tender. Technisches inspectorat 

Ende Juni 1873. • für die schweizerischen Eisenbahnen . 

Tabelle l 

Achsen. Cylinder. Kessel. Heizfläche Gewicht. Belastungen. 
Grösste 

Tender. (wasserberührte). Dimensionen. -

1 

t>D 
Diameter Diameter ci 

p 
-d ;, 

Diameter der Axen.J/ · 
,_ .ci :::! -d --< Grösste Fassungs-

der Treibaxen. Innerer 
Q) .,; .,; ~ rh bD ee 0 ·a---'- Räder . Gewicht. B e m e r k u n g e n . der Laufaxen. ;..; :::: :... .., :... ol 

:.§, ..-:.. Dimensionen. ~r Q) .Q Dis- Rohr- .Q "' ..c: Q) 
Ausge- -~ a .D ..;:: ""° 

raum. .., 
p Dia- ...... :o :!2 ci 0 .... 

«il " :.= c 
:l-

b 1 
1 

~ 
Q) 

~ r- Total. 'ee p. Leer. 

II 
"' 2 .,; "' s Q) 

po ·ition. :... Q) 

~ "'.., :... ee %'_o.rv .,; ~" 
:a ...; 1 ' ,.; i:: Q) ,..:. ~ c .., .D länge. ee ~ Q) .... '5 rüstet . :~ ~ H· Q)~ , . ~ .,; .,; "'"" ' .D Q) • .D Q) • 

N ~ ~· .-:: bll$ ~-ä~ "' td. .Q QJ 
~ ~03 

.., ol 0 meter. :::! .Q p <!::: .Q " 
«! Q.) c'3 Q.) .,; p .D Q) • .., "' c:e ce "' "' ~~ 0 Q) e ~ L eer . .„ ee ,.; :g A s= ~ Q) ,0 0 Q) ;g ~ Q) 

~'s 
N "O • ...., ~ 

~~ ee .d ä) 
.., le :a z ä5 .t< z O.!.<I ::4 ä~ :... 

~ P! AS ~ ~;§,~ ... ~ ~ rn °"1R R p:; ~ ~ °"1 .D °' ee p::i z ä5;.: 0 
p::i :.= 

m m m m m m m m m m qm qm qm qm At.m. Kg Kg Kg K g Kg m m m m I}g Kg m m cbm Kg horizontal m 
)5 0·118 0·152 0· 161 0·171 0·122 o· i.'>8 o·381 0•609 

1·245 3'760 164 6'64 79·35 86·00 1·09 9 8 1 000 27 800 15 800 7 900 7 600 7·748 2·870 4·420 6 0·936 3·048 0·133 0'089 0·140 18 500 9 200 5·020 2·220 6•800 2 500 aussen 

)5 0·118 0· 152 0·161 0'171 0·122 0·1 58 0·331 0·609 „ 1·260 3·750 164 ß·74 79·35 86' 10 1·09 10 31 200 27 700 15 800 7 900 7 700 7·748 2'870 4·450 6 0·935 3·048 0·133 o·o89 0·140 18 800 9 500 6'020 2·220 G·8oo 2 500 
18 0· 165 0·1 52 o· 172 - - - 0'38 1 0'609 „ 1·282 3·500 171 6•67 80'91 87•58 1'10 10 2 1 900 18 700 21 900 11 200 - 6'766 2·890 4·298 4 0·936 2·439 0'133 0·101 0·128 18 800 8 000 6'020 2·725 8'300 2 500 

>O 0' 185 0'158 0' 156 - - - 0·400 0·620 { 3'090} 12 21 000 24 000 4 19 800 9 000 4'826 2'765 1·soo (Davon 14 Maschinen im Bau.) „ 1 ·206 ri·240 168 6'70 78•20 94·90 1'44 24 000 12 250 - 7·293 2'600 4'023 1·020 3·000 0·145 0·100 0'146 3 000 

~5 0·177 0·155 0·178 0·150 0' 113 0·113 0'381 0·559 . 1 '236 3'645 162 6'23 75·99 82'23 1·0 1 9 27 400 24 400 14 200 7 100 6 600 6·990 2 '890 4·267 6 0'936 3·048 0·133 o·os9 0·140 16 300 8 400 5·020 2·220 5·400 2 500 

!5 0·177 0·155 0· 178 0'150 0·113 0·113 0'381 0·559 
" 1·245 3·645 164 6'78 76'92 83'70 J ·12 9 27 400 24 400 14 200 7 100 6 600 6'990 2·890 4•267 6 0·935 3·04s 0·133 o·os9 0'140 18 500 9 200 5·020 2·220 6'800 2 500 Sämmtliche A.IV. Maschinen haben schiefe Ranch-

!5 0·177 0·155 0'178 0·150 0·113 0·11 3 0'381 0·559 
" 3'645 162 5·52 75·99 82'61. 1'06 9 27 400 24 400 14 200 7 100 6 600 6'990 2'890 4'267 6 0·935 3·048 0'133 0'089 0·140 18 500 9 200 6·020 2·220 6•800 2 500 

kistenrohrwände und runde innere Feuerkisten. 
1·245 

,4 0'182 0· 155 0'155 0·142 0·114 0·113 0·405 0'609 „ 1·1s5 4·000 138 6'24 76'2:1 82·47 0·99 (j 27 400 2(400 19 000 9 500 8 000 7·559 2·387 4'419 6 1·080 2'820 0'150 0'115 0·140 19 600 11 700 5·452 2·220 5'400 2 500 Bis Ende dieses J ahres zumAnsrangiren bestimmt. 
:5 0·177 0'155 0'178 0·150 0'113 0·113 0·3s1 0·559 

" 1'245 3'630 164 6'77 75·50 83'37 1·11 9 27 000 24 400 14 200 7 100 6 600 5·990 2·s90 4·267 6 0-936 3·048 0·133 o·os9 0' 140 18 500 9 200 6'020 2·220 6•800 2 500 

:5 0' 177 0·155 0· 178 0·1 50 0'113 0· 113 0' 38 1 0·559 „ 1·245 3•630 164 6·65 76'60 83 '25 1·09 10 27 500 24 500 14 200 7 900 6 600 6'990 2·890 4·257 6 0·935 3·048 0·133 o·o89 0·140 18 800 9 500 5·020 2·220 6·soo 2 500 

,5 0·11s 0·152 0·1 55 0'150 0·113 0'1 13 0'406 0·609 
" 1'251 3·955 162 6'28 35·57 91 ·86 1·os 9 29 600 26 400 17 400 8 700 6 100 7'2 39 2·920 4·521 6 0·935 3'048 0 ·1 33 0'089 0'140 16 300 8 400 6'020 2·220 5·400 2 500 

,5 0·11 8 0·152 0· 155 0·150 0'113 0· 113 0'406 o·609 „ 1'273 3·950 164 5·73 86'60 93 ·33 1·10 9 29 600 26 &00 17 400 8 700 6 100 7'239 2·920 4·521 6 0'936 3·04s 0'133 o·os9 0·140 18 600 9 300 6'020 2'250 6•800 2 500 

.s 0 '178 0' 165 0 '1 55 - - - 0'431 0'686 „ 
1'371 3·740 204 7'84 98'18 106 '02 l '39 10 29 700 26 000 26 000 13 000 - 7·524 2'946 4·318 6 0·936 3·545 0·152 0·101 0' 127 22 300 10 500 5·7 15 2·660 9·300 2 500 Die Rauchkistenrohrwand schief und runde innere 

• Feuerki ste . 
,9 0·1 85 0·15s 0·155 - - - 0·420 O·ßlO „ {4 '250 } 159 s·oo 97'20 105·20 1 ·62 lO 31 000 28 000 31 000 10 2&0 - 8'2 10 2'718 4'114 4 1·oso 3· 150 0·145 0·100 0·145 21 200 8 500 4·s2s 2·s20 8'700 4 000 (Dayon 8 Maschinen im Bau.) 1 ·256 4·390 
0 0' 175 0·1 52 o· 152 - - - 0·352 0·559 n 0'9 14 3·735 114 5·41 5 1·9;:i ;,7·35 0 '85 10 18 950 17 000 18 950 9 725 - 6'780 2·570 4'050 - - - - - - - - - - 1·950 700 3 Stück sind rnll ständig ausrangirt worden. 
7 0'147 0·150 0· 150 - - - 0·252 0·540 „ o·960 3'150 88 '1'30 35·20 38•50 o·46 l O 16 900 14 6GO 16 900 8 700 - 6'569 2·400 3'990 - - - - - - - - - 1'500 750 -
0 0·1 85 0'158 0·1 56 - - - 0'320 0·600 n 1'060 {2.931 } 140 5·20 60'00 55·20 1'11 12 23 000 19 200 23 000 11 750 - 7·370 2'460 3·475 - - - - - - - - - 2-800 1 000 Rauchkistenrohrwand schief. (Siehe Länge der 

3'100 -
Siederöhren.) Runde innere Feuerkiste . . 

(DaYon 10 Maschinen im Bau.) 

0 0 ·1 so 0·155 0 ·1 50 0·170 0·155 0'140 0·400 0·610 
horizontal 

l '176 4·355 145 5·99 94' 13 100· 12 1 ·05 8 24 800 22 000 18 000 9 000 6 800 7·950 2 '480 4·300 4 1·120 2·500 0·165 0·120 0·130 15 200 8 630 5'980 2·100 4·000 2 570 
aussen 

0 0'186 0'156 0'156 0· 120 0·120 0· 120 0 '408 0'612 
" 

1·200 4·400 127 5·20 88'75 94·95 1'00 8 25 000 22 500 18 124 9 062 6 867 s·250 2·200 4·110 4 1·115 2·430 0·180 0·1 20 0·140 15 225 8 790 5·100 2·208 4·000 2 435 

0 0'178 0· 170 0'170 0' 170 0'170 0'150 0·420 o·s6o „ 1·243 4·100 177 6'10 109'70 11 5·so 1·27 8 31 325 28 043 20 880 10 440 10 445 3·500 2'750 4·400 4 1 ·200 2'500 0·1so 0·130 0'140 16 620 8 620 6'180 2·soo 5·500 2 500 Davon sind 3 Maschinen mit Dampfbremsen 
versehen. 

0 0·160 0 '160 0· 160 0·135 0·120 o· f20 0'41 0 0'612 „ 1'230 4·255 150 9·54 87'75 97'29 1·17 8 41 000 32 000 27 000 13 500 7 000 9'306 ~noo 4·310 - - - - - - - - - - 5·000 2 000 Mit Wasserkasten über Kessel. 

0 0 ' 195 0·1so 0·170 - - - 0'450 0'650 „ l '357 4'295 177 7•74 108•6 5 116·39 1'34 9 33 720 30 320 33 720 1 l 240 - 8'750 2·soo 4'225 4 1·200 2·500 0· 180 0·130 0'140 22 500 11 000 6'180 2·soci 8·000 3 500 Mit Dampfbremse und Schraubeuumsteuerung. 
(Davon 5 Maschinen im Bau.) 

0 0'195 0·1so 0·170 - - - 0'450 0'650 
" 

1·324 4'295 197 s·6 1 124'89 133·50 1 '36 9 32 278 27 480 32 278 10 759 - 8'260 2'750 4 '600 4 1 ·120 2·soo 0·180 0·130 0·140 18 050 8 850 5·900 2'550 6'500 2 700 Mit Dampfbremse und Schraubennmsteuerung. 

0 0' 195 0·180 0·170 - - - 0'450 0'650 „ 1'324 4·295 197 7·74 108'65 116 '39 1·34 9 33 535 29 900 33 535 11 178 - 8·090 2·750 4·225 4 1 ·210 2·500 0' 180 0'130 0·140 20 500 10 800 5·130 2'550 1·000 2 700 n " " " " (DaYon 5 Maschinen im Bau.) 

0 0·1so 0·155 0·1 50 0·139 0·099 0·1 20 0·3so 0·551 
schräg 
innen 

1 ·104 3·739 125 5·75 76 '14 8 !•90 0·81 9 38 500 27 500 20 000 10 000 9 250 10·000 2·460 4·2s 1 - - - o·J3S 0 '099 0·120 - - - - 6•570 2 000 

5 0·192 0'165 0'160 0·110 0·099 0·105 0'408 o·s61 
horizontal {1 ·140} 4·389 138 6'03 94'86 100'89 0·95 9 45 000 33 000 26 000 13 000 6 333 10'546 2·700 4·2s1 - - - 0'125 o·os5 0·120 - - - - 5· 750 3 500 I{essel oval. 

aussen 1·110 

0 0·1so 0 ' 165 0·1 50 0·13s 0·099 0·120 0·435 0•6 13 „ 1 ·275 4·317 164 6'48 105·12 J 11'60 0·9 1 9 50 000 37 000 33 000 11 000 8 500 10·349 2'700 4·2s1 - - - 0·139 0·099 0·120 - - - - · 6•640 3 000 

0 0·200 0·170 0·120 - - - 0«125 0'632 1'240 4·280 164 6'62 121'33 127·9r, 1·71 9 34 000 30 000 32 000 11 000 - 14'200 3'000 4·270 4 1·000 2·445 0' 125 0·092 0·130 18 000 7 250 5·725 2'500 1·000 3 750 Werden 4 Stück erst im Lanfe dieses J ahres ab-„ 
geliefert. Deren Ankaufspreis Frcs. 65 000 . 

0 0·1so 0'165 0·160 0·1 20 0·11 0 0· 11 0 0'450 0'660 1·320 3·790 185 7·79 103·99 111 '78 1·45 10 47 200 35 750 40 500 13 500 6 600 9'845 2·100 4'280 - - - - - - - - - - 5·750 1 500 Wird 1 Stück erst im Laufe dieses Jahres ab-
" geliefert. 

0 0'180 0'165 0·160 - - - 0·435 0 '610 1·250 3'805 164 6·84 86'89 93·73 1 ·26 9 39 900 32 900 39 900 13 300 - 8'250 2'700 4'269 - - - - - - - - - - 2·790 1 000 dito. 
" 30 Maschinen nachbestellt. 



N" amc der Eisen bahn. 

4 Vereinigte Sch weizerbalrnen 

5 Bernische Staatsbahn 

6 Juni in<lnstriel 

7 L ig ne Ll'l ta lie . 

8 Ligue de J ongne 
(Oossonay-Vallorbes) 

9 Briinigbahn (Se"t. Böcl eliLahn) 

10 R igibal111 

11 Oster mnnd ingeu (S teinbruch) 

II. 

III. 

A . 

A. 

B. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. r. 

A. II . 

A . 

Numme-

rirung. 

1- 12 

13-20 

21-40 

1-3 

1- 12 

1- 3 

4 -8 

1- 6 

1-3 

1-3 

1-3 

4-6 

7-10 

Dienst-

categorie. 

Gem. Zugmaschin e 12 

8 

Oonstructious-

system. 

'l'endermaschine 
(System F~ngerth ) 

dito 

Name 

des 

Lieferanten. 

Kessler, E sslingen 

Escher , Wyss & Oie, Zü rich 

Per sonenzngmasch. 20 di to Kessler, E ss lingen 

Gem. Zugmaschine 3 'l 'en<lermaschine Krauss & Oie,_ Miinchen 
- (System Krauss) 

Total 43 

Gern . Zugmaschine 12 Tendermasahine Kessler , E sslin gen 
t--- mi t Vordergestell 

Total 12 

Gem. Zugmasch ine 3 

T otal 8 

Tendermaschine 
(Sys tem Enge rth) 

d ito 

Kessler , Esslingen 

W erkstätte S. 0. B. 

Gern . Zugmaschine 6 2-fach gekuppelt W erkstätte Oullins b. L yon 

Tot>tl 6 

Gern. Zngmaschine 3 3-fach gekuppelt Koechlin, l\föll rn useu . 
-

Total 3 

Gern. Zugmnscbine 3 'l'endermaschine Krnuss & Ci•, Miinchen 
- (System Krauss) 

T otal 3 

Touristenbahn 3 

3 

4 

T otal 10 

Materia ltranspor t l 

Total 1 

Totalanzahl Maschinen 

sämmtlicher Gese ll 

schaft en (incl. Ma-

schinen im Bau) 368 

Zithnstange 

di to 

di to 

Znhnstnng·e 

W erkstät te S. C. B. 

d ito 

Locomotivfabr. \Vinter th ur 

W erkstätte S. 0 . B. 

Indienst

setzung 

de1: 

Maschinen . 

1855-57 

1858- 59 

1858-59 

1870 

1864 

1857 

1859-60 

1858 

1870 

1872 

1872 

1872-73 

1873 

1870 

F r cs. 

73 000 

72 400 

74 900 

40 000 

46 000 

62 357 

80 000 

60 000 

57 860 

24 000 

29 r,oo 

34 000 

il9 000 

25 000 

10 

10 

10 

6 

10 

10 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

4 

4 

6 

4 

6 

4 

1 Zahn
rad 

R äder. 

111 

1'37 1 

1'371 

1·590 

1·2 10 

m 

To
taler 
R ad
stand. 

m 

Achsen. 

Diameter 
der Treibaxen. 

m m m 

Diameter 
der Laufaxen . 

m 111 111 m 

Cylinder. 

m 

Dis

position. 

0'934 6'52f> 0'1 86 0' 165 0'165 0' 114 0'087 0· 111 0'408 0'56 1 horizontal 
aussen 

0'934 6'660 0' 186 0'1 65 0' 165 O'l14 0'087 O' lll 0'408 0'56 1 

0'956 1·200 0·200 0· 190 0·175 0 ·1 50 0· 108 0· 1 t 4 0·42 1 0·530 schräg 
innen 

0 .290 0 .540 horizontal 2'600 0·145 0' 140 0 '136 
aussen 

1'530 0'830 6'300 0' 180 0' 165 0' 165 0· 135 0· 120 0· 120 0·4 10 0 '612 horizontal 
aussen 

1·374 0'9 15 6'525 0 186 0' 165 0" 165 0 '186 0'165 0'165 0'408 0' 561 horizonta l 
aussen 

0'9 12 6'330 0'1 83 0' 165 0' 141 0' 183 0 '1 65 0' 14 1 0·435 0'610 

1'6 10 1·11 0 3·490 0·1 80 0·1 65 0·160 0·130 0·165 0· 145 0 ·330 o·560 f'C hräg 
iunen 

1'510 

o·soo 

'fi1eil 
kreis 

0'684 

3'560 0· 195 0· 180 0· 110 

1·100 o·u s 0· 11 5 0· 11 5 

0 .450 0.650 horizontal 
aussen 

0.225 0.400 horizontal 
aussen 

Blindwelle. 
..-----:---. 

0 '660 3 ·ooo 0· 125 0· 100 0 ·1 50 0· 125 0·100 0· 150 0·270 o·400 horizontal 
au!'sen 

4 
)) 

llitO 0'684 0"660 3 '000 0' 125 0' 100 0'1 50 0' 125 0' 100 0' 150 0'270 0' 400 

4 llito o·684 0'660 3·000 0·125 0·1 00 0· 150 0· 125 0 ·1 00 0 ·150 0 ·270 0·400 
)) 

{ 

1 Zahn
rad 4 2 Treib

räder 

'rliei l
krcis. 

0'7961 1 o ·s30 2·9s5 
1·1;;0 J 

Blindwelle. 
_________ 
0· 125 10· 110 10· 150) 

Treibax e . 0 ·120 ----... 
0· 11 ;; 0·105 0'115 

0· 10;, 0' 110 0'270 0'400 horizontal 
aussen 

Innerer 

Dia 

meter. 

m 

{
l'l40} 
l'llO 

1'143 

1'284 

1·100 

1'230 

{
1'140} 
1· 110 

1.275 

1' 190 

1 ·357 

0'970 

1·200 

1·200 

1'200 

1·200 



Technisches Inspectorat 
für die schweizerischen Eisenbahnen. 

Tabelle I. (Fortsetzung.) 

Achsen. Cy linder. Kessel. Heizfläche Gewicht. Belastungen. Gröss te 
Dimensionen. Tender. 

1. 

} 

Diam eter 
tler Treibaxen . 

111 m m 

Diameter 
der L R. nfaxen. 

~ 1 ~i ~ z r73"" ~ 
m m 111 

..0 
ß Dis
i=l 
~ posi tion . 
0 
~ 

m 

0' 186 0" 165 o· 16[1 o· 114 0 '087 n· 111 0 '408 0'56 1 hori zonta l 

0· 186 0·1 65 0· 155 0· 114 o·os1 0·1u 0·403 0·56 1 

0'200 0' 190 0"175 0' 150 0' 108 O' l 14 0'421 0 ' 580 schräg 
innen 

0· 14;, 0· 140 o·rnü _ 0.290 0.540 h or izonta l 
:lUSSC ll 

Innerer 

Dia -

meter. 

lll 

{
1"140} 
1· 11 0 

1·143 

1'28 4 

1·100 

0 0' 180 0' 165 0 ' 165 0· 13;, ll' l 20 0'1 20 0'4 10 0'6 12 h ori zo nta l 1· 230 
ausse n 

5 0 186 0' 165 0 ' 165 0' 186 0· 16;:, 0' 16[> 0'408 0 '56 1 h ori zontal 
aUSS(' ll 

o 0· 183 o· t 6;, 0· 141 0 ·1 s3 0· 16;, 0 ·141 0·435 o·G 10 

o 0· 180 0· 165 0· 1Go 0· 180 0· 16;; Ll' l 45 0·330 0·550 :-:d1räg 
i11ne11 

0 

•0 

)0 

11· 19:J 0·180 0· 110 

n· 1 t 8 0· 11 ;, 0· 11 ;, 

Blindwelle. 

0.4 ;:,0 0 .650 hori zontal 
aussen 

0 .22,, 0 .400 h ori zontal 
a usse n 

'~ 0· 125 0· 100 0 ·1 r;o 0·270 0·400 horizonta l 
au:-:sen 

10 11' 125 0· 100 0· 150 0· 12:.; 0 ·100 0 '1 50 0'270 0 '400 
)) 

>o 0·125 0·100 0· 1;;0 0 ·1 25 0 ·1 00 o·i;,o 0·210 0·400 
)) 

Blindwelle . .----.---..... 
0· 1 2~ 1 0· 11 0 1 0· 1 :,o l 

Treibaxe. o· 120 
~ 

0·11 5 0· 105 0·11 ;, 

0 ·10;, 0 '11 0 0'270 0'400 hor izontal 
ausse n 

{ 
l '140 l 
1·110 

1. 27;, 

l ' 190 

1·357 

0·970 

1·200 

1·200 

1'200 

1 ·200 

(wasserberührte). 

J W l---R-ä-de_r_. __ :
1
,1Diameterder Axen.1

1

1

1 

__ G_e,_v~i c_h_t._ 
~ 1 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 j ~ ~ ll Leer. 

Rohr- Ausge-
Leer. 

länge. rüstet. 

Grösste 
Dimensionen. 

~~~1 ·~ 
;s~~ &:l 

Fassungs
raum. B e m e r k u n g e n . 

m cbn1 qm qm qm Atm. K g K g K g Kg Kg m 1 111 m 

4·27:; 138 6'2 1 94· 11 100·32 0'7 8 7·5 44 ooo 32 ooo 25 ooo 12 50v G 000 10 '056 2'700 4'282 

4 '275 l :J6 6'89 94· 11 101·00 0·91 7·5 44 500 32 500 25 000 12 500 6 000 10 '141 2"700 4'282 

138 7'18 93·52 105'70 0 '9 1 7·5 47 000 33000 2 1 000 10500 5 500 11 ·040 2'880 4 '423 

11 9 4·20 ;,2·30 56'50 0'72 10 2;, 600 2 1 000 25 600 8 530 - 7'463 2·800 4·200 

4'0 50 150 1·14 97·20 104·34 1·11 s·5 42 ooo a2 ooo 21 ooo 13 500 7 ;,oo 9·433 2·100 4·310 -

4'317 138 6'70 lll !.i '40 11 2' lll 0·7 7 4 5 000 33 000 26 000 13 000 6 333 9 '666 2·100 4' 300 

4'317 164 i'OO 125'00 132'00 0'83 8'5 GO 000 37 000 33 000 1 l 000 8 500 9'1 80 2·100 4· 300 -

3·977 143 5 · 3~ 86' 19 92'07 1 ·01 9 24 750 22 550 18 000 9 000 6 750 7·4;,5 2·445 4'600 4 

4' 295 l77 7·74 108'65 ll 6 '39 1·34 9 33 720 30 320 33 720 11 240 8"750 2"600 4'225 4 

2'260 103 2·;,o 27' 50 30 ·00 o· ;;o 12 14 000 10 000 14 000 7 000 5'850 2"2'>0 3·300 

1'850 163 2'88 36 '66 39-;,4 0'90 10 12500 10000 1 2~00 6 2;,o 6 2!i0 6'375 2'1 00 4' 800 

l ·sso '.!8 4 2·s3 5;,·52 58 '40 0·90 10 12 500 10 000 12 500 G 250 6 250 6·37;, 2 '100 4'8f0 -

1 '850 284 2'88 ;, ;,·:,2 ;,3·40 0·90 10 12 ;;oo 10 ooo 12 500 6 2r,o 6 2:,0 6"37G 2· 100 4·soo -

2' 190 132 ~·:37 47 ·42 10 21 000 18 000 21 000 10 !\00 10 500 7'214 2·5;,1 3'750 

m m Kg 1 Kg m m cbm Kg 

5" 130 3"500 Kesse l 01·a l. (S ieh e inn er er Diameter.) 

5· 130 3'500 

4'860 "3 '500 

3'267 1 '250 Toggenburgerbahn , betrieben von den V. S. B. 

6"000 2·000 

6'000 3 '500 Kessel ornl. (Si eh e innerer Diameter.) 

6"500 8'000 (D aYon 2 Maschine n im Ba u.) 

1·000 2·450 0' 165 0· 120 0·1 30 15 800 7 500 5'830 2'440 5"800 2"500 Dampfschi eber sch räg unter Cylin der. 
Tenderrahm en von H olz. 

1:200 2 '500 0' 180 0 ·1 30 0' 140 22 500 11 000 6' 180 2'800 8'000 3·500 Dieselbe :Maschinensorte wie die Serie III. der 
westschweizeri schen Buhnen. 

II 

Mit Juli 1873 1·on de n we• t sch we ize risch en 
Bahnen betrieben. 

2'230 1 ·000 (Davon 1 Alaschin e im Bau. Ankaufäpreis 
Frcs. 30 000 .) 

l 'lOO 1'400 Kessel vertikal. l\Iit Luft- und Za l~m·adbrem se. 

- 0 '910 1 '300 Dito. 

- 0'9 10 1'300 Dito. 

1"763 1'200 lllit Blindwell e und Au sk ehrun g . 
Mit Zah nbremse. 



Tabellarische Zus ammenstellung de r tar i fi rten Ma 
-

,.; Mittlere Geschwindigkeit 
R Q) 

der Bahnzüge Zulässige Belastung der Bahnzüge (excl. Locomotive und Tender). 

1 
bii 
~ in Kilometern pro Zeitstunde. ::: Numme- Dienst- B 

Name der Eisenbahn. .g 
Steigung biR 5 %o· J Steigung bis 10 %o· Steigung bis 12 %0 • Steigung bis 15 %o· Steigung bis 20 %o· Steigung bis 25 %o· bl) ... 

rirung. categorie. Schnell- Pe1·sonen- Güter-0 
~ ~ w 
::1 „ zugs- zugs- zugs- V .§ "' Axen 1 / Axen Axen / Axen Axen \ Axen "' K g Kg Kg Kg Kg Kg .... ~ F ahrzeit. Fahrzeit. Fahrzeit. RSOOOKg a5000Kg a5000Kg a5000Kg a5oooKg a5000Kg 0 0 

. . 
1. Nordostbahn A . I. 15-17 Schnellzugmaschine 50-55 - - 36 180 000 32 160 000 28 140 000 - - - - - - 2 

" " " -" 
40-45 - 40 200 000 34 170 000 30 150 000 - - - - - -

" A . II. 3 1 . " 
50- 55 - - 36 180 000 32 160 000 28 140 000 - - - - - -

" " " 
„ - 40-45 - 40 200 000 34 170 000 30 150.000 - - - - - -• 

" A. III. 40-45 
" 

50- 55 - - 40 200 000 36 180 000 32 160 000 - - - - - -

" " " " - 40-45 - 50 250 000 40 200 000 36 180 000 - - - - - -
A. IV. { 60-70 } 50- 55 - - 54 270 000 " 99-112 " 42 210 000 36 180 000 - - - - - -

" " " " 
- 40-45 - 60 300 000 48 240 000 40 200 000 - - - - - -

" 
B. I. 5-10 P erson enzugm asch. - 40-45 - 48 240 000 36 180 000 32 160 000 - - - - - -

" B. u . 13-14 
" 

- 40-45 - - 48 240 000 36 180 000 32 160 000 - - - - - -
" 

B.m. 19-20 
" 

- 40-45 - 48 240 000 36 180 000 32 160 000 - - -- - -

" B. IV. 21-22 
" 

- 40-45 - 48 240 000 36 180 000 32 160 000 - - - - - -

" B. V. 23-28 
" 

- 40-45 - 48 240 000 36 180 000 32 160 000 - - - - - -

" B. VI. 32-33 
" 

- 40-45 - 48 240 000 36 180 000 32 160 000 - - - - - -
" 

c. !. 11, 12, 18 Güterzugmaschine - - 30- 32 76 375 000 50 250 000 44 220 000 - - - - - -
C. II. {25, 26, 29} - - 30- 32 76 375 000 50 250 000 44 220 000 - - - - - -" u. 30 " 

" C. III. 34-39 
" 

- - 30- 32 110 550 000 70 350 000 60 300 000 - - - - - -

{ 
50-55 

} " C. IV. 79-84 
" 

- - 30- 32 110 550 000 70 350 000 60 300 000 - - - - - -
85-92 

" D .1. a. 1 Rangirmaschine - 40-45 - 28 140 000 20 100 000 16 80 000 - - - - - -

" D.I. b. 46-49 
" 

- 40-45 - 28 140 000 20 100 000 16 80 000 - - -- - -

{ 56-59 
} P er sonenzugmasch . " D . II. 71-78 50- 55 - - 36 180 000 26 130 000 18 90 000 - - - - - -

93-98 
- 40-45 - 46 230 000 32 160 000 26 130 000 - - - - - -

(Profil A.) (Profil ß. & C.) (Profil D .) (Profil E. .180/oo·l (Profil F.) 
2. W estschweizerische Bahnen 

} { 1-5 P e rson enzugmasch. 50- 55 - - 22 110 000 18 90 000 - - - - - - - -r. 
" " 

6-20 
" 

- 40- 45 - 28 140 000 24 120 000 20 100 000 - - - - - -
" " 

} II. { 
21-26 

" 
- 30-35 - 42 210 000 36 180 000 30 150 000 14 70 000 - - - -

" " 51-62 Gern. Zugmaschine - 25-30 - 46 230 000 40 200 000 32 160 000 16 80 000 15 75 000 14 70 000 

" " 
III. 70-79 

" 
- 25-30 - 56 280 000 52 260 000 38 190 000 24 120 000 22 110 000 - -

" " }'.rv. { r Ol-111} 
Güterzugmaschine - - 20- 25 74 370 000 66 330 000 56 280 000 28 140 000 28 140 000 - -

" " 11 2-135 
" 

- - 15-20 82 41 0 000 72 360 000 60 300 000 32 160 000 30 150 000 - -

3. Centralbahn A. { 15- 26 } 
56, 71-74 Schnellzugmaschine 40-45 - - 26 130 000 16 75 000 14 65 000 10 45 000 6 25 000 - -

" " " " 
- 30- 35 - 30 150 000 20 95 000 16 30·000 12 65 000 8 . 40 000 - -

B. { 1-14 } " 27-38 P ersonenzug masch. - 35-49 - 46 225 000 28 140 000 24 120 000 20 100 000 12 60 000 - -

" " " " - 30- 35 - 50 250 000 32 160 000 28 140 000 22 110 000 14 70 000 - -
" C. 39-55 Güterzugmaschine - - 25-30 80 400 000 50 250 000 40 200 000 32 165 000 24 11 5 000 18 85 000 

" " " " 
- - 20- 25 100 500 000 56 27& 000 44 215 000 36 180 000 28 135 000 20 95 000 

C. I. { 65-70 } 25-30 80 400 000 50 250 000 40 200 000 32 165 000 85 000 " 75-78 " 
- - 24 11 5 000 18 

" " " -" - 20-25 100 500 000 56 275 000 44 215 000 36 180 000 28 135 000 20 95 000 

D. { 57-60 } Scl1nellzugmaschine 30-35 60 300 000 44 225 000 36 180 000 30 150 000 " u.79 - - 20 100 000 - -
(Basel-Olten) - 25-30 - 80 400 000 48 240 000 42 210 000 36 185 000 24 115 000 18 90 000 

E . { 61-64 } Güterzug masch ine 25-30 80 400 000 50 · 250 000 40 200 000 34 165 000 85 000 " u. 80 - - 24 115 000 18 
(Vorspann) - - 20- 25 100 500 000 56 275 000 44 215 000 36 180 000 28 135 000 20 95 000 

1 
1 



Tabellarische Zusammenstellung der tarifirten Maximalleistungen der Locomoti ven. 
Grösste zulässige 

Reductiou W 11 Zngförderung mit Taugen-
der agenza 1 zwei Maschinen. Zulässige Belastung der Bahnzüge ( excl. Locomotive u nd T e nder). 

der Bahnzüge. tiale 
~~~~-::-~~~~~~~--,::--~~~~~~~::--~~~~~~~.-~~~~~~~~~~~~~~~~1 Belastung 1-~~~-~~~~~ 1-~~~-.,-~~~~-1 

/Steigung bis 10 % 0. Steigung bis 12 %o· Steigung bis 15 %o· Steigung bis 20 %o· Steignng bis 25 %o· bei RedduecI~ion Zugkraft 

Ad-

g bis 5 0/00 . 

~I Kg 

180 000 

200 000 

180 000 

200 000 

200 000 

250 000 

270 000 

300 000 

240 000 

240 000 

240 000 

240 000 

240 000 

240 000 

375 000 

375 000 

550 000 

550 000 

140 000 

140 000 

180 000 

230 000 

·ofil A.) 
11 0 000 

140 000 

2 10 000 

230 000 

280 000 

370 000 

410 000 

130 000 

150 000 

22 5 000 

250 000 

400 000 

500 000 

400 000 

500 000 

300 000 
400 000 

400 000 
500 000 

ungünstiger Personen- Güterzug. Position ( d2 l ) 

1 

A 1 1 1 Witterung (2 A.."en der zweiten Belastnng DP xen Kg Axen K Axen K::: Axen K Axen v zug. pro Wagen.) Mascbi'u e . M h' 
a5000Kg ''OOOK g ' 00 K ~ '50 OK g '5000K .L'-g . 01 P· asc rne a" g a5 0 g a 0 g a g m 10· in %· 

bäsions

gewicbt. 

Kg K g 

32 

34 

32 

34 

36 

40 

42 

48 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

50 

50 

70 

70 

20 

20 

160 000 

170 000 

160 000 

170 000 

180 000 

200 000 

210 000 

240 000 

180 000 

180 000 

180 000 

180 000 

180 000 

180 000 

250 000 

250 000 

350 000 

350 000 

100 000 

100 000 

26 130 000 

32 160 000 

(Profil B. & C.) 
18 90 000 

24 120 000 

36 180 000 

40 200 000 

52 260 000 

66 330 000 

72 360 000 

16 75 000 

20 95 000 

28 140 000 

::12 160 000 

50 2:,0 000 

56 275 000 

;,o 2:,0 ooo 

!» 6 27 5 000 

44 22G 000 
48 240 000 

50. 2:,0 000 
56 275 000 

28 

30 

28 

30 

32 

36 

36 

40 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

44 

44 

60 

60 

16 

16 

140 000 

150 000 

140 000 

150 000 

160 000 

180 000 

180 000 

200 000 

160 000 

160 000 

160 000 

160 000 

160 000 

160 000 

220 000 

220 000 

300 000 

300 000 

80 000 

80 000 

18 90 000 

26 130 000 

(Profil D.) 

20 

30 

32 

38 

56 

60 

14 

16 

24 

28 

40 

44 

40 

44 

36 
42 

40 
44 

100 000 

150 000 

160 000 

190 000 

280 000 

300 000 

65 000 

so·ooo 

120 000 

140 000 

200 000 

1 2l5 000 

1 

200 000 

215 000 

180 000 
2 10 000 

200 000 
215 000 

(Profil J<J. 18 Ofoo·) 

14 70 000 

16 80 000 

24 120 000 

28 140 000 

32 160 000 

10 45 000 

12 65 000 

20 100 000 

22 110 000 

32 16'> 000 

36 180 000 

32 165 000 

36 180 000 

30 150 000 
36 18[> 000 

34 165 000 
36 180 000 

(Profil P.) 

15 

22 

28 

30 

6 

8. 

12 

14 

24 

28 

24 

28 

20 
24 

24 
28 

75 000 

110 000 

140 000 

150 000 

25 000 

40 000 

60 000 

70 000 

11 5 000 

135 000 

11 5 000 

135 000 

100 000 
11 [> 000 

11 5 000 
135 000 

14 

18 

20 

18 

20 

18 

18 
20 

70 000 

85 000 

95 000 

8r, ooo 

9;, 000 

90 000 

85 000 
95 000 

20-25% 15 a 4Axen 
oder 

45 

40 

25 

25 

20 

16 

16 

253 2Axen 

40 

40 

40 

40 

4!) 

K eine 

Bestimmungen. 

Beide Ma
schinen vor 
dem Zug 

Vorn 

Vom 

16 

45 

40 

25 

25 

20 

16 

16 

Keine 

2 700 

2 700 

3 000 

3 000 

3 300 

3 300 

4 650 

4 650 

2 700 

2 700 

2 700 

3 500 

2 700 

2 700 

4 300 

4 500 

5 800 

5 000 

3 000 

2 000 

3 350 

3 350 

3 000 

3 070 

3 000 

3 740 

4 810 

5 530 

5 530 

2 550 

2 550 

3 400 

3 400 

5 520 

5 520 

4 900 

4 900 

4 800 
4 800 

5 670 
5 600 

15 800 

15 800 

15 800 

15 800 

21 900 

21 900 

24 000 

24 000 

14 200 

14 200 

14 200 

19 000 

14 200 

14 200 

17 400 

17 400 

26 000 

31 000 

18 950 

16 900 

23 000 

23 000 

18 000 

18 124 

20 880 

27 000 

33 720 

32 278 

33 535 

20 000 

20 000 

36 000 

36 000 

33 000 

33 000 

34 000 

34 000 

40 500 
40 500 

39 000 
39 000 

(Ende J uni 187 3.) 

Ver
bältniss 

der 

Zugkraft 

Bahnlänge und entsprechende 
Anzahl Maschinen . 

Anzahl der Auf eine 
zum Betriebene im Betriebe Locomotive 

Adhäsions- Bahnlänge stehenden kommen 
gewicbt. in Km. Maschinen. Kilometer. 

1:6 

1:6 

1: 5 

1: 5 

1 : 7 

1 : 7 

1 : 5 

1: 5 

1. 5 

l : 5 

1: 5 

1:6 

1: 5 

1: 5 

1:4 

1: 4 

1: 4·5 

1: 6'2 

1: 6'3 

1: 8'5 

1: 7 

1:7 

Tota l 

~ : 6 

1 : 5·9 

1: 6'9 

1 : 7·2 

1:7 

1: 5-8 

1 : 6 

T otal 

1: 8 

1 : 8 

1: 7'6 

1 : 7'6 

1 : 6 

1:6 

1: 7 

1 : 7 

1: 8'4 
1: 8'4 

l : 7 
1:7 

Total 

) 

21 

18 

19 

1 

4 

,_,'-----} 6 : 

297 

240 

} 

} 
} 

} 
} 

} 

69 

15 

17 

17 

6 

4 

4 

63 

II 

~ 1 ~ 

II 
~ 1 ~ 
"' 

II 

~ 1 ~ 

Arbeit. 
einer Locomotive 
im Jahre 1872. 

Zurück- Auf eine 
Locomotive 

gelegte kommen 
Kilometer. Kilometer. 

737 018 

449 130 

619 048 

163 983 

} 573 365 

} 506 286 

307 191 

} 609 642 

461 727 

632 050 

523 420 

194 203 

149 261 

124 215 

35 095 

25 000 

32 582 

27 220 

28 668 

28 122 

33 782 

22 568 

30 781 

37 17 9 

30 789 

33 367 

37 315 

31 054 

T echnisches Inspectorat für die schweizerisch e n E isenbahnen. 

Durcbscbnittscou sum 
pro durchlaufenen 

Kilometer. 

Kohlen. 

Kg 

7 '178 

8·061 

10 '206 

5·757 

10 

5·925 

7'615 

12"165 

10' 185 

9'80 

Wasser. 

Kg 

(1: 5) 

36 

40 

51 

29 

50 

30 

38 

60 

50 

49 

Tabelle II a 

B e merkungen. 

. Bei Berechnung der tangentialen Zugkraft nach Formel 

d~ P entspricht die mittlere effective Cylinderspannung ~) 
600/o der Kesselspannung. 

Die Nordostbahn hat keine Bahnsteigungen über 12%0• 

Sie bestimmt die Belastung der Personenzüge per Wagen· 
axe nnd diejenjge der gemischten und Güterzüge nach dem 
Bruttogewicht. . 

Auf Steigungen bis 5 % 0 sind 45 zweiaxige Wagen bei 
Güterzügen z11lässig. 

Eine Reduction bei schlechter Witterung findet für die C. IV. 
Maschinen nicht statt. 

Zur Sicherheit und Regnlirung der Bahnzüge hat die 
Nordostbahn folgende Vorschriften erlassen: 

Bei Personenzügen sind erforderlich: 
auf 12 Wagenaxen mindestens 2 Bremser; 
über 12-20 W agenaxen mindestens 3 Bremser; 

" 20-32 " " 4 " 
für je weitere 8 Axen ist 1 Bremser mehr dem Zuge bei· 
zugeben . 

Bei Güterzügen (mit oder ohne Personenbeförderung) sind 
erforderli ch: 

~is auf 48 Wagenaxen mindestens 4 Bremser; 
uber 48-58 „ „ 5 „ 

für j e we itere 10 Axen ist ein Bremser mehr dem Zuge bei
zugeben. 

Auf den westschweizerischei1 Bahnen sind die Brutto· 
leistnngen der Locomoti ven nach sechs Bahnprofilen tarifirt, 
der~n Maximalgradienten den verschiedenen, hier angegebenen 
Steigungen annähernd entsprechen. 

Die Maximalsteigung von 25 0/00 kommt nur auf der 
Strecke Bnlle-Romont vor. 

Auf den Sectioneu Verrieres-Nenchatel (20 %ol und Vaude
rens-Lausanne (18 %0) darf die Maximalgeschwindigkeit der 
~ersonen- und Güterzüge 40, beziehungsweise 20 Km nicht 
uberschreiten. 

Bei Zugförderung mit zwei Maschinen auf den Profilen 
E und F tritt die angegebene Reduction der Belastung nicht ein. 

Ausser den Maschinen- und Tenderbremsenmuss im Sommer· 
wenigstens der 8 . Theil, im Winter der 6. Tbeil der W agen
axen gebremst werden können. 

Bei der Bergfahrt auf den Profilen E und F muss we
nigstens der 1 O. Th eil der Wagenaxen gebremst werden 
können, wobei stets der letzte Wagen des Zuges mit Bremse 
Yl)rsehen sein soll. 

. Bei Bahnzügen mit 2 Maschinen gestatten die Vor- , 
schnlten der S. C. B. keine Reduction der Belastung. 

Die zweite Maschine befindet sich vorn, ausgenommen 
auf der Strecke Sissach-Läufelfingen; die S. C. B. bestimmt 
die Belastung der Personen- und Güterzüge nach clem Brutto
gewicht. 

Es sollen (wo immer .tbunlich) von einer gebremsten 
Wagenaxe nie m ehr als folgende ungebremste zu halten sein: 

Auf der Strecke: 
Sissach-Olten bei Personenzügen 1 Axe, bei Güterzügen 1 Axe, 
E~menbr~cke-Rothenburg „ 2 Axen, „ „ 3 Axen, 
auf a~len .ubrigen Strecken ·" 3 „. n . „ „ 4 „ 

Zwei Federbremsen zahlen f ur eme Schraubenbremse. 
Steigungen über 20 °/00 sind bloss auf der Strecke 

Sissach-Olten. 



... Mittlere Geschwindigkeit . 
( excl. L ocomotive und T ender). 

Re• Q) 

bii der Bahnzüge Zulässige Belastung der Bahnzüge 

~ § Numme- Dienst-
in Kilometern pro Zeitstunde. 

Bel 
r:1 Name d er Eisenb a hn. 

r:1 
"C 

Steigung bis 5 %0• Steigung bis 12 %o· Steigung bis 15 %0• Steigung bis 20 %0• Steigung bis 25 °loo· "' ... Steig ung bis tO%o· bfJ 0 rirung. categorie. Schnell- Personen- Güter- uns r:1 r:1 
;J Q) zugs- zugs- zugs-

Axen 1 
Wi· ~ "' 

Axen 1 Axen 1 Axen 1 Axen 1 Axen 1 "' Kg Kg Kg Kg Kg Kg <ll Fahrzeit. Fahrzeit. Fahrzeit. a5000Kg a5000Kg a5000Kg a5000Kg a5000Kg i: 0 0 a5000Kg 

4 Vereinigte Schweizerbahnen I. 1-12 Gern. Zugmaschine - - 20-25 50 250 000 30 150 000 26 130 000 20 100 000 14 70 000 - -

" " 
II. 21-40 Personenzugmasch. - 35-40 - 34 170 000 22 110 000 20 100 000 16 90 000 14 70 000 - -

{ Gern. Zugmaschine - - 20-23 - - 18 90 000 - - - - - - - -

" n III. 1-3 
Personenzugmasch. - 25-30 - - - 14 70 000 - - - - - - - -

. 
Personenzugmasch. 50 - - 24 120 000 - - 18 90 000 - - - - - -

" - 40 - 42 210 000 - - 24 120 000 - - - - - -
5 Bernische Staatsbahn . A. 1-12 

Gern. Zugmaschine - 30 - 54 270 000 - - 34 170 000 - - - - - -
Güterzugmaschine - - 20 70 350 000 - - 40 200 000 - - - - - -

St.recke Neuchatel-
Chaux-de-Fonds 

270/oo ---------{ 
Gern. Zugmaschine - - 20 - - 38 190 000 - - - - 15 ' 75 000 11 55 000 

A. 1-3 
Güterzugmaschine - - 16 - - - - - - - - - - 13 65 000 

6 Jurabahn 

{ 
Gern. Zugmaschine - - 20 ' - - 60 300 000 - - - - 30 150 000 16 80 000 

B. 4-6 
' Güterzugmaschine - - 16 - - - - - - - - - - 19 95 000 

{ Gern. Zugmaschine - 40 - - - 36 180 000 - - - - - - - -
7 Ligne d'Italie . A. 1-6 

" - 30 - - - 50 250 000 - - - - - - - -

8 Ligne de Jougne A. 1-3 Gern. Zugmaschine - - 20-25 60 300 000 52 260 000 40 2DO 000 34 170 000 24 120 000 - -
(Cossonay-Vallorbes) 

9 Brünigbahn (Sect. Bödelibahn) A. 1-2 Gern. Zugmaschine · - - 15 26 130 000 18 90 000 13 65 000 10 50 000 - - 7 35 000 

. 

10 Rigibahn A. 1-10 Touristen bahn - 5 5 Die gezogene Bruttolast beträgt circa 8000 Kg, bestehend in einem Wagen mit 54 Sitzplätzen. Die Maschine 
befindet sich bei der Bergfahrt hinten am Zuge, bei der Thalfahrt vor dem Zuge. 

1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 1 

11 Ostermundingen(Steinbruch) A. 1 Materialtransport - - 5 Die gezogene Bruttolast beträgt cir ca 30 000 Kg, besteheml in 6 leeren Wagen a 5000 Kg 'l'raggewicht. Die • • . . , Maschine befindet sich bei der Bergfahrt hinten am Zuge, bei der Thalfahrt vor dem Zuge . „ 

I 



T echnisches Inspectorat für die schw e izerischen Eisenbahnen. 

Tabelle Il a. (Fortsetzung ) 

R eduction G rösste zulässige 
Zugförderung mit V er- Bahnlänge und entsprechende Arbeit Durchschnittsconsum 

igc (excl. Locomotive und T ender). W agenzahl 'fangen- einer Locomotive pro durchlaufenen der zwei Maschinen. hältni ss A11zahl Maschinen. 
Belastung 

der Bahr.ziige. tia1 e Ad- der im J ahre 1872. Kilometer. 
----

Steigung bis 15 %0 • Steig ung bis200/o0• Steigung bis 25 % o· 
bei Reduction Zugk raft häsions- Zugkraft 

An zahl der Auf eine Auf eine Wasser. B e m e r k u n g e n . 
Güterzug. P osition der Betri ebene Zurück-- ungüu stiger P er sonen-

cl2~p ) gewicht: zum im Betri ebe Locomotive Locomotive Kohlen. 
(2 Axen der zwe iten Ilelastung Bahnlänge gelegte K g Axen 1 Axen J Axen 1 

Witterung zug. Adhäsions- stehenden kommen kommen K g K g Kg J1ro Wagen .) Maschine. p. Maschine in Km. Kilometer. Kg a GOOOKg a5000Kg i15000K g in % · in % . gewicht. Maschinen·. Kilometer. Kilometer. (1 : 6) 

K g Kg 
~ 

.,, '° 
Beide Ma- ,,_ "" Bei Berechnung der tangentialen Zugkraft nach-Formel "" 20 100 000 14 70 000 - - 25 40 50 schiu en vor '.?O 3 000 25 000 1: 8'3 t ~ } 620 533 31 026 

} di P entspricht cfi e mittlere eff'e ctive Cylinderspannung (p) dem Zug N "' 40 

~ 
9·03 45 ·o; · .a 

16 90 000 14 70 000 - - 25 40 50 
" 20 2 800 25 000 1 : 9 " - ~ 687 455 34 372 60 % der Kesselspannnng. .a ~ <.> 

" " 
,,_ 

- - - - - - 25 - - 20 

} 
cn "' .a " . " " II 2 350 25 600 1 : 11 -~ ~ ~ 3 208 837 69 612 6'23 31 Die V. S. B. haben keine Steigungen über 20 %0; die 

- - - - - - 25 - - 20 ~ ..0 bO „ I"' l\laximalsteignng der Toggenburgerbahn beträgt 10 %0. » 
"' 0 g -.!' ~ E-< Zwischen St. Gallen und Rorschach (20 %0) und Wetzi-

'fotal 301 43 kon - Rapperswyl muss mindestens der 4. Theil, beziehungs-
weise der 5. Theil der Wagenaxen gebremst werden können. 

EI . 
~ - - - - - - 25 00 00 s .... "' " " ~ - - - - - - 25 „ 

"' ,,_ Von den angegebenen Locomotivkilometern sind 824Km "' - Vorn 3 550 27 000 l : 7·ß P:< " 12 '."' 347. 808 - - bll 28 984 7·4 37 auf fremden Bahnen zurückgelegt worden. 

'"' " 
,,_ 

- - - - - - 25 "' ~ ..... II gJ b 
25 

... 
~ I ~ - - - - - - "' "' z p::\ 

Total 86 12 
Streck e N ench a tel-

Chaux-de-Fonds 
27%0 

~ : . g ____,..__ 

} 
- - 15 • 75 000 11 55 000 10 - - """ . 

) 159 

" "' Bei der Thalfahrt darf di e Maximalgeschwindigkeit der V orn - 3 640 26 000 1:7 cEZ 3 s 81 431 27 144 "' . Bahnzüge 24 Km betragen. - - - - 13 65 000 10 - - "" ~ :xi 
~] '!" 79·5 In jedem Zug muss wenigstens auf 3 Wagen ein Brems-

-

} 
~ c.8 

'° wagen kommen. In den Güterzügen, welche seit März 1873 - - 30 150 000 16 80 000 10 - .a "' ~ 
C) '"O ~ 

II eingeführt worden sind , kommt ausser obigen Bremsvorrich-„ - 5 190 33 OQO 1: 6'3 . ~ d 3 72 525 24 175 
- - - - 19 95 000 10 - - ] _g ~ 

~ loo 
tungen noch ein Gepäckwagen mit Bremse hin zu. -- >-< ü 

Total 38 6 s 
~ "' ~ 

"" "' ~ . "' "' ~ t= ;,., . ·- "' rl „ ·-' " cn II - - - - - - - 18 18 

} 
~~~ 

Vom 25 2 760 18 000 1 : 6°5 ~ ~ § 6 183 000 30 500 9·9 44·5 Ausnahmsweise kommt auf dieser Linie eine kurze Stei-
t> ....; ~ ~ l oo gnng von 15 %0 vor. - - - - - - 18 18 " cn "" -
~ ~ 

Total 80 6 ~ 
"' 0 
"" 

1 34 170 000 24 120 000 - - 20 - - Vom 20 4 810 33 720 1:7 31 3 II 67 890 22 630 10 50 Durchgehende Steigung von 20 % 0· Dieselbe Maschinen-

~ I "' sorte wie die Seri e lll. -der westschweizeri schen Bahnen. 

~ 
Mit Juli 1873 ,-on den westschweizerischenBahnen betrieben. 

"' Sommer 1872-1 873. 
"" Maximalsteigung 5 %0. Die Leistungen dieser Maschinen ) 10 50 000 - - 7 35 000 - - - Vorn - 1 900 14 000 1 : 7 4·5 '.l "" 16 000 8 000 5 25 

6'!") ~ II sind nach den Angaben des Constructeurs tarifirt. Garantirte 
effective Zugkraft (exclusive Widerstand der Locomotive) gleich 

~ ~ .!. ~ l c-1 1 230 Kg. 
~ . 13.P . 
i:<! P:: 

3-fach b .,:, s 
~ B er g- und Thalfahrt ä~ - 5 Maschinen übersetzt 

N ~ " eh end in einem ·w agen mit 54 Sitzpliitzen . Die 1\'la~chine - 7'7 20 - ...... -..:t: 10 14 273 2 854 Maximalsteigung 25 Procent. Betri ebsmonate Mai bis - - - - - ·- ~ ,,_ 30 150 
ir Thalfahrt vor dem Zuge. >~ 0 October. Total der ausgeführten Züge 2875. 

II 1 II 1 II 1 

T ota l 7 10 II s 00 
~ 00 t-- 1 ~ 

Cl "' 

! 
3-fac11 , oo s Ubersetzt .a g ~ 

~ 
Maximalsteigung 10 P rocent. Bei iler Thalfahrt beträgt 

~stehend in 6 leeren W agen a 5000 Kg 'L'raggewich t . Die - - - - 4 560 21 000 1 : 14 ~ bn ...... 1 5 100· 5 100 11·5 57•5 die Bruttolast höchstens 45 000 Kg, bestehend in 4 geladenen - N,... ·-

"" uge, lJei der Thalfahr t vor dem Zuge. am cv ::; ro 
rl Wagen. ~ ~ ...... Radumfang .c ·- II 1 520 0 ~ 

T otal 1·2 1 ;: 1 r-( 

Sämmtli che Sämrntliche Auf eine Lo-
Gescllschaf- Gesellschaf- comoti vc 
ten haben ten haben kommen im 
Km im B e- Locom. im Mittel 

triel> Betrieb Km 
1 436 298 4.8 

1 



Graphisfjhe .Darstellug der gezogenen tasten mit toko11 
auf Steigungen von 0-50 ° / oo und bei variablen Adhäsionscoefficienten von t / 

Gezogene Nettolasten. G ~1 I ~ 11 [. L llfl li ll !1 I! t 11. 'J11 
li 

~ersonentr3'.nspor~. ~1 Gütertransport. • ezogene Fl+l+H+l-Fli+ftt.111.;+m.i++!·+J.l[ ::;.;:it 1 tJ 4 IHI 4 d 1P 'i·~ 
(1 ·r B tl 3 p ere) B1uttolasten 1t 11:„ll r , [., ·,. ·• 1 ,1 ' ~'i"1 1 

1 ~ i Hji ' ' l'J L.1 ' .~"'µ· .~ 1'1 
1 onne(inc1;~ H~ndge~ilck.fssagi · '.

1 
(l Tonne Brutlo 0.6 Tann. Netto.) • • · H ' ' " " H t 11 , · „ .. ~ ,: • _ 

-lJS 120 -1 20 i 30 i 3~ ,-tao-.\ US f2o 1 ~~ l 3o i 3~ j 40 US 1 20 1 2~T3013ts I -'O 
1 

iJ ! F li 41 Jtl ll ! 1 
11 J 1 n ' ~r J '·: 1t I{ l ' 1 l H 

A.n:>:n. l.J.l Pn.s>rngiere. Tonn e n. Tonnen. _fJ • '" 1 - ~ JI'} f ( 1 ljj L j ! J!. 
1

J -

11 H 

!JO 120 150 180 210 240 18 24 30 3G 42 48 30 40 

1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tJ 
1 

Berechnung der ßetJ.·iebskosten. 
(~ I 'l .1 + .) -:,;, 8 7 8 ,Q /0 0

00 
II I 2 !.? 14- / .') o "" 76' / 7 TB /.9 .f?(} ~-ho :a 

l?ür die Berechnung der Gesammtbetriehskoslen ergeben sich demnach folgende Coefficienlen 

1.00 

0.50 

0.50 

1.08 

1.38 

0.69 

0.50 

1.19 

1.80 

0.90 

0.50 

1.40 

:l.1 

2.24 

1.1 2 

0.50 

1.62 



1en tasten mit tokomotiven von 15-40 Tonnen Adhäsionsgewicht 
iäsionscoefficienten von 1/ 4-1/10· (Mittlere Geschwindigkeit= 25 Kilometer per Zeitstunde.) 

1688 1140 1200 960 720 H C.2 1008 864 720 &76 ,132 5760 5140 4320 3600 2880 2160 

9ü0 840 7'20 600 48lJ 360 <1800 'l:WO 3600 3000 2400 1800 

912 798 684 570 4!JG 342 4C.6l) 3990 3420 28&0 2280 1710 

864 756 648 432 324 ·l:.l:W 3780 32tu 2: ·00 2160 1620 

816 714 612 510 -108 306 4080 ilfilO 30ö0 :.!G50 '2040 1530 

G72 &76 384 2öd 38·10 :1360 2K80 2100 H.120 1440 

72U 3tjU :'>40 .fao 3liU 270 '.lGOO 3 J !JO 2 iOO :!:!50 1800 1350 

-f2tJ 336 :3360 :!940 2~J2lJ 2 100 1680 1260 

'..!~4 :1 t20 :!7:lo 2340 1950 1560 1110 

360 211; 2880 2f>20 21GO 1800 14.40 1080 

330 26·1 198 :W·IO 2310 1980 1GGO B20 990 

360 3UO 240 180 2-iüi) 2100 1800 1500 1200 900 

:no 2 [() 162 21.liü lö90 1620 1:l50 1080 8 10 

3tH 3JG 288 240 192 H4 1920 1680 1'140 l:WO 960 720 

21U 12ti 1680 14.70 1260 lOGO 840 630 

·~:3tl 180 j .J..i :IA4ll 1'260 108U 900 '720 540 

240 210 1:30 l bO 12U ::Jü 1200 1080 900 750 600 450 

Jtiö 144 '1 20 96 72 960 840 720 600 480 360 

.1 .J-l 12\i 108 91) 720 63U !J40 450 360 270 

96 72 60 48 36 480 420 360 300 240 180 

18 210 180 

llereclmuug der ßetriebskosten. 

ll.80 2 .24 2.'10 3.78 LJ.38 { 
Verhältniss der Transportkosten einer ge~ebenen Las t auf Steigungen von 0-50 °/oo = umgekehrtes 

Verhältniss der gezo~enen Lasten, wobei die Steigung von 10 °/oo = 1 gesetzt ist (Adhäsionscoefficient = '/s .) 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-!--

0.90 
0.50 

1.12 

0.50 

1 .6 2 

1.35 

0.50 

1.85 

1.61 

0.50 

2.11 

1.89 

0.50 

2.38 

2.19 

0.50 

2.89 

2.50 

0.50 

3.00 

{ 
Die Transportkosten zu 50 °/oo der Gesammtbetriebskosten angenommen und letztere auf der Steigung 

von 10 °/oo = l. gesetzt ergibt für die Trnnsportkosten. 
Uehrige Betriebskosten (Allgemeine Verwaltung, Bahndienst und Expedition) = 50 °/o. 

Für die Berechnung der Gesammtbelriebskosten ergeben sieb demnach folgende Coefficienlen. 
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An jeder Locomotive lassen sich drei Hanpttheile unterscheiden, 
der Dampferzeuger oder Kessel; dessen 'rräger - der W agen oder 
das Gestell, und der Bewegungsmechanismus. 

E r s t e r A b s c b n i t t. 

Kessel. 

Kesselbestandthei/e. Vorb emerkung e n. D er Dampferzeuger 
der L ocomotive, als de1jcnige I-Ia.upttheil, dessen Dimensionen, Form 
und Gewicht für die Leistungsfähigkeit des Motors die hervorragendste 
Bedeutung haben, ist zugleich de1jenige Th eil, dessen Construction 
auf die Anordnung, Vertheilung und Hauptabmessung aller übrigen 
ß cstandtheile J er Locomotive den wesentlichsten Einfluss ausübt. 

Bei jedem Locomotivkesscl unterscheiden wir zunächst: 
1) die F euerkiste (Feuerbüchse); 

a. die innere; 
b. die äussere; 

2) den cylindrischen Th eil (Langkessel); 
3) die Rauchkammer. 

Die iiussere F euerbücl1se ist mit dem Cylinderkessel durch eine 
Fayonplaite verbumlen, deren :Form durch das Kistenprofil b edingt 
wird. 

Die innere Büchse (der eigentliche F euerraum) steht durch die 
H ührcn mit der R auchkammer in Verbindung. 

Die Rauchkammer bildet en tweder die directe I1'ortsetznng des 
cy liudrischen Theiles, oder sie ist durch ein ringförmiges Winkel
eisen mit diesem vernietet. 

Al/gemeine Principien der Construction. Construction aus zehn 
Blechen. Nach allgemein anerkanntem und rationellem (wenn auch 
11icht allgemein durchgeführtem) Princip soll der Locomotivkessel ans 
ein er Minimalzah l von Platten hergestellt werden behufs tlrnnlicbster 
Bcschrünkung des nothwendigen U ebels der Nietverbindungen. 
J eder Hing des Cylinderkessels ist demgemäss aus einer einzigen 
Platte iu den Kreis zu Liegen; dass die iimere und iinssere Büchse 

P c t z h o 1 <lt, L ocomotivcu. l 



2 KESSEJ_,, 

umschliessende Mantelblech soll gleichfalls ein Ganzes bilden, so dass 
der vollendete Kessel nnr aus 10 unter Dampfdruck stehenden 
Blechen combinirt ist, näm lieh: 

1) Cylinderkessel, Zahl der Bleche 
2) Feuerki ste: 

a. iiussere (Vorderwand, Mantelblech nnd die 
~en Anschluss vermittelnde Fa9onplatte) . __ 3 

b. rnn ere (Vorderwand, Mantelblech und Rohr-
wand) . . 

3) Rauchkammer-Rohrwand 
3 
1 

Summa = 10. 

. Wir werden .im N achfolgcnden ,:ehen, in wie weit diesen Principien 
bei der Construct10n der ausgestellten Locomotiven R ech nun o· aetraaen 
wurde. 0

"" o 

1. Construction der Feuerbüchsen. 

. Feuerbüchse. Vorbemerkung. Die Dimensionen der Feuer-
kiste werden im Allgemeinen abhiingig gemacht werden von der 
anzust'.·ebenden Leistungsf ilhigkeit der Locomotive, nnd richten sich 
daher im W esentlich.en nach der Grösse der Rostfiiichc, der Rohrzahl 
und dem Durchmesser des Cylinderkessels. 

Dimensionen der Feuerbüchse. Da nun die Breite der Kiste 
C'. t~rch die Spt~.rweite besch.riinkt wird, so bleibt für die Erzielung 
~10~ser Ros.tfiachen nur die Längenausdehnung in der Kesselaxe 
ubn~· nnd .Je nach dieser grösscren oder geringeren Lilnge unter
scheiden wn·: 

1) Kleine Feuerkisten, von 1,00 m bis 1,50 m Liinge, 
2) Mittlere „ „ 1,50 m „ 2,00 m 
3) Gr~sse „ „ über 2 m Lilnge *). " 

. Es e'.·schemt heute überflüssig, die Vorthcile der K esselconstruc-
tionen n11t grossen Rosten besonders hervorzuheben, d·a wir diese 

. *! Die längsten Fenerkisten zeigen die Bel pair e' sehen Kessel der 
~el~.1sc~rnn Staatsbahn ,(deren schon einer zu London 1862, sowie auf rler 

auset At'..sstellnng 18ö7 fignrirte) mit nachstehenden Dimensionen: 
Lange oben 2,680; nuten 2,740 } 

Bi:eite „ 1,170; „ 1,080 Innere Biichse im J,iclJten. 
Hoh e vorn 1,085; hin ten I,335 

Rost vorne im Niveau der Feuerthiir. Neio-unO' der Roste e en r 
Rohrwand. Zweck: Verwendung von magerer oKl a~·kohl e i~it r=u~l1fre~~~ 
~erb1:eFnnung und gesicherter Dampfbildung. Ich komme auf die Comtrnction 
f 1esP1 ' euernngsan lagen noch ni-lher zurück. 

CONSTRUCTION DER FEUERBÜCHSEN. 3 

allgemein anerkannt glauben; in der That lehrt die nähere Sichtung 
der in Wien 187 3 ausgestellten Motoren, dass auf diesem Gebiete 
in den letzten Jahren ein bemerkenswerther Fortschritt stattgefunden. 

Vermehrung der Rostflächen. Während nach obiger Eintheilung 
unter den 33 Locomotiven zu Paris 1867 die überwiegende Mehrzahl 
mit kl einen Büchsen versehen waren (wobei von den klein eren 
Maschinen für.Secundärzwecke ganz abstrahirt ist), finden wir heute
nach 6 Jahren - ein ganz anderes Verhältniss, wie nachstehende 
Zusammenstellung zeigt: 

Wien 1873. 
Maschinen mit grossen Rosten 8 

„ „ mittleren Rosten 16 
„ „ kleinen Rosten . 9 

Maschinen für Secundärzwecke 11 -----------Summa 44 

Paris 1867. 
5 
8 

15 
5 

33. 

Das stärkste Continge11t der Kessel mit grossen directen Heiz
füichen hat in beiden Fällen Belgien gestellt; indessen lehrt ein . 
Blick auf obige Zahlen, dass man ziemlich allgemein bestrebt ist, 
durch thunlichste Vergrösserung der directen Heizflächen eine voll
kommnere Ausnutzung des Brennmaterials, sowie der Capacität des 
Kessels anzubahnen, mit einem Worte , dass man sich des zu er
strebenden Zieles im Laufe der letzten Jahre klarer rre'fOrden ist. 

Form der Feuerkisten. System Belpaire. Die Form der Kiste ist 
bei der weitaus grössten Mehrzahl il.er Locomotiven die von 
Belpaire entlehnte rectanguliire, der inneren sowohl als der 
äusseren Büchse, deren parallele Mantelflächen folgerichtig auch 
mit der Belpaire'schen Verankerung versehen sind. 

Eine Belpaire-Kiste zeigte die Meyer'sche Locomotive von 
Evrard in Brüssel, die Maschine von Carels in Gent, und die der 
Societe generale d'Exploitation in Tubize. 

Die rectanguläre Kistenform in V crbindung mit der Stehbolzen
verankerung ist auch vielfach bei den K esseln mit mittleren Rost
dimensionen vertreten, deren Länge mithin zwischen 1;50-2,00 liegt . 

System Becker. Einige Modificationen in Form und Verankerung 
zeigen die Kessel der Kaiser- .Fcrdinand-N ordbahn, deren üussere 
Büchsen etwas überhöht sind, während der äussere Büchsenmantel 
behufä Anwendung der Stel1bolzenverankerung die Abflachung ab 
auf 530 mm Länge zeigt (Fig. 1 a. f. S.). Die Stehbolzen liegen in 
4 Parallelreihen von a 12 Stück neben einander . . Leider bildet der 
iiussere Bücbsenmantel - aus einem für sich bestehend en Bleche 
gewölbt - und in xx mit den seitlichen Büchsenplatten vernietet, 

l* 
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eine blosse H aube , während doch die Beschaffung ganzer Platten 
bis zu 2 m Breite und beliebiger Länge heute selbst in Oest erreich 

Fig. 1. 

i g i 

.. ··· · · · ·· · · · · · · -~f. ....... ····1;3-\'1-··· 
----' ·- ·- - - ----~ ------ --- --·-·-

i 

keinen Schwierigkeiten unterliegt, indem man dahin gelangt ist, 
solche Platten aus einem Stücke solide zu erwalzen (Belgien, Frank
reich, En gland , W estfalen); die ü.ussere L iingc der Büchse im vor
liegenden F alle nnr 1,791 beträgt, wesshalb eine Platte von 1,800 
R ohbreite vollständig genügt hätte. 

System Hensche/. Noch weniger empfehlenswerth erscheint die 
H e n s c h e l' sehe Construction der F euerbüchsen fü r die Güter
maschinen cler Berg isch-Miirkischcn Bahn, wobei die ganze Stehbolzen
verankernng gar nur in einer blossen für sich aufgcnietcten H aube 
cles äusscren Büchsenm antels <lisponirt ist (Fig . 2). - Da die Liinge 
der iiusseren Büchse 1,773 beträgt, so hätte zur soliden H erstellung 
des l\'Iantclbleches aus dem Ganzen die Walzbreite von 1,80 genügt. 

Fig. 2. 

.--·- ... . - ··--.-719 ··---- ··-------. 
t ~- . 

CONSTRUCTION DER FEUERB ÜCH SEN. 5 

W enn man uns auch einwenden möge, dass in beiden F ällen 
so und so viele Maschinen seit J ahren in befriedigendem Dienste 
gewesen sind, und dass hierdurch der Beweis für die Zweckmässigkeit 
der Construction erbracht sei, so spricht dieser Umstand doch eben 
nur für die Zulässigkeit der Construction. ·w enn daher bis j etzt 
noch kein K essel explodirt ist, so liegt doch die Gefahr vor, obwohl 
immerhin die tägliche Erfahrnng lehrt, dass gar manches Flickwerk 
lange auslüllt, oft Hinger als das solide Ganze. 

Rippenanker. W o man noch Rippenanker zum Zweck der 
Verhütung von Durchbiegungen der F euerkistendecke anwendet, 
ordnet man deren gewöhnlich 8 SLiick auf die Breite der D ecke an, 
parallel zur Kesselaxe. - D er Rippenanker besteht, behnfs Erzielung 
des thunlichst geringsten Gewichtes, aus zwei parallelen,. durch Steh
bolzen verbundenen Blechen von 13 mm Dicke, mit den nöthigen 
Schraubenbolzen zur Befestig ung auf der F euerbüchsendecke ; ausser
de m ist das Rippenankersystem an mindestens 4 Stellen mit der 

äusseren Büchse versteift. 
Constructionen mit qnerlieg enden Rippenankern, die früber 

häufig bei liingeren F euerbüchsen disponirt wnrcleu, waren iu Wien 

1873 nicht vorhauden. 
Die Construction mi t H,ippenankeru, die heute , in F olge der 

Zuuahme der Kisten in der L iingeurichtung des K essels, als zu schwer 
die D ecke belastend, mehr und mehr verschwindet, fanden wir uoch 
be i den En ge rth- Maschinen der österreichischen Staatsbahn, sowie 
bei den Gütermaschinen der Haute ltalie (Cockerill Nr. 969), und 
der N eapler Industrie-Gesellschaft (Nr. 67) , und zwar für innere 

B üchsenlängen, die 1,5 m erreichen. 
System Haswell. H as w e ll disponirt für gewisse T ypen der 

österreichischen Staatsbahn gewellte l\'fantelbleche. für die innere 
Büchse und sucht auf diese W eise j edwede besondere Ankerconstrue
t ion zwischen der äusseren uncl inneren Büchsendecke entbehrlich 
zu machen. (Fig . 3 und 4.) - Die Oberflächen beider Büchsen 

Fig. 3. ]<'i g. 4. 

i 

-m---------
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sind in diesem Falle concentrisch gewölbt; der K essel ist über der 
F euerbüchse nicht erhöht und somit sehen wir noch einmal den 
alten Crampton-Kessel a us seiner Vergessenheit auftauchen. 

2. Cylinderkessel. 

V orb ern e rk un ge n. Der Cylinderkessel repräsentirt- vermöge 
der hindurchgeführten Röhren - die indirecte H eizfläche , deren 
Entwicklung wiedernm a bhilng ig ist v'on der Zahl, dem Durchmesser 
und der L änge der Röhren, welche behufä Erzielung ein er bestimmte n 
Totalheizfüiche disponirt werden sollen. Hiernach allein richten sich 
die H auptdim ensionen des L angkessels in Bezug auf Liinge und 
lichten D urchm11sser. Wir haben demnach in Betracht zu ziehen 
die Construction, den Durchmesser, die L iinge , und endlid 1 die 
V erbinchmg, einerseits mit der äusseren Büch ~e, andererseits mit der 
R auchkammer. 

Construction des cylindrischen Kessels. B ei der Mehrzahl der 
a usgestellten K essel verhinderte leider die Verkleidung .eingehendere 
Studien, und waren detaillirte Zeichnungen, a ns deneu Jie K essel
construction ersichtlich geweRen wiire , sehr wenigen dieser Att~
stellungsobj ecte beigegeben, so dass man - bei tlen meisten der
selben - auf das Studium der mehr oder minder wohlgelungenen 
P olitur der Verkleidungsbleche angewiesen war. 

Wir vermochten demnach nur bei wenigen K esseln zu .constatiren, 
ob die Cylinclerbleche aus einem Stück in den Kreis gebogen waren, 
oder ob der Schuss aus mehreren Platten sich combinirte *); ob und 
welche Nietreihen ei nfacl1 oder mehrfach waren, an welchem Peripherie
theile die horizo ntalen Nietreihen sich befinden, in welchen Abständen 
der B olzenmittel in den einfachen und in den doppelten R eihen; 
welcher Durchmesser den Nietbolzeu ertheilt ist und in welchem 
Abstande des Ccntrums von der Blechkante etc.; Alles höchst 
wichtige Momente für die Constn wtio11 des K essels. 

Die Blechstii rken waren nur iu einigen F ällen angegeben; 
zuweilen nicht einmal der concessionir te D ampfdru ck ersichtlich. 

*} Die Verein harungen des Vereins deutscher Eisenbahnen enthalten 
liber die Kesselcoustructiou keine weiteren Vorschriften als : 

§. 1l 0. Der L angkessel soll einen kreisfÖl'migen Querschnitt haben und 
die \Va lzenrichtung der Bleche rechtwinkelig gegen di e K esselaxe stehen ; die 
parallel zur Kesselaxe la ufenden Niithe sollen eine doppelte Niettmg erha lten 
und nicht ün ti efsten Punkte cles Ke~sels liegen. 

CYLINDERKESSEL. 7 

Zahl der Ringe. Die Zahl der Ringe behufs Erzielung der 
erforderlichen Cylinderlänge schwank~ zwischen 2 un~ 4.. In der 
Regel genügt die H erstellung des C!lmderkessels a~~s . 3 R~ng~n. 

4 Ringe sind beispielsweise bei Type 4 7 der osterr~.1ch1schen 
Staatsbahn (Hasw e ll) disponirt für die en?rme Kessel~ange_ vo~ 

5 008 Meter (Abstand der Rohrwände im Lichten); sow1.e b~1 de1 
Locomotive von Evrard (Brüssel) auf 4,500 m Länge des cylmdnsch~n 

Theiles. H 11 
Nur 2 Ringe dagegen genügten für Type 53, erbaut von aswe 

187 2 für obengenannte Bahn, b ei einem lichten Abstande der Rohr-

wände von 3,1 30 m. . , . . . 
Um grosse Blechbreiten zu vermeiden .. (da eh e Rrng~. ~n dei 

W alzrichtung in den Kreis gebogen werden muss~n), find en wu ~.edo~h 
auch bei kürzeren K esseln 4- Ringe, so bei H e n sch e l fur die 
Berg isch-Märkische Bahn, wo b ei einem lichten Abstande ? er Rohr-

" de von 4 312 g leichfalls 4 Schüsse disponi1.·t sind . . Die Kosten 
wan , · · ht 
der Bleche wachsen b ekanntlich rasch mit der W alzbreite; man z1e 
es daher öfter vor, lieb er eine Nietreihe mehr zu geben, nur nm 
schmalere Bleche zu verwenden. 

Kesse/ mit Laschenvernietung. Von besonderem Inte_resse ist 

endlich ein in den 
hergestellter K essel 

Fig. 5. 

! 1 j 

~. 1 00 ~ 
l i ! 

A j l : ß 

W erkstätten der K aiser-Ferclinand-N ordbahn 
(Fig. 5), dessen cylindrischer Thei.l aus . zwei 

-------,----.---r·- ·- - · 

i ! i 
i l ! 

Ringen A und B gebildet wird, die -
in der Mitte stumpf zusammenstossend -
vermöo-e einer äusseren ringförmigen 
Lasch; (r) und beiders~its doppelt~r 
V ernietung consolidirt werden. Da die 
cylindrische K essellilnge 4, 109 betr~gt, 
und nur 2 Schüsse vorhanden smd, 
so muss die Breite jeder Platte mehr 
als 2 m betragen, wodurch zugleich der 
Beweis geliefert wird, dass es möglich 
isi Bleche von über 2 m BreiLe auch in 
o:sterreich herzustell en. - u ebrigens 

1 l : 
i i ! ' . ' 

··-··· ·-···~ 4 . 10\t ·· ····· ···---············· -

bestehen die Platten aus B essemereisen 

(Reschitza), bei dem der Einfluss. der W al.zric~1tung ~iber~a~pt 
weniger in Betracht kommt, als bei dem gewohnhch.~n Eisen, viel
mehr ist die F estigkeit der Besscmerp!atten - vermoge der.Homo
genität des Materiales - nach j eder Rich~ung nahezu dieselbe. 
Ich komme später auf diesen Gegenstand zuruck. 

Bis Mai 1873 waren 57 Stück solcher Kessel 
der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn im Betrieb und 

auf den Linien 
verdient diese 
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Construction als l1 öcLst · nachahmenswerth empfohlen zu werden; 
nicht nur wegen ihrer Einfachheit und der damit verbundenen 
Solidität, sondern insbesondere auch, weil in F olge des stumpfen 
Zusammeastossens der verlaschten Ringe die corrosive Wirkung 
der Kesselwasser weniger zerstörend ist. 

U nter den ausgestellten Locomotiven zeiclmet sich der Cylinder
kessel der E vrard' sclien Maschine gleichfalls durch Laschenver
nietung sein er 4 Ringe aus. 

Durchmesser der Cy!inderkesse/. D er Durchmesser des cylin
drischen Theiles (und damit die R ol1rzahl) ist - wie die Breite der 
l3iicli sen - zun ilchst beschränkt durch die Svunveite. E s kann 
daher nicht überraschen, wenn wir in diesem Punkte gegen 1867 
keinerlei F or tschritt zu constatiren vermögen. 

Die Durchmesser der Cylinderkessel sind iibrigens nur bei einem 
Th eile der ausgestellten Maschinen angegeben, und zwar bald der 
innere (lichte), bald der iiussere (ohne Angabe der Blechstärke), bald 
ein mittlerer. 

Die nachfolgenden Zahlen sind daher mit Vorsicht aufzunehmeu. 
Abstrahircn wir von den Maschinen für Sec nndärzwecke , so 

lassen sich wiederum drei Gruppen unterscheiden. 
Kessel mit kleinem Durchmesser von 1,10- 1,30 m 

„ mittlerem „ " 1,30- 1,40 „ 
„ „ g rosscm „ „ 1,40- 1,60 „. 

Von 21 P ariser L ocomotiven, wo dieser Durchmesser angegeben, 
gehören l 1 in die erste, 6 in die zweite und 4 in die dritte Kategorie ; 
in vVien l 873 zeig t sich ein ganz ähnliches V erhältniss , indem von 
22 Maschinen, die zur Verg leichung geeig net sind, fI in die erste, 
8 in die zweite und 3 in die dritte Abtheilung gehören. 

Maximum der Kesse/weite. Die bis j etzt überhaupt erreichte 
Maximalweite des Cylin derkessels (1,60) zeig te 1867 die Maschine 
„Cantal", erbaut in den W erkstätten der Paris-Orleansbahn zu Ivry ; 
und war es zu Wien 1873 die Creuzotsche Locomotive Nr. 1549, 
für dieselbe Bahn bestimmt, welche 1,540 m als mittleren Durchmesser 
ihre~ Cylinderkessels erwies. 

Die nächstmilchtigs ten Cylinderkessel (J ,50 m) zeigen die letzten 
Serien der S ig 1' sehen Semmering-Maschine für die österreichische 
Südbahn, deren ein e auf der Wiener Ausstellun O' fi a urirte · so

1
„ie 

b b ' t die mehrgenannte Evrard' sche Locomotive mit g leichfalls l,50m 
Kesselweite. 

D a die Länge des Cylinderkessels durchaus abhängig ist von 
d:r Rohrlilnge , so werden wir unsere dessfallsigen Untersuchungen 
bis zur Behandlung der Heizflächen aufschieben, und betrachten daher 

CYLINDERKESSEL. 9 

hier nur noch die Verbindung des Cylinderkessels mit Büchse und 

Kammer. I d ' F d 
Verbindung des Oylinderkessels mit der Büchse. st ~e orm er 

iiusseren Büchse r ectangulär, so erfolg t der ~nsc?luss b_eider Ke~sel
theile durch eine Fa9onplatte, welche eine;:se~t~ mit dem rectang~il~1ren 
B „ h. "enmantel andererseits mit dem cylmdr1schen K essel ve1 metet 

ll C ,, ' • h t l" . 
ist. Dasselbe geschieht, wenn die Büchse zwar mc t rec ang u a1 

ist, j edoch eine überhöhte W ölbung besitzt. . „ • • 

Sind_ wie beim Cr ampton-Kessel -:- d1e Krummungsradien 
beider K esseltheile dieselben, und find et keine Ueberhöh~ng . der 
Büchse statt, so geschieht der Anschluss im oberen I-falbkreis d!l'ect 

l · · te ·en m1't liu"lfe des bekannten Sattelbleches, welches -unc 1m un 1 . . • 

an die untere Ringfl ilcbe anschliessend - zugleich die freie Vorder-
wa nd der iiusseren Büchse bildet. . . 

Derartige Vermittlungsplatten waren _vo n verscL1: denen Firmen 
estellt und lehrte uns die Sichtung dieses Matcn ales, dass man ausg ' B t" k 

es im Erschmieden und saubern Umkrämpen solcher ravours uc e 
namentlich auch in D cutscltland gegenwärtig zu g rosser Vollendung 
gebracht hat *). . 

Fa9on'platten aus Bessemereisen. So hatte unt~r An_deren d1~ 
s i g l' sehe F abrik ein solches F a9onstück'. au~ R esclutzer B essemei -
. · i·bei' tct 1·111 P avillon der österreicb1schcn Staatsbahn aus-

eI!<C n gea , . . . . „ • . • h 
gestell t, welches nicht sowohl für clte ':1rtuos1tat dei ;abu~, als auc 
für die Giite. und Plasticitiit des Maten als das beste Zeugmss able~.t. 
In um8 tehenden F ig uren 6 und 7 vermittelt der . r.~ctangular 
umkrilmpte Th eil .A B den Anschluss ~n die i~ussere Buch~e ; der 
aus der Plattenebene hervorgetriebene Rrng c c dient zur Verbmdung 
mit dem cy lindrischen K essel. . . 

Verbindung mit der Rauchkammer. De.r Anschlu~s des .Cylrnder
kessels an die R auchkammer wird auf dreifache W eise erzielt. Am 
einfachsten gestaltet sich die Verbindung bei d enjenig~n ~ypen, 
wo die Rauchkammer die directe Fortsetzung des ?yhna.ns~hen 
Kessels ist. Die R ohrwand bildet alsdann einen scheibenfo rm1gen 
Einsatz in dem Cylin derkessel und trennt diesen von der Kammer, 
ist also in diesem F alle integrirender Bestandtheil des le t~teren. 

a. Directe V erbindu ng. Diese Constructio~ , die denkbar 
einfac li stc, begegnet uns z. B. bei der von Co.c k ~!l't.ll ausgestellten 
Gütermaschine für die Compagnie der obentaltemsehen Bahnen, 

*) Ganz Ausführliches über die Anfer tigung dieser und ähnlicher F a<;on
bleche vergleich e mau in meiner . F abrikation , Prli fnng und Uebernahme von 
Eisenbahnmaterial. " O. \Y. Kr e id e l 's Verlag. Wiesbaden 1872, S. 82- 84 etc . 
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wie dieselbe seit 1866 in wiederholten S 
d A erien g leicher Construction 

aus en teliers zu Seraing für ge t B ' nann e a11n hervorgeht. _ In 

B 

Fig. 6. 
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Fig. 7. 
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vorstehender Fig 8 · · t C 1 1:„ 

R 1 
· . 18 c er • mg des Cyiinderkessels G d' 

o irwand L d R i· ]{ ' ie 
k 

i_n , t te aud1kammer ' als Fortsetzung des C 1· d 
essels n· •l 'b ff . " y m er-0. . . ie s~ ie1 en o rrn1gt~ Rohrwand sitzt (abgedreht) im Hin 
' bild.et also e~n c 11 Hestandtheil des Cylinderkcsse ls. . ge 

D ie v~n ~vrard ausgestellte Berglocomotive mit B e l a ir e 
Kessel, sowie die .Mehrzahl der H as w ell 'schen I t ' p . -
gl~ichfalls die beschriebene Construction w ,1 h ,ocorno ~vhen b e~1tzen 
heit und Einfachh · . ' e c e wegen 1 rer S1cber-

eit unbcdmgt Empfehlung verdien t. 

CYLINDERKESSEL. 11 

b. Indir ecte V erbindung. In allen anderen F ällen gehört 
die Rohrwand .in constructiver Beziehung nicht zum K essel, sondern 
bildet di e Rücliwand der Rauchkammer, ist daher ß estafidtheil der 
letzteren. Die V erbindung beider muss daher durch ein Zwischen-

glied erfolgen. . 
Mit Ausnahme eines einzigen Falles sehen wir dieses Zwischen-

glied in Form eines ringförmigen Winkeleisens auftreten, dessen 
einer Schenkel mit der Rauchkammer-Rohrwand, der andere mit 
dem äusseren Umfange des Cylinderkessels durch Nieten verbunden ist. 

Dies ist die gewöhnliche Construction; die Rauchkammer erscheint 
bei derselben als eiu selbstständiger, unten horizontal begrenzter 
K asten , dessen Contouren di e anschliessenden K esseltheile überragen. 
Unte11stehende Skizze, Fig . 9 , zeigt die Raucbkammer-Consiruction 

)' 

1 

i 

Fig 9. 
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der von der Stettin et :Maschinenbau-Gesellschaft Vulkan ausgestellten 
Locomotive. Es ist hier wiederum R die Rauchkammer, mit der 
Rohrwand G ein Ganzes bildend, wiihrend der Anschluss des Cylinder
kessels Cd urch das ringförmige Winkeleisen r in befri edigender w· eise 
vermittelt wird. 

Scbliesslich verdient noch an dieser Stelle die an der B o r sig'schen 
Locomotive angebrachte Verbindung Erwähnung, wobe i der U eber
gang zwischen Rauchkammer und Cylinderkessel durch ein Fa9on
stück in ganz ä.hnlicher W eise erfolgt, wie wir dieses bei den Ver
bindungen zwischen Büchse und Cylinderkessel anftreten sehen. 
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3. Dome. 

Vo r b eme!· ku ng . Zu deu fernerweiten, noch unter Dampfdruck 
stehenden Detail s des L ocomotivkessels gehören die D ome behufs 

, D ampfe ntnahm e, und scheint dieser Kessdbestandtheil hente als 
ganz unentbehrlich betrachtet zu werden, da er bei keiner Locomotive 
ve r~iss t w.urd e; .während man noch vor wenigen J ahren mit g rosser 
Vorliebe ern hon zontales Sammelro hr durcl1 den ganzen Dampfraum 
legte und das R egulatorgchiiuse in die R auchkammer verwies. 

Dis~osition des Domes. Bezüglich der Disposition der D ome 
macht SICh ganz allgemein das Bestreben gel tend, dieselben . soweit 
als thunlich von t1 er F euerbüchse zu entfornen, d. lt. auf dem ersten 
( rn rd ersteu) Ringe des Cylinderkessels , so nahe als möglich der 
R auchkammer auzuordnen. Zweck: Erzielung möglichst trockenen 
Dampfes . 

Von 24 zur Verg leichung t1ieucm1en Maschin en der Pariser 
Ausstellung 1867 waren 2 ohu e D om, 2 tnwen ihn über der F euer· 
biichse; 11 in der .l\li tte des L ::\ng kessels , t~nd 10 nahe der R auch· 
kammer. 

Von den J,ocomotiveu iu '\Vien 1873 war kein e ohne D om und 
keine rni~ ein em D om iiber der Büchse. Dagegen besitzen fas ~ alle 
Locomotl ven den Dampfsa mmler vorn e, d. h. auf dem der R auch
kammer nächsten Schusse des cy lindrischen Kesse ls. N ur die L oco
moti ve vou Co n i 11 e t in Belgien trägt den Dom auf dem l\littel· 
ringe ; die von Ca r el s dagegen auf dem der F euerbüchse nilchsten 
'l'heile des Cylinderkessels ; auch die K ess l e r ' sehe Locomotive trä nt 
den D om auf dem Mittelringe ihres Cylinderkessels. " 

Dimensionen der Dome. Die Abstünde des Dommittels von der 
1fauchkammer-Jfohrwand sind daher im Allaemeinen ziemlich constant 
und liegen in der R egel zwischen 600- 700 mm, vorausgese tzt, das; 
der D om auf dem ersten H.inge disponirt ist. 

Die D om weite ist beschrilnkt d urch die \V eite des Cylinder
kessels und daher g leichfa lls ziemlich constant. Sie schwankt bei 
t1 en ausges tellten K esseln zwischen 600- 752 mm. 

· Construction. Bei der Construction des Domes un terscheitlen 
wir das für sich geschmiedete Unterstück (den Sockel) und das Ober
stück (die Hauue), oder den eigentlichen Dom. Letzteres sollte zwar 
aus dem Ganzen bestehen; wir finden indessen bei der Mehrzahl der 
K.~ssel die .Dome noch immer mit besonders aufgenieteter Haube ; 
wahrend dw Verbindung zwischen Sockel und H aube vermöge 

DOME. 13 

angenieteter (ring förmiger) Winke.leisen erfolgt, w~lch e zu~leic~ die 
für die Schraubenbolzen erforderliche Flantschbreite vermoge ihres 
horizontalen Schenkels vermitteln. 

Belpaire'sche Dampfdome. Vortreffliche Domconstructionen 
zeigen die B el pair e -K essel der belgis~hen Maschin en, dere~ Constrnc-

- tion zur allgemeinen Nachahmung drmgend empfohlen wird, zumal 
heute wo man bereits überall im Erschmieden der Fa9onbleche eine. 
gross~ F ertigkeit besitzt. - Man ~ollte daher nicht. ve~·sehmähen, 
diese F ertigkeit principiell nun endlich auch auf so wichtige Kessel
theile, wie es die D orn e sind, auszudehnen. D er D om der betreffenden 
Kessel (deren 3 in Wien vertreten waren) besteht nämlich nur (Fig. 10) 

F ig. 10. 

17 

1 X ~ · -
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1 

aus der geschmiedeten Haube 
H, aufsitzend auf der schmie
deeisernen Basis F, welche 
auf dem Ringe C des cylin
driRchen K essels angenietet 
ist . Die Verbindung zwischen 
Hund F erfolgt aureh Schrau
ben bolzen (im Flantsche x) 
von 22 mm Dicke in 60 mm 
Abstand vonMitte zu Mitte*). 
D as Gegenstück dazu bilden 
die H e ns chel'schen Dome 
für die Gütermaschinen der 
Berg isch -Milrkischen Bahn, 
wo wir das Unterstück ver
möge Winkeleisen mit dem 

Dome verbunden sehen, wilhrend letzterer wiederum combinirt ist 
aus einem cylindrischen Mantel mit oben ein genieteter flach er Haube; 
im Ganzen also 5 separate Glieder. 

Ausschnittsweite behufs Communication. Die Ausschnittsweiten 
im betreffenden Cylinderbleche behufä Communication mit dem 
Dampfraume des Kessels und Jlindurchführung der Regulatorrohre etc. 
betragen 400- 500 mm ; sie sind übrigens so klein als möglich zu 
machen, damit die Verschwilchung der Bleche nicht zu weit an die 
Nietreihen herangreift und ein Einreissen der Bleche von dem Loch
rande zu den Nietbolzen hin veranlasst , wie di e Erfahrung hilufig 
gelehrt hat. 

*) Das Bedingnissheft der belgischen Staa tsbahn verbie t.et die Anwendung 
von Nieten im Dampfd ome. 
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4. Schornsteine. 

. "." 0 rbemerkung. In den Scbornsteinconstructlonen hen scbt 
wie dies. zn erwart~n stand, noch imm er grosse Mannicbfaltigkeit'. 
E s h~t die~e Erschemung ihren Hauptgrund in der Verschiedenheit 
der d1spombeln Brennstoffe. 

. Typen d~r C~nstruation. Eine Anzahl der österreichischen Loco
motivei.i, sowie dm r.ussischen (für H olz-, T orf- oder schlechte Brauu
k.ohlenfeu.erung bestnnmt), zeigen die bekannten nach oben konisch 
swh er weitemden Blechmäntel, welche den eigen tlichen Schornstein 
umgeben' währe.nd die Schornsteinmündung durch einen stumpfen 
~eg.el ~edeckt wird, welcher die Bestimmung hat, die unverbrannten 
'I heile 111 den Blechmantel zu führen. 

. Die I-Iaswell'schen L ocomotiven besitzen cylindrische Schorn
stern ~ ohne F~nkenfönger; einige derselben sind nach oben schwach 
erweitert. 

D:e norddeutschen .I,ocomotiven zeigen fast stereotyp die Pr ü 8 -

man~ sehen. Schornsteme, deren Abmessungen bekanntlich auf 
expenmentat1vem Wege ermittelt wurden. 

Die belgischen L ocomotiven besitzen eine mässige Erweite
rung ~es. Scho~·nste'..n e~ nach oben zu, jedoch keine Einziehung, 
sonde~. 11 eme g le1chmass1ge Zunahme der Querschnitte von der Basis bis 
zur Mundung. Es dürfte nicht uninteressant sein, einige dieser Haupt
typen zus~mme~zustellen.-EszeigtunsFig.11 den B e lp a ire'schen 
Schornstern, wie er für die Mehrzahl der belgischen Locomotiven 

Fig. 11. Fig. 12. Fig. 13. 
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gewählt ist. Fig. 12 ist der Prüsmann' sche, dessen Heimath 
Norddeutschland, Fig. 13 eine von Sigi, Haswe ll und Anderen 
angewendete rein cylindrische (offenbar ganz gedankenlose) Con
struction, die uns b ei der Mehrzahl der österreichischen I~ocomotiven 
begegnet. Fig . 14 zeigt den Schornstein mit konischem Mantel 
(Funkenfü.nger) der russischen Gütermaschine der •Rjäschsk-Wjässma
Bahu, hervorgegangen aus den Werkstätten der Petersburg-War
schauer Eisenbahn. Die obere W eite der Austrittsöffnung (s) (im 
Mantel) ist gleich der doppelten Basisweite. Der innere (eigentliche) 
Schornstein besteht in einem nach oben mässig erweiterten Blech
rohre (N), ·während der über der Mündung disponirte stumpfe Kegel 
(g) die Aschenbestandtheile peripherisch nach aussen führt, so dass 
sie in den Mantel fallen. ' D er Mantel besitzt unten einige Schieber 

Fig. 14. zur zeitweiligen Entleerung. - Bei 
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richtigen Abmessungen (die sieb 
immer nach der Natur des Brenn
materiales zu richten haben) kann 
der Zweck - Verhütung des Fun
kenspriihens ' - sehr vollkommen 
mit diesen Schornsteinen erreicht 
werden. Dieselben Schornstein
mäntel kommen auch bei öster
reichischen Locomotiven vor (Elisa
bethbalrn). 

Drahtnetze. Sonstige Funken
fänger finden sich bei der Mehr
zahl der Locomotiven in Form 
eines einfachen horizontalen Draht-
netzes über der obersten R ohrreihe 
in der R auchkammer angebracht 
und scheinen dieselben für Stein---------- -r-·l-·-·-

, kohlenfe uerung zu genügen, bei . 
richtiger Lochweite , die sich wiederum nach der Natur des Brenn
materials richtet*). 

*) Die ilessfallsige Vorschrift des Vereins 1leutscher Eisenbahn-Verwaltungen 
heisst: 

§. 120. Unter il em Feuerkasten muss sich ein fest anschliessender Aschen
kasten befinden, dessen Vorderseite und, wo es erforderlich ist, auch H iuter
seite mit einer beweglich en Klappe ver sehen ist, welche vom Führer geöffnet 
und geschlossen werden kann. 

§. 121. Der B eschaffenheit des Brennmaterials entsprechend soll j ede 
Locomotive mit einem zweckmässigen Funkenfänger versehen sein. 
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Aschenkä~ten. Nach unten hin wird das Umhersprühen unver
bi:annter T~eil e durch gut verschliessbare Aschenkästen verhindert. 
~ie .Bel.pa1re'sc?en ~schenkästen sind mit 4 Klappen versehen, 
eme1 vo1„deren, ~mer hmteren und 2 Bodenklappen. Die meisten 
~sche~kasten besitzen nur 2 Klappen an den Extremitäten des Kastens 
dispomrt und nacl1 oben schlagend. Diricrirung vom Führerstande 
vermittelst Winkelhebel. 0 

, F.~nkenfän~er ~er Car/- Ludwigsbahn. Einen eigenthümlichen 
F unkenf~ng:r zeigt die Esslinger Locomotive der Carl-Ludwigsbalm. 
Der (cyltn cl.~·1sch e) ~.chornstein trägt nahe der Mündung ein kupfernes 
Becken, w~hrend .uber der Mündung eine glockenförmige Haube 
angebr~cbt ist.. Die Russtheile sollen in das Becken fallen, welches 
von Zeit zu Zeit entleert wird *). 

Cock.erill's.che Schornsteine. Die J,ocomotiven der Haute Italie 
(C o ck er 1 ll) biete? end.lieh das merkwürdige Beispiel eines nach oben 
engeren Schornsternes, mdem die lichte Basisweite 445 mm ,. l' J t 
M" d · , ct1e 1c 1 e un ungsweite 415 mm beträgt. 

. Dirr:ensionen der Schornsteine. In den Schornsteinformen und 
D1me~ s10ne~ he~rscht, wie wir selt en, noch immer eine sehr grosse 
~anmch.falt1gkeit, welche znm Thei! einen B eweis für die Unsicherheit 
liefert, m welc.her mau sich in Bezug auf die Richtigkeit der 
Abmessungen dieses Kesseltheiles im Allgemeinen befindet. 

Principien der Schornstein-Construction. Die praktischen Unter-
suchungen Prii s mann 's und die Entwicklungen Ze " f 
d' G · un e 1 s au 

iesem ebiete ha? en neuerdings zur F olge gehabt, dass bestiinmte 
Abme~sm1gen ,.,er~1~telt wurden, bei denen die Exhaustion in Bezug 
auf die pro Zeitemheit verdampfte Wassermen cre c'en er •

0
„ t Efli · o ,, 0 1 ss en 

ect errewhte, oder - was dasselbe bedeutet - der meiste Brenn-
stoff consumirt wurde. - Die Praxis im Grossen und Gan e J t · 1 · ,znia 
sie 1 diese Erfahru~gen. bisher nur in sehr geringem Maasse zu 
Nutzen gemacht, wie die grosse Verschiedenheit der Schornstein
typen zeigt, die uns auf der Ausstellung abermals entgecrentraten 
und wo~l mit gutem Grunde; denn die Schornstein-Const1~ction i s ~ 
und bleibt abbiingig: 

*) Da kein e Schieuer vorhanden sind , so muss der Schorn stein zum 
Behufe der R einig ung mi t Leitern erstiegen werden, was die Sache ziemJich 
erschwerei~ d'.\rfte. Die uetreffende Bahn zeichnet sich dnrch alle denkuaren 

, ~ormen, die Jedes J ahr wechseln , in den Funkenfängern besonders aus ob 
in . F?lge der Beschaffenhei.t des .Rrenumateriales, oder specieller P a:sion 
dei Oom petem:eu , mnssen wir dahmgestellt bleiben lassen. Di e neueste Er
find ung wurde oben uesprocl1en . -
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1) von der Menge der pro Zeiteinheit abzuführenden Gase; 
2) von der Natur des Brennstoffes *). . 
Wir können uns beim Locomotivbetrieb in Folge der Exhaust10ns-

wirkung mit verhältnissmässig sehr kleinen Schornsteindimensionen 
begnügen und müssen es , da wir in der Höhe beschränkt sind. 
Um so wichtiger ist daher die richtige Abmessung iu Bezug auf 
Couicität und W eite, sowie namentlich in Bezug .auf die Höhenlage 
der Einziehung über der Exhaustionsöffnung. 

l\fan ist aber über den Werth dieser Elemente dul'ch die Unter
suchungen der oben citirten Autoren vollstitndig aufgeklärt, so weit 
entfernt wir auch sind, au die Unfehlbal'keit der Prüsmann' scheu 
Schornsteine zn g lauben. Dagegen muss j edoch die Consequeuz 
Erstaunen erregen, mit der man noch immer in Oesterreich der 
cyliudriscben Röhre huldig t, wo wir - mit Ausnahme einiger 
H aswell' schen Typen - nur cylindrische Schornsteine finden. 

Schornsteinhöhe. Die Höhe des Schornsteins ist bekanntlich 
beschränkt durch die Durchlasshöhe der Objecte. Wir finden daher 
in dieser Abmessung im Ganzen nur geringe Differenzen, wofern 
wir die Höhe des Schornsteins ab Schienenoberkante betrachten **). 

Der Schornstein fällt daher um so -niedriger aus, j e höher die 
Kesselaxe liegt. 

Die H as w ell' schenLocomotiven, theilweis mit inneren Cylindern 
dispouirt, waren diej enigen, welche die g rössten Höhen der Kessel
axen, als auch der Schornsteine zeigten. Die Enge rth-1\faschine besitzt 
4,636 Höhe des Schornsteinkopfes über Schiene. Die Maschine 
„Kaiser Franz Joseph" der östen eichischen Staatsbahn erwies 4,639. 

Die l\faschiuen aus den norddeutschen F abriken besitzen Schorn
steinhöhen von 4,200 (Hannoversche Maschin enfabrik) bis 4,300 
(Wöhlert). Die Chemnitzer Locomotive (Hartmann) zeigt zwar 
4,570, ist jedoch für Oesterreich bestimmt (Elisabethbahu). 

*) Dass j edoch die „rich tige" Schornsteinweite g leich sein solle dem 
Cylinderdurchmesser der Locomotive, ist eine auf gar Nichts gegründete, aber 
sehr ver breitete Ansich t, die wiederum zeigt, in welcher Unklar heit man sich 
in Bezug auf diesen Oonstru ctionstheil befindet. Mit denselben Argumenten 
könnte man behaupten, di e Schornsteinweite müsse gleich sein dem Durch
messer der Excen tersch eilJe ! 

**) Nach den Bestimmungen des Ver eins deu tscher E isenbahnverwaltungen 
darf die Höhe der Schornstein e ab Schi eneuoberka nte 4,570 m nicht über
steigen . J edoch nur obligato r.i sch bei Nenueschaff'ungen (§. l OB), Im ,Uebrigen 
mü ssen särnmtliche Abmessungen gegeu das Normalprofil ein en Spielraum von 
mindestens 50 mm gewähren. Die grösste 1\faschinenlJrei te soll au keiner 
Stelle 3,050 m übersteigen, die tiefsten Punkte mindesten• 130 mm au Schienen
oberkan te bleiben. 

Petz hol<lt , Locom oti ven. 
2 
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Die Schornsteinhöhen der belgischen Maschinen sind ungefähr 
denen der norddeutschen gleich. So zeigt die Locomotive von 
Car e ls (für die belgische Staatsbahn) 4,300; die Maschine von 
Co uill e t 4,270; die Maschine der Exploitation (Tubize) 4,330; und 
die von E vr a rd in Brüssel 4,350 m; während die Creuzot'sche 
Maschine (Frankreich) 4,240 Schornsteinkopfhöhe erweist. 

W eit g rösser sind die Schornsteinhöhen der russischen Loco
motiven. Dieselbe beträgt bei der Gütermaschine der Warschau
P etersburger F abrik 16' engl. = 4,880 m. 

Höhe der Kesselaxe. 
V orb em erkun g. Die H öhenlage der Axe des cylindrischen 

Kessels über Schiene ist in Bezug anf die Stabilitätsfrage ein sehr 
wichtiges Moment bei den unruhig gehenden Maschinen mit äusserer 
Diisposition der bewegten Massen. W enn dagegen bei inn erer Dispo
sition dieser Massen der Kessel im Allgemeinen hoch liegen muss, 
um dem Kurbelspiele Raum zu lassen, so hat die hierdurch bedinate -

0 
bei Maschinen mit äusseren Bewegungsorganen bedenkliche H öhen-
lage des ,Schwerpunktes - dort keinerlei N achtheile für die Betriebs
sicherheit, eben wegen der Ruhe des Ganges, die im Systeme selbst li egt. 

Die bei W eitern vorwiegende Anzahl der a usgestellten Loco
motiven besitzt aber iiussere Disposition der bewegten Massen, leidet 
mithin mehr oder weniger an den Gebrechen mangelnder Stabilität, 
und dürften daher einige Untersuchungen über die H öhenlage der 
Kesselaxe am Platze sein. 

Höhenlage der Personenmaschinen. Nur eine der ausgestellten 
Maschinen , die P ersonenlocomotive "Austria " (System En ge rth), 
besitzt innere Cylinder und 1,950 m H öhe der Kesselaxe. Dennoch 
wird diese Höhe von einigen Schnellzugmaschinen übertroffen, deren 
g rosse R adhöhen die Kesselaxe beträchtlich hochrücken. Dies 
ist der F all bei Maschine Nr. 1000 (Maschinenfabrik Hannover) der 
hann overschen Staatsbahn, mit 2,019111; und bei derEsslinger J,oco
motive für die Carl-Ludwigsbahn mit 2,00 m I~age der Kesselaxc über 
Schiene. 

Höhenlage der Gütermaschinen. E twas tiefer, wegen der kl eineren 
R ilder, liegen die Kesselaxen der norddeutschen Gütermaschin en. 

Hohe Lagen der Kesselaxe zeigen fe rner auch die belg ischen 
Locomotive n. So besitzt die Maschine von Co uill e t 1,950; die der 
E xploitation 2,100; die C ar e l s 'sehe Maschine 2,07 5; während hingegen 
die dreiaxig gekuppelte Gütermaschine von Coc k e rill nur l,1 80m 
erweist. 
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Die höchste Kessellage besitzt die von Evrard ausgestellte 

Berglocomotive (System M e y er) mit 2,280m über Schiene. 
Höhenlage bei System Hall. Die von Sig l ausgestellten 

Maschinen nach System Hall g estatten eine tiefe Lage der Kessel
axe und beträgt dieselbe selbst bei der zweiaxig gekuppelten Personen
maschine der Nordwestbahn 1,740; und 1,570 bei der dreiaxig 
gekuppelten Maschine "Hall" (Sigl Nr. 1462). 

Die Höhe der K esselaxe der mehrerwähnten russischen Güter· 
maschine beträgt 1, 730, was bei nur 1,245 m Radhöhe und 1,335 m 
Kesselweite eine übermässige Grösse ist. 

Heizflächen. 

Vorb em e rkung. Die Heizfläche eines Locomotivkessels com
binirt sich - wie bei allen Röhrenkesseln - aus zwei Elementen 

' nämlich der direct vom Feuer berührten (inneren) Büchsenfläche und 
der inneren Rohrfläche. 

Directe und indirecte Heiz'(fäche. Wir nennen erstere die directe 
letztere die indirecte Heizfläche ; die Summe beider die totale. ' 

Relativer Werth der Heiz'(fächen. Obwohl nun von der Grösse 
bei~.er Fl~chen die in gegebener Zeit entwickelte D ampfmenge 
abhangt (eme constante R ostfläche und g leichmässige Unterhaltung 
der Ve~·brennu~g vor~usgesetzt), so hat uns doch die Praxis gelehrt, 
d~ss. die F~nct10n beider Flächen eine sehr ung leiche ist; dass es 
~ithm wemger auf die absolute Grösse der H eizfläche ankommt, als 
vielmehr auf das V erhältniss beider. 

. Wie sich erwarten lässt, ist nämlich die Wirkung der indirecten 
Heizfläche (Rohrfläche) eine vielfach geringere, als die der directew 
so dass jede Flächeneinheit der ersteren eine weit kleinere Dampf~ 
menge producirt, als die Flächeneinheit der letzteren. 

J e weiter wir also die Flamme von ihrem Entstelmngsorte, dem 
II.erde, fortführen, d. h. j e länger wir sie ausnutzen, um so schwächer 
wird naturgemilss ihre Wirkung. Wir sehen daher dass es weniger 
auf die Summe beider Heizflächen ankommt , als ~ielmehr auf das 
Verhältniss beider, d. h. wir müssen wissen, wie viele Flächeneinheiten 
bei einer gegebenen T otalheizfliiche auf die directe und wie viele 
auf indirecte kommen. ' 

Das Verhältniss beider, d. h. der maassgebend e W erth der 
ganzen H eizfläche, ist j edoch bei <;len diversen Kesselconstrnctionen 
ein sehr verschiedenes, ein mehr oder weniger g ünstiges. 

2 * 



20 HEIZFLÄCHEN. 

Wenn wir daher die Leistung der Locomotive aus der totalen 
Heizfläche ohne Weiteres ableiten - wie das in der Regel geschieht -
so geht man von der nicht zutreffenden Voraussetzung aus, dass 
das Verhältniss der directen zur indirecten ein constantes , bei allen 
Locomotiven gleiches sei. 

Leider besitzen wir auf diesem Gebiete keine endgültigen Ver
suchsreihen, deren Resultate im Stande wären, un s sicher zu leiten; 
wir kennen nicht das Aequivalent in Quadrateinheiten indirecter 
Heizfläche ausgedrückt, welches der Wirkung einer Einheit direct 
vom Feuer berührter Fliiche durchschnittlich entspricht. 

Um so wichtiger ist daher, bei Beurtheilung der Leistungs
fähigkeit irgend eines Locomotivkessels die Kenntniss der Grössen 
beider Flächen, und geniigt es keineswegs - wenn man nicht argen 
Täuschungen unterliegen wi ll - nur mit der totalen Heizfläche in 
Bausch und Bogen zu rechnen. 

Es wird z. B. - unter sonst g leichen Verhiiltnissen - ein 
Kessel mit 100 qm Totalheizfläche, bei dem 10 qm auf directe 
kommen, leistungsfähiger sein (mit der g leichen Zahl auf dem 
Hoste entwickelter Calorien), als ein solcher von 130 qm Totalheiz
fläche, wo aber nur 7,5qm auf die directe kommen etc. 

E s wird nicht feh lgegriffen sein, wenn man den W erth der 
Quadrateinheit directer Heizfläche 10-12 mal so gross schätzt, als 
den der indirecten, oder mit anderen Worten, j eder an directer Heiz
fläche gewonnene Quadratmeter gilt für die Dampfbildungsfühigkeit 
des Kessels so viel, als 10-12 qm entwickelter Rohrfläche. Die langen 
Rohre mancher Kessel gestatten freilich die Heransrechnung ganz 
immenser - doch fast werthloser - Heizflüchen. 'V enn wir daher 
die effective Heizfläche (d. h. die Capacität) eines Kessels in praktisch 
maassgebender vVeise beurtheilen wollen, so ist nicht nur die totale 
Heizfliiche zu berücksichtigen, sondern insbesondere das Verhältniss 
der directen zur indirecten. 

Ich komme auf diesen Gegenstand spiiter nochmals zurück *). 
Grösse der directen Heizflächen. Die Grösse der directen Heizfüiche 

wird aber bed ingt durch die Rostfliicbe, indem die gesammte innere 
Büchsenfläche eine Function derselben ist. J e g rösser daher der Rost 
angeordnet wird, um so grösser muss die directe I-Ieizfliiche ausfallen. 

*) Absichtlich betouen wir die Wichtigkeit ein er Vermehrung der directen 
Heizfläche (Vergrösserung cl er Rostflächen). Wenn auch iu neuester Zeit auf 
diesem Gebiete - uamentli cl1 auch iu Deutschland - viel Gutes geschehen 
ist , so bleibt doch noch weit mehr zu thun übrig. Nur in Belgien wird 
durchgängig (seit Jahren) a usschliesslich mit grossen Rosteu gefahren. In 
Englancl , Frankreich, Russland und Oestereich giebt man h eute noch allgemein 
<l Hn klein en Ro~ten den Vorzug und schichtet das Brennmaterial hoch. 
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Die Grösse der indirecten Heizfläche wird bedingt durch die 
Zahl, die Länge und den lichten Durchmesser der disponirten Roh~e. 

Mithin ist es die Grösse der Rostfläche, welche das V erhältmss 
beider in maassgebender Weise beeinflusst. 

Rostfläche. Die Rostfläche ist jedoch zunächst abhängig von 
der Rostlänge (innere Länge . der Feuerbüchse); letztere wurde 
bereits im Eingange dieser Schrift untersucht und dabei nachgewiesen, 
dass sich eine auf Vermehrung der directen Heizflächen gerichtete 
Tendenz neuerdings ( d. h. seit 1867) in anerkennenswerther Weise 
geltend macht. 

Betrachten wir zunächst die Rostflächen, so können wir aber
mals - unter Weglassung der Locomotiven für Secundärzwecke -
drei Gruppen unterscheiden: 

1) Kessel mit kleinen Rosten, unter 1,50 qm, 
2) „ „ mittleren „ von 1 ,50-2,00 qm, 
3) „ „ grossen „ über 2,00 qm ; 

und zwar entspricht der ersten Gruppe eine directe Heizfläche (innere 
Büchsenfläche) von 6,5-8,0qm, der zweiten Gruppe 8-lOqm, 
und der letzten über lOm. 

Von den 24 zur Vergleicliung geeigneten Wiener Locomotiven 
gehören 9 in die erste, 8 in die zweite und 7 in die dritte Gruppe. 

Die Frequenz der Kessel unter 8 qm directer Heizfläche beträgt 
demnach circa 35 Proc., <lie der grossen mit über 10 qm directer 
Heizfläche hingegen doch schon 30 Proc. Dieser Procentsatz kommt 
indess vornehmlich auf Rechnung der grossen Betheiligung Belgiens. 

fndirecte Heizflächen. Die Grösse der indirecten Heizflächen 
wird bedingt durch die Zahl und Länge der Rohre, welche - die 
innere Büchse mit der ammer verbindend - dazu bestimmt sind, 
den grösstmöglichen Theil der Wärme der hindurchziehenden 
Verbrennungsgase an das die Rohre umgebende Kesselwasser abzu
setzen, mithin noch auf Dampfproduction zu verwerthen. 

Letzteres an sich geschieht natürlich um so vollkommener, in 
j e reinerem (metallischen) Zustande die innere sowohl, als die änssere 
Rohrfläche sich befind en, d. h.je intensiver das Leitungsvermögen ist *). 

*) Bei den in der Praxis herrschenden Verhältnissen ist bekanntlich die 
Aussenfläche (Wasserfläche) der Rohre mit Kesselstein bedeckt; die innere 
durch Russ verunreinigt, wodurch das \Yärmeleitungsvermögen des ganzen 
Rohrsystemes entsprechend herabgezogen wird. Auch functioniren die Rohre 
sehr ungleich, je nach ihrer Lage im Systeme ; die Randrohre im Allgemeinen 
weit schwächer, als die iu der Mitte gruppirten. Doch gehört dieser Gegen
stand nicht in den Bereich unserer gegenwärtigon Untersuchungen. 
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Wir betrachten im Nachstehenden: 
1) die Rohrzahl, 
2) die Rohrlänge, 
3) die Rohrweite, 

weil diese Factoren den W erth der indirecten Heizfläche bedingen, 
abgesehen von dere~ absoluter Grösse. 

Rohrzahl. Bei 26 zur Vergleichung geeigneten Locomotiven 
der Wiener Ausstellung ergeben sich folgende Rohrzahlen: 

150-180 Rohre bei 8 Maschinen, 
180-200 " n 8 n 

über 200 n n 10 n 

Summa: 26 Maschin en. 
D as Maximum der R ohrzahl (289) erweist di e von Ev rard (Brüssel) 
ausgestellte ~erglocomotive mit B el p a ir e -Kessel; die nilchst grösste 
l{ohrzahl besitzt der von Creuzot (Frankreich) ausgestellte Acht
kuppler der P aris-Orleansbahn (270 Stück). 

D en nächst g rössten Rohrreichthurn erweist die Maschine 
von Ca r e ls in Gent (226) und die von Co uill e t (223) für 
den Grand Central Belge bestimmt. Unter den österreichischen 
Kesseln. bcsi~~t die Sig l' sche Gütermaschine der ungari schen Staats
bahn eh e g rosste Rohrzahl (223) und nächst dieser die S i o- l ' sehe 
Semmeringmaschine der Südbahn (205). - 0 

Unter den norddeutschen Maschinen hat die Gütermaschine der 
H~.nnoverschen Maschinenfabrik (für E!sass-Lothrü1gen bestimmt) die 
g rosste R ohr frequenz (2 15); nüchst dieser folgt die Maschine von 
W ö h lert (für die oberschlesische Eisenbahn) mit 211 · und endlich 
die Gütei:maschine der Bergisch-Märkischen Bahn dr e n schel in 
Cassel) mit 200 R öhren. - · 

Ver?·leichcn wir damit die im Jahre 1867 zu P aris ausgestellten 
~oco.motiven, s~ e1·? iebt sich , dass von 23 disponibeln Typen 9 
rn eh e e1:ste, 8 111 dw zweite und 6 in die dritte Gruppe fallen. _ 
Das lUaxrnrnm der Hohrzahl (280) zeig te auch damals schon die zu 
I vry fü ~· die Paris-Orl~ansbahn erbau te Gütermaschine (Achtkuppler). 

Wir sehen zug leich, dass man damals bereits das Maximum der 
durch die Spurweite beschrüi1ktcn Uobrzahl erreicht hatte · doch 
erkennen wir, dass man seitdem bestrebt war, sich diesem Ma~imum 
so . weit als thr'.nlich zu nähern, denn von de11 26 oben verglichenen 
Wiener l\fasclnneu gehören 10, von den P ariser jcdod1 nur 6 in die 
Maximalg ruppe. 

Rohrlänge. So vortheilhaft die thunlichste V ennehrung der 
R ohrzahl für die Leistungsfähig keit des Kessels ist , so wenig 
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empfehlenswerth erscheint die übermässige Länge der Rö~ren, den~ 
diese letztere hat, abgesehen von ihrer beschränkten Wirksamkeit 
für die Dampfbildung, eine lange Reihe praktischer Unbequemlich
keiten im Gefolge. 

Von diesem Standpunkte ausgehend, können wir principiell nur 
die Anordnung kurzer Cytinderkessel anempfehlen, dafür jedoch 
möglichst lange F euerbüchsen. . . . 

Unter Rohrlänge verstehen wu· im Nachfolgenden den lichten 
Abstand der Rohrwände , also so zu sagen die theoretische Länge 
des Cylinderkessels. . . . 

Bringen wir die zur Vergleichung g eeigneten 3? Ma~chinen 
der ·wiener Ausstellung in folgende 4 Gruppen, so ergiebt sich: 

1) 3,00-3,50 m Rohrlänge bei 8 Maschinen, 
2) 3,50-4,00 „ n „ 6 „ 
3) 4,00-4,50 „ „ n 13 „ 
4) 4,50-5,00 „ n „ 5 n 

Summa : 32 Maschinen. 
Mithin liegen bei 40 Proc. der Kessel die Rohrlängen zwischen 

4,00-4,50. 
Eine Rohrlänge von 5 Meter finden wir uur bei der Güter

maschine der österreichischen Staatsbahn (Nr. 1000 Maschi11enfabrik 
der österreichischen Staatsbahn), wie denn überhaupt die R ohrlänge 
zwisclien 4,50-5,00 am schwächsten vertreten ist, nilmlich bei nur 
15 Proc. der Maschinen. 

Ganz andere V erhältnisse zeigen die im J ahre 1867 zu P aris 
ausgestellten Locomotiven, wo von 24 zur Verg leichung geeigneten 
Oqjecten 16 ~also fast 70 Proc. - eine Rohrlänge zwischen 3,00 bis 
4,00 und 8 eine solche zwischen 4,00-5,00 aufweisen. 

Vergleichen wir dieses R esultat mit Wien 1873, so ergiebt sich, 
dass man die Rohrlänge in der neuesten Zeit zu vermehren bestrebt 
war, behufs Erzielung grösserer 'l'otalheizfiächen. Dass dies nicht 
der rationelle W eg zur gleichzeitigen Erzielung grösserer Leistungen 
ist, wurde schon oben angedeutet. 

Rohrweite. Die Grösse der indirecten Heizfl äche hängt nicht 
nur ab von der Zahl und L änge der R ohre, sondern auch vom inneren 
Durchmesser. Enge R ohre gestatten eine V ermehrung der R ohrzahl 
und das ist bekanntlich vortheilhaft ; j edoch zieht hier die Praxis 
enge Grenzen in Bezug auf das Maximmn und Minimum des Zulässigen, 
weil die Rohrwände - in Breite und H öhe - beschränkt sind; 
erstere nämlich durch die Spurweite (welche eine Verbreiterung der 
Roste und folglicl1 Büchsenwände nicht statthaft macht), letztere 
durch die Rücksichten des Stabilitätsprincips. 
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Bei der Mehrzahl J er Locomotivcn finden wir den äusseren 
Rohrdurchmesser angegeben , doch ohne Angabe der Metalldicke; 
während für die Berechnung der H eizfläche nicht (wie oft irrig 
vorausgesetzt wird) der äussere , sondern der innere (lichte) Durch
messer :maassgebend ist. 

Die 34 zur Vergleichung geeigneten Maschinen der Wiener 
Ausstellung zeigen fo lgende R ohrdurchmesser: 

Durchmesser, aussen 0,045 m bei 7 Maschinen, 
" „ 0,046 " „ 5 „ 
„ „ 0,048 " „ 3 " 

" 0,049 „ „ 1 " 
„ 0,050 " " 2 " 

" 0,051 „ " 4 „ 
" " 0,052 „ „ 11 " 

" 0,053 „ „ 1 „ 
Summa: 34 Maschinen. 

Diese Zahlen lehren, dass die Rohrdurchmesser im Gm1ze11 nur i11 
sehr engen Grenzen diffcriren. Die Maxirual-lfohrweite (0,052) zeigen 
die östcrrcichisclien T ypen; die l\Jinimalwcitc (0,045) die belgischen 
und zw::tr bei 21

/ 2 mm l\Jctalldieke (ausschliesslich Messing), woraus 
0,040 m für tlie lichte W citc r esultirt. 

Wie zu erwarten steht, erzielt die V erg lcicltung mit Paris 1867 
keine wesentlichen Modificationen der Rohrweite, iHdem von 24 dis
ponibcln Objectcn 7 zwischen 40-45; 13 z wischen 45-50, und 4 
zwischen 50-55 mm ii usscren Rohrdurchmesser ergeben. 

Die überwiegende Mehrzahl tlcr Kessel erweist auch damals 
45-50 mm ilusscrc Hohrwcite Lei 2- 21/i mm Materialstärke. 

Grösse der indirecten Heizfläche. N ::ich die8er Untersuchung der 
einzelnen Factoreu, welche die Grössc der indirect en Heizfüiche 
bestimmen, bleibt uns noch übrig, die absoluten W er the der letzteren 
bei den verschiedenen T ypen in Betr::tcl1t zu ziehen. 

Bringen wir die zur Vergleichung geeigneten 26 Obj ecte in 
nachfolgende drei Gruppen, so ergeben siuh folgende Verhältnisse : 

Inclirectc H eizfläche von 7 5-100 qm bei 9 Kesseln, 

„ „ " 100 - 125 „ " 10 " 
„ „ " über 125 „ „ 7 „ 

Summa: 26 K essel. 
Die grössten W erthe fintl en wir frtst durchgiingig bei den Sechs

und Achtkupplern , weil diese sich in der Hegel - bei ansehnlicher 
Rohrzahl - durch Jrwgc Uylinderkessel nnvortli eilhaft auszeichnen. -
Es hängt dies mit der Construction der Locomotive zusammen; denn 
will man viele Axon zwischen Büchse nncl Kammer kuppeln, so werden 
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die Abstände der Rohrwände g ross , die Röhren mithin oft über
mässig l:mg ( 4-5 Meter). Hieraus resultiren sodann enorme Ent-
wicklungen indirecter Heizfläche. . . . 

Die g rösste indirecte H eizfläche zeigt die m Creuzot erbau~e 

Locomotive mit 167,15 qm (270 Rohre von 4,900 m Lilnge), und ~ie 
vou Evrard a usgest ellte M eyer' sche Maschine mit 1!)4qm H eiz-
füiche (289 Rohre von 4,500 m L änge). . . .. . . 

Die niichst grösstcn Rohrflächen besitzen die osterreichischen 
'J.'ypen, wähi;end die norddeutschen Kessel sich in 1~ässig~ren Gren~en 
halten indem die grösste Rohrfläche 124,6 qm betrng t (Gutermaschine 
der Be,rgisch-Märkischen Bahn von H e n sch e l), bei 200 IWhren von 
4,313 Länge. 

Belgische Principien der Kesse~construction. Sehr .mässi~e in-
indirccte Heiztliichen zeigen - trotz grosser R ohrzahl - die belgischen 
Locomotiven (circa 100 qm), bedingt durch die Kürze der Rohre 
und die langen R oste ; wie denn das dort verfolgte Princip - lange 
Büchsen, kurze Cylinderkessel (was sich, beiliiufig bemerkt, auch auf 
Gütermaschinen sehr wohl ausdehnen lässt)*) - als ein für die Loc~-

oti vconstruction überaus vortreffliches bezeichnet worden muss, weil 
m . h . d Ji ierd u rch alle in die Erziel nng grosser directer llcizfliichen möghc wn· · 

Totale Heizfläche. Die Summe der Quad rateinheiten der directen 
und indirectcn Heizflüche hcisst die totale. 

Da die Bedeutung beider für die Dampfbildung , d. h. Leistungs
fiihio·keit des Kessels, eine so überaus verschiedene ist, so wird es -
bei Jedem gegebenen Kessel - weniger auf die absolute Grösse 
dieser Summe ankommen, als vielmehr auf das Verhfütniss der 
directen zur indirccten. - J e g rösser dieses Verhültniss ist, desto 
grösser wird die Leistung. 

Zur Erläuterung dieser Beziehungen wollen wir im Nachstehenden 
einige der in vVien 1873 vertretenen Ilanpttypen aus verschiedenen 
Ländern zusammenstellen und sodann unsere Untersuchungen und 
Folgerungen daran knüpfen. 

*) Den Beweis für diese Möglichkeit liefer t die G iitermaschine der belgischen 
Staatsbahn, System Be lpai r e, mit 51/2 'l'oune auszuübender Zugkraft und 
4 m festem Radstand, wobei die Hinteraxe unter dem Büchsemnittel clispouirt 
nuclmit beiden Vorderaxen verkuppelt ist. Die Maschinen werden mit Vortbeil auch 
vor Person en· und Schnellzügen verwendet. 226 Messingrohre von 3,467 m Länge. 

Heizfläche der Büchse . . . 12,508 qm 
„ Rohre . . . 99,157 „ 

Totale . 111 ,665 qm. 
Leergewicht 30,206 Tonnen. Demnach Concentration einer beträchtlichen 
Heizfläche in einem verhältuissmässig sehr geringen Eigengewicht und dem 
ent.sprechend hoher Leistuugsfähigkeit. 
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Fabrik ant. 

E gesto rff in H an

nover 
996 

Vulc an in Stettin . 500 

Maffe i in Mlinchen 900 

Egestorff in Han- 1000 

n over . . 

H a s w e 11 in Wien 1244 

Dito 1000 

Sigi in Wien 1583 

Fabrik Florisdorf . 110 

Societe d'Exploitation 177 

in Tubize. 

Societe de Couillet. 291 

Car e l s in Gent 47 

E v r a r d in Brü sseJ 
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G e g e n s t a n d. 

Deutschlan<l. 

Gütermaschine ftir Elsass

Lothringen 

Personenmaschine der Ber

gisch-Märkischen Bahn. 

Gütermaschine der bayeri

schen Staatsbahn 

Schnellzugmaschine der han

noverschen Staatsbahn 

Oesten·eich. 

Personenmaschine der öster

reichischen Staatsbab n (Sy

stem Engerth) . 

Gütermaschine der öster

reichischen Staatsbahn (Sy

stem Haswell) 

Semmeringmaschine der Süd

bahn 

P ersonenmaschine der öster

r eichischen Nordwestbahn 

Belgien. 

Personenmasdiine der Societe 

d'Exploitation 

Personeumascliine des Grand 

Ceutral Beige 

Belgische Staatsbahn (Bel

paire-Kessel) . 

Tendermaschine nach System 

Meyer für Bergbahnen . 

Heizfläche in qm 
Ver. 
hält. 
niss 
der 
di

indi- totale. r ecten 
recte. zur 

indi. 
recten 

8,0 118,5 126,5 1 : 15 

6,5 89,5 96,0 1 : 14 

7,5 122,5 130,0 l: 16 

7,6 90,2 97,8 1 : 12 

8,0 125,0 133,0 l : 18 

9,8 170,6 180,40 l : 17 

10,7 159,3 170 1 : 15 

7,5 120,0 127,5 1: 17 

8,80 100,21 109,0 1 1: 10,4 

7,10 99,58 106,68 1: 14 

10,92 99,63 11 0,55 l : 9 

11,03 194,06 205,09 1 : 18 
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Verhältniss der directen zur indirecten Heizfläche. Wir sehen 
hiernach das V erhältniss der directen zur indirecten Heizfläche 
innerhalb sehr weiter Grenzen, d. h. zwischen 1 : 9 bis 1 : 18 differiren 
und ziehen hieraus den allgemeinen Schluss, dass die I,eistungsfähigkeit 
zweier Locomotivkessel von gleicher Totalheizfläche eine sehr ver
schiedene sein kann. 

Werth der Rohrfläche für die Dampfbildung. Selbst der W erth 
der Rohrfläche an und für sich in Bezug auf die Dampfproductions
fähigkeit der Kessel kann bei gleichen indirecten Heizflächen sehr 
varüren. Es ist ein Unterschied , ob das Rohrsystem aus vielen 
kurzen, oder wenigem, aber langen Rohren besteht. - Der Effect 
der Rohrfläche ist nämlich im ersteren Falle ein verhältnissmässig 
sehr günstiger; während er im letzteren Falle für einen Theil der 
Rohrfläche auf Null herabsinken kann, wodurch das Leistungs
vermögen pro Einheit Totalfläche entsprechend vermindert, d. h. der 
W erth des ganzen Kessel13 verschlechtert wird, das Gewicht desselben 
jedoch vermehrt, die todte Last mithin gesteigert, ohne der Zugkraft 
nützlich zu werden. Diese Rücksicht wird namentlich für Berg
locomoti ven ins Gewicht fallen, weil es bei ihnen insbesondere darauf 
ankommen muss, in möglichst leichten K esseln das grösste 
D ampfp rod uctionsvermögen zu concentrircn, daja der Motor 
nicht nur die Zuglast, sondern vor allen Dingen sein eignes Gewicht 
auf die Wasserscheide zu heben hat. Absorbirt letzteres schon 
einen erheblichen Antheil der disponibeln Zugkraft (oft die Hälfte), 
so wird der Betrieb der Bergstrecke ein sehr unöconomischer, die 
Rentabilität oft völlig ausschliessender, eine Thatsache, für welche 
gerade die Praxis der letzen Jahre die traurigsten Beweise geliefert 
hat (ich erinnere nur an die Kaukasusbahn). 

Oesterreich. Betrachten wir die obigen Zusammenstellungen, 
so ergiebt sich, dass die österreichischen Typen das ungünstigste 
V erhiiltniss zeigen (1/15 -

1/ 18) , indem die entwickelten Rohrfliichen 
weniger auf eine grosse Rohrzahl, als vielmehr auf eine übermässige 
Rohrlänge basiren. 

Deutschland. W eit bessere Verhältnisse zeigen die norddeutschen 
K essel (1/12- 1 / 16), indem ihre Rohrzahl grösser, die Hohrlänge 
kleiner ist , mithin bessere Effecte erwarten lassen, bei überhaupt 
leichteren Kesseln. 

Belgien. Sehr schwankende Verhältnisse zeigen die belgischen 
Locomotiven. Die besten Kessel besitzen die Maschine von Carels in 
Gent, sowie die Personenmaschine der Exploitation (Tubize) mit 
1 / 10 , wie überall da, wo wir den reinen Belpaire finden, dessen 
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normale Rohrlänge in richtiger Erkenntniss der Praxis nur wenig 
über 3 m hinausgeht. 

• Weniger g"ut scheint auf den ersten Blick die Couillet'sche 
Type (1/14); doch ist zu Gunsten dieses Kessels hervorzuheben, 
dass die 223 Röhren nur 3,220 m Länge besitzen und dass wir sonach 
hier die zwei Hauptbeding ungen für hohe J_,eistung vereint finden -
kurze Länge bei grosser Rohrzahl , so dass der Kessel dennoch 
entschieden zu den besten gehört, die auf der Ausstellung figurirten, 
trotz der kleinen directen IIeizHiiche. Die Disposition des Rohr
systemes ist eine so g lückliche, und gestattet eine so vollständige 
Benutzung der Wärme der Verbrennungsgase, dass die grosse directe 
Heizfläche in der That entbehrlich wird. Doch das sind Ausnahmen. 

Einfluss der Totalheizfläche. Der Evrard'sche Kessel (Brüssel) 
zeigt zwar die enorme Totalheiztläche von 205qm, doch das auf
fallend schlechte V erhültniss 1/ 18 • 

Es resultirt dies aus der aussergewölmlichen Anzahl der Rohre 
(289), sowie aus der bedeutenden Lünge der s<!lben ( 4,500). 

Kessel mit schlechten Heizflächen - Verhältnissen. Einen der 
schl echtesten Kessel, in Bezug auf Dampfbildungsvermögen besitzt 
die von Cocke rill (Scraing) ausgestellte dreiaxig gekuppelte Güter
maschine der oberitalienischen Bahnen, wie dieselbe seit 18()6 in 
wiederholten Serien g leicher Constrnction aus genanntem Etablisse
ment hervorgeht*). Der Kessel hat nur 125 qm HeizHäche, wovon 
117 auf die indirecte kommen, welche durch 195 Rohre von 4,250 m 
Linge repräsentirt wird. Das V crhiiltniss ist zwar noch imm er Ifi5, 
der thatsiichliche Effect.jetloch in Folge der g rossen Rohrlänge noch 
weiterhin herabgezogen. 

Sehr ungünstige Kesselabmessungen zeigt auch die von der 
Neapler Incl ustric-Gesellschaft ausgestellte drciaxig gckup1)e]te Loco
motive. Der Kessel besitzt nur 117 qm T otalheizfläche, wovon 
110 auf inclirccte kommen, die durch 1 G8 Hohre von 4,250 m Länge 
repräsentirt winl . Das Verhültniss ist g leichfa ll s 1/ 15, und wenn nach 
Obigem der Kes~el als eine Copie des Coc k eri ll 'schen erscheint, 
so ist zu uedauern' dass man sich kein bes1:;ercs l\fuster gesucht 
hat. D en miichtigsten Kessel in Bezng aufTotalhcizHäche zeigt die 
von Creuzot ausgestellte Locomotive (Nr. 1001) der Midi-Bahn 
(208 qm), wobei 1 G7 qm auf inclirecte kommen. \V cgen der enormen 
Rohrlänge - 4,900 rn - wird der Effect pro Quadrateinheit T otal
heizfläche natürlich entsprechend herabgezogen. 

*) 4 7 Maschinen tlieser Type sincl abgeliefert, 24 weitere sind im Bau. Eiuer 
dieser Kessel exploclirte bei Iubetriebsetzung aus uns unbekannter Veranlassung. 
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Die grosse Rohrzahl (270) lässt j edoch diesen N achtheil ~inder 
erheblich erscheinen. Die vier gekuppelten Axen finden wir auch 
hier zwischen Büchse und Kammer zusammengepresst (daher 
der lange Cylinderkessel), so dass bei 1,~00 m Radhöhe .der ~anze 
Radstand nur 3,860 m beträgt, während die ungeheure Kiste hrnten 
überhängt; so dass - in Verbindung mit der ungewöhnlich hohen 
Axenlage des mächtigen Cylinderkessels ~ sowie der ~ussenlage 
aller bewegten Massen - die P erLurbatwnen des Vehikels ganz 
bedeutende werden dürften. 

Die Creuzot- Locomotive erinnert in ihren Dispositionen und 
Hauptabmessungen an die Semmeringlocomotive "in ihrer heutigen 
Gestalt" (Sigi Nr. 1583). Beide sind indessen nichts weniger als 
Berglocomotiven *). . . 

Einfluss der Rohrlänge. Ich habe im Verlaufe unserer bisherigen 
Betrachtungen bereits mehrfach.Gelegenheit gehabt, auf die geringe 
Bedeutung der R ohrtlilche hinzuweisen, wofern dieselbe aus zu 
o-rossen Rohrliingen resultirt, und dass daher die Leistung von 
l(esseln mit g leichen 'l'otalheizflächen eine sehr verschiedene sein kann. 

Die bereits in den J ahren 1864-67 auf der französischen Ost
bahn mit Maschinen verschiedener Typen angestellten Versuchsreihen 
waren zufällig geeignet, auch über den Einfluss der R ohrl iinge Licht 
zu verbreiten~**), obgleich sie nur die Controlle der H a rdin g'schen 
Formel vermittelst des D ynamometers bezweckten. 

Wir geben im Nachfolgenden die Hauptdimensionen der zu 
vero,leichcnclen T ypen und stellen sodann in einer zweiten Tabelle 

b • 

die Resultate einiger der gemachten Experimente zusammen. Die 
V ersuche beziehen sieb auf ein und dieselbe Betriebsstrecke und 
auf reglementmi1ssige Züge. 

*) Näheres vergleiche unter "Leistuugsverbältuisse". 
**) Die gesammteu Resultate dieser Versuche siud niedergelegt. in der vor

trefflichen Schrift. : "De Ja Puissance des machines et de Ja Resistance des 
traius" par Vui ll em in s, G u e bha rd et D i eudon n e. Paris, bei Lacroix, 1868. 
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I. 

1Type12. ,Type 14. /Type 20.1Type17. 

Cylinderweite 

Kolbenhub 

Raddurchmesser 
} ~~: ... 

Adhäsionsgewicht *) } 

Totalgewicht.*) Kg 

Directe Heizfläche } . . 

Indirecte " qm 

Totale .. ' 

Rohrlänge (mm) 

Durchmesser des Cylinderkessels (mm) 

Wasservolumen*) (cbm) 

Zahl der Kuppelaxen .. 

Totalzahl der Axen 

420 

560 

1 690 

21 400 

25 500 

7,41 

74,49 

81,90 

3 187 

1 258 

2,800 

2 

3 

420 

560 

1 680 

19 600 

28 805 

7,20 

93,22 

100,42 

3 994 

1 256 

3,445 

2 

3 

440 

660 

1 400 

33 000 

33 000 

8,05 

113,00 

121,05 

4 100 

1 320 

3,926 

3 

3 
*) Bei 150 mm Wasserhöhe über der inneren J<'euerbl\chse. 

500 

660 

1 260 

46 310 

46 310 

9,71 

183,92 

193,63 

5 000 

1 500 

5,220 

4 

4 

Die Grösse der Beharrungsgeschwindigkeit, mit welcher eine 
Locomotive einen gegebenen ( constant bleibenden) Widerstand über
windet, hängt lediglich ab von der Grösse der Darnpfproduction; 
darum sehen wir in unserer Versuchstabelle (II) die verdampften 
Wassermengen mit der Fahrgeschwindigkeit wachsen. 

Bezeich
nung 
der 

Loco
motive. 

Zugnummern 

nnd 

Datum. 

II. 

Kilometer. 1 Kilometer. 'fourcn. P ferclekrfte. Kilogra.mm. Kilogramm 

Type 12. 40. 35. 24k 1866 

Type 14. 40. 23. 2%. 1866 

Type 12. 40. 35. 24/4• 1866 

Type 12. 40. 35. 26k 1866 

Type 12. 40. 35. 2%. 1866 

Type 14. 1. 68. 27k 1864 

Type 17. E. 74. 21/3. 1867 

Type 20. E. 63. 2%. 1867 

Type 20. 1. 68. 8/;. 1864 

Type 20. 1. 67. %- 1864 

57 

46 

44 

42 

::; 1 

20 

17 

12 

25 

24 

41 

5.'i 

22 

38 

38 

40 

10 

13 

24 

17 

2,77 

2,40 

2,16 

2,05 

2,47 

1,05 

1, 19 

0,76 

l ,!)7 

1,52 

245 

215 

229 

~ 367 

190 

234 

310 

2770 

4264 

1720 

2900 

2530 

5378 

1980 

2790 

3756 

2818 

38 

32 

36 

34 

35 

35 *) 

16 

20 

28 

29 

*) Schlechte Fahrt; Arbeit mit fast geschlossenem Ansströmuugsregulator, daher trotz der 
kleinen Geschwindigkeit der grosse W asserverbnrncl1. L etzterer komm t hi er zum grösRte11 
Theile auf Rechnung des mechanisch in die Cyliuder mit übergetretenen WaR8erR. 
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Die Leistung in Pferdekräften (in den vorliegenden Versuchen am 
Indicator nur in Betreff des Zuges direct messbar) combinirt sich 

· aus zwei Factoren, nämlich aus ~er zur Fortschaffung des Zuges an der 
Kuppelung zwischen Maschine und Zug entwickelten Arbeit, und aus 
der zur Fortscbaffung des Motors selbst. 

Die verdampften Wassermengen wurden mit Hülfe einer am 
Tender angebrachten graduirten Scala gemessen; die Resultate der 
Hin- und Rückfahrt wurden combinirt, um den Einfluss der Neigungen 
thunlichst auszugleichen. 

Folgerungen. Die Personenmaschine Type 12 erweist nun 
nach obiger Tabelle II. im Durchschnitt die gleiche Dampfproduction 
wie Type 14, obgleich sie eine weit gering€re Totalheizfläche besitzt. 
Wir sehen jedoch aus Tabelle 1., dass ihre Feuerbüchse ebenso gross 
ist, als die von Type 14, nur sind ihre Rohre beträchtlich kürzer. -
Aus dieser Thatsache ziehen die Autoren j ener Versuche den - wie 
uns scheint - sehr richtigen Schluss, dass eine Vermehrung der 
Rohrlänge üb er 3 Meter hinaus die Dampfproduction bei Personen
maschinen (also rasch arbeitenden Motoren) nicht merkbar 
erhöht.. 

Tabelle II. lehrt (wie zu erwarten steht), dass der grössten Um
drehungszahl die grösste Dampfproduction entspricht. So verdampfte 
'fype 12 bei 2,77 Touren pro Secunde 38 Kg Wasser*) pro 
Quadratmeter Heizfläche pro Stunde; der Achtkuppler bei 1,19 
Touren jedoch nur 16 Kilo im gleichen Zeitraume, wie denn im 
Allgemeinen der Schluss gezogen werden kann, dass die Kessel der 
Gütermaschinen ein bedeutend geringeres V erdampfungsvermögen 
pro Quadrateinheit Heizfläche entwickeln, als es bei den rasch lau
fenden Motoren der Fall ist. - Die Versuche lehren in der That, 
dass die schwersten Gütermaschinen selten mehr als 16-18 Kilo 
vV asser pro Quadratmeter pro Stunde verdampfen. Wir möchten 
den Grund dieser Erscheinung nicht sowohl in der geringeren Zahl 

*) Wir dürfen nicht lihersehen, dass die angeb lich "verdampften" Wasser
quanten zugleich die \Vasserverlnste begreifen, d. b. dasjenige \Vasser, welches 
mechanisch mit in die Cyl imler übertritt, sow ie dasjenige, welches durch die 
Injectoren verloren geht. Diese Antheile entziehen sielt durchaus dem Bereich 
der Versuche : wir sind nur im Stande, sie annäh ernd zu schätzen. Wir 
müssen den \Vasserübertritt dnrchscl111ittlich nicht unter 20 Proc. annehmen, 
er kann indess auf :J0-50 Proc. steigen, Ulld a uf 8-10 Proc. sinken, je nach 
denWitteruugsverhältnissen und der Beschaffenheit des Kesselwassers, sowie der 
Disposit.ion des Regulators. Die Injectorverluste sind auf 5 Proc. zu veranschla
gen, steigen jedoch auch weit höher . Obige Versuche geben also - bei allen 
Typen - nicht das wirklich verdampfte, sondern das verbrauchte Wasser, 
reducirt auf die Quadrateinheit der Heizfliicbe. 
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der Exbaustionsstösse und des hierdurch beschränktem Zuges finden, 
als vielmehr zugleich auch in der gerade bei so lch en Typ en 
meist üb ermässigen Rohrlänge s uch en, welche den Effect 
pro Einheit d e r Totalfläche h erabzie h.t. . . 

Wie dem auch sei , wir finden, dass die Dampfproductwn bei 
allen Typen mit der Geschwindigkeit der Fah~·t pro Quadrat- .und 
Zeiteinheit wiichst, und ziehen hieraus endlich den allgememen 
Schluss dass es - in Hinsicht der Leistungsfähigkeit (Dampf
productlon) der Locomotivkessel angemessen erscheint, d~e -~ahr
geschwindigkeit aller Züge auf diejenige ober~te ~rcnze ~u lnmt1'.:e11, 
welche sich mit den Rücksichten der Betnebss1cherhe1t vertragt. 
Statt weniger, die volle Tarifirung der Maschine beanspruchender 
Güterzüge sollten demnach zahlreichere kleinere Züge angeordnet 
werden, mit g rösseren Geschwindigkeiten befördert (Belgien, E~1gland, 
Frankreich), welche letztere die Capacität des Kessels ratwneller 
benutzen lassen, - wenn es auch andererseits bequemer sein mag , 
die Züge bis auf das Maximum des Zulässi?en zu ~erlilnger~, um 
die Zahl der tiiglichen Expeditionen zu vermmdcrn, ern Vortheil, der 
indessen clurcli den vermehrten Rangirdienst, die erschwerten 
Ausweichungsmanöver, die verlangsamte Beförderung der ~üter 
und die in Folge der constanten Maximalbeanspruchung der Betnebs
mittel vermehrten Reparaturkosten, eventuell wenig bedeutungsvoll 
erscheinen dürfte. Selbstredend kann dieses Princip nicht für ein
O"eleisige Bahnen in Frage kommen, wo man in der Zügezahl auf 
~in bestimmtes :Maximum beschriinkt ist; doch liisst sielt auch bei 
diesen rreltend machen, dass die Rchwer tarifirten Güterzüge das 
Geleise ~wischen zwei Stationen zu lange decken, folglich di e zulässige 
Zahl der tiiglichen Züge überhaupt noch weiter herabziehen, und bei 
Verspätungen den Gang der Personenzüge stören. 

Kessel press un g-. 

Vorb e merkungen. vVir finden in ncnerer Zeit das Bestreben 
thunlichster Vermehrung der Ke~selpressnng, doch ohne Vermehrung 
der Blechstilrkc, mithin des Kesselgewichtes. Di e Vortheilc der 
höheren Pressungen, namentli ch in Betreff tl cr Expansion uncl ve r
mehrten L eistung überhaupt, sind RO nahcl icgend, dass sie keiner 
Befürwortun g bedürfen. Die etwa hier und da constatirten Un
bequemlichkeiten in Betreff Dichthaltung der Packungen, rascherer 
Abnutzung ll cr Schieber etc„ sind so verschwindend im Vergleich 
der anderweiten BetriebsvorthPile, dass sie ni cht in Betracht kommen. 

,,.. :... ._ -~ -~. - - ~ . 
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Die Erfahrung zeigt, dass sich dichte Packungen für jede der der
zeitigen Press.ungen erzielen lassen*). 

Von 39 Kesseln, Wien 1873, bei welchen der Kesseldruck 
ersichtlich war, zeigt die Mehrzahl eine Erhöhung der Pressung 
gegen früher. Wir finden: 

Pressung von 8 · Atmosphären bei 7 Kesseln, 

„ " 81/2 " " 6 

" " 9 " „ 
" " „ 

" 

" 10 
1 

" „ 11 
4 „ 

," 
" 
" 
" 
" 

Summa: 39 Kessel. 
Die schwächsten Pressungen zeigen die belgischen Locomotiven 
(8 Atm). 

Die stärksten finden wir an den T!;].ndermaschinen von Krauss 
(10-12 Atm.), sowie an einigen österreichischen Kesseln von Has well; 
auch mehrere deutsche Kessel arbeiten mit Pressungen von 10 Atm.; 
so z. B. die Gütermaschinen der bayerischen Staatsbahn (:Maffei), 
sowie die Schnellzugmaschinen der hannoverschen Staatsbahn**). 

Von 21 Maschinen der Pariser Ausstellung 1867 ergeben sich 
folgende Kesselpressungen: 

Kessel mit 71/ 2 Atmosphären 
„ " 8 " „ „ 81/2 " 

" 
9 

" 
" 

9 1/2 
" „ 10 „ 

„ „ 13 
" 

Summa: 

l 
6 
1 

10 
1 
1 
1 

21. 
Es besassen mithin damals circa 50 Proc. der Kessel 9 Atm. 

Pressung. Den aussergewöhnlichen Druck von 13 Atm. erwies die 
von Stephenson (N ewcastle) ausgestellte Personenmaschine, wäh
rend der Druck von 10 Atm. sich auf die von Krauss ausgestellte 
:Maschine bezieht. 

*) Die auf diesen Gegenstand bezüglichen Vereinbarungen des Ver eins 
deutscher Eisenbahnverwaltungen lauten: 

§. 112. Dampfspannungen bis zu 10 Atm. Ueberdruck haben sich bewährt. 
§. 113. Die Kesselwände dürfen bei einer mit Wasser bis zu dem 

mindestens 1 % fachen zulässigen Druck vorzunehmenden Probe ihi·e Formen 
an keiner Stelle bleibeml verlieren. 

**) Die neuesten Serien der Main- Weser-Bahn arbeiten mit 12 Atm. 
Pressung vergl. Anhang). 

Petz h o 1dt 1 Locomotiven. 3 
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Von diesen Ausnahmen abstrahirt, sehen wir, dass die Kessel
pressungen damals im Ganzen merklich kleiner waren, als gegen
wärtig; indem circa 30 Proc. der verglichenen Typen mit nur 8 Atm. 
arbeiteten*), während diese gegenwärtig nur noch bei 20 Proc. der 
Maschinen auftreten, dagegen bereits bei 30 Proc. 10 Atm. erreicht 
haben. 

Kesselmaterial. 

Vorbern erkungen. Wir bekennen, dass es eine sehr schwierige 
Aufgabe ist, in Bezug auf Material, Blechstärken, Verbände etc. bei 
complett montirten Ausstellungsgegenständen allseitig befriedigende 
Informationen einzuziehen, und dass auch unsere desfallsigen Be
mühungen so ziemlich erfolglos blieben. 

Wir sind daher auf diesem Gebiete mehr auf Vermutlmngen 
und Analogien, als auf thatsächliche Beobachtung angewiesen und 
diesem Umstande wolle man Rechnung tragen, wenn unsere Unter
suchung im Nachfolgenden lückenhaft erscheinen sol lte. 

Nur bei sehr wenigen Kesseln war Material und Blechstärke 
au gegeben, noch seltener der Ursprungsort (das Walzwerk), 
obwohl gerade diese Gegenstände für nicht wenige Fachmänner von 
hauptsächlichem Interesse sind. 

Die Möglichkeit von Vergleichungen muss aus d e n angege
benen Gründ e n ganz ausgeschlossen bleiben. Nur wenige Loco
motivfabrikanten des Continentes fabriciren ihr Kessselmaterial 
selbst. Diese sind Cockerill in Seraing, Creuzot in Frankreich, 
Borsig in Oberschlesien, und die Oesterreichische Staatsbahn zu 
Reschitza im Banat. 

Eisenkessel. Die überwiegende Mehrzahl der Kessel sind aus 
Eisenblechen construirt, ein Theil der österreichischen jedoch aus 
Bessemerblechen. 

Blechstärke. Die ·Blechstärken im Cylinderkessel betragen 
ll-15mm (für 8-10 Atm.) Pressung. Letzteres ist vorwiegend 
bei den norddeutschen, ersteres bei den belgischen Kesseln der Fall 
(l l-13mm). In England ertheilt. man 7/16" engl.= 11 mm, und 
vermehrt diese Blechstärke auch für höhere Pressungen nicht. 

Die Mantelbleche der äusseren Büchse erweisen gewöhulich 

•) Die in P aris 1867 vertretene amerikanische P er sonenmaschine erwies 
bei 9 Atm. Kesseldruck nur 8 mm Blechstä rke; Beweis, dass man drüben nach 
anderen Formeln r echnet ; jedenfalls aber Anforderungen an clas Kesselmaterial 
stellt, die mit den in Europa geltenden Principien wenig zu vereinbaren 
sein dürften. 
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gleichfalls dieselbe Dicke; bei einigen Kesseln, namentlich in der 
Ruckplatte (Feuerthürplatte), sind sie um 1 mm stärker. 

Die Mehrzahl der Kupferstärken in der inneren Büchse liegt 
zwischen 12-15 mm, die kupfernen Rohrwände zeigen 25-32 mm 
in dem die Röhren fassenden Theile; die eisernen Rohrwände der 
Rauchkammer 15-25 mm. ' 

Die R.auohkammerbleche, als nicht unter Dampfdruck stehend, 
besitzen oft schwächere Dicken, als die eigentlichen Kesselbleche, 
in vielen Fällen sind sie jedoch in Qualität und Dicke von letzteren 
nicht verschieden, namentlich bei denjenigen Constructionen, wo die 
Rauchkammer die Fortsetzung des Cylinderkessels bildet. 

Die Aschenkasten-, Schornstein-, Plattform· und Tenderbleche 
liegen gewöhnlich zwischen 5-8 mm. Die Stärke der Verkleidungs
bleche beträgt ll/2-21/ 2 mm. 

Messingene Verkleidung besitzt die von Claparede & Comp. 
(Paris Nr. 46) ausgestellte Gütermaschine, in der für die französische 
Nordbahn gewöhnlich verlangten Ausführung. 

Ich geb~ im Nachfolgenden die Blechstärken einig~r Locomotiv
kessel, die in Wien 1873 figurirten. 

1) Der Kessel der Societe d'Exploitation (Tu bize) erwies bei 
9 Atm. Dampfdruck 13 mm Blechstärke im cylindrischen Theile; die 
Kupferbüchse besitzt 14 mm Blechstärke, und 25mm in der Rohrwand. 

2) Der Kessel der Locomotive von Couill et (für den Grand 
Central Beige bestimmt) besitzt bei 8 Atm. Pressung und l,220m 
W eite des Cylinderkessels 13 mm Blechstärke. Die Dicke der 
Kupferwände ist dieselbe, und 24 mm in der Rohrwand. 

3) Der Kessel der Evrard'schen Maschine (System Meyer) 
erweist bei 9 Atm. Pressung und 1,500 Weite des Cylinderkessels 
13 mm Blechstärke; die Kupferbleche der inneren Büchse haben dieselbe 
Dicke, wie auch der äussere Büchsenmantel. Die kupferne Rohrwand 
ist nur 20 mm stark. 

4) Die Kessel der belgischen Staatsbahn (Carels in Gent) haben 
11 mm im cylindrischen Thcile mit 1,300 Kesselweite; die äussere 
Büchse besitzt gleichfalls 11 mm in allen Blechen; die Rohrwände 
erweisen 25 mm im Kupfer und 18 rnm im Eisen. Die Kupferplatten 
der inneren Büchse besitzen 12 mm. Die Dicke der R auchkammer
bleche ist 8 mm, der Schornstein 5 mm, 7 mm im Sockeltheile; die 
Aschenkastenbleche besitzen 3 mm in den vertikalen und 5 mm in 
den Bodenfülchcn. Die Kessel arbeiten mit 8 Atm. Pressung. 

5) Die Kessel der Gütermaschinen für die Haute Italie (Cockerill 
Nr. !)69) besitzen 13 mm Blechstiirke bei 1,330 lichtem Kesseldurch
messer und 9 Atrn. Pressung. Die V orcler- und Rückwand der 

3* 
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äusseren Büchse 14 mm. Die Kupferplatten der inneren Büchse erweisen 
15 rrim Dicke, 25 mm in der kupfernen und 22 mm in der Rauchkamuier
Rohrwand. 

6) Die Kessel der Gütermaschinen der Neapler Industrie
·Gesellschaft zeigen bei 8 Atmosphären Druck und 1,380 äusserem 
Durchmesse1 des cylindrische'n Kessels 15 mm Blechstärke im Eisen 
sowohl, als im Kupfer, bei 25 mm Dicke der k~pfern en und 20 mm 
Dick e der eisern en R ohrwand. 

7) Die K essel der österreichischen Südbahn für die Achtkuppler 
(Sigi Nr. 1583) erweisen bei 10 Atm. Dampfdruck und 1,500 Kessel
weite 15 mm Blechdicke, dito in den äusseren F euerkisten. Die Kupfer- ' 
büchse besitzt 15 mm Platten dicke, 25 mm in der Rohrwand. Die eiserne 
Rauchkastenrohrwand zeigt 24 mm. 

8) Die von H e nsch e l ausgestellte Gütermaschine der Bergisch
Märkischen Bahn besitzt bei 10 Atm. Pressung und 1,389 Durch
messer des cylindrischen K essels 15 mm Blechstärke, 16 mm Kupfer
st iirke der Büchse bei 29 mm Dicke der kupfernen und 23 mm Dicke 
der eisernen Rohrwand. D er aus vielen Theilen zusaIT)mengenietete 
D om zeigt 13 mm Blechstärke. 

Stahlkessel. 9) Die Kessel der Gütermaschinen der Kaiser_
Ferdinand- Nordbahn ergeben bei 10 Atm. Pressung und 1,320 
K esselweite 11 mm Dicke in den oberen und 12 mm in den 
Bauchplatten, j eder Ring ist mithin aus 2 Theilen zusammengenietet. 
Die Bleche bestehen aus Bessemerstahl. 

10) Die K essel der P ersonenmaschinen der Kaiser-Ferdinand
N ordbahn besitzen bei 120 Zollpfund Pressung pro O 11 und l,264 m 
W eite des cylindrischen Theiles 10 mm obere und 12 mm untere Platten
dicke. Bessemerstahl. 

11) Die Kessel der Rangirmaschinen der Kaiser-Ferdinand
N ordbahn bestehen bei 120 Zollpfund Pressung pro O 11 und 1,109 m 
K esselweite aus 9 mm dicken Bessemerplatten. D er Cylinderkessel 
ist aus nur 2 Blechringen zusammengesetzt, deren jeder aus einer 
Platte in den vollen Kreis gebogen wurde. - Die hierdurch erzielte 
Kürze der Siederohre (2,844 m) lässt ein sehr günstiges Verhältniss 
der directen Heizfläche zur totalen hier ausnahmsweise erzielen (1: 9). 

Die F euerbüchsen haben selbsttragende D ecken ohne j ede Ver
ankerung. Sowohl die D ecke der inneren als der äusseren ist halb
kreisförmig aus 9 mm Stahlblech g ebogen, so, dass die oberste Steh
bolzenreihe über den Anlauf der beiden Kreisbögen hinweggreift *). 

*) Die ganze Comtrnction trägt unverkennbar eiu etwas am erikanisch es 
Geprä.ge, liber deren Zwec:kmässigkeit j edeufall8 erst noch weitergehende 
El'fahrungen abzuwar ten seiu dlirften . 
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Die innere Kastendecke ist mit den Seitenwänden aus einer 
einzigen Kupferplatte gebogen, die an der Decke verstärkt ist 
(17I/2 mm), und verdiente diese ebenso einfache, als solide Construc
tion längst allgemeine Anwendung. 

12) Der Locomotivkessel der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn, für 
eine reconstruirte Gütermaschine als Ersatzkessel in den Wiener 
W erkstätten der genannten Bahn hergestellt, bildet ein besonderes 
Ausstellungsobject. - Der Kessel ist, wie alle von der Anstalt seit 
1865 reconstruirten (95 Stück) und neubeschafften (109 Stück) 
Locomotivkessel, aus Bessemerplatten gefertigt. 

Besondere Constructions-Eigenthümlichkeiten sind: 
a. Die H erstellung des Cylinderkessels aus nur zwei , aus je 

einer Stahlplatte gebildeten Ringen, welche durch Laschen
vernietung mit einander verbunden sind. (Vergleiche Ein
gang dieser Schrift.) 

Die ringförmige Lasche soll die Widerstandsfähigkeit 
des K essels vermehren und durch die innere glatte Fläche an 
der unteren K esselhälfte die Bildung von Corrosionen ver
mieden werden. 

b. Die nach B ec k er' s Patent ausgeführte Construction der 
F euerkiste. (Vergleiche Eingang dieser Schrift.) Die F euer
kastendecke sowohl , als die äussere Büchsendecke sind 
kreisförmig ( concentrit:ich) gewölbt, in der Mitte (oben) 
j edoch abgeplattet, und daselbst durch Schraubenbolzen
verankerung (nach B elpair e) verbunden. 

Als V ortheile dieser Construction werden angegeben: die zulässige 
Verminderung des Kesselgewichtes (was allerdings richtig ist, wenn 
man die alten Constructionen mit Rippenankern bei dieser Ver
gleichung im Sinne hat), sowie die Einfachheit und grössere Billigkeit 
der H erstellung. 

Hinsichtlich der Unterhaltung des Kessels werden als V ortheile 
hervorgehoben, dass die W assercircnlation über der Büchsendecke 
eine freie, unbehinderte bleibt, dass mithin die Kesselsteinbilclung 
das~lbst wesentlich vermindert werde, sowie zugleich die R einig ung 
erleichtert, die Capacität der Feuerbüchse erhöht und ein e längere 
Conservirung der Platten erzielbar sei. 

Es wird ferner betont , dass durch die Verbindung der F euer
kastendecke mit der Büchsendecke der schädliche Druck auf Steh
bolzen I-Ieizthür und F euerrahmen grösstentheils aufgehoben werde, . , ' 
und hierdurch die Dauer der Büchsen verlängert. 

Die Gewichtsverminderung (gegen früher um 10 Centner herab; 
gebracht) soll ferner die Herstellung grösserer F euerbüchsen ohne 
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viel überhängendes Gewicht möglich machen, und endlich wird hervor
gehoben , dass diese Kisten ohne Nachtbeil nach obenhin erweitert 
(~vohl "verbreitert") werden könnten, und dass demzufolge weitere Cy
lmderkess~l z~lässi~ wären, wodurch bedeutende H eizflächen bei günsti
gem Verhaltmss zwischen directer und indirecter H eizfläche erzielbar. 

Endlich, schliesslich und zuletzt wird angeführt, dass alle diese 
V ortheile die H erstellung sehr kräftiger und relativ leichter Maschinen 
(150 qr_n Hei~:fiäche ~nd 35 Tonnen Gewicht) zulassen, und angegeben, 
dass bis Mai 18~3 . im Ganzen 75 Stück nach diesem System gebaute 
K essel auf den Luuen der Gesellschaft und zwar eine Anzahl derselben 
seit 3 J ah1:en ~m Betriebe befindlich, und dass ebenso günstige Erfah
rungen nut dieser Construction bei der österreichischen Staatsbahn 
Südbahn, Nordwestbahn und der Mährisch-Schlesischen Centralbah~ 
gemacht wurden , bei welchen im Ganzen iiber 200 solcher F euer
kästen in Verwendung befindlich sein sollen. 

Bei alledem ist nur befremdend, dass man in Oestcrreich erst 
so spilt beginnt, die Vorzüge der Stehbolzenveraukerung zu würdirren 
welche im benachbarten D eutschland seit einer H.eihe von Jahren fas~ 
allgemein bekannt und angewendet, ganz allo·emein j edoch von den 
Vereinsbahneu zur Anwendung empfo hlen w

0
erden. - Ferner steht 

fest, dass die Belpaire-Kessel - deren heute mehr als tausend 
a~1f den belgischen Bahnen functioniren - bereits seit 12 Jahren 
th ese oben genannten uud zugleich eine ganze Reihe anderer Probleme 
gelöst haben, und j edenfalls weit vollkommener, als dies der Becker'_ 
sehen Modification gelungen ist. Wollen wir jedoch immerhin 
Be c ~ e r 's Constr_nction für Oesterreich als den segenverkündenden 
Vorlaufer B elpan e's begrüssen. 

13) D er K essel des von Si g l ausgestellten Scchskupplers nach 
System Ha.11 (Nr. 1~62), ~'iir Güterzüge normalspuriger Secundiir
babnen ?est1mmt, besitzt bei 8 1/ 2 Atru. Dampfüruek und 1,00

111 
W eite 

des Cylllluerkessels 11 mm Blechstärke und 22 mm Rohrwanddieke. 
. ~er Dom sitzt auf dem Vorderringe und zeigt 650 mm W eite; 

eh e D1stance der Rohrwiinde betrilgt 3,700 und besitzen die 101 
Rohre ~2 n:im ii usser~n Durchmesser bei einer Entwicklung von 
61,0 qm rnthrecter Heizfüiche. 

. 14) Vorziigliche Kesselverhiiltnisse zeigt die Personenmaschine 
„An osto", erbaut von Andre Köcb lin in Mühl11ausen 1873. 

D er Durchmesser des Cylinderkessels beträgt 1,240 bei 9 Atm. 
Pressung. Der Rost hat 2 250 m Länge bei· O 980 m l' ht B · 

. , , , . lC er reite, 
so dass eme Rostfläche von 2,205 qm resultirt, und die H eizfläche 
der Büchse auf 9,030 qm sich erhebt. Da die 191 disponirten 
I~ohre bei 0,045 lichtem Durchmesser nur 3,480m lang sind, so muss 
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der Effect der erzielten ·indirecten Heizfläche von nur 94,460 qm ein 
sehr bedeutender pro Quadrateinheit werden. Ausserdem finden 
wir das überaus günstige V erhältniss von 1/10 z1rischen der directen 
und indirecten. 

Der Kessel muss in Bezug auf relative Leistungsfähigkeit den 
Be 1 pair e' sehen T ypen· gleichgestellt werden und gehört jedenfalls 
zu den besten, welche auf der Ausstellung figurirten. 

15) Die Kessel für die Personenmaschinen der Nordwestbahn 
bestehen zum Theil aus Neuberger Bessemerbf'echen. Sie arbeiten 
bei l,300m Durchmesser des Cylinderkessels mit 81/2 Atm. Druck *). 
Die 174 Heizröhren sind aus Eisen, mit Kupferstutzen am Büchsen-

. ende, und ergeben bei 4,300 Länge und 52 mm äusserem Durchmesser 
eine indirecte Heizfläche von 130 qm. Die Roste sind 1,7 m lang, 
woraus eine directe Heizfüiche von 7,5 qm resultirt. 

Die seitens der Bahn aussgestellte Locomotive wurde vön Sigl 
in Wiener-Neustadt im October 1870 geliefert und war bis März 
1873 im Dienst; es soll während dieser Betriebsmethode, in welcher 
sie 12666 Meilen machte, keine Auswechslung, noch irgend nennens
werthe Reparatur der schmiedeeisernen, am Büchsenende mit Kupfer
stutzen versehenen Heizrohre vorgekommen sein. (Es lässt dies 
j edoch weniger auf die Tugenden der Eisenrohre schliessen, als 
vielmehr auf eine aussergewöhnliche Reinheit des Speisewassers der 
betreffenden Betriebsstrecke.) 

Natur des Kesse/stahl es. Schliesslich noch ein Wort über die An wen. 
dung des Bessemerstahles (richtiger Bessemereisens) zu Locomotiv
kesseln. Wie aus dem Vorstehenden resultirt, ist . diese Anwendung 
bisher eine äusserst beschränkte geblieben, und nur einige österreichische 
Bahnen besitzen auf diesem Gebiete maassgebendeResultate der Praxis. 

Es scheint indessen leider, als ob - eben auf Grund einiger dieser 
• Erfahrungen - die allgemeinere Verwendung dieses Materials zu Loco

motiv kesseln in der neuesten Zeit wiederum in Frage gestellt werde. 
Trotzdem behaupten wir, dass der Bessemerstahl dazll bestimmt 

ist, die besten, solidesten und billigsten Kessel zu liefern; und dass 
seine umfassende Verwendung zu diesem Zwecke nur noch eine 
Frage der Zeit ist, - in ganz gleicher Weise, wie die allgemeine 
Verbreitung der Bessemerschiene heute bereits für viele Bahnen (ich 
erinnere nur an Belgien und England) zu einer Lebensfrage geworden, 
wesshalb die Bessemerschiene schon in einer uns sehr nahe liegenden 
Zukunft auf allen frequenteren Bahnen die Eisenschiene verdrängt 
haben wird. Binnen hier und 20 Jahren wird es überhaupt nur 

*) Bei einigen dieser Kessel wurde die Pressung nachträglich auf 10 
Atmosphären erhöht. 
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Stahlbahnen (Bessemer) geben, selbst fiil' Secundärzwecke; vielleicht 
in noch weit kürzerer Frist. 

In Betreff der Schienen bedarf unsere Behauptung heute keiner 
Rechtfertigung; um j edoch dieselbe in Betreff der Stahlkessel zu 
begründen, brauchen wir nioht weit auszuholen, wenn wir einen nur 
flüchtigen Blick in die Werkstätten thun. · 

Blick in die Fabrication der Kesselbleche aus Eisen und Stahl. 
Wir sehen daselbst die eisernen Schwerbleche der Locomotiv
kessel aus mächtigen• Paqueten sich gestalten, bei denen die mehr 
oder minder vollkommene Schweissung der Aggregate unter der 
Einwirkung schwerer Hämmer die einzige Garantie für die Solidität 
der vollendeten Platte bildet. 

Wir sehen weiter, dass der Einfluss der Walzrichtung sehr 
verschiedene Festigkeitsgrade in zwei Normalrichtungen er;eugt 
und dass die Praxis vergeblich bemüht ist , durch die besondere 
Auswahl des Materials und die besondere Anordnung der Elemente 
~m Paquete diesen Einfluss zu compensiren; wenn es auch gelungen 
~st, ihn für gewisse Platten, die nach allen Richtungen gleichmässig 
m Anspruch genommen werden und daher homogene T extur besitzen 
müssen, theilweise aufzuheben. 

Heutige Anforderungen an das Kesse/material. Wir verlangen 
aber, dass der Locomotivkessel aus möglichst wenig Platten combinirt 
sei, damit die Zahl der Nietreihen, d. h. der nothwendigen U ebel, ein 
Minimum werde. Wir verlangen unbedingt, dass j eder Ring des cylin
drischen Kessels aus Einer Platte in den vollen Kreis gebogen werde, 
dessen Durchmesser, wie wir wissen, bis 1,500 Meter steigt, und 
dessen Walzbreite mindestens 1,200 Meter. 

Wir fordern, wenn irgend möglich, die Büchsendecke sammt 
den Lateralwänden aus einem Ganzen, und hieraus resultiren noch 
weit be~rächtlichere Blechdimensionen in Walzbreite und Walzlänge. 

Wir fordern für die vertikalen Platten (Vorder- und Rückplatte, 
sowie für sämmtliche Rohrwände), welche nach jeder Richtung hin 
Spannungen zu ertragen haben und die ausserdem nur durch eine 
lange Reihe von Schmiedeoperationen in die erforderliche Form 
gebracht werden können - bei möglichst homogener Textur
beschaffenheit - den grösstmöglichen Grad der Weichheit und 
Plasticität (Geschmeidigkeit). 

Selbstredend vermag nur ein durchaus homogenes Material, das 
Bessemereisen, alle diese Bedingungen gleichzeitig in wirklich befrie
digender Weise zu erfü!Ien, und wo dies bisher nicht immer der 
Fall war, da liegt der Fehler nicht im lVIaterial, sondern in der 
Behandlung desselben. 
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Die sorgfältigste Revision und Prüfung der Platten vor deren 
Verwendung darf natürlich hei den Bessemerplatten ebensowenig 
unterlassen werden, wie bei den Eisenplatten; und nicht erwiesen 
ist, ob die bei einigen österreichischen Stahlkesseln nachträglich 
constatirten Risse nicht schon vorher vorhanden waren, oder ob 
nicht - in Folge einer verkehrten Construction der Kessellagerung -
eine übermässige Inanspruchnahme der betreffenden Bleche, bedingt 
durch die Dilatation des Kessels,jeneRisse herbeigeführt hat, welche -
weil nothwendig - ebensowohl in eisernen Platten und zwar weit 
früher noch entstanden wären. · 

Obige Risse beweisen in unseren Augen gar nichts, als eben 
nur aufs Neue die Gefährlichkeit eines schlecht behandelten Materials 
für die Constitution des Kessels. 

Principien der Fabrication. .Behufs Erzielung eines geeigneten 
Materials dürfte es endlich an der Zeit sein, feste Principien aufzu
stellen, da hierzu die Erfahrungen vorliegen. 

· Diese Grundsätze zur rationellen Erzeugung des Stahlmaterials 
für Locomotivkessel sind zu prilcisiren wie folgt: 

Erb/asen auf Homogeneisen. 1) Verwendung ungekohlten 
Bessemerstahles, also Weglassung des Spiegeleisens am Schlusse cler 
Operation. - Man erzielt hierdurch ein überaus geschmeidiges, weiches, 
homogenes Product (Eisen), wekhes - ausgescluniedet und gewa!zt
in j eder Richtung gleiche Festigkeit darbietet und alle K ennzeichen 
eines Feinkorneisens erster Qualität zeigt. 

K oh/egeha/t. Der Kohlegehalt liegt zwischen 0,12-0,28 Proc., uncl 
wird hiernach der Härte- und Elasticitätsgrad sich modificiren, indem 
im ersten Falle ein „ weiches Homogen eisen", im letzteren ein ;, hartes 
Homogeneisen" resultirt. 

Zwischen beiden Grenzen liegen unendlich viele U ebergänge 
(Zwischenstufen), so dass es möglich ist, den versch.iede~en Anfor
derungen der Praxis in Bezug auf Härte, Textur (Femheitsgrad des 
Kornes) und Tractionswiclerstancl Genüge zu leisten. 

Reschitza-Stahl. Tractionswiderstände. Das zu R es<Jbitza auf clem 
Wege des Bessemerprocesses erzeugte Homogeneisen dieser Gruppe *) 
(7) reisst bei 45 Kg pro qmm beim schwächsten Kohlegehalt 

*) Das Product dieser Gruppe führt zu Rechitza den Härtegrad 7 - den 
der grössten Weichheit. Man unterscheidet weiter Nr. 7 hart und Nr. 7 
weich , je nach der Kohlung. Die meisten Bessemerhütten fangen h~ut~ an, 
ihre Stahlsorten - nach der Kohlung und dem hierdurch modificuten 
Verhalten des Prodnctes - in 7 Härten zu grnppiren, worin Nr. 1 die grösste 
Härte (den Werkzeugstahl) repräsentirt. In jeder Grnppe bestehen jedoch 
wieder Unterabtheilnng1m. Manche Hütten machen 9 Abstufungen, z. B. 
Creuzot in Frankrei:ch, wo Nr. 1 stets die grösste Härte bezeichnet. 
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0, 12 Proc. · Nr. 7 weich) ; und bei circa 48 Kg im Falle starker 
Kohlung (0,28 Proc. = Nr. 7 hart). 

Die Elasticitätsgrenzen werden überschritten bei den beziehent
lichen Belastungen von 19 und 22 Kg pro qmm. 

Die Allongements (Längenzunahmen) vor dem Reissen betragen 
0,148-0,153 der Totallänge (15 Proc.); specifisches Gewicht 7,879 
bis 7,865. 

Diese W erthe übertreffen die Festigkeitsverhältnisse eines Eisens 
erster Qualität; wen n von den Allongements abstrahirt wird, die beim 
besten vV alzeisen (z.B. manchem Nieteisen) zu weilen etwas grösser sind. 

Das in Rede stehende Product wird im Bessemerverfahren zu 
R eschitza aus Holzkohlenroheisen er blasen, das man direct vom Hoch
ofen absticht und ohne Urnschmelzung in die Converter leitet. Es 
führt die Hiirtegrade VII, und VI, und wird zu allen Zwecken ver
arbeitet, wo es auf die grösste Zähig keit (Plasticität) des Materials 
ankommt, mithin zu Kesselblechen, Axen, Maschinentheilen und Draht. 

E s lässt sich wegen seines geringen Kohlegehaltes natürlich 
nicht härten ; schweiss t dafür aber vorzüglich, und wird ülierhaupt 
wie Eisen behandelt. 

Fabrication der Platten. 2) Die Ingot's werden - in mehreren 
Totalhitzen - unter geeig neten H:1m111crn comprimirt, walzgerecht -
ausgeschmiedet und sodann zu rectang uliiren Platten der erforder
lichen Bruttodimensionen ausgerollt. 

Principien bei Umkrämpung der Stahlplatten. 3) Die mit Rück
sicht auf U mkriimpung beschnittenen Platten sind b ehufs weiterer 
Bearbeitung nur in Totalhitzen zu behandeln und auf g usseisemen 
Lehrformen, welche die genauen Dimensionen des fertigen Bleches 
besitzen, zu kriimpen. Das beschnittene Rohblech liegt wilhrcnd 
dieser Operation horizontal auf der Form, und beginnt man sodann 
mit Holzhämmern auf die überstehenden Ränder der Platte zu schlagen, 
wobei die Brigade am Umfange vertheilt steht *). 

Ich wiederhole, dass das ganze Blech in Flammenöfen geeigneter 
Dimensionen in schwache (dunkle) Rothhitze zu versetzen ist, und 
dass Partialhitzcn (im Schmiedefeuer, die nur die H.ünder oder Theile 
derselben betreffen) durchaus verwerflich sind, indem bei letzteren 
ungleiche Spannungen im Materiale entstelien, welche durch Aus
g lühen des ganzen Stückes nachträg lich nicht mehr herauszubringen 

*) Um die Platte während der Operation in ihrer richtigen Lage zu erhalten, 
wird eine schwere Gusseisenplatte auf deren Mitte gelegt, die mittelst eines 
besonderen Krahnes aufge legt und abgehoben wird, vermöge eines ein
gegossenen Ringes. 
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sind. Das partielle Glühen behufs Umkrämpung ist der sichere 
Weg zum Verderben der ganzen Platte. . 

Die Krämpung geschieht bei jeder Hitze immer nur um einen 
miissigen Winkel, worauf die Platte in den Ofen behufs gleichfür
miger Erhitzung zurückkehrt etc., bis endlich der rechte Winkel 
erreicht ist. Die Operation sollte in mindestens 7 1-Iitzen vollzogen 

90 1 . 120 k „ t . d werden, so dass allemal nur um T, a so mrca ge ramp wn· . 

Für j ede Plattentype ist natürlich eine besondere Lehrform giessen 
zu lassen , die genau den erforderlichen R adius der Krilmpung 
am <Yanzen Umfange besitzen muss. 0

Radien der Krämpung. Die Kriimpradien betragen bei den äusseren 
Büchsen blechen 90- l 20 mm; 50-7 5mm bei denen der inneren Büchse, 
weniger (gewöhnlich 25-30 mm) bei der Rauchkammerrohrwand. 

Die Einziehungen der Büchsenwände, d. h. die der Kesselaxe 
parallelen Schweifungen der inneren und äusseren Laterah\Tiinde ~die 
iibrio-cns nicht bei allen Constructionen auftreten), erfolgen gleich
fall s 

0 

nach vorgeschriebenen Radien mit Hülfe von gusseisemen 
Lehrformen unter Einwirkung von Setzhiimmern durch eine Reihe 
allmählicher Operation en. 

Radien der Einziehungen der lateralen Büchsenwände. Die lfadien 
diese r Einziehungen sind weit grösser als die der Krilmpungcn 
und liegen zwiscl1en 400 und 900 mm. Beim B e lp ai re -Kessel betragen 
die1rn Krümmungsradien beiderseitig 430 mm. 

Wegen der mit j eder heissen Operation verbundenen Material
verluste ist die Bruttodicke der Platte mn circa l1/2 mm stärker zu 
geben, als die vorschriftsmässige Blcchstiirke beträgt. 

Richten der Platten. Den Schluss der Operationen bildet das 
Wehten der Platte (gleichfalls in einer mi.issigen T otalhitze vorzu
nehmen) wobei man sie umkehrt und auf der Ebene der g usseisernen 
Formpla~te durch Bearbeiten mit Holzhämmern zur gleichmi.issi.gcn 
Auflage bringt, inclem ein Stahllineal - hoi.;bkantig aufgelegt - all e 
noch vorhandenen D eformationen erkennen Hisst. 

langsame Erhaltung der fertigen Platten. Nach Vollendung 
der Platte ist es vortheilhaft, ihr nochmals im Ofen eine gleicb
miissige gelinde Rothwi.irme zu geben und sie sodann unter schlechten 
Leitern erkalten zu Jassen behufs Vermeidung localer Spannnngen 
im Materiale und behufs Erzielung eines besonders geschmeidigen 
und weichen Endprollnctes. 

Biegen der Cylinderbleche. Das Biegen der Cylinderbleche 
bat gleichfalls im schwachrothcn Zustande auf der Blechbieg
masc;l.üne von entsprechender Tafelbreite zu erfolgen. 
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Ein nach diesen Principien hergestelltes Kesselmaterial dürfte 
den Anforderungen der derzeitigen Praxis im vollsten Umfange zu 
entsprechen geeignet sein., 

Weitere Constructionsdetails der Locomotivkessel. 

Es beschäftigen uns im N acbfolgenden - nach Abschluss der 
vorstehenden allgemeinen Untersuchung der Hauptelemente des 
Locomotivkessels - noch einige der wichtigsten Constrnctionsver
hiiltnisse, betreffend die Niet- und Schraubenverbände, die Rohre und 
deren Eindichtung in den Rohrwänden, sowie endlich die Rostanlagen. 

Bei den Vernietungen unterscheiden wir einfache und doppelte. 
Einfache und doppelte Nietreihen. Die Vernietungen des 

Cylinderkessels sind in doppelter Reihe au geordnet in den horizontaleu 
V crbänden (parallel der Kesselaxe). Sie sind einfach in den Vertikal
verbänden des cylindrischen Kessels . uud fiir alle Verbindungen der 
äusseren Feuerbüchse. 

Nietreihen im Cylinderkessel. In den doppelten Nietreihen 
sind die Bolzen in zwei Parallelreihen angeordnet, deren Abstand 
30 mm, während die Distance der Nieten unte r sich in jeder Reihe 
72-85mm (gewöhnlich 78mm) beträgt, bei 85-lOOmm Uebet-plat
tung der zu verbindenden Bleche. 

In den einfachen Nietreihen ist die Theilung 45-57 mm (gewöhn
lich 55 mm), die Ueberlappung der Deckungsfülchen 58-60 mm. 

Die Durchmesser der Nietbolzen betragen 19-23 mm. Als 
Material wird weichem Feinkorneisen in den meisten Fällen der 
Vorzug gegeben. 

Bei den Kesseln der belgischen Staatsbahn besitzen beispiels
weise die silmmtlichen Nieten (Feinkorneisen) 19 mm Dicke und sincl
in den einfachen Nietreihen - in Entfernungen von 45 mm von 
.Mitte zu Mitte disponirt. - In den doppelten sind sie in zwei Parallel
reihen angeordnet, deren Abstand 30 mm, während die Distancen der 
Nieten unter sich in jeder Reihe 72 mm beträgt. Die Blechstärke 
ist 11 mm im Eisen, 12 im Kupfer. 

Die Gütermaschinen für Italien besitzen ausnahmsweise auch in 
den vertikalen Reihen doppelte Vernietung. Die Nietbolzen haben 
23 mm Durchmesser. Die U eberplattung misst 100 mm im Anschluss
ringe zwischen Cylinclerkessel und Büchse; der Abstand beider 
Nietreihen ist 30 mm, so dass auf jeder Seite 35 mm bis zum Blech
rande verbleiben. 

Der Eingriff der Kesselringe (die gegenseitige U eberplattung) 

CONSTRUCTIONSDETAILS DER KESSEL. 45 

beträgt bei einfacher Nietreihe fast durchgängig 60 mm, mit 50 mm 
Abstand der Bolzenmittel. 

Nietreihen im Feuerkisten- und Feuerthürrahmen, Ein rectan
gulärer, an den Ecken nach den Krämpungsradien der beiderseitigen 
Büchsen gernn<leter schmiedeeiserner Rahmen (Feuerkistenrahmen) 
bildet bekanntlich die wichtigste Verbindung zwischen der äusseren 
und inneren Büchse; und erfolgt die Consolidirung mit den beider
seitigen (vertikalen) Büchsenwänden gleichfalls durch doppelte 
Vernietung in 30 mm Abstand der Reihen bei 85 mm Distance der 
Nietbolzen von Mitte zu Mitte. 

Die Querschnitte des Feuerrahmens sind rectangulär von 
60 X 80 bis 80 X 100 mm. Die mit den Büchsen in Contact tretenden 
Lateralflächen des Rahmens sind sorgfältig ajustirt. 

In gleicher Weise, wie oben beschrieben, sehen wir die Verbindung 
des Feuerthürrahmens mit den doppelten Büchsenwrmden vollzogeu. 

Stehbolzensysteme, Die Verbindung zwischen der äusseren 
und inneren Biichse geschieht jedoch, ausser dem als Basis beider 
dienenden Rahmen, noch durch S.ysteme von Stehbolzen, welche in den 
vertikalen Wünden in gleichmässiger V ertheilung angeordnet werden. 

Der Zweck dieser Stehbolzenverbindung ist bekanntlich die V er
meidung von Deformationen der Wilnde in Folge des Kesseldruckes, 
d. h. die Aufrechterhaltung des Parallelismus derselben. 

Die Stehbolzen bestehen aus Kupfer und besitzen gewöhnlich 
22-23 mm Dicke. Ihre Anordnung und Vertheilung ist gewöhnlich 
über die ganze Fläche quadratisch, so dass zwischen je vier dieser 
Bolzen nahezu 1 Quaclratdecimeter Fläche liegt. 

Vertheilung der Stehbolzen in horizontaler und vertikaler Richtung. 
Zn weilen treffen wir jedoch verschiedene V ertheilung der Bolzen in 
horizontaler und vertikaler Richtung. 

Die gewöhnlichen Distancen der Stehbolzen in den horizontalen 
und vertikalen Rethen sind 100-105 mm; zuweilen meh.i· (bis 120 mm); 
wenn auch letzteres nicht anzuempfehlen ist, insbesondere bei An
wendung hoher Dampfspannungeu, wie sie in neuester Zeit beliebt 
sind. U ebrigens richtet man sich mit der Vertheilung dieser Bolzen 
nach den Hauptdimensionen der abzusteifenden Blechtafeln, so dass 
die quadratische Vertheilung oft zur rectangulären wird, indem die 
Abstilnde der Bolzen in .der Vertikalreihe verschieden sind von der 
ßolzendistance in horizontaler Richtung. 

Der Abstand der Endreihen von den (imaginären) Ecken der 
Büchsenbegrenzung beträgt 110-125 mm. D er Minimalabstand der 
Bolzenreihcn vom iiusseren Rande der inneren Büchse ist 70 mm und 
steigt auf 140 mm (Gütermaschine der Bergisch-Milrkischen Bahn). 
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Die beiderseitig vorstehenden Enden der auf ihrer ganzen Läno-e 
mit Schraubengewinde versehenen Stehbolzen werden nach Art d~r 
Nietköpfe halbkugelförni.ig im kalten Zustande niedergestaucht 
und behämmert, und - wie alle Nietköpfe - ringsum sorgfältigst 
verstemmt. 

Art der Beanspruchung der Stehbolzen. Der Arbeitsdruck des 
Kessels , welcher bestrebt ist, die Wände auseinanderzutreiben ver
an_lasst die Beanspruchung der Bolzen auf absolute F estig keit '(Zer
re1ssung), wesshalb dafür zu sorgen ist, dass alle Bolzen gleichmässig 
beansprucht werden, indem sich anderenfalls unbelast ete und über
lastete Systeme herausbilden, wodurch das Abreissen ganzer R eihen 
nicht selten bedingt wird. 

Innere Bohrung der Stehbolzen. Die Stehbolzen werden fast 
ll 

. , 
. a gemem, von den Extremitäten her in der A xenrichtung mit einer 
Bohrung versehen, behufs Erkennung des Reiss~ns am austretenden 
Kesselwasser. Die Bohrung braucht nicht auf die ganze Bolzenlänge 
zu geschehen, sondern genügt dieselbe von den Enden her auf 40 mm 
Tiefe und 3-4 mm Lochweite , weil nämlich die Bolzen nie in der 
Mitte , sondern immer nur in der Contactsection mit der Rohrwand 
reissen (ganz analog den Axenbrüchen, die fas t constant hart an der 
Nabe stattfinden). 

Schraubenbolzen als Deckenverankerung. R ein e Schrauben· 
verbindungen bilden die Verst eifungen zwischen den Decken der 
äusseren und inneren Büchse, deren allgemeine Anordnung wir bereits 
im Eingange unserer Schrift abgehandelt haben. - Selbstredend 
haben diese Ankerbolzen - als für sich bestehend es Ankersyst em -
ihre Hauptbedeutung bei den Kesseln mit g rossen Feuerkisten 
gefunden, und daher darf es nicht befremden, wenn wir diese Art 
der Verankerung bei den B e lp a ir e -Kesseln am vollkommensten 
entwickelt finden, und zwar als integrirenden B estandtheil dieses 
mehrgenannten Systemes. 

Von den B elp a ir e-Kesseln ging j edoch dieser V erbindungs
modus - in F olge seiner früh erkannten V ortheile - auch auf 
kleinere Feuerungsanlagen über, und hat sich auch dort als vortreffli ch 
bewährt und die Rippenanker bereits fas t völlig verdräng t . 

. Für die gleichzeit ige Anwendung von Rippenankern und 
Schraubenbolzen, eine Combination, die in den letzten J ahren -
gewissermaassen ein U ebergangsstadium bezeichnend - mehrfach 
versucht wurde, bot Wien 1873 kein Beispiel. 

Die Schraubenbolzen der B el pair e -Kessel sind in der Richtung 
der Kesselaxe in 10 P arallelreihen angeordn et; sie fin den sich ausser
dem - normal zur K esselaxe - als Querverbindungen der vertikalen 
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W ände der äusseren Büchse in 3 I-Iorizontalreihen übereinander 
disponirt (Fig. 15 und 16), L II. III. Jede der zehn V erticalbolzen

Fig. 15. 
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Die Abstände der Horizontalreihen betragen 125 mm in der V er
tikalen gemessen; und 200 mm in der Horizontalen. 

Nachahmungen und Modi"(ioationen · der Belpaire-ldee. Diese 
ebenso einfache, als constructiv schöne und in jeder Hinsicht bewährte 
Anordnung der Büchsenverankerung gilt indcss nur für d e n r ein en 
B elp a ir e -K esse l und ist bei keiner anderen Kesselconstruction 
auch in nur annähernder Vollkommenheit erreicht, so vielfache Nach
ahmungen und Modificationen, welche zum Theil zu höchst absurden 
Verunstaltungen führten, ihr auch im Laufe der letzten 10 Jahre 
zu Theil -geworden sind. 

Die absolut richtigste Construction schliesst naturgemäss die 
weitore Vervollkommung aus, so lange die Bedingungen, aus denen 
sie entstand, überhaupt dieselben bleiben, und j ede versuchte Modi
fi cation kann demnach nur zu Rückschritten führen. - Sie ist selbst
r edend nur für rectang uläre Kisten mit parallelen, horizontalen oder 
vertikalen Wänden und D ecken, und für überhaupt grosse Büchscri
Htngen geschaffen; was j edoch nicht ausschliesst, dass sie auch anderen 
T ypen unter entsprechender Modificatiou angepasst werden kann, wenn 
es sich darmn handelt, die Deckenversteifung principiell vermittelst 
Schraubenbolzen erfolgen zu lassen. Ganz ausgeschlossen muss in
dessen bleiben, in allen j enen - auch auf andere Kessel aus
gedehnten - mehr oder minder g lücklichen Applicationen der B e l 
p a ir e' sehen Idee in j edem speciellen F alle ohne W eiteres e ine n e u e 
Erfi nd un g , oder wohl gar eine Verbesserung B elpair e ' s erblicken 
zu wollen, wie wir dies naiver W eise täglich geschehen sehen. 

Zungenanker. W eitere Schraubenverbindungen finden sich 
zwischen der R ohrwand der F euerbüchse und dem cylindrischen 
Kessel disponirt. Sie bestehen aus horizontalen, einerseits zungen. 
artig verflachten und daselbst mit dem Cylinderkessel vernietet en 
kurzen Zugankern, deren andere E xtremitiit in der Büchsenwand 
verschraubt ist. Gewöhnlich sehen wir 7 Stück solcher Verbindungen 
(Zungenanker) auf dem unteren Theile des inneren Umfanges des 
der Büchse nächstliegenden Kesselringes angeordnet. 

Längsanker. Zwei L ängsanker ( d d in Fig . 15 und 16) dienen 
ausserdem zur Absteifung der vorderen Büchsenwand g egen den 
nächsten R ing des Cylinderkessels. 

Vernietung der Stahlkessel. In den Stahlkesseln (Bessemer-
eisen) finden wir, wie beim Eisen, die horizontalen Verbände doppelt, 
die vertikalen einfach vernietet. Erstere erweisen 40 mm Distance 
der Nietreihen uncl 60-80 mm Bolzenentfernung in jeder R eihe bei 
30 + 40 + 30 = 100 mm U eberplattung (Deckung) der zu verbin
denden Blechränder. 
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Die einfachen (verticalen) Nietverbände erweisen bei 50 mm 
Bolzenabstand, 70 mm Eingriff der Ringe ( d. h. Breite der Deckungs· 
fl äche). 

Die Nietbolzen - aus Eisen oder Bessemerstahl - sind 20 
bis 22 mm stark. 

Herstellung der Nietlöoher. Das Bohren der Nietlöcher ist dem 
Lochen vorzuziehen, wofern man nicht vollständig das letztere V er
fahren durch lange Praxis beherrscht. U eberall da jedoch, wo man 
einmal dahin gelangt ist, es mit guten, gehörig ausprobirten Maschinen 
und W erkzeugen bewerkstelligen zu können, lassen sich die Bessemer
bleche mit demselben Vortheile, derselben Sauberkeit und mit gleicher 
Zuverlässigkeit lochen, wie die Eisenplatten; wie denn das Lochen 
der Löcher die Festigkeit der Nietverbände mit Nichten herabmindert, 
wofern überhaupt mit der erforderlichen Präcision vorgegangen wird. 

Es ist ein weit verbreitetes Vorurtheil, dass das Bohren der 
Brücken- und K esselbleche dem Lochen im Princip vorzuziehen sei; 
diese Ansicht hat nur da Begründung , wo man mit dem Lochver· 
fahren überhaupt nicht vertraut ist, und dasselbe etwa nur versuchs
weise probirt hat, um es sodann - da die ersten R esultate ung ünstig 
ausfielen - wieder durch das herkömmliche , zehnfach theurere 
Bohren zu ersetzen, welches ausserdem die untere Blechfläche mit 
langen Bärten ausstattet und das sichere Centriren illusorisch macht *). 

Durchschnittene und bearbeitete (geiltzte) Nietverbände (in der 
gewöhnlichen W eise ausgeführt), sowie die mechanischen Zerreissungs
proben bestätigen in Bezug auf den Tractionswiderstand den voll
kommen gleichen W erth beider Methoden, wie wir uns zu Seraing 
und auf anderen belgischen Hütten durch die R esultate persönlich 
angestellter vie1jähriger Versuchsreihen zu überzeugen hinreichende 
Gelegenheit hatten, und zwar nicht sowohl für Brücken-, als auch 
für Kesselmaterial. 

Heizröhren. Das Material der H eizröhren ist theils Eisen (in 
einigen F ällen Stahl), theils Messing . Beide haben sich im Allge· 
meinen b ewährt; eiserne R öhren j edoch nur bei reinem Speise
wasser. 

Material. Bei der Mehrzahl der deutschen L ocomotiven finden 
wir eiserne R ohre ; bei den belgischen und englischen stets Messing. 

Methoden der Einziehung. Alle Rohre , g leichgültig welchen 
Materiales , werden - auf Bruttolänge geschnitten - an beiden 

*) Ganz specielle Unter suchungen dieses Gegenstandes vergleiche mau 
S. 121-128 meiner "Fabrikation, P rüfung uncl Ueberuahme von Eisenbahn· 
materia l. " C. W. Kr ei tl e l 's Verl af;\". Wiesbaden 1872 . 

.P e tz h o l d t , Locomotiven. 4 
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Enden umbördelt , vermöge kalter peripherischer Vernietung (Stau
chung) der Extremitäten. . Die Löcher der kupfernen Rohrwand 
der Büchse sind zur Aufnahme des conisch vc1jüngten Rohrendes 
um 2ii2 mm enger gebohrt, als die der Rauchkammerrohrwand, durch 
welche die Einführung aller Rohre erfolgt. 

Damit das cylindrischc Rohr ohne Klemmung durchgeführt 
werden kann, sind die Löcher der letzteren lfohrwand 11/2 mm weiter 
gebohrt, als der Rohrdurchmesser, dem Conus der Auftreibc
vorricbtung entsprechend. 

Verjüngung des Rohrendes in der Büchse. Das zu ve1jüngende Rohr· 
ende ist (auf kaltem vV cge) durch einmaligesEinst::mchen in eine Metall
büchse entsprechender Conicität in die geeignete Form zu bringen, 
und muss verlangt werden, dass j edes Rohrmaterial die hierzu 
erforderliche hohe Qualität und Plasticitiit besitze, damit man nicht 
genöthigt sei, durch mechanische Bearbeitung oder wohl gar Erhitzung 
des Endes Zeit zu verlieren und das Material zu verderben. Ein 
:Material, was die oben beschriebene Methode der Einziehung (Ein
stauchen in die Metallbüchse) ohne Suhiidig ung nicht erträgt, ist 
als Rohrmaterial uurchaus zu verwerfen. 

Brandringe. Dichtungsringe , als :Einsätze in die um bördelten 
Rohrenden (sog. Branuringe), werden bei Eisenrohren meist ent
behrlich gehalten, oder nur in der Feuerbüchsenwand gegeben. 

U cbrigens werden die Eisenrohre in der Regel mit aufgelötheten 
Kupfer- oder Messingstutzen (an beiden oder nm am Büchsenende) 
armirt, bchufs Ermöglichung einer sicheren Eindichtung in den 
Hohrwiinden. - Abdrehung der verlötheten Stutzen auf R ohrdurch
messer einerseits und L ochweite andererseits. Dichtung durch Um
bördeln wie gewöhnlich. 

Die sorgfältig abgedrehten, mit conischem Anlaufe versehenen 
Brandringe werden nach erfolgter U mbördelung der auf 5 mm vor
stehenden lfohre11dcn (eine Arbeit, die an beiden Seiten gleichzeitig 
zu erfolgen hat, und zwar mit tactmässigenllammersehliigen) in die 
Rohrextremitiiten eingetrieben. Die Brandringe, aus Eisen oder 
Stahl, lüsst man um einige Millimeter hervorstehen bchufä gelegent
licher Nachtreibung; sie werden in der Rauchkammer meist für 
entbehrlich gehalten. 

Die belgischen Locomotivcn erweisen jedoch die beiderseitigen 
Rohrextremitäten mit eisern en Brandringen armirt. 

Erfahrungsmüssig ist cli e Einziehung und Dicbthaltung der Eisen
odcr Stahlrohre mit grösscren Schwierigkeiten verbunden, als bei 
Messing; auch ist der vVerth jener nach Abnutzung g leich Null, der 
l\Icssi11gwertli j edoch noch betriichtlicli. 
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Abgesehen davon, dass die Anwendung von Eisenrohren bei 
schlechtem Kesselwasser (das sehr zur Steinbildung hinneigt) gerade
zu verwerflich ist, scheint uns jedoch auch da, wo dies nicht der 
Fall ist, die Bilanz zu Gunsten des Messings zu sein. Zudem kommt 
noch die Arbeit des Vorschnhens der Eisenrohre und die Schwierig
keit des Dichthaltens; so dass in sehr vielen F ällen die im Ganzen 
nur geringe Oeconomie - begründet auf die grössere Billigkeit 
der ersten Beschaffung - durch die erwachsenden Betriebsnach
thcile illusorisch wird. 

Abstände der Rohrmitte/. Die Entfernung der Rohrmittel 
unter sich wird bedingt vom äusseren Rohrdurchmesser, von der 
clisponirten Rohrzahl und der Flächenausdehnung der Rohrwände, 
mithin vom Durchmesser des Cylinderkessels. 

Die Abstiinde betragen 60 mm beim B el pair e-Kessel (226 Rohre, 
1300111111 innerer Diameter des Cylinderkessels) bei 40 mm innerer und 
45 mm äusserer Rohrweite. Die Grenzen liegen zwischen 60 und 
72 mm, letzteres natürlich bei den weiteren Rohren (von 52 nun Aussen
durchmesser), wobei wir finden, dass die zwischen j e zwei benachbarten 
Rohrlöchern in der siebartig durchbohrten Rohrwand noch verblei
bende Materialstärke im Minimo 15 mm betrügt. 

Bei den meisten Kesseln betrügt der Abstand der Rohrcentra 
Fjg. 17. 

4* 
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65 mm. Der lichte Abstand der obersten Horizontalreihe von der 
_B'euei:b~chsdecke ( d. h. der Innenfüiche der Krämpung) ist 50 mm 
11n Mm1mo. Das Gleiche g ilt für die lateralen Ausdehnungen des 
Rohrsystemes, 50 mm ilusseren Rohrdurchmesser vorausgesetzt. 

In den grösseren K esseln liegen die Rohre gewöhnlich in 12-14 
Horizontalreihen übereinander, deren oberste in dem anaedenteten 
Minimalabstande von der Büchsendecke disponirt wird.

0 

Theilen 
wir die durch die Kesselmitte gedachte Verticale in die der Zahl 
der Rohrreihen entsprechende Anzahl gleicher Theile und legen 
d.urch j eden. dieser Theilpunkte zwei Dreissiggradlinien, so ergiebt 
sich, dass die Durchschnitte je zweier dieser Linien ein Rohrmittel 
bezeichnen. Die R öhren liegen unter dieser Voraussetzung in den 
Eckpunkten der verschobenen Quadrate a b c d, d. h. in den Eck
punkten eines reguliiren Sechsseit, dessen Centrum gleichfalls einen 
Rohrort bezeichnet. (Fig. 17 a. v. S.). Die R ohranordnung in der 
Rauchkammerwand ist natürlich gleichfalls dieselbe. 

Verticaldistance der Rohrreihen. D er Verticalabstand der obersten 
von der untersten Rohrreihe - natürlich ebenfalls im Wesentlichen 
ab~iingig von der Milchtigkeit (Weite) des Cylinderkessels, der Rohr
weite etc. - _ betrilgt bei den gewöhnlichen Uonstructionen 625 bis 
750 mm (200-226 Rohre und 1,250-1,450 cylindrische Kesselweite 
vorausgesetzt). 

Abstand der Büchsendecken. D er lichte V erticalabstand der 
Büchsendecken liegt bei nicht oder nur um wenige Millimeter über
höhten Ke8seln, welche die Mehrzahl der hentiaen Locomotiven 
charakterisiren , zwischen 400-450 mm (gewöhnlich 430). 

Garniturbleche. Die Verkleidung der Locomotivkessel erfolgt 
dnrch schleclite Leiter, wozu man sich in der Regel einer ab
geschlossenen Luftschicht von 50 mm Dicke bedient. Die Dicke 
der Ve.rkleidungsble.che ist 11; 2-21; 2 mm (gewöhnlich 2 mm). Die 
V er kleid ung erfolgt 111 allen denjenigen Th eilen, welche der Erkaltung 
durch Strahlung unterworfen sind. 

Garniturgerippe. Die Absteifung der Mantelbleche von der 
Kcsseloberfliiche geschieht durch Bandeisenringe, auf denen die 
Bleche verschraubt werden. Die Ringe tragen unter sich Quer
verbindungen, wodurch ein Verkleidungsgerippe gebildet wird, 
welches den Blechen eine solide Auflage gestattet. 

Blechhauben. Die Dome und Ventilsitze werden mit Blech
hauben bedeckt, die auf der Kesselgai'nitur befestigt sind. 

Angemessen erscheint es, auf die ganze V crkleidung die grösste 
Sorgfalt zu verwenden, namentlich in Bezug auf den luftdichten 
Abschluss <ler Extrn1uitilten der Dlcche. Die Ocffnuno·cn in der 

0 
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Garnitur sehen wir an ihrer ganzen P eripherie mit ringsum genieteten 
Winkeleisen von 50 mm Höhe umgeben, derart, dass sie den Raum 
zwischen Kessel und Mantel völlig abschliessen. 

Spannringe des Kesselmantels. Die Garniturbleche werden ausser
dem durch - oft sorgfältig polirte - messingene oder eiserne Spann
ringe (Binder) auf den Stossfugen consolidirt. Die Ringe werden.mittelst 
Schraube im tiefsten Theile des Cylinderkessels angezogen. Die 
Extremitäten der F euerbüchse zeigen gleichfalls zuweilen ringsum 
laufende Messinggarnituren, die nicht wenig zur gefälligen Ausstattung 
der Locomotive beitragen. 

J ede Verkleidung soll - bei aller Solidität - derart con
struirt sein, dass sie rasch montirt und demontirt werden kann; 
wichtig b ei etwa vorkommenden Kessellecken behufs Verstemmung. 

Holzverkleidung. Kessel, mit Luftschicht und Holzverkleidung 
umgeben, sind gleichfalls beliebt. Die Brettchen werden durch 
eichene Ringe von entsprechender Dicke vom Kessel entfernt gehalten, 
sauber in einander gefalzt und auf den Ringen verschraubt. Darauf 
der Blechmantel. Die Oberfläche eines so verkleideten K essels lässt 
der aufgelegten Hand keine höhere Temperatur wahrnehmen. 

Als Eigenthümlichkeit sei noch bemerkt, dass die Garniturblcchc 
des H e n s c h e l' sehen Kessels (Gütermaschine .der Bergisch-Märkisel 10 11 

Bahn) R eihen von kleinen Löchern besassen, welche, mit den Steh
bolzenreihen corresponclirend, offenbar zum schnellen .B:rkennen 
zerrissener Bolzen bestimmt sind, deren Ersatz mithin zugleich ohne 
Entfernung der Garnitur erfolgen kann. 

Rostconstructionen. 

V orb e m er kun g. Die absolute Grösse der R oste bildete bereits 
Eingangs den Gegenstand unserer Untersuchung. In Bezug auf 
die Rostanlage im engeren Sinne verbleibt unseren nachfolgenden 
Betrachtungen: die Anordnung der Roste im A llgemeinen; die 
Neigung derselben gegen die Rohrwand; die mobilen Roste und 
deren Disposition ; die Zahl, F orm und Lagerung der l~oststiibe; 

das V erhältniss der Luftdurchgangsweite zur Auflagerungsfüiclrn des 
Brennstoffs, sowie zur totalen Rostfläche; die Rauchverbrennungs
anlagen; sowie endlich das V erhältniss der Rostfläche znr Heizfläche 
nnd zur lichten Dnrchlassweite der Röhren. 

Die kleinen Roste finden wir stets horizontal angeord net; die 
mittleren und die grossen immer geneigt gegen die Rohrwand behnfs 
Erzielung einer günstigeren Wirkung der F lamme. 
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Geneigte Roste. So sehen wir z. B. bei der E sslinger Personen
maschine der Carl-Ludwigsbabn bei 1,650 m Rostlilnge die Distance 
ab innerer Büchsendecke 1,389 m an der F euerthürwand; und 1,509 m 
an der Rohrwand. 

Bei der P ersonenmaschine der Bergisch-Märkischen Bahn (Vulc:m 
Nr. 500) finden wir für diese Grössen vorne 1,250, hinten 0,750 auf 
1,760 m totale R ostliinge. 
. Beim B e lp air e -Kessel 1,100-1,400 auf 2,740 Totallänge der 
mneren Büchse im Lichten. 

Einfache und combinirte Roste. Die R oststäbe bilden entweder 
nur eine R eihe (einfache R oste); oder sie sind - namentlich bei 
langen Büchsen - in mehreren R eihen hinter einander angeordnet, 
damit die einzelnen R oststäbe nicht zu schwer ausfallen und auf 
Z . ' w1schenträgcrn disponi rt ( com binirte R oste). 

Mobile Roste. Sehr hiiufig finden wir bei längeren R osten einen 
horizontalen, beweglichen Theil (nach unten vermöge vVinkelhebel 
n~d Schraube senkbar), und einen festen (geneig ten) Tbeil, welcher 
ehe Ilauptfläcbe der B.ostanlage einnimmt. 

Disposition derselben. Der bewegliche Host liegt entweder 
an der R ohrwand oder an der F euerthürwand und bezweckt die 
.Möglichkeit einer raschen Entleerung des Ganzen, was namentlich 
nach Beendig~mg der Fahrt oder bei E ntgleisungen wichtig wird 
behufs V crmeidung des Durchbrennens der vom W asser eventuell 
nicht mehr benetzten Hüchsendeeke *). 

W ilhreml acr F ahrt bleibt SE' lbstredend die Benutzung der 
beweglichen H.oste ausgeschlossen; tl er Vorwurf, welchen mau den 
an die B.ohrwand - also in den tiefsten Theil verleoten - bewe<Y-
l
. 0 0 

ichen R osten macht, dass sie nilmlich beim Oeffn cn H.ohrlecken in 
F olge des Eintritts der kal ten Luft veranlassen , ist mithin gegen
standslos. 

Die Lage des mobilen R ostes im tiefsten Punkte , also an der 
R ohrwand, ist demnach die praktisch richtige, d. li. die dem alleinigen 
Zwecke des R ostes - sofortige Beseitig ung des F euers - an
gemessene; wilhrenü die Disposition des mobilen H.ostes im höchsten 
Tbeile so ziemlich werthlos für den oben angegebenen Zweck ist 
und daher - als unnöthige Complication der F euerungsanlage -
ganz unterbleiben könnte. 

*) Bei den B .e .1 P. a i r e- K esseln bes itzt die inner e Büchsendecke einige ein
gescli rnubte B leispunde , welche scl1melzen , sobald die Büchsendecke vom 
' Vasser en tblöst wird, worauf iler einströmende Dampf die Feuer a uslösch t. 
\V a lirscheinlich besitzen auch aml ere Kessel ähnliche Sichel'l1eitsvorrich t nngen . 
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Die Zahl, Form und Lagerung der Roststäbe ·ist wiederum ab
hiingig von der Natur des Brennmateriales uncl der Ausdehnung der 
llostanlag e an sich. 

Rostträger. Die Roststäbe sind auf Trägern gelagert , die am 
unteren Kistenrahmen solide verschraubt sind. - Die R oststäbe zeigen 
"'ewöhnlich an den Enden besonders ausgeschmiedete Verbreiterungen 
behufs Auflagerung und Erzeugung der richtigen Durchlassweite 
zwischen j e zwei benachbarten Barren. 

Roststäbe ohne End enverbreiterung. Beim B el p air e-Kessel 
besitzen clie in mehrfachen R eihen hinter einander disponirten Rost
stäbe keine für sich ausgeschmiedet e (gestauchte) Verstärkung der 
Extremitiiten, sondern es werden dieselben direct aus dem F a9on
eisen (W alzeisen) auf Länge geschnitten und in die Spalten des 
rechenförmigen R ostträgers eingekeilt und abnivellirt. 

Rostträger nach Becker. Auf diese seit 10 J ahren bewillll'te 
Be lpair e'sche Anordnuug stützt sich die B eck er' sche R ostcon
struction, welche in Wien 1873 - wie es scheint - als neue 
Erfindung zu fi guriren bestimmt war. 

vVir beschränken uns im Nachfolgenden auf eine eingehendere 
Beschreibung cler B e 1 pa ir e' sehen F euerungsanlage, welche zugleich 
die B eck er' sehe R ostträgerconstruction mit umfasst. 

Roste mit Rauchverbrennung. N och in P aris 1867 finden wir 
mit ktinstlichen (nach Angabe cler Erfinder natürlich stets unfehlbaren) 
Hauchverbrennungsvorrichtungen einen ganz iUmlichen Humb ug 
getrieben, wie mit den Mitteln zur Verhütung des Kesselsteines, 
von denen sich kein einziges bewährt hat, als die An wendung von 
reinem Speisewasser. 

Wien 187 3 zeig t insofem einen grossartigen F ortschritt, als mit 
Ausnahme eines einzigen F alles *) keine Locomotive mit künstlichem 
R auchverbrenner versehen war; wohl aber zeigte sich das allgemeine 
Be~treben, clie R auchverbrennung auf dem allein richtigen vVege, 
d. ]1 . d ur c h cli e Co n stru cti on cl e r gan ze n F e u e ruu gsa nl age , 
zu erreichen. 

Hierin eben best eht aber cler gewaltige F ortschritt gegen früh er; 
wo man g laubte, in engen Kisten aus mehrer.en Fuss hohen Brenn
stoffschichten so viel als möglich R auch entwickeln zu d tirfen , un cl 
denselben durch Anbringung künstlicher Vorrichtungen - in kleinem 
R aume uncl bei durchaus ungenügender Luftzufuhr - verbrennen 
zu können, d. h. für di e Zwecke der Dampfbildung zu verwerthen. -
Darum haben die J,iteratur und die Praxis ein reiches Contingent der 

*) System Stössge r, an Maschine W ö h le r t Nr. ::\86. 
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verschiedensten Rauchverbrennungsmethoden zu Markte gebracht, 
deren manche auch wirklich einige Bedingungen, die zur Rauch
verbrennung gehören, erfüllen - keine jedoch die Hauptsache -
die praktische Brauchbarkeit. 

Die Bedingungen der rauchfreien Verbrennung sind einfach 
folgende: 

1) Möglichst geringe Rauchentwicklung, d. h. Anwendung des 
Brennstoffes in dünner, gleichmässig auf dem Roste aus
gebreiteter Schicht. Die Erfüllung dieser Anforderung 
erheischt für Locomotiven stets eine möglichst grosse 
Rostfläche an sieb. 

2) Gleichmässige Zufuhr erhitzter Luft in: hinreichender, regulir
barer Menge auf der ganzen Rostbreite und zwar im Niveau 
der Brennstoffschicht, so dass diese Luft 

3) bei ihrem Eintritt den ganzen Rost zum Ueberstreichen vor 
sich findet, bevor sie durch die R öhren entweicht. 

Andere Bedingungen als diese genannten existiren nicht; sie 
müssen j edoch siimmtlich gleichzeitig befolgt werden; denn es kann, 
sobald nur ein F actor unberücksichtigt bleibt, von Rauchverbrennung 
keine Rede sein. 

iHieraus schon folgt naturgemiiss, dass bei kurzen Feuerbüchsen, 
tiefliegendem Roste und Anwendung des Brennstoffes in hohen 
Lagen - trotz aller technischen Spielereien - eine factisch erreich
bare Rauchverbrennung nicht erzielbar. 

Das Problem ist j edoch seit 10 J ahren durch die B elpair e
Kessel im grossartigen Maassstabe vollständig gelöst und zwar in 
folgender, durchaus naturgemiisser W eise. 

Die gusseiserne (oder schmiedeeiserne) F euerthür A (siehe 
Fig. 18 *) besitzt die volle Rostbreite und hat daher zwei Flügel, die 
in der Mitte in einen V erticalspalt zusammenschliessen. Zum Feuern 
wird immer nur eine Hälfte benutzt. 

Mechanischer Vorgang. Die Thür besteht aus zwei P arallel
wänden a und b, deren äussere im oberen Theile mit einer Oeffnung 
c versehen ist, welche der atmosphärischen I,uft Eintritt gestattet, 
während ein Schiebeio d zum Reguliren der Luftquanten dient. -
Die innere vV and (b) geht nicht bis auf die Brennstoffschicht nieder, 

*) Die Eiufiihrnng dieser Kessel ist auf den belgischen Staatsbahnen sei 
1864 cousequent durchgeführt . Die Resultate sind in jeder Beziehung glänzend. -
In Wien 1873 befanilen sich drei Locomotiven mit Belpaire-Kessel ; in 
Paris 1867 uncl in London 1862 je eine. Eine grössern Anzahl von Locomo
tiven miL Be 1 pair e -Kessel wird die nächste Wel tansstelluug bieten . 
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und gestattet daher den Ausfluss der ~wisch.en den Parall~lw_ände.n 
jeder Thürhälfte rasch erhitzten Luft (ich ermnere, dass die mneie 

W and eine der Rothgluth nahe T emperatur besitzt, da sie dem 
Feuer exponirt ist); die auf sie stossende äussere (kalte! Luft -
siehe Pfeil - wird demnach im Contact mit ihr und an ihr herab
sinkend vollstiinc1ig erhitzt, ehe sie , um die Unterkante (e) gesaugt, 
über RRR zum Hinströmen gelangt. 



58 ROS'fCONSTRUC'l'IONEN. 

Chemischer Vorgang. Wiihrend des Hinströmens über die ganze, 
2,7 40 m lange Rostfläche (in deren volleu Breite von 1,100 m) hat 
die Luft hinreichende Zeit, ihren Sauerstoff mit dem Kohlenstoff des 
Brennmateriales in ausgiebiger vV eise zu verbinden, bevor sie durch 
die Rohrwand (S) als Flamme entweicht. 

So weit der einfache Vorgang. 
Annetzen der Staubkohle. Die Klarkohle (magere oder halb

fette Sorten) wird nass gefeuert, um ihr einige Consistenz zu geben, 
da sie anderenfalls als Staub durch die Rohre fliegen würde. Das 
Anfeuchten geschieht n~ttels t einiger Ffalme des T enclerrescrvoirs. 

Beschicken der Roste. Das Beschicken der Roste erfordert 
einige U ebung, liisst sich indessen sehr bald erlernen; es mnss in sehr 
kurzen Pausen wiederholt werden, da jedesmal nur wenige Schaufeln ' 
gegeben werden dürfen. Hiiufiges Glattklopf'cn der Brennstoffschicht 
mit der Rundei senstange*). 

Bewegliche1· Rostthei!. Wie Fig. 18 zeigt, bcsitcn die l::.Ostc ein ige 
Neigung nach tler Rohrwand (0,300rn auf 2,740m Liinge), und es 
ist ihr ti~fster Theil (F) vermittelst Schraube g und Winkelhebel h 
beliebig nach unten senk bar, beliufs eventueller sofortiger EHtleerung 
des Ganzen. 

Der in der Mitte (wegen Kuppclaxc E) eingezogene Aschen
kasten D besitzt 4 Klappen, die 2 Bodenklappen i und lr, die vorllere 
m und die hintere n. 

Es ist nicht zu liiugnen, dass diese CoustruetionsverhiiltniHse 
weder einfach noch billig sind; namentlich intluirt auf den Preis 
das thcure Kupfer in Folge der grosscn Büchscnwiindc. 

Leistung und Verbrauch. Die Kesse l sind beispielsweise auf GO Km 
pro Stunde VQr Personenzügen mit 15 Wagen (it 10 Tonnen Brntto) 
tarifirt und consumircn unter diesen Umstiinclen 8 Kg nrngerc Staub
kohle pro Kilometer, zn Frcs. 12. - pro T onn e. Die lbmpen liegen 
zwischen 0,000- 0,010, und betragen im Mittel 0,005. 

Zweck der Belpaire-Kesse!. Die Belpair e -Kessel bezwecken, 
wie sofort aus ihren Constructionsvcrhiiltnissen ersichtlich, die 
vortheilhafte Benutzung eines an sich fast \\'Crthlosen Brenn-

*) Selbstredend hat der Heizer gerade kein freuclvo lles Dasei n hinter dem 
B elpa ir e -Kessel. Viel bequemer ist es freilicl1 , mi t verhältnissmässig klein en 
Büchsen zu fahren und diese - auf Meilen hinreiche1ul - mit wertlt voller 
Stückkohle oder Holzscheiten bei passencl er Gelegenl1eit tüchtig vollzupacken 
und sodann zu fe iern. Diese für das P er sonal angenelimste Methocle ist für 
die Oeconomie des Betriebes die nngünstigs te, da die jührlichen Verbrauchs
kosten pro Zugmeile für gleiche Leistungen die 5-10 fachen siml, a ls beim 
B e lpai r e -Kessel. 
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materiales, einer gleichmässigen und gesicherten Dampfbildung, bei 
grosser L eistung in Verbindung mit einer höchst vollk~mmenen 
natürlichen Rauchverbrennung, und bedeutend herabgemmdertem 
Maschinengewicht *). 

ßelpaire'sche Roststäbe. Die Roststäbe besitzen die beistehenden 
(~uerschnittsdimensionen (Fig.19). Sie sind in 5 Reihen von a 91 Stück 

hinter einander angeordnet, im Ganzen also 5 X 91=455 
Fig. 19. 

Stück pro Kessel. Da die lichte Breite der inneren Büchse 

>~ 
i 

0 

" 

1,100 m betrügt, die obere Breite des Roststabes 7 mm, 

;:: so bleiben: 
Für die Brennstoffauflage 7 X 91 = 637 mm 
„ „ Luftzufuhr 1100-637 = 463 „ 

Summa: 1100mm. 
Der lichte Durchgangsquerschnitt tler 226 Rohre ist 

bei 40 mm Innenweite: 

226 X 402n - 02840 
4 - ' qm. 

Der Luftdurchgangsquerschnitt ist: 
2,740 X 0,463 = 1,4076 qm. 

Das Verhiiltniss beider ist demnach 1 : 5, was als ein überaus 
günstiges bezeichnet werden muss. 

. vVir geben zum Schlusse unserer Betrachtung der Rostanlagen 
in nachfolgender Zusammenstellung das Verhältniss der lfostfläche 
zur Heizflüche, und zur freien Durchgangsweite des Rohrsystemes, 
,owic auch das Verhiiltniss der Rostflüche zur totalen H eizfläche an 
einigen Haupttypen der Wiener Locomotiven, und worden daran 
einige Folgerungen knüpfen. 

*) Es beclarf kaum der F.rwähuun g, dass auf den bezüglilih en Hostanlagen 
auch jedes andere (na türlich e) Brennmaterial vortheilhaft gebrannt werden 
kann (Holz , Stli ckkohle , erd.ige Braunkohle, Sägesp>ine etc.). Aus ~iesem 
Grnnde und mehr noch wegen der geringen R eparaturkosten (clie Buchsen 
leiden sehr wenig in Folge der verhältnissmässig niedrig bleibenden Tem
pern tm ), cler grossen directen H eizfläch e und der in Folge dessen auch unter 
ers<;hwerellllen B edingungen immer gesicherten D<tmpferzeugung verdienen 
die Bel p a ir e -Kessel ganz allgemeine Verbreitung, wenigstens überall da, wo es 
, iclt nm anhaltend grosse Leistungen auf langen Betriebsstrecken h andelt. 

In tler Tltat lehrt Wien 1873, dass die demB elp a ir e- Kessel zu Grunde 
Ji eo·emlen Ideen bereits allgemeinere Vviircligung gefunden haben ; wir mein en 
da~ wenigstens in Bezug auf die Beschaffung von Kesseln mit langen Rosten 
i·1 herlrnn pt, auf denen es allein möglich ist , das Brennmaterial einigermaassen 
vo rtl1eilhaft zn benutzen. 
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Folgerungen. Die m vorstehender Tabelle untersuchten 12 
Locomotiven der verschiedensten Typen ergeben folgende R esultate. 

1) D er lichte Quersclmitt des Rohrsystemes ist bei allen Typen 
ziemlich constant, indem wir ihn nur innerhalb der Grenzen 
0,245-0,495 qm variiren sehen. Er beträgt bei der Mehr
zahl der Locomotiven etwas über 1/ 4 qm. 

2) Noch weit constanter ist das Verhältniss dieses Querschnittes 
zu der totalen Heizfläche, indem wn· die bezüglichen Quo
tienten nur zwischen 1/ 354 - 1/ 484 schwanken sehen. Für 
die grösste Mehrzahl der Locomotiven gilt das V erhältniss 
von circa 1/ 400 · 

3) Das Verhältniss des totalen Röhrenquerschnittes zur R ost
fläche ist im Minimo 1/ 10,s, im Maximo 1/ 4,4 ; innerhalb dieser 
weiten Grenzen ist circa 1/r.- 1/ 7 das am häufigsten auf
tretende Mittel. 

E s ist en>ichtlich, dass das V erhältniss bei den Kesseln 
mit sehr ausgedehnten Rosten (über 2 qm) am kleinsten 
werden muss, lla es selten ausführbar ist , den Durchgangs. 
querschnitt des Rohrsystemes in dem der Rostfläche ent
sprechenden Maassstabe wachsen zu lassen. - D arum 
finden wir beim reinen Bel p ai r e -Kessel (Nr. 9) den kleinsten 
Quotienten (10,8) - Bei Nr. 11 ist zwar die R ostfläche grösser, 
j edoch konnte eine aussergewöhnliche R ohrzahl (289) 111 

Folge des mächtigen Cylinderkessels disponirt werden, 
wodurch es möglich wurde (in Verbindung mit der grösseren 
R ohrweite), den Quotienten aufl/6 ,7 herabzubringen, welcher 
dem gewöhnlichen Mittel gleichkommt. 

Trotzdem bleibt der Evrard' sche KeRsel in Bezug 
auf das Verhältniss der directen zur inclirecten Heizfüiche 
ein schlecht disponirter, da die R ohre übermässig lang sind 
( 4,500 m). 

Am grössten ist der Quotient bei dem Creuzot'schen 
Achtkuppler (Nr. 12) wo er auf 1/ 4,4 steig t - D ank der be
schränkten R ostfl äche, wodurch das V erhiiltniss der Heiz
fl ächen ein noch weit ungünstigeres wird, als bei Maschine 
Nr. 11. 

4) Das V erhältniss der Rostfläche zur T otalheizfläche resultirt 
zwischen 1/ 36- 1fi 09 , also um das Dreifache verschieden. 

D er Quotient wird am grössten, je g ünstiger das Ver
hältniss zwischen der directen und indirecten H eizfläche ist; 
darum finden wir 1/a6 beim B elpair e-Kessel (dem best en 
aller L ocomotivkessel), und nur 1/ 109 bei dem m dieser 
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dieser Beziehung am ung ünstigsten disponirten Creuzot
K essel. 

Wir erblicken mithin in diesem Quotienten in j edem 
F alle der Praxis den präcisesten Ausdruck für die relative 
Leistungsfähig keit des Dampferzeugers. 

Ke ss e 1 arm a tu r e n. 

Vorb e m erkun g. Zu den Kesselarmaturen gehören die diversen 
Mittel zur Erkennung des Dampfdruckes (die Manometer) ; di e 
Vorrichtungen zum selbstthiitigen Abblasen des Kesseldampfes bei 
höherer Spannung - die Sicherheitsventile ; die Vorrichtungen znm 
Erkennen des im Kessel herrschenden 1V asserstandes ; sowie gewisse 
andere Hülfsapparate, welche sämmtlich als integrircnde Bestandtheile 
des Kessels aufzufassen sind, und daher schon hier abgehandelt 
werden müssen; und gilt von den hieran sich schliesscnden Speise
vorrichtungen das Gleiche , indem auch diese einen accessorischcn 
Bestandtheil des Kessels bilden, weil ohne dieselben der Betrieb des 
Kessels unmöglich. 

Sicherheits-Ventile. Als Sicherheitsventil finden wir in neuester 
Zeit die Constructionen nach dem Princip von Rams b ottom auch 
auf dem Continente mit Vorliebe in Gebrauch. E s scheint , als ob 
man erst seit Kurzem die rein praktischen V orziige dieser V entilc 
allgemeiner erkannt habe, obwohl die Erfindung sehr alt ist . 

System Ramsbottom. D as R a m sb ott om' sche Ventil finden wir 
stets im Bereiche des Maschinenpersonales dispo~irt , weil bei dem
selben eine die Existenz des Kessels gefährdende F eststellung un
möglich ist. Wir finden hingegen die obligate Salte r' sche F eder
waage mit dem Sicherheitsventilhebel des Dampfdomes verbunden, 
mithin dem Bereiche des P ersonales entrückt. 

Salter'sche Federwaage. Einige Wiener Locomotiven besassen 
die von Alters her übliche Einrichtung , wobei auf der F euerbüchse 
zwei mit F ederwaagen belastete Ventile g leicher Grösse symmetrisch 
neb en einander in einem Separataufsatze disponirt sind. Die An
ordnung ist geschmackvoll, aber unpraktisch. 

Gewöhnlicher sehen wir ein mit F ederwaage belastet es Ventil 
auch heute noch im Bereich des P ersonals (also auf der Büchse an
geordnet) ; ein anderes, mit directer F ederbelastung , auf dem vorn e 
liegenden D ome placirt, welcher den R egulator enthält. 

E s ist oft geltend gemacht worden, dass es nicht zweckmiissig 
sei, über den Regulatorschieber ein Sicherheitsventil zn p laciren, 
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da J as abblasende V cntil nassen Dampf zum R egulator emporziehe. 
E s mag dies richtig sein; der Einwand hat jedoch insofern wenig 
praktische Bedeutung , weil ab blasende Ventile während der Fahrt 
mit gcöffn et.flm R egulator überhaupt nur ausnahmsweise vorkommen, 
bei geschlossflnem R egulator der Einwand aber gegenstandslos ist. 

System Meggenhofen. Einige Locomotiven besassen M cgge n· 
h o f e n 'sehe F ederwaagen (die auf einigen Bahnen allgemein eingeführt 
sind) ; eine bekanntlich seit zwanzig J ahren bestehende Verbesserung 
der gewöhnlichen F ederwaagen, welche darin besteht, dass zum 
Offen bleiben des blasenden Ventiles kein steigender Dampfdruck erfor
derlich wird, wie dies bei den einfachen F ederwaagen der F all ist. 

Die ausgestellten russischen Locomotiven waren mit M egge n
h ofe n' sehen F ederwaagen versehen*). 

E s ist ersichtli ch, dass die Grösse cler Sicherheitsventile in der 
Hauptsache eine Function cler totalen Heizfläche sein müsse ; denn je 
grösser diese letztere , um so mehr D ampf wird im Allgemeinen erzeugt 
und eventuell zu viel erzeug t. Die Auflage der V entile erfolgt auf 
einem ringförmigen, äusserst schmalen R ande; die Führung ist cylin
drisch vermöge einer dreiseit igen füi gelartigen F ortsetzung des 
bronzenen Ventilkörpers , deren Arbeitsflächen, sowie auch die ring
förmigen Sitzflächen selbst, Gegenstand der feinsten Ajustirung sind. 

Verhältniss der Ventilfläche zur Heizfläche. D er Durchmesser der 
cylindrischen V cntilführung bedingt demnach d~n Ausströmungs
qnerschnitt des Kesseldampfes , und ist daher bei Anordnung der 
Sicherheitsventile von maassgebendem Interesse. 

Man versteht unter Q nerschnittsfläche des Sicherheitsventiles 
allgemein die Kreisfläche der V cntilführung , und es ergeben sich an 
einigen der Wiener Locomotiven beispielsweise die nachfolgenden 
V crh iiltnisse : 

a. B elp a ir e -Kcssel von C a r el s in Gent: Heizfläche 110 qm ; 
Durchmesser jedes der beiden Sicherheitsventile 125 mm; 
Fläche beiclcr zusammen 0,0245 qm oder 1/ 44s9 der rrotal
heizfüiche. 

b. Gütermaschine für die Haute Italie (Co ck erill) : H eizfüiche 
125qm; 2 Ventile a llOmm Diameter; Fläche 0,0190qm 
oder 1/ 6579 der H eizfläche. 

*) S· J 14 der Vorschriften des Vereins deuts~h~r Eisenbahnverwaltungen 
fo rder t: „J etle Locomotive muss mit wenigstens zwei Sicherheitsven tilen ver seh en 
sein von welch em das eine so eingerich tet ist., dass die Belastnng desselben 
ni ch~ über das bestimmte Maass gesteiger t wer den kann. - Die Belastung 
der Sicherheitsven tile muss so einger ich tet sein , dass denselben eine ve.r ticale 
Bewegnug rnn 8 mm möglicl1 ist . 
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c. Personenmaschine der „Exploitation" (Tubize): Heizfüiche 
109qm; 2 Ventile a 105mm Diameter; Fliiche 0,0173qm 
oder 1/ 6412 der Heizfläche. 

d. Personenmaschine der Carl-Ludwigsbahn (Esslingen): Heiz
fläche 109 qm; 2 Ventile a 100 mm Diameter; Fläche 0,0109 = 
1/1m der totalen Heizfläche. 

Es steht jedoch fest, dass nicht sowohl die absolute Grösse 
der Totalheizfläche maassgebend für die V entilfiäche ist, sondem 
insbesondere die directe Heizfläche, welche den grössten Einfluss auf 
die Dampfbildung ausübt, d. h. also die Rostfläche. Wir finden: 

ad a. Ventilfläche zur Rostfläche (3,06 qm) = 1/ 120, 

ad b. „ „ „ (1,42 qm) = 11r~ , 
ad c. „ „ „ (2,25 qm) = 1/ 130, 

ad d. „ „ „ (1,49 qm) = 1/ 136 • 

Demnach ist der Querschnitt der Sicherheitsventile 1/ 75 - 1/ 136 
der Rostflüche. 

Wasserstandzeiger. Die Wasserstandszeiger (Indicatoren) finden 
wir durchgängig von Metall (Messing) und mit geschützter Glasröhre, 
sowie mit Ablasshähnchen behufs Entfemung des Wassers aus dem 
Glasrohre nach erfolgter Abstellung der Ventilhähne, welche die 
Comrnunication mit dem vVasser- und dem Dampfraume des Kessels 
vermitteln. Sie dienen zugleich zur zeitweiligen Ausblasung (Reini
gung) der Glasröhre mittelst Dampf*). 

Statt der lfahue dienen zuweilen Absperrventile (Kegelventile 
mit Schraube und Handrad). 

Die gescb litzte Metallhülse , welche den Schutz des Glasrohres 
bildet, ist fest mit den Kopfenden der Hahnstücke resp. Ventilgehiiuse 
verbunden. Das Einsetzen neuer Glasröhren erfolgt nach Schluss 
der Verbindungshähne, resp. Ventile, durch Lösung der Endschrauben 
der Metallhülse und zwar geschieht die Eindichtung mit Gummiringen 
vermittelst eines messingenen Druckringes, dessen einseitige Oeffnung 
mit dem V erbindungscanale der Hahn röhren correspondiren muss, 
worauf die Endmuttern wieder angezogen werden. 

Die R einig ung dieser Apparate (sehr nothwendig bei schlechtem 
Keselwasser) kann unter Absperrung des Wasserhahnes durch. den 
Oberhalm (vermittelst Dampf) durch Oeffnung des Basishühnchens 
ohne \Veiteres erfolgen. 

*) §. 11 5 cler Vereinbarungen deutsclier Eisenbahnverwaltungen lautet: 
„Der Kessel soll einen Wasserstandszeiger mit Glasröhre, und ausserdem drei 
Probirhähne haben; von welchen der unterste 100 mm über dem hücl1 ste11 
'rheiJe des Fenerlrnst.ens steht. " 
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Probirhähne. Die Wasserstandszeiger sehen wir ausserdem mit 
2 oder 3 Probirhähnen verbunden, welche für N othfälle dienen, wo 
die Auswechselung der eventuell beschiidigten Glasröhre oder deren 
Hähne nicht sofort möglich ist. 

Manometer. Die Manometer :finden wir entweder nach System 
Schäffer & Budenberg, oder nach Bourdon; mit Theilung bis 
12 Atm. Pressung, und von 5-, 6-, auch 7 zölligem Durchmesser der 
Scala*). 

Die ersteren gründen sich bekanntlich im Princip auf die Durchbie
gung einer Metallplatte; die letzteren auf die Dilatation der S uhin tz'
schen Röhre (harter Metallcomposition). - Die Bewegungen beider 
sind vermittelst Zahnradumsetzung und Zeigerwelle (wie bei gewissen 
Barometern) sichtbar gemacht. Im Manometerträger, der auf den 
Kessel geschraubt ist, befinde~ sich stets ein Absperrhähnchen. 

*) Die deutschen Vereinbarungen lauten diesen Gegenstand betreffend: 
§. 200. Die Höhe des Wasserstandes und clie Spannung des Dampfes im 

Locomotivkessel muss vom Stande des Flihrers ohne Anstellung besonderer 
Proben fortwährencl erkennbar sein. 

§. 204. Locomotiven dürfen erst in Betrieb gesetzt werden, nachdem 
sie einer Prlifung unterworfen und als sicher befunden worden sind. Der 
bei der R evision als zulässig erkannte Dampfdruck ist am Stande des Loco
motivführers sichtbar zu bezeichnen. In dem Betriebe jeder H auptreparntur
werkstätte ist ein offenes Quecksilbermanometer so anzubringen, dass der 
Dampfraum geheizter Locomotiven durch ein kurzes Ansatzrohr damit in 
Verbindung gebracht werden kann, um die Ventilbelastungen und die Richtig
keit der Metallrnanometer an den Maschinen zu prüfen . 

§. 205. Bei der Prlifung neuer Locomotiven und neuer Kessel, bei der 
wietlerholten Prüfung, nachdem clieselben bereits zum ersten Male 100 000 Km 
zurückgelegt haben; nach jeder grossen Kesselreparatur; oder wenn clie 
Maschine 80 000 Km durchlaufen hat, mindestens aber nach einem Zeitraume 
von 3 Jahren ist der Dampfkessel nach Entfernung des Mantels mittelst 
tler hydraulischen Presse auf das 1 % fache des zulässigen Ueberdrucks zu 
probiren. U eber clen Befund ist Register zu führen. - Kes el, welche bei 
dieser Probe ihre Form bleibend ändern , dürfen in diesem Zustande nicht 
wieder in Dienst genommen werden. 

Mit dieser Prüfung ist eine grlindliche R evision aller anderen Maschinen
theile zu verhinclen. 

Ha uptreparaturen an den Locomotiven, mit welchen ein Auseinander
nehmen der b eweglichen '!-'heile und eine Kesselprobe verbunden ist, werden 
als Revision gerechnet. 

§. 20p. Höchstens 8 Jahre nach Inbetri~bstellung n_iuss. ein~ innere 
Revision des K essels vorgenommen werden, bei welcher die S1ederohren zu 
entfernen sind; nach mindestens je 6 Jahren ist diese Revision zu wiecler
holen. 

§. 207. Bei j eder Probe sind gleichzeitig die Ventilbelastungen und die 
Richtigkeit des Manometers zu prlifen. 

P c tz h ol cl t 1 Locomoti,'en. 5 
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Die deutschen Locomotiven zeigen vorwiegend S chäffer & 
Bud en b e r g' sehe Manometer, sowie auch einige der österreichischen 
und belgischen Locomotiven; mit B o u rd o n ' sehen sind die französi
schen und zum Theil die belgischen Masclnnen versehen. 

Hü/fsbläser. Das Hülfsdampfgebläse vermissten wir b ei keiner 
Locomotive. Es besteht in der Einführung von K esseldampf in die 
Basis des Schornsteins (dicht über der Blasrohrmündung) und 
bezweckt die Belebung des Feuers während der Still sti.inde ; mithin 
lebhaftere D ampfentwicklung, dient also zum Ersatz der fehlend en 
Exhaustionswirkung. Es wird daher sofort nach Dampfabschluss 
zugesetzt, wofern ·der Haltepunkt nicht Endstation ist. 

Die Mümlungdes 5/s-11/4 zölligen Dampfröhrchens liegt m der 
Schornsteinaxe, und ist dessen Zu- und Abstellung vom Führerstande 
aus regulirbar. Die Dampfentnahm9 erfolgt auf dem vordersten 
Ringe des Cylinderkcssels , damit der W eg nach dem Schornsteine 
so kurz als möglich wird. 

Vervollkommneter Hülfsbläser. Bei einigen Locomotiven find et 
sich der Bläser - anstatt des einfachen, über der Blasrohrmündun o· 
disponirten Dampfröhrchens - durch ein Kupfcrrobr ersetzt, welche~ 
ringförmig den obersten Rand des Blasrohrmundstiickes umfasst. 
Auf der oberen Seite trägt es Löcher , welche dem Dampfe Austritt 
gestatten; es wird hierdurch vielleicht eine vollkommenere vVirkun O' b 

erzielt, als durch die bisher beliebte Anordnung dieses IIülfsapparatcs, 
dessen Studium man überhaupt noch nirgends die gebührende Beach
tung gewidmet hat, so sehr man auch von dessen Unentbehrlichkeit 
überzeugt ist. 

Cylinderhähne. Die Cylinderhälrne (Ueiuigungs- oder Ablass-
hiihne) bcfiudcn sich an der unteren Cylindcrfülche, nahe den extremen 
Positionen des Kolbenhubes und sind - au beiden Cylindern gleich
zeitig - vermöge eines Systemes von "Winkelhebeln dirigirbar. Sie 
(Jienen zur Entfernung des Condensationswasscrs. 

Die Durchgangsweiten betragen 10-13 mm; der Durchmesser 
des Gcwindczapfens (behufs Einschraubung) 18- 23 mm, die Länge 
desselben 20- 23 mm. 

Dampfpfeifen. Die Dampfpfeifen - gleichfalls eine Sicherheits
vorrichtung nach aussen hin - besitzen 65-104 mm Durchmesser 
der Glocke (im Dampfringe gemessen) bei 98-111 mm Flantsch
diameter, 29 - 33 mm Zapfendurchmesser , und dito Zapfenliingc. 
Construction nach Sharp vorwiegend; mehrfach auch die Carlsruher 
Typ en. 

Gewöhnlich ist nur eine Pfeife vorhanden (stets im Bereich 
des Maschinisten). 
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Die belgischen Locomotiven dei' Staatsbahn b~sitzen s~immtlich 
2 Pfeifen; eine kleinere, die als gewöhnliche Signalpfeife dient., und 
eine zweite - von grösserem Caliber -, welche vermittelst eines 
Winkel~iebels mit der Zugleine in Verbindung steht (All arm pfeife). 

vV1r betrachten zum Schlusse dieses Abschnittes : 

Vorrichtungen zur Kesselspeisung. 

Vorbemerkungen. Die K esselspeisung erfolgt bei sämmt
licben Locomotiven durch Injectoren, nach den vereinfachtesten Typen 
von Schau, Friedmann, Krau ss etc., sämmtlich hervorgegangen 
aus der segensreichen Erfindung Giffard' s , des Schöpfers der 
Dampfstrahlpumpe. 

Der reine Giffard figurirt nur noch in England, wohin überhaupt 
die Fortschritte des Continentes immer erst spät gelangen; wie denn 
Alles , w;as nicht in England selbst erfunden wird sehr schwer dort . ' Emgang findet. 

Maschinen mit Pumpen waren in Wien 1873 nicht vorhanden. 
In Paris 1867 waren noch Locomotiven mit einer Pumpe und 

einem Injector ausgestellt; einige mit der Hülfsdampfpumpe (als 
separate Dampfmaschine) neben der Maschinenpumpe und einem 
Injector *). 

Wir müssen im Folgenden die Kenntniss der Dampfstrahlpumpe 
voraussetzen und beschränken uns an dieser Stelle nur auf die 
Präcision einiger der wichtigsten Verbesserungen auf diesem Gebiete. 

Saugende und nichtsaugende lnjectoren. vVir unterscheiden 
saugende und nichtsaugende Injectoren; clie ursprünglich von 
Giffard erfundenen und rasch für die Locomotivenspeisung ver
breiteten Apparate waren saugend. Alle gemachten Vereinfachungen 
resp. Verbesserungen, die inzwischen entstanden sind, gründen sich 
auf tlas Nichtsaugen des Injectors. 

System Schau. Die Schau ' sehen Injectoren gehören in die 
Classe der nicbtsaugenden; weshalb sie möglichst tief gelegt, und 
das T enderwasser von oben her (mittelst einigem Druck) zugeführt 
werden muss, was bei Locomotiven leicht zu erzielen ist. D er 
Inj cctor selbst muss daher tiefer liegen, als der tiefste W asscrstand 

*) §. 117 der Vereinbarungen deutscher Eisenbahnverwaltungen lau tet: 
Am Kessel sind wenigstens zwei von einander unabhängige Speiseapparate 
anzubringen, von denen mindestens einer unabhängig von der Ilewe" nng der 
Maschine fnn ctionirt. 

0 

5* 
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des T enderreservoirs, und wird· daher am geeig netsten unter der 
Plattform des Maschinisten disponirt . 

Die Ingangsetzung erfolgt mit dem T enderhabn und mit dem 
Wasserregulirungsbabn (der mit vertikaler Axe hinten im Haupt
körper disponirt ist), oder nur mit letzterem. Nach Oeffnung dieser 
H ähne wird der Dampfhahn (langsam) geöffn et und mit dem 'l' ender, 
resp. W asserhabn so lange r egulirt, bis der Austritt von Wasser auR 
dem Luftventile sistirt, mithin die K esselspeisung in Gang gebracht ist. 

Das T enderwasser darf auf 25- 30° C. vorgewärmt werden, 
wenn · die Dampfpressung 8 Atm. nicht übersteig t; bei höheren 
K esselpressungen ist j edes V orwännen des T enderwassers unstatthaft. 

Befindet sich Condensationswasser im Dampfrohr, so wird das
selbe zuerst geöffnet werden, sodann wieder geschlossen, und wie 
oben verfahren. 

. Die drei gangbaren Typen dieses Injectors liefem bezielmngs
weise 75, 100 und 150Kg W asser pro Minute, mit den Düsenweiten 
von 7, 8 und 9 mm bei 46 mm Rohrweite (Zufluss- und Speiserohr). 

Das etwaige Anwärmen des 'l'cnderwassers kann mittelst des 
Inj ectors selbst erfolgen, wofern das Luftventil mit ein er Vorrichtung 
zum Niederbalten versehen ist, in welchem F alle die vViirmerohre 
und Hähne erspart werden, welche vom Kessel nach dem T ender 
führen *). 

System Friedmann. Die Fri edm a nn 'schen Injectoren (unter 
anderen seit 3 J ahren bei den belgischen Locomotiven eingeführt) 
sind gleichfalls Nichtsauger. Das Wasser muss daher auch hier von 
oben zugeführt werden, was leicht zu erreichen ist, indem man den 
Apparat 300-500 mm unter dem tiefsten Niveau des T enderwassers 
an der "Aussenseite des Hahmens disponirt. 

Die V ortheile der Construction bestehen zuniicbst darin dass 
. ' em festes System von in einander angeordneten Düsen an mehr als 

einer Ringfläche di.e \Vasseraufnahme gestattet und diese mehrfache 
W asseraufnahme zum Theil unter Luftabschluss erfolg t, wodurch ein e 
sehr sichere Wirkung des Injectors ohne beträchtlichen vVasserverlust 
möglich wird. In der geringen Grösse bei bedeutender Leistung und in 
dem A.rbeitsvermögen bei 10 Atm. Pressung (vorausgesetzt natürlich, 
dass mcht vorgewärmt wird) erblicken wir die Hauptvorzüge dieses 

*) §. 118 der deutschen Vereinbarungen : „J ecle Locomotive soll minc1este11S 
mi t einem \Värmerohr versehen sein, welches mi t den nach üem Tender 
füh renden Saugröhren cler Speiseapparate in Verbinclun o- steh t." - Wie wir 
sehen, sirnl j ecloch solche „Saugröhren" h eu te uicl1 t n~eLr vorlrnrnl en die 
B estünmnn g 1nitbi 11 gegensta.odsloR. . ' 
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Apparates , welcher - beiläufig bemerkt - in diesem Augenblicke 
auf der Höbe der Mode ist und alle anderen Speisevorrichtungen zu 
monopolisiren scheint, d. h. natürlich nur so lange bis eine bessere 
lVfodification auf die T agesordnung gesetzt wird. 

Bei der Behandlung ist zunächst der Wasserhahn ganz zu öffnen, 
darauf langsam clas Dampfventil, wonach man _ die R egulirung mit 
clem Wasserhahn fortsetzt, bis der Wasserverlust durch das Luftrohr 
aufhört, der Injector mithin functionirt. 

Die für Locomotiven geeigneten Apparate besitzen 7, 8 und 9 mm 
(kleinste) Düsenweite bei 33 und 39 mm W eite der Zu- und Abgangs
rohre. Gewöhnlich werden beide Injectoren einer L ocomotive in 
verschiedenen Modellen clisponirt uncl zwar zu 7 und 9 mm Düsen
weite. Die regelmiissige Benutzung des einen der beiden genügt 
fiir gewöhnlich, der zweite Apparat client zur R eserve. 

System Krauss. D er Injector von Kr a u ss , der einfachste von 
allen, gehört zu den Nichtsaugern und theilt mit S c h a u das Princip 
der Construction in Betreff d·es festen unveränderlichen Düsensystemes, 
wobei j edoch weder Stopfbüchsen, noch irgend welche Dichtung im 
Inn ern, noch bewegliche Theile vorkommen. 

Saugende lnjectoren. System Schäffer. Saugende Injectoren 
waren bekanntlich die zun ilchst von Giffa r d erfundenen und später 
von Sc h iiffe r in Buckau in Bezug auf die H andhabung vereinfachten 
Apparate, wobei nach Oeffnung des Dampfhabnes nur die langsame 
halbe oder Dreivierteldrehung eines Handgriffes erforderlich ist, indem 
<lie Einstellung der D ampf- und Wasserreguliru ngsschraube, welche 
zur Einstellung der in den Düsen verschiebbaren Kegel dient, 
gleichzeitig (vermöge verschieden steigender Gewinde) erzielt wird. 
D er Beginn des Ansaugens - mithin die genügende Drehung -
macht sich durch ein schlagendes Geräusch auch dem nicht Sach· 
verstündigen bemerkbar. 

System Delpeche. Auch die Construstion von D elp ech e -
g leichfalls saugend - beruht auf einer Vereinfachung des Giffa rd, 
indem sie , unter V crmeidung innerer Dichtungen, äussere Stopf
biicbsendichtung anwendet. Die Handhabung erfolgt mittelst Stell rad 
un<l Kurbel. Sie besitzen gewöhnlich 7 und 8 mm Düsenweite. 

Natur der Wirkung der lnjectoren. Alle genannten Injectoren, 
saugende und nichtsaugende , haben sich bei richtiger Disposition 
und Behandlung, insbesondere bei Locomotiven, so vollkommen be
wiihrt, dass sie die Kolbenpnmpen heute vollständig verddngt haben. 

Die Möglichkeit, die Speisung zu j eder Zeit und unabhängig 
vom Gange der Maschine erfolgen zu lassen, war endlich von durch-
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schlagender Bedeutung und besiegte selbst die enragirtesten Tender
condensatoren. 

Gründe ihrer allgemeinen Anwendung. Freilich darf bei Injectoren 
die Vorwärmung des Speisewassers nicht zu weit getrieben werden; 
namentlich bei hohem Kesseldruck;. j e höher letzterer, um so kälter 
muss das W asscr sein , wenn der Injector wirken soll. Die Anwär
mung des Tenderwassers wird daher im Sommer ganz zu unterlassen 
sein und im Winter nur so weit erfolgen, als es die Aufrechterhaltung 
des Aggregatzustandes erfordert. 

Bekanntlich fübrt der Inj ector, da seine Wirkung sich auf die 
Condensation des Dampfes im Wasser gründet, dem Kessel nicht 
kaltes, sondem beisses vVasser zu, wie sich J eder überzeugen wird, 
der die Hand mit dem Druckrohr, welches das Wasser vom Injector 
nach dem Kessel führt, in Contact bringt. Da ferner sämmtlicher 
Dampf, der zum Fördern des Wassers benutzt wird, sich in diesem 
auflöst, so kann von irgend einem vViirrneverluste beim Injector 
selbstvcrständlieh nicht die R ede sein; wiihrcnd andererseits die für 
die Brcnnstoffersparniss oft so hoch veranschlagten Vortheile eines 
wo möglich bis zum Kochpunkt erhitzten T endcrwassers doch eben 
auch nur auf Kosten der Wiirmecapacitiit des Kessels erzielbar sind, 
wofern nicht der Exhaustionsdampf dazu nutzbar gemacht wird 
(System Kir chw ege r) *). 

Disposition der Druckrohre. Die Druckrohre (Speiserohre), welche 
das W asscr in den Kessel führen, besitzen die üblichen Kugel· oder 
K egelventile , und münden in den vordersten Ring des Cylinder
kesscls (also thunlichst entfemt vom F euerherde), gewöhnlich im 
Niveau der K esselaxe, oder etwas tiefer; mithin stets im Wasser
raume. 

Kesselventil. Ein Absperrventil - in Form eines Hahnes -
zwischen dem Kesselventil und dem Kessel ist meist vorhanden, 
damit die Möglichkeit geboten ist, das Ventil oder den Injector zu 

*) Die Leipzig-Dresdner Bahn ist clie einzige in Deutschland und vielleicht 
überhaupt, welch e von cler Kirchweger'schen Tenclercondensation Gebrauch 
macht, uncl claher noch mit Pumpen fährt, die vom Gange der Maschine ab-

. hängen. Die neuesten Serien werden indessen ohne jene Conclensationsvor
richtung besch afft und sincl mit lujectoren ver sehen , unter ·w eglassung der 
1\faschin enpumpen. Die Brenustoffersparniss beim alten System war allerdings 
beträchtlich, da man kochendes Wasser in den Kessel pumpte, dessen Calorien 
dem verlorenen Dampfe entstammten. Die trotzdem erfolgende Einführung 
der Iuj ectoren spricht aber eben erst r echt zu Gunsten llerselben und zeigt, 
wie sehr man deren anclenveite Vortheile zu sr.hätzen Veranlassung hat, selbst 
wenn sie kaltes Vfa~ser lieferten, was in der That jedoch nicht der Fall ist. 
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demontiren ohne Verlust des Kesselinhaltes. Das F ehlen dieses 
Zwischenhahnes giebt Anlass zu den unangenehmsten Betriebs
störungen. Nicht selten mündet das Druckrohr in den mittleren 
Theil des Cy!inderkessels ; ganz verwerflich aber ist die Einführnng 
desselben in die F euerbüchse. 

Saughöhe. Für die saugenden Injectoren wählt man natürlich 
die Saughöhe so klein als möglich, wohl nie über 1 m. Eine trichter
förmige Erweiterung der Saugrohrmündung (im tiefsten Punkte des 
l~eservoirs) mit Sieb behufs Vermeidung des Eintritts fester Körper -
mit oder ohne Ventil - erleichtert das Saugen. 

Bei allen Injectoren, welche nicht zu saugen brauchen, denen 
vielmehr das Wasser von selbst zuströmt, wird man die Leistung 
erheblich vermehrt finden; auch die im Maximo überhaupt noch zu
liissige Saughöhe wird desto kleiner, j e geringer die Dampfspannung, 
je euger die Rohre und j e höher die T emperatur des T enderwasscrs. 

Wasserverluste. Alle Inj ectoren bedingen - in r cgelrnässigc1' 
Wiederkehr - gewisse \ Vasserverluste bei j eder Zu- oder Abstellung, 
die auf 5 Proc. flurchschnittlich zu veranschlagen sind , j edoch bei 
schlechter Instandhaltung des Apparates und ungeübter Handhabung 
bedeutender werden 1nüsscn. 

Die Pumpen b eding ten keine regulären, d. h. im System begrün
deten Wasserverluste. Die Vortheile der Injectoren an sich gegen
über den Pumpen sind j edoch so beträchtlich, dass die Wasser
vcrlu8te - als ein ihren Tugenden gegenüber völlig verschwindender 
Nachtbeil - gar nicht in Betracht kommen. 

• 



Zw e it e r Ab se h11itt. 

Das Gestell. 

Vorb e merkung. D as Gestell oder der Wagen - als Träger 
des Dampferzeugers - besteht aus folgenden IJaupttheilen: 

a. der Rahmen, 
b. die Kesseltriiger, 
c. die lliider und Axen. 

E~·ster~r steht mit dem Kessel in fester Verbindung, j edoch so, 
dass ehe Dilatation desselben frei erfo lgen kan u, innerhalb der hier 
rn Betracht kommenden Grenzen. 

Hauptrahmen. und partielle Rahmen. Wir unterscheiden Haupt
rahmen und partwlle Hahmen. Letztere stehen meistens nicht mit 
dem Kessel in directer Verbindung und dienen zur Aufnahme 
beso~de~·er Radg rnppen , welche von dem Hauptrahmen unabhängig 
fu nct10mren. 

Die Mehrzahl der in Wien 1873 ausgestellten Locomotiven hat 
nur_ den Hauptrahmen, welcher sämmtliche Axen aufnimmt; einige 
besitzen Haupt rahmen und partielle Rahmen hehufs Aufnahme 
separater Laufwerke; zwei Locomotiven nur partielle Rahmen. 

Disposition der Hauptrahmen. In Bezug auf die Disposition der 
Hauptrahmen un terscheiden wir äussere und inn ere R ahmen insofern 
dieselben niimlich vor oder hinter der Radebene liegen. ' 

vVir finden beide A nordn ungen in Wien vertreten und zwar 
in ziemlich gleicher :Frequenz. ' 

Rahmen-Construction. In Bezug auf die Construction des Rahmen
gemiichtes an sich, welches bekanntlich aus den zwei parallelen 
Langtriigern und den erforderlichen Querverbindun o-en combinirt 
wird, lassen sich keinerlei Unterschiede typisch gruppiren vielmehr 
richtet sich die Anordnung der Querträger, welche den Langkessel 
zu .tragen bestimmt sind, und die zugleich noch an cleren Zwec\en 
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dienen, ausschliesslich nach dem speciellen Bedürfni sse ; so dass es un
möglich ist, allgemeine Principien für diesen Gegenstand aufzustellen. 

Wir finden daher bei j eder TY}Je eine besondere Constructions
weise. 

Construction der Langträger. Wohl aber erkennen wir in den 
Langträgern zwei diametral entgegengesetzte Fabricationstypen. 

Einfache Träger (massive Rahmenbleche). Die parallelen Lang
triiger, deren j e zwei zu j eder Rahmenconstruction gehören -
die H auptträger - bestehen nämlich entweder aus einer einzigen 
Platte von entsprechender Dicke - aus dem Ganzen erwalzt; oder 
sind aus j e zwei (in diesem Falle dünnen) Platten combinirt, und 
durch Stehbolzenversteifung consolidirt. 

Combinirte Träger. Es bedarf kaum des Hinweises dass die 
erstgenannte Construction die solide und daher empfehle1is werthe 
ist; wenn auch zugestanden werden muss , dass die Erwalzung so 
miichtiger Platten seine praktischen Schwierigkeiten bat und bis 
jetzt auf nur wenigen W alzhütten des Continentes geübt wird. 

Beide Trägertypen waren in Wien 1873 vertreten; und zwar 
erwiesen sich die belgischen und französischen Rahmen aus dem 
Ganzen erwalzt. - Die Langtriiger cler österreichischen Typen von 
Haswell und S ig l bestehen in cler Mehrzahl auch heute noch aus 
Doppelblechen mit Stehbolzenvernietung; wilhrend clie deutschen 
und russischen I ,ocomotiven gleichfalls vorwiegend Rahmenbleche 
aus dem Ganzen besitzen. 

Dicke der Rahmenbleche. Die massiv erwalzten Rahmenbleche 
erweisen 25-35 mm Plattendicke; die Mehrzahl der Dicken liegt 
j euoch dem Minimum niiher. 

Die stiirksten Rahmenbleche erweisen die russischen Locomotiven 
(30-35 mm); die schwächsten die belgischen (25-30 mm) ; clie 
am hiiufigsten auftretende Rahmen dicke betriigt 28 mm; sie kann 
daher als Norm gelten, und genügt auch für clie grössten aller bis j etzt 
gebauten K eRsel. 

Alle R ahmen besitzen die erforderlichen lVIaterialausschnitte 
behnfs Aufnahme der Lagerbüchsen, sowie auch innere Ausschnitte 
behufs Gewichtsverminderung, sowie die nach den Extremitiiten 
hin üuliche Schweifung (Verminderung der Trägerhöhe)*). 

Bei cler combinirten Trägerconstruction beträgt cler lichte 
Abstand der versteiften Bleche 52 mm; die Blechstiirke 8 mm. 

Die I,agerführungen (Achsgabeln) sitzen bei massivem R ahmen 

*) Als zulässige, noch verbleibende Minimalhöhe des Trägers an den 
Extremitäten tler Schweifung hat 300 mm zu gelten. 
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auf der Rückseite des R ahmenbleches vernietet oder verschweisst 
(England) ; bei den R ahmen mit Doppelblechen hingegen finden 

wir - naturgemäss - die Achsgabeln zwischen die Absteifun o·s
hleche vernietet , gleichsam als F ass ung der Ausschnitte für die 
L,agerführung, und muss diese Disposition als ein Constructions
vortheil bezeichnet werden, der zu Gunsten des Flickwerkes spricht, 
wenn auch freilich nur auf Kosten der Soliditiit des Ganzen erreichbar. 

Rahmenlänge. Die L iinge des Hauptrahmens ist eine Function 
der totalen K essellänge. 

Die nähere Vergleichung von 22 in Wien ausgestellten Locomoti v
typen ergiebt , unter A bstraction der kleinen Secundiirmaschincn 

Hauptrahmen zwischen 7-8 m Liinge bei 13 Maschinen 
„ „ 8- !J rn „ „ 9 „ 

vVir sehen demnach, dass 
zwischen 7-8 m liegt. 

Summa : 22 Maschinen. 
die Rahmcnliinge bei GO P roc. der T ypen 

Die liingsten R ahmen (und zugleich massive) besitzen die 
belgischen Locomotivcn , und wird die Liingc von 9 m von Car e l s 
in Gent erreicht (belgische Staatsbahn). Den nüchstl iin o-sten R ahmen 
besitzt die Scmmcringmaschinc der österreichi Rchen Siidb~hn (8,965 m), 
die Gebirgsmaschin e der ungarischen Staatsbahn (8,495), sowie die 
für die Elisabcthbahn bestimmte Gütermaschin e der Chcmnitze r 
F abrik (8,550 m). 

. Die g rossc L iingc der belgischen R al1111cn wird hauptsiiclilich durch 
eh e g rossc Biichsenliii1gc j ener T ypen motivirt; bei tl cn öster
r eichischen T ypen kommt sie j etloch mehr auf R cclrnung der Jlohrl iingc. 

lichte Rahmenbreite. Die R ahmenweite, d. h. der lichte Abstand 
der P aralleltriiger, ist in ihrem Maximum •beschränkt dnrch di e Spur
weite, in ihrem J\Enimum beschri.inkt durch die ilussere Büchsen breite. 

J e nachdem die n ahmen aussen oder innen clisponirt sind (cl . b. 
: or oder hinter der R adebene) la~sen sich die ausgestellten T ypen 
m Bezug auf R ahm enweite in zwei Gruppen t renn en nnd finden wir 
bei innerem R ahmen den lichten Abstand der Lang;riiger zwischen 
1,200-1 ,250 m variircn, bei iiusseren dagegen zwischen 1,738 Lis 
l,810m *). "\Vir sehen also, dass diese Vcrhiil tnissc im Ganzen sehr 
constant sind, wie di es in der Natur der Sache liegt. 

') §. 1 OS der Vereinbarungen t1eu tscher E isen bahnver ver wa!tungeu beR timmt: 
„Die Breite der J.Jocomotiveu soll an keiner Stelle meh r alR :l,050 m JicLragen". 

§. 125 . An tlem vortlereu Rahmenstück der L ocomotive müssen zwei 
elastisch e Bnffer uml in t1er Mi tte desselben ein starker (?) Znghakeu an
gebrach t sein; beide in Uebereinstimmnng mit r1 en fii r clie \ Vagen vorgeschrie
ben en :i\Tans"' n. 
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Rahmenhöhe. Encllich muss uns noch bei den Dimensionen des 
Hauptrahmens die H öhe desselben interessiren. Die Höhe des Lang
trägers an sich - d. h. die das Trägheitsmoment bestimmende Klingen
höhe - wird (wie beim Brückenträger) eine Functiou der freitragenden 
Länge sein, also im W esentlichen durch die Distance der Axen
mittel motivirt werden, d. b. durch die Entfernung der Stützpunkte ; 
andererseits wird j edoch die Triigerhöhe durch die Höbe der Lager
mittel d. b. der Cylinder et c. beeinflusst, so dass wir nur die Minimal
höhe in Betracht ziehen dürfen, welche der Rahmen zwischen zwei 
Stützpunkten aufweist. 

· Diese Grösse ist, wie sich erwarten lässt, fast bei j eder T ype 
eine andere und begnügen wir uns daher mit Constatirung einiger 
Beispiele. 

Bei den Maschinen der „Haute Italie" (Co ck erill) beträgt die 
Klingenhöhe des einfachen, aus dem Ganzen gewalzten R ahmens Lei 
1,970 m Distance der benachbarten Axlagermittel 920 mm, wovon 
jedoch 550 mm auf den mittleren, behufs Gewichtsverminderung 
hergestellten Ausschnitt fallen, weshalb nur 370 mm Materialhöhe 
verbleiben, so dass die Minimalsection zu 370 X 28 mm resultirt. 

Bei der Creuzotschcn Locomotive beträgt der Materialdurchschnitt 
des R ahmens zwischen zwei Stützpunkten 450 X 25 mm, also bcil iiufig 
derselbe wie oben. 

Bei der E sslinger L ocomotive der Carl-Ludwigsbahn ist die 
TI.ahmcnhöhe 700 mm bei 350 mm H öhe des mittleren Ausschnittes 
und 25 mm Blechstiirkc. J\Iaterialsection mithin 350 X 25 mm. 

ß ci der Locomotivo von Car el s in Gent (Kessel und R ahmen
gestell der belgischen Staatsbahn) ist die Triigcrhöhc 600 mm bei 
200 mm Ausschnittshöhc des mittleren Th eil es ; woraus bei 25 mm 
]\fatcrialstiirke der tragende Qncrsclmitt zu 400 X 25 mm sich ergi\)bt. 

Die citirten Typen besitzen sämmtlich einfache, aus dem Ganzen 
gewalzte R ahmen. 

Die combinirten Triigcr ller Si g l' scben M.aschinen erweisen 
7 40 1mn R ahmenhöhe , wovon 400 mm auf den Ausschnitt kommen; 
der Materialquerschnitt ist daher bei 8 mm Blechstärke 340 X 16. 

P/attformhöhe. Die Höhenlage der ajustirten Oberkante cles 
Lang triigers bedingt die Plattformhöhe der Locomotive, und ist die
selbe im Allgemeinen eine Function der Radhöhe. Die R ahmen 
werden also in der R egel bei P ersonenmaschin en höher liegen, als 
bei Gütermaschinen. 

Mit Ausscheidung der Sccundiirtypen ergeben 26 zu dieser 
V crgleiclnrng geeig nete Wi ener Locorn otiven folgrnclc Verh ii l in i~se : 



76 DAS GESTELL. 

1,000-1,200 m H öbe über 

1,200- 1,300 " " " 
1,300-1,400 " „ 

Schienenoberkante bei 19 Maschinen 
5 
2 

Snmma: bei 26 Maschinen. 

Die grösste R ahmenhöhe über Schiene (Plattformhöhe) zeigt 
die Esslinger P ersonenmaschine der Carl-Ludwigsbahn (1,395 m) und 
die B or s ig ' sche P ersonenmaschine der Berlin -P otsdam-Magdeburger 
Bahn (1,350 m). 

System Hall. Die niedrigste R ahmenlage besitzen die Sig l' schen 
Maschinen mit üusseren R ahmen (System II a ll) 1 ,00- 1,05 m, wodurch 
es möglich wird, die Kesselaxe tief zu legen. 

System Couil/et. Abweichende Verh ültnisse zeig t die C o u i 11 e t' sehe 
J_,ocomotive , deren R ahmen im mit tleren Th eile höher sind, als an 
den Extremitäten; während daher die Plat tform des Maschinisten 
1,280 m über Schiene liegt, zeigt die Plattorm der L iingsseitcn 1,7 57 m 
Höhe und wird der U eb ergang durch j e zwei Stufen vermittelt. 

System Engerth. E iue besondere R ahmeneonstrnetion zeigt die 
L ocornotive von Il as well N r. 1244 der österreichischen Staatsbahn, 
mit En ge rth 'schem T ender. Ist in nachstehender F ig. 20 A der 
verlängerte T enderrahmen, B der L ocomotivrahmen, so umfasst A 
die Aussenseiten cler F euerbüchse F und ist um den in der Kessel
axe befin dlichen, im mittleren Th eile kugelförmigen Zapfen c beweglich, 
d. h. horizontnl drehbar gelagert. 

Zweck. Die F euerbüchse F ruht vermöge der vVangen n auf de r 
T enderaxe a (d . h. auf der Oberkan te des lfahmens A), welche hier
durch g leichzeitig Locomotivaxe wird. - D er dreiaxige T ender besitzt 
zu diesem Zwecke äussere, die zweiaxige L ocomotive innere l~ahmen. 

V ermöge dieser Anordnung wird ein Theil der T enderlast auf die 
Maschine übertragen, mithin das Adhäsionsgewicht der Treibaxe 
erhöht bei freie r Beweglichkeit beider V ehikiile , deren j edes sich 
unab~1 iingig vorn anderen in die Curven einstellt. 

Ursprung des Engerth-Systemes. Die E nge rth -1\faschine bildet 
demnach einen U ebergang von den Schlcpptendern zu den T ender
maschinen. Die En ge rth-Idee ist alt ; uns scheint aber, als ob die 
Vorzüge dieser Construction von jeher bedeutend überschiitzt wurden. 
Zunächst fü ll t ins Gewicht, dass die vermittelnde, beiden F ahrzeugen · 
angehörende Axe (a) eben nur Laufaxe ist und - da Rie vornehmlich 
das Gewicht der überhängenden F euerbüchse trägt - die Adhäsion 
der Treibaxe D {noch weniger die der vorne disponirten Kuppelaxe 
D1) nicht erheblich zu erhöhen vermag. 

DAS GESTELL. 77 

Ganz anders freilich läge der Fall, wenn die todte Axe a zur 
Kuppelaxe erhoben werden könnte. Wir gelangen durch diese 
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ß etrachtnng :1.um U rsprnng der E n gerth-Ernn cl ung, welche aus der 
Zn.hnradkuppclung der iiltesten Semmeringmaschine hervorg ing, 
indem ursprünglich die Kuppelung der T enderräder mit den Treib
r üdern der Locomotive bc:1.weckt und in der That praktisch aus-

geführt wurde. . . . 
D as Misslingen der Zahnradknppelung sowohl, als cl10 rnzw1schen 

erfolg te Erfindung der T endermaschine , bei der das volle Gewicht 
der Munition auf Adhäsion benutzt wird, liessen die En ge rth 
lVIaschine als vermittelnden U ebergang beider Systeme entstehen, 
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und auf solchen Bahnen mit Vortheil in Anwendung bringen, wo 
die Längenprofile nur mässig günstig sind, und wo zug leich die 
Länge der Betriebsstrecke und die B elastung der Züge den Schlepp
tender nicht wohl entbehrlich machten. 

Die in R ede stehend"en, übrigens vortrefflichen Locornotiven 
sind seit einer langen R eihe von J ahren auf der Strecke Brünn
Prag-Bodenbach der österreichischen Staatsbahn vor den Personen
zügen mit Vortheil in Betrieb. 

Der feste R adstand der Maschine beträgt nur 2,G24 m, weshalb 
die Curven mit Sicherheit durchlaufen werden; und wird gleichzeitig 
durch die iunere Disposition der bewegten Massen eine besondere 
Ruhe des Ganges erzielt. 

Partielle Rahmen. Maschiuen mit pa·rtiellem R ahmen treten uns 
überall da eutgegen, wo es darauf ankommt, gewisse Radcomplexe 
anzuordnen, deren Function eine von den übrigen R ädern der Loco
motive gänzlich unabhängige sein soll. Die R ahmen dieser Gestelle 
sind vom Hauptrahmen unabhängig , j edoch in einer, die Langträger 
verbindenden, Traverse um einen vertikalen Zapfen drehbar 
disponirt. 

Maschinen mit Drehschemel. Das Secundärgestellfigurirt entweder 
als toclte Las t (I~aufschemel) , oder als l\lotorgestell (l\lotorschemel). 
Beide find en wir in Wien vertreten: 

1) Bei der P ersonenmaschine der österreichischen N orclwestbahn. 
2) Bei der P ersouenmaschine der österreichischen Südbahn. 
3) Bei der P ersonenmaschine der Bergisch-Märkischen Hahn 

(Vulcan in Stettin). 
4) Bei der E v r a rd ' sehen Berg locomotive (System M eye r). 
F a irli e- Maschinen, welche bekanntlich gleichfalls in die Cate

gorie der Locomotiven mit 'IV endesehemel (.Motorschemel) gehören, 
waren, wie zu erwarten - nicht ausgestellt, wegen der Nicht· 
betheilig ung Bnglands. 

Die En ge rth-Locomotive kann gleichfalls als mit hin ten 
liegendem L aufschemel versehen betrachtet werden, der zug leich als 
T ender fi g urirt. 

Laufschemel der Nordwestbahn. Bei der P ersonenmaschine der 
österreichischen Nordwestbahn liegt der Laufschemel vorne , und 
besitzt bei 1,050 m Radstand 0,950 m Itaddurchmesser und 0,525 m 
Abstand des Zapfcnmittels von der R auchkammerrückwand. D er 
Schemel ist mit 245 Zollcentner belastet; die Treibaxe mit 240 
und die Kuppelaxe mit 235 Zollccntner. Die zwei gekuppelten 
Axen besitzen 1,580 m R addurchmesser nncl nur 1,6GO m festen 
Hadsta11d. SiinuuLliche Axen liegen zwischen Büchse und Kammer 
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zusammengepresst. Der überhängende 'l'heil (Kuppelaxeumittel bis 
hintere Rahmenstirn misst 2,460 m (!). Die Vortheile der tiefen Kessel· 
Jage müssen natürlich bei im Uebrigen so überaus ung ünstig en 
Stabilitätsverhältnissen illusorisch werden. 

Radstand der Laufschemel. W eit besser disponirt ist der Lauf
schemel der österreichischen Südbahnmaschine, wo wir 1,320 m 
Radstand und 0,950 m Raddurchmesser finden (G. S ig 1 Nr, 1657), 
wodurch den Curven von 190 m R adius in freier Bahn R echnung 
getragen werden soll*). 

Wendeschemel der Südbahn-Personenmaschine. Die Disposition 
der 'l'reibaxen dieser Maschinen zeigt zugleich, dass man auch in 
Oesterreich anfängt, die Vortheile einer Kuppelaxe hinter der F euer
büchse zu erkenneu; wenigstens für grössere F ahrgeschwindigkeiten. 

E s übertriigt das Truckgestell 15 Tonnen, die Treibaxe 12 und, 
die Kuppelaxe 11 T onnen (Total 38 T onnen). 

Die mit Drehschemel versehenen P ersonenzugtypen der badi
schen, württembergischen und sächsischen Staatsbahnen (deren keine 
anf der Ausstellung figurirte) dienten der Construction zum :Muster, 
welche in allen ihren Abmessungen als eine dem Zwecke dui·chaus 
entsprechende hervorgehoben werden darf; namentlich empfiehl t sich 
der gewählte g rössere R adstand des W endeschemels (1,320 m). 

Al/gemeine Principien der Anwendung der Truckgestelle. U eberall 
da , wo die Betriebsverhältnisse die Anwendung des Laufächemels 
überhaupt motiviren, da sollte man ihn auch freier entwickeln, um 
seiner Vortheile im ganzen Umfange theilhaftig zu werden. Ist dies 
nicht ~l er F all, so gehört er in s Gebiet der halben Maassregeln. 

Disposition der Wende.schemel in England und Amerika. Das 
Beispiel Englands und Amerikas kann uns hier als Vorbild dienen. 

Das Secundärgestell wird dort nicht ängstlich zwischen Kannn er 
und Treibaxe versteckt zusammengepfercht, gleich als wolle man 
sein Vorhandensein bemänteln; es wird vielmehr - mit möglichst 
grossem Radstande**) - unter clem Mittel der R auchkammer placirt, 

*) §. 105 tl erVereinbar ungen heisst : 'Vo in der freien Bahn Curven unter 
250 m Radius vor komm,'n, ist die Anwen clung von beweglichen R adgestellen 
oder verschiebbaren Axen zu empfehlen. 

**) .Der Radstand („ Die Greifweite" ) dieser Gestelle liegt immer zwischen 
l ,700-2,00m, i st a l so stets g r össe r a l s di e Spurw e i te. Der Zweck 
von Radgestellen kleinerer R adbasis als die Spurweite , ist überhaupt an sich 
nnverständlicli , da das rich tige Einstellen j a in diesem Falle Sach e des Zu
falles, mi t Nich ten j edoch Notltwendigkeit ist. J e mehr man mit dem Rail
stande nn ter der Spurweite bleib t., um so unbeständiger winl das Kranken 
tles Scliemels, um so illnsori sch er die E rreiclmug des Zweckes wercleu mi1ssen. 
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also thunlichst weit nach vorne gerückt, so dass die .then symmetri sch 
vor- und zurückgreifen und die Verbindungslinie der mittleren Kolben
positionen durch das Zapfenmittel geht. 

Ein Drehschemel mit sehr kurzem Radstande (wie ihn z. B. die 
Maschinen der österreichischen N ordwestbalm zeigen) ist so gut als 
zwecklos und könnte vortheilhafter durch eine feste Axe ersetzt 
werden; der kurze Radstand von nur 1,050 m dieser Gestelle bietet 
nicht die mindeste Garantie für das richtige Einstellen des Laufwerkes; 
damit dies geschieht, ist ein beträchtlich g rösserer Radstand erforderlich, 
wie ihn z. B. die Südbahnmaschinen zeigen (1,320). J e grösser 
derselbe, um so sicherer erfolg t das richtige Einstellen, um so besser 
erfüllt mithin das mobile Laufwerk seinen Zweck, während dies bei 
zu kurzem Radstand gewöhnlich verkehrt geschieht, - so dass der 
Schemel mit Nichten die Betriebssicherheit erhöht, diese vielmehr 
durch sein beständiges Hin- und H erkranken zu gefährden scheint. 

Bissel's Gestell. Bekanntlich hat Bisse!, der um die Verbesse
rung von Locomotivdetails verdiente Constructeur der Chemnitzer 
Locomotivfabrik, den Laufschemel durch eine einzige , vom Haupt
rahmen unabhängige Vorderaxe zu ersetzen gesucht, welche mit einem 
riickwürts liegenden festen Zapfen (a) in drehbarer Verbindung ist. 
vVir haben hier ein einaxiges Laufgestell vor uns. - In umstehender 
Fig. 21 ist d der Zapfen des Drehschemels G, welcher das Gewicht 
des Kessels vermöge einer Querfeder aufnimmt; rn der Verbindungs
arm mit dem in fester Traverse gelagerten Drehzapfen c. Der 
Elongationswinkel a bestimmt demgemäss die Grösse der zulässigen 
L ateralverschiebnng des V\T endescheruels. Letzterer ist demnach nicht 
nur - wie bei gewöhnlichen Schemeln - um einen Zapfen d in 
fester Vertikalaxe drehbar, sondern diese Vertikalaxe gestattet, 
vermöge des vVinkels ex, eine seitliche V ersclüebung. 

Behufs Erzielung des richtigen Einstellens besitzen die oberen 
Lagerflächen des Gestelles geneigte Ebenen, so, dass bei j eder Seiten
bewegung des letzteren eine 'l'endenz zur Hebung der Maschine 
eintritt, wodurch das Gestell zugleich bestrebt ist, in die Gleich
gewichtslage zurückzukehren. 

Das Bissel-Gestell findet sich in Wien 1873 nur bei der 
vom V ulcan in Stettin erbauten P ersonenmaschine der Bergisch
Märkischen Bahn. Die Mehrzahl der Personenmaschinen der sächsischen 
Staatsbahnen ist seit langen J ahren mit dieser mobilen Gestell
vorrichtung versehen, welche - wenn sie den Zweck erfüllt - sich 
in der Tlrnt durch Einfachheit auszeichn et. 

Wendeschemel mit Lateralverschiebung (System Vaessen ). Die 
vollkommenste LöRung der Anfgaue erblicken wir jedoch in einer 

DAS GESTELL. 8J 

Combination der Bisse l' scben Vorrichtung mit dem zweiaxigen 
vVendeschemel (von entsprechendem Radstande), weil hierdurch bei 

Fig . 21. 

···--1.00 11 - - -------

absoluter Sicherheit des richtigen Einstellens zugleich noch die 
laterale Verschiebung des Truckgestelles um einen rückwärtigen 
Drehpunkt möglich würde, die ihm bisher noch gefehlt hat (System 
Vaesse n). - Wir finden in Wien keine L ocomotive mit dieser 
so überaus wünschenswerthen Combination, welche ermöglichen 
würde , in der That einen Minimalradstand des Truckgestelles noch 
vortheilhaft auszunutzen. 

Motorschemel. Wir gelangen zum Schlusse zu den dreiaxigen 
Motorschemeln der von Evrard ausgestellten Berglocomotive nach 
System M eye r. 

. Die Maschine besitzt zwei Axensysteme identischer Construction 
deren j edes in einein selbstständigen Rahmen gelagert ist, der zugleicl; 
den ganzen Bewegungsmechanismus trägt, mithin als Motor wirkt, 
im Gegensatz zu den bisher betrachteten, als födte Last figurirenden 
Laufschemeln. 

System Meyer. Die Maschine ist für den Grand Central Belge 
p e tz h o] d t, r ... ocomotiven. 6 



82 DAS GESTELL. 

bestimmt, dessen Linien zum Theil sehr starken Güterverkehr un<l 
ung ünstige Längenprofile besitzen; und ist daselbst bereits seit einigen 
J ahren eine Maschin e ähnlicher Construction im Betri ebe, welche -
beiläufig bemerkt- den etwas prätensiösen Namen „L'Avenir" trägt. 

D er mächtige B el p a ir e -Kessel, mit seitlich disponirten 
vVasser- und K ohlenbehältern, ruht auf zwei W agen mit i1 drei 
gekuppelten A xen, und zwar auf drei Stützpunkten. 

Beide Motorgestellg ruppen sind symmetri sch angeordnet, so 
dass die vier Cylinder in der Mitte der Maschinenliinge liegen (die 
Böden gegen einan<ler gekehrt). 

Der Vorderwagen tritgt seinen Drehpunkt 0,150 m vor der 
Mittelaxe in einem calottenartig gestalteten H ohlzapfe n des Gestelles, 
der zug leich die V erbindung mit der Exhaustion vermittelt. D er 
Hinterwagen triigt - vermöge zweier seitlicher Supporte , deren 
Centra 0,1 50 m hinter der Mittelaxe li egen - die F euerbüchse. 
Die Supporte besitzen das erforderli che Spiel in beiden N ormal
richtungen, wodurch der Dilatation des K cssclR einerseits, und der 
lateralen Elongation des Motorgestells and ererseits gebührend 
R echnung getragen wurde. 

Die Admission der vier Cylinder er folgt durch gegliederte 
Jfo hrsystern e in der vVeise, dass das D ephcemcnt der Gestell e kein en 
Einfluss auf den Dichthaltungszustand der D ampfleitung (Stopf
büchsenrohre) änssert. 

Da der I-Iohlkugelzapfon des Vordergestelles , wie bereits 
angedeutet, die Exhaustion aller vier Cylinder verm ittelt, so wunle 
fernerweit eine Verbindung beider Exhaustionsriiumc durch eine 
mobile Stopfbüchscngliederung erfordert, wiibrend die Ausströmung 
der Cylinder des Vordergestelles direct durch den I-Iohlkugelzapfen 
geht. 

Wir sehen somit den K essel auf drei Punkten gelagert, deren 
Articulation das unabhängige Spiel der Gestell e sichert. 

D a der :Motor als T endermaschine fun ctionirt und das ganze 
Gewicht auf Adhäsion verwerthet ; da ferner, bei 1,220 m B.ad höhe, 
der fes te R adstand der Gestelle von nur 2,660 m das sichere Durch
laufen der engsten Curven gestattet, so erblicken wir in der M eye r' -
sehen Construction im Allgemeinen genau diese! ben Vorzüge , wie 
in der F a irli e -Locomotive , indem beide - bei vollständiger 
Gliederung - die grösstc effective Zugkraft erreichen, die überhaupt 
mit den heutigen Mitteln erzielbar. 

System Fairlie. Das System Fairli e , welches schon grosse 
V erbreitung hat, erfüllt - wie bereits gesagt - dieselben Bedin
gungen in ähnlicher vVeise. vVegen de r mangelnden Betheilig ung 
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Eng lands vermissen wir in Wien 1873 die F a irli e -Locomotive, 
was wir im Interesse des F ortschrittes bedauern müssen. Wir 
erl auben uns daher an dieser geeig neten Stelle, die Lücke auszu
füll e11, und zwar um so lieber, als wir Gelegenheit hatten, die F a rli e -
Maschine aus eigener Anschauung kennen zu lernen, und ihre J_,e i
stu11gen mit deneu anderer Locomotivcn auf g leicher Betriebsstrecke 
zu verg leichen. 

Die Eisenbahngesell schaft Grand I,uxembourg , mit dem Sitze 
Brüsse l, hat seit 1872 aus den Ateliers der Yorkshire Engine Comp. 
zu Sh effield eine F a i rli e -I_,ocomotive beschafft, welche seitdem auf 
der Strecke Quartier I,eopold-Allee Verte, einem Theile der Brüsseler 
Gürtelbahn - den regelmässigen Güterzugdienst versielJt. 

Gleichzeitig mit der F a irli e-Maschine versieht die Maschine 
Nr. 60 denselben Dienst und ist dies die Normal-Gütermaschine des 
Grand Luxembourg , wie dieselbe seit 1866 in wiederholten Serien 
g leicher Construction aus den Etablissements von Charl e s E v r a rd 
(Aussteller und Erbauer der M e y e r-Maschin e) zu Brüssel hervor
gegangen. Umstehende U cbersicht enthält die H auptdimensionen 
beider Typen. 

Der erste Blick auf di ese Zahlen lehrt, dass die F a ir lie-Maschine 
beträchtlich stärker ist, als Maschine Nr. 60, indem die totalen Heiz
fl ächen beider sich verhalten wie 1 : 0,8 während die directen sich 
verhalten nahezu wie 1 : 0,5 , denn es kommen bei der F a ir li e -
Maschine von der totalen H eizfläche 11 Proc. auf directe (schon ein 
sehr g ünstiges Verhältniss), bei Maschine Nr. 60 hingegen nur 
7 Proc„ während die übrigen 98 Proc. auf die gegenüber der directen 
Heizfläche nur wenig wirksame Rohrfläche fallen. 

Dennoch gehört die F euerungsanlage der Maschine Nr. 60 zu 
den verständig disponirten, wenn man ihre Dimensionen mit den
j enigen K esseln verg leicht, die mit sogenannten "kleinen " Büchsen 
versehen, eine dafür um so g rössere Rohrlänge besitzen (Oesterreich, 
Deutschland, Russland, Italien), die natürlich - j e nach Umständen -
das I-Ierausmultipliciren ganz immenser Heizflächen gestattet, über 
deren W erth man sich keinerlei Illusion hingeben darf. 

Maschine Nr. 60 besitzt indessen bei 200 R öhren von nur 
3,660 m eine Kistenlänge von 1,800 m, gehört also entschieden zu 
den Maschinen mit g rösseren F enerungsanlagen (Belgien, H olland, 
Frankreich, Amerika), gestattet daher den V er brauch schlechten 
Brennstoffs bei gesicherter Dampfbildung und nähert sich in ihren 
Leistungen dem allerdings unerreichten System B e lpair e (directe 
Heizfläche 12 Proc. der totalen, bei 2, 7 40 m R ostlänge und nur 31; 2 m 
Rohrlänge bei thunlichst grosser Rohrzahl - 226). 

6* 
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Gegenstand. 

R os t.l änge 

R ostbreite 

R ohrlänge 

R ohrzahl 

Inner e R ohrweite . 

H eiz fl äche der Büchse . 

" R oh re 

T otale H eizfl äche . 

Durchmesser des Oylinder

k essels . 

K esselpressung 

Cy!inderdurcl1messer 

Fairlie
M aschine. 

2,560 m 1) 

0,850-1,200 

3,430 

2602) 

0,050 

16,04 qm3) 

140,00 qm4) 

156qm 

l ,235 m 

8 Atm. 

0,380 °) 

Kolbenweg . 0,560 

Zahl der Axen 6 6) 

F ester Radstand 2,440 m 

Distance der Gestellmi ttel 6,545 m 

Raddnrchmesser J ,070 m 

Gewicht der Masch ine leer 48000 K g 

Gewicht der Mascl1ine im 

Dieust . 62000 Kg9) 

Maschine 
Nr. 60. 

l ,SOO m 

1,100 

3,660 

200 

0,050 

9, 170qm 

ll f> qm 

124qm 

1,296m 

8 Atm. 

0,450 

0,650 

3 7) 

4,I OO m 

1,450 rn 

31500 Kg 

B emerkung. 

1) 2 X 1,280 rn (Doppel 

r ost) . 

2) 2 X 130 (Doppel

kessel). 

3) 2 X 8,452 qm . 

4) 2 X 70qm. 

r') 4 Cylinder ; aus
sen liegend . 

6) J e drei Axen ge

kuppelt in einem 
Gestell :vereinigt. 

7) Alle 3 Axen verkup
pel t, Kuppelaxe un
ter Büchsenmittel, 
Cylinder innen . 

9) T endermaschine. 

35500Kg lO) 10) Mit Schlepptender. 

Die von beiden Maschinen bediente Betriebsstrecke (Quartier 
L eopold-Allee Verte) besitzt normale Spurweite, 6 Kilometer Länge 
und bildet ungefähr den vierten Theil der noch immer nicht ganz 
vollendeten Gürtelbahn Brüssels. 

Die Rampen betragen, auf 60 Proc. des W eges , 16 pro 1000, 
und 30 Proc. 10 pro 1000. D er R est ist horizontal. Die Curven 
besitzen 350 rn Radius und beträgt die Geschwindigkeit d er Güter
züge 25 Kilometer pro Stum1e , und 121/2 Kilometer auf der Rampe 
von 1 G pro 1000. 

Maschiue Nr. 60 i8t für diese Strecke mit 240 T onnen (a 1000 Kg) 
Bruttolast tarifirt (ent8prechend 160 Tonnen Nutzlas t); die F a irli e
:Maschine hingegen mit, 360 Tonnen Bruttolast , entsprechend 230 
Tonnen Netto, und ist der Verbrauch bei ersterer 15 Kg, bezogen 
auf einen zurückgelegten W eg von 3500 Km (März 1873); bei 
letzterer 40 Kg pro Kilometer , bezogen auf einen zurückgelegten 
W eg von 990 Km (Miirz; lö73). D er Oel- u1JL1 T algve rbrauch betrug 
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unter die~l· n V erh ältniEsen 37 g pro Kilometer be i Maschine N r. 60; 
und 124 Gramm bei der F a irli e-Maschine. 

Die Ausgaben für das Dienstpersonal sind bei beiden :Maschinen 
dieselben (1 Führer und 1 H eizer), dito die Beleuchtu11gskoste11. 

Die K esselspeifrnng beider Typen erfolg t mitinjcctoren System 
Fri e d man n, und sind demnach di e relativen vVasser- und Pressungs
verluste bei beiden Maschinen di eselben. 

U eher die Heparatur- und Unterhaltungskosten liegen uns 
keinerlei maassgebende Zahlen vor, doch dürften di ese lben bei der 
Fa irli e- Maschine in Folge des complicirterenlHechaniRmus voraus-
8ichtl ich höher si<1h stell en, als bei der Normalg ütermaschin e ; und 
der 1m Ganzen sehr g rosse Kohlenverbrauch pro Kilometer 
erklärt sich theils ans de r ge ringen Qualitiit der K ohle (li albfctte 
Klarkohle - Charbon rn enu de1ni-gras) zu Frc. 12 pro T on ne ; theil s 
überhaupt ans der Natur des Güterzug dienstes, der oft lange Still 
stände ueding t, wilhren(1 doch Pressung gehalten werde11 muss, unJ 
g ilt dasselbe für beitlc l\Ja:;chi11 en 11 atürlicl1 in g leichem l\faasse. 

Bl'i der Fair 1 i e-:M.aschin e ist j edoch zu hoffen, dass der V erb rauch 
mit der Zeit - uci g leicher Leistung - sich reclucircn lasse, sobald 
das P ersonal die Bedienung der :Mascl1ine besse r erlernt haben 
wird; auch lehrt der durchlaufene H.aum von nur D90 Km (l\Hr)'; 1873), 
das~ die Locomotive öfte re Die11 stunterbrechunge 11 erli tte n hat und 
wird bei hiiufig wiederholtem Anfeuern der Monatsver brauch pro 
Kilometer selbstredcnü höher *). 

R echnen wir das T endergewicht zu 20 Tonnen für die Normal
maschine, so ist di e gezogene Brnttolast 240 + 20 = 260 T on nen, mit
hin 7 T onn en pro T onne Maschinengewicht; bei der Fa i rli e-1\faschine 
5 1/ 2 Tonnen (nach obiger Tarifirung) , woraus zu fo lgern se in dürfte, 
dass die Fairlie-l\fasd1ine unter gewöhnlichen V erhältnissen nicht 
in vortheilbafte Concurrcm mit denjenigen Typen tritt, welche -
wie sie - die volle Allhiision cles l\laschinengewichtes ausnutzen, 
uncl damit grosse directe lleiztliichen , kurze Cylinderkesscl unü clie 
zuliissige l\iaximalzahl der 11öhren verbinden. 

Ist P die auf gegeben er Bahn remorquirte Brnttolast; r der 
Zug widerstand pro T onn e ; P1 das Gewicht cler L ocomotive sammt 
T ender; 1·1 der "Widerstand dieses Gewichtes p1·0 Tonne, so ist die 
Kraftentwickelung am Umfange der Treibräder: 

*) Da die F a irli e- Maschine a ls D oppellocomotive in Hinsich t a ll er 
bewegten Maschin entheil e zn Letracl1 teu ist, so versteh t es . ich a p r iori von 
selb~t, drts8 der Oe! ve rbrauch der doppelte sein müsse, a ls bei der einfachen 
~Iaschine . Diese r Dop pelverbranch dürfte demnach das Miuirnurn bleiben , 
anf welch es der zukünftige Oelve r l.Jniuch 11ernhg •·hrncht wenle n kann . 
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l. Maschine Nr. 60: Pr+ P 1 r1 = 240 X 21 + 50 X 26 
= 6340Kg*). 

II. Maschine Fairli e : Pr + P 1 r1 = 350 X 21 + 62 X 26 
. = 8952 Kg. 

Die Lasten werden init 121,/2 Km pro Stunde, also v = 3 m 
pro Sec. gezogen, daher sind die bezieh endlichen Arbeiten: 

I. Maschine Nr. 60: (Pr+ P1 r 1) v = 6340X3 = 19 020 Kg Meter 
II. Maschine Fairli e: (Pr + P 1 r1)v= 8962 = 27 066 Kg Meter. 

Es verhalten sic.h demnach die Leistungen wie die H eizfüichen; 
erstere entsprechen Jedoch den Producten aus der Heizfläche mit der 
~~hl _der pro Einheit producirten Pferclekrüfte **), woraus das that
sachliche Ausnutzungsverhiiltniss b eider T ypen aus der einfachen 
R elation folgt: 

l. Maschine Nr. 60: 124 X 2,5 X 75 = 23 250 Kg Meter. 
II. Maschine F airli e : 157 X 2,5 X 75 = 28 990 „ „ 

. Be'. de Mascl1inen sind also unter diesen Voraussetzungen nicht 
bis zu ihrer vollen J,eistungsfähigkeit auf betreffender Bahn aus
genutzt. 

Ganz anders gestalten sich unsere Ansichten über die Fairli e 
Maschine, wenn wir die aus ihrer Constrnction sid1 ergebenden 
Verhältnisse näher ins Auge fassen. 

Die ~a i1:li e -J,ocomotive vereinigt in sich die Gliederung 
des amenkamschen Systemes mit vollständiger Adbiision urnl 
dem. entsprechender Zug kraft, indem der Drehschemel (in sym
metnsc~er, dop~clter Anordnung) den vollstiindigen Bewegungs
macbamsmus tragt, wodurch der alte Laufschemel -· bisher immer 
nur als todte Last auftretend - in einen „Motorschemel « um
gewandelt erscheint und zwar unter Beibehaltung aller seiner sonstigen 
Vortheile. 

Zwei gleiche Gestelle a mit 2 oder 3 gekuppelten Axen -
~ymmetrisch ge~en .die K essel.mitte disponirt- liegen·, um vertikale 
Zapfen drehbar, m emem gememsamen, den Dampferzeuger tragenden 
Rahmen. 

Die Maschin~ besitzt demnach Hauptrahmen, während diese beim 
System Meyer fehlen und durch die partiellen Rahmen der Lauf~ 

*) -~ür .:_üterzi.1g~st r .= ~ Kg zu setzen; auf der Steigung von 16 pro 
1,~00 wnd r - 5. + 16- 21; 1 1 wml zu 10 K g genommen, also r 1 =10 + l ß = 26. 
N aheres vergleiche un ter „Leistungsverhältnisse." 

**) E . 1 s w'.rl augenomrnen, clRss der Quadratmeter Totalh eizfläche 2.;, Pferde-
kraft prod uc1re. · 
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werke ersetzt si11d; wogegen bei ersterer die zwei identischen Gestell
raiJmen (welche den Bewegungsmechanismus tragen), im Haupt
rahmen - dem eigeutlichen Kesselträger - mobil disponirt sind, 
dessen Traversen die Drehpunkte der Motorgestelle aufnehmen in 
ilhnlicher Weise , wie bei Anordnung der gewöhnlichen mobilen 
Laufwerke. 

Der Kessel ist in der Mitte getheilt (nicht getrennt) - während 
cler M eye r' sche Kessel einfach ist - und besitzt daselbst zwei 
symmetrische F euerbüchsen gleicher Capacität, mit j e 130 R öhren 
für jeden der beiden anschliessenden Cylinderkessel, deren Extre
mitäten in die gewöhnlichen Rauchkammern nebst Schornsteinen 
münden. D er Kohlenvorrath befindet sieb - wie auch die Wasser
reservoire - auf j eder L angseite des Cylinderkessels in symmetrischen 
K ästen. 

Diese Disposition bedingte eine seitliche Depression der F euer
büchsen, um auf der Plattform den erforderlichen Raum für die 
Beschickung der R oste (welche hier von der Seite her erfolgen muss) 
zu gewinnen. 

Wäbreud daher die Rohrwand j edes F euerraumes 1,20 m Breite 
hat, besitzen die in der Kesselmitte befindlichen, die F euerräume 
völlig durch eine zwischenliegende W asserschicht von einander 
trennenden Büchsenwiinde nur 0,85 m Breite. 

Es wird durch diese Anordnung der auf der Plattform für die 
B edienung überhaupt erforderliche Raum gewonnen. JederHorizontal
schnitt der beiderseitigen Büuhsen bildet daher ein Trapez, dessen 
Basis die R ohrwandbreite. 

Jede Büchse besitzt zwei an der Längsseite disponirte , sich 
gegenüberstehende Feuerthüren, -die - behnfs Raumersparniss -
mit Schiebemechanismus versehen sind, wie dies allgemein in England 
üblich. Ausserdem zeigt die Fairlie-Locomotive noch weitere inter
essante D etails, und verdient insbesondere: die R egulatoreinrichtung 
Erwähnung. Die Anordnung desselben ist nämlich derart getroffen, 
dass bei kleinen Admissionen - und zwar bis zur Oeffnung von 
5 mm - nur eine der beiden Maschinen in Bewegung gesetzt wird. 
Die Admission zur zweiten Maschine erfolgt erst bei U eberschreitung 
der Oeffnung von 5 mm; doch wächst die Oeffnung alsdann rascher, 
so dass schon bei 9 mm Oeffnung beide Regulatoren gleichmässig 

admittiren. 
D er Regulator besitzt zu diesem Behufe zwei Hebel von ungleicher 

Armlänge, deren Dimensionen den W eg der Zugstangen und damit 
clic Ocffnungen der R egulatorschieber bedingen. 
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Di ese Einrichtung bietet den wesentlid1cn V ortheil , dai;s bei 
geringen Kr:tftiiusRerungen, so z. B. beim Jfangirdi enRt etc., mit nur 
einer Maschin e gefahren werden kanu; wiibrend bei gröi;seren Lei
stungen, di e sehon ar1 und für sich weitere R egul atoröffnungen 
erfordern, die zweite l\fasehine - vermöge ein und desselben Hebel
g riffes - ganz von. "clbst in Mitthiitigkeit tritt. 

Die U 111 steueru11g, sowie die R egulin111g der Expan sion, erfo lg t 
mit lliilf"c der flachg ii ngigcn Schraube; doch würde ein mit der 
Schraube cornbin irter und von dieser n:wh Befinden u11abhiingig zu 
mauövrirendcr H ebel llie Müg lit:l1keit sofo rtiger Umsteuerung bieten 
und daher den Vorzug venlienen - , wie denn auch di ef:es Problem 
an tler bei den Belp a in•-Maschinen der belg ischen Staatsbahn 
getroffenen Steuerungsvorrichtung seit, 18li4 ge löst ist und liingst 
zur principiellen Durchführung gelaug te. 

Die Exham;t,io11 erfolgt - wie bei a llen e11glischcn Mai;chinen -
aueh hi er oh 11 c Ansstrümnngsreg ulator, so11dern mit freiur ßlasrolff
ö ff1111n g; Llagegc11 ii; t de r IIiilfüblilser, anstalt des iilier der Blasrol1r-
111ii11d1111g disponi rten Da111pfrührehens, durch ein KnpCcrrohr ersetzt, 
welel1 es ring!'ünnig die J3lasrolirn1ümlu ng u1t1fas~t. 

Vl'rfasser hatte am 26 Miirz 1873 Gelegenheit, ein e Fal1rt auf 
dl'r in R ede stehenden F a irli e -Mascbin e zu machen, und dabei 
hinreichende Veranlassung, die Ruhe des Ganges in den Curven 
von 350 m , als auch auf d en geraden Strecken - die zum Theil 
mit g rosser Geschwindigkeit durchlaufen wurden - 11iiher zu prüfen, 
und bekennt gern, dass hierin die Fairlie-Maschine von keiner 
Locomotive anderen Systemes erreicht wird, am wenigsten von denen 
mit äusserer Disposition der bewegten Massen in V erbindung mit 
kurzen Radständen. In Betreff der Mey er-Maschine, welche ihr in 
dieser Beziehung wahrscheinlich g leichsteht, fe hlen uns persönliche 
Erfahrungen. 

Zukunft der Motorgestelle. Wenn wir bedenken, dass der l~ad
stand j edes der beiden l\Iotorgestelle nur 2,440 m (8' engl.) beträgt, 
die Distan ce der Ccntra der Gestelle 6,545 m (2 1' 51

/ 2" engl.) *) ; dass 
beide Gestelle - völlig unabhängig von einander - sich in die Curven 
einstellen, wiihrencl das colossale K esselgemilchtc an den unter ihm 
vorgehenden Perturbationen in keiner vVeise participirt; und ferner 
berücksichtigen, dass die Capacität des Dampferzeugers durch die 
grosse, dircct vom F euer berührte Flüche des Doppelherdes, sowie 
durch die Kürze und Vielzahl der Röhren ein bisher unerreichtes 
Leistungsvermögen - in einem Motor coneent1 irt - fo lgerecht 

*)Bei Meyer ~ind diese Grüssen resp. 2,6fi0 und 5,4 18 ni. 
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erzidl•n lassen werde, so können wir uns dem Eindrucke nicht 
verscbliessen, dass di e Loeo motiven mit :Motorscbemeln - als eigent
liche Curvenmaschinen mit vo ller Adl1iision - einen epochemachenden 
Fo rtsch ri tt in der Construction der Locomotive bezeichn en. 

Wo daher grosse constante Verkehrslasten mit mässigen 
Geschwindigkeiten und dem grösstmöglichen Grade von Sicherheit 
a11f Bahnen mit ungünstigen Längenprofilen*) (schwierigen Betriebs
Rtrecken) dauernd zu bewältigen sind, da wird und muss dieses 
Constrnctionsprincip in nicht ferne liegender Zukunft als ein vor
züglichPs Auskunfstmittel seine hervorragend e Bedeutung gewinnen, 
mag es sich Fairlie oder Meye r nennen. 

J ngleichen wird die Zukunft lehren, dass derartige J,ocomotiven 
dazu perufen sind, auf allen denjenigen Secundärbahnen normaler 
Spur und ungünstiger Lilngenprofile , welche - wegen zu geringer 
A usdehnung und Bedeutung - noch keinen selbststiindigen Güter
betrieb haben (wo also regelrnässig die Personenzüge stark belastet 
sind) - , den Betrieb dieser combinirten Züge mit Erfolg zu über
nehmen. 

Aus diesen Andeutungen resultirt endlich, dass die J_,ocomotive 
mit Motorschemeln die vo llk ommenste Alpen lo c om o ti v e ist, die 
j e geschaffen wurde, weil die grossen Transitlinien, welche über 
die Hochgebirge der Continentc hinweg die Völker zu verketten 
bestimmt sind, naturgemiiss und zu al len Zeiten die drei Haupt
bedingungen in sich vereinigen werden, für welches jene Systeme 
die richtigste Application finden: ungünstige s Läng e nprofil, 
grosse Verkehrslast, mässigc Geschwindigkeit. 

Historische Notiz über die Motorschemel. Als interessante historische 
Notiz sei hier noch die Thatsacl1 e in Erinnerung gebracht, dass die 
Meyer-Maschine unter dem Namen „Ne u stadt", die Fairlie-Ma
schin c**) unter dem Namen „Scraing" bereitsimAugnst cles Jahres 

*) Die Bahn von Poti nach Ti fl i s im Kaukasus zeigt auf eine 13 
'Verst lange Strecke Rampen von 45 auf 1000. Dass unter solchen Verhält
nissen der Betrieb mit gewöhnlichen Motoren nicht zulässig war, zeigte sich 
bei th~r Erüffnung dieser Bahn , bei deren Erbauung man offenbar vergessen 
hatte, dass sie nicht nur gebaut, sondern a uch betrieben werden müsse. Zum 
Glück waren für den Betriebspark - gleichsam instinktmässig - einige 
Fair 1 i e -1\1 aschinen mit beschafft worden, und diese sind in der That die 
ein zigen Locomotiven, welche die Steigung befahrbar machen. Aelmliches 
findet sich nur wieder auf der Linie Vera Cruz-Mexico. Der Btltrieb geschieht 
auch dort nur mit Fairlie-Maschinen. 

**)Als „Doppellocomotive" auf L a u s m a nu in Preussen patentirt. Von 
Co c k e rill nacligehant ftuf Gruml der von L ausmann übergebenen Pliine. 
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185 1 als Concourslocomotive n bei der Preisansschreibung für di e 
Semmeringbabu fig urirten und ihre Probefahrten machten. 

Erbancr der damaligen „Me yer- 1\faschin e" ist Günth e r in 
Wiener N custadt (j etzt Firma S ig 1). Erfinder und P atcnti11haber der 
Fairli e -Mascbine" ist L a u s m a nn, damals Maschiu enmeister der 

Bergisch-Miirkischeu Bahn, Erbauer ist Coc k crill. 

Alte Ertinduno-en treten merkwürdiger W eise nicht selten unter • . :::> 

neuem N amen auf und hat das an sieb nichts zu bedeuten; vielmehr , . 1 
erth eilt j a gerade dieser U mstand den vergessenen, eins~ mc 1t 
o-ebührend begriffenen Ideen einen um so höher en Grad von mnerer 
B erechtig ung ; nur bleibt es im vorliegenden F alle im Intcr~ssc 
des F ortschrittes zu beklagen, dass sowohl die L a u sm a n n-Maschme, 
als auch die Güntb e r' sche volle 20 J ahre gebraucht hab en, nm
nicht einmal umgemodelt :- endlich wieder vor den Augen der 
erstaunten Mitwelt als etwas ganz N eues , nie D agewesenes - sich 
zu r eprodudiren. D arin nur liegt für uns das vVunderbare. 

Rahmen als Wasserkasten (System Krauss). Nach dieser durch die 
Motorschemel veranlassten und, wie wir hoffen, genügend motivirten 
Abschweifung bescbliessen wir unser e Abhandlung über die L ocomoti v
rahmen mit einem Hinweis auf die R ahmenconstruction der Kra u ss' -
sehen T endcrmaschin en, b ei denen das ' Vasscrrcservoir zwischen den 
L angtriigcrn disponirt ist, worauf ich bei Gelegenheit de r T cndcr
maschinen uud T cnckr nochm als znrückkommc. 

System Haswell. Erwühnung verdient endlich die seitens der 
österreichischen Staatsbahn ausgestellte Maschine S t a inz (System 
H as w c ll) für 1 m Spurweite , bei welcher - b ehufs Verbreiterung 
<l er Hostfüichc - die Basis der F euerbüchse unmittelbar auf der 
R ahmenoberkante gelager t ist. Die Ifrssclaxc kommt in F olge 
dessen 1,800 m über Schiene zu liegen , woraus indessen , bei <ler 
ohnehin geringen U nterstützungsbasis der 1 m Spur, eine_ be<l enkli~he 
V erschlechterung <lcr Stn bilitiltsbedingungen zu resultiren schemt. 
Auch im U cbrigcn besitzt diese Maschine eigenthümliche Constructions
verhältnissc, worauf ich jedoch erst im spccicllen '!'heile eingehen 

werde. 

Lagerung des Kessels im Rahmen. 

V 0 r b e m e rk u n ge n. Die K essel lagern theils auf Querver
bindungen der L angirilger, die sich <ler F orm <les cylindrischen 
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Theiles anpassen , theil s auf dem Langträger direct. J edes System 
<l er J,agerung muss die Dilatation des Kessels innerhalb der hier 
in Betracht kommenden Grenzen gestatten, denn es ist selbst
verstündlich die Länge des K essels eine Function der T emperatur, 
mithin innerhalb gewil'ser Grössen variabel. 

Principien der Kessellagerung. Da jeder Kessel zunächst nach 
de1:jenigen Richtung dilatirt, welche dieser Kraft den kleinsten 
Wi<lerstand entgegensetzt (in ganz analoger W eise wie die Eisen
brücken), so verdienen principiell diej enigen Constructionen den 
V orzug , wo die absolute Verbindung beider nur an einer Extre
mität des K essels erfolg t. 

Die Auflagerung der K essel, symmetrisch zu beiden Seiten der 
Axe , finden wir bei allen Locomotiven an folgenden drei Haupt
theilen: 

1) Feste Verbindung des K essels vermittelst der Rauchkammer
bleche an den beiderseitigen Langträgern ; 

2) Auflagerung des Öylinderkessels auf Querverbindungen 
(Traversen) der Langträger; 

3) Auflagerung an den Aussenseiten der Büchse v:ermöge an
genieteter, auf die Rahmenoberkante sich stützender Wangen. 

Bei den besten Constructionen finden wir den K essel immer 
nur an der R auchkammer, also ganz vorne , mit seinen Trägern in 
definitiver Verbindung , und es kann alsdann die Dilatation nach 
rückwi.irts , d. h. nach der F euerbüchse hin, völlig unbehindert er
folgen; - während der Kessel auf allen sonst noch weiterhin noth
wendigen U nterstützungsfüichcn nur durch sein Gewicht aufliegt 
und dabei lediglich durch die Form der Lagerfüiehcn in unver
änderter Stabilität erhalten wird. 

a. Lagerung bei inneren Rahmen. Einige Modificasionen erleidet 
dieser V erbindungsmodus, j e nachdem die l~ahmen innen oder aussen 
disponirt sind, und wird es genügen, aus jeder Gruppe ein Beispiel 
hervorzuheb en. 

In umstehender Fig . 22 betrachte~ wir die K essellagerung der 
von Co ck e rill ausgestellten Gütermaschine der "Haute Italie", 
welche - trotz der im Uebrigen unvorthcilhaften K esselabmessungen 
an sich - doch in Betreff der Lagerung mit Rücksicht auf die 
Dilatationsverhiiltnisse eine sehr vollkommene Construction aufweist. 

Auffagerung an der Kammer. l) Befestigung des K essels an 
der Rauchkammer am Rahmen R durch die horizontalen Schrauben
reihen nn vermöge der Hülfsbleche kk. 

2) Lagerung des Cylinderkessels auf den Querverbindungen der 
L angträger ohn e Anwendung irgend welcher Befestigungsmittel; 
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j edoch sind die Contactf:l üchen an Kessel und Traverse ~o rgfä l tig 

aj usti..rt, behu fs A ufrechterhaltung de r sicheren A nA age. F ig. 23 
Fig. 22. 
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zeigt die Auf:lagerung des cylindrischen Kessels auf der Traverse P, 
die ihrerseits vermöge der cylindrisch aj ustirten F liichen mm und 
und ml m1 mit den Longerons in feste r Verbindung steht. Der 
cylindri sche }{esset C ruht demnach frei nuf den drei cy lincl risch 
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ajustirten W angen a , b und c derart, dass Platte 1 am Kessel, 
2 an der Traverse mit versenkten Nieten befestigt ist. - Im vor
liegenden F alle sind zur Unterstützung des Cylinderkessels nur 
zwei solcher Querverb indungen vorhanden, die sich in den Entfer
nungen von 0,780 m vor und 0,740 m hinter dem Treibaxemnittel 
befinden. 

Lagerung des Kessels an der Feuerbüchse. 3) Die Autlagerung 
des Kessels an der F euerbüchse geschieht vermittelst j e zweier an 
den A ussenseiten der Kiste versenkt angenieteter W angen (Fig. 24). -

15. 
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Eine Befestig ung findet hier ebensowenig stat t, als auf den Traversen 
zur Unterstützung des Cylinderkessels ; es kann vielmehr das durch die 
Dilatation beding te Gleiten der W angen auf der ajustirten Oberkante 
des Rahmens R ganz unbehindert erfolgen. F die Büchse; W W1 

die W angen, welche vermöge der Kanten a a und a1 a1 auf R ruhen, 
und P eine Verschlussplatte , welche zugleich die l<ührung ver
vollständig t. 

Diese Art der Lagerung ist ebenso einfach als sinnreich und 
dem Zwecke entsprechend ; sie ist indess nur bei Maschinen mit 
innerem R ahmen zuliissig , wo also die Langträger hart an der äusseren 
F euerbüchse liegen. 
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b. Lagerung bei äusserem Rahmen. Bei iiusserem R ahmen, 

F 

12 

Fig. 25. wo llie Büchsenwiinde weite1· zurück
treten, wfr.d ein fester V erband an
gestrebt, und muss die Ausgleichung 

· ~ 
0 

Blcchslii r.ke 
22 ymH 

...; 

der Dilatationswirkung durch di e einge
schalteten Flügelbleche H erfolgen, wel
che - vermöge ihrer .Elas ticitiit ~ir
kend --;- die hier in Betra,cht kommenden 
Längendifferenzen des Kessels erlauben. 
Fig. 25 zeig t die Lei den B e lp a ir e 
Kesseln der belg ischen Staatsbahn , die 
siimmtlich äusse re R ahmen aufweisen, 
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gewiihlte Construction. 

Axen und Räder. D as Gestell ruht 
bekanntlich vermöge der T ragfed ern auf 
den Axen der Ri.iderpaare; es muss uns ·2r,· 

. daher im N achfolgenden beschähigen: 
1) Zahl und V erthcilung der Axen : 
2) Di e Raddurchmesser. 
3) Di e Radstiinde. 
4) Die Kuppelungsverhiiltnisse. 
5) Die Belastungsverhältni sse. 
6) Die Vorrichtungen zur Ausgleichung tler Belastung. 

Zahl und Vertheilung der Axen. 

Vor b c m e r k u n g. Die Zahl der Axen, welche disponirt werden, 
ist eine Function der auf die Schiene zu übertragenden Totallast des 
Motors , wobei vorausg esetzt wird, dass eine bestimmte Maximal
belastung 'pro Rad nicht überschritten werden darf. 

Axenzahl. Die in W ien 1873 ausgestellten Locomotiven besitzen 
2 bis 6 A:Xen und zwar in folgenden Frequenzen: 

Maschinen. 

n 

" 
" 
n 

mit 2 

" 
3 

n 4 

" 
5 

„ 6 

1 

Axen 9 
24 
9 

" 
" „. 

1 
1 

Summa: 44. 
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U eber 50 Proc. der Maschinen sind demnach dreiaxig ; die zwei
und vi erax igen Locomotiven concurriren mit j e 20 Proc. ; wii!Jreud 
die Vehikiile mit mehr als 4 Axen zu den Ausnahmsconstructionen 
gehöreD. Die füDfaxige Disposition ist in der En ge rth-Maschine 
repriisentirt, wofern nilmlich die drei T enderaxen als ihr zugehörig 
rnitgcreclm et werden ; andernfalls haben wir ein e nur zweia.xige 
Maschin e in dei~ En ge rtli- Con stru ction vor AugeD*). 

Die sechsaxige Locomotive ist di e von E vr a rd ausgestellte 
M eye r -Maschine mi t zwei tlreiaxigen Motorscheme!t1. 

fo Bezug auf di e Axenzahl ergaben sich bei 22 Locomoti ve n 
zu P aris 1867 fo lge11de V erh iiltnisse : 

MaschiDen 
„ 
n 

„ 
„ 

mit 2 

n 3 
„ 4 
„ 5 
„ 6 

Axen 

" „ 
„ 
„ 

3 
11 
3 
4 
l 

Summa! 22. 

Die dreiaxigen bild eten demnach gleichfalls 50 Proc. der Gesammtzahl; 
zu den fü nfaxigcn gehörten d ie Berglocomoti ven nach System V a esse n 
(Director der St. L eo n a r d ' schen Locomotivfahrik zu Lüttich) ; und 
die Maschine „Steyerdorf", über deren ausserordcntlic]:i,e Leistung 
und Construction wir schon vor 18G7 eine reiche Literatur .besassen; 
sie hat indessen keine Nachahmung gefund en. Die damals fig urirenqe 
sechsaxige Locomotive mit vier Cylindern (nach System P e ti e t der 
französischen N ordbahn) hat - trotz all er R eclame - das Schicksal 
der „Steyerdorf" getheilt. Ich komme auf die Ursachen dieser 
ErscheinuDg im Laufe unserer Abhandlungen geeigneten Ortes 
zurück. 

Maschinen mit W endeschemeln traten in P aris nur in zw,ei 
E xemplaren auf, b ei der amerikanischen ~ersonenmaschine und beim 
System V aesse D; der W endeschemel des letzteren besass zugleich 
die bereits oben besprochene Lateralverschiebung , vermittelt durch 
einen rückwii.rts li egenden Drehpunkt. 

Principien der Axenvertheilung. In Betreff der Axenvertheilung 
im Allgemeinen lassen sich die L ocomotiven in dreifacher vVeise 
g ruppiren. In solche niimlich, bei denen sii.mmtliche Axen zwischen 
Büchse und R auchkammer, d. h. unter dem Langkessel angeordn e.t 
sind; in solche, welche hinter der Büchse eine Axe aufweisen - sei 

*)Am sachlich Rich tigsten ist die En ge r t h-Maschine dreiaxig, indem die 
vorcler ste Ternleraxe die Feuerbüch se der (zweiaxigen) Locomotiveträgt und hier
durch zur Locomotivaxe wird. Vergl. F ig. 20, S. 77 und den zugehör igen T ext. 
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es Treib- oder Laufaxe ; und endlich diej enigen, bei denen die E11d
axe unter der F euerbüchse disponirt ist. 

Betrachten wir die zfl Wien 1873 ausgest ellten Locomotiven, 
so ergeben sich nachstehende Verhältnisse : 

I. Alle Axen unter dem Langkes~el 
II. Eine Axe hinter der F euerbüchse 

III. „ „ unter „ „ 

21 
3 

15 

Summa: 39 *). 
Wir nennen die Locomotiven der ersten Gruppe „Maschinen 

mit überhängendem F euerkasten"; die der zwei letzten „Maschinen 
mit unterstütztem F euerkasten." 

Bei den · Systemen Fairlie und M eye r, mit symmetrischen 
Motorgestellen, wird das Kesselgewicht g leichmiissig von beiden 
Wagen getragen. 

Die Maschinen mit V crtikalkesscln, von Co c kerill und Zorg c 
ausgestellt, tragen zwei gekuppelte g leichförmig belastet? Axcn _mit 
höher gelegten geneigten Cylindern und können erst un zweiten 
Theile näher besprochen werden. 

Wir sehen demnach, dass noch immer circa 50 Proc. der Ma
schinen überhängende F euerbüchsen besitzen, und dass die Typen 
mit hinterer Kuppelaxe das schwächste .Contingcnt stellen; dass 
endlich die Maschinen mit unmittelbarer Unterstützung der F euer
büchse eine erfreulich starke Gruppe bilden (40 Proc.). 

Axenverthei!ung bei Personenmaschinen (Gruppe II. und ///.). Ein e 
hinter der Büchse liegende Axe, welche direct die Umtricbskraft 
aufnimmt (ähnlich wie bei Crampton), find en wir nur bei der 
P ersonenmaschine von Couillet; bei der P ersonenmaschine der 
österreichischen Südbahn ist es die Kuppelaxe ; uu<.l. bei der Tender
maschiue von Schwartzkopff für die Bcrliu -Hamlrnrger Bahn die 
Laufaxe. Bei allen anderen Maschinen mit uuterstützter Kiste liegt 
die Hinteraxe u n L c r tl er Büclise und besitzen U.i e Aschen kästen die 
desfalls erforderliche .Einziehung . Zweck: Schutz der Axe vor 
Erhitzung. 

Axenvertheilung bei Gütermaschinen (Gruppe !.). Die niihere V er
ofoichuna lehrt dass die .Maschinen der Kategorie I. vorwiegen<.l. b b , 

dem Güterzug betrieb dienen, daher mit langen Cylindl'rkesselu ver
sehen sind, welche die Gruppirung ein es mehrfach gekuppelten Axen-

*) Die Maschinen ganz a\Jweisender Coustrnctio11, w.i e die Raugirtypeu 
mit Vertikalkessel etc.; ferner die mit Motorschemeln uiltlen Gruppen för 
sich und konnten bei obiger Zusa mmenstellung nicht in Betracht komm en, 
indem wir stetH nur V e r g l e ich b a r es vergleichen. 
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systemes zwischen Büchse und Kammer ohne Gefährdung der Stabilität 
gestatten. P ersonenzuglocomoti ven mit überhiingender Büchse gehören 
einer vergangenen Epoche des Locömotivbaues an, welche in Wien 
1873 nur noch durch die P ersouenmaschine der österreichischen Nord
westbahn respräsentirt wurde. 

Maschinen der Gruppe III. waren - je nach der Construction -
bald dem gemisci1ten, bald dem Güterzugbetrieb, vorwiegend jedoch 
clem Personenzugdienste bestimmt. 

Da sie Rowohl in Bezug auf die Disposition der Axen und der 
Bewegungsmechanik, als auch in Hinsicht der Grösse des Radstand es 
ziemlich weitgehende Modificationen gestatten, so erscheint ihre aus
gedelmteste V erbreitung und allgemeine V erwendung nur nocl1 eine 
Frage der Zeit. 

Von den 18 zur V erg leichung geeigneten Maschin en P ari s 186 7 
gehörten 7 zµ Gruppe 1., 5 zu Gruppe II. und 6 zu Gruppe III.; 
woraus fo lgt, dass man damals schon begonnen hatte , die Vorthcile 
langer Roste auch für den Locomotivhetrieb zu wü1·digc11; woraus 
bacr fcrnerweit die N othwendigkeit hervorging, die erzielten g rossen 
F euerkisten durch eine Axe zu stützen, mochte sie als Lauf-, Treib
oder Kuppelaxe functioniren. In vcrhilltnissmiissig nahe li egend er 
Zulrnnft wird es keine Locomotiven mit iiberhiingendcr Kiste mehr 
geben; selbst nicht für Güterzugbetrieb; denn überall drilngt die 
nothwendige Verlänge rung der Feuerbiichsc auf deren directc U ntcr
stützung hin. 

Raddimensionen. 

Vorhe merkun g. Ein grosser Theil der WienerLocomotiven 
besitzt - bchufä Benutzung des vollen Mascl1inengcwichtes auf 
Adhiision (Zug kraft) - nur Treib- und Kuppelrüder, mithip gleiche 
R.adhöhen. Ein anclerer Theil besitzt ausserclem Laufriidcr oder 
in partiellem R ahmen befindli che Laufwerke (Laufradgruppen), mithin 
verschiedene R addurchmesser. 

Die Maschin en mit Motor schemeln benutzen gleichfalls die voll e 
Adhäsion auf Zugkraft und zeigen daher gleiche Radhöhen. All e 
1 ~iider, welche durch ihre Grnppirung oder durch ihre V crkuppelung 
ein System bilden, haben durchaus gleielie Diameter im Contakt
krcisc zwischen Rad und Schiene. 

Treib- und Kuppe!räder. Die Treibradhöhen ri chten sich nach 
dem Zweck der Locomotivc. vVir messen die Radhöhe im Contakt
ringe uncl unterscheiden folgende 4 Gruppen: 

Petzh.o ldt , Locomotiven. 7 
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I. Maschinen mit 
II. 

nr. 
IV. " 

1,000-1,200 m 
1,200-1,500 " 
1,500-1,800 
1,S00-2, 100 ,, 

Radhöhe 11 
8 
7 

6 
- ----------

Summa: 32. 

Die fehlenden J_,ocomotivcn dien en Sec11n ll iirzwecken und besitzen 
zum Theil weit kleinere R üder. Di e Behand lung dieser T ypen, 
deren ConRtrnction - weil spcciell en Zwecken gewidm et - zum 
Theil eine ganz almeiche11de ist, bleibt dem zweiten Thcile unserer 

Arbeit vo rbehalten. 
vVir sehen nach obiger Zusammenstellung die Radl1öhen inner-

halb sehr weiter Grenzen differircn *). 
Disposition für Gütermaschinen. vVir find en tlic Maschinen der 

ersten Gruppe - mit (len kleinsten Riidern - aussclilie"sli ch ll~n 
Zwecken des Güterverkehrs dienen, wo die Geschwind igkeit wemg 
in Betracht kommt, die Erzielung der grösstmögli chcn Zugkraft 
jedoch di e Hanptfrnge ist. Man muss dah er für die>:e Zwe.cke das 

' Verhältniss zwischen Kraftarm (Hub) nnd Lastnnn (fütLlhohe) so 
o-ross als möglich mach en, den Riidern mithin - bei dem durch die 
Praxis beschriinktc11 Kolbenhnbc - thnnli chst kl eine Dnrchrnesser 
ertheilen, nm den Ang riff'Rpunkt der Kraft so ·nahe als möglich a_n 
die Radperipheri e ( Ll cm Angriffspunkte der Last) zu rücken. vV1r 
finden bei diesen Typen imm er nur Systeme gekuppelter Axen, um 
das ganze Gewicht der J,ocnmotive auf Adh iision zn vcrwerthen. 

. Disposition für gemischten Dienst. Die .Maschin en der zweiten 
Grupve (1,200-l,500m Radhöhe) sind vorzugsweise gee ig net _für 
den combinirten Dienst, wo nicht nur llic Zugkraft, sondern g leich
zeitig anch clic Gcschwinrligkcit in Betracht kommt. Das Maschinen
gewicht wird auch bei ihnen auf volle Adbiision hcnntzt, und treten 
diese Typen vielfach als T cmlcrmaschine aut; so wie in shcsonclere auch 
als Berglocomotivc vor P ersonenzügen, mit oclcr ohne Separattendcr. 

Disposition für Personendienst. Di e l\foschincn der dritten Gruppe 
(1,50-1,80 m) bilden tlie eigentli chen P ersonenmaschin en uncl besitzen 
durclJO"än cr io- zwei o·ckuppclte Axen unll ein Laufwerk. Sie arbeiten 

t:l t:l ö b . . 
folglich nur mit parti e ll e r B e nutzun g des Adhiis1onsgewwhtes. 

*) §. 164 der 1Jentschen Ver einbarungen bestimmt als 'rre ibradclurchmesser 

(im Minimo): 
1) Ji'iir Zii ge bi s 25 Km per Zeitstnnde o,noo rn 
2) " 00 1, 100 " 
3) „ 45 1,:wo „ 
-1.) Für Ziige von iiber 4;, Km l ,500 „ . 
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Die Kuppelaxe liegt bei allen besseren Constructionen immer 
hinter oder unter der Büchse. 

Unentbehrlichkeit der Kuppe/axe für Personen-' und Sch11e/l.zug(lienst. 
Die Mascl1inen der letzten Gruppe ( 1,80-2, 10 m) dienen ausschliesslich 
znm Betriebe leichter (schnellfahrcnder) Personcnziige , wo also in 
Betreff der absoluten Zugkraft die Anforderungen bescheiden sind. 

D ennoch hat man auch bei ihnen die Un entbehrlichkeit der 
Kuppel:;ixe erkannt. 

Principien der Construction für Schnellzugmaschinen. In Betreff 
ihrer Construction werden offenbar di ej enigen Factorcn in den Vorder
g rund treten, welche di e Huhe und S icherheit des Gnngcs und das 
g rösstc Dampfbildungsvermögen des KesRcls pro Quadrateinheit der 
T otalheizfliiche erzi elen laRscn. Man wird daher bei grosscr Rohr
zahl kurze Oylindcrkcsse l und lange Roste di sponiren, das Gewicht 
aller Constructionstheil c herabmindern und die Ausgleichung der 
Axenbelastnngen durch die Anwendung der vollkommensten Mittel 
versuchen. 

Laufräder. Laufrild cr *) besitzen überhaupt nnr 13 der in Wien 
exponirten Locomotiven, und zwar betrifft dies, wi e schon aus dem 
Vorl1ergehendeJ1 resultirt, ausschlicssli ch die Typen der dritten und 
vierten Gruppe ; drei derselben h<'sitzcn \Vendeschcmel (mobi le Lauf
radgruppen), um das sichere Befahren der Curven ohne ErmiiRsigung 
der Falu·gcschwindigkeit zn crmöglichc11. 

Di e Laufraddurchmesser ergeben sich zwischen den Grenzen 
0,900- 1,360 111. 

Laufradgruppen (Laufwerke). Die meisten J,aufriider besitzen 
Durchmesser von iibcr 1 m. Die kleinsten Dimensionen ffoden sich 
bei den in W crnleschemcln vereinigten Riicl erpaaren; P ersonen
maschin e der österreichi schen Südbahn (0,900 rn); Personenmaschine 
der österreichischen N ordwestbahn (0,948 m), sowie an der E n gerth
l\iaschine (0,948 m), 

Di e Laufriider der von Schwartzkopff Nr. 476 ausgestellten 
Tendermaschin e für P ersonenziige der Berlin-Hamburger Bahn 
besitzen 0,915 m_ Durchmesser . 

Die grösstenLaufriider crweistdie P ersonenmaschinc von Andr e 
K o e eh li n (Mühlhausen) mit l,3GO m; die niicbstg1·össten bes itzt die 
Maschine von Bors ig (Nr. 303 1) mit l,'2 50 m nnd die Locomotive 
von Coui ll e t (Nr. 2H l ) mit 1,200m Durchmesser im Contaktringe. 

*) §. 163 der deptscheu Vereinbarungen bestimmt den Durchmesser der 
Wagen- und Tend erräder a uf mindestens 900 m111, Dies dürfte wohl auch 
für die L aufrä der der Locomotive als zulässiges :Minimu m gelteu (??) . 

7 * 
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V crg leichen wir uicse R esultate mit Paris 1867, so finden wir 
bei 28 Locomotiven folgencle Treibraddimensionen: 

1,000-1,200 bei 4 Maschinen 
1,200- 1,500 " 10 " 
1,500- 1,800 7 " 
1,800-2,100 " 7 " 

Summa: 28 Maschinen. 

Darunter sind 12 Maschinen, also 40 Proc., welche Laufräder 
aufweisen. 

Im Ganzen find en wir demnach ähnli che V erh illtnisse wieder; 
doch scheint sich neuerdings eher ein e T endenz zur Verminderung 
der Radhöhe geltend zu machen. 

W ilhrend in P ari s nur 4 Typen (15 Proc.) in die erste Gruppe 
fall en (1,00- 1,20 m), finden· wir in Wien 30 Proc. der Maschinen 
dahin gehörig . 

Die Expressmaschinen zeigt en schon damals die Radhöhen inn er-
halb derselben Grenzen, wie heute; nur die von Creuzot aus
aestellte J,ocomotive erreichte 2,165 m Radhöhe , wilhrend in Wien 
l873 2,lOOm (Co uill e t) das Maximum des Treibracldiame~ers war. 

Ganz anders stell en sieb j edoch die Kuppelungsverhältmsse, auf 
die ich im weitern Verlaufe unserer Betrachtungen nilher eingeben 
werde. 

Die Laufrnddurchmesser der Pariser Locomotiven lagen zwischen 
1,030-1,270 m, differiren also in engeren Greuzen als es in Wien 
<ler Fall war. Die J_,aufwerke der W endeschemel besassen 0,760 m 
(Amerika) und 0,800 (St. Leonarcl, System Va esse n). 

R ad s t ä n d e. 

Vorb e m e rkun ge n. Die Zweckmilssigkeit, ja Nothwendigkeit 
des g r össtrn ög li ch e n R adstandes der Locomotive ist auf dem 
Continente erRt in den neuesten Zeiten erkannt worden. - W ährend 
man, ganz allgemein, den dreiaxigen P ersonenwagen - die durch 
dieselben Curven mit derselben Geschwindigkeit mussten - feste 
Radstände vo n 21' engl. ohne das mindeste Bedenken ertheilte, 
erlaubte man bei der Locomotive um die A chtelzolle geizen und den b 

Radstand auf das denkbar kleinste Maass zurückführen zu sollen. -
Dieses Prin cip führte zur consequenten Beibehaltung sämmtlicher 
Axen zwischen Büchse und K ammer, wobei natürlich di e Entwickelung 
langer Roste ausgeschlossen bleiben musste; dafür aber die Rohrlänge 
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um so grösser ausfiel, in der man , wie ei:; scheint, vorwiegend das 
H eil der Heizfläche suchte; während ausserdem der schleudernde 
Gang des F ahrzeuges die ·Betriebssicherheit gefährdete. 

Wie beµierkt, hat man erst in den letzten Jahren allgemeiner 
damit angefangen, alle jene "Vortheile" aufzugeben und sich -
trotz der Curvengespenster - wohl ode.r übel zu grösseren R adständen 
entschliessen müssen. Wir fürchten nicht, dass man auf halbem 
W ege stehen bleiben werde. 

Praktische Begründung des festen Radstandes. Abstrahirt man 
giinzlich von persönlichen Vorurtheilen, sowie von den R esultaten 
rein theoretischer Betrachtungen des Gegenstandes, so ergieht sich, 
dass die Praxis für j ede Betriebsstrecke einen bestimmten festen 
Axenstand als den geeigneten herausstellt; darüber hinaus sowohl 
als darunter werden sofort die Verhältnisse ungünstig , und um so 
ungünstiger, je grösser die Abweichung ist, die man sich erlaubte. 
So hat z.B. die Semmering-Strecke erwiesen, deren Krümmungsradien 
100 Wiener Klafter betragen, dass 9 Wiener Fuss der g ünstigste 
Radstand der Locoinotiven sei; und dass ein kleinerer Radstand 
mindestens ebenso riachtheilig auf die richtige Einstellung des Fahr
zeuges einwirkt, als ein über dieses .Maass erhöhte r. Aehnlicbes 
gilt für jede Betriebsstrecke. 

Nicht nur die Krümmnngsverbältnisse allein*) bestimmen j edoch 
den zweckmässigsten Radstand des V ehiküls, sondern auch die Con
struction des Oberbaues ; die Gleiserweiterung; die Ueberhöhung; 

*) Die Vereinbarungen deutsch er Eisenbahnverw,Lltungen enthalten in 
Betreff dieses Gegenstandes das Folgende: 

§. 104. „B ei Locomotiven ist ein nach den Bahn verl1 ältnissen möglichst 
langer Radstand zu empfehlen. Für Bahnen, welche in freier Bahn vielfach 
Curven enthalten , wird jedoch empfohlen: 

bis 250 m Radius 3,000 m bis 450 m Radius 4,600 m 
300 m 3,400 m " 500 111 5,000 111 

" 350 m 3,800 m „ 550 m 5,800 m 
" 400 m 41200 m „ 600 m 6,000 m 

als Maximum des festen Standes der Axen nicht zu überschreiten." 
§. 105. „ Wo in freier Bahn Curven unter 250 m R adius vorkommen, ist 

die Anwendung von beweglichen Radges tellen oder verschiebbaren Axen zu 
empfehlen. " 

Diese neuesten B estimmungen bezeichnen, den Tendenzen des alten 
Schlendrians gegenliber, einen grossartigen Fortschritt in der Entwickelung 
des rationellen Locomotivba ues, notabene wenn sie befolgt werden. Sie sind 
natürlich nicht obligatorisch uml in der Praxis bis jetzt überhaupt noch 
wenig reali sirt ; dah er wir im All gemeinen weit kleineren Radständen begegnen 
als den obigen Maximalgrössen entsprich t. 
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die Grösse der mittleren F alirgeschwiu<ligkeit ; die Gewiehtsvertheilnng 
und die Construction der Locomotive müssen auf obige Grösst: in 

rn aassgebender W eise influireu. 
Aus alledem fo lg t , dass die B.aclstiindc normalspuriger Louo

motiven zwischen ziemlich weiten Greuzen befuud en werden müssen, 
wenn wir -die auf vVeltausi;tellungeu verei11ig teu Louomotiven be-

trachten. 
Fesle Radstände. Bei 29 ve rg leiehba ren T ypen Wien 1873 

finden wir fo lgende Verh iil tni~se: 

I. R :-iostand vo 11 3,000-3,500 m bei 11 l\Jaschinen, 
IT. „ 3,500-4,000 " 8 

II I. „ 4,000- 4,500 „ 8 
IV. 4,500-5,000 „ 2 

Summn: 29 :Maschinen. 

Radstände der Maschinen mit Wendescheme/. "\Vir haben bei 
dieser Zusammenstellung die Maschinen mit W endes{lhemeln nicht 
b erücksichtigt , weil dieselben eine besondere Constructionsgruppe 
repräsentiren. Die fes ten HadstiinLle sinü bei ihuen auf das kleinste, 
die äussersten auf cfas g rüss te 1Haass gebracht. So erweist die 
P ersonenmaschin e de r österreichischen Südbahn nu r 2,400 rn fes ten 
R adstand (Abstand der Kuppelaxe u); dagegen - in F olge des 
W endescl1 emels - 5,360 m iinssersten lfaLlstand (Abstand der End

axen). 
Die Motorsuhemel Ller Evra rd 'schen l'i'Iaschine e rw eisen 2,6G O 

fes ten R adstand; der Abi;ta nd der E11Ll axe n beider Gestell e beträg t 

dagege n 8,718 rn . 
Maximalradstände. D en grö8sten festen 11aüstanll zeig t die mehr

enviihnte Maschi ne vo n Co uill c t (G,OOOrn); uncl die Locomotive 
von An d r e K oec h lin (4,7 36 m). 

Kleinste Radstände. Stets sind es die Gütermaschinen mit ihrem 
langen Cylinderkessel und dem zwischen Büchse und Kamm er 
gekuppelten Axensy8tem, welche die kl einsten Raclstü nde aufweisen. 

Bei den eigentlichen P ersonenmaschinen b leibt der R adstand 
nie un ter 4 m und liegt gewöhnli ch zwischen 4,00-4,50. Ein e 
scheinbare A usnahme macht d ie T cndermaschin e der Berlin-H am
burger Bahn (Sc h war t zk opf Nr. 476) mit nur 3,714 m, mit hinterer 
L au faxe und vorderer Ku ppelaxe ; dod1 deutet d ie ganze Uo11 structio11 
mehr auf ihre Verwendung vor gemischten, als reinen P ersonen-

zügen. 
Radstand der zweiaxigen Locomotiven. Die zwciaxigen Te11L~ cr

maschinen vo n lC r a u s s für Seuundii rba lrneu lJci>timmt , zeigen die 
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absolut kleinsten R adstände (2-3 m) und bilden eine besondere, 
oben nicht mit berücksichtig te Constructionsgruppe. 

V on 19 zur V ergleichung g eeig neten Maschinen zu P aris 1867 
gehörten 5 in die erste, j e 4 in die zweite und dritte, 6 in die. vierte 
Abtheilung . Die kleinsten R adstände ergaben auch dort drn von 
Kra u ss exponirte zweiaxige T endermaschine , sowie die zweiaxige 
P ersonenmaschine mit Schlepptender von G r a ffen s t a d en 2,600 m). 

Partielle Radstände. Unter partiellen R adstiinden verstehen wir -
gegenüber den T otalradstünd en - die Distance der .Mittel. der 
gekuppelten Axen. D er partielle Radstand kann daher m gewissen 

F ällen mit dem totalen identisch werden. 
Abstand der Kuppelaxen. D er grösste Abstand zweier Kuppel

axen tritt ein, wenn die volle Büchsenlänge die Trennung beider 
bewirkt; den kleinsten zeigen diej enigen Axensysteme, deren V er
kuppelung unter dem Lang kessel stattfindet. D er partielle Rad~tand 
ist demnach eine Function uer R.aclhöhe uncl der Axenver tbeilung. 

V ergleichen wir die Wiener T ypen in Bezug auf die Distance 
der Kuppelaxen, so ergebe11 sich nachstehende V erhältnisse : 

I. Bei Maschinen mit zwei Kuppclaxeu 2,000-2,GOO m 
II. „ ürei l, 180-2,000 „ 

III 
vier 1,185-1,300 „. 

• " n " n 
vVir sebe1ial;iieraus, dass die Distancen kleiner werden, j e g rösser 

die Zahl der K \!T>pelaf{en; in den vieraxigen Systemen fi nden sich daher 
die klein 8ten, im zweiaxigen die g rö8sten E ntfernungen der Iü.ppcl-

axen. 
Axendistance im dreiaxigen Kuppelungssystem. Im dreiaxigen 

System zeig t nur die Locomotive von C a r e l s (Ge11t) ei~~e A~weichung, 
deren Axendista11 ce 2,500 + 1,850 = 4,350 m betragt, mdem der 
Abstand der hinteren, unter der Büchse placirten Treibaxe von der 

11
iiuhsten Knppelaxe 2,500 m misst. Diese Ausnahme abgerechnet, 

wird der vVerth von 2 m im dreiaxigen System bei keiner :Maschine 
erreicht, also überhaupt nicht der - an sich höchst miissige - T otnl-

radstand von 4 m. 
Am 

1
üichsten kommt ihm die Cock erill '8che Gütermaschine 

mit 1,970 + 1,410 = 3,380 m; sowie die 'vVö hl e r t'i;che T ender
rnaschine der oberschlesischen Bahu mit 1,906 + 1,860 = 3,766m. 

Axendistance im vieraxigen Kuppe/ungssystem. In den vieraxigen 
Systemen finden wir die H,iider meist symmet.risd1 unte1: dem Lang
kessel in gleichen oder nahe g leichen Abstiinden grnppir~ , da .man 
sich hier - abgesehen von den allge111eine11 Rücksichten auf thunhchst 
g leiche Belastung t1cr gekuppelten Axc n - schon <1urnl1 den l~ad-
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durclimesser in der Lilngenausdehnung des Systemes beschränkt sieht; 
man disponirt daher meist die Axen so knapp, dass nur wenige Milli
meter Spiel zwischen den Spurkränzen in der Axenhöhe verbleiben. 

Die g rössten partiellen Differenzen der Axenstände besitzt die 
II a rtm an n' sche Locomotive für die Elisabethbahn 1,212 + 1,185 
+ 1,185 = 3,582 m; und die Has we ll' sche Gebirgsmaschine der 
österreichischen Staatsbahn l ,278 + 1,258 + 1,258 = 3,794 m. 

Bei den übrigen Achtknpplern sind die Axendistancen völlig 
g leich, - der gewöhnliche Fall in der Praxis. 

Kein Achtkuppler erreicht 4 m T otalradstand. 

Kuppel ung·sverhältnisse. 

Vorb eme rkun ge n. Maschinen mit freier Treibaxe gehören 
ein em vergangenen Zeitalter des Locomotivbaues an und werden 
selbst in England, wo man das leichteste Betriebsmaterial verwendet, 
nirgends mehr gebaut, da sie den derzeitigen Verkehrsanforderungen 
zu wenig entsprechen. - Die Erscheinung der Cr am pton-1\laschine, 
deren epochemachende Erfindung in die l\litte der fünfziger Jahre 
füllt, bildete den letzten Aufschwung der Constrnction, indem sie -
all e Vorzüge ihrer Vorgüngerinnen in sich vereinig 1-- die Praxis 
gewissermaassen zu einem letzten Urtheilsspruche über das System 
heransforderte. Das U rtheil wurde gefällt und damit auch die 
Crampton- 1.Yfaschine der Rumpelkammer überwiesen. 

Heutige Anforderungen der Praxis. Selbst zweiaxig gekuppelte 
Maschinen genügen auf vielen Bahnen nicht einmal mehr zum regel- -
miissigen Betrieb der gewöhnlichen Personenzüge , sondern sieht 
man sich vielfach veranlasst, den Beti·ieb mit dreiaxig gekuppelten 
Maschinen zu bewiiltigen. vVir könnten eine ganze Reihe von 
Bahnen namhaft machen, bei denen dies durchgängig der Fall ist. 

So wird z. B. die Gütermaschine der belgischen Staatsbahn*) 

*) B e lp aire-Kessel. Drei gekuppelte Axen von 2 + 2 = 4m festem 
Radstand; hintere Knppelaxe unter Büchsenmittel. Kolben 0.450 m; Cours 
0,600 m. 

Heizfläche der Blichse 12,508 qm} 
" " Röhren 99, 157 " total 111 ,665 qm 

Rohrzahl = 226; lichte Rohrlänge 3,467 m; Radhöhe 1,450 m . Leergewicht 
30 Tonnen. Cylimler inn en, Rahmen aussen. 

Diese vortr eITTichen Abmessungen ermöglichen die umfassendste Verwendung 
der Maschinen im Personen-, Güter- und gemischten Betrieb und zwar mit 
gleich em Vortheile. 
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auf gewissen Betriebstrecken vor den Courierzügen verwendet; auf 
anderen vor den P ersonenzügen. 

Auf vielen Bahnen Russlands geschieht der ganze Betrieb nur 
mit Sechs- und Achtkupplern, desgl. in Amerika; von den Alpen
bahnen natiirlich noch ganz abgesehen. Die Schlepptender werden -
als todte Last - mehr und mehr verbannt, und überall begegnen 
wir dem Bestreben, die Motoren mit voller Benutzung der Adhäsion 
arbeiten zu lassen. 

Die in Wien 1873 ausgestellten Locomotiven .zeigen folgende 
K uppelungsverhii.ltnisse: 

Maschinen ohne Knppelaxe 
Maschin en mit 2 Kuppelaxen 23 

" 
„ 3 14 

" 
4 6 

„ „ 5 
" 

" „ 6 
" 

1 
Summa: 44. 

Die :Mascl1ine11 mit zwei gekuppelten Axen concurriren demnach mit 
reichlich 50 Proc. der Gesammtzahl; die dreiaxig gekuppelten mit 
30 Proc. Die angedeutete sechsaxige Locomotive ist die vou Evrard 
(System M e yer) mit zwei dreiaxigen unabhängigen Motorschemeln . 

Fünfaxig gekuppelte Typen waren nicht vorhanden und kommen 
überhaupt nicht mehr vor. 

Die in P aris 1867 der Vergleichung zu Grunde liegenden 20 
Maschinen zeigten folgende Kuppelungsverhältnisse : 

Maschinen ohne Kuppelaxe 
Maschinen mit 2 Knppelaxen 

" 

" 

„ 3 

" 4 
5 „ 

„ 6 

" „ 
„ 
" 

Summa: 

3 
5 
8 
2 
1 
1 

20. 
Die füufaxig gekuppelte J\fas~hine war die „ Steyerdorf", die 

secbsaxige die P e tiet'sche. 

Radconstruction. In Betreff der Radconstruction der Locomotive 
sehen wir heute nur noch das schmiedeeiserne Speichenrad mit 
schmiedeeiserner Nabe vor uns. Die Speicbensection ist entweder 
rectangulür (Deutschland, England), oder elliptisch (Frankreich, 
Belgien). 

Bei der Mehrzahl der Locomotiven bilden <lie (i egengewichte 
mit den Speichen ein geschmiedetes Ganze; und kann gesagt 
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werden, dass eingesetzte Gegengewichte nur an wenigen der aus
gestellten Maschinen no.ch vorhanden waren. 

Gegengewichte. Die ersten mit den H,ädern verschmiedeten Gegen
gewichte finden wir in Belgien und Fra11kreich (seit etwa 15 J ahren) 
und zwar zunächst für die in diesen Ländern bestellten russischen 
Locomotiven ange wendet , deren Bedingnissheftc schon damals das 
Erschmieden des Rades aus dem Ganzeu vorschrieben. D emselben 
Beispiele war auch England gefolgt, obwohl die Construction der 
eigenen Locomotiven die Gegengewichte ganz entbehrlich macht, 
wie dies auch bei den T ypen der belgischen Staatsbalrn der Fall ist, 
deren Räder g leichfalls keine Gegengewichte besitzen. 

Keine Gegengewichte besitzt unter den Ausstellnngsobjecten 
die Maschine von Care l s (Gent); die schwersten Gegengewichte 
zeigt die Locomotiveder „Ifauteltalie" (Cockerill), wo das Gegen
gewicht im Treibrade fast die halbe Peripherie einnimmt und nicht 
nur den Ranm bis znr Kurbeinabe völlig erfüllt, sondern auch ilm 

mehrere Millimeter seitlich aus der RadeLene hervortritt. 
Aehnliches zeigen die rtäder des von Cr e u z o t ausgestellten 

Achtkupplers. 
Selbstredend waren es auch in „Wien die Gütermaschinen mit 

kleinen Rädern und äusserer Disposition der Bewegungsthcile - bei 
denen also die hin- und hergehenden Massen 11am hafte Ge wichte 
repräsentiren -, welche die g rössten Gegengewichte aufweisen. 

Erst spät hat man auch in Dentsehla11d und Ocsterreich die 
N othwendigkeit eingesehen, die künstlich zwischen die Speichen 
gesetzten Gegengewichte durch die a llrnill1liche Vervollkornmn ung des 
R adschmiedeprocesses entbehrlich zu machen. So besass noch in 
Paris 186 7 die allgemein bew underte K essler'sche :Maschine, für 
die indischen Bahnen bestimmt, Riider mit ciugesetzten Gegen. 
gewichten. 

Die elegantesten Gegengewichte zeigte in vVien die vo n B o r sig 
ausgestellte Personenmaschii1e (Fig. 26), deren mit den Speichen 
verschwcisste Gewichte nach der N abenseite zu abgefl acht sind und 
die sich zugleich - unter Verjüngung der Extremitiiten - mit dem 
inneren Radkranze zn ein em Ga11ze11 verbinden, wie beistehende 
Skizze zeigt. Die segmentförmige Coustructiou dürfte bei g rösseren 

*) Das R aL18chmiedea in Formen wurde in unserer "Fabrikation , Prüfung 
uucl Ueberna.lune von Eisenbahnmaterial '', C. W. Kr e i <l e l ' s Verla.g, ·wieshaden 
1872 (nacL System Biqu et), a usführlich abgehandelt. Vergleiche daher S. 129 bis 
153 <ler bezogenen Schrift. 

• 
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Raddurchmessern bald mehrfache Nachahmung finden, wofern es 
sich dabei um nur geringe Gewichtsmassen haudelt. 

Fig. 26. 

D as ]facbchmieden erfolg t bekanntlich beute nur noch unter 
Anwendn11g von Formhi1mmern und Formambosen oder vermittelst 
hydraulischer Pressen. Letzteres Verfahren, das Formschmieden 
in hydraulischen Pressen, welches ,übrigens nicht nur auf l{äder, 
sondern auch auf ande re Locomotivtheile - als formbildende Vor
arbeit - angewendet wird, ist vornehmlich von II as weil cultivirt 
worden und im Laufe der letzten 10 Jahre bedeutend vervoll
kommnet. 

Das V erfahren besteht einfach darin, dass man in Schweisshitze 
versetzte Luppen verrn ittelRt der hydraulischen Presse (dessen Kolben 
500 mm Diameter besitzt) in die bezüglichen Matrizen und Patrizen 
hineinpresst. vVas also bei Ha s weil vermittelst der Presse geschieht, 
erfolgt anderwärts mit dem Dampfhammer. Das Princip des Form
schmiedens, sowie dessen Zweck, bleibt ganz dasselbe. 

Di e Speisung der H aswe ll' schen Presse erfolg t durch eine 
Dampfmaschine, welche eine Pumpe in Thiltigkeit setzt. Das Pressen 
erfolgt gewöhnli uh mit einem Drucke 422 Kg pro Quadratcentimeter 
(also circa 400 Atm.). 

Beim Betrieb wird der Kolben zunächst durch sein Gewicht 
zum Niedergang bis zum Pressstück veranlasst und der leere Raum 
über clem Kolben (der Cylincler) durch ein obe rhalb befindliches 
Heservoir ganz mit W asser gefüllt. Ist der Kolben in Contakt mit 
der betreffenden Luppe, :;o wird die Pumpe in Thätigkeit gesetzt und 
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der Kolben demnach hydraulisch zum weiteren Niedergange , d. h. 
zum Auspressen der Luppe in die F ormrünme, gezwungen. 

Die Pressen dienen nicht nur für R iider, sondern auch zur Roh
formung der E xcenter, der Axenbüchsen, Stangenköpfe , Kolbeu, 
Kurbeln etc., sowie für alle Arten der gewöhnlichen Streckproccsse. 

Die aus den F ormen hervorgehenden Maschinentlrnile zeigen 
dieselben Näthe , wie die in F ormen mittelst des Dampfhammers 
erzeugten Stücke , und sind weder vollkommener noch sauberer, 
erfo rB.ern mithin dieselbe Nacharbeit. So weit die Thatsachen. 
Bezüglich des K ostenpunktes fehlen uns die N achweise ; auch vermögen 
wir nicht anzugeben, ob das hydraulische F ormenpressen mit Erfolg 
auf Bessemertheile angewendet werden kann, und erscheint lliese 
Frage um so wichtiger, da Maschinentheile aus Eisen - di~ Räder 
ausgenommen - heute im Locomotivenbau kaum mehr Verwendung 
finden. 

Verschiebbarkeit der Endaxen. 

Vorb e merkun ge n. Wir haben im Laufe unserer bisherigen 
Betrachtungen bereits mehrfache Constructiouen besprochen, durch 
welche es möglich wird, bei vei;.hiiltnissmüssig grosser R adbasis eine 
sichere Befahrung der Balrncurven zn erzielen. 

Nächst den Motorschemeln (nach System M eye r und System 
F a irli e) lernten wir die ein- oder mehraxigen W endeschemel nach 
amerikanischem Muster, sowie auch die Systeme Bi sse l und V aes s en 
schätzen. Ganz anders gestalten sich j edoch die V crbiiltnisse da, wo 
wir von allen diesenHülfsmitteln abstrabiren müssen, indem wir sämmt
liche Axen der Locomotive durch die Kuppelstange in mechanische 
Verbindung bringen, um das Maschinengewicht auf volle Adhiision aus
zunutzen. 

D as hierdurch beding te System steifer, von einander abhängiger 
P arallelaxen ist- in F olge der Tangentialkriifte - bei j eder Curven
befahrung den uachtheiligsten Einflüssen un terworfen, und es musste 
daher auf Mittel gedacht werden, eine L atcra.l verschiebung der End
axen - trotz der stattfindenden Verkuppelung - zu ermöglichen. 

Absoluter Werth der Axenverschiebung. Der grösste Theil der 
Wiener Locomotiven der hierher gehörigen Categorie löst das Problem 
einfach in der W eise , dass die Axen im Lagerhalse länger sind, als 
es die Lagerbüchse erfordert, und dass dem entsprechend gleichzeitig 
der Kuppelzapfen länger ist, als es die Breite des L agers der Kuppel-
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Stange erfordert. - E s ist ersichtlich, dass diese einfache Combination 
eine seitliche Verschiebung (in der Axenrichtung) ermöglicht, deren 
linearer W erth der Maximaldifferenz der P eripheriewege j e zweier 
d urch die Axe verbundenen Räder in den Curven entsprechen muss. 

Latera/verschiebung. Die Differenz der Peripheriewege wird ab er 
b ekanntlich durch die richtige Conicität der Bandagen bedingt, welche 
dem Contaktringe innerhalb gewisser Grenzen variable Durchmesser 
gestattet. 

Damit in Verbindung steht folgerichtig die laterale Axenver
schiebung , welche (theoretisch) nicht grösser zu sein braucht, als 
die Differenz der möglichen R addurchmesser, d. h. = dem Sinus 
des Conicitätswiukels der Bandage. 

Axenverschiebung der Creuzot'schen Maschine. Bei den meisten 
Maschin en dieser Gruppe ist nnr die I-Iinteraxe verschiebbar, bei 
einigen j edoch beide Endaxen, so z. B. bei der Locomotive von 
Creuzot. Die Oberseiten des Laget s sowohl, als di e mit ihn en in 
Contakt tretenden Flächen des F ederhalters besitzen nach anssen 
nnd innen (doppelseitig) geneigte Planflächen, wodurch bei j eder 
Axenverschiebung eine T endenz zur Hebung der Last eintritt, mithin 
zugleich des Bestrebens des Zurücktretens der Axe in die Normal
po8ition. 

Diese an sich unbedeutende Modification ist j edoch durchaus 
nicht neu und wird beispielsweise schon seit J ahren vorn Director 
Sc ha dt in Carlsruhe angewendet. 

Lagerverschiebung. Derselbe Zweck kann erreicht werden durch 
die Verschiebung des Lagers in den beiderseitigen L agerführungen 
(System Adams). Wir finden diese Einrichtung an der T ender· 
maschine von S chwartzkopff (Nr. 476) der Berlin-Hamburger 
Bahn, bei welcher die hintere Laufaxe verschiebbar ist. - Die 
vertikalen Lagerbacken bilden schräge (parallele) Ajustirfl äcben und 
gestatten das Vor- und Zurückgleiten der in gleicher W eise ab
geschrägten Lateralflächen der Lagerbüchsen. Die Achsenhälse sind 
dabei ohne Spiel in den Schmierbüchsen gelagert. D er g leichmässige 
Contakt zwischen Axbüchse und Tragfed er wird durch Zwischen
rollen aufrecht erhalten. Die Einrichtung ist gleichfalls nicht neu, 
doch wenig verbreitet. 

System Haswell. Alle diese Methoden der Axenverschiebung 
oder Lagerverschiebung können eventuell zu Klemmungen - und 
folglich Brüchen - Veranlassung geben, wie dies naturgemäss im 
System begründet ist. Vollkommen wird dieser Nachtheil durch die 
H as well' sche Einrichtung beseitigt, die wir an zwei Locomotiven 
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der österreichischen Staatsbahn CnStainz" und „Orient") in Wien 
1873 vorfinden. Es sind dabei beide Lagerbüchsen auf der ganzen 
Axenliinge mittelst Platten mit einander in fes te Verbindung gebracht. 
In der Mitte dieser V erbindungsplatten befinden sich seitliche horizon
tale Drehzapfen, welche in V ertikalführungen eingreifen, die in Quer
verbindungen der Langträger gelagert sind. 

Durch diese Drehung des mittl eren Axentheiles wird zugleich 
die Möglichkeit geboten, dass sich die R ii.de1· den Uneb enheiten der 
Schienenstriinge gewissermaassen unabh iing ig von einand er, vermöge 
einseitiger H ebung oder Senkung, anpassen können; auch müssen 
die Oscillationen der Lagerbüchsen in den Führnngen geringer werden 
und die Pressungen der T~ager gegen di e Führnngen ganz in W egfall 
kommen. Die freie Beweglichkeit der Axe ist ein e ganz unbeschriinkte. 
Leider ist die Einrichtung im Ganzen complicirt, daher wahrscheinlich 
auch kostspielig; doch liif'st sich aber das V ollkommene ni cht imm er 
einfach oder billig erzielen. 

Näheres über diese und verwandte Constructionen kann erst 
im zweiten Theile , bei Gelegenheit der Beschreibung der einzeln en 
Ausstellungso bjecte, er fo lgen. 

Einfache Bezeichnung der Locomotivtypen. Für die „ Type " irgend 
einer Locomotive ist di e Axendisposition ein wichtiger, oft entschei
dender F actor ; es erscheint daher wiinschenswerth, fiir di ese V er
hältnisse ein einfaches und müh eloses System der Bezeichnung zu 
besitzen, durch welches - unter Vermeidung vo n 'Vorten, Skizzen 
oder mehrzeiligen Satzbildungen - die charakteristischen Eigen
thümlichkeiten der Construction in klarer F orm ansgedriickt werden 
können. 

Bezeichnen wir die Kuppelaxen mit grossen Buchstaben des 
Alphabetes , wovon A stets Treibaxe ; Lau faxen mit kleinen Buch
staben nnd denken wir un s rechts die Kammer, links die Büchse, 
so lässt sich. in einfachster ' V eise durch Grnppirung der Buchstaben 
j ede Type charakterieiqm. Statt also z. B. zu sagen: „die Locomotive 
besitzt zwei gekuppelte Axell, mit vorne liegender Lauf::txe und einer 
Kuppelaxe hinter der F euerbüchse ; die Mittelaxe ist Treibaxe etc. ", 
stellen wir den Ausdruck auf 

B-Aa. 
D er horizontale Strich zwischen B und A bezeichnet die Trennung 
beider Kuppelaxen durch die zwischenliegende F euerbüchse. 

Statt zu sagen: „d ie Maschine besitzt drei gekuppelte Axen, 
sämmtlich unter dem Langkessel, die Mittelaxe ist Treibaxe", stellen 
wir den Ausdru ck hin 
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BA 0 oder BA 0, 
wenn di e hintere Kuppelaxe unter der Büchse li egt; 

B-AO 
wenn sie hinter der Büchse angeorclnf't. 
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Für: „d ie Maschine besitzt eine nach vorn gekuppelte Axe, eine 
hinter der Bücl1 se disponirte Laufaxe; die Mittelaxe ist Treibaxe", 
schreiben wir 

a-AB. 
Liegt di e hintere Laufaxe unter der Büchse, so lwisst es : 

aAB 
Liegt vorne ein W endeschemel, hinten die Treibaxe, so heisst es 

BA a";; B - A ;;_ JJ A a";;, 
j e nach den drei müglicl1en Lagen einer Hinteraxe, die entweder vo r, 
oder hinter oder n nter der Büchse li egen kann. 

Eine Maschin e mit vier gekuppelten Axen, sämmtlich unter dem 
I~angkessel disponirt, deren dritte Axe Treibaxe ist, wird dargestellt 

BAOD. 
Die Crampto n-Maschine wäre A - aa. 

,,....--..._ 
Die Eng e rth-Maschine aaa AB. 

~ ~ 
Die F a irli e- Maschine OBA ABO. 

[~ ~] Die Meye r -Maschin e AB 0 OB A. 
Wir sehen aus di esen Beispielen, dass sich j ede Axendisposition 

auf einfache W eise darstell en lässt, doch sind wir weit entfernt, an 
die Beaehtung ull serer Methode zu denken. Wir haben nur zeigen 
wollen, dass es möglich ist, auch auf diesem Gebiete kurz zu sein, 
und dass weitschweifige Satzbildungen, di e dem J,eser das Bild ver
wirren - wenn sie überhaupt gelesen werden -, oder zeitraubende 
Skizzen behufs Darstellung· der Hauptanordnung der Type in der 
Timt entbehrlich sind. ' 

Wir gelangen im Nach folgenden zur Betrachtung der 

Belastungsverhältnis se. 

Maschinengewichte. D as Totalgewicht der Locomotivc ist zunächst 
abhängig von der verlangten Zugkraft, mithin von dem Zwecke der 
Locomotive. 

a. Leergewichte der Motoren. Wird von den kleinen Maschinen 
für speciell e Industri ezwecke abstrahirt, so finden wir für die ver-
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gleichbaren T ypen zu Wien 1873 folgende Verh iiltnisse der Leer
gewichte : 

28 000- 30 000 Kg bei 6 Maschinen 
30 000- 33 000 n „ 12 „ 
33 000-40 000 „ 6 „ 
40 000-50 000 „ „ 3 

" 50 000 - 60 000 „ „ 1 „ 
Summa : 28 Maschinen. 

Mehr als 40 Proc. der Maschinen concnrriren demnach mit Leer· 
gewichten zwischen 30-33 'ronnen *); f; ie gehören meist dem Per
sonendienste an, indess gehören auch einige Güterzug maschinen 
in diese Gewichtsgruppe. - Die N ormalg ütermaschine der öster
reichischen Staatsbahn zeig t nur 28 500 Kg L eergewicht; die Gebirgs
maschine dieser Bahn hingegen 39 000 Kg. 

Auch die grossen Tendermaschin en von Schw a r t zk op ff unrl 
Kr a u ss zeigen verhiiltnissrn i.issig geringe L eergewichte (28 500 und 
28 OOOKg). 

Zu den leichten Güterlocorn otiven gehört auch die russische 
Gütermaschine N r. 4 der P etersburg-Warschauer Cent ral-vV erkstiitte 
(29 T onnen L eergewicht) , die Gütermaschin e der Haute Itali e 
(Coc k erill) mit 30 672 Kg , und die neueste Giitermaschine der 
bayeri schen Staatsbahn (Maffe i Nr. 900) mit 32 500 Kg. 

Schwere Giitermaschinen sind die Achtkuppler der Elisabeth
bahn (Ha rtm a nn Nr. 644) mit 38 000 Kg Leergewicht; die Gebirgs
type der österreichischen Staatsbahn (H as w e ll N r. 1000) mit 
39 000 Kg ; und insbesondere die Semmering-Giitermaschine der 
Südbahn ( 44 GOO Kg); zwischen beiden liegt die Gebirgstype der 
ungari schen Staatsbahn (S ig l Nr. 1539) mit 41 T onnen Leer
gewicht. 

Diese Gewichte werden nur übertroffen YOn der Creuzotschen 
Locomotive der P aris -Orleansbahn (Nr. 154!J) mi t 48 200 Kg Leer
gewicht , sowie durch clie E vr a rd' sche Meye r-Maschin e (55 400 Kg) 
uncl ist letztere di e schwerste Locomotive , die überhaupt bisher 
gebaut wurde ; auch gehört ihr System nicht der Gegenwart, sondern 
erst der Zukunft an. 

Zunahme des Maschinengewichtes gegen Paris 7867. Die Ver
gleichung mit Paris 18G 7 lehrt, dass in einer nicht weit zurück. 
liegenden Vergangenheit di e Maschinengewichte im Ganzen weit 
geringer waren. 

•) 1 Tonne = 1000 Kg = 20 Zollceutn er . 
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Bei den vergleichbaren 23 damals exponirten T ypen finden wir 
folgende Gewichtsverhältnisse: 

25 000-30 000 Kg bei 13 Maschinen, 
30 000-35 000 n n 5 n 

3 5 000-40 000 „ 
" 

1 n 

40 000-50 000 n 4 „ 
Summa: 23 Maschinen. 

Wir finden demnatih bei 60 Proc. cler Maschinen zwischen 25 und 30 
T onnen; wenig über 20 Proc. zwischen 30 und 35. - Die schwersten 
L eergewichte besass bekanntlich die zulvry erbaute „S t ey e rdorf" ; 
cler „Cantal" der P aris-Orleansbahn (47 500 Kg), der für Wien 1873 in 
dem seitens der Cre u z ot ' sehen F abrik für dieselbe Bahn ausgestellten 
Achtkuppler clie getreue Copie fand; die Gr a ffe n s t a d e r Maschine mit 
Motortender und 30 + 17 = 47 Tonnen Leergewicht, gleichfalls 
der Vergangenheit angehörend; und endlich der Sig l' sche Acbt
kuppler für Kursk-Moskau ( 43 500 Kg L eergewicht), sowie die 
Gou ~ n' sche P eti e t-Mascbine mit 44500Kg. 

Wird von den genannten vier Ungeheuerlichkeiten (Peti e t, 
S t eye rdorf, Gr a ffe n s t a d en, S ig l) abstrahirt, welche P aris 1867 
geziert haben, so gelangen wir zu dem R esultate , dass die Leer
gewichte cler Motoren aller Categorien damals um durchschnittlich 
15 Proc. kleiner waren, als es heute der F all ist. 

b. Dienstgewicht der Motoren. Unter Dienstgewicht verstehen 
wfr das Gewicht des Motors mit gefülltem Kessel bei 150 mm 
Wasserhöhe über dem höchst en Theile der inneren Büchse und dem 
erforderlichen Brennmateriale auf den Rosten. 

Bei den T endermaschinen tritt ausserdem das Gewicht der 
gefüllten R eservoire hinzu ; daher besitzen diese Maschinen immer 
weit g rössere Differenzen zwischen Dienstgewicht und L eergewicht, 
als die mit Separattendern (Schlepptendern) versehenen Motoren. 

Differenzen zwischen Dienstgewicht und Leergewicht. B eträgt daher 
bei den gewöhnlichen Motoren die Differenz zwischen Leergewicht 
und Dienstgewicht etwa 3-4 Tonnen (je nach der Capacitiit der 
K essel), so kann sie bei clen letzteren auf 6-12 T onnen steigen , j e 
nach der Mächtigkeit der Maschine und clem räumlichen Umfange der 
clisponirten R eservoire. Die gewöhnliche Differenz ist sieben T onnen. 

Gruppiren wir die Dienstgewichte in ähnlicher vVeise wie oben 
die Leergewichte, so ergeben sich folgende R esultate: 

P etz h o 1 d t, Locomotiven. 8 
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32-35 l'onnen bei 9 Locomotiven, 
35-40 
40-45 
45-50 
50-60 
60-70 

" 

" 
" 
" 

" 12 
2 

" 
" 

" 

1 
3 
1 

n 

" 
" 

Summa: 28 Locomotiven. 
Demnach besitzen circa 45 Proc. der Maschinen Dienstgewichte 
zwischen 35-40 Tonnen, und nur etwa noch 30 Proc. solche 
zwischen 32-35 Tonnen. 

Grösste Dienstgewichte. Dienstgewichte zwischen 50-60 Tonnen 
erweisen die Gütermaschine der österreichischen Südbahn (S ig 1 
Nr. 1583) mit 51 OOOKg, die Maschine von Cre uzot Nr. 1549 für 
die Paris-Orlcansbahn (55 000 Kg), sowie die Engerth-1\faschine der 
österreichischen Staatsbahn (50 600 Kg), bei welcher freilich das volle 
Tendergewicht mitgerechnet ist, obwohl bekanntlich nur die Belastung 
der vorderen Tenderaxe auf die Maschine übertragen wird. Auf die 
Adhäsionsverhältnisse dieser Locomotive kommen wir später zurück. 

Dienstgewicht der Tendermaschinen. Auf die relativ grossen 
Dienstgewichte der T cndermaschinen wurde bereits hingewiesen. 
So beträgt das Dienstgewicht der Berlin-Hamburger Tendermaschinc 
(Schwartzkopff Nr. 476) 35 Tonnen (bei 281/ 2 Tonnen leer); das 
der oberschlesischen Tendermaschine (W öhlert Nr. 386) 40 Tonnen 
(341/ 2 Tonnen leer) und die dreiaxig gekuppeite T endermaschine 
der Rudolph-Bahn (Kr:rns s Nr. 208) 38 Tonnen Dienstgewicht. 

c. Adhäsionsgewicht der Motoren.Unter Adhäsionsgewicht verstehen 
wir das auf Zugkraft benutzte Gewicht der Maschine, d. h. denjenigen 
Antheil des Totalgewichtes , welcher auf den gekuppelten Axen 
ruht. - In gewissen Fällen Ü;t also das Adhäsionsgewicht gleich 
dem Totalgewichte des Motors; und zwar stets da, wo sämmtlichc 
Axen der Locomotive in Connex stehen. 

Sind jedoch Laufaxen vorhanden, so bedarf es keines Hinweises, 
dass der auf diesen ruhende Gewichtsanthcil der Maschine für die 
Zugkraft verloren ist. 

·wir finden in "'iVien 1873 folgende Adhiisionsgewichte : 
20 000-30 000 Kg bei 10 Locomotiven, 
30000-40000 " " 11 " 
40 000-50 000 " " 4 " 
50 000-60 000 " " 2 " iiher 60 000 „ 

" " 
Summa: 28 Locomotiveu. 

BELASTUNGSVERHÄLTNISSE. 115 

Die Maschinen der ersten Categorie gehören ausschliesslich dem 
Personenzugdienste; sie benutzen nicht das ganze Gewicht auf Ad
häsion, da sie eine Laufaxe oder ein Laufwerk besitzen die einen Theil 
des Maschinengewichtes für sich in Anspruch nehme'n. 

Ad~äsionsgewicht der Personenmaschinen. Das Adhäsionsgewicht 
der ~:1sten Personenmaschinen liegt näher an 20 als 30 und beträgt 
ungefähr 23 Tonnen. - Das kleinste Adhäsionsgewicht der vergleich
baren AusstellungAmaschinen zeigt die Couillet'sche Personen
maschine (21 700 Kg) der Type 

A - Ba= 2·300 + 2·630 = 4•930 m Radstand, 
und den Belastungsverhältnissen 

A = 10850Kg) 
B = 10 850 „ = 33 200 Kg. 
a = 11500 „ 

Belastung der Laufaxen. a. vordere. Wir sehen hier die vorne 
disponirte Laufaxe (a) etwas mehr als ein Drittel des dienstfähio-en 
Maschinengewichtes tragen. Es ist dies im vorliegenden F~lle 
durch den grossen Radstand bedingt. Ausserdem bedingen die 
gr.~s~e Belastung der V orderaxe , die weit hinten disponirten gleich
mass1g belasteten Kuppelrilder und die in der Mitte an den Aussen
seiten. des Langkessels angeordneten Cylinder einen überaus ruhigen 
und SJChcren Gang der Locomotive. Sie ist entschieden die am 
besten disponirte Personenmaschine der Ausstellnng. 

Aehnliche Belastungsverhältnisse (1/3) finden wir bei den vorderen 
Laufaxen der norddeutschen Personenmaschinen*). So trägt die 
Locomotive der Bergisch-Märkischen Bahn (Vulcan Nr. 500) 12 
Tonnen auf der vorderen Laufaxe und 23 Tonnen auf dem gekuppelten 
Axenpaare, also gleichfalls etwas mehr als ein Drittel. Genau das
selbe finden wir bei der Personenmaschine der hannoverschen 
Staatsbahn. 

*) In Betreff der Gewichtsvertheilung lauten die a llgemeinen Vorschriften 
des Ver eins deutscher Eisenbahnen: 

§. 106. Bei _dem auf eine Axe kommenden Gewicht wird empfohlen, 
280 Zollceutner (mcl. Axe und Räder) als Maximum nicht zu überschreiten 
{14 Tonnen). 

§. 107. Bei der Gewichtsvertheilung ist vorzugsweise ein e angemessene 
B~lastung der Vorderaxe nothwendig {bei dreiaxigen Personenzuglocomotiven 
mmdestens 1

/ 4 des Maschinengewichts). Ist die Hinteraxe der dreiaxigen 
L ocomotive Laufaxe, so ist di eser nicht unter % des Maschinengewichts zu
zutheilen. Eine gleich e Ver theilnng der Last auf die gekuppelten Axen wird 
empfoh len. 

8* 
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b. Hintere Laufaxe. Bei hinterer Laufaxe und vorderer Ver· 
kuppelung (Schwartzkopff Nr. 476) finden wir erstere mit 9 
Tonnen, d. b. mit etwas über 1/4 des Maschinengewichtes belastet; 
das Adhäsionsverhii.ltniss des gekuppelten Axenpaares wird demnac}l 
günstiger. 

c. Wendeschemel. Noch mehr Maschinengewicht absorbiren die 
"\<V endeschemel; so trägt derselbe bei der Personenmaschine der 
österreichischen Südbahn 14 500 Kg , was bei 37 500 Kg Maschinen· 
gewicht nahe 40 Proc. ausmacht, so dass nur 23 Tonnen auf den 
Kuppelaxen liegen. 

Etwas günstiger sind diese V erhilltnisse bei der Pernonen· 
maschine der Nordwestbahn, wo der W endescherriel 13 Tonnen 
trägt, bei 36 Tonnen Totalgewicht des dienstfähigen Motors, mithin 
nur 35 Proc. absorbirt. Dieser Gewinn o-eht J. elloch - beiliinfi cr b ö 

bemerkt - auf Kosten der Stabilitiit, denn man hat siimmtliclw 

Axen zwischen Büchse und Kammer disponirt, (BA ~), um den 
festen Radstand der Treibaxen auf l ·660 m rcduciren zu können. 

Die Personenmaschine der Nordwestbahn ist die einzige ihrer 
Categorie, die noch slimmtlichc Axen zwischen Büchse und Kammer 
aufweist; wir zeigten bereits früher, dass selbst der \Vendeschemel 
bei dieser Anordnung von nur problematischem W erthe. 

Ungünstige Belastungsverhältnisse der Engerth-Maschine. Die nn. 
gürnitigsten Belastungsverhiiltnisse besitzt in j eder Beziehung die 
Engerth-Maschine. Die gekuppelten R iider der zweiaxigen Loeo· 
motive übertragen 24 059 Kg Adhiisionsgewicht; alles U eurige ist 
todte Last. Betrachten wir das Fahrzeug als Tendermaseltine, so 
haben wir eine zweiaxig gekuppelte Locomotive mit drei todten 
Axen und höchst ungleicher Axenbelastung vor uns ; anderen 
F alles erhalten wir eine zweiaxige Locomotive mit einer unter der 
B_üchs: ~isponirten Laufaxe. Die Mittelaxe (Treibaxe) triigt 13 150 Kg, 
eh e mit ihr nach vorne gekuppelte Axe jedoch nm 10 900 K g. 

Diese Differenz der Belastungen zweier in Connex befindlichen 
Axen ist durchaus ungünstig, da die T endenz zum Gleiten sich 
ganz ven;chieden stellt, wodurch die Existenz der Stangen und 
Zapfen gefährdet erscheint. 

Die Laufaxe (T endervorder;ixe) ist mit nur 9 Tonnen belastet 
und die anderen T cnderaxen tragen 8 800 und 8 750 Kg. 

Da das Dienstgewicht des ganzen Complexes sich clemgemiiss 
auf 50 600 Kg stellt, wovon nur 24 050 Kg auf Adhäsion kommen so 
haben wi r in dem vielge rühmten En ge rth-Systeme Lh s ungünsti~ste 

' 
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Adhäsionsverhältniss und die variabelste Axenbelastung vor Augen, 
die überhaupt bei Locomotiven denkbar ist. 

Bei keiner Ausstellungsmaschine finden sich auch nur entfernt 
iihnlichc V erhältni sse wieder. Auch die Rostfläche ist ungenügend 
(1'750 qm); die Rohrlänge dafür um so grösser (4·241 m); die Rohr- . 
zahl eine sehr mässige (179), so dass auch diese Factoren als nur 
wenig günstig bezeichnet werden müssen, und überhaupt nur ein 
Vorzug geltend gemacht werden kahn: nämlich die in Folge der 
inn eren Disposition der Cylinder bedingte Ruhe und Stabilität des 
Laufes, worauf wir bereits früher hinwiesen; ein Vorzug, der indessen 
keines wegs dem Systeme inhärent ist. 

Belastungsverhältnisse bei den Sechs- und Achtkupplern. Bei den 
dreiaxig und vieraxig gekuppelten Maschinen, wo wir stets das ganze 
Maschinengewicht auf Adhäsion verwerthet finden, wird man bestrebt 
sein müssen, die Totallast auf alle Axen gleichmässig zu vertheilen. 
vVir wissen, dass dies in der Praxis nur annähernd möglich ist, und 
vermögen keinen Fall zu constatiren, wo eine vollkommen gleicbmässige 
Lastvertheilnng a priori erzielbar wäre. 

Die b esonderen Ifülfsmittel zur Erreichung gleicher Belastungen 
betreffen mehr die secundären Schwankungen der Belastung im 
Betriebsdienste. Ich komme darauf später zurück. 

Prüfung der Axenbe/astung mittelst der Erhard'schen Waagen. Erst 
seit der segensreichen Erfindung Erharcl's (des hochverdienten 
Maschinentechnikers der sächsischen Staatsbahn) sind wir dahin 
gelangt, die absoluten ·w„ erthe der Axenbelastnng überhaupt direct 
messen zu lernen, und hiernach die Lastvertheilung zu reg uliren *), 
was - innerhalb gewisser Grenzen - durch die F ederspannung 
erzielt wird, wiihrend die ursprünglichen W erthe der Belastung der 
einzelnen Axcn lediglich aus der Construction und Vertheilung der 
Stützpunkte des Gewichtes naturgemüss hervorgehen. 

Aenderungen der ursprünglichen Axenbelastung durch den Betrieb. 
D er Betriebsdienst ändert j edoch diese ursprünglich ertbeilten W erthe 
der Axenbelastung, weshalb eine Controlle derselben von Zeit r.u 

Zeit erforderli ch wird. 
Auch könn en Betriebsrücksichten nachtriiglich ein anderes 

Vertheilungsverhültniss der I~asten wünschenswerth machen. Inn er
halb der durch clie Federspannung (vermöge der Schrauben) bedingten, 
iiberhaupt nachtriiglich zulässigen Modification der I~astverth eilnng 

*) Bekanntlich gestatten die Erh a rd 'schen W A.agen die gleichzeitige 
Messung - und sonach Regulirung - sämmtlicher Räder des Vehikels, was 
fr liher unmöglich war, da man die Axen nicht isoliren konnte, wenigstens 

nie vollkommen. 
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'~~·d. auf vielen .Bahnen noch heute ziemlich stark experimentirt; da 
~amhch.' wo sich die Competenzen zufällig für den Gegenstand 
mteress1ren. Wir kenne B h b · · . . n a nen, wo ei Jeder R eparatur der 
L?~o.motive e111 -~e~es V erhältniss der Lastvertheilung eingeführt 
'~nd, Alles naturhch ~ur „versuchsweise." Dieses Umhertappen 
~iefert den ~esten Beweis für die Unsicherheit, in welcher man sich 
111 Betreff dieses Gegenstandes befindet. 

~sci//ationen der Axenbela.stung im Betriebe. Die praktischen 
"t!ntei suchungen _W e b er 's über die Schwankungen der Belastung 
emzelner Axen im Dienste sind bekannt *) und verdienten aus
?"e~ehntere N achahmun~ und fortgesetzte V ergleichung seitens der
J ~mge~, ~eiche durch _ihre Stellung in die g lückliche Lage versetzt 
smd, ubei haupt dergleichen Untersuchungen vornehmen und hier
durch den F ortschritt und die Erkenntniss fördern zu können. 

. -~b~·esehen von den bereits untersuchten F actoren (Belastnngs
~cr haltmsse der Ku1~pelaxen, zulässige Maximalbelastung pro Axe 
iesp. R ad, erforderlicher Minimalsatz für Laufaxen) ist d ' L t-

th ·1 · · ' 10 as ver CI ~ng zie.mhch principienlos und wird in j edem speciellen F alle 
durch ~1e Beding~mgen der Construction festgestellt. 
. Bei de~ drei- und vieraxig g ekuppelten l\fascl1inen find en wir 
im Ga~zen die k~einst~n ~ifferenzen in den einzelnen Axenbelastungen. 
So besitzt z. B. drn dremx1ge N ormalg ütermaschine der österreichischen 
Staatsbahn (System I-I as w e 11) mit rückwiirts geleerter Treibaxe also 
Type AB C 0 

' 

A = 11 650} 
B = 10 250 = 32 200 Kg . 
c = 10 300 

Die Axendistancen sind ung leich 
l ·582 -+ l ·265 = 2·84 7 m 

wo ~lso die Treibaxe (A) am stärksten belastet ist.' Sie ist ihunlidist, ·t 
zuruckges tellt und daher ihre stärkste Belastu 11g ·· 1· l dvei . · mog 1c 1 gewor en. 

Bei d em A chtkuppler der österreichischen Staatsbahn (S t 
H 11) · ,. T . ys em 

as w~ 1~t u1e re1baxe (A) nicht Enclaxe, die T yp e DA B C. D ie 
Axen smd 111 fas t gleichen A bständen unter dem Langkessel vertheilt 

. l ·258 + 1-258 + l ·278 = 3·7[)4 m 
und zeigen folgende Belastungen: 

c = 11 300) 
B = 10800 
A = 11150 . = 44 350 Kg (leer). 

D = 11100 

*) . ~ie St.abilit.ät des Gefüges der E isenbahngleise" von W e be r . W eimar 
1869, F n e cl nch V oi gt. 
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Hier ist also die vorderste Kuppelaxe ( C) am stärksten belastet; 
nächst ihr die vorletzte Endaxe (Treibaxe); fast gleich mit ihr die 
Hinteraxe (D). 

Im Ganzen begegnen wir j edoch - bei d en Mehrkupplern -
nur geringen Differenzen der Belastung der einzelnen Axen d es 
Systemes ; j e kleiner sie gemacht werden können, desto besser; nicht 
immer ist es gerade die Treibaxe, die sich am stärksten belasten lässt. 

Bei den dreiaxigen N ormalgütermaschinen der K aiser F erdinand
N ordbahn ist die Mittelaxe Treibaxe (Type CA B) und am stärksten 
b elastet. Die Belastungen vertheilen sich auf 

B = 12 lOOKg l 
A = 12 200 „ f = 36100 Kg . 
c = 11 800 " 

Die V orderaxe steht weiter von der J\littelaxe als die Hinter
axe, totaler R adstand 3·239 m. 

B a 1 a n c i r u n g. 

V o r b e 111 er k u n g e u. Die Belastung der Locomotivaxen ist, wie 
schon angedeutet wurde, im Dienste beständigen Oscillationen unter
worfen, welche theils durch die Unvollkommenheiten des Schienen
weges, theils durch die P erturbationen veranlasst werden, welche die 
hin- und hergehenden Massen im Gange der Locomotive erzeugen. 

Die Oscillation der Axen erzeugt zunächst vertikale Schwin
g ungen der Achsenbüchsen (Lager) und folg lich der mit letzter en 
in Verbindung stehenden Tragfedern. 

Die thnnlichst vollkommene Ausgleichung dieser hierdurch 
veranlassten Differenzen der Belastung je zweier Axon ist besonders 
bedeutungsvoll, wenn dieselben in mechanischem Connex stehen, 
während wir in der Mehrzahl der F älle die Lager der Laufaxe zwar 
unter sich du rch eine Qnerfcde r oder Balancier verbunden sehen, 
doch im U ebrigen von den Knppelaxen isolirt fi nden. 

Methoden der Ausgleichung der Belastungsdifferenzen. Die Aus
g leichung der Belastungsdifferenzen j e zweier Kuppelaxen sehen wir 
entweder durch ·winkelhebcl mit V erbindungsstange oder durch 
einen in der R ahmenebene disponirten Balancier erzielt. Die Trag
federn der betreffenden A xenlager können dabei oberhalb oder unter
halb des R ahmens liegen, und hierdurch modificirt sich die I~age der 

Balancier vorrichtnng . 
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Fast jede Type zeigt ein e abweichende Construction in der 
Lösung dieser Aufgabe und beschränken wir uns daher im Nach
folgenden auf einige Hauptfälle , welche zugleich die besten der 
überhaupt mög lichen Uonstructionen repräsentiren. 

Ausgleichung durch Balanciervorrichtung resp. durch Winke/hebe/ 
und Zugstange. Sind in Fig. 27 a und a 1 die Axenbüchsen mit den 

Fig. 27. 

1 

i< -·--·- 1,1.> o- ---- -- ---.,.J<-
i i 

··· J , 1511 ······· ·j>-1 

i 

F edern b und b1, welche Lei c und c1 mit dem R ahmen R durch die 
Zugstangen n 1'/.i fes t verbunden sind, so erfolg t der gegense1t1ge 
Austausch beider B elastungsdifferenzen durch den zwischenliegenden 

- Balancier D, der mittelst des Drehpunktes x mit dem R ahmen in 
V erbindung steht. - Diese Ausgleichungsvorrichtung ist z. B. bei 
der von Couill e t ausgestellten Personeumaschine des Grand Central 
Beige angeordnet. - Nach anderer, gleichfalls vielfach angewendeter 
Construction erfolg t der gegenseitige Austausch der Lastdifferenzen 
durch die Winkelhe_bel cld1 mit den im Rahmen R fcstgelagerten 
Drehpunkten xx1 vermöge der Zugstange m (vergl. Fig. 28). Diese 
Construction zeigt z. B. die von C a r e l s ausgestellte Locoruotive. Im 
U ebrigen ist das Princip genau dasselbe wie oben. vVie schon oben 
angedeutet, kann der Balancier D, beziehungsweise die Zugstange 
m, auch in einem Ausschnitte des R ahmens disponirt sein, oder auch 
über dem R ahmen liegen. Ersteres ist der F all bei der P ersonen
maschine der Bergisch-Märkischen Bahn (V ulcan Nr. 500) - Balan
cierausgleichung ; sowie b ei der belgischen P ersonenmaschine der 
"Exploitation" (Tubize Nr. 177) - Winkelhebeldisposition. 

Bei der E sslinger Locomotive für die Carl-Ludwigsbahn liegt 
der beitle Kuppelaxen verbindende Balancier gleichfall s in der Hahmen
ebene. 
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Balancirung der .Vorderaxe. Eine höchst zweckmässige Vorrich
tung zur Ausgleichung der beiderseitigen Radbelastung der V order-

Fig. 28. 1 
i 

! ' 1-«· ·· --- --------------- . i . 550 ---- ---------·--------·->-! 

axe (die in diesem F alle sogar zugleich als Kuppelaxe in Anspruch 
genommen ist) zeigt Figur 29. Ist a das Lager der vorderen Kuppel

Fig. 29. 

i 

jD 
i 

axe mit der zugehörigen F eder c, so übertragen sich die Belastungs-
differenzen beider V orderräder durch den Winkelhebel x und die 
Zugstange m auf den horizontalen Balancier D, der in der Mitte 
(senkrecht unter der K esselaxe) seinen Drehpunkt besitzt nnd in hori
zontaler Ebene schwing t. Hierdurch werden die Belastungen beider an 
derselben Axe befindlichen R iider equilibrirt und die störenden Einflüsse 
bedeutend herabgemindcrt, denen die Vorderaxe cxponirt ist, und 
welche doppelt unangenehm sind, wenn dieselbe noch ausserdem als 
Kuppelaxe in Anspruch genommen ist, wie im vorli egenden F alle. 
Die Anordnung ist, neu (Maschine von Car e l s in Gent, vVien 1873). 

Balancirung der Sechs- und Achtkuppler. Bei den Seehskupplern 
verbindet man gewölmlieh die Mittel- und die Ilinteraxe durch Balan
ciervorrichtungen. Bei den Achtkupplern gescl1ieht dies bei der 
dritten (Treibaxe) und der vierten Axe (Hinteraxe). 
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Bei der russischen Gütermaschine mit 
sehen wir die V orderaxe mit der 1\fittelaxe 
im R ahmen liegenden Balancier verbunden. 
F edern sind nicht vorhanden. 

drei gekuppelte n Axen 
(Treibaxe) durch einen 
Querve.bindungen der 

Querbalancierverbindungen. Sehr häufig finden wir die F edern 
crncr Hinteraxc unter sich auf die in Fig . 30 angedeutet e W eise 

F ig. 30. verbunden. E s sind a a1 die 
i Stützpunkte der F edern bb1, 

welche durch den Bügel c ver
bunden sind. .Man gewinnt 
durch diese Anordnung den 
V ortheil, die F edern blJ 1 nicht 
in die R al1menebene placiren 
zu mü ssen, sondern ausserhalb 
R R1 disponiren zu können, was 
bei mächtigem Cylinderkessel 
und innerem R ahmen sogar zur 
N othwendigkeit werden kann, 
um für das Spiel der Federn, 
sowie für deren Disposition über
haupt den erforderlichen Höhen
raum zu gewinnen. .Man sieht 

sich in solchen F ällen veranlasst, den Abstand der Federebene von 
der K esselaxe zu vergrössern. - Gleichzeitig ist der Bügel 0 geeig net, 
die F unction einer Querfe der oder eines Querbalanciers voll stiindig 
zu ersetzen , da die Angriffspunkte der F ederstutzen a a1 dreh bar 
siud, und der ganze Bügel sammt den F edern und L agern in vertikaler 
fü chtung freies Spiel hat. 

Balancirung der Tenderaxen. Auch bei den T cnderaxen finden 
wir nicht selten (an dreiaxigen Typen) die F edern der .Mittelaxe und 
der Hinteraxe durch einen iu der R ahmenebene angeordneten Balancier 
verb unden, und in diesem F alle die R addistancen ungleich. Di e Bela
stung der T cnderaxen ist bekanntlich sehr variabel und liegt zwischen 
weiteren E xtremen als die eines j eden anderen E isenbahnfahrzeuges ; 
es erscheint angezeigt, den hieraus resultirenden N achtheilen durch 
eine möglichst vollkommene Balancirung sowohl , als auch durch 
richtige P osition der Axen t hnnlichst vorzubeugen und diesen Inter
essen fortgesetzte Studien zu widmen. 

Es ist bekannt, dass das I-Ieisslaufe n sowohl, als di e Brüche der 
T ende raxen nnr zu häufig die unangenehmsten Betriebsstörungen 
veranlassen. 

Lagerung auf drei Stützpunkten. Das Problem der Unterstützung 
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des Gemächtes „auf drei Punkten" finden wir in der .Mehrzahl der 
F älle in der Weise realisirt, dass der K essel vorne auf der Querfeder 
der Vorderaxe (Lal!faxe), hinten j edoch auf den Drehpunkten der in 
cler R ahmenebene disponirten Balanciers ruht, welche die F edern 
der zwei hinteren verkuppelten Axen verbinden. Die Querfeder 
kann - wie bereits angedeutet - auch durch einen Balancier mit 
mittlerem Drehpunkt, j a sogar durch die Calotte eines Kugelzapfens 
ersetzt werden. Das letztere Beispiel bietet uns die von E v ra r d 
ausgestellte Locomotive nach System Me y e r, deren K essel auf der 
halb kugelförmigen Calotte des hohlen Drehzapfens des V order
gestells ruht, während die F euerbüchse sich mit zwei lateralen Stütz
punkten (seitlich der Kiste disponirt) auf das Hintergest ell stützt. 

D er Kessel kann auch vorne auf zwei Stützpunkten, hinten aber 
nur auf einem gelagert sein, was namentlich bei hinterer Laufaxe 
vorkommt, deren Lager vermittelst Querfe der oder Querbalancier 
verbunden sind, während die zweiseitige Unterstützung alsdann 
vorne auf den Drehpunkten der L ager der lateralen Balanciers statt
findet, welche die Kuppelaxen verbinden. 

In allen anderen F ällen liegt das Gemächte auf vier Stützpunkten, 
oder auf deren sechs. J e grösser j edoch die Zahl der Stützpunkte wird, 
um so unzweckrnässiger ist im Allgemeiuen das System der J,agerung; 
und um so grösser wird der zerstörende Einfluss aller P erturbationen 
auf die Exist enz des ganzen Baues der Locomotive. 

Material und Dimensionen de!' Locomotiv- und Tenderaxen. Wir 
schliessen an unsere B etrachtungen der Axen und deren Belastungs
verhältnisse einige Bemerkungen in Betreff des Materiales und' der 
Dimensionen der Axen *). 

Eiserne Axen gehören einer vergangenen Epoche des Locomoti v
banes an; es bildet der Bessemerstahl (beziehungsweise das Bessern er
eisen) heute das fast ausschliessliche .Material dieser wichtigen 
l\faschinentheile, - zum mindesten j edoch überall da, wo es sich um 
Neubeschaffungen handelt. 

W enn auch der Bessemerstahl hier und da noch seinen g uten 
Namen hinter dem besser klingenden Ausdruck „ Tiegelg ussstahl " 
zuweilen verlarvt, - so werden doch, und zwar in sehr nahe liegender 
Zukunft, diese letzten Versuche zur .Mystifi cation ihr E nde nehmen, 
aus dem einfachen Grunde, weil sich heute Niemand mehr üb L'l' die 
Natur des Stahles (wir meinen dessen „ Entstehung in der Bessern er- / 

*) Die Axenfabrikation , sowie clie Aufziehung der Räder auf clie Axen, 
Aj ustirung etc. wnrde in meiner „Fabrikation, Prlifnng und Ueber uahiue 
von E isenbahnmaterial ", 0. W . Kr eid e ] 's Verlag, \Viesbaden 1872, ausführlich 
abgeh andelt , sowie durch Zeichnungen erläuter t . S. 189-198 dieses Buch es. 
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R etorte") täuschen lässt , und wei l die Ursachen, welche seitens 
gewisser F a?rikanten die T äuschung motivirten, längst gegenstandslos 
geworden smd. 

. Die _Axe.nstilrken (in der Nabe, beziehungsweise im Lagerhalse) 
nchten sICh im W esentlichen nach der Axenbelastung , der Axen
liinge und der Radhöhe*). 

. Die Mehrzahl der Locomotivaxen liegt zwischen 150-180 mm 
~m Lager~alse gemessen. Für Laufaxcn wenlen geringe R eductionen 
m der Dicke für zulässig erachtet. Zuweilen giebt man auch die 
Kuppelaxen etwas schwächer als die Treibaxe , doch ist uns ein 
hieraus erwachsender V ortheil weLler im Gewicht noch im Kosten
punkte ersichtlich; ausserdem sind die Kuppelaxen in der R egel 
ebenso stark belastet als di e Treibaxen n11d unterliegen ganz den
selben zerstörenden EinfliisRen. 

Die meisten Locomotivaxen besitzen bei 11 bis 12 Tonnen 
Bruttobelastung im dienstfähigen Zustande des Motors 150 mm im 
Lagei:~al~e und bat sich diese Dimension als den Anforderungen 
vollstand1g entsprechend bei Bessernerstahl seit ein er langen R eibe 
von J ahren bewilhrt (belg ische Staatsbahn). 

Für T enderaxen finden wir die Axenstiirke in der R egel zwischen 
120-140 mm. 

. Es empfiehlt sich aus ratiouellen Gründen, für j ede Stahlaxe die 
Dicke genau nach denselben Prin cipien fostzustellen, wie für eiserne 
A~en, um den Eventualitiiten der Praxis mit mn so grösserer Sicher
h,e1t zu begegnen; wenn es auch immerhin richtig ist - wie die 
Erfahrung lehrt - , dass das H eil der Betriebssicherheit mit Nichten 
in der absoluten Axenstiirke liegt, indem ein e grosse Anzahl von 
Secu11Lliireintliissen die F estigkeitszustilnde diese r Maschinentheile 
beeinflussen. 

Ueberhaupt hat clie Gesch ichte der Axenbrüche noch keinen 
Fall erwiesen (wenigstens nicht bei Stahlaxen), wo die zu geringe 

*) Die Berechn ung der Axenstärke er folgt bekanntlich nach cler :Formel : 

a. fü r Eisen cl = J ·7218 V' Q. D } 
b. für Stahl d = 11/ 12 X 1'721 3 r Q. D fiir <lreiax ige Fahrzenge. 

F erner fllr zweiaxige Fahrzeuge : 

a. fli r Eisen cl = 1 ·9703 ·p Q lJ . , 
b. für Stahl d= 11/ 12 X l' 970:l "V'Q. D , 

worin Q die B m ttolast in Zollcentner und D der Raclclnrchmesser in Milli 
meter bedeutet. Die gesuchte Axenstärke d r esultil't in Millimetern. Fiir 
Treib- _und Kuppelaxen winl der W er th nm 10 Proc. erh öh t u nd dabei glei cli e 
Verthe1lung der Totallast auf sämmtliche Axen vorausgesetzt. 
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Stärke der Axe thatsächlich die begründende Ursache eines Bruches 
gewesen wäre. 

Die Festigkeit der Axe soll aber nicht nur auf der Schiene -
also unter normalen V erhältnissen - , sondern auch unter dem Ein
flusse etwaiger Entgleisungen - also in ausnahmsweise hohen Be
anspruchungen, die beim regulären Betriebe niemals vorkommen -
thunlichst Widerstand leisten, wie denn die Erfahrung ~lehrt hat, 
dass die bei ·w eitern grösste Zahl von Axen brüchen bei Gelegenheit 
einer Entgleisung des Fahrzeuges stattfindet. 

Alle Anläufe (Querschnittsänderungen) sind bei Locomotivaxen 
selbstredend so sanft und allmilblig auszuführen, als erforderlich ist, 
um j eden Anlass zum Bruch zu vermeiden, sowie die ganze Axe 
von Zeit zu Zeit auf etwa vorhandene Einrisse , welche besonders 
gern im Nabentheile auftreten, mit Sorgfalt zu revidiren ist , indem 
nilmlich fast jede Bruchfläche das Vorhandensein eines alten Einrisses 
mehr oder minder deutlich erkennen liisst, oft auf so grosse Tiefe, 
dass es keiner aussergewöbnlichen Anstrengung des Maschinentheiles 
bedmfte, um den totalen Bruch zu vollenden. 

Tendermaschinen und Tender. 

Vor b e me rk u n ge n. Wir haben bereits im Laufe unserer Be
trachtungen gesehen, dass es für gewisse Betriebsanforderungen nicht 
genügt, das volle Gewicht der Locomotive durch Kuppelung sämmt
licher Axen auf Zugkraft zu verwerthen , sondern dass man sich ver
an lasst sieht, in gewissen Fällen auch die Munition - in besonderen 
Räumen deponirt - auf die Maschine selbst zu verweisen und damit, 
unter Beseitigung der todten Last des Scblepptenclers, das Adhäsions
gewicht des Motors noch weiterhin entsprechend zu erhöhen (Tender
maschinen). 

An alle eigentlichen Berglocomotiven wird sich, ausser gewissen 
anderen Anforderungen, auch diese Bedingung mit N othwendigkcit 
knüpfen und es ist heute die allgemeine Anerkennung dieses Princips 
nur eine Frage der Zeit. 

Tendermasohine für Gebirgsbahnen. Unter dem Namen „Gebirgs
maschine" weist die Wiener Weltausstellung 1873 eine R eibe von 
Achtkupplern auf, die zu den schwersten und mächtigsten geliören, 
di e j emals gebaut wurden. Wir glauben gern, dass dieselben in der 
Tbat für den Dienst auf Gebirgsstrecken b estimmt sind, aber daraus 
folg t noch lange nicht, dass es „Berglocomotiven" sind, denn eine 
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solche muss - ganz abgesehen von ihren Dimensionen - vor allen 
Dingen drei grosse Hauptbedingungen erfüllen: 

1) sie muss Tendermaschine sein; 
2) sie muss Curvenmaschine sein; 
3) sie muss mit voller Adhäsion arbeiten. 

Diese B edingungen sehen wir gleichzeitig nur in der von 
Ev rard ausgestellten Locomotive vereinigt (System Meyer)*). 

Tendermaschine für gemischten Dienst. Die T endermaschine 
mit oder ohne Laufaxe - wird jedoch ausserdem noch für sehr ver
schiedene andere Betriebszwecke die geeignetste Lösung bleiben. 
So hat sie bereits als R angirmaschine, als Motor für gemischten 
Dienst und zum Betriebe der meisten Secundärbahnen (normal. 
spuriger und schmalspuriger) eine sehr ausgedehnte Verwendung 
gefunden, die fort und fort im Steigen begriffen. 

Tendermaschinen für Localbahnen. Für den Betrieb aller Local
bahnen (der sogenannten Bahnen zweiten Ranges) ist und bleibt sie 
der zweckmilssigste Motor, und steht ihre ganz allgemeine Einführung 
für diese und fümliche Zwecke zu erwarten. 

vVien 1873 zeigt uns die Tendermaschine in den verschiedensten 
Formen und Miichtigkeitsverhältnissen. Von dem mächtigsten aller 
j e gebauten Motoren (Evrard) angefangen, bis herab zur niedlic1 J~cn "Hungaria" für 0·948 m Spurweite, sehen wir die T endermasc 1rne 
in allen Zwischenstufen der Grössenverhiiltnisse für die mannich
fachsten Betriebszwecke vertreten. 

Tendermaschine für Schmalspurbahnen. Unter den 44 Locomo- · 
tiven, welche in vVicn 1873 figurirten, befanden sich 14 Tendcr
maschinen also über 30 Proc.; darunter 5 für Schmalspurbahnen und ' . zwar je eine für 1 ·200, 1 ·000, 0·950, 0·948 und 0·750 m Spurweite. 

Die Firmen, welche T endermaschinen ausgestellt hatten, waren 
Krau ss in München, Evrard in Brüssel, Cockcrill in Seraing, 
Zorgc am Harz, W öhlert und Sch wartzkopff in Berlin, Maschinen
fabrik Carlsruhe, österreichische Staatsbahn in Reschitza, Fo x 
Walk e r in Bristol und Hough in Loughborough (England). Die 
letzteren waren zugleich die einzigen R epräsentanten englischer 
Locomotiven und auch diese hatten sich die Sache leicht gemacht, 
indem sie aus ihren Prager und Wiener Niederlagen einige Typen 

*) Das System Fairlie, clas schon ziemliche Verbreitung auf beiden 
Continenteu genommen hat, erfüllt dieselben Bedingungen in iihnlicher \Veise. 
Die Ausstellung einer F a irlie-Maschine in ·wien 1873 wäre ein durchaus zeit
gemässes Unter1:1 ehmeu gewesen. Uebrigeus ist die F ai rl i e -J,iterat.nr vor 
Kurzem durch die venli enstvolle Schrift des Herrn A <l o l p b Brunn e r rn Bern 
in sehr anerkenn enswerther W eise bereichert wordeu . 
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zur Ausstellung schickten ; ohne diese Zufälligkeit würden wir dem nach 
überhaupt keine englische Locomotive in Wien 187 3 erblickt haben. 

Um so mehr Anerkennung verdient - dieser Indifferenz gegen
über - die rühmliche Betheiligung Belgiens, auch Frankreichs, 
deren Maschinen einen nicht minder weiten Bahntransport erforderten, 
als die englischen ihn erfordert hätten; von RusRland gar nicht zu 
reden, welches mit zwei Locomotiven vertretetl war (S tru v e in 
Kolomna Nr. 100) und Grosse Russische Eisenbahngesellschaft Nr. 4 
(Petersburg). Amerikanische Locomotivcn fehlten. 

Wenn wir die mangelnde Betbeillgung Englands bedauern, so 
geschieht dies nicht, weil wir glauben, dass dort auf diesem Gebiete 
mehr geleistet werde, sondern - gerade im Gegentbeil - deshalb, 
weil die Engländer ihren Locomotiven eine auf dem Continente un
erreichte Einfachheit der Construction ertheilen, deren nähere Prüfung 
wir für durchaus zeitgemiiss gehalten hiltten. Wir sind überzeugt, 
dass die grösste Vollkommenheit recht wohl auf das Princip der 
Einfachheit und constructiven Formenschönheit sich gründen lasse, 
und dass wir gerade darin noch weit gegen England zurückstehen. 

Wir k~hren nach dieser Abschweifung zu den T endermaschinen 
zurück. 

Disposition der Reservoire. Die Disposition der Reservoire ist 
dreifacher Art: 

1) Sattelförmiger Wasserkasten über dem Cylinderkessel. 
2) Seitenreservoire am Langkessel (auf der Maschinenplattform). 
3) Wasserkasten zwischen den Rahmen (also unter dem Cylinder

kessel). 
Die Räume für das Brennmaterial sind entweder auf der rück

wilrtigen Plattformseite des Maschinenpersonals, oder an den rück
wärtigen Extremitäten der Längsseiten disponirt, eventuell also in 
der Verlängerung der Wasserreservoire. 

Die erstgenannte Disposition zeigen die englischen T ender
maschinen; sie ist jedoch auch vielfach in Belgien und D eutschland 
angewendet. 

Die zweite Anordnung find et sich gewöhnlich bei den grossen 
TcndermascLinen für aemischten Dienst: W öhl ert, S eh wartz-

o . 
kopff, sowie bei der von Evrard ausgestellten Tendermaschme. 

System Krauss. Die dritte Anordnung zeigen die Locomotiven 
von Kraus s; beiläufig bemerkt, besassen die ersten T endermaschinen, 
uie in England in der Mitte der vierziger Jahre gebaut wurden, die 
vVasserreservoirc zwischen den Rahmen disponirt; eine Construction, 
die j edoch bald wieder verlassen und von K rau ss neuerdings in 
verbesserter Form wieder eingeführt wurde. 
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Figur 31 zeigt den Liingendurchsc.lmitt des zwischen den Rahmen 
(R) disponirten Wassergefässes W mit den hindurchgeführten Axen 
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A und B der von Kr a uss exponirten zweiaxigen Tendermaschin e 
Nr. 302. Die Anordnung ist ebenso einfach als zweckentsprechend 
und aestattet die Mitführung von 3 500 Kg Wasser (bei 3·5 cbm 
Resei~voirinhalt), sowie von 1 ·2 cbm Brennstoff, der in Reservoiren 
der Lilngsseiten untergebracht wird. Die Type repri.isentirt eine 

Tendermaschine für Secundärbahnen Das Leergewicht dieser 
Maschinen beträgt 19 Tonnen, das Dienstgewicht 24 Tonnen; sie 

I-r ld k dass wir in ihnen einen im arbeiten mit 10 Atm. c~esse ruc , so 
Verhiiltniss zum Eigengewichte sehr kriiftigen Motor vor uns haben, 
welcher für Secundärbahnen mit ungünstigen Liingenprofilen (Rad
stand nur 2·450 m) die geeignetste V erwendung finden dürfte, da er 

G · '-t 't voller Adhiision und hoher bei tlrnnlichst kleinstem ew1cu m1 
Pressung functionirt. 

Tendermaschine für industrielle Zwecke. Bei der kleinen, m 
R eschitza erbauten zweiaxigen T endermaschine nHungaria" greift 
das w asserreservoir unter dem hochliegenden Cylinderkessel hindurch 
und stützt sich demnach beiderseitig auf die Rahmenoberkante. 
D er W asservorrath b eträgt- der Kleinheit des Motors angemessen -
900 Liter, die Kohle 300 Kg. Leergewicht 9 050 Kg. Dienstgewicht 

· · d f·· den Dienst in technischen 11 500 Kg. Die Masclune wir ur 
Etablissements die geeignetste Verwendung finden. Die oben an-

l W ervoirs ist neu, und nur bei gedeutete Anordnung c es asserres 
hoher Lage der Kesselaxe zuliissig. 

. ) diC Tendermaschinen mit Vertika/kessel. Hieran schlicssen sie 1 

'k 1 K l deren wir zwei - von fast Tenclermaschinen mit vert1 a em esse ' . 
1 · ·nr 18~1 3 finden· die eine von Cockerd , a-Jeicher Bauart - m rv ien vor , . . . 

die andere von Zorge. Erstere functioniren bereits seit eimgen 
Jahren in den Serainger Hüttenanlagen und haben sich von dort 
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zunächst nach W estphalen *) verbreitet. Sie besitzen zwei gekuppelte 
Axen mit R ädern von 605 mm Durchmesser und I ·400 m Radstand. 
Das Dienstgewicht ist circa 71/ 2 Tonnen und sollen auf der Horizontalen 
angeblich 90 Tonnen Bruttolast remorquirt werden. Das Wasser
gefäss fasst % cm, das Koh!engefäss 1/ 5 cm, was als hinreichend erscheint, 
da die Maschinen j ederzeit ihre Munition erneuern können. 

Grösse der Munitionsräume. Richtig ist im Allgemeinen, dass 
die Tendermascbinen weniger Munition mit sich führen, als die 
Maschinen mit Separattender (Schlepptender). Die meisten Tender
maschinen sind daher überhaupt nur für kürzere Betriebsstrecken 
verwendbar und in der R egel auch nur für solche bestii;nmt. Indessen 
schliesst dieser Umstand die sehr allgemeine Verwendung der Tender
maschine nicht aus, denn sie wird - weil meist speciellen B etriebs
zwecken dienend - ohnehin nur für kürzere Fahrten (Bergstrecken etc.) 
benutzt werden; anderen Falles müsste die Möglichkeit geboten sein, 
auf Zwischenstationen 1Vasser zu nehmen, eventuell auch den Kohlen
vorrath zu erneuern. 

U ebrigens fassen die Reservoire der grossen Tendermaschinen 
von Schwartzkopff, · Krauss und Wöhlert circa 8 cbm Wasser, 
was schon für liingere Fahrten ausreichend erscheint; die Kohlen
riiume 11

/ 2 Tonn en (30 Zollcentner), die gleichfalls für eine grössere 
Meilcnzahl dien en. 

Schlepptender. Die drciaxigen ScJ1lepptender der österreichischen 
Nordwestbahn fassen 8·5 cbm Wasser und 2 1/ 2 Tonnen Kohle. Rad
stand 2·800 m, Raddurchmesser 1 m. Leergewicht 9000 Kg; Dienst
gewicht 18 GOO Kg**). 

*) Nach den Erfahrungen in Witten, die mehrere Menschenleben kosteten, 
können wir nicht umhin, für die Co c kerill 'sche Type cljeser Categorie den 
Namen "L'Inexplosible" ein für allemal vorzuschlagen. 

**) Die Vereinbarungen der deutschen Eisenbahnverwaltungen enthalten 
ü1 Betreff der Schlepptencler Folgendes: 

§. 127. Das Maass der Höhe des 'Vasserbehälters über den Schienen 
kann bis 2·750 m betragen. Die Breite der Tender darf mit Einschluss der 
Tritte uml vorspringenden Theile das Maass von 3·050 m nicht überschreiten . 
Alle audern Abmessungen halten sich in den für Locomotiven vorgeschrie
benen Gränzen. 

§. 128. Für den Radstand der Tender werden die für Locomotiven 
getroffenen F es tsetzungen empfohlen. Für dreiaxige 'femler empfiehlt sich die 
Ausgleichung der Belastung durch Balancier s. 

§. 129. Die Wasse rbehälter sollen mit den Untergestellen so verbunden 
sein, dass eine Trennung beider tlnrch heftigen Stoss nich t er folgen kann. 

§. 130. Die Tend er (an<:h Tendermaschiueu) sollen mit kräftigen Bremsen 
verseben sein. 

Petz h o ldt , Locomoti''PD. 
9 
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Fassungsräume zweiaxiger und dreiaxiger Tender. Die zweiaxigeu 
österreichischen T ender fassen 6 cm Wasser und 4·5 cm Brennstoff, 
bei l ·800 m R adstand und l m Raddurchmesser. 

Die zweiaxigen T ender der italienist.:hen Gütermaschinen fassen 
7 T onnen W asser und 2If2 T onnen Kohle. R adstand 2•800 m; Rad
durchmesser l lll. Leergewicht 9 000 Kg ; Dienstgewicht 18 500 Kg . 

B ei den E n ge rth-Tendem greift der W asserkasten zwischen 
die beiden Hinteraxen hinab, wodurch der W asserraum ansehnlich 
vergrössert wird. 

Die belgischen T ender sind zweiaxig und fassen 8 Tonnen 'vV asser 
und 3 Tonnen Kohle; sie wiegen leer 10, charg irt 2 1 T onnen. 

vVir sehen demnach, dass die Schlepptender in der R egel nicht 
mehr W asser fassen , als die g rossen T endermaschincn ; dass j edoch 
in Hinsicht des Brennstoffes die ersteren sieb fü r längere Fahrten 

§. 131. An der Hinter wan d des Tenders sollen sich Laternen8tützen 
_ befinden, um die vorn au der Maschine b efimUichen Laternen hierher ver setzen 

zu können . 
§. l32. Das hintere Ende des Tenders ist mit elastisch en Buffern , ein e1~1 

starken elasti schen Zugbaken und mit Kuppelung in Uebereiustimmung mit 
dem bei \Va gen vorgeschriebeuen Systeme zn versehen. 

Demn ach darf die O"r össte T euderbreite nicht ü\Jer 3'050 m \Jetragen, tli e 
horizontale EntfernunO' 

0

von Bn.ffermitte zu Bnffe rmitte 1'750 m ; die n ormale 
H öhe des Mittelpunkt:s der Buffer über tl en Schienen l '040 m. Bei leerem 
Fahrzeug ist ein Spielraum von 25 mm iiber j ener Höhe und bei beladenem 
von 100 mm un ter cl erselben gestattet, wenn die Vorschriften für Wagen 
gelten dürfen, was tlie Vereinbarungen n i ch t besagen. 

Der Abstand der vord eren Bnfferfiäcl1 e von der Kopfschwelle des \ Vagens 
soll bei völlig zusamme11gedr iickten Bnfferu mi11destens 370 mm betragen, at:ch 
soll die Stossfülche des eine11 Buffer s eben , die des anderen ger undet sem ; 
und zwar so , dass , vom \Vagen ans geseh en, üie Scheibe des linken B nffer s 
eben, des r echten rund ist. 

D er Durchmesser der Bufferscheiben soll mindestens 3c>O mm betragen 
und die \Völbung der runden Scheiben 25 mm in der 111.it te zeigen . 

Die horizontale Entfernung der Nothketten ist auf l '067 m festgesetzt urnl 
d ie Lä11ge soll ausgezogen 305 mm über llie Bufferflitche hinausreichen , unü, 
herabhängend noch 50 mm ab Schieuenoherkaute bleiben . 

Betreffs der Zugvorrich tung lauten die Vorschriften: 

§. 149. Die 7iugvorrich tung muss so construir t sein, dass die Länge, um 
welche sie gegen die Kopfschwelle h ervorgezogen werden kann, milll1estens 
50 mm und nich t m ehr als 150 mm beträgt. 

§. 150. Die Angriffsfläche des nicht gezogenen Zughakens soll von den 
äusser sten Stoss fl äch en cler Bu ffer in normalem Zustarnle 370 mm entfern t sein. 

Die K uppelung geschieut für Tender sowohl, a ls fi ir Hlle Ei senbahnzeuge 
überhaupt mi t üer obligatorischen , neuerdings auch flir die Gl\terwagen als 
nothwenclig angeordneten Sch raubenkuppelung. 
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günstiger erweisen, da auf ihnen leichter grössere Kohlenquanten 
untergebracht werden, als auf T endermascbinen. 

Die R eservoire der grössten Tendermaschine {Evra rd) - Berg
locomotive im vollsten Sinne des Wortes - fassen 71; 2 Tonnen 
W asser und 3 T onnen Kohle, eine Provision, die - in Ansehung 
des mächtigen Kessels - allerdings nicht für lange F ahrten berechnet · 
sein kann; es muss daher für längere Betriebsstrecken j edenfalls 
W asser unterwegs eingenommen werden können; wie denn selbst
verständlich die Anlage der Wasserstationen den Verkehrsbedürf
nissen angepasst werden muss. 

Auf den grossen englischen Bahnen durchlaufen die Express
züge Distancen von 75 englischen = 15 deutschen Meilen (z. B. 
Dover-London), ohne zu halten. Berücksichig t man j edoch, dass dies 
nur mit leichten Zügen geschieht, welche pro deutsche Meile 80 Pfd. 
Gaskohle verbrauchen, und dass die ganze Fahrt nur 1 Stunde 40 
Minuten dauert, so begreift man , dass auch dort die T ender keine 
aussergewöbnlichen Dimensionen zu besitzen brauchen und dass 
mithin die mehrfach versuchten Einrichtungen zum W assem ehmen 
wiibrend der F ahrt der praktischen N othwendigkeit entbehren. D a 
sich auf der Strecke D over-London der W asserverbrauch auf 

(7 X 80 X 15) + 30 Proc. = 12 000 Pfd. engl. = 5·3 T onne engl. 
stellt, während der W asserraum des T enders 8 T onnen beträgt, so 
wird man in der Mehrzahl der F älle noch mit mehreren Tonnen 
W asservorrath an der E ndstation anlangen. . 

J e grösser der Güterverkehr einer Bahn, desto ausgiebiger 
müssen natürlich die W asseranlagen sein, und desto kleiner ihre 
E ntfernungen *) , mag man mit Schlepptendem oder mit T ender
mascbinen fahren; in keinem F alle wird die Bedeutung der T ender
mascbine mit voller Adhäsion länger unterschätzt werden dürfen. 

•J Trotz der dreiaxigen Schlepptender ist man bei Bahnanlagen in Russland 
vi elfach gezw11ngen, zwischen j e zwei Stationen in freiem Felde Wasserstation en 
an geeigneten Localitäten zu schaffen; und zwar ü berall da, wo die Distance 
der Stationen 30 \Verst übersch reitet. Diese Zwischenpunkte werden nur 
durch den Güterverkehr motivirt, für die P ersonenzüge sind sie nur in 
Ausnahmsfällen von Bedeut.nng. 

\! * 
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Hauptdimensionen der Separattender. 

Zahl R ad- R ad-
Fassungsr au m. Gewich t in Kilogr. 

der clia-
stand. Brenn- Dien st-m eter . Wasser. L eer. Axen . fäh ig. mm mm cbm stoff. 

I. Belgien. 2 l 100 2 500 8·00 3000 Kg 10 000 21 000 
{Es sind a usschliesslicb 

zweiaxige Tender im 
Gebrauche.) 

II. Frankreich. 
Type a . 2 1 200 2 500 7·00 4 000 Kg 11 360 22 650 1) 

Type b. 2 l 100 2 500 5·00 4 000 
" 

10 390 19 390 

T ype c. 2 1 060 2 qOO 8·00 4 000 
" 

10 200 22 200 
T yp e cl. 3 1 068 2 700 7·50 3 500 

" 
12 150 23 250 

(Es sin.d vorwiegend 
zweiaxige Tender im 
Gebrauche.) 

III. Italien. 
T yp e a. 2 l 000 2 800 7·00 2 500 Kg 9 000 18 500 

T yp e b. 3 l 210 3 000 8·55 7·27 cbm 12 500 28 000 
(Dreiaxigevorherrschen~l 

auf den nördlichen L i-
IDen, zweiaxige im Sü-
den .) 

IV. Deutschland. 
•rype a . 3 1 044 2 820 5·50 4'50cbm 10 900 -
Type b. 3 l 120 3 353 9·50 5000 Kg - -
T yp e c. 3 1 166 - 9·20 70 Ctr . - -

(Di e Frequenz der drei-
axigen 'l 1end er zu den 
zweiaxigenist wic 4: 1.) 

v . Russland. . · 1 8 

1 

1 000 1 3 160 l O·oo 9'00cbm 2)1 12 500 -
(Vorh errsch end drei-

axige 'l 1ender .) 

VI. Oesterreich-
Ungarn. 

Type a . 2 1 000 1 800 5·00 4·5 cbm 8 500 18 000 
Type b. 3 988 3 161 s·so 9·5 

" 
- -

T ype c. " 1 106 3 000 3·55 7'27 
" 

11 500 27 000 
Type cl. 3 1 000 8 ! GO 12·50 s ·50 

" 
11 500 -

(Vorherrschend sind drei-
axige 'render u nd ]~n -
gerlh-Tender.) Vergl. 
s. i6 . 

1) Die \Yerkzc uge und U tens il ien (das 'l 'enderi nvcutar) in begr iffen i 1n beiläufigen Gewich te 
von 290 K g. 

2) Die rrendcr der Holzbrenn er besitzen n.u f d em änsseron Rcscrvoirra.ndc ein ringsum la u
fendes Gitter behufs ~rleich teruug der regelrech ten Aufstapclun g der Kl after n bis zur zu
l ässigen 1\fa.ximalhühe Ul>er Sch iene. 

ZWEIAX IGE LOCOMOTIVEN . 133 

Zweiaxige Lo comoti ven. 

Vorbem erkun ge n. Die Zwecke, für welche zweiaxige Ma 
schinen bisher in Verwendung kamen, sind ausserordentlich ver
schieden. W ährend sie auf manchen Bahnen nur zum R angirdienst, 
oder für Bau- und Secundärbetrieb dienen, functioniren sie auf 
anderen B ahnen als Coursmaschinen für den regulären Dienst längerer 
oder kürzerer Betriebsstrecken; bald für P ersonen-, bald für den 
Güter-, bald für den gemischten Verkehr. 

Nicht minder verschieden sind die Längenprofile, auf denen wir 
vierrädrige Maschinen für diese so überaus verschiedenen Betriebs
zwecke in Function finden. 

Hieraus folgt, dass man die zweiaxige Maschine in den mannig
fachsten Grössenverhältnissen zur Ausführung brachte, und sieb ver
anlasst sah, sie bald als T endermaschin e zu construiren, bald mit 
Schlepptender zu versehen ; oder auch - unter Beibehaltung eines 
separaten T end ers - einen Theil des W asservorrathes auf ihr unter
zubringen b ehufs partieller Vermehrung des Adhäsionsgewichtes. 

System K rauss. J ... etzteres zeigen die von K ra u s s construirten 
zweia.Kigen Maschinen, welche immer, wenn auch separate T ender 
führend, ein Wasserreservoir zwischen den R ahmen besitzen, wodurch 
das T endergewicht entsprechend herabgemindert, d,as Adhäsions
gewicht der Maschin e hingegen erhöht wird. 

Vielseitigkeit ihrer Verwendung. Auch zum Betrieb von B erg
strecken sind die zweiaxigen L ocomotiven in nicht wenigen Fällen 
als ein befriedigendes Auskunftsmittel mit V ortheil verwendet worden; 
bald als Vorspannm aschin e zur Unterstützung der Coursrnaschine 
wiilwend der Bergfahrt (Tharand-Freiberg) , bald als selbständiges 
Betriebsmittel, bald als Doppellocomotive, indem man zwei Maschinen 
identischer Construction - verkuppelt - zum regelmiissigen Betrieb 
der Bergstrecke anordnete (Genua-Turin). 

Al/gemeine Vorthei!e. Der beim zweiaxigen Motor zi.1 erzielende 
geringe R adstand, welcher an sich die anstandslose Befahrung engerer 
Curven gestattet , als es bei mehraxigen Motoren im Allgemeinen 
zuliissig erscheint; die volle Adhäsion, oft noch begünstigt durch die 
Uonstruction ::i,ls T enderrnaschine, in Verbindung mit dem geringen 
Eigengewicht im Verhiiltniss zur Zugkraft; die im Ganzen verein
fachte Construction - das sind und bleiben die Tugenden, die 
sich zu Gunsten des zweiaxigen Betriebsmittels immer geltend 
machen lassen. 
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Wir erblicken demnach in der vollen Adhäsion der zweiaxigen 
Locomotive die Basis ihrer richtigsten Verwendung; und es folgt 
hieraus zugleich, dass ihre Benutzung in allen denjenigen Fällen, 
wo es nicht auf volle Adhäsion, wohl aber auf eine Umsetzung der 
Kolbenkraft in bedeutende Geschwindigkeit ankommt, eine sehr 
beschränkte sein wird, - es wenigstens sein sollte. 

Axenbelastung und Auffagerung. Das zweiaxige Fahrzeug gestattet 
ferner die gleichmässige Vertheilung der Last auf beide Axen, 
sowie die rationelle Dtu-chführung der Außagerung des Gemächtes 
auf drei Punkten, sei es, dass die Kessel über der Vorder- oder über 
der Hinteraxe auf einer Querfeder oder Querbalancier mit mittlerem 
Stützpunkte ruhen. 

Schwankungen der Axenbelastung im Dienst. Wir wissen durch 
die interessanten Untersuchungen Weber's, dass die Axenbelastnng 
dreiaxiger Fahrzeuge im Dienste beträchtlichen Schwankungen unter
liegt; und dass auch die zweiaxige Maschine von ähnlichen Pertur
bationen nicht frei sein könne, lehrt schon die ihrem Laufe inne
wohnende Eigenthümlichkeit, welche - dem Totaleindrucke ent
sprechend - mit dem berüchtigten Namen des .Galloppirens" 
bezeichnet wird, hervorgehend aus dem Schleudem des Gemächtes 
um die durch den Schwerpunkt gedachte, auf der Kesselaxe normale 
Horizontallinie. - In der That haben neuere V ersuche auf der 
sächsischen Staatsbahn erwiesen, dass die Axenbelastung vierräderiger 
Locomotiven zwischen 4 und 11 1/ 2 Tonnen variirt, Extreme, welche 
den bei dreiaxigen lVIasehinen früher constatirten Resultaten nahezu 
gleichkommen. 

Dass diese Variationen der Axen belastung bei grösseren Ge
schwindigkeiten beim zweiaxigen Fahrzeuge rapider wachsen müssen, 
als bei dem dreiaxigen, ist nicht erwiesen; lässt sich jedoch vermutlren. 
Jedenfalls aber steht fest, dass alle diese Störungen des Normal
zustandes bei ersteren von schwerer wiegender Bedeutung für die 
Betriebssicherheit se in müssen, als bei den dreiaxigen Maschinen, 
und dass gewisse Eventualitäten bei jenen von schlimmen Folgen 
begleitet sein werden. 

Absolute Axenbelastung. vVir müssen ferner bei der Cpnstruction 
der zweiaxigen Locomotive, wie bei der mehraxigen, von der Vor
ausseizung ausgehen, dass eine bestimmte Axen belastung als Maximum 
nicht überschritten werden dürfe. Wenn man dagegen geltend 
macht, dass die Axen in beliebig stärkeren Dimensionen disponirt 
werden könnten, nm die Belastung unter Beibehaltung der Betriebs
sicherheit entRprechend steigern zu dürfen, so steht andererseits die 
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derzeitige Construction des Oberbaues dem entgegen und Niemandem 
wird es einfallen, der zweiaxigen Locomotive zu Liebe die Baukosten 
der ganzen Eisenbahn um Procente zu steigern. 

Ins besondere auch müsste diese Anforderung auf die Construetion 
sämmtlicher Eisenbrücken von schwer wiegender Bedeutung werden, 
deren Dimensionen nach der Maximalbelastung des Locomotivrades 
und dem kleinsten Radstande in 'erster Linie bemessen werden. 
Nach dem Gewicht der Traversen aber und deren erforderliche 
Distance richtet sich das Gewicht des ganzen Hauptträgers, mithin 
auch das der laufenden Längeneinheit des Objectes. 

Das heute feststehende Maximum der Axenbelastung beträgt 
j edoch 14 Tonnen und wird in der Praxis fast nie ertheilt. Das 
änsserste noch zulässige Dienstgewicht der schwersten zweiaxigen 
Locomotive wird demnach nicht grösser als 28 Tonnen sein können, 
und hierin liegt zugleich die Beschränkung der Verwendbarkeit 
dieser Typen, d. h. ihre Anwendung auf relativ grosse, absolut aber 
nur sehr müssige Leistungen in Bezug auf Zugkraft und Geschwin
digkeit. 

Wir haben gesehen, dass für viele Fälle kaum das Doppelte 
dieser Adhäsion (28 Tonnen) den derzeitigen Anforderungen Geniige 
leistet, und dass man genöthigt ist, das ungeheure Maschinengewicht 
auf 3, 4, 5, ja 6 Axen abzuladen*), und deren Beanspruchung über
haupt- aus höchst anerkennenswerthen Gründen - n a mhaft unter 
dem obigen Maximum - zurückbleiben zu lassen **) , und im 
Allgemeinen 12 Tonnen nicht zu überschreiten (240 Zollcentner). 

Eigentliche Bedeutung der zweiaxigen Locomotive. Aus dem 
Gesagten resultirt, dass die zweiaxige Locomotive überall da die 
beste Lösung der Verkehrsapforderungen ist, wo es gilt, in einem 
verhältnissmiissig kleinen und leichten Motor eine relativ grösste 
Zugkraft zu concentriren, bei gleichzeitig geringen oder sehr mässigen 
Anforderungen an die Geschwindigkeit und Dienstdauer. 

*) Von sämmtlichen Ausstellungsmaschinen zu Wien 1873 zeigt der 
Creuzot'sche Achtkuppler die stärkste Axenbelastung. Dieselbe beträgt 13,2 
Tonnen; erreiclit also noch nicht das in Deutschlaucl als zulässig erachtete 
Maximum der Radbelastung. 

**) Das von den Verwaltungen des Vereins deutscher Eiseubahneu limitirte 
Maximum tler Belastung einer Locomotivaxe von 14 Tonnen {280 Zollcentner) 
ist entschieden zu hoch gegriff en und bedarf einer speciellen Revision. 
Dass man friiher die freien Treibaxen der Maschinen auf eiuzeluen Bahnen 
so, ja noch höher belastete {Leipzig-Dresden), ist nicht mustergültig und beruht 
a uf amerikanisch en oder gar keinen Principien. Kein Locomotivfabrikant 
wird heute die .Axe irgend einer Locomotive mit 14 Tonnen belasten, obwohl 
ihm dies in Deutschland erlaubt ist. 
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Wir erkennen hierdurch in der zwciaxigen Locomotive 

1) die R ang irmaschine (stets als 'fendermaschine) ; 
2) die Coursmaschine für die combinirten Züge der Secundiir

und Schmalspurbahnen (mit oder ohne Schleppten der) *); 
3) die Berglocomotive für leichte Züge auf kurzen Betriebs

strecken ; 
4) die Berglocomotive zur Aushülfe der Coursmaschine , als 

V orspannmascbine ; 
5) die Traj ectmaschine. 

Wir befürworten die principielle Construction der zweiaxigen 
L ocomotive als T enderrnaschine, insbesondere nach System Kra uss. 

Praktische Beschränkung ihrer Anwendung. Diese Andeutungen 
werden zug leich genügen, um gewisse, etwas hochgespannte Erwar· 
tungen, denen wir in jüngster Zeit in Bezug auf die aLsolute Lei
stungsfähig keit, j a Unfehlbarkeit der zweiaxigen .Motoren begegnen, 
in die gebührenden, du rch die P raxis enge ge:wgenen Grenzen zurück
zuweisen. 

Wie noch vor wenigen J ahren urplötzlich das ganze Heil der 
Zukunft des Eisenbabnverkehrcs laienhaft in cler allgemeinen Durch
führung cler Schmalspurbahnen gesucht wurde, ebenso schnell werden 
die derzeitigen Schreier verstummen, welche die ::russchliessliche 
Verwendung zweiaxiger Motoren zur T agesparole gemacht sehen 
wollen. 

Wie die Schmalspur, so wird auch die zweiaxige Maschine for t
fahren, ihre besonderen Zwecke j etzt und in der Zukunft zu erfüllen; 
zur M on op oli s irun g d er g r osse n V e rk eh rs int e r esse n a b er 
s ind s i e fr eili ch ni ch t gesc h affe n. Keine von beiden kann die 
Sig natur der zukünftigen Epochen des Eisenbahnbetriebes sein. 

*) Näheres über Betr iebsmit tel au f Securnl är - und Schmalspurbahnen 
vergl. im fünften Abschnitte meiner . Studien über Transpor tmittel etc.", die 
a ls Sup1)lementband der „L ocomotive" baldigst nachfolgen. 

Dritt e r Abschnitt. 

Bewegungsmechanismus. 

Vorbem erkungen. Wir haben bisher den Dampferzeuger -
den Kessel, und seinen Träger - das Rahmengestell; den Modus 
der VerLindung beider; das Verhiiltniss der Lastvertheilung auf die 
Axen und Räder, sowie endlich die Mittel zur Ausgleichung der 
Lastdifferenzen eingehender behandelt; und es bleibt uns nunmehr -
als Abschluss des allgemeinen Theiles unserer Abhandlungen - die 
U ntersuchung der Beweg ungsorgane der Locomotive vorbehalten. 

Das Zusammenwirken, die organische Gliederung der bewegten 
und unbewegten Maschinentheile , welche aus dem mechanischen 
Zusammenhange - und der dadurch bestehenden gegenseitigen 
Abhängigkeit aller - naturgemäss hervorgeht, macht es leicht, clen 
si;heinbar complicirten Gegenstand in g ewisse Hauptg ruppen zu 
sondern: -

1) Organe zur ersten Entwickelung der mechanischen Arbeit 
des K esseldampfes (die Kolben und Cylinder). 

2) Organe zur Umsetzung dieser Arbeit in · die Rotation (die 
Stangen, Kurbeln, Führungen). 

3) Die Organe zur Dampfvertheilung, - die Steuerung (Ver
theilungsmechanik), - Excenter, Schieber, Coulisse etc. 

Wir beginnen demgemiiss mit den Organen der Kraftaufnahme. 

K o 1 b en. 

Vorb e m erkun ge n. Die zur Kran aufnahme des Kess'
dampfcs bestimmten Maschinentheile , die Kolben, sind insofern die 
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bedingenden Factoren für die mechanische Arbeit des Dampfes, als 
letztere abhängig ist: 

1) von der Kolbenfläche; 
2) von dem Kolbenwege. 

Der Druck p 1 j edoch, welchen der Kesseldampf im Cylinder 
pro Einheit der Kolbenfläche ausübt, ist bekanntlich eine Fnnction 
der Belastung der Sicherheitsventile, d. h. des Kesseldruckes p; des 
Expansionsgrades - mithin der Einströmungsdauer, des vV asser
gehaltes, der Länge der Dampfwege etc., und hiernach wird sich der 
Coefficient richten, mit welchem wir den (bekannten) Kesseldruck p 
zu ruultipliciren haben, um den iru Cylinder thätigen (unbekannten) 
Dampfäruck p 1 annühcrnd zu finden. 'Vir nennen den letzteren bei 
unseren späteren Untersuchungen den specifisclt en Druck (Arbeits
druck), und bemerken schon hier, dass in der Praxis gesetzt wird: 

p 1 = 0·65p 
und wobei ferncrwcit von der Voraussetzung auszugehen ist, dass 
p 1 auf J er ganzen Länge cles Kolbenweges constant sei, so lange 
die Oeffnung cles Dampfcanales fortdauert, d. h. so lange überhaupt 
Einströmung des Kesseldampfes in den Cylindcr stattfindet. 

Die Kesselpressungen (p) der Wiener I,ocomotiven bildeten 
bereits im ersten Abschnitte Gegenstand unserer U ntersuchungcn ; 
wir haben daher hier uns mit den Kolbendim ensionen zu befassen. 

Gy/ inderdurchmesser. Die lichte Cylinclerweite (im Kolbenwege) 
bestimmt den Durchmesser des Kolbens in den Contaktringen, und 
daher ist es gestattet, Kolben- und Cylindcrdurchmesser zu idcn
tificiren; obgleich ersterer an sich kleiner ist und stets erst durcn 
die Armatur (d. h. die Expansionsringe) auf das genaue l\faass der 
Cylinderweite gebracht wird. 

a. für Hauptbahnen. In Betreff der Cylinderweiten für Normal
locomotiven zeigen die vergleichbaren 31 Typen der Wiener Aus
stellung folgende Abmessungen: 

1) 0·395-0·420 m bei 14 l\Iaschinen, 
2) 0•420-0•450 " " 9 " 
3) 0·450-0·500 „ „ G „ 
4) 0·500-0•550 " )) 2 )) 

Summa: 31 Maschinen. 

vVie sich erwarten lässt, finden wir die P ersonen- und Schnell
zugmaschinen grossentheils in die erste Gruppe gehörig. Kolben 
unter 40 mm finden sich indess nur bei der Esslinger Eilzugmaschine 
<ler Carl-Ludwigsbahn (0·396) und niichstdcm bei ein er der kleineren 
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Typen der Gütermaschinen der österreichischen Staatsbahn (Has -
well Nr. 1231, Type 53) und muss als Ausnahme bezeichnet werden. 

Ko/bendiameter der Personenmaschinen. Die meisten P ersonen
maschinen haben 0,420 m K~lbendurchmesser (= 161/2'' engl.). Die 
grössten Kolben, die überhaupt bei P ersonenmaschinen vorkommen, 
zeigt Belgien, indem die P ersonenmaschine von Couillet (Nr. 291) 
0·440, die von Tubize (Nr. 177) 0·420 und die von Care l s (Gent) 
0·450111 erweist. Ausserdem gehört noch hierher die Andre-Koech
lin 'sche Personenmaschine mit 0·430 m. 

Ko/bendiameter der gemischten Maschinen. Die zweite Gruppe 
gehört den gemisehten Maschinen zu, auch einigen der grösseren 
T cndermaschinen ( 440), sowie einem Theile der Gütermaschinen ( 450). 

K o/bendiameter der Gütermaschinen. In die dritte Gruppe gehören 
die schwereren Gütermaschinen, insbesondere die Achtkuppler. 

Die vierte Gruppe (über 500) wird nur durch zwei Motoren 
repräsentirt: Creuzot Nr. 1549 mit 540 und Sigl Nr. 1533 mit 520, 
oder beziehentlich 211/4 und 20 7/ 16

11 engl. Dies sind die grössten 
Kolben, die überhaupt bei J;ocomotiven vorkommen. 

Die vier Cylinder der Evrard' schen M eye r-Maschine besitzen 
je 440 mm Durchmesser. 

Die Mehrzahl der gewöhnlichen Gütermaschinen mit drei ge
kuppelten Axen ergeben zwischen 450-480 mm Kolbendiameter 
und zeigen die Achtkuppler im Allgemeinen noch etwas grössere 
Cylinderweiten (470-500). 

b. für Secundärmaschinen. In der Categorie der kl einen Aus
stellungsmaschinen finden wir, je nach dem Zwecke des Motors, sehr 
grosse Differenzen der Kolbendurchmesser. 

Der S ig 1' sehe Sechskuppler (System I-Iall) für Secundärbahnen 
Ostungarns (Sigl Nr. 1462) besitzt 345 mm K plbendiameter. 

Nächstdem folgen die grösseren Tendermaschinen für normal
spurige Secundärbahnen; nächst ihnen die für Schmalspurbahnen, 
sowie die Motoren für den speciellen Dienst in technischen Eta
blissements. Die Cylinderweiten dieser Typen lassen sich wie folgt 

gruppiren: 

350-300 mm Cylinderweite bei 

300-250 " )) " " 
250-200 " " " " 
Unter200 „ 

" " " 

3 Maschinen, 
4 
4 
1 

" 
" 
" 

Summa 12 Maschinen. 
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Die kleinsten Kolben (160 mm) besitzt die Tendermaschine 
Krauss Nr. 265 für 0·750m Spurweite. Bei allen anderen erreicht 
diese Grösse mindestens 200 mm (811 engl.). 

Die grösseren Kolben finden wir bei den Maschinen für die 
normalspurigen Secundärbabnen (250-350 mm), doch tritt das 
Maximum ausnahmsweise bei der Schmalspur auf, indem der kleine 
Achtkuppler (Haswell Nr.1267),für 1 m Spurweite bestimmt, 350 mm 
Kolbendurchmesser besitzt. Die in R eschitza erbaute „Hungaria" 
(für 0,948 m Spurweite) zeigt 275 mm KolbendurchmeRser. Doch 
sind dies nur Ausnahmen; auch vermögen die bezüglichen Kessel 
nicht dauernd die für diese Cylinder erforderlichen Dampfquanten zu 
produciren, weshalb der Motor nur für kurze L eistungen geeignet ist. 

Die T endermaschine der Ebensee-Ischl-Bahn für 1·200 m Spur
weite und 18 Tonnen Dienstgewicht hat dagegen nur 254 mm Cy
linderweite; die Krau s s 'sehe Type (Nr. 302) 200 mm Kolben bei 
24 Tonnen Dienstgewicht. 

Kolbendiameter der Maschinen für Industriezwecke. Die Tendcr
rnaschincn mit V ertikalkessel, für den Di enst in industriellen Eta
blissements geschaffen, haben nicht unter 200 mm Kolben und 
erreichen circa 8 Tonnen Dienstgewicht. - Sie sind die kleinsten 
für ernste Zwecke überhaupt je gebauten Locomotiven. Ihre Leich
tigkeit, Billigkeit, bequeme H andhabung, das V ermögen zur Befah
rung der schlechtesten Curven sichert ihnen für die obengenannten 
Specialzwecke eine tiiglich gesteigerte V crbrcitung. 

Die Vergleichung mit Paris 18G7 lehrt, dass man heute in den 
Cylinderdurchmessern weiter geht als damals. Die Zusammenstellung 
von 27 vergleich1aren Typen (für Hauptbahn en) der Pariser Aus
stellung zeigt folgende V erhiiltnisse : 

380-410 mm K olbenc1iameter bei 
410-450 „ 
450-500 „ 
Ueb cr500 „ 

„ 
„ 

„ „ 
„ „ 
„ „ 

11 Maschinen, 
!) 

G 
1 

„ 

„ 
Summa: 27 Maschinen. 

Mithin überstieg der Kolbendurchmesser bei 40 Proc. der Ma
schinen nicht 410 mm. Die meisten damals exponirten P ersonen
maschinen besassen 0·40G m ( = 16" engl.) Cylinderweite, die allein 
bei 7 Maschinen auftritt, mithin 1/2" weniger als bei den heutigen 
Typen dieser Categorie. - Die Gütermaschinen bilden auch hier 
die zweite Gruppe; auch bei ihnen :finden wir die Cylinderweite 
durchschnittlich kleiner als in Wien 1873. U eber 500 mm finden 
wir damals nur an einem Sigl'schen Achtkuppler (530 mm). 
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Kolbenweg. Der Kolbenweg (Cours, Hub) ist durch den mecha
nischen Zusammenhang mit der Kurbel vorgezeichnet und daher 
gleich dem doppelten W erthe des mechanischen Armes der Kurbel 
(Axencentrum bis Zapfencentrnm), folglich gleich dem Durchmesser 
des Kurbelkreises. 

Da der letztere W erth durch das praktisch zulässige V erhältniss 
zwischen Kraftarm und Lastarm fixirt wird, so sehen wir hierdurch 
indirect auch den Kolbenhub in diese Grenzen verwiesen. 

Die vergleichbaren Ausstellungsobjecte Wien 1873 zeigen uns 
folgende Hubverhältnisse: 

1) 0·560-0·600 m bei 13 Locomotiven, 
2) 0•600-0·620 " „ 5 " 
3) 0·620-0•660 „ „ 11 „ 

Summa: 29 Locomotiven. 

Geringe Hubdifferenzen. Wir sehen die Extreme dieser Grössen 
nur um 100 mm differiren, und finden, dass die Kolbenwege von 
600 und 632 mm (resp. 24 und 25" engl.) bei der überwiegenden 
Mehrzahl der Maschinen auftreten. 

Hub der Gütermaschinen. Der grösste Hub (660) entspricht der 
Gütermaschine der bayerischen Staatsbahn (Maffei Nr. 900); den 
nächstgrössten zeigt die Gütermaschine der „Haute Italie" (Cocke
rill Nr. 969), sowie die ihr nachcopirte Gütermaschine der Neapler 
Societa nazionale (Nr. 67) mit 650 mm (25 1/2 11 engl.); sowie endlich 
die russische Gütermaschine (Petersburg Nr. 4) mit 640 mm 
Kolbenweg. . 

Hub der Personenmaschinen. Auch einige Personenmaschmen 
zeichnen sich durch . verhilltnissmiissig grossen Hub aus; so die Ess
linger Eilzugtype der Carl-Ludwigsbahn (632mm); die Sigl'sche 
Eilzuamaschine der österreichischen Südbahn, sowie die Personen
maschine der österreichischen Nordwestbahn, beide mit 632 mm. 
Kleiner ist der Hub bei den belgischen Locomotiven (600 mm); 
auch die grösseren Tcndermaschinen (Wöhl ert, Krauss) zeigen 
den betriichtlichen Hub von 630 und 632 mm. 

Ein besonderes Verhiiltniss herrscht bei der Evrard'schen 
Meyer-Maschine , wo wir nm 500mm Cours und 440mm Kolben
diameter finden; wir konnten dieselbe bei' obiger U ebersicht nicht 
mit unterbringen. 

Cours der Maschinen für Secundärzwecke. Die Maschinen für 
SecundäJ'zwecke zeigen natürlich j e nach ihrer Bestimmung bedeu
tende Hubdifferenzen. Eine der grösstcn Typen dieser Categorie 
(Si g 1 Nr. 1462) nach System Ha 11 für die ungarische Ostbahn 
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erweist 580 mm Hub bei nur 345 mm Kolbendiameter. Das V er
hältniss beider ist also ein sehr abweichendes. 

Die beiden englischen T endermaschinen besitzen Course von 
457 und 380 mm auf die beziehungsweisen Durchmesser von 254 
und 215 mm der Kolben. Die R eschitzei' "Hungaria" (für 0·948 m 
Spur) erweist 316 mm Cours bei 257 mm Kolbendiameter; die kleinst e 
Tendermasehine (Krau ss Nr. 265) für 0·750m Spur hat 300mm 
Hub und 160 mm Cylinderweite. 

Die T endermaschinen mit Vertikalkessel (Zorge, C oc kerill) 
ergeben 250 mm Cours bei 200 mm Kolbendiameter (resp. 10 und 8" 
eng l.). Sie erweisen demnach die kleinsten Kolbenwege aller I,oco
motiven. 

Es ist ersichtlich, dass sich so überaus heterogene T ypen nicht 
systematisch grnppiren lassen, die nühere Behandlung derselben 
muss daher dem beschreibenden Theile vorbehalten bleiben. 

Verhältniss zwischen Hub und Kolbendiameter. 

Vorb em erkun g. Bei allen Locomotiven normaler Bauart i8t 
der K olbendurchmesser kleiner als der Kolbenweg*). Das Prod uct 
beider misst die absolute Arbeit des Dampfes , der Quotient beider 
drückt das relative Kraftmaass der Umsetzuno- aus. - Im All-

' b 

gemeinen wird für schnell arbeitende Motoren der Kolben gross, 
der Hub klein ertheilt werden müssen , während bei langsamer ar
beitenden Maschinen das Gegentheil angezeigt erscheint. 

Al/gemeine Verhältnisse. Vergleichen wir die Hubverhitltnisse 
der Wiener Locomotiven, indem wir den Kolbendurchmesser = 1 
setzen, so erhalten wir: 

1) für die Vierkuppler l ·450; 
2) „ „ Secbskuppler l ·37 4; 
3) „ „ Achtkuppler l ·236 

als Durchschnittsresultate , beziehungsweise 11/ 2 , 11/ 3 und 11/ 4 ; der 

Quotie11t -i ist also am grössten bei den P ersonenmaschinen und 

am kleinsten bei den Güterzugtypen, und zwar um so kleiner, j e 
mehr die Zugkraft in den Vonlergrund der Construction tritt. 

Verhältnisse bei den Personenmaschinen. Bei den P ersonen-

*) Das Gegenth eil kommt nur bei Schiffsmascbiuen vor, wo man durch 
grosse Kolbenfüich e den l1nrcb die Raumverh iiltn isse (die Höhe) beschriinkten 
Hub zu ergänzen bestrebt ist , um 1lie erforderlich e mechanische Arbeit des 
Dampfes zu entwickeln. 
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maschinen liegen die Extreme jedoch zwischen weiten Grenzen; das 

Maximum für ~ ist dort 1 ·60 bei der Esslinger Maschine der Carl

Lud wigsbahn; das Minimum 1·333 bei der P ersonenmaschine der 
hannoverschen Staatsbahn (Ege s t orff Nr. 1000); bei mehreren 

l 
Maschinen dieser Categorie ist Cl = 1·428. 

Verhältnisse . bei Gütermaschinen. a. Sechskuppler. Bei den Ma
schinen mit dreigekuppelten Axen (gewöhnliche Gütermaschine) 

liegen die Grenzen für ~ zwischen 1 ·220 und l ·450. D as V erhältniss 

1·333 tritt mehrfach auf und darf nahezu als das mittlere für die 
Maschinen dieser Categorie gelten. 

b. Achtkuppler. Bei den Achtkupplern finden wir, wie sich 

erwarten lässt, das Verhältniss i der Einheit am nächsten kommen. 

Die E xtreme liegen zwischen 1 ·15 und 1 ·35, d. h. der Kolbendurch
messer ist nur wenig kleiner als der Kolbenweg. Man wird bei 
diesen mit ausschliesslicher Rücksicht auf bedeutende Zugkraft 
gebauten Locomotiven den Hub so gross als möglich machen, d. h. bei 
Anwendung kleiner Räder den Angriffspunkt der Kraft der P eripherie 
tl.rnnlichst nahe legen, damit das V erhältniss zwischen Kraftarm und 
Lastarm wo möglich = 1 werde. Ist nämlich A (Fig. 32 a. f. S.) der 
T angentcnpunkt zwischen Rad und Schiene, CA der R adius des 
Rades und C B der R adius des Kurbelkreiscs (l/2), so ist CA= R 
Lastarm und C B = r der Kraftarm; wird daher das Rad mit der 
Kraft P gegen die Schiene gepresst, welche wir uns ebensowohl 
nach A verlegt denken können, so wirkt diese Kraft am Ende des 
Hebels CA. Die auf Umdrehung arbeitende Kraft der Bleuelstange 
E B wirkt j edoch an dem ungünstigeren, weil kürzeren H ebelarme 
C B. Wir haben daher einen einarmigen H ebel mit dem Dreh
punkte C vor uns , dem Radmittelpunkte. W iihrend nun der Last
arm constant bleibt, weil immer im T angenpunkte A liegend, nimmt 
hingegen der Kraftarm (rr1 r2 r3 ) in seiner Winkelbewegung nach 
C N rückend bis auf Null ab, um in B 1 wieder (wie in B) den 
günstigsten W erth zu erreichen *). 

Die Positionen N und N1 (wo die Kolbenstange in den Kurbel-

*) Ich brauche wohl nicht zu erinnern, dass durch die Coustruction cler 
Locomotive als Zwilliugsmaschine, sowie dnrcb ilie Verstelltmg der Knrbeln 
mn 900 L1ie Variationen der Umtriebskräfte in jedem Momente der Bewegung 
sieb compensiren müssen, indem bei ungünstigster Stellung cler einen Kurbel 
die andere dafür die günstigste Position darbietet etc. 
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radius füllt) heissen bekanntlich die todten Punkte, weil die Um
triebskraft Kam Hebelarme Null wirkt, da sie durch den Drehungs
punkt ( C) des Hebels CA geht. K ist immer die horizontale 
Componente der Kolbenkraft. 

" ---~ 
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In j edem Falle ist ersichtlich, dass man überall da, wo es sich 
um Zugkraft handelt, mit dem Angriffspunkte B so nahe als thunlich 
an A, dem Angriffspunkte der Last, rücken muss ; und hierzu gicbt 
es, wie wir gcsehcp haben, zwei Mittel: 

l ) Vergrösserun'g des Kolbenhubes (also V crgrösserung cles 
Kraftarm es); 

2) Verkleinerung des Raddurchmessers (mithin H.eduction des 
Lastarm Ps). 
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Beide Mittel werden so viel als möglich g leichzeitig in An
wendung gebracht. (Kleine Räder, grosser Hub.) 

Verhältniss zwischen der Capacität der Cylinder und der Capacität 
des Dampferzeugers . . Es bedarf keines Hinweises, dass die Capacität 
der Cylinder mit der Capacität des Kessels, d. h. mit dem Dampf
bildungsvermögen, in richtigem V erhältniss stehen müsse. Ma
schinen mit grossen Cylindern müssen daher entsprechend grosse 
Heizflächen aufweisen, wofern die Leistung dauernd verlangt wird. 

Hierin eben liegeµ die praktischen Grenzen für die Maxima des 
Courses und .des Kolbendiameters, denn beide bestimmen die V o
lumina der Cylinder. Letztere aber sind abhängig vom Maximum 
der zu erzielenden Dampfentwickelung pro Zeitenheit, also vom Kessel. 

Ausnahmsweise kann die Anwendung von verhältnissmässig 
g rossen Cylindern vorkommen; z. B. bei Rangirmaschinen, wo es 
gilt, grosse T..ieistungen zu entwickeln für kurze Zeitdauer, und man 
doch mit leichten Motoren circuliren will. D erartige Maschinen 
shH1 natürlich für den Streckendienst nicht zu gebrauchen. 

Der g leiche Fall kann beim Personendienst gewisser Gürtel
bahnen, sowie bei Bahnen in belebten Städten vorkommen, wo · die 
Fahrtdauer stets nur wenige Minuten beansprucht. Dies ist z. B. 
der Fall auf dem Metropolitain Railway in London, wo die Fahrt 
(vom Stoppen zum Stoppen) 2 Minuten dauert. Dort kommt Alles 
darauf an, in wenigen Secunden nach jeder Abfahrt die Beharrungs
geschwindigkeit zu erzielen, während die dauernde L eistungsfähig
keit des K essels gar keine Rolle spielt. 

Verhältniss zwischen KolbenfiäChe und Heizfiäche: a. bei Normal
typen. U ntei·suchen wir das Verhältniss zwischen Kolbenfläche und 

Heizfläche (~), so finden wir folgende Quotienten, wenn wir die 

Kolbenfläche zur Einheit nehmen. 
1) Bei den Person enmaschinen: 

Kolbenfläche zur totalen Heizfläche 1/700 - 1/ 900 , 

" „ directen " 1/4c-1/c4· 
2) Bei d e n Sechskupplern: 

Kolbenfläche zur totalen Heizfläche 
„ " directen 

" 3) Bei d e n Achtkupplern: 

1/soo - 1/iooo , 
1/4s- 1/ G4· 

Kolbenfläche zur totalen Heizfläche 1/ 950 - 1/mo, 
„ „ directen " 1/ 46-1/ss· 

l 600 So ergiebt die Personenmaschine von Couill e t bei d -
440 

den Quotienten 
P etz holdt, Locomotiven. 10 
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f - 1520 -- 1 

F - 1 066 800 - 1102' 
und für das V erhältniss der Kolbenfläche zur directen Heizfläche: 

f - 1520 - l 
F

1 
- 71 000 - /46 ' 

Die dreiaxig gekuppelte Gütermaschine der „Haute Italie" 
(Cockerill Nr. 969) zeigt 1/ 800 und resp. 1/ 63 ; die Normalgüter
maschine der Kaiser Ferdinand-Nordbahn 1/i 000 und 1/ 64 etc. 

Die Achtkuppler erweisen durchschnittlich ein noch kleinereFt 
Verhiiltniss dieser Grössen; bei den der österreichischen Staatsbahn 
ergiebt sich 1/ 1035 und 1/ 56 ; bei dem Hartmann 'sehen Achtkupple"f 
der Elisabeth bahn 1/ 950 und 1/ 58 ; bei dem Achtkuppler der öster
reichischen Südbahn 1/ 1025 und 1

/ 53 ; und endlich bei dem der P aris
Orleansbahn (Creuzot) 1/ 11 80 und 1/ 49. 

b. bei Secundärtypen. Bei den Secundärtypen begegnen uns im 
Ganzen noch weit schwankendere Verhilltnisse zwischen Hub und 
Cours, zwischen Kolbenfläche und Heizfläche. 

Die englischen T endermaschinen (für 1 ·200 m Spur) ergeben 

457 80 . . 380 1 76 . h' - --- - 1· und beziehungsweise 
215 

= · ; nut 111 ganz cl - 254 -
abweichende Verhältnisse von denen bei Normalbahnen. 

Die T endermaschine „Hungaria" (Reschitza Nr. 1) für 0·948 m 
l 316 

Spur erweist dagegen d = 
257 

= 1 ·23. 

Der kleine Achtkuppler der öst erreichischen Staatsbahn (H as -

W eil Nr. 1267) für 1 m Spur ergiebt für _!_ -
316 = 0·9· bietet 

d - 350 ' 
mithin das seltene Beispiel einer Locomotive , deren Hub kleiner ist 
als der Kolbendiameter; allerdings ist hier der Raddurchmesser nur 
720mrn. 

l 250 
Die Typen mit Vertikalkessel erweisen d -

200 
- l ·25 und 

das Verhältniss 
f 314 
F = 80 ooo = 1

1255 • 

U eberhaupt lehrt die nähere Untersuchung dieser Verhältnisse, 
dass bei fast allen Secundiirtypen das V erhältniss der Kolbenfl äche 
zur Heizfläche ein weit grösseres ist als bei Normaltypen, dass jene 
mithin immer nur für -L eistung e n von kurz er D a u er geeignet 
sind. Es wird offenbar ein U nterschiecl sein, ob clie Kolbenfli-iche 
ihos oder etwa 1/ 11 80 der totalen H eizfläche des Kessels ausmacht. 
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Verhältniss zwischen Kraftarm und Lastarm. 

. Vorbemerkungen. J e nach dem Zweck der Locomotive 
'~1rd das V erhältniss beider Hebelarme ein verschiedenes sein · ist 
die Geschwindigkeit die Hauptsache , so wird das V erhältniss' ein 
kl~inel'Cs als im Falle vorwiegend verlangter Zugkraft, oder da , wo 
beide Anforderungen combinirt sind. 

Unter Kraftarm verstehen wir in den nachfolgenden Unter
suchungen den Durchmesser des Kurbeikreises · er ist bekanntlich 
gleich ~cm Kolbenhube (r); unter Lastarm de~ Durchmesser (R) 
der Treib- und Kuppelräder im Contaktringe der Bandage*). 

a. Verhältniss bei Normalmaschinen. D er Quotient ~ zeigt an 

den Normaltypen der Wiener Ausstellung folgende Verhältnisse: 
r 
R = 0,300-0,350 bei den Personenmaschinen, 

r 
R = 0,350-0,400 n " gemischten Maschinen, 

r 
R = 0,430-0,570 „ n Sechskupplern, 

r 
R = 0,500-0,570 „ n Achtkupplern. 

7) Personenmaschinen. W ährend wir also das Verhältniss zwi
schen Kraftarm und Lastarm bei den P ersonenmaschinen circa 1; 
finden (bei vielen genau 1/ 3), steigt es bei den vorwiegend auf Zug~ 
kraft beanspruchten Achtkupplern auf I/2. 

2) Gemischte Maschinen. Zu den gemischten Maschinen haben 
wir unter anderen die Personenmaschine der österreichischen Nord
westbahn und die Carl'sche Locomotive gerechnet. Erstere besitzt 
zwar nur zwei gekuppelte Axen, doch liegen dieselben zwischen 
Büchs~ und Kammer. Die letztere ist ein Sechskuppler, doch als 
l\faschme für P ersonenzüge disponirt, wie die ganzen Abmessungen 
lehren. Sie dient gleich g ut zum Güter-, wie zum Expressdienst **). 

*) Die wahren Hebelarme sind bekanntlich die mechanische Kurbeilänge 
und der Radhalbmesser; da es sich hier nur um das Verhältniss beider han
delt, so ist es gleichgült ig, ob wir mit den Radien oder Durchmessern rechneu. 

**) I?h habe bereits an geeigneter Stelle auf die Normalgütermaschine 
der be_lgrnchen Staatsbahn' hingewiesen, welche ganz ähnlich clisponirt ist, 
uml die - abgesehen vom Bewegungsmechanismus - der Carels'schen 
Maschine zum Vorbild gedient hat (System Bel p ai re ). 

10 * 
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Die En ge rth-Maschine g ehört g leichfalls in die Categorie der 
gemischten Maschinen; ingleichen die grossen T endermaschinen mit 
Laufaxe (Wöhl ert, S chw artzkopf, Kr a u ss). 

Genau 0,40 für obiges V erhältniss finden wir bei der Berg
locomotive von Evra rd (System Me y er), indem 

r 1250 
R = 5000' 

wodurch die Maschine für combinirte Züge durchaus geeignet ist. 
Sie ist keineswegs Gütermaschine , sondern vielmehr für grössere 
Geschwindigkeiten geschaffen. 

3) Gütermaschinen. Die eigentlichen Güterzugtypen (stets Sechs
kuppler) ergeben durchschnittlich 0·50. D as Maximum des Quo
tienten (0·57) zeigt die Normalgütermaschine de,i· österreichischen 
Staatsbahn; das Minimum (0·43) die Gütertype für Elsass-Lothringen 
(E ges t orff N r. 996). Die Grenzen liegen also b ei den Sechs
kupplern am weitesten auseinander; bei den P ersonenmaschinen 
sowohl, als bei den Achtkupplern ist das V erhältniss constanter. 

b. Verhä/tniss bei Secundärmaschinen. Es lässt sich a priori er
warten, dass die Secundärtypen wesentlichere Differenzen unseres 
Quotienten darbieten, als die Locomotiven für Normalbahnen. Die 
nähere Untersuchung zeigt j edoch, dass dies nicht der F all ist. Bei 

den englischen T endermaschinen finden wir ~ = 0,5; bei der l-Iun

garia 0·45 ; bei der T endermaschine Nr. 302 von Kr a u ss ist 

i = 0·55 ; bei der für 0·50 m Spur 0·7 50. 

Die schmalspurige T endermaschine der Darmstädter Maschinen
fabrik ergiebt Q·45; die Maschinen mit V ertikalkessel erweisen etwas 

.. 1/ ( 250) uber a 600 . 

Dies sind die gleichen V erhältnisse wie bei den N ormalloco
motiven. 

Nach diesen Betrachtungen der Zugkraftverhältnisse gelangen 
wir zu denjenigen Maschinentheilen, welche bestimmt sind, die Kolben 
aufz unehmen - den Cylindern, und wird uns deren Lage und An
ordnung Gelegenheit zu interessanten Hinweisen bieten. 
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Position der Cylinder. 

Innere Cylinder. Locomotiven mit inneren, d. h. zwischen den 
Rahmen liegenden Cylindern , die bekanntlich ihre eigentliche Hei
math in England haben, waren in Wien 1873 in Folge der man
gelnden Betheiligung Englands sehr schwach vertreten. Nur die 
Enge rth-Maschine (Ha s well Nr. 1244) war mit inneren Cylindern 
disponirt, obgleich diese Anordnung kein inhärenter Bestandtheil 
des genannten Systemes ist , sondern wohl nur im Interesse der für 
diese Maschinen eif orderten besonderen Ruhe des Ganges und mit 
Rücksicht auf eine günstige Verkuppelung der V orderaxe gewählt 
wurde. - U ebrigens sind auch ausserhalb Oesterreichs die Ma
schinen mit innerer Disposition der bewegten Massen heute keine in 
Deutschland unbekannte Erscheinung. So sind die neuest en Loco
motiven der Magdeburg-Halberstädter Bahn mit inneren Cylindern 
disponirt und aus England bezogen. Sie werden für Personenzüge 
benutzt. 

Maschinen mit inneren Cylindern befinden sich ferner im Be
triebspark der Berlin-Hamburger , der Niederschlesisch-Märkischen, 
der braunschweigischen und der schleswigschen Eisenbahnen. 

Bei der derzeitigen Vervollkommnung des Erschmiedens der 
Kurbelaxen und der genauen Kenntniss der Natur des erforderlichen · 
Materiales (weicher Besseme.rstahl) , dessen Darstellung heute längst 
das Bereich der Versuche verlassen hat, erscheint die "principielle" 
Abneigung , der man auf dem Continente gegen die Anwendung 
der Kurbelaxen noch- immer vielfach begegnet, in der That wenn 
nicht absurd, so doch gegenstandslos , weil auf Vorurtheilen beru
hend, deren Entstehung in die ältesten Zeiten des Locomotivbaues 
zurückgreift. 

Zeit und Raum verbieten, diesem Gegenstande eine erschöpfende 
Kritik zu widmen; auch müssten wir fürchten, den alltäglichen, j ede 
Discussion ausschliessenden Einwiinden abermals zu begegnen, die 
inzwischen stereotyp geworden. 

Es ist keineswegs "gleichgültig" , ob mit äusseren oder mit 
inneren Cylindern gefahren wird. Dass Beides möglich, lehrt aller
dings die Erfahrung ; die Bilance aber kann nur deij enige - vor
urtheilsfrei angelegte - F achmann ziehen, dem langjährige Geleg en
heit geboten war, beide T ypen unter gleichen Verhältnissen der 
Praxis gründlich zu studiren. 
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Aeussere Cylinder. Die allgemeine V crwendung der Typen mit 
inneren Cylindern kann dagegen selbstredend weder gewünscht, 
noch befürwortet werden; wir besitzen auf dem Continente - in 
Folge der langjährigen, mit besonderer Vorliebe betriebenen Cultur 
der Maschinen mit äusserer Disposition der bewegten Theile - eine 
ganze R eihe beachtenswerther Constructionen, welche die Anwen
dung der Innencylinder ausschliessen. Ich erwähne nur die Heu
s inger' sche Steuerung, die Disposition der Cylinder in der Schwer
punktsebene des Gemächtes, die Anordnung der Geradführungen 
und die Kr a uss ' sche R ahmenconstruction. 

Lage der Cylinder an der Rauchkammer. Die Lage der Cylincler 
find en wir bei der überwiegenden Mehrzahl der Maschinen im vor
deren Theile des R ahmens (an der R auchkammer), und die hindurch
greifenden, mit den Cylindern ein Ganzes bildenden Dampfkammern 
durch ein gemeinsames kastenartiges Querstück zwischen den Rahmen 
verbunden *). Die Schieberpläne liegen in diesem Falle stets in der 
Vertikalebene. 

Ist zugleich auch der Steuermechanismus aussen disponirt, so 
finden wir den Schieberkasten auf der Oberseite des Cylinders und 
die Schieberplitne gegen den Horizont (nach aussen hin) geneigt, 
oder ganz horizontal. 

Disposition an den Langseiten des Kessels. Bei einigen Typen sind 
die Cylinder an den Aussenseiteu des Langkessels disponirt, wie 
ursprünglich bei Cram pton. In diesem Falle liegt natürlich die 
ganze Steuerung gleichfalls aussen. So trägt die von Couillet aus
gestellte L ocomotive die Cylinder in der Mitte des Langkessels so

1 

dass der mittlere Kolbenstand in cler vertikalen Querebene liegt, 
die durch den Schwerpunkt gedacht wird. Die hinter der Büchse 

}iegende Treibaxe (wie bei Cr am p to n) gestattet ein aussergewöhn
lich günstiges VerhiL!tniss der Treibstangenliinge. 

') Ganz verwerflich ist die vielfach angewendete Construction, bei welcher 
die Cylincler in einem blossen Einschnitte des Rahmens liegen , während die
selben - behufä solider Befestigung - durch einen Ausschnitt, d e r im 
Ganzen d es Rahmen s herge ste ll t wurde , hindurchgreifen sollen. Das 
rnsche Schlotterigwerden der Verbindungsschrauben ist im ersteren },alle die 
unvermeidliche F olge, und kann schon in den er sten \.Vochen des Betriebes 
in bedenklicher "\'{eise hervortreten. Wir kennen },füle von Lieferungen -
übrigens Seitens sehr wohlaccreditirter Firmen E nglauc1s, Belgieus und Deutsch· 
lauds - nach clern Auslande, wo sämmtliche Maschinen gleich in der ersten 
Betriebsperiode den beregten Uebelstaml hervortreten liessen , und wo die 
Fiihrer - da natiirlich nicl1t sofor t di e gründliche Reparatur möglich war -
auf ,j eder Hauptstation die betr effenden Muttern nachziehen mussten, um die 
Cylinder nicht unterwegs zu verlieren! Liiclierlich- aber doch buchstäblich 
Thatsache. -
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Disposition an der Feuerbüchse. Bei der Maschine von Ca r e 1 s 
(Gent) liegen die Cylinder an der Feuerbüchse und über das Niveau 
der Plateform erhöht. Die ganze Construction dieser Type ist neu 
und daher unbewährt; nichtsdestoweniger erscheint sie uns in hohem 
Grade beachtenswerth. Wir kommen auf diesen Gegenstand bei 
den Steuerungen, sowie auch im zweiten Theile ausführlicher zurück. 

Neigung der Cylinder: a. bei äusseren. Die meisten Typen tragen 
horizontale Cylinder. Geneigte Cylinder bei Maschinen mit äusserer 
Disposition kommen überhaupt nur ausnahmsweise vor, und zeigen 
sich am häufigsten noch bei den nach amerikanischem Princip con
struirten Personenmaschinen mit vorderem W endeschemel und zwei 
nach hinten gelegten verkuppelten Triebaxen. 

b. bei inneren Cylindern. Die N eigung der lnnencylincler findet 
j edoch überall da statt, wo sämmtliche Axen des Motors verkuppelt 
sind; also bei Maschinen mit voller Adhäsion. Dort ist sie im Sy
stem begründet und daher unvermeidlich, und zunächst hervor
gerufen durch die N othwendigkeit, mit den Geradfübrungen und 
Stangen über die vordere Kuppelaxe hinwegzukommen. Die Nei
gung beträgt 1/ 12 bis 1/ i h· I st die Vorderaxe Laufaxe , so ist die 
horizontale Lage dieser Maschinentheile zulässig und - .wohl aus
nahmslos - durchgeführt, denn die tiefer liegende Mittellinie der 
mit kleineren Rädern armirten V orderaxe gestattet die anstandslose 
Disposition der Geradführung zwischen den Rahmen. 

Neigung der Cylinder bei Secundärmaschinen. Bei den kleineren 
T endermaschinen, sowie auch bei den Maschinen mit V ertikalkesseln 
veranlassen die Constructionsrücksichten sehr häufig eine oft starke 
Neigung der Cylinder. L etztere tritt ein , wenn die Cylinder über 
den Rädern liegen, wie bei den Vertikaltypen, wo man natürlich 
nur vermöge starker Neigung der Führungen die Kurbelzapfen zu 
erreichen vermag. 

Distance der Cylindermittel. D er Horizontalabstand der Cylinder
mittel wfrd wesentlich verschieden ausfallen, j e nachdem die Cy
linder aussen oder innen disponirt sind. W ährend wir im ersteren 
Falle den Abstand meist über 2 m finden, beträgt er im letzteren 
weniger als 1 m. 

Wir haben im Nachfolgenden (Fig. 33 a. f. S.) einige Typen 
mit äusseren und inneren Cylindern zusammengestellt, woraus die 
grossen Differenzen von a genügend r esultiren. Den kleinsten Ab
stand der Cylindermittel erweist die Gütermaschine der belgischen 
Staatsbahn (510 mm). Dies ist überhaupt bei obigem Cylinder
durchmesser (450mm) der kleinstmögliche Abstand der Centra, und 
wird nur da, erscheinen, wo die Schieber nach aussen gelegt sind. 
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Bei der Personenmaschine der belgischen Staatsbahn, wo die Schieber 
in der beiden Cylindern gemeinsamen Dampfkammer· zwischen letz
teren disponfrt sind, die Excenter also auf dem mittleren Theile der 
Treibaxe sitzen, finden wir einen grösseren W erth von a (710 mm). 

Fig. 33. 

! 

0-;...!<::.1~-- i ~l 1:_~ Gütermaschine ·~ ~ '~ •cl•~·· ·~·""· 

~ 0.J.8---~ Persouenmaochinc a.po der bclgiochcn Staatobahn. 
i 
i 

0-·---·- ·1.-.-·---·-8 '"""· '"""' .. „ .. , 
. 1 

0---·---„.~„·---·--8 ,.~:::::::~::::.„ 
0-·--·-·-- -·-·;-c~m--·- -·-·---8 '''" <„km H•" 

~---·-·-·-·-·-·-;G2J1.!142ö-·----·-·-·-·---0 d!:r~s~:~;:i:;~i~~~~n V V Nordwestbahn. 

i 
W cit höher, ja bis auf das beinahe Fünffache steigt der W erth 

von a bei den T ypen mit Aussencylindern, und ist ein lVlaximum 
bei den österreichischen Locomotiven, wo et bis auf 21/ 2 m sich er
hebt (Nordwestbahn). Bei der Normalgütermaschine der Kaiser
F erdinand-N ordbahn ist a = 2·580 m, nähert sich mithin der über
haupt zulässigen totalen lVlaschinenbreite*). 

*) §. 103 der deutschen Vereinbarungen: „Die Breite der Locomotiven 
soll an keiner Stelle mehr als 3'050 m betragen . Die tiefsten Punkte der 
Maschine m üssen stets 130 mm über der Oberkan te der Schienen bleiben etc." 

Die letztere Bestimmung in Betreff der tiefs ten Lage der TheiJe ist na
mentlich von Einfluss auf die K öpfe der BleueJlstangen bei den niedrigen 
Rädern der Achtkuppler und dem daselbRt gross zu bemessenden Hubver · 
hältn iss. 
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Bedeutung dieser Grösse für die Ruhe des Ganges der Locomotive. 
Nicht ohne Grund sind wir bei dem W erthe von a länger verweilt. 
Die· schädlichste Perturbation der Locomotive, welche alle übrigen 
in ihren Nachtheilen bedeutend überwiegt, ist bekanntlich das Schlin
gern, ein Schleudern der Maschine um die durch den Schwerpunkt 
gedachte Vertikale, hervorgerufen durch die alternfrende Wirkung 
der Kolben, Stangen und Kurbeln. 

lt· ist jedoch direct der Hebelarm der auf Schlingern gerichteten 
Wirkung der Gesammtkräfte und an den Enden von a 

0

müssen wir 

Fig. 34. 

a 

p 

uns die Resultanten derselben als Kräfte-
p

1 
paar denken. Bezeichnen wir diese alter
nirenden Kräfte mit P und P1, so sind 
die auf Drelmng gerichteten Effecte -
bei gleichen lVlassen - natürlich um so 
beträchtlicher, je grösser der Abstand der 
Kraftrichtungen, d. h. j e grösser a -
die Distance der Cylindermittel. 

Diese einfache Relation berechtigt 
uns zu der Behauptung, dass die Wir

kung des Schlingerns bei den diversen Typen sich verhalten wie die 
Distance der Kolbenmittel, und dass diese Störungen bei den lVla
schinen mit äusseren Cylindern demgemäss 31/ 2 bis 5 mal so beträcht· 
lieh, als bei solchen mit innerer Disposition der bewegten lVlassen *). 
Die R esultate der Praxis bestätigen vollkommen die Richtigkeit 
dieser rein theoretischen Betrachtung. 

Construction der Locomotivkolben. Kolbenmaterial. In Betreff der 
Kolbenconstruction finden wir heute bei allen Locomotiven die schwedi
schen Kolben verbreitet. Die Typen mit Pressringen sind überwunden. 
Bei der Mehrzahl der Locomotiven sind die Kolben aus Schmiedeeisen; 
bei einigen aus Bessemerstahl, wie denn derselbe für alle Maschinen
theile der Locomotive - von den Axen und Bandagen ganz ab
gesehen - eine täglich gesteigertere Verwendung findet. 

lVlanche Kolben sind mit der Stange aus dem Ganzen gestreckt 
(belgische Staats bahn). 

Das Gusseisen als Kolbenkörper wird bei allen besseren Con
structionen verbannt; wie denn dessen Verwendung im lVlaschin en
bau überhaupt mit der stetig wachsenden Vervollkommnung der 

*) Bekanntlich wird clas Schlingern durch die Spurkränze der Bandagen 
aufgenommen ; die Drehkosten sowohl , als die Zerstörung des Oberbaues 
stehen demnach mit der Erscheinung des "Schlingerns" in bedeutungsvollem 
Zusammenhange. 
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mechanischen Schmiedeprocesse allmählich eine sehr beschränkte 
werden muss. 

Beschränkte Verwendung des Gusseisens bei der Locomotive. U eber
haupt bleibt das Gusseisen, welches an der Locomotive Verwendung 
findet , nur noch auf die Dampfcylinder mit ihren Schieberkästen 
und Deckeln, sowie auf die Hauptrohrverbindungen der Admission 
und Exhaustion reducirt *). Eventuell sind auch die Schieber und die 
Kolbenringe aus Gusseisen, falls für letztere Maschinentheile nicht 
MetallcompÖsition oder beziehungsweise Stahl vorgezogen werden. 
Die Excenter und die Achsenbüchsen werden gleichfalls - schon seit 
Jahren - bei allen besseren Constrnctionen vorwiegend aus Schmiede
eisen oder Bessemerstahl gefertigt. 

Mehrere österreichische Bahnen scheinen jedoch noch mit Vorliebe 
g usseiserne Kolben zu verwenden. Die von Becker verwendeten hohlen 
Kolbenkörper übertreffen angeblich die schmiedeisernen Kolben **), 
indem sich bei letzteren die P eripherienuth rascher ausnutzen soll. 

Kolbenringe. Die Kolbenringe bestehen aus grauem feinkörnigen 
besonders dichtem Gusseisen von möglichster Elasticität und zugleich 
Zähigkeit, damit Brüche thunlichst ausgeschlossen bleiben. 

Die Ringe vermitteln bekanntlich - in besonderer W eise durch 
beiderseitige Durchhoblung aufgeschnitten - den Contakt des 
Kolbens mit dem Cylinderumfange, und sind daher von entsprechend 
grösserem Primitivdurchmesser als die Cylinderweite. 

Ajustirung. Dimensionen. Gewöhnlich genügen zwei neben einander 
in die sorgfältig ajustirte (einfache) Kolbennuth placirte, in der Mitte 
in Contakt befindliche Hinge. Zuweilen besitzt der Kolben für jeden 
Ring eine Separatnuth. Die Ringe liegen alsdann getrennt; stets 
müssen dieselben j edoch die volle N uthbreite ausfüllen und völlig 
fr ei von Lateralspiel. doch ohne Klemmung in den N uthen liegen, 
damit das Expansionsspiel nicht gehemmt wird. Die Ausschnitte 
der Ringe werden entsprechend am Umfange verstellt, damit Dampf~ 

*)In England und Belgien, wo auf thunlichste Gewichtsvermin
clei't1ng der Locomotive Rücksicht genommen wird, werden auch diese Rohre 
durch kupferne ersetzt, die zwar theurer sind, als gusseiserne, doch weit länger 
dauern und erhebliche Gewichtsreductionen der Rauchkammer involviren. 

**) Zu diesem Glauben gehört jedenfalls eine starke Dosis von Gusseisen
begeisternng. Die Nuthausnutzung an sich ist überhaupt nur bei schlotterig 
montirten Ringen möglich, die nicht vorkommen soll, da die Lateralflächen 
der Ringe in die Nuthen eingeschliffen werden müssen und die Reibung so 
gross sein soll, als es die Expansion der Ringe gestattet. In den betreffenden 
Kolben sind jedoch die Nuthen excentrisch eingedreht, damit die Ringe ein 
grösseres Expansionsspiel erhalten. Vielleicht hängt damit die constatirte 
Ausnutzung der Nuthen zusammen. 
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durchtritt vermieden werde und. der Contakt am ganzen Umfange 
ein tbunlichst g leichförmiger sei. Für die Län~e des Ringausschnittes 
(für das Auseinanderfedern) genüge.i;i 20 bis 30 mm. Die Höbe der 
Ringe ist meist, je nach der Nuthtiefe, 15 bis 32 mm. Die Breite 
richtet sich nach der Nuthbreite. Liegen zwei Ringe in ein und 
derselben N uth im Contakt, so sind breite Ringe erforderlich. Sowohl 
die getrennten, als die im Contakt befindlichen Ringe haben sich -
bei sonst richtiger Construction - gleich gut bewährt. 

Behufs Erzielung eines ausgiebigeren Ringspieles werden die 
Ringe am richtigsten nicht genau kreisrund gegossen, so dass erst 
nach der beiderseitigen Aushoblung anf die Länge von 30 mm (bei 
je 15 mm Einschnittslänge) der Ring beim Zusammenpressen die völlig 
kreisrunde Form und den richtigen Durchmesser annimmt. Die Er
neuerung d~r Ringe ist bei gutem Material erst nach Jahren erforderlich. 

Material. Heutiges Princip der Kolbendichtung. Ueber die 
zweckmässigste Composition *) der Kolbenringe (Gusseisen oder 
irgend eine Metalllegirung) gelten bei jeder Bahn und in jeder 
Fabrik andere Ideen, weil j ede ihre speciellen Erfahrungen macht. 
·wohl ist man sich aber über das Princip einig, dass der gesicherte 
dampfdichte Anschluss - in Verbindung _ mit kleinster 
Reibung und längster Dauer - nur auf dem vVege der 
natürlichen Elasticitiit aufgeschnittener Metallringe zu 
erre ich en sei. Die Dicke des Kolbenkörpers liegt zwischen 
90-128 mm und variirt j e nach Material und Construction. Die 
kleinste Dicke finden wir bei den massiven, eisernen oder 
stählernen aus dem Ganzen mitsammt der Stange gestreckten Kolben; 
die grösste Dicke dagegen naturgemäss bei· den hohlen guss
eisernen Koloenkörpern. 

Kolbenstangen. Befestigung am Kolben. Wir finden die Kolben
stangen, wofern sie nicht durch die F abrikation mit dem Kolben 
verbunden sind - in verschiedener Weise in dem Centrum des 
Kolbenkörpers befestigt. Entweder geschieht dies mit Hülfe von 
Schraubengängen; oder die Stangenbasis ist conisch ve1:jüngt und 
durch Kaltnietung an der rückwärtigen Seite des Kolbens mit diesem 
definitiv verbunden; oder endlich sie greift (schwach conisch) hindurch 

. und besitzt alsdann im durchra.genden ( cylindrischen) Theile Gewinde 

*) Die meisten Kolbenringe sind aus Gusseisen der obenbezeichneten 
Qualität. Unter den Compositionen haben sich die aus Zinn, Kupfer und 
Antimon, namentlich aber das sogenannte W eissmetall bewährt. Selbst
verständlich wird sich die Composition nach der Natur des Cylindergusse~ 
richten müssen, dessen Material je nach dem Ursprunge sehr verschiedene 
Härtegrade erwei st. 
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mit Mutter. Wir finden alle diese Befestigungsweisen in Wien 1873 
vertreten. 

Disposition. Bei sehr vielen Locomotiven findet man es für 
zweckmässig, die Kolbenstange durch den Vorderdeckel zu führen, 
behufs Entlastung des Kolbens. Man hat allerdings dabei eine 
zweite Stopfbüchsenreibung, mithin entsprechenden Oel- und Effects
verlust. Die Kolbenstange besitzt bei dieser Anordnung auf dem 
verstärkten, den Kolben tragenden Theile die entsprechenden Ge
winde behufs fester Verbindung mit dem Kolbenkörper. 

Durchführung der Stangen durch den Vorderdecke/ des Cylinders. 
Die Hindurchführung der Kolbenstange durch die beiderseitigen 
Cylinderdeckel bei Locomotiven scheint in neuester Zeit - wenn 
man nach den Ausstellungsmaschinen urthcilen darf- häufiger auf
zutreten. Sie ist offenbar da berechtigt, wo es sich um grosse, also 
schwere Kolben handelt, durch deren Gewicht ein elliptisches Aus
schleifen des Cylinders zu erwarten steht; bei alledem kann die in 
Rede stehende Com'plication weder als besonders werth-, noch 
geschmackvoll angesprochen werden. Bei vielen J_,ocomotiven spielt 
die Stange frei hinaus; bei anderen ist sie in einer mit der Stopf
büchse verbundenen Hülse eingeschlossen, also dem Auge entzogen; 
in welchem Falle wenigstens das Leben des Personals bei Beschreitung 
des V ordertheiles der Maschine nicht gefährdet erscheint. 

Bei den Schiebern ist es bekanntlich allgemein üblich, die Fort
setzung der Stange durch den vorderen Kastendeckel zu führen und 

' bezweckt daselbst eine vermehrte Sicherheit der Schieberführung; 
es sind die hervortretenden Stangen bei dem geringen Schieber
wege in der Timt nicht geeignet, irgend welche Inconvenienzen 
herbeizuführen, dagegen wirklich nothwendig. 

Dass die nach vorn hinausgeführten Kolbenstangen bei ausser
gewöhnlichen Vorkommnissen (Zusammenstössen, Entgleisungen etc.) 
bedenklichere Folgen für die Existenz der Maschinentheile herbei
führen können, bedarf natürlich keines Nach weises. Während es 
in vielen Fällen mit der Zerstörung der Bufferplanke abgethan ist 
wird durch in Rede stehende Disposition die Existenz des ganze~ 
Bewegungsmechanismus auf das Spiel gestellt, wenigstens dem Zu
falle überlassen. 

Material und Dimensionen. Die Kolbenstangen werden direct 
aus dem Bessemer-Rohblocke gestreckt und betragen die Ajustir
clicken gewöhnlich zwischen 64-70 mm. Die Verstärkung der 
:Endköpfe behufs Einführung in den Kolben einerseits und in den 
Gleitkopf andererseits erfolgt durch Stauchung im Schmiedeprocesse. 
Die Ajustirlünge ist eine Function des Kolbenhubes und beträgt_ 
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zwischen h250-l ·350 m. Die Kolbenstangen werden aus minder 
weichem Material gefertigt, als die Bleuell- und Kuppelstangen 
(Axenstahl), weil sie nicht nur einer directen Abnutzung der Ober
fläche durch die Stopfbüchsenreibung unterworfen sind , sondern 
dabei noch aufStoss; auf rückwirkende Festigkeit, sowie auf absolute 
beim Rückgange alternirend beansprucht werden. Hierbei kommt 
noch die höhere Temperatur in Betracht, welche ihre Festigkeit 
entsprechend herabdrückt. 

Kreuzköpfe und Führungen. Das gewöhnliche Material der Kreuz
köpfe ist Schmiedeeisen oder Bessemerstahl; auch die früher 

' unvermeidlichen gusseisernen Theile (Gleitstücke) des Schlittens 
werden heute vielfach fortgelassen und das Stück aus dem Ganzen 
erschmiedet. 

Damit das theure Stück in Folge der Abnutzung keiner Er
neuerung bedarf, giebt man Compositionseinlage. 

Die Lineale (von mässig hartem Bessemer) besitzen meist 
290 mm Parallelabstand; doppelseitige (mit niedrigen Kreuzköpfen) 
sind heute bei äusserer Führung verschwunden und werden nur noch 
bei inneren Cylindern meist unentbehrlich, weil man dort (im Höhen
raume beschränkt) auf kleinere Kreuzköpfe angewiesen ist. Doch 
kommen auch bei Innencylindern ähnlich disponirte, vereinfachte 
Geradführungen vor und höhere Kreuzköpfe in neuester Zeit - wo 
irgend thunlich - in Anwendung. 

Die Ausstellung Wien 1873 zeigte in der Construction und 
Bearbeitung der Geradführungsorgane überhaupt eine hohe V ollen
dung. 

Die Lineale werden im Allgemeinen gern aus härteren Stahl
sorten erschmiedet (aus dem Ganzen gestreckt), als die übrigen 
Maschinentheile (Axen, Stangen etc.), weil bei ihnen die Abnutzung 
durch Reibung direct in Betracht kommt; ausserdem werden die 
Geradführungen auf Durchbiegung (relative Festigkeit) beansprucht, 
weshalb ein gewisser Elasticitätsgrad erforderlich ist, der nur durch 
höhere Kohlung des Stahles erzielbar wird (Bandagenstahl). 

Kurbeln und Kurbe/zapfen. Die Treibräder der Locomotive 
besitzen entweder sogenannte Kurbelnaben mit besonders einge
setzten Kurbelzapfen, oder separate Kurbeln auf der Axe vor der 
Radebene. 

Kurbeinaben. Die Kurbeinaben, als Radbestandtheil, treten uns 
überall da entgegen, wo die Constructionsverhältnisse der Locomotive 
die Anwendung selbständiger Kurbeln ausschliessen; denn, sind 
letztere zuliissig, so sind sie Axenbestandtheil. Man sollte demnach, 
sachlich sehr bezeichnend, Axenkurbeln und Rad.kurbeln auch in 
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sprachlicher Beziehung trennen. Erstere sitzen, als .AKenbestand
theil, selbständig vor der Nabe, auf den Hals der verlängerten 
Axe gepresst, liegen also ganz ausserhalb der Radebene; letztere, 
in der Radebene selbst liegend, sind mit den Speichen und mit der 
Nabe verschweisst und durch die Fabrication des Rades mit erzeugt. 

Erstere treten stets bei äusserem Rahmen auf (System Hall), 
letztere nur bei innerem R ahmen; wir finden also im ersteren Falle 
Axenkurbeln, im letzteren Radkurbeln. 

Als Material für die Separatkurbel sowohl , als für die Kurbel
zapfen dient weicher Bessemerstahl, weil diese Maschinentheile auf 
Bruch beansprucht werden, während dem gegenüber die Reibung 
am Umfange nicht wesentlich in Betracht kommt. Es empfiehlt sich 
für diese Maschinentheile ein weicher Axenstahl mit nicht über 
0·25 Proc. Kohlenstoff. 

Die Separatkurbeln werden in Formen mit dem Zapfen aus 
dem Ganzen gepresst oder geschmiedet, ajustirt, und - wie die 
Räder und Keile - mittelst hydraulischem Druck auf die Axenstirnen 
aufgepresst. In gleicher Weise erfolgt die Montirung der Kurbel
zapfen in die cylindriscb ajustirten Löcher der Radkurbeln (Kurbel
naben), während die hindurchtretende Extremität kalt vernietet wird. 
Die Anwendung von Keilen finden wir bei den cylindrisch auf den 
genauen Durchmesser er.(olgten Ajustirungen beider Theile in neuerer 
Zeit ausgeschlossen. 

Bleuel/. Die Kurbelstangen und Kuppelstangen bestehen aus 
weichem Axenstahl (Bessemer) und werden mit den Endköpfen 
aus dem Ganzen gestreckt. Bei der früheren Anwendung des Eisens 
war man genöthigt, die Köpfe für sich zu schmieden, dito die Stange 
und letztere durch Schweissung mit jenen zu verbinden. 

Die endliche Länge der Bleuellstange bedingt bekanntilch die 
Gleitkopfpressung; man wird daher bestrebt sein, dem Bleuell die 
thunlichst grösste Länge im Verbältniss zum Kolbenhube, resp. zur 
Kurbel zu ertheilen. 

Kurbelstangenlänge. Locomotiven mit kurzen Kurbelstangen 
leiden an häufigen Betriebsstörungen und erweisen , trotz aller 
Schmiervorrichtungen, beständig warmgehende Lineale, erhitzte 
Gleitköpfe und dito Kurbelzapfen, die obendrein noch Gegenstand 
häufiger Brüche werden. 

I~eider ist es bei vielen Constructiünen nicht möglich, der Stange 
die wünschenswerthe Länge zu ertheilen. Die am schlechtesten 
disponirten Stangen besitzen stets diejenigen Constructionen, wo 
bei dreiaxigen Maschinen sämmtliche Axen zwischen Büchse und 
Kammer disponirt sind, und die mittlere die Treibaxe ist. Diese 

• 
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Anordnung herrscht vorwiegend bei den dreiaxig gekuppelten Güter
maschinen des Continentes *) mit überhängenden Büchsen (Russland, 
D eutschland, Italien, Frankreich, Oesterreich). 

Die Locomotiven der Wiener Ausstellung 1873 ergeben folgende 
Bleuelllängen. 

Bezeichnen wir die Länge der mechanischen Kurbel mit r, die 
mechanische Stangenlänge mit L, so handelt es sich um das V er

r 
hältniss y; Wir setzen dabei wiederum den Kurbelradius r = 1 : 

r 
1) L - 1/5,~- 1/8 bei den Personenmaschinen; 

r 
.2) L - 1/ 5,26 - 1/ 5,75 und r esp. 1/ 8 - 1/ 10 bei den Sechskupplern; 

3) ~ = 1/ 8 - 1/ 8,;, bei den Achtkupplern. 

Bleuel/länge bei Personenmaschinen. Wir sehen also zunächst, 
dass bei den Personenmaschinen die Bleuellstange die 51/r bis 8fache 
Liinge der Kurbel besitzt. Das Minimum (5 1/ 2) muss schon als sehr 
ungünstig bezeichnet werden. Den günstigsten Bleuell finden wir 
bei der Maschine von Couillet (8); nächst ihr bei der Engerth
Maschine (7 1/ 2); zwei Typen ergeben 61/ 2 fache Länge (Esslingen 
und Tubize), bei den übrigen Personenmaschinen übersteigt sie 
jedoch nicht 51/ 2• 

Bleuel/länge bei den Sechskupplern. Bei den Sechskupplern treten 
zwei Gruppen auf; solche mit kurzer, und solche mit langer Stange. 
Das erstere V erhältniss tritt ein, wenn die Mittelaxe Treibaxe ist; 
das letztere, wenn die Hinteraxe (Endaxe) die Umtriebskraft aufnimmt. 
Im letzteren Falle sehen wir die Stangenlänge bis auf das Zehnfache 
der Kurbellänge steigen (E vr ar d) - ein überaus günstiges Verhältniss, 
wofern nämlich von dem grossen Gewicht solcher Stangen abstrahirt 
wird. Einige Typen der Haswell'schen Sechskuppler ergeben 
die achtfache Stangenlänge in Folge nach hinten gelegter Treibaxe 
(Endaxe). 

*) Belgien macht eine rühmliche Ausnahme, indem die hintere Kuppel
axe der Normalgütermaschine unter der Büchse liegt. Die Bleuellstange 
erhält hierdurch eine befriedigende Länge. Radstand 4 m . 

In England legt man bekanntlich gleichfalls auch bei den dreiaxiggekuppel
ten Gütermaschinen die Hinteraxe ganz stereotyp hinter die Büchse und erzielt 
Radstände, die nie unter 141/2

1 engl. liegen. Diese Typen werden auf vielen 
Bahnen mit Vortheil vor Personenzügen benutzt. 
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Stangenlänge der Achtkupp/er. Bei dem Achtkuppler ist die 
vorletzte Axe die Treibaxe; wir finden daher immer Stangen von 
der 8- und 81

/ 2 fachen Länge der Kurbel; mithin ein höchst an
gemessenes V erhältniss. 

Kuppelstangenlänge. Die Länge der Kuppelstangen ist natürlich 
bedingt durch die Horizontaldistance der Axenmittel, die bereits der 
Untersuchung unterzogen wurden (vergleiche daher unter nAxen
distance" resp. partielle Radstände). 

Construction der Stangen. Sämmtliche Kolben-, Bleuel!- und 
Kuppelstangen werden im Allgemeinen auf Zug und aufrückwirkende 
F estigkeit alternirend beansprucht, weshalb die Anläufe bei allen 
Querschnittsänderungen die sanftesten U cberg iinge darbieten müssen. 

·Nicht bei allen Locomotiven schien uns dieser Bedingung genügend 
R echnung getragen (z. B. Kolomna Nr. 100 zeigt an sämmtlichen 
Stangen zu schroffe Anläufe und wiirde es sich empfehlen, dieselben 
vor der Inbetriebsetzung durch andere zu ersetzen)*). 

Die Bleuell- und Kuppelstangen waren - nach dem zwölfjährigen 
Vorbilde der belgischen Staatsbahntypen **) - bei einigen Maschinen 
seitlich der Länge nach ausgehobelt, behnfsErtheilung eines !-förmigen 
Querschnitts, in Verbindung mit grösserer Leichtig keit. Indessen 
wird in Belgien die Aushoblnng der Stangen bei den neuesten 
Locomotiven unterlassen. 

Dass alle Stangen, mit den Köpfen aus dem Ganzen, aus weichem 
Bessemerstahl (Härte 7) zu strecken und überhaupt das Material 
in Bezug auf Homogenität, Härtegrad und Geschmeidigkeit mit 
besonderer Sorgfalt zu wählen und vor der Verwendung zu prüfen 
ist, wurde bereits hervorgehoben. 

S t e u e r u 11 g e 11. 

Vorbemerkungen. Die Organe der Steuerung vermitteln 
die D ampfvertheilung und Dampfabführung, die Expansionsgrade, 
und überhaupt den Inbegriff aller Erscheinungen der D ampfwirkung 
in den Cylindern auf beide Kolbenseiten in Bezug auf Intensitilt, 
Zeit des Eintrittes und Dauer. 

*) Zu schroffe Anläufe lassen Staugenbri\che erwarten, die zu den fatalsteli 
Betriebsereignissen gehören. 

**) In jüngster Zeit wieder abgeschafft und durch einfache Stangen 
ersetzt. 
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Die Bekanntschaft mit den Anforderungen einer guten Steuerung, 
sowie die allgemeinen Verhältnisse ihrer Construction werden für das 
Nachfolgende vorausgesetzt. 

Disposition der Steuerung. Die Disposition der Steuerungstheile, 
in B ezug auf den Rahmen, kann eine dreifache sein , indem sie ent
weder innen, d. h. zwischen den Rahmen, oder aussen, oder theils 
innen, theils aussen ' liegen. Wien 1873 zeigt uns diese drei möglichen 
Anordnungsweisen in fast gleichen Frequenzen. Bei den 'l'ypen mit 
innerem Rahmen finden wir die Steuerungsmechanik meist innen, 
zuweilen tbeils innen, theils aussen; bei ilusserem R ahmen sehen wir 
häufig die ganze Steuerung (sammtExcentern und Schiebern) ausser
halb disponirt; zu weilen jedoch auch bei äusseren Rahmen ganz 
innen (Belgien). . 

A usserdem ist bei gewissen . Steuerungen die änssere Lage eine 
dem Constructionssysteme inhärente Bedingung. 

Systeme der Steuerung. In Bezug auf das System der Steuerungs
mechanik finden wir folgende Verliilltnisse. . E s b P.sitzen zu Wien 
1873 bei 38 vergleichbaren Typen: 

System S t cp hen so n bei 
„ All a n „ 
„ H e u singer „ 
„ Gooch 

~ 

„ Guinotte „ 
„ Belpaire „ 

l 8 Locomotiven, 
12 

2 
4 
1 
1 

„ 
„ 
„ 
„ 

Summa: 38 Locomotiven. 
Wir sehen demnach die S tcph e nson ' sche Steuerung an 4-5 Proc. 
der Maschin en auftreten; nächst ihr die in neuester Zeit sehr an 
V erbreitung gewinnende Allan' sche (bei 35 Proc. der Maschinen) ; 
und endlich System Gooch mit etwa 10 Proc. concurrirend. 

System Heusinger. Die H e u singe r' sche Steuerung ist in Belgien 
sehr beliebt und daselbst überall da angewendet, wo man Aussen
cylincler disponirt *). - In Deutschland findet man seltsamer Weise 
diese Steuerung nirgends, was um so mehr befremden muss, da es 
recht eigentlich die Heimath der Maschinen mit Aussencylindem ist. 

System Guinotte. Auch die in Belg ien sehr verbreitete Guin otte ' -
sehe Steuerung, welche durch die von Couillet ausgestellte P ersonen-

*)Auf die H e u singe r 'scbe Steuerung, die seit langen Jahren erfunden 
ist, tl och in Deutschland unbeach tet blieb, hat sich ein H err Walschaert 
für Belgien Patent genomrnen, darum heisst sie tlort System vVa lsc ha er t. -
'..Vir sehen in dieser 'Thatsache wieder einmal die pi·ak tische Nichtigkeit der 
Prioritätsrechte trotz aller internationalen Patentgesetzgebungen . 

Petzholdt, Locomotiven. 11 
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maschine in Wien 1873 vertreten wurde , ist nichts als eine Modi· 
tication des System H e u singe r, oder richtiger eine noch weiter 
gehende Complication desselben, hervorgerufen durch den Doppel
schieber. Wir sind befremdet, dass dieselbe bis Mai 1873 den 
deutschen Ingenieuren unbekannt bleiben konnte, noch mehr - dass 
sie in Wien 1873 als durchaus neue Erfindung auftrat. Sie figurirt 
seit 9 Jahren in Belgien auf dem Netze des Grand Central Beige 
und gelangen die betreffenden Locomotiven im täglichen P ersonen
verkehr bis Aachen-T emplerbend. Trotzdem wurde die Combination 
als etwas durchaus Neues in Wien 1873 bewundert- weil sie in P ari s 
1867 zufä llig nicht fig urirt hatte, obwohl sie damals bereits alt war. 

System Belpaire. Eine neue Steuerung , die j edoch eine nicht 
minder starke Verwandtschaft mit System H e u s inge r bekundet, 
ist die von B el pair e combinirte Anordnung bei der von C9' r e l s 
ausgestellten Expresslocomotive. U ebrigens besitzen wir von B e 1-
p a ir e eine Modifi cation der St eph en s on' schen Coulissensteuerung, 
die an allen Maschinen der belgischen Staatsbahn eingeführt ist und 
die gleichfalls System B elp aire heisst. Sie ist mit obengenannter 
nicht zu vei·wechseln. 

Steuerungen zu Paris 7867. P aris 1867 zeig te 40 Proc. der Ma
schinen mit S t ep h e n so n' scher, 25 Proc. mit All a n' scher und 
20 P roc. mit der Go o eh ' sehen Coulissensteuerung. Ausserdem 
war System Be lp a ir e-Steph en s on bei zwei Locomotiven, System 
H e u s in g e r an einer vertreten. 

System Gooch. System Gooch, eine der iiltesten und besten 
einfachen Schiebersteuerungen, mit fester, nach dem R adius der 
Schieberstange gekrümmter Coulisse , scheint die Mode hinter sich 
zu haben. Die Vorzüge des System Allan hingegen, einer eng 
lischen Erfindung , die auf dem Continente sehr lange unbeachtet 
blieben, sind in neueren Zeiten allgemeiner erkannt worden. 

Wir ersehen aus diesen Mittheilungen, dass , mit Ausnahme 
eines F alles, siimmtliche Steuerungen, die in Wien 1873 fig urirten, ein
fache Schieb ersteuerungen sind. Nur System Guin ott e ist mit 
besonderen E xpansionsschiebern ausgestattet , bildet demnach eine 
Doppelschie bersteuerung. 

Lage der Hebe/welle. Die Steuerhebelwelle ist entweder über 
oder unter dem R ahmen gelagert; bei der Gu in ot te ' sehen Steuerung 
befindet sie sich über dem Kessel. 

Nähere Beschreibung des System Guinotte (Doppelschiebersteuerung). 
D as System G u in o t t e gehört zu den Steuerungen mit Doppel
schieber. D er un terste der übereinanderliegenden Schieber dient 
auch hier nur zur Dampfrertheilung (Gruml scbieber) und besitzt 
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constanten Hub. D er oben liegende (kleinere) ist E xpansionsschieber 
und besitzt variabeln Cours. Erstere1· _ist daher als Canalschieber 
construirt. 

"' ' "' : ~ 
' ' ' 
' 
' 1 

. 1 
----- +-: 

' ' 4 i ..: 

vVir erkennen hier die P olon ceau' scben Doppelschieber. 
Der Vertheilungsschieber (Grundschieber) besitzt 312mm Länge 

bei 116 mm Hub, der Expansionsschieber 88 mm Länge mit den 
Coursgrenzen von 73 und 190 mm. 

Der Hauptschieber wird durch den H eu s inge r' scben Mecha
nismus geführt; der zweite j edoch durch eine Separatcoulisse (Ex-

11* 
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pansionscoulisse). In vorstehender Figur 35 bedeuten die gezogenen 
Linien die Vertheilungssteuerung, die punktirten die E xpansions
steuerung. Die V erbindung beider Coulissen wird durch die untere 
Fortsetzung (b) der H eus ing er' schen Vertheilungscoulisse activirt. 
Die Steuerhebelwellen H beider Coulissen sind in einander drehbar 
(also mit gemeinsamer Axe) auf der F euerbüchse gelagert; und 
zwar wird die des Vertheilungsschiebers durch den einfachen Re
versirhebel, die Expansionscoulisse jedoch durch eine Schraube mit 
Handrad manövrirt. E s ist zunächet A die Bleuellstange und a die 
als Excenter dienende Gegenkurbel, bb _die H eu s ing e r' sche Cou
lisse, welche durch das Hebelsystem c de mit dem Kreuzkopf M in 
Verbindung steht, während der Schieberhub durch die Stangenmund 
e regulirt wird. G und G1 sind die betreffenden Schieberstangen. 

Die Expansionscoulisse r r wird durch die Hebel o p gestellt 
und ist in g aufgehangen. D er Aufhängepunkt g schwingt um F 
und wird diese P endelbewegung gleichfalls durch die Kreuzkopf
hebel c1 d 1 eingeleitet. 

Die ausgezogenen Linien unserer Skizze geben das vollstiindige 
Bild der H eu s in ge r' scben einfachen Schiebersteuerung, weshalb 
von deren besonderer Darstellung und Beschreibung abgesehen 
werden kann. vVir erblicken demnach im System Guinotte die 
Combination des Gooch' schen mit dem Heu singe r'schen, wobei 
das letztere die V ertheilungsmechanik, erster e die Expansion zu ver
mitteln bestimmt ist. Ihre Vorzüge sind auf die Unabhängigkeit 
der Expansionsgrade von der Admission und den Stellungen des 
R eversirhebels begründet. Die Steuerung gewährt - wie die H e u 
sin ge r 'sche und Gooch' sche - gleiche Voreilungen bei allen 
Expansionsgraden; auch zeigen die Diagramme der V orwiirtsposi
tionen nahezu gleiche Admissionen für beide Kolbenseiten, eine Be
dingung, welche die übrigen Steuerungen bekanntlich nicht erfüllen. 
Der separate Expansionsschieber gestattet eine weit vollkommenere 
Benutzung der Expansion, als diejenigen Expansionsschieber, welche 
zugleich V ertheilungsschieber sind, wie dies bei allen einfachen 
Schiebersteuerungen der F all ist. 

Die G uin otte -Steuerung ist nach dem Allen eine höchst voll
kommene, j edoch theilt sie die Complicirtheit mit allen anderen 
Doppelschiebermechanismen. 

Beschreibung der Belpaire'schen Steuerung. Anders ist die J.,ösung 
an der mehrerwiihnten Carels'schen Locomotive versucht. Die 
Kolbenstange A mit dem Kreuzkopf B wirkt auf den in vertikaler 
Ebene schwingenden gleicharmigen Balancier C, welcher die ßleuell
stange D der Kurbel (t (der Hinteraxe) activirt; a ist mit weiteren 
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Axen nach vorne verkuppelt vermöge Kupp (;llstange E, - Vermit
telst des am Balancier C befindlichen Zapfens b, der auf Winkel
hebel m wirkt, wird die Stange_ h und mit ihr die um k schwingende 

Fig. 36. 

z p 

u-"""'"q~u---Hl----c. P A 

1 ,/ 

. 

- ii- - ----- --------------
" E "<:! 

~i 
C_ouliss~ g bewegt. - Der ungleicharmige H ebel opq führt in q 
eh e Schieberstange P, und wird einerseits durch die ~<ihubstange xp, 
als auch vom Zapfen b vermöge der Schubstange bo activirt. Die 
Stange Z gebt vom Steuerhebel aus und vermittelt vermöge des um 
N drehbaren Winkelhe? els v w und der Hängestange s die Hebung 
oder Senkung des Gleitstückes x in der Coulisse g g, die um den 
fes ten Drekpunkt k schwingt. 

Wir sehen in dieser Combination eine Steuerung ganz ohne 
E xcenter und ohne eine dieses vertretende Vorrichtun O". Die Com-
plication ist j edoch bedeutend. 

0 

Vorrichtungen zur Umsteuerung, Das willkürliche Umsteuern 
sowie die Ertheilung der Expansionsgrade , d. h. die entsprechend: 
Hebung oder Senkung der Coulisse, b eziehungsweise des Gleitstückes 
und die hierdurch bedingte Möglichkeit einer Aenderung der Schi eber~ 
positionen und Schieberwege sehen wir bei den ausgestellten Loco
motiven zu Wien 1873 in vierfacher W eise erreicht : 

1) durch den Steuerhebel mit gezahntem Seetor ; 
2) durch die Schraube (Ra m sb ottom); 
3) durch die Combination des Hebels mit der Schraube (B el

pair e); 
4) durch Zugstange mit Klemmnngsvorrichtungen (Kr a u ss). 
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Die erstere Form, die älteste Einrichtung, constatirten wir noch 
an etwa 40 Proc. der Maschinen; häufiger tritt bereits die Schraube 
auf, seltener die Combination des Hebels mit der Schraube. 

Combination des Hebels mit der Schraube. Letztere Anordnung, 
die scheinbar complicirteste, muss entschieden als die vorzüglichste 
erkannt werden, da sie die unabhilngige Bewegung des Hebels von 
der Schraube gestattet, mithin das sofortige Umsteuern, wozu selbst
redend bei der Schraube bedeutend mehr Zeit gehört. Die will
kiirliche Unabhängigkeit beider finden 'wir am einfachsten und zu
gleich vollkommensten durch die an den belgischen Locomotivcu 

Fig. 37 . 

angebrachte Combination Leider Organe vollzogen. Die Einrichtung 
i ~t fo lgende. Die Bewegung des Steuerhebels A mit dem Dreh
punkt 0 und der Zugstange g erfolgt vermittelst der Schraube H, 
welche - in d in der vertikalen Ebene drehbar gelagert - durch 
Handrad h mauövrirt wird. Die Umsteucrung erfolgt durch Aus-
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rückung des Hebels s, wobei die halbe Mutter k aus den Gängen 
der Steuerschraube H gehoben wird. Die Mutter wird ausserdem 
durch eine im Schafte a befindliche Feder beständig gegen die Ge
winde niedergehalten. 

Die Anordnung dieser in Deutschland noch ganz unbekannten 
Combin;t~ion des Hebels mit der Schraube wurde vor 12 Jahren von 
Belpaire in Brüssel erfunden und bei den Locomotiven der Staatsbahn 
consequent durchgeführt. Sie bat sich als vorzüglich bewährt und 
sind heute weit über tausend Locomotiven in Belgien damit versehen. 

Selbstverständlich dient die Schraube hier nur zur Veränderung 
der Expansion. In Folge des Drehpunktes in cl nimmt die Axe der 
Schraube je nach der Position des Hebels gewisse Neigungen in der 
Vertikalebene an und es muss daher die halbe Mutter (lc) dem Sinus 
dieser Neigungen entsprechende V€rtikalwege im Schafte des Hebels 
zurücklegen können. Es wird dies mit Hülfe der grösseren oder 
geringeren Zusammendrückung der oben angedeuteten Schaftfeder 
erzielt, wobei zugleich der feste Eingriff der Mutter in die Gewinde 
der Steuerschraube völlig unverändert bleibt, wenn das Schraubenrad 
h gedreht wird. 

Einfach ist die Sache freilich nicht, doch höchst vollkommen 
und so einfach, als sie überhaupt sein kann. Die Hauptsache aber 
ist die grosse Bequemlichkeit der Handhabung und die hierdurch 
bedingte thatsiichliche Benutzung seitens des Maschinenpersonals. 
Wir haben mehrere Tausend Kilometer auf Belpaire-Maschinen 
zurückgelegt und nie gesehen, dass der Führer behufs Veränderung 
Ller Expansion den H ebel erfasst und ausgerückt hätte. Es geschah 
dies stets mit dem Handrad h, welches mit einer Hand spielend 
dirigirbar. Jedoch auch der ausgerückte Hebel kann auf jeder 
beliebigen Stelle der Schraube arretirt werden, sobald der Druck 
auf den vVinkelhebel s, welcher zum Ausrücken dient , nachlässt. 
Man kann daher sehr wohl direct mit dem Hebel expandiren. · 

Bei jeder anderweiten Anordnung sind immer beide Hände zur 
l\la.növrirung des combinirten Steuerhebels erforderlich. 

Reine Schraubensteuerung. Die Benutzung der Schraube zum Um
steuern (System Ramsbottom) - unter gänzlicher Weglassung des 
Hebels - ist principiell verwerflich; selbst da, wo nur wenige Rota
tionen einer sehr steilgilngigen Schraube zur Reversion hinreichen *). 

*) Bei dP.n in Deutschland üblichen Anordnungen 'der r einen Schranben
steuenmg gehören 63/4 Umdrehungen zum Vertauschen der extremen Positionen, 
und mindestens J O Secunden Zeit bei keineswegs geringem Kraftaufwand. Das 
Umsteuern vermittelst des Hebels kann in weniger als einer Secunde vollzogen 
werden, selbstverständlich voramgesetzt, dass der Regulator geschlo~sen ist. 
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E s ist unerliisslich, dass sofort umgesteuert werden könne, und 
wenn diese Bedingung - trotz L echa.telier und Heberlein -
als nothwendig für die Betriebssicherheit erachtet wird, so ist Jer 
Hebel unentbehrlich. Wir habei1 soeben gezeigt, auf welche Weise 
die Uombination beider Verrichtungen und somit die gleichzeitige 
Erzielung der beiderseitigen Vorzüge praktisch am richtigsten rea
lisirt wird. 

Excenter. Die Excenter der Treibaxe , deren Excentricität das 
Maximum des Schieberweges bedingt, während der Sinus des Vor
eilungswinkels den kleinsten Schieberweg regelt, sind bekanntlich 
vermöge der Excenterstangen mit der die U msteuerung und Ex
pansion vermittelnden Coulisse in Connex. 

Construction. Material. Vielfach finden wir das Vorwärts- und 
Rückwärtsexcenter (mithin die Excenterpaare) aus einem Stück ge
gossen oder geschmiedet; im letzteren Falle aus Eisen oder Bessemer
stahl (JHaschinenstahl mit 0·28 Proc. Kohlung). Die das Excenter 
umschliessenden Bügel besitzen die üblichen Compositionseinlagen 
aus Bronze oder vVeissmetall. 

Ganz bronzene Excenterbügel zeigten in Wien 1873 die Ex
center der von Creuzot ausgestellten Locomotive, wie dies auch in 
England noch vielfach vorkommt. 

Disposition. Die Disposition der Exc~:mter ist im Allgemeinen 
abhiingig von der Disposition dei· Dampfcylinder; wir werden dem
gemiis·s die Excenter bald zwisehen den Rahmen, bald ausserhalb 
derselben vor der H.adebene erblicken. L etzteres kommt sowohl 
bei inneren, als auch bei ilusseren Rahmen vor, gewöhnlich aber nur 
da, wo die Coustmction der Locomotive die Anwendung selbstän
cliger Kurbeln erforderlich macht, welche - auf Jen verlilngerten 
Axenhülscn disponirt ~ zwischen sich und der H.adebene die Ex
center tragen (Personenmaschine der österreichischen Südbahn). 
Man schmiedet in solchem Falle oft beide Excenter sammt der Kurbel 
aus einem Stücke. 

Bei inneren H.ahmen finden wir die eventuell anssen disponirten 
Excenter gewöhnlich auf Gegenkurbeln; sie werden zuweilen über
haupt durch die Gegenkurbel ersetzt (System II c u sin ger). 

Excenterstangen. Das Verhilltni ss des Exccnterhubes zur Ex
ccntcrstange sp ielt dieselbe Rolle wie bei den Bleuellstangen, denn 
daR Exccnter ist ni ch ts Anderes als eine Kurbel und die Excenter· 
Rtangc eine Bl cucllstange *). Das V crhilltniss stellt sich jecloch bei 

*) B ekanntlich giebt es Steuerungen mit offenen und solche mit gekreuz
ten Excenterstangen. Im System der Steueruug winl dadurch nichts geäu-
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den Excentern weit günstiger als bei den gewöhnlichen Bleuell
stangen, indem es immer möglich ist, der Stange im V erhältniss zur 
Excentricität eine beträchtliche Länge zu ertheilen. 

So beträgt z. B. bei der Gütermaschine der "Haute Ita,lie" 
(Cockerill) die Excentricitiit e = 75 mm; die Stangenlänge ist 

L = 1,140, mithin ~ = 1/15 • Bei cler Locomotive von Creuzot 

sind cfü,se Grössen 80 und 2160, folglich ~ = 1/20• Bei der Ess· 

e 
linger Personenmaschine finden wir 57 und 1290, mithin L = 1/22 

etc.; bei den belgischen Locomotiven ist e = 1/7 5 , L = 1·302; der 
Quotient wird folglich 1/ 17 • 

vVir sind bei diesem Verhältniss verweilt, da wir wissen, dass 
die endliche Länge der Excenterstange die Ungleichheit der linearen 
Voreilungen bei ilen verschiedenen Expansionsgraden in manchen 
Steuerungen wesentlich beeinflusst, und dass bei kürzeren Stangen 
mit grosser Voreilung und kleiner Schieberüberdeckung auch auf 
der mittleren Position des Steuerhebels regelmässigc Admissionen 
stllttfi.nden *). Graphisch lassen sich die Vorgänge vor und hinter 
dem Kolben durch die Diagramme darstellen, sowie auch durch die 
elementarste Theorie der Rechnung unterziehen . 

de1t, nur tausch en die Scheiben ihre Function um, das heisst das Vorwärts
ex•enter wird Rückwärtsexcenter und vice versa. 

*) Wir waren oft erstaunt, sowohl bei Praktikern als Theo1·etikern so 
hfufig dem merkwürdigen Vomrtheil zu begegnen, dass auf der mittleren 
P aition des Steuerhebels der Schieberweg Null sein mi\sse. Wenn die Ex
certerstangen unendlich lang wären und wenn es keine Voreilungswinkel 
gä1e, so würde allerdings ller Schieberweg in der mittleren H ebelposition 
glech Null sein. 

Wir l1aben, behufs Aufstellung von Diagrammen, im Jahre 1866/ 67 zu 
llfainö eine Anzahl ganz neuer Locomotiven (von B eye r & Peackock in 
llfaJChester) mit Stephenson'scher und Allan'scher Steuerung unter sucht, 
deret Steuerungsorgane a uf das Sorgfältigste regulirt waren. Es wurden die 
Scbi1berwege für jeden Expansionsgrad gemessen und alle Vertheilungsver
hältrlsse für jeden Expansionsgrad (d. h. für jede Position des Steuerhebels) 
grapl\sch dargestellt. Die Sdiieberwege wurden, von 10 zu 10° Peripherie
weg l'es ·Treibrades, direct mit dem Zirkel auf der Schieberstange (eventuell 
mit dm ajustirten Holzkeil) abgenommen. - ·wir erhielten bei allen Ma
schinen auf der mittleren Position Aclmissionen, gefolg t von langer Expan
iion, u1d gleichzeitig starke Compressionen auf der Gegenseite des Kolbens . 
In Betrel der Voreilungen ergaben die untersuchten All an' sehen Steuerungen 
.k.eine meibaren linearen Verschiedenheiten für die diversen Expansionsgrade ; 
sehr messare resultirten dagegen bei der Stephenson'schen Steuernng -
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Coulissen. J e nach dem System der Steuerung find en Wlr die 
Coulissen in der mannigfachsten Weise disponirt, sowohl in der 
F orm, als in der Aufhängung und Bewegungsmechanik. 

Der Aufhängungspunkt de!: Coulisse ist bald ein rnhender, bald 
ein schwingender Drehpunkt. Die Aufhängung selbst erfolgt bald 
in der Mitte, bald an der oberen, bald an der unteren Extremität. 

Ruhende und schwingende Aufhängung. Ruhend ist der Dreh
punkt bei der Heu s inge r'schen, sowie bei der Gooch'schen Cou
lisse. F este und schwingende Coulissen gleichzeitig sehen wir bei 
Guinotte und Belpaire vereinigt. Der Schwingungspunkt ist 
bald fest, bald variabel (Stephen s on, All :rn). 

Krümmungsradien. Den Krümmungsradius cles Coulissenbogens 
und somit der Gleitstückcurve bestimmen bald die mechanische 
Länge der Excenterstangen (Steph e n so n), bald die Schieber
stangen (Gooch). Bei Allan ist die Coulisse bekanntlich gerade 
und ihre Hebung oder Senkung mit der des Gleitstückes combinirt 
vermöge der' ungleichen Hebelarme der Steuerwelle. 

Bei ll e using e r finden wir die Excenter durch die Gegenkurbel 
ersetzt , und bei B elpaire sehen wir auch letztere wegfallen und 
dnrch schwingende Hebel ersetzt (Carel s in Gent?. 

In keiner Specialität der Maschinentechnik sehen wir clen mensch
lichen Scharfsinn auf so verschiedenen W egen die Lösungen ver
suchen und gleiche Ziele erreichen wie bei den Locomotivsteueruni;en. 

Alle bisher betrachteten Organe der Steuerung und deren me
chanische Verbindung bezwecken nnr die richtige selbstthiitige Be
wegung des Schiebers. 

Schieber. 

Einfache Schieber. Mit einer einzigen Ausnahme (Couilet) 
erblicken wir durchgängig einfache Schiebersteuerungen, bei dmen 

der ältesten und unvollkommensten, aber auch l!eute noch gebräuchli•hsten 
aller Locomoti vsteuer ungen. · 

Bei tlen meisten Locomotiven siml tlie linearen Werlhe der kHnsten · 
Schieberwege grösser als die Ueberdeckungen; daher müssen auch .uf tler 
mittleren .Position (beim kleinsten Schieberhube) Admissionen er folge1. Den 
besten Beweis dafür liefert die Prax is selbst, ind em leich te Züge 1uf hori· 
zontaler Bahn in der Regel auf der mittleren Position gefahreu werden, 
sobald die Vorwärtsbewegung einmal eingeleitet u ncl der Beharrngszustand 
erreicht ist. Die Exhaustion ist auf der mi ttleren P osition deutii\h hörbar, 
•ler Dampf sicl1tbar. 
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dem Schieber mithin eine doppelte Function - die Vertheiltmg 
und die Expansion - gleichzeitig obliegt. 

Doppelschieber. Bei der Doppelschiebersteuerung sind diese 
Functionen getrennt; denn wo man zwei Schieber anwendet, da 
wird dem einen nur die Vertheilung, dem anderen dagegen nur die 
Expansion übertragen sein. Beistehende Skizze zeigt clie Guinotte'
schen Doppelschieber (Couill e t). Es ist A der nur die Verthei
Jung besorgende Schieber und besitzt derselbe constanten Hub 

Fig. 38. 

(116 mm). Der Expansionsschieber B liegt auf den Plantliichen der 
Oberseite cles Schiebers A; er besitzt variabeln Hub (73-190 mm). 
Die Bewegung des Vertheilungsschiebers A erfolgt durch die II e u -
s in ge r' sehe Coulisse ; der des Expansionsschiebers durch eine be
sondere, nach dem Radius der Schieberstange gekrümmte Coulisse 
(Gooch). Die ganze Bewegungsmechanik beider Coulissen ist in 
Figur 35 dargestellt. 

Wie wir sehen , ist 
Canalschieber. Letztere 

Fig. 39. 

der in Figur 38 gezeichnete Schieber ein 
scheinen überhaupt in der neueren Zeit 

auch als einfache Schieber 
bei Locomotiven häufigere 
V erwenclung zu finden; so 
z. B. bei - der Esslinger P er
sonenmaschine der Carl-J_.ud
wigsbahn, in Verbindung mit 

!§ der Allan'schen Coulisse, 
\gekreuzten Excenterstangen 

un cl clem enorm en Voreilungs
winkel von 40 °. Beistehende Figur 39 zeigt den Durchschnitt cle~ 
Schiebers. D er Vortheil besteht in der vermehrten Einlassöffnung 
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des Dampfes ; die ausserdem miterzielte Entlastung des Schiebers 
ist natürlich keine vollständige, sondern entspricht der Differenz der 
Flächen des äusseren und inneren Umfangs. Es wird damit, ab
gesehen von der zu erwartenden Minderabnutzung der Planflächen, 
eine leichtere Bewegung des Steuerhebels beabsichtigt, die bekannt
lich (bei grossen Schiebern und mangelnder Schraubenbewegung) 
einen bedeutenden Kraftaufwand erfordert. 

Material für Dampfschieber. Als Schiebermaterial dient Guss
eisen (vqn minderem Härtegrade als das der Planflächen) häufig mit 
Zinnzusatz, sowie auch die verschiedensten Metallcompositionen *). 
In Belgien, wo mu· .Metallschieber vorkommen, bestehen die Com
positionen aus 82 Gewichtstheilen Kupfer, 17 Zinn und 1 Blei. 
Dieselbe Composition dient auch als Stangenfutter für die Lager
schalen der Axenbüchsen und für den Regulatorschieber **). 

Die Planfüichen der Schieber erhalten "oft noch besondere Com
positionseinlagen von W eissmetall ; auch kommen Schieber ganz aus 
W eissmetall vo r. E s dürfte sich empfc111e n, dasKünzel'sche Metall 
(die sogenannte Phosphorbronze) als Schiebermaterial zu prüfen, 
indem sich die Phosphorbronze bereits als Lagermetall vortrefflich 
bewährt hat. Es ist eine Nickelcomposition. 

Schieberführung. Schieberrahmen. Die Führung des Schiebers 
in der Dampfkammer, die durchaus spielfrei erfolgen soll , geschieht 
in der :Mehrzahl der Fiille durch einen geschmiedeten Rahmen, 
welcher - innerhalb der Dampfkammer disponirt - mit der durch 
Stopfbüchsen geführten Schieberstange ein Ganzes bildet. 

Quadratische Schieberstangen. B ei manchen Locomotiven sehen 
wir den ausserhalb liegenden Theil der Schieberstange - von qua
dratischer Form des Querschnittes - in besonderer, auf einer Tra
verse disponirten Führung, um j ede T endenz zn ein er Drehung des 
Schieberrahmens aufzuheben („Haute Italie", Coc k erill). Die 
Einrichtung ist zwar alt, auch vielfach als veraltet angesprochen; 

*) Der Cylinder - und Schieberkastenguss erhäl t in Belgien (Staatsbahn) 
immer 3 Proc. Ziuuzusatz, wodurch der vViclerstand auf Abnutzung beträcht
lich gehoben wird . 

**) Für Hahnkörper und Spülspüude giebt m au 90 Kupfer, 9 Zinn und 
1 Blei ; für Excenterfutte r, Kolbemiuge und Stopfbüchsen: 88 Kupfer , 11 Zinn 
und l Blei; und endlich für Hal111gehäuse, Rohrkuppelungen, Ausstriimuugs
regnlatoren, H eizröhren, Suppor te uud Ornamenturen aller Art: 75 Kupfer 
und 25 Zink (Messing). Uebrigens h at j ede Bahn ihre eigenen Erfahrungen, 
demnach ihre eigenen Compositionen; Compositionen, die sich auf einer Bahn 
vortreffli ch bewithren , werden auf der Nachharbahu völlig unbrauchbar 
befunden etc. 
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· e verilient indess wegen der grossen Exactheit der durch sie 
~

1

edingten Führung dieses wichtigen Ma~cbine~theiles häufigere An
vendung als es in der Praxis heute beliebt wird. 

' Im Rahmen liegt der Schieber zwar durchaus s?ielf:.ei: doch 
1 se damit der D ampfdruck die Schieberflächen gleichmassig ab
i;utz~; eine auf den Rücken des. Schiebers einwirkende Spannfeder 
drückt ihn beständig gegen die Planflächen. . . . 

Man lässt die Schieberkanten über den Plan hmausgreifen (m 
den Extremen des Schieberhubes), um letzteren gleichmässi~ abzu-

utzen. Auch ist es angezeigt, die Planflächen um wemgs~ens 
n . 1 d •t · F 11 ungleich-15 mm über die Basis hervortreten zu assen, ami im a e . . 
förmiger Abnutzung der Flächen eine Nacharbeitung möglich wird. 
Folglich Construction der Dampfcanäle in jedem Fall~ derart, dass 
deren Querschnitte beim Nachhobeln der Planfülchen (bis auf ~5 i;nm) 
durchaus constant bleiben. Dasselbe gilt natürlich von dei~Jem~en 
'l'heile der Dampfcylinder, wo der Kolben syi~lt; de~n es ist erfoi:
clerlich dass dieser Theil des Cylinders von Zeit zu Zeit nacbgebohit 
werde~ kann, ohne Ansatzränder an den Extremitäten zu veranlassen 
oder gar die Verilnderung der Deckel zu bedingen. Man thut am 
besten die äussersten Kanten der Kolbenringe an den Hubextrem~n 
(gena~ wie die Schieberkanten) übergreifen zu lassen , wodur~h ~ie 
Bildung der Ansatzränder bei Abnutzung selbstredend ~n~oghch 
wird. Dieser ebenso einfache, als rationelle Grundsatz wird Jed.och 
auch bei den neuesten Consti;uctionen leider noch gar zu oft. mcht 
beachtet. Häufiges Nachbohren und baldiges Auswe~.hs~ln der Cy· 
linder sind die naturgemässen Folgen dieser Vernachlassigung. 

Fig. 40. Die inneren Rahmen-
flächen, welche mit den Schie
bern in Contakt treten, finden 
wir stets auf das Sorgfältigste 
ajustirt; desgleichen sämmt
liche Schieberflächen , die 
Planflächen jedoch geschlich
tet bis zur gleichförmigen 
feinen Marmorirung beim 
Contaktmit der Mennigplatte. 

In gleicher Weise wer
den die Dampfkammerpläne 
bearbeitet und geschlichtet. 
Figur 40 zeigt den senk
rechten Durchschnitt durch 
die D ampfkammer und durch 
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d~~1 mit der Exhaustion P communicirenden Schieber A, der ver
mog.~ d:s Hahmens r geführt wird, wobei die Feder s den Schieber 
bestand1g gegen die Planfläche aa drückt. 

In Figur 41 (Sigl Nr. 1432) finden 
wir den Schieberrahmen durch die Wangen 
b b ersetzt, aufgekeilt auf die Schieber
stange c. Die Stangenliinge, und dem
~ufolge ~ie mittlere Stellung des Schiebers, 
ist vermoge der ausserhalb der Stopfbüchse 
h ? efindlichen Gegenmuttern mm regulirbar. 
g ist das Gelenk der zur Coulisse führenden 
Schubstange s. Die Schieberführung er-
folgt auch hier durch die beiderseitigen 
Stopfbüchsen h h 1• 

. Dampfcanäle. Die Dampfcanill e , die 
1~1ren U~·sprung im Sehieberplan nehmen, 
smd theils Admissions-, theils Exhaustions
wege. Letzterer ist zwischen den Admis
sionen disponirt und correspondirt mit dem 
Hohlschieber. 

Weite der Admissionscanä/e. Die W eiten 
der .Admissionscanüle liegen bei den Loco
mot1ven für N ormalbahnen gewöhnlich zwi
schen 33-40 mm. Das Maximum ist 45 mm. 

Ueberdeckungen: a. äussere. Die iiusseren 
Ueberdeckungen sind bei den •Personen
maschinen meist grösser' als bei den für 
langsamere Bewegung bestimmten Giiter
locomotiven. Sie liegen bei ersteren zwi
schen 25-36 mm, und zwischen 13-25 mm 
bei den letzteren. Doch kommen Aus
nahmen vor. 

. b. inn.ere. Die inneren Ueberdeckungen 
he~en zwischen Null bis 6 mm, ausnahms
'~eise mehr. B ei vielen Locomotiven sind 
sie Null. 

Voreilungen. Die lin earen V oreilun o-en 
(vom Sinus des Voreilungswinkels, und~in
sofcrn ein Hubverlust in Folge der Conlissen
con strnction nicht stattfindet - vom klein
s.ten Schieberwege abhiingend) sind gewöhn
lich 11/2-5 mm. E s ist darunter bekanntlich 
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diejenige Oeffnung des Admissionscanales verstanden, welche statt
findet, wenn der Kolben am Ende seines Laufes angekommen ist. 
Die linea!'e Voreilung dient daher zur V ermittelung eines elastischen 
Dampfkissens, damit der Hubwechsel ohne jeden Stoss auf die 
Kurbel- und Stangenzapfen sich vollzieht. 

W enn die Bedingung gestellt Wird, dass zu einer vollkommenen 
Steuerung das Gleichbleiben der Voreilung bei allen Expansions
graden gehört , und wenn wir finden, dass die Steuerungen von 
Gooch, Heu sing e r und Allan in der That gleiche Yoreilungen 
ergeben, so ist hierdurch zugleich bewiesen, dass auch auf der mitt
leren Position des Steuerhebels, also im kleinsten Schieberwege, 
diese Voreilungen auftreten, mithin Admissionen erfolgen müssen, 
denn die „ Voreilung" ist j a nichts Anderes als eine verfrühte Ad
mission, eine Oeffnung des Dampfoanales, noch ehe der Kolben das 
Ende seines Laufes erreicht hat. 

Admissionsverhältnisse. Der durch den Excenterhub bedingte 
g rösste Schieberweg (insofern kein Hubverlust aus der Construction 
nnd Aufhängung der Coulisse resultirt) liegt zwischen 90-130 mm *). 

Das Maximum (130 mm) erweist die Gütermaschine der Ber
gisch-Märkischen Bahn (Hen sc hel Nr. 558) bei 21 mm innerer und 

*) W e i s b ac h hat zuerst für die S te p h e n so n' sehe Coulisse eine einfache 
Formel des Schieberweges aufgestellt, die indessen für alle Coulissenstenerungen 
als gültig anerkannt wurde. Sie lautet : 

S = ( sin a ± T cos a) r, 

worin a den Voreilungswinkel, c die halbe Coulissenlänge, l die Excenter
stangenlänge, und r die Excentricität bedeutet. Das positive Zeichen gilt für 
offene, das negative für gekreuzte Excenterstangen. Hieraus folgt zugleich 
theoretisch, dass S niemals Null werden kann, welches auch die Stellung der 
Coulisse sei ; denn dazu müsste vor allen Dingen r = 0 oder l = oo werden. 
Dass S selbs t auf der mittleren Position der Coulisse einen genügenden vVerth 
behält, um noch Admissionen h erbeizuführen , wurde bereits hervorgehoben 
nn<l von uns an vielen Locomotiven nicht nur beobachtet, sondern linear mit 
dem Zirkel gemessen . Die von uns gemessenen Admissionen in der mittleren 
Position beziehen sich auf Stephenson'sche und Allan 'sch e Steuerungen 
mit gekreuzten uncl offenen Excenterstangen uncl Voreilungswinkeln von 151f2 
bi s 300. vVir fügen hinzu, dass die Admissionen auf der mi ttleren Position 
in allen Fällen erfolgen müssen, sobald die äussere Ueberdeckung des Schiebers 
kl ~in er ist als Smin, was-wie bereits angedeutet-bei a llen von uns unter
suchten Locomotiven der Fall ist. Wir erinnern schliesslich, dass obige :Formel 
die Polargleichung eines Kreises ist und dass .- welches auch immer das 
System der Steuerung sei - das Gesetz des Schieberweges stets dasselbe bleibt, 
und wurde bereits gezeigt, dass e8 in der That sehr verschiedene meclianische 
Vorrichtungen giebt, welclrn die Bewegung des Schiebers nach dieser Formel 
praktisch r ealisiren. 
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I ·5 mm äusserer U eberdeckung; 340 mm Canalhöhe, 40 mm Canal
weite und 78 mm Breite der E xhaustionsöffoung *). 

Bei den D oppelschiebern der Locomotive von Uouillet beträgt 
die Weite der Dampfcanäle im Vertheilungsschieber (Canalschieber) 
36 mm und 34 mm in der Planfläche. 

Die einfachen Schieber, sowie die separaten Expansionsschieber 
vermitteln die Oeffnungen und Schliessungen der Dampfoanille be
kanntlich nur mit der Aussenkante. 

Höhe der Dampfcanäle. Die Höhe der Dampfeintrittswege sollte 
im Plane stets so gross ertheilt werden, als es irgend die Cylinder
weite gestattet. 

J e grösser niimlich der Querschnitt des Einström ngscanales in 
Bezug auf die Kolbenfläche (Cylinderquerschnitt), desto g ünstiger 
werden die Admissionsverbältnisse. "Vir verlangen nämlich un
bedingt, dass die Admissionsquersclmitte vom Beginn des Kohl en
hubes bis zum D ampfabschluss so rasch als möglich wachsen; und 
die Erfüllung dieser Bedingung wird durch die Anwendung hoher 
Darnpfcanüle bedeutend erleichtert. Selbstredend muss pro Millimeter 
Schieberweg die vermehrte Zunahme des Einströmungsquersclmittes 
um so beträchtlicher werden, j e höh e r di e O effnungs spalte an 
sich ist. 

J e rascher aber die Einströmungen wachsen, um so vollkommener 
ist der Effect, um so schneller wird die Beharrungsgeschwindigkeit 
erzi elbar. Der Schieberplan soll mithin hoch, aber schmal sein. 

Wir finden, dass das Verhältniss der Canalfläche zur Kolben
flilche bei der Mehrzahl der L ocomotiven 1/ 12 beträgt. Bei den besten 
Constructionen, wo den Dampfcanälen die g rösstmögliche Höhe ertheilt 
ist, steigt das Verhältniss auf 1/ 10 und sinkt bei den schlechtesten, 
leider j edoch noch immer mehr als hinreichend frequenten Anord
nungen bis auf 1/1G-1/r7 herab. 

Admissionsverhältnisse bei Cana/schiebern. Admissionscurve. Bei 
den Canalschiebern gelten selbstverständlich andere Verhältni sse; 
bei ihnen sind im Allgemeinen - linear - kleinere Querschnitte 
zulässig (1/20) , da in Folge des inneren Canales Lei Beginn des Kolben
hubes grössere Oeffnungen an sich erzielt werden, die Einströmnngs
curve mithin ein jiihes Aufsteigen zeigt bis zum plötzlichen Abschlus>< 

*) Die Achtkuppler der österreichischen Sfülbalm erweisen gleichfallR 
rno mm grössten Schieberweg; 2 mm line:tre Voreilung und einen Voreilun gs
wiukel von 36°. Die Ueberdeckung betriigt aussen 36, innen 3 mm. Die All
miss ionscanäle erweisen a 4;, )( 816, der E xhau stionscanal 84 )( 316 mm. 
Das Maximum des Füllungsgrades ist 70. 
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und der damit beginnenden Expansion. - Flach zum Scheitel auf
steigende Curven deuten auf ganz schlechte Vertheilungsverhiiltnisse 
und dem entsprechend herabgedrückte Leistungen des Motors. 

Umfassende Indicatorversuche, bei den Maschinen mit verschie
denen Querschnittsverhiiltnissen der Dampfwege angestellt, können 
hier allein den richtigen vVeg zeigen, d. h. zugleich die obige Theorie 
bestätigen. Solche Versuche sind j edoch zeitraubend und kostspiel~g. 
Die vorhandenen Resultate genügen j edoch, um das Gesagte im 
Allgemeinen zu reehtfertigen, wenn sie uns auch ü~er dasßünstigste 
V erhiiltniss der Dampfcanäle zum Kolbenquerschmtt zunachst noch 
kein e absolute Sicherheit zu geben vermögen. 

Selbstredend können die Canalö:ffnungen (Breiten) nur dann 
von "Vertb sein , wenn sie vom Schieber wirklich gänzlich geöffnet 
werden; andernfalls bedingen sie nur eine nutzlose (sogar schädliche) 
VergrösserunO' der Schiebetfläche. Eigene U ntersuchungen haben 
uns gelehrt, dass bei vielen Locomotiven die Oeff~un?en ~~eh b.eim 
g rössten Schieberhube nie völlig frei werden. Dies 1 ~t .bei brei~en 
nnd dafür wenig hohen Canälen, also schl echten Adm1ss10nsverhalt
nissen reO'elmiissig der F all. 

E~ha:/stionsverhältnisse. Die W eite des Exhaustionscanales be
trii n't - in der Planfüiche gemessen - gewöhnlich 60-90 mm. 
Di~ Höhe ist gleich der Höhe der Admissionscanüle. Bei einigen 
wcnio·en Locornotiven bleibt die Höhe etwas unter j ener Abmessung, 

i=J • h doch sind diese Fülle als Ausnahmen zu beze1c nen. 
Querschnitt der Exhaustion . im Schieberplan. Im Ganzen .w~r~en 

d ie Exhaustionsquerschnitte im Plane nach denselben Prmmpien 
angeordnet werden müssen, wie die Einst1:ömungswege.'jec~och bei weit 
g rösserem Querschnitte. Der Exhau st10n squcrsch1~ltt ist so. g ross 
zu geben als es die Rücksicht auf die Grösse des Scl11ebers nur irgend 

' . d E gestattet. Eine von der Eintrittsöffnung im Plane begmnen e r-
weiterung des Exhaustionscanales erscheint ang:messen, :ro~z d:r 
in F olge dessen nothwcndig verminderten Austr1ttsg_eschwmd1gk: 1t. 
GeO'en das Blasrobr hin findet natürlich eine abermalige Contract10n 
i< t :i~t, welche im Ausströmungsregulator selbst das Maximum erreicht. 
Wir finden bei vielen Maschinen die Exhaustionsfläche im Plane 
o·Jeich dem doppelten Querschnitte eines Einströmnngscanales; bei 
~ l c i ch er Höhe also die doppelte Breite, im Ganzen j edoch grosse 
Variationen in diesem Verhiiltniss; Beweis, dass man auch hier in 
]}ptreff des absolut Richtigsten sich noch im Dunkel befind et. 

'V armn d ie Exhaustion z. B. gerade doppelt so weit sein soll 
als llie Admission, ist weder praktisch noch theoretisch ersichtlich. 
Die Plan weiten für die Exhaustion differiren zwischen 100 und 300 mm 

P e tzholdt, L ocomotiven. 12 
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bei den Locomotiven der gewöhnlichen Normaltypen und demgemäss 
auch das V erhältniss ihrer Flitche zur Kolbenfläche. Bei der Mehr
zahl der Constructionen ist j edoch das Verhältniss beider 0,150 d. h. 
1 / 6 - 1/ 7, mithin etwa das Doppelte des bei der Admission constatirten 
mittleren Verhältnisses dieser Grössen. 

Blasrohrweite. Die Blasrohröffnungen sind weit constanter; das 
gewöhnliche Verhältniss der Maximalöffnung ist 1

/ 16 -
1/i 7 der Kolben

fläche (0·06). 
An unsere Betrachtungen der Admission und Exhaustion schlies

Aen sich naturgemäss die Ausströmungsregulatoren. 
Ausströmungsregulatoren. Ausströmungsregulatoren behufs Modi

fication der Blasrohrpressung finden wir bei allen Locomotiven des 
Continentes. In England wird mit freiem Blasrohr gefahren ( constante 
Blasrohrweite). 

E s g iebt partielle Regulatoren mit verbleibender constanter 
Minimal weite, und andere , welche den völligen V erschluss der Blas
rohröffnun g gestatten. 

Klappenregulatoren. Die grösste Mehrzahl der Locomotiven triigt 
die bekannten Klappenregulatoren , welche durch Winkelhebel und 

Fig. 43. 

Fig. 42. 
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Schraube mil IIanJrnd vom Führerstande aus dirigirbar sind. In 
vorstehender Figur 42 sind aa, die zwei gusRciRerncn um d d1 
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drehbaren Klappen, durch deren gegen einander erfolgende N eigung 
die Blasrohrmündung m variabel . gemacht wird. Im vorliegenden 
Falle ("Haute ltalie" , Cockeri ll) liegen die Grenzen zwischen Null 
uud 140 mm. Die Winkelhebel behufs N eigung der Klappen sind 
an den quadratischen Fortset?;ungen der Zapfen d und d1 befestigt, 
während die Basis 0 auf der Exhaustionsmündung der vereinigten 
Ausströmungsröhren fixirt ist. Der Apparat gestattet im Princip der 
Construction den völligen Verschluss des Blasrohres*). 

Schieberregu/atoren. Partielle Blasrohrweiten werden durch die an 
den Belpaire'schen Locomotiven angebrachte Einrichtung erzielt, 
wobei für das Minimum eine constante Austrittsöffnung verbleibt, 
die keine weitere Verengung zulässt. E s ist in Figur 43 A das 
(kupferne) Exhaustionsrohr, dessen Mundstück mit der broncenen 
Kapsel B gekrönt ist. Die Kapsel besteht aus einem äusseren und 
einem inneren Cylinder. Letzterer communicirt vermöge der schlitz
artigen Durchbrechungen mit dem Raume i zwischen beiden 
Mänteln. Der Ring r umschliesst den inneren Cylinder 0 und besitzt 
die gleichen Durchbrechungen. Durch Drehung v.ermöge des Zug
hebels m ist r in horizontaler Ebene um 0 drehbar, wodurch die 
beiderseitigen Durchbrech ungen entweder ganz oder theilweise 
gedeckt, oder geöffnet werden können. Im ersteren F alle arbeitet 
man mit dem Maximalquerschnitt der Exhaustion (0), d. h. mit der 
Ausströmungsffache 0 von 105 mm Durchmesser; im letzteren, wo 
dem Dampfe seitlich die Communication mit r gestattet. ist, hat man 
den vollen Querschnitt (165), d. h. die Kreisffäche B. 

Zwischen beiden Extremen liegen Zwischenstufen , indem man 
die Communication der Cylinderschlitze nur theilweise eintreten 
liisst vermöge entsprechend er Einstellung (Drehung) des concen
trischen Mantelringes r. 

Diese R egulatoren sind bei allen Locomotiven der belgischen 
Staatsbahn eingeführt und von Belpaire erfunden. Wir haben 
beobachtet , dass die Apparate seitens des Maschinenpersonals nur 
selten benutzt werden, sondern dass vielmehr eine constante Oeffnung 
des Blasrohres unverändert beibehalten wird. Selten erinnert sich 
der Führer an die Existenz seines Ausströmungsregulators. In 
F olge dessen sind diese R egulatoren im Ganzen als ein e ziemlich 
unschädliche Complication zu betrachten, wozu noch der Umstand 

*) Bei cler Mehrzahl dieser Klappenregulator en ist j edoch der obere Theil 
ll er gegen einander sieh neigenden Klappen concav ausgeschwei ft, ~o dass 
tler völlige Abschluss nicht statthaft ist, indem eine elliptische Minimalans
strömungsöffnung verbleibt. 

12 * 
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beiträgt, dass der 
haupt unzulässig. 
immer 105 mm. 

AUSSTRÖMUNGSREGULATOREN. 

völlige Verschluss des Blasrohrs bei ihn en über
Das Minimum der Au1:i trittsmünclung ist noch 

Werth der Ausströmungsregutatoren. U eber den W erth der Aus
strömungsregulatoren im Princip Hiss ~ sich streiten. Am einfachsten 
h~lfen sich j edenfalls die praktischen Engländer; sie Jassen nämlich 
clte Ausströmungsregulatoren ganz•.fort und arbeiten mit freier Blas
r~hröffnung. - Für nothwendig halten wir diese Apparate da, wo 
die Fahrt. überhaupt nur unter grösseren Leistungen erfordert wird 
und wo die Locomotive mit kleinen F euerkisteE bei hochgeschüttetem 
Brennmateri~J und mit langen Cylinderkesseln, sowie engen Rohren 
a~'. sge~tattet 1 t, .wo grössere Leistungen mithin überhaupt nur durch 
kunst_Itche F orc1rmittel erzielt werden können. Für solche Fillle, 
also msbesondere beiru Betrieb der gemiechten und Güterzüge ist 
al~erdings der Ausströrnungsregulator als eines der kräftigsten II~lfä 
n~1ttel zu betrachten, und bat als solcher seine Rolle mehrere Decennien 
lu'.1dur~.h erfüllt. Anders liegt die Sache heute , wo in der R egel 
mit grosseren R?sten und miucler langen Röhren gefahren wird, 
'~e i che auch oh~e Gewaltmittel angemesRene Dampfmengen produ
c1ren. Nach emer R eihe von Jahren werden die Ausströmungs
regulatoren ganz verschwunden sein und nur in Verbindun o- mit 
den J, ec hat eli er 'schen Apparaten auftreten, bei denen der"' Ver
schluss der Exhaustion nothwendig wird . 

. W:ir wissen, dass die Kraft, mit welcher der Kolben verschoben 
wird, immer nur gleich ist der Differenz der Pressun o·en beider 
Fliichen. D as V erklei.nern cler Blasrohrmündung vermehrt :othwendig 
den Gegend ruck auf der Exhaustionsseite, man arbeitet also mit 
s~hl echterenEffecten. Andererseits vermehrt- wie schon angedeutet
che Blasrohrpressung den Zug, steigert mithin den Effect der Heiz
fläche in Bezug auf die Darnpfproduction. - 'Vir sehen hier aber
mals eine Einrichtung vor uns, deren Vorthcile nur durch ander
seitige N achtheile, die sie mit sich führt, erkauft werden könnew 
dan~m sagte icll, es liesse sich im Princip iiber ihre Nützli chkei~ 
streiten. 

An unsere Betrachtung der Beweg ungsorgane der Locomotive 
schliessen sich n aturgem ii s~: 

1) die Mittel zur Erleichterung cl er Bewegung - rlie Schm ier
vorrichtungen; 

2) die lHittel zur Hemmung der Bewegung - die Brems
vorrichtungen. 
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S chmiervorrich tun gen. 

Vorbem erkungen. Die Schmiervorrichtungen der Axen-
und Stangenlager, sowie der Stopfbüchsen boten in Wien 1873 
keinerlei neue Constructionen. 

Bei allen Stangen- und Axenhalslagern finden wir die Schmier
behülter mit dem Lager aus dem Ganzen gearbeitet und mit clem 
unvermeidlichen Centralröhrchen nebst Saugdocht ausgerüstet. 

Die Axenbüchsen für Locomotiven und T ender bestehen fast 
auschliesslich aus Bessemerstahl oder Schmiedeeisen und sind aus 
einem Stück auf dem Wege des Formschmiedeprocesses erzeug t. 
Sie verbinden den Vortheil der Leichtigkeit mit grösster Solidität. 
Gusseisern.e Axenbii.chseri kommen für Locomotiven heute kaum 
mehr in Verwendung. Die Ajustirung und Bearbeitung dieser 
Maschinentheile erstreckt sich auf sämmtliche Flächen, mit Ausuahme 
der Innenflächen des Oelbehülters, welche roh bleiben *). Die Lager 
erhalten die üblichen Compositionseinlagen. In England bestehen 
dieselben vielfach ganz aus Bronce (Lagermetall), in den Lateral
wiinden mit Stahlstreifeneinlage behufä Vermehrung der Tractions
fes tigkeit iu F ällen, wo das Lager von der F eder auf Zug beansprucht 
wird und vermöge Querbolzen mit dem Ende eines Balanciers ver
bunden ist. 

Selbstthätige und unse/bstthätige Schmiervorrichtungen. W enn wir 
selbstthätige und nichtselbstthätige Schmiervorrichtungen bei den 
gewöhnlichen Maschinentheilen unterscheiden wollen, so gehören 
alle diejenigen J~ager zu den selbstthätigen, bei denen ein Saugdocht 
mit dem Oelgefäss und dem zum Zapfen führenden cylindrischen 
Schmierröhrchen communicirt, und demnach vermöge seiner Capil
laritiit die Speisung des betreffenden Maschinentheiles vermittelt. 
Doch erfolgt diese Fortsaugung des flüssigen Schmiermittels auch 
beim Stillstande der Maschine, sie arbeitet folglich mit schlechter 
Oeconomie, falls nicht die Dochte aus den Saugbüchsen herausgezogen 
werden. Letzteres kann j edoch erst bei Beendigung der ganzen 
Fahrt' geschehen uncl auf den Zwischenstillständen erfolgt die Oelung 
umsonst. 

Bei deu Stopfbüchsen und Axenlagern, wo die Schmierung 
zum Th eil d nrch feste Schrniel'mittel (Talg) zu erfolgen hat, tinclet 

*) Bezüglich der Fabrikation dieser Maschinentheile auf dem ·w ege des 
Schrniedem in Form en vergleiche Seite 157-169 meiner "Fabrikation , Prftfung 
und Uebernahme von Eisenbahnmaterial ", C. W . Kr eide ! , \.Viesbaden 1872. 
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die Speisung natürlich nur beim W armgauge des b t ff d 
Maschinentheiles statt, und darum würden diese V . : he re en .en 
eige tl' J S' OI!lC tungen lm 

n ic ien rnne des W Ortes die sclbstth''t' „ d . a igen genannt werden 
mu.s.~ehn, enu wu: verlangen vou einer vollkommenen Schmier-
vo111c tung dass sie nur d th" . . 

V b
' anu atig sei , wenn der Bedarf eintritt 

on esonderer w· l t' k . . d . . . . 
S 

·l . b 1 IC i ig eit sm die Schmiervornchtungen der 
c ne er unc der Kolbe · d · . .d nrmge, un ist es, um bedeutende Oelverluste 

zu vermei en gerade bei d' 1\1 h' . . . , iesen asc mentheilen unerlässlich ein 
~e~10~1sch. unterbrochene Schmierung einzuführen' oder besse1'. da: 
~ mdiermittel nur i11 dem l\'laasse zuzuführen als es der Be' d~i·f' 

er1or ert. ' „ 

. Einfache ~chmierhähne für Dampfcylinder und Schieber Bei 
vief~~n Locomot1dven sehen wir für die Cylinder und Schieber S~hmier
ge asse verwen et welche · f' l b 

l 
. ' ern ac i o en und unten mit einem Hahn 

verse ien smd von denen d t 
oberste behufs N achfiillungegr euö~~~~tewfi~~holdoses1·en bledibt, wenn Oder 

f" 
1 

' wo as ganze el-
ge ass c urch den hohlen Hahnkörper gebildet . ·d E' lb 
th'ttige Funct· · fi d wu · me se st-

.' ' ·t wmnmg n et bei diesem eiufachsten aller Oelappa1·ate 
mcu statt. ' ' 

einenSy~~::ni;:::;~~~~~~· Da~ne~f ~~d~::n o:~~·~~!11ttu~gen bkann dur.ch 
De · D f ] · a ei gege 'l:m werden 

l amp conc ensl!'t sich das Oel tritt . d b . . 
Beh''lt . d 1 ' 111 en o eren Theil des 
d " eis. un g:e angt alsdann erst in Jie hochliegende Münllun . 

es Ablc1tungsrohrchens ' von wo es durch Ansaugun d K lb g 
bei Oeffnung 1 C g es o ens 

: . t es unteren ommunicationshahnes in den C lin . 
tutt. Die Nachfüllung erfolgt durch Dreh ] b y dei 
bei geschlossenem unteren bezieh Il" . ung t es o eren Halmes 

e
. D k 1 ' u oswe1se durch Abschranbuug 
rnes ec e s. 

Man hat auf vielen Bahnen die W ah . b ei e O l f „ rne mung gemacht dass 
er;ord:.~u 1 u~r wahrend der Dampfwirkung auf die Kolbenring: nich~ 
1 

1 ic 1 ist, als Folge der natürlichen FeucbtiO"keit des Dai fi 
c as: j ec~ocl'. die ~othwendigkeit de r Oclzufuhr°sofort bein~ ule~~~ 
gan,,,e emtntt. Bei den Schiebern ist jedoch eine best'' d' 0 1 
zufuhr erwünscht. · ,rn 1ge e -

Syst~m Kessler. Mehrere deutsche Locomotivcn besitzen die 
K c ~ sl c r sehen Oelbchiiltcr, welche nur functioni rcn wenn der Dam . 
zutntt zu den Cylindcrn aufhört Die 0 l f 1 , f" . , pf-. ] · , c zu u 11• u1· die Schieber 
muss rn c essen noch besonders erfolo·en da b . . ·1 . . . 
lieber Oclbcdarf vorliegt. "' ' ' ei i rncn 0111 contrnmr-

1\'f Sl~stem Kernau/ (Krauss). Letzteres wird llurch die an cini<rc11 
nsc nn cn angrhrnchte Oelkapscl 11a,,11 K b c c rnanl errei cht, indem 
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dieselbe - mit continuirlicher Oelzufuhr arbeitend - für Schieber 
sowohl, als für Kolben, unabhängig vom Dampfdruck functionirt. 

Der Apparat zeichnet sich durch grosse Einfachheit vortheilhaft 
aus. Die ganze Einrichtung besteht aus einemHahne, dessen Hohlkörper 
zwei Kammern bildet, die von oben her mit Oel gefüllt werden. -
Durch entsprechende Drehung kommen die Kammern einerseits mit 
dem Dampfröhrchen, andererseits mit dem J,eittingsröhrchen in 
V erbinduug, so dass die Oelzufuhr während der Fahrt in beliebigem 
Maasse bewerkstelligt werden kann. D emnach ist der Apparat nicht 
selbstthiitig und nichts weiter, als der einfache englische Oelhahn, 
der Eingangs beschrieben wmde. Die dort einfache Kammer des 
hohlen Hahnes ist bei Kernaul durch zwei Kammern ersetzt, woraus 
ein wesentlicher Vortheil nicht ersichtlich. 

An einigen Locomotiven waren die Apparate zur Cylinder
schmierung auf dem Führerstande disponirt. Die Oclung erfolgt 
alsdann durch Einführung von Kesseldampf in den Oelbehälter, 
woraus das Oel durch ein Röhrch'en nach den Cylindern geführt 
wiru. Zum N achföllen dient ein im oberen Theile befindlicher Hahn, 
wobei natürlich das Dampfröhrchen uncl das Oellcitungsröhrchen 

geschlossen bleiben. 
System Görgl. D er Ke ss l e r' schcn verwandt ist die Vorrichtung 

von Gör g 1, welche sich gleichfalls auf die Thatsachc gründet, dass 
das Schmieren des Kolbens nur dann wirksam und nothwendig ist, 
wenn sich kein Dampf im Cylinder befindet, die Kolben also leer 
laufen . Durch Anwendung eines Dochtes ist auch hier einer zu 
schnellen Entleerung des Oelbehiilters vorgebeugt. Die Kapsel 
wird auf der Mitte del:l Cylinclers angebracht (bei inneren Cylindern 
j edoch wohl in der l\Iittc des Vorclerdeckel s). Für die Schieber ist 
der Apparat offen bar nicht geeignet, insofe rn cl icsc eine continuirliche, 
wenn auch öconomische Oclzufuhr erfo ·dern. 

Der Oelgchalt des Gefiisses betrügt 150 g; die Füllung erfolgt 
durch Abscbraubung eines D eckels. D er Basiszapfen b ehufs Be
festigung auf dem Cylindcr besitzt 30 mm Lilngc und 28 mm Dicke 
und ist mit Bohrung und Schraubengewinde versehen. 

System Anschütz. Bei vielen der österreichischen L ocomötiven 
finden wir den Patentschmierapparat von Anschütz, dessen Priucip 
chrauf beruht, dass die Wirkung der Druckdifferenzen bei dem 
wechselnden Spiele der Kolben uml Schieber die expanclirende 
Bewegung einer Bourdonspirale (in Form eines gekrümmten Kupfer

röhrchens) veranlassen. 
Die Spirale ist einerseits mit einem Stift (Oelkolben) in Verbin-

dnng , dessen contin11irliche Vibrationen ·die Ocbb'gabe nach dem 
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Cylinder vermitteln, sobald die Maschine (mit oder ohne Dampf) in 
Bewegung ist . - Die Spirale liegt, in horizontaler Krümmung , auf 
dem Boden des Oelbehfüters und veranlasst eine um so trrössere 

' "' B ewegung des Stiftes , j e grösser die Druckdifferenzen bei j edem 
Kolbenspiele sind. Die Wirkung des Apparates steigert sich also 
mit der im Cylim1er herrschenden Dampfpressung. Das Princip ist 
neu und der Oelverbrauch soll sehr öconomisch erfolgen. Der Durch
messer des Oelgefä sses betriigt 65 mm. Die Oelung der Schieber, 
wiederum auf die im Schieberkasten herrschende Differenz der 
D ampfpressungen gegrlindet, erfolgt g leichfalls vortheilhaft mit diesem 
Apparate. Vom praktischen Standpunkte liesse sich dagegen geltend 
machen, dass U nreinigkeiten im Oele zeitweilige Unterbreclnrnge11 
der Oelung herbeiführen können, und dass eine Lestiindige Oelzufnhr 
bei den Dampfkolben nicht nöthig ist, wenigstens dann nicht, wenn 
dieselben unter Dampf arbeiten. J edenfalls ist die Einricht ung theuer 
und complicirt. 

System Wilson. Die Apparate für die Kolben- und SchieLer
ölnng bei inneren Cyliudcrn finden wir, wo nicht in den Vorder
deckeln, meist am iiusseren Hauchkastenmantel befestig t (Belgien), 
von wo das kupferne Oclleitnngsröhrchen durch das Innere der 
Kammer geführ t ist. Die belg ischen l\faschinen besitzen zu diesem 
Behufe die Wil so 11 ' sehen Apparate, bei denen die Oelgebnn o· g leich
falls auf die Condensation des Dampfos im Ol'lbchiilter sich ~ründe t. 

Oelung der Schieberpläne. Durch ansgiel>ige - wenn auch 
leider meist vernachliissig te - Oelnng <ler Schieberplüne erzielt man, 
beiläufig bemerkt, eine Art :B:infö ttung des auf die Kolben tretenden 
Dampfes , wodurch der Oelverbrauch letzterer !tuf ein Minimum 
herabgebracht werden köunte, ganz abgesehen von der zng leich mit 
erreichten Conservirung der kostbaren Schieherpläne. Bei vielen 
Bahnen hält man die Oelzufuhr auf der Sehieberpliine für Luxus 
unJ beschränkt sich auf die periodisch selbstthätige oder willkürliche 
Oelung der Kolben vermöge ein er der oben berührten Schmier· 
vorrichtungeu. 

System Fischer. (Einfettung der Bandagenhohlkeh/e.) Als eine 
uesondere Eigenthümlichkeit unter den Schmiervorrichtungen ist 
die Einfettung der Bandagenhohlkehle zu bezeichnen, welche zuerst 
mit Erfolg auf den Linien der Elisabeth bahn (und zwar Linz-Bud
weis) bei allen Locomotiven durchgeführ t wurde , nach der Angabe 
von Fi sc h er. In Wien 1873 war die vo n S ig i ausgestellte Loco
motive „ Il a l l " mit diese r überaus einfachen Vorri chtung ve rsehen 
und zwar für die Hii<lcr der Vorderaxe. In beistehender Skizze ist 
A die F eder, deren rect::rng ul ilrer schmiedeeiserner Bügel znr zweck-
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mässigen Application des Bleuhkiistchens B dient, welches die Talg
tafel a auf der geneig ten V orderfüi.che trägt, die durch ihr eigenes 
Ge wicht mit der Hohlkehle der Bandage F in Contakt tritt. Will 

Fig. 44. man die Einrichtung vervollkommnen, so lässt 
sich die geneigte Vorderwand auch drehba1· 
einrichten, so dass der Contakt in der Hohl
kehle regulirt werden kann. Es ist wesentlich, 
<lass das Schmiermittel ein fe stes und in 
W asser unlöslich sei, denn anderenfalls müsste 
die Schmierung von der Hohlkehle aus über 
die ganze Bandagenßä.che von selbst sich ver
breiten und die F ahrt unmöglich machen. 
Die hiirteren T algsorten, in St:rniol oder fein
stes Zinkblech gefasst, eignen sich am besten. 
Ifärte des Schmiermittels ist wesentliche Be
ding ung des ganzen Erfolges. 

Bei R,egenwetter, mithin nassen Bandagen, 
hört j ede Function des Apparates von selbst 

auf, so dass keine Abnutzung der T alg tafel statthat; sobald die 
Bandagen trocken werden, beginnt die Einfettung sofort aufs Neue. 
Im Hegen falle ist aber die R,eibung in der Hohlkehle ohnehin ge
ringer, die Schmiervorrichtung also an und für si.ch eutbehrlieb. 
Der Apparat arbeitet also nur in dem .M:aasse des g rösseren oder 
geringeren Bedürfnisses. . 

Man hat sogar die Beobachtung gemacht, dass alle Zugwider
stände bei der Bandagenfettullg sich vermindern, und dass an Stellen 
der Strecke Linz-Budweis , wo die Maschinen r egelmässig schleu
derten, seit Application der Vorrichtung das Schleudern aufgehört 
hat. E s scheint uns diese Angabe durchaus nicht unwahrscheinlich. 
Selbstredend nehmen auch die inneren Schienenkanten nach und 
nach die F ettung an, wodurch die rollende R eibung sämmtlicher 
Vehiküle des Zuges entsprechend vermindert werden muss. 

vVir bezweifeln nicht, dass diese ebenso einfache, als sinnreiche 
und einem praktischen Bedürfniss abhelfende Idee des Herrn Fi
s eh e r (Oberingenieur an der Elisabeth bahn) baldigst weitere Nach
almrnng finden dürfte. 

Es genüg t die Einfe ttung der Bandagen der Vorderräder ; der
selbe Zweck wird erreicht durch Einfe ttung der Hinterräder; auch 
könnte man Vorder- und IIinterri.ider gleichzeitig fe tten. Die Rüder 
der Mittelaxe bediirfcn der ß andagenfettung nicht. D er wesent
lichste Vortheil wird au ch in der Verminderung der Drehkoi<ten der 
Bandagen gesucht werden cl iirfe u. 
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B r e m s v o r r i c h tun g e n. 

Vorbem erkung. Die Mehrzahl der Locomotiven besitzt keine 
besondere Bremsvorrichtung, indem man diese der Sicherheit des 
Betriebes dienenden Hülfsapparate bis j etzt noch grossentheils auf 
den Schleppten der und den W agenzug zu verweisen sich veranlasst 
sieht. 

Selbstredend finden wir jedoch alle T endermaschinen *) mit 
Bremsvo rrichtung versehen, sowie auch diejenigen Locomotiven, 
welche für den Betri eb der Bergstrecken bestimmt sind, principiell 
mit ein er ausgiebigen Bremsvonichtung versehen werden sollten, 
selbst wenn sie den Schlepptender hinter sich führen; das ist j edoch 
keineswegs überall durchgeführt und muss der Grnnd dafür in dem 
seitherigen Mangel einer allseitig befriedigenden Bremsvorrichtung 
erblickt werden. D em L ec hatcli er'schen ·Princip scheint es vor
behalten, in dieser Beziehung grossartige R eformen anzubahnen. 
vVir kommen auf dieses System noch uilher zurück. 

Wir finden in vVien 1873 von neuen (bewiLl1rten und unbe
währten) Bremsvorrichtungen L ec h a t e l i e r, II e b erl e i n und E x te r 
vertreten. 

System Exter. Die Ext er' sehe Vorrichtung gehört zu den Ban
dagen bremsen, bei welcher der Drnck anf die Rremsscl1uhe j edoch 
nicht durch die Schraube, sondem durch Kurbelvorrichtung rnit 
kurzem Hub effectuirt wird, worin ihre schn ellere „Wirksamkeit 
bestehen soll. Wir sahen diesen Bre1rn; in Wien 1873 bei der 
T enderrn aschine von Schw:utzkopff (Nr. 476), sowie an der 
T endermaschine von Kr a u ss (Nr. 302) angebracht. vVcsentliche 
Neuerungen in Bezug auf Handhab ung und Constrnction vermochten 
wir in ihrer Anordnnng nicl1t r.11 erblicken, noch weniger irgend 
eine V erbessernng , welche auf Vermel1rnng des Effectes gerichtet 
gewesen wiire; wohl jedoch erkannt('n wir in ihr wieder und aber-

*) §. 130 der cleutsch en Vereinbarungen lautet : "Teml er (auch Ttiml er„ 
maschinen) sollen mit kräftigen Ilremseu versehen sein ." 

§. 143. Die Wagenbrenisen sollen so beschaffen sein, dass damit auch 
bei dem belaclenen Wagen en tweder die Axen festgestellt wenlen könn en, 
oder eine dem gleichkomrnemle Vv' irk1mg erziel t werden kam1. 

§. 144. Die Brem skurbeln müssen beim Festbremsen nach gleicher Ricl1„ 
tung nnd zwar nach r echts ged reh t werden. 

§. 145. Die t iefsten Th eil e der BrnmsP soll en stP ts min1lestens 1 :w mm 
über 1ler Oberkante der Sch ienen blPihen. 
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mals wieder den vermittelst Handkurbel gegen die Bandage diri
g irten Bremsschuh. 

System Heber/ein. Heberlein's Construction befindet sieh an 
der von Maffei ausgestellten Gütermaschine (Nr. 900) der bayerischen 
Staatsbahn; bei der russischen Gütermaschine (Petersbtll'g Nr. 4) 
für clie Treibräder, und zugleich in Verbindung mit dem Tender
urem:; stehend; und endlich bei der T endermaschine von Krau ss 
Nr. 208, für die Band.agen der zwei Hinteraxen vermöge eiserner· 
durch Federn fixirter Bremsschuhe*). 

Dampfbremsvorr ichtungen. Wesentlich eigen für alle Zeiten ist 
und bleibt der Locomotive nur die Dampfbremsvorrichtung ; daher 
kann nur diese eingehender zum Gegenstand unserer Besprechungen 
gemacht werden. 

Die Dampfwirkung ist theils indirect, theils direct als Brems
mittel, wenn auch bisher immer nur local, in ausgedehnterem Maasse 
benutzt worden. Ersteres - inclireet - in zweifacher W eise, indem 
man entweder vermöge eines unter dem Kessel befindlichen Dampf
kolbens mit vertikal abwärts geführter Stange vermöge Winkel
hebel etc. den Bremsschuh gegen die Schienen presste, oder indem 
man vermöge gleicharmiger Balanciers mit mittlerem Drehpunkte 
die Bandagen je zweier gekuppelten Räder im Scheitelpunkte mitttelst 
Bremsschuhen hemmte. 

Bandagendampfbrems. Bei diesen Vorrichtungen, die übrigens 
sehr zal1lreiche Modificationen der Ausführung ein und derselben 
Idee darbieten, unfi di e wir namentlich auf den sächsischen Staats
bahn en vielfach angewendet find en, wird der Zweck an sich voll
kommen erreicht, wenn man ihn darin sucht, di e R ilder zum Still
stande zu bringen, ohne die Existenz der Kuppel- und Treibstangen 
zu ri skiren. Es werden nämlich in Folge der Beweglichkeit des 
i11 der Mitte gelagerten Ilrernsbalanciers immer völlig gleiche Pres
:mngcn auf silmmtliche vier R adbandagen ausgeübt, was bei keiner 
anderen Bandagen bremsvorrichtung in dieser V ollkommenheitmöglich. 

Der Apparat verlangt indess eine sorgfältige Instandhaltung 
und das g rösste Geschir.k in der Handhabung, indem einerseits -
bei gänzlichem Stillstand der Riider - die iiber die Schienen hin-

*) Ausflihrlicher, als es an vorliegender Stelle möglich wurde, haben wir 
clie Bremsvorrich tungen in unseren "Studien iiber Tran sportmittel auf Schienen„ 
wegen " behandelt, welche 1l er ; Locomotive" als Supp lementb~md al~bahl nac li 
fo lgen. 
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schleifenden Bandagen *) eine rasche Zerstörnng des Materials zur 
~olge haben, und andererseits behufs Wiederlösung des Bremses 
ehe Entfernung des Gegendampfes erforderlich wird, und dass der 
ganze ~~p~rat bei nicht beständigem Gebrauche und dcmgemäss 
vernachlass1gter Instandhaltung den Dienst völlig versagt. Viele 
Handgriffe. Dies sind die Gründe der bereits wieder erfoloten Ab
schaffung dieser im Princip sehr vollkommenen und jedenfalls höchst 
effectvol~en indirecten Dampfbremsvorrichtungen der Bandage. 

.sch1enenbrems: Der Schienenbrems figurirt noch häufig beim 
Betncb der genmgten Ebenen (z. B. Lüttich-Ans, Aachen-Roon
heide etc.), weniger j edoch auf den eigentlichen Bergbahncu. Er 
wird entweder mit der Handschraube, oder - wiederum vorwiegend 
rn Sachsen - mittelst D::unpfkolbeu und vVinkelhebel manöv rirt. 

. U ober die Zweckmiissigkeit dieser Vorrichtungen gehen die 
.Mernungen gleichfalls ziemlich weit auseinander; insbesondere wurde 
geltend gemacht, dass der Schienen brems bei unbedachisamer Hand
habung in den Bahnhöfen - zumal in den Weichen - Anlass zu 
Entgleisungen werde. Dannn wurde in Sachsen seine llandhabu1w 
. l "' rn c en Bahnhöfen einfach verboten, also gerade da, wo sein Vor-
handcnsern den grössten Nutzen gewähren konnte (!). Klar ist, dass 
L1 er Schienenbroms - mag er mittelst Dampf oder mittelst der 
Schraube rnanövrirt werden, im Prin cip richtiger ist, als alle Bandage11-
b~'.ems.en, eben weil e r die Umdrehung der Räd er ganz unab
hang1g von der Bremswirkung macht, was ausser Lcchatcli cr 
keine andere bisher erdachte Bremsvorrichtung erfüllt. 

*) ·w enn nach den deutschen Vereinbarungen auf Grnnil umfassender 
~i scus.sionen der Begriff ein er "kräftigen" Bremse tl ahin definirt wmde, das8 
die Rad er zum Stehen gebracl1 t werden köllllen, so gehören die in Rede 
xtehenden Dam~fbremsen zu den kräftigsten. Es darf nicht bezweifelt werden, 
dass Bren:svoni ch tuugen, welche die Räder zum Stehen bringen, kräfbg sind, 
noch weniger Jedoch, dass solche Bremsmittel schlech t sind. Am schlimmsten 
t reten die U ebelstämle au f meilenlangen Gefällen hervor, die ja so manche 
lfalmen aufweisen. J\fan will cl or t nich t mi t stehenden Räd ern über tlie 
Schienen scl1leife11 und di e Schienen und Jlandagen systematisch zerstören 
h elfen; wir wollen die Umd rehung der Räder in keinem Fall e sisiirt wissen, 
''.'ohl a ber füe Umdrehungswid erstämle vermehren. Di e Schraubenbrem sen 
srnd hierzt'. im Princip verwerflich, sobald •ie auf di e Bandagen wirken, Ulld 
dass~lbe gil t von ~amlagendarnpfbrern sen. Die geschickteste Hand vermag 
es ~ucht , den 1·egul1rende11 Drnck auf das erfonlerlicl1 e gleid 1fürm ige Maass 
tn Jedem Mom ente der Fahrt ein znhalten, so tl ass <lie Riitler unter constaHter 
P.ressung rotiren. Immer wird zu viel oder zu 'rnnig Druck gegeben werd en 
die Geschwindigkeit wird eine sehr variable und durch reichl iche Stüsse de;. 
ungleich behandelten Vel1ikiil des Zuges charakteri sirt sein, welch er Umstarnl 
niclii zu Gunsten tl er Conser virung <ler Betriebsmitl e l spricl1t. 
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Wir vermögen nicht zu beurtheilen, in wieweit bei dieser ebenso 
effectvollen, als sinnreichen und bei richtiger Behandlung aus
nahmslos bewährten Schienenbremsmittel die andererseits constatirten 
Inconvenienzen die Unterdrückung derselben auf der sächsischen 
Staatsbahn motiviren ; noch weniger glauben wir aber, dass sie durch 
bessere Hiilfsmittel zeither thatsächlich ersetzt wurden *). Man wird 
daher einstweilen auch dort wieder mittelst der Schraube die Brems
klötze gegen die Bandage drücken**). 

System Lechatelier (Ricour). Die Locomotiven der Semmering
bahn (österreichische Südbahn), die in einem Achtk11ppler und in 
einer Personenmaschine in Wien 1873 vertreten waren, sind mit 
dem Dampfbrems von L e chate li er versehen, sowie auch, beiläufig 
bemerkt, sämmtlfoheMaschinen der Brennerbahn. Die von Creuzot 
ausgestellte Maschine der Paris-Orleans bahn und noch einige andere 
Locomotiven besassen gleichfalls die in R ede stehende Bremsein
richtung. 

Der Gedanke, den Dampf der Locomotive auch als hemmendes 
Mittel zu benutzen, ist naheliegend und an sich alt. 

Wir besitzen zwar in jeder J_,ocomotive ohne Weiteres die Mög
lichkeit dieser Benutzung - durch einfaches Umsteuern und Dampf
geben -, doch nur auf Kostei der Maschinentheile, mithin der 
Betriebssicherheit. Im Ganzen kann es daher nur ein Nothbehelf 
für Ausnahmsfälle bleiben und niemals als ein reguläresBremsmittel 
gelten. 

Es bedarf allerdings keines besonderen Nachweises, dass im 
betreffenden Falle die Bewegung der Locomotive gehemmt werden 
müsse, wenn dieselbe vorwärts geht, die Steuerung jedoch rückwärts 
arbeitet. - Die Reihenfolge der Erscheinungen auf der Vor- und 
Rückseite des Dampfkolbens muss demnach die umgekehrte werden, 
wobei zugleich durch ·den Exhaustionscanal die atmosphärische Luft 
(richtiger gesagt die Rauchkammergase) angesaugt und durch die 
Aclmisl>ionscanäle in den Kessel gepumpt werden mit U eberwindung 
des vollen K esseldruckes. 

*) Wir hatten inzwisch en Gelegenheit, uns zu überzeugen , dass die L e
chate li er'schen Apparate (in Sachsen "Kolbenbremsen " genannt) nach nnd 
nach eingeführt werden nnd für alle Locomoti ven des sächsischen Staats
balurnetzes zur Durchführung gelangen sollen. 

**) Beide Dampfbremsvorrichtungen (Balancierbrernx nrnl Sclrienenbr ems), 
sowie auch der clirect wirkende Bandagenclampfbrems mi t vorn e liegendem 
hol'izontalen Cy linder , sincl beschrieben uncl gezeiclrnet im "Organ für die 
F ol'tschritte cl es Ei senbahn wesens", II. Supplement, W'iesbatlen 1869. 
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D~r Kolben '~irkt mithi~ als Compressionspumpe. 
.. Hieraus resultirt, dass die, Gegendampfwirkung eine rapide Er

nohung der Kesselpressung zur Folge hat, ein Nachtheil welcher 
au.ss~rdem dm:ch die hohe Temperatur der angesaugten, plöt~lich com
pmmrten und m den Kessel gepressten Gase ein schwerwiegender wird . 
.. . ·Dem gegenü~er musst.e die Erfindung L ec lrntelier's (die 
ub1.1gens sehr alt is~) fr~ud1g begrüsst werden, und zu beklagen 
ble1 bt es nur, dass dies mcht der Fall war, sondern dass J ahrzehntc 
vm·gehen mussten, ehe sie durchzudringen vermochte. Nicht der 
H e1:>e rl ein'schen selbstthätigen Bremsvorrichtung, die immer nnr 
auf Hemmung der Radumdrehung, d. h. auf das Schleifen der Ban
dag~n gericht?t i ~t, sondern dem L ec hateli er' schen Apparate 
g~buhrt de: Swg rn der grossen Frage der Reformen der Brems
mittel. Drn I~ cc hat e li e r'sche Einrichtung besteht einfach im 
V ersc~luss des Blasrohrs und gleichzeitiger Einführung gewisser 
(reguhrbarcr) Quanten von Dampf und Wasser in die Exbaustions
?aniile '. wodurch einerseits das Eindringen der Rauchkammergase 
m Cylmder und Kessel verhindert und andererseits zugleich die 
U eberhitzung des Dampfes bei der Compression vollstiindig ver
mieden wird *). 

. Re~ressionsbrems (System Krauss). Ganz ebenso gut wird der 
gleiche.Zweck d~rch ~en von Kraiss (Mün chen) construirten Dampf
re_rres.s10ns.brems erreicht, welcher sich zwar auf iihnliche Ideen stützt, 
WJC dw R1conr-Lechatelier'sche EinricbtunO' wobei jedoch eine 
R eversion nicht st~tt:findet. ,Das Blasrohr wird gleichfalls geschlossen; 
dagegen das (gememsame) Exhaustionsrohr beliebig mit dem Dampf
raume des Kessels in Communication gesetzt wobei der Regulator 
geschlossen bleibt. ' 

Indessen hat der L ec h a tclier'sche Brems in der Praxis bisher 
mehr Beachtung gefunden, als die Modification von Krau ss in 
München (Repressionsbrems). 

. ~eide Anordnungen sind g leich einfach, erreichen den Zweck 
rn ?°le1cher vV e i s~ un.d lassen ihre allgemeinere Einführung auf den 
meisten Bahnen m mcht ferner Zukunft erwarten. 

Aus der Natur ihrer vVirkung fo lgt , dass di ese Art der 
Bremsmittel anf lang e n Gcföllcn di e h cste Lö s n ng bleiben, 

.. *) Die .seit Jahren an einigen Maschinen der k . preussischen Ostbahn ein 
gefuhr te R 1 cou r' sehe Vorrichtung ist sowohl im Princip, als in der praktischen 
Au s fnhru~g vollkommen <'.ie L.ecl~ate li e r 'sche, wesshalb die Benennung 
Sptem R1 co ur -L ec l1at e h e 1· <h e rrnl1tigere wilre. 
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da die Rotation der Rii.der nicht durch das Gewaltmittel 
eine r peripherisch e n Reibung, sondern durch die Organe 
der Locomotive selbst gehemmt wird. Die rapide Zerstörung 
der Bandagen und Schienen - das bisherige Krebsübel der Berg
bahnen - wird dadurch beträchtlich vermindert *). 

Beim Lechatelier'scl1en Apparat kann ein Rückwärtsum
.treil5en der Räder bei nicht sachkundiger Handhabung der Brems
vorrrichtung eintreten, indessen resultiren hieraus keinerlei Incon
venienze!1, und lässt sich diese Erscheinung bei richtigei- Behandlung 
ganz vermeiden. Bei Krauss ist auch dieser Umstand ganz ver
mieden, da weder umgesteuert, noch der Reg ula.tor geöffnet wird. 

Leistung sver hältnisse. 

Vorbemerkungen. Es dürfte von allgemeinerem Interesse 
sein, die prilsumirten Leistungen einiger Haupttypen der Wiener 
Locomotiven einer näheren Untersuchung zu unterziehen. Wir glauben 
jedoch zu diesem Behufe gewisse Erläuterungen vorausscnden zu 
müssen, welche geeignet sind, die Grundlagen solcher Schätzungen 

cinigermaassen zu präcisiren. 
Wir machen ferner darauf aufmerksam, dass j ede auf theoretischem 

Wege ermittelte Leistung von der Praxis mehr oder weniger ab
weicht, eben weil es unmöglich ist, sämmtliche Einflüsse in die 
Rechnung einzuführen, welche auf die Leistung modi:ficirend wirken. 

Theoretische Leistung und .Effectivleistung. Der Zustand des 
Schienenweges und der Betriebsmittel, die Witterungsverhältnisse 
(insbesondere der Ruhe- und F euchtigkeitszustand), die Zuglänge, 
die Construction der Axen büchsen und Zapfen, die Natur des Schmier
mittels, der Kuppelungsmodus etc. - , alle diese und noch andere 
Umstände machen die berechnete L eistung oft wesentlich verschieden 

von der wirklichen. 

Bestimmung der Zugkraft. Die directe Messung der Zugkraft 
kann nur durch Dynamometer erfolgen, welche - eingeschaltet 
zwischen Motor und Zug - die effectiv ausgeübte Zugkraft (in 

Gewichtseinheiten) angeben. 

*) Näh eres iiber diesen Gegenstand findet der geneigte Leser in umer en 
oben bereits citirten „Stmlien" auf zeitgemässer Grumlln gf' entwickelt. 
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Die Zugkraft combinirt sich daher: 

A. aus den Widerständen der Eigenbcweguna- der Locomotive· 
B. aus den Widerständen des Wagenzuges. 

0 
' 

Eigenwiderstand der Locomotive. Die Widerstände der Eio-en-
hewegnng „der Locomotive sind zunächst diejenigen der Eisenb:lrn
fa!irzeu?.e uberhaupt; hinzu treten j edoch ausserdem die Reibtuws
w1derstande sämmtlicher bewegten Maschincntheile (namentlich der 
K.olben, Stangen, Führungen etc.), sowie gewisse, durch die Dampf
wirkung bedingte additionelle Pressungen. 

Zugwiderstände. 1. Die in den J ahren 1855- 1867 auf der 
fra:zösische~ Ost~alm anges~cllten Dy11amometerversuche ergaben 
folo~nde Widerstande der Eigenbewegung pro Tonne Maschinen
gewicht: 

a. für Maschinen mit freier Treibaxe 8 Kg 
b. „ zwei gekuppelten Axen 12·60 „ 
c. „ „ „ drei gekuppelten 15·22 „ 
d. „ „ „ vier gekuppelten 2 1·50 
e. für T ender mit zwei Axen und 1 ·20 m Radhöhe 6 ICg . 

. 2) Die Zugwiderstände combiniren sich bekanntlich aus der 
g leitend en .und aus der roll~nden Reibung der Zapfen und Bandagen, 
dem Luftwiderstande etc. Sie wachsen stets mit der Geschwindi()'keit 
der. Bewegung, doch ist, die Potenz dieser Zunahme noch ~icht 
ermittelt. 

. Nach den oben citirten praktischen Untersuchungen ergaben 
S1Cl1 , aus den Angaben des Dymimometers abITeleitet für die ver
schiedenen Ziige und Geschwindigkeiten folgencle mittl~re R esultate: 

a. Giiterzüge*). 

~ie Resultate ergeben, nach der Natur der Güterzüge, zwei sein· 
abweIChende Grnppcn: 

1) für Güterziige mit voller Ladung und kleiner Axenzahl und 
20-30 Km Fahrgeschwindigkeit pro Stunde 3·55 Kg pro 
T onne Zuggewicht; 

2) für Güterzüge mit schwacher Ladung und g rosser Axenzahl 
und 20-30 Km Fahrgeschwindigkeit pro Stunde 5·40 Kg 
pro Tonne Zuggewicht. 

*) Di e Brnttofasten variirten zwischen 152-571 Tonnen· die Wage 11 
1 '> , 6 D . , .. . , nza i 

von --" · ie Zuge waren theils leer, theils vollkommen , thei ls unvoll-
kommen belitdPn. Die kleinsten RHdien W:ll'en J 000 111 Di' e • 11 „ • · 1 

• • • .- • r \.C. 1asto11sgew Lc 1te 
de1. Lomot1veu lagen zwischen 20-46 'l'ounen. Die Zug· wül el'stände sind a uf 
bonzontale Bahu reducirt. 
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b. Gemischte Züge *). 

Bei 34-44 Km pro Stunde 5·15 Kg pro Tonne Zuggewicht. 

c. für Personenzüge**): 

7·21 Kg pro Tonne für 45 Km pro Stunde, 
9•57 „ „ „ „ 58 „ „ 

" 14·55 „ „ „ 
" 

76 „ „ „ 
Kraft zum Anrücken. Diese oben angegebenen Widerstände 

gelten für bewegte Züge. Zum Anrücken gehören im Allgemeinen 
grössere Elfecte pro Tonne. Der Kuppelungsrnodus influirt selbst
redend in bedeutendem Maasse, und es werden daher die Personen
ziige, deren Buffer mit der Patentschraube in Cot)tact gebracht wurden, 
eventuell weit schwerer angerückt werden, als diejenigen Güterzüge, 
bei denen die Wagen einzeln nacheinander in Bewegung kommen, 
so dass die Maschine oft einen Weg von mehreren Metern durch
laufen hat, während der letzte Wagen noch stillsteht. 

Sinkt daher im letzteren Falle die Kraft zum Anriickcn auf 6 Kg 
pro Torine Zuggewicht, so kann sie im ersteren - bei fester Kuppe
lung - auf 22 Kg steigen, d. h. auf circa 134 Kg pro ·wagen. 

Ein"{fuss der Schwerkraft. Die bisher betrachteten Zugwiderstiinde 
gelten für die Horizontale. Auf der Steigung erhebt sich der Kilo
grammwiderstand pro Tonne bekanntlich einfach um die Millimeter
zahl pro Tausend des Steigungsverhältnisses. Steigt also die Bahn 
mit 10 pro 1000 (= 1: 100) und ist der Widerstandscoeffieient 5 Kg 
auf der Horizontalen, so wächst er auf der Steigung zu 5 + 10 = 15 Kg 
pro T onne Zuggewicht und Motorgewicht heran. Auf "der Steigung 
von 25 pro 1000 (1:40) zu 5 + 25 = 30Kg. 

Die Dynamometerversuche zeigen, dass dieses Gesetz nicht nur 
annähernd, sondern streng wahr ist, natürlich dieselben Züge, die
selben Geschwindigkeiten und constante Verhiiltnisse im U ebrigen 

*) 120-139 Tonnen Bruttolast, 14- 30 'Vagen; Adhäsionsgewicht der 
Maschine 20-27 Tonnen. 

**) Für 30-160 Tonnen Bruttolast, 5-20 Wagen und Adhäsionsgewichten 
der Locomotive von 9·s-22·0 Tonnen. 

Wir sehen aus obigen Zahlen, dass die Zugwiderstände zwar beträchtlich 
mit der Geschwindigkeit wachsen, doch keineswegs mit dem Quadrate der 
Geschwindigkeit, wie dies die abstracte Theorie lehrt. Der Gruncl dieser 
Erscheinung ist darin zu suchen, dass in der Praxis nicht nur die Geschwindigkeit 
der Bewegung, sondern eine grosse Zahl anderer Einfli1sse gleichzeitig den 
Zngwiderstand pro Tonne beeinflussen, und dass gewisse Widerstände mit der 
Geschwinuigkeit abnehmen . Zur Bestimmung der Potenz von v, nach welcher 
die Gesammtwiderstände wachsen, gehören weit umfassendere Studien der 
Praxis, als sie bisher überhaupt angestellt wurden. 

}Jctzholdt, LocomoUven. 13 
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vorausgesetzt. Das ReGultat der Praxis lässt sich sich auch theoretisch 
beweisen, wenn es erlaubt ist, den Sinus des Neigungswinkels gleich 
der Tangente zu setzen und den Cosinus gleich der Einheit, was 
bei den sehr kleinen Winkeln, die hier in Betracht kommen, sehr 
wohl zulässig. · 

Einfluss der Ourven. Ein Einfluss der Curven auf die absoluten 
Zugwiderstände scheint bei Radien über 800 m für kurze Züge nicht 
merkbar stattzufinden; er beginnt jedoch - selbst bei günstigeren 
Radien - auf Züge von grosser Länge sich zu äussern. 

J edenfalls treten erst bei kleineren Radien dynamometrisch 
messbare Grössen der Vermehrung des Zugwiderstandes (in Folge 
der Richtungsänderung) hervor. U eber den positiven Werth der
selben fehlen uns durchaus die maassgebenden Versuchsreihen. 
Es wird in diesem Gegenstande mehr tbeoretisirt, als gearbeitet. 

Das Dynamometer allein in sehr weit ausgedehnten und lange 
fortgesetzten Versuchsreihen kann hier Liebt verschaffen. 

Einfluss der Schienenlänge etc. Die Schienenlänge, d. h. die. relative 
Zahl der Kraftverluste durch Stoss pro W cgeinheit, - die Beschaffen
heit der Lauffülchen, die Radstände der Fahrzeuge, die Dimensionen 
der Räder und Axenschenkel, der Aggregatzustand des Schmier
mittels sind selbstverständlich weitere bedingende Momente für den 
Coefficienten des Zugwiderstandes , dessseu absolute Grösse unter 
verschiedenen Verhältnissen wir oben zum Gegenstande unserer 
Betrachtungen gemacht haben, abgeleitet aus Versuchsreihen der 
Praxis *). 

Adhäsion. Jede Kraftäusserung, auf Fortbewegung der Loco
motive und des Zuges gerichtet, wird durch die Adhiision realisirt. 

Die Adhäsion ist j edoch nicht nur eine Function der Last, d. h. 
der Kraft, vermöge welcher die Bandagen sämmtlicher Treibräder 
gegen die Schiene gedrückt werden, sondern gleichzeitig auch abhängig 
von der Beschaffenheit der Oberflächen (Contaktfüi.chen). 

Ooefficient der Adhäsion. Der (tangentiale) Bruchtheil der totalen 
Pressung, welcher auf Zugkraft thatsächlich verwendbar ist (immer 
parallel der Schiene gedacht), heisst Coef'ficient der Adhäsion und 

*) Die auf praktischem Wege (mit Hii!fe des Dynamometers) ermittelten 
Coefficieuten stimmen nicht völlig übereiu mit den ans der bekannten H a rdin g' • 
scheu Formel abgeleiteten Widerständen: • 

r = 2·12 + 0·904 . v + o·oo48 . 4p X S . v2, 

wo v die Geschwindigkeit pro Stunde in Kilometern, S der Querschnitt des 
Zuges in Quadratmetern (5 qm), P das absolute Gewicht desselben in Tonnen. 
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wird ganz vorwiegend von dem Feuchtigkeitszustande der Be
rührungsflächen modificirt, ist also eine Function der Reibung zwischen 
Rad und Schiene. 

Gesetzt, wir fänden vermittelst des Dynamometers, dass eine 
Locomotive von 30 Tonnen Adhäsionsgewicht auf der Rampe von 
9 pro 1000 an der Kuppelungsbarre zwischen T ender und Maschine 
2850 Kg entwickelt, und dass weitere 700 Kg durch die Eigen
bewegung des Motors absorbirt werden, also im Ganzen 2850 + 700 
= 3550 Kg zur Fortschaffung des Zuges gehören, so ist der Coeffi-

cient der Adhäsion ausgedrückt durch den Quotienten 3~
5gg0 = 

8
1
4

. 

' Wir sehen also, dass 3550 Kg diejenige Kraft ist, welche parallel 
der Schiene am Radumfange ausgeübt wurde. Bei Ueberschreitung 
derselben gleiten die Räder, bei geringerem W erthe hingegen erfolgt 
keine Bewegung. 

Der Adhäsionscoefficient ist demnach de1:jenige Bruch des auf 
den Treibrädern ruhenden Maschinengewicht s, welcher auf Fort
bewegung der Last arbeitet. 

Er kann unter sehr ungünstigen Umständen (ausnaqmsweise) 
bis auf 1/13 herabsinken, und in demselben Maasse sinkt natürlich 
die Leistung (Zugkraft) des Motors. 

Unter den günstigsten Umständen (ganz trockene, bestaubte 
Schienen) kann der Coefficient der Reibung erfahrungsmässig auf 
1/ 5 steigen; man wird nicht fehlgreifen, für mittlere, in der Praxis 
am häufigsten herrschende Verhältnisse 1/ 7 anzunehmen. 
Für 'l'arifirungen jedoch, die zu jeder Jahreszeit unverändert bei
behalten werden sollen, wird man wohlthun, nur 1/ 9 zu rechnen, um 
sich von der Sandbüchse thunlichst zu emancipiren *). 

Elemente der Zugkraft. Wir haben nunmehr die wichtigsten 
Elemente beisammen zur Bestimmung der Zugkraft der Locomotiven. 
I st nämlich P die Tonnenlast, welche auf gegebener Bahn gefördert 

*) Die ungünstigsten Coefficieuteu (%0-1/13) herrschen bei Glatteis, ins
besondere aber bei feinem Staubnebel, wo der auf de!l Schienen befind
liche Staubüberzug einen Aggregatzustand annimmt, der in seinen Wirkungen 
der Seife gleichkommt. Dieser Zustand ist leider im Hochg~birgsklima der 
häufigste. Darum befinden sich gerade Gebirgsstrecken, wo auf Adhäsion das . 
Meiste ankommt, gewöhnlich unter besonders ungünstigen Verhältnissen für 
Locomotivbetrieb, während bei wirklichem Regen und der hierdurch bedingten 
vollständigen Benetzuug der Schienen und Bandagen die Adhäsionsverhält
nisse bekanntlich keineswegs ungünstig sich gestalten , oft sogar vollständig 
dem Mittelwerthe entsprechen. Es rührt dies daher, weil das lebhaft strö
mende Wasser den oben erwähnten seifenartigen Ueberzug vollständig von 
den Schienenköpfen abwiischt. 

13* 
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werden soll, r der Zugwiderstand pro Tonne, und ist Pi das ganze 
Tonnengewicht der Maschine mit dem Widerstande ri pro Tonne, 
so muss offenbar - behufs Fortbewegung der Gesammtlast - die 
tangentiale Kraft zwischE:n Rad und Schiene sein: 

E =Pr + Pi r1, (1.) 
oder die Arbeit behufs Erzielung der Geschwindigkeit v: · 

L = (Pr + P1 r 1) • v. (2.) 
Wir lernten jedoch die Geschwindigkeit, mit welcher die Last fort
bewegt werden kann, direct als eine Function der Dampfproductiou 
kennen. Ist daher F die Heizfliiche und N die Zahl . der pro Ein
heit Heizfläche producirten Pferdekriifte, so ist nothwendig: 

(Pr + P1 r1). v = F X N X 75. (3.) 
Ist P 2 das Adhäsionsgewicht der Maschine, a der Coefficient der 
Adhäsion zwischen Rad und Schiene, so ist, falls kein Gleiten ein
treten soll: 

(4.) 
Diese einfachen Relationen bestimmen demnach die Last, welche 

von der Locomotive gezogen werden kann. Sie können umgekehrt 
benutzt werden zur Ermittelung der Hauptelemente einer Locomotive, 
welche eine bestimmte Leistung auf gegebener Bahn vollziehen soll. 

Bestimmende Elemente der Locomotivleistung. Die bestimmenden 
Elemente der Kraftleistung E, welche behufs Fortbewegung irgend 
welcher Last bedingt werden, sind aber bekanntlich: 

1) die Dampfspannung (p); 

2) die Kolbenfläche (d2

4 
:n} 

l 
3) das Verhältniss zwischen Kraftarm und Lastarm D . 

Es wird daher immer sein müssen: 
l d2 n 

p · D · T =Pr+ P1 r1 , (5.) 

worin die im Cylinder herrschende (mittlere) Dampfspannungp = 0·65 
der Kesselpressung angenommen wird. 

d ist bekanntlich der Durchmesser des Dampfkolbens; l der 
Kolbenweg und D der Durchmesser eines Treibrades im Contakt. 
ringe. 

Da wir D als Divisor finden, so folgt, dass die Umtriebskraft 
mit der Radhöhe abnimmt. 

Behufs Entwickelung der Leistung erhalten wir endlich durch 
einfache SubRtitution aus Gleichung (3) und (4): 
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l d2 n 
P · D · 4 · v = F X N X 75, und (6.) 

l d2 n 
P2 a = p · D · T · (7.) 

l 
Wir können nupmehr, da uns die Grössen a, p, D, F, P1 P2 etc. 

sämmtlich bekannt sind, für j ede beliebige L ocomotive die präsumirte 
J,eistung E finden, gegentheils bei bekanntem E die übrigen Haupt
elemente ableiten, resp. mit der Praxis vergleichen. 

Wir untersuchen nun im Nachfolgenden einige der interes
santesten T ypen Wien 1873 auf ihre beziehentlichen Leistungen, 
was auf Grund der gegebenen Entwickelungen eine höchst einfache 
Sache ist (siehe umstehende Tabelle). 

Wir bringen für die nachfolgenden Untersuchungen für den 
Tonnenwiderstand der Bruttolast 5 Kg für die Güterzüge, 8-10 Kg 
für Personen- und gemischte Züge, und 15 Kg für Schnellzüge in 
l~echnung, und zwar für die approximativen durchschnittlichen Fahr
geschwindigkeiten von beziehungsweise 15-20, 40 und 60 Km pro 
Stunde. Das Bruttogewicht des etwa vorhandenen Schlepptenders 
ist ausserdem von der durch die Rechnung ermittelten, geförderten 
Bruttolast in Abzug zu bringen, um das Gewicht des Wagen
zuges zu ermitteln, welcher von der betreffenden Locomotive remor
q uirt. wird. 

1) Gütermaschine der bayerischen Staatsbahn, 

Maffei Nr. 900. 

Die Maschine besitzt drei gekuppelte Axen und separaten 

T ender. 
:b:s ist zuniichst die Zugkraft der Maschine: 

E = 0·65 (P X ~ X d: '') 
= 0·65 (10 X 0·53 X 1850) = 6373 Kg. 

Das Maschinengewicht ist (dienstfähig) 36 500 Kg und wird auf 
volle Adhiision benutzt; davon absorbirt jedoch der Motor behufs 
Eigenbewegung: 

36·5 X 15·22 = 556 Kg. 

Es verbleiben daher auf Nutzleistung disponibel: 
6373 - 556 = 5817 Kg. 

Ist r = 5 Kg der Widerstand des Zuges pro Tonne Znggewicht, 
wobei wir die Beförderung von gewöhnlichen Güterzügen mit 15-20Km 
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p:·o Zeitstunde v~r~ussetzen, und legen wir gleichzeitig den Coeffi
~~e 11 ten der Adhas10n von a = 1;1 zu Grunde , so rosultirt die zu 
fordernde Bruttolast Px aus Formel (4), indem: 

mithin: 
36 500 

P2 a = Px r + P1 ri, 

-- - 5 ]'J + 556 d p 521 4 - 556 
7 - x o er x = , = 931 

::> 

T a b e ll e A . 

-

N r. G e g e 11 s t a 11 d . P1 p l 
d2 11 

2 4 Jj 
Kg Kg qm 

' 
1. Gütermaschine der bayerisch en 

Staatsbahn, Matrei Nr . 900 . 36 500 36 500 0·53 0" 1850 
2. Gütermasch ine der österreichi -

sehen S üdbah n, Sigl Nr . 1583 50 500 50 500 0·55 0" 1960 
3. Personenmaschine der Bergisch-

Mä rk. B ahn, Vulcan Nr . 500, 
Stettin . 35 000 23 000 0·39 0" 1380 

4. Ternlermaschine cl er Kronprinz-

Rmlolph-Balm, Krams Nr . 208 38 000 :18 000 0·53 o· 1300 
5. Maschine vou Carels in Gen t, 

Nr . 47 . 38 000 38 000 0·35 0' 1590 
6. Personenmaschine von Oouillet, 

Nr . 291. 33 200 21 700 0'285 0' 1520 
7. Personenmaschine von T ubize, 

Nr. 177 .• 35 940 25 040 0"36 0'1380 
8. Engerth-Maschi11e der österreich . 

Staatsbahn, Haswell . 50 600 24 050 0'38 0' 1340 
9. Personenmaschine tler ös terreich . 

Nordwestbahn , Sigl • 36 000 23 750 0·40 0· 1320 
0. Gütermaschine der H a ute I talie, 

Cockerill • 34 376 34 376 0·50 0' 1590 
1. Berglocomotive von Evrard, Sy-

stem Meyer . 71 900 71 900 0"36 0'1520 
2. Giltermaschine von Cr euzot, 

1 
Nr . 1;:;49 • 55 000 55 000 0'50 0'2290 

Tonnen. 

p F 

Atrn. q'" 

10 iao 

9 170 

10 06 

10 11 8 

9 11 0 

8 106 

9 109 

9 133 

81/2 127 

9 125 

9 205 

9 208 

LEISTUNGSVERHÄLTNISSE. 199 

Bei 20 Km pro Stunde ist die Geschwindigkeit v = 5·5 m pro 
Secunde, woraus die L eistung: 

L = 5214 X 5·5 = 23 881 K ilogrammmeter = 318 Pferdekraft. 
Steigt die Bahn mit 10 pro 1000 (1 : 100), so wachsen die 

Widerstandscoefficienten um 10 Kg pro Tonne ; während daher die 
Leistung der Maschine genau dieselbe bleibt wie auf der Horizontalen, 
nimmt die geförderte Last in dem angedeuteten Maassstabe ab. Wir 
erhalten mithin für die Zugwiderstände; 

5 + 10 = 15 Kg pro Tonne 
Bruttolast, und für die Locomotive selbst 

15·22 + 10 = 25·22 Kg pro Tonne 
Maschinenlast. Führen wir diese Coefficienten in die obigen Formeln 
ein, so resultirt die auf der Steigung remorquirte Bruttolast: 

P 
5214 - (25·22 X 36·5) 286 T 

x = 
15 

= onnen, 

wobei vorausgesetzt wird, dass die Last, wie auf der Horizontalen, 
auch auf der Steig ung mit 20 Km geführt werden solle und dass 
der Adhäsionscoefficient auf beiden Strecken derselbe sei (1/7 ). Wir 
nehmen endlich an, die Bahn steige mit 25 pro 1000 (1: 40) , so ist 

P 
5214 - (40·22 X 36·5) 124 T 

x = 
5 

+ 
25 

= 01men 

die noch remorqnirte Bruttolast des Zuges. 
Wir sehen hieraus, wie rapide die F örderlasten aufsteigender Bahn 

abn ehmen, während der W erth von E, die L eistung der L ocomotive , 
natürlich stets derselbe bleibt. E s ist j edoch nach F ormel (8) : 

L = FX N X 75, 
worin F die totale H eizfläche= 130 qm, N die Zahl der entwickelten 
P ferdekräfte pro Quadratmeter T otalheizfüiche, mithin: 

L 318 F = N = 
130 

= 2·45 P ferdekraft. 

2) Gütermasc hi1ie d e r ös t e r re i c hi sch en S üdb ahn, 

S i g l Nr. 1583. 

Die Maschine besitzt vier gekuppelte Axen und arbeitet mit 
voller Adhäsion. Schleppten der. Das Maschinengewicht ist 50 500 Kg. 

Es ist zunächst: 
E = 0·65 (9 X 0·55 X 1960) = 6·306 Kg. 

Davon absorbirt der Motor hehufs Eigenbewegung: 
50·5 X 21'5 = 1086 Kg ; 
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es verbleiben demnach effectiv: 
6306 - 1086 = 5220 Kg. 

D er Adhäsionscoefficient darf demnach zur Ausübung dieser 
Zugkraft höchstens herabsinken auf: 

6306 = 1/ 
50 500 , S• 

Die auf der Horizontalen zu fördernde Bruttolast resultirt aus 
Formel (4): 

worin 
P 2 a = Px r + P 1 ri, 

Pi= P2 = 50500, 

folglich: 
a1 = 1

/ 7 ; r = 5; r 1 = 21·5; 

7214 - 1086 " 
P."' = 5 = 1225 I onuen. 

Dies ist die Bruttolast des auf der Hoi·izontalen geführten 
Zuges (Tender inbegriffen), wobei wir wiederum den Adbäsions-

coefficienten 1/7 zu Grunde gelegt haben (indem 
50 :oo = 7214). 

Auf der Steig ung von 10 pro 1000 (1: 100) steigen die Coeffi
cienten auf die Grössen: 

r = 5 + 10 = 15 Kg pro Tonn e Zuglast, 
r 1 = 21 ·5 + l 0 = 31 ·5 „ „ „ Maschinenlast. 

Wir erhalten demnach für die unter diesen Bedingungen noch 
geförderte Zugbruttolast .: 

P _ 7214 - (31·5 X 50·5) _ 
x - 15 - 375 Tonnen, 

als Maximum der totalen Zuglast incl. Schlepptender, die auf der 
Bergstrecke bewältigt wird. 

Auf der Steigung von 25 pro 1000 (Semmering) steigen die 
Coefficienten auf die Grössen: 

r = 5 + 25 = 30 Kg pro Tonn e Zug last, · 
r1 = 21,5 + 2!5 = 46,5 „ „ „ Maschinenlast. 

vVir erhalten demnach für die unter diesen Umständen noch 
geförderte Bruttolast: 

P„ 7214 - (46·5 X 5ü-:'>) = 30 = 162 T onnen = 3240 Zollcentner. 

Die Maschinen sind für 4000 Z.-Ctr. Bruttolast auf 1 : 40 und 
Curven von 180 m R adius bestimmt. Wir sehen, dass diese Tarifirung 
bei 1

/ 7 Adhiision nicht zuliissig ist, sondern dass man bei ihrer Be
rechnung a uf den g ün stigen Uoefficientcn von l / r, gerechn et l1 at. 
Dieser letztere Cocfli cient besteht bei den klimati~chen Zuständen 
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der Gebirgsstrecke nur während eines sehr kleinen Theiles des 
J ahres. Die Folge davon ist, dass die tarifirte Last von 4000 Z.-Ctr. 
von der einzelnen Maschine nicht gefördert werden kann; in der 
'fliat geschieht der Betrieb der Güterzüge auf der SemmeringRtrecke 
mit zwei der genannten Maschinen gleichzeitig, wovon die eine 
schiebend wirkt. Dass alsdann das ganze Jahr hindurch Güterzüge 
von 2 X 4000 = 8000 z. -Ctr. - ja selbst nur die Hälfte dieser 
GröSS!il ! - anstandslos unter diesen Umständen befördert würden, 
bedarf nach Obigem keiner Widerlegung. 

Ganz abgesehen von diesen Verhältnissen ergiebt sich ferner, 
dass die vorliegende. Locomotive „die Semmeringmaschine in ihrer 
heutigen Gestalt" keineswegs in einer glücklichen Gestalt disponirt 
ist, und dass der bayerische weit leichtere Sechskuppler sich relativ 
(als Berglocomotive betrachtet) weit günstiger verhält als der fünfzig
tönnige Motor der Südbahn, der mehr auf systematischen Ruin der 
Schienen und Bandagen , als auf Oeconomie des B etriebes hinzu
arbeiten bestimmt scheint. Wir schliessen aus obigen Zahlen ferner, 
dass di e Vermehrung des Maschinengewichtes H and in Hand gehen 
müsse mit einer entsprechenden Vergrösserung der Kolbenfläche, 
sowie des Verhältnisses zwischen Kraftarm und Lastarm. Damit dies 
möglich werde , ist j edoch erforderlich, die Capacität des Kessels 
in genau gleichem Maasse zu erhöhen. Trotz der vorliegenden 
170 qm Heizfläche , haben wir einen sehr schlechten (wenn auch 
sehr schweren) Kessel vor uns, der wiederum zeigt, dass die langen 
Rohre nichts erzwingen. _ 

E s ist, unter Zugrundelegung von 15 Km (2 Meilen) Fahr
geschwindigkeit, v = 4·2 m pro Secunde: 

L = 7214 X 4·2 = 30 298 Kgmm = 404 Pferdekraft, woraus 

N = 404 = 2·38 Pferdekraft pro qm Heizfläche sich erg iebt. 
170 

Im vorliegenden F alle wird die Leistung des Kessels noch 
ausserdem durch die geringe Pressung herabgezogen (9 Atm.), 
wilhrencl die weit klein ere Gütermaschine der bayerischen Staatsbahn 
mit 10 Atm. arbeitet. 

*) Ueber die thatsächlich geförder te Bruttobelastung der Semmeringzüge 
geben die statistischen Berichte der Südbahn - Gesellschaft den desfall sigen 
Aufschluss, wonach clie mit tlere Bruttobelastung der stets mit zwei der in 
Rede stehenden Locomotiven beförderten Güterzlige eben nüiht genau 8000, 
sondern 2589 Z.-Ct r. (das Jahr 1871 zu Grunde gelegt) betragen hat. Die 
mittlere Bruttobelastung der Güterzüge auf das gesH.mmte Netz der Südbahn 
repa.rtirt, hetrng in demselben Jahre 4011 Z.-Ctr , Diese Notiz schon hier 
zur Vermeidung von Irrthümern. 
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3) Personenmaschine der Bergisch-Miirkischen Bahn, 
Vulcan in Stettin, Nr. 500. 

Die Zugkraft ergiebt sich zu: 

E = 0·65 (10 X 0·39 X 1340) = 3497 Kg. 
Die Maschine arbeitet mit partieller Adhäsion. Das auf den 

vier gekuppelten Treibrädern ruhende Gewicht beträgt 25 Tonnen, 
das Totalgewicht der Maschine 35 Tonnen im dienstfähigen Zustande. 

Die Locomotive absorbirt zur eigenen Bewegung: 

35 X 12·6 = 441 Kg. 
Es verbleiben demnach auf effective Kraft 

3497 - 441 = 3056 Kg. 
Die Tangentialkraft im Contaktringe zwischen Treibrad und 

Schiene ist gegeben durch die Relation: 

Pr + P 1 r1 = P2 a. 
Wir haben für die Horizontale die bekannten Grössen zu nehmen, 

wie folgt: 
r = 7·21 für Personenzüge bei 45 Km pro Stunde, 

= 9•57 " " " 58 " " " 
= 14·55 " " " 76 " " " 

worin sich die Zwischenwerthe leicht durch Interpolation greifen 
lassen. 

P 2 = Adhäsionsgewicht der Treibräder = 25 Tonnen; 
a = Coefficient der Adhäsion = 1/ 7 ; 

P 1 = Totalgewicht der dienstfähigen Maschine = 35 T onnen; 
r 1 = Widerstand pro Tonne Maschinengewicht = 12·6 Kg. 

So ist die gesuchte Bruttolast bei Annahme eines Widerstands
. coefficienten von 8 Kg pro Tonne des Personenzuggewichtes auf der 

Horizontalen: 

25 ooo - (35 X 12·6) 
7 

Px = 8 = 398 Tonnen, 

oder auf der Rampe 1 : 100 (10 pro 1000): 
3571 - 79·1 

Px = 8 + 10 = 155 Tonnen. 

Ferner auf der Rampe 1 : 72 (14 pro 1000): 

3571 - 931 ' 
Px = 8 + 14 = 120 Tonnen = 2400 Z.-Ctr. 

NB. Die ausgestellte Maschine führte die officielle Angabe 
einer Leistung von 2800 Z.-Ctr. auf l : 72 (14 pro 1000) bei 50 Km 
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pro Stunde. Unsere Rechnung bes~ätigt diese Angabe nicht völlig. 
' Vir rechneten indess mit 1/7 Adhäsion und schliessen daher, dass 
Fabrikant einen etwas günstigeren Coefficienten zur V oraussetznng 
gehabt hat. 

4) Maschine der Kronprinz Ruclolph-Bahn, 

Krauss Nr. 208. 

T endermaschine mit voller Adhäsion und drei gekuppelten Axen. 
Dienstgewicht 38 T onnen. Es ist zunächst: 

E = 0·65 (10 X 0·53 X 1300) = 4478Kg. 
Die Eigenbewegung des Motors absorbirt: 

. 38 X 15·22 = 578 Kg. 
Verbleibende Nutzkraft: 

4478 - 578 = 3900Kg. 
Die gesuchte Brnttolast, .welche auf der Horizontalen fortgeschafft 

wird, ergiebt bei Annahme des Adhäsionscoefficienten 1 h und Güter
zugdienst: 

38 ooo - (38 X 15·22) 
7 

Pr = 
5 

= 970 T onnen. 

Auf der Rampe von 1 : 100 werden remorquirt: 
5430 - 950 

Px = 
10 

= 300 Tonnen, 

und bei 1 : 40 sinkt die zulässige Bruttolast des Zuges herab auf: 

5430 - 1420 
Px = 

30 
= 134 Tonnen. 

Da im vorliegenden Falle kein T ender vorbanden, so kommt 
diese Bruttolast vollkommen der Zugförderung zu Gunsten, was sehr 
viel bedeuten will. Nehmen wir an, der Separattender wiege nur 
21 Tontien (zweiaxig) im chargirten Zustande, so gehören zu _seiner 
Fortschaffung auf 1 : 40: 

21X(6+25) = 611Kg. 
Wir haben aber im Ganzen nur 3900 Kg Zugkraft zur Dispo

sition, mithin absorbirt allein der Schlepptender auf der Bergstrecke 

~1

9
1 = 15·6 Proc. der disponiblen Leistung. 

Die Semmeringtender wiegen indessen 27 Tonnen (dreiaxig), 
absorbiren mithin entsprechend mehr. 

Die Leistung ist bei 15 Km pro Stunde: 
L = 5430 X 4·2 = 22 761 Kgmm = 303 Pferdekraft; also: 

• 
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L 3~ . 
N = F = fü = 2·57 Pferdekraft pro Quadratmeter Heizfläche. 

5) Maschine von Carels in G ent (Nr. 47), 

(Belgische Staatsbahn). 

Volle Adhäsion. Drei gekuppelte Axen. Für Züge jeder Natur. 
E = 0·65 (9 X 0·35 + 1590) = 3252 Kg. 

Die Eigenbewegung absorbirt: 
38 X 15·22 = 578 Kg. 

Verbleibende Nutzkraft: 
3352 - 578 = 2674 Kg 

Die gesuchte Bruttolast, welche auf der H orizontalen fortgeschafft 
wird, ergiebt sich demnach bei a = 1/7 und den beziehungsweisen 
Bruttolastcoefficienten von 5, 8 und 15 Kg pro Tonne Zuggewicht: 

38 ooo - (38 X 15·22) 
7 

a. Px = 
5 

= 992 Tonnen 

für gewöhnliche Güterzüge (20 Km pro Stunde). 

38 ooo = (38 X 15·22) 

b. Px = 7 
8 

= 607 Tonnen 

für gewöhnliche Personenzüge (50 Km pro Stunde). Und endlich: 

38 ooo - (38 X 15·22) 
7 

c. Px = 
15 

= 362 Tonnen 

für Expresszüge (60-80 Km pro Stunde). 
Auf der Steigung von 10 pro 1000 verwandeln sich die drei 

beziehungsweisen Förderlasten in 300, 248 und 180 Tonnen. 
Bleiben wir beim Güterzugbetrieb stehen, so ist bei v .= 4·2 m 

pro Secunde: 

L = 5430 X 4·2 = 22 806 Kgmm = 304 Pferdekraft, 

woraus N zu 3 Pferdekraftäquivalenten pro Quadratmeter Total
heizfläche r esultirt. 

Sollen vor Personen- und Courierzügen die entsprechenden Fahr
geschwindigkeiten realisirt werden, so ist erforderlich, dass die Darnvf
proJuction pro Quadratmeter Totalheizflüche die entsprechende sei. 

NB. Dem zweiten Theile unserer Abhandlungen gewisser
maassen vorgreifend, schalten wir schon hier die nachfolgenden 
Notizen über die in H.ede stehende Locuruotive ein, welche unbedingt 
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unter allen hierher gehörigen Ausstellungsobjecten zu Wien 1873 
das lebhafteste Interesse verdient. 

Die Maschine ist von ganz neuer und von dem bisherigen Usus 
abweichender Construction. Die Cylinder liegen an den Aussen
seiten der F euerbüchse und stehen daher durch besondere Supporte 
mit dem Rahmen in fester Verbindung. Die Steuerung ist ganz 
neu und erfolgt ohne Exentrica, noch sonst eine dieses ve~·tretende 
Vorrichtung, und war dieselbe bereits in diesen Blättern Gegenstand 
unserer näheren Betrachtung. 

Die Maschine wnrcle nach den Ideen von Belpaire (General
inspector der belgischen Staatsbahnen), dessen Name in der Con
struction der neueren Locomotiven einen hervorragenden Rang ein
nimmt, in den Ateliers der genannten Firma (Charles Louis Carels 
in Gent) 1873 erbaut. 

Bisher befand sich niimlich der Bewegungsmechanismus der 
Locom6tiven vorn, und zwar im unteren Theile des Gestelles; in 
der ausgestellten Maschine sind nicht nur die Cylinder, sondern auch 
der ganze Bewegungsmechanismus hinten, also im Bereiche des 
Maschinisten angebracht, und dabei über clas Niveau der Platform 
erhöht. Man glaubt durch diese Disposition folgende Vortheile 
erzielt zu haben: 

1) Der Maschinist hat die ganze Bewegungsmechanik beständig 
vor Augen und zur Hancl; er braucht daher nicht vor der 
Abfahrt zu ölen (wobei stets ein Theil des Schmiermaterials 
ungenutzt in den Sand fliesst), sondern er kann diese 
Arbeit mit Musse nach der Abfahrt besorgen oder durch 
den Heizer besorgen lassen, clen er dabei zu überwachen im 
Stande ist. Darin liegt namentlich ein grosser Fortschritt 
in Betreff der Kolbenversorgung! 

Die Oelgebung aller Maschinentheile kann während der 
Fahrt zu j eder Zeit wiederholt werden ohne ein lebens
gefährliches Herumklettern an den Aussenseiten der Maschine. 
Man glaubt auf diese Weise 4/5 an Oel in Zukunft e rsparen 
zu könn en (? !). 

2) Da sich clic Maschinerie in höbereih Niveau über dem Boden 
befindet, so erhofft man eine minder nachtbeilige Einwirkung 
des Staubes auf die Maschinentheile, woraus wiederum ver
minderte Reparaturkosten gefolgert werden dürften. 

3) Da der Führer im Centrum cles Bewegungsmechanismus 
steht (in ähnlicher Weise wie auf Schiffen), so vermag er 
seine Aufmerksamkeit demselben zu widmen, und daher 
etwaigen · Störungen rechtzeitig vorzubeugen, ohne dass er 
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zum Halten gezwungen ist. Bei der bisherigen Construction 
der Locomotive liegt ihm der Bewegungsapparat entrückt 
letzterer ist sich durchaus selbst überlassen, weshalb öfter~ 
eintretende Störungen bei den jedem Menschenwerke an
haftenden Unvollkommenheiten unvermeidlich die Folo-e 
sind. Oelersparniss , unausgesetzte CTeberwachung u:d 
B etriebssicherheit, dies sind also die präsumirten Haupt
'vortheile der neuen Type. 

Ausserdem sind die Organe der in Rede stehenden 
Locomotive nach den besten und vollkommensten Principien 
~rbaut, die, wenn auch an sich nicht ganz neu, doch hier 
m recht glücklicher W eise combinirt sind. 

Zunächst gestattet der mächtige Belpaire-Kessel eine sehr 
vollkommene Ausnutzung des Brennmaterials in F olge seiner grossen 
Rostßäche und des zweckentsprechenden Verhältnisses der Durchlass
weite der Luft zur Auflagerungsßächc des Brennstoffes, so dass es 
möglich ist, neben einer vollkommenen Rauchverbrennung (wie sie 
durch Anwendung künstlicher Vorrichtungen nimmermehr erzielbar 
ist) eine bedeutende Ersparniss an Brennmaterial pro Zugkilometer 
zu erzielen, indem die werthloseste Staubkohle consumirt wird; 
während 1~an l~ingegen auf den alten niedlichen Rostanlagen 
gezwungen ist, die werthvollste Stückkohle zu brennen und dieselbe 
in hohen Schichten aufzuhäufen , um nur einigermaassen Zeit und 
Dampf zu halten. Man ist dabei ausserdem noch genöthigt, den 
Ausström~n~sregulator zuzuschrauben, die Gegenpressung auf die 
Kolben mithm zu vermehren und den Effect der Locomotive herab
zudrücken. 

Die Roste gestatten ferner (trotz der ungeheuren Länge von 
~·73? m) die s~fortige Reinigung während der Fahrt in Folge des 
im tiefsten Theile befindlichen beweglichen (horizontalen) Rosttheiles, 
welcher, vermöge Winkelhebel und Schraube nach unten senkbar 
die sofortige Entleerung des Ganzen ermöglicht *). ' 

Besonderes Interesse bietet di e Uebertragung der geradlinigen 
Bewegung der Kolben in die rotirende Bewegung der Kurbeln. 
Die eigentliche Bleuellstange überträgt die Kraft der Kolbenstange 
zunächst auf j e einen in vertikaler Ebene schwingenden Balancier, 
der, gleicharmig und mit mittlerem Drehpunkt versehen auf der 
Maschinenplatforril in besonderem Supporte gelagert ist. D~s Gegen-

*) Die Zeichnung des Belpaire-Rostes, mit dem sämmtliche Locomo
tiven der belgischen Staatsbahn versehen sind, wurde bereits auf Seite 57 
dieser Schrift vorgeführt , sowie die nähere Beschreibung aller Details schon 
dort gegeben. · 
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ende des (gleicharmigen) Balanciers trägt die Bleuellstange der 
Kurbelwelle (Treibaxe). Es entspringen hieraus folgende weitere 
Vorzüge unserer Type: 

1) Durch die Disposition der Kolben, Kolbenstangen, Gleit
köpfe und Schubstangen werden die unteren Bleuell" und 
Kuppelstangen direct equilibrirt, da sich beide Massen in 
gleicher, jedoch entgegengesetzter Richtung bewegen. -
Der Gang der Maschine bleibt folglich, auch ohne Gegen
gewichte in den Radebenen, ein dur<(baus ruhiger, welche 
Thatsache schon die Probefahrten vmi Gent nach Brüssel 
vollständig bestätigten. 

2) Behufs etwaiger Auswechselung der Räder und Axen be
schränkt sich die ganze erforderliche Demontirung lediglich 
auf die Abnahme der Kuppelstangen, während der ganze 
übrige Bewegungsmechanismus unangetastet montirt bleiben 
kann, was bei keiner anderen Locomotive der Fall ist. 

3) Die beiden Cylinder sammt zugehörigen Maschinentheilen 
(Geradführungen etc.) sind durchaus identisch, so dass der 
eine ohne Weiteres den Platz des anderen einnehmen kann. 

Die Locomotive besitzt drei gekuppelte Axen (deren 
hinterste Treibaxe), welche völlig glatt sind und keinerlei 
Maschinentheile tragen, weshalb secundäre, die Betriebs
sicherheit in Anspruch nehmende Anstrengungen der Ma
schinenaxen hinfort in das Bereich der Vergangenheit 
gehören. 

Der Radstand, sowie die Radhöhe der sechs Räder sind so 
gewählt (insbesondere auch das Verhältniss des Kraftarmes zum 
Lastarme), dass die Type mit gleichem Vortheil für gemischte, für 
Personenzüge, sowie für Eilzüge, ja selbst für Güterzüge verwendet 
werden kann, da selbstredend Alles von der absoluten Belastung 
und der verlangten Fahrgeschwindigkeit abhängt. 

Die Radhöhe ist l •700 m; es können demgemäss Expresszüge 
(deren Gewicht 90 Tonnen bekanntlich nirgends überschreitet, während 
es in den allermeisten Fällen weit darunter bleibt) mit 60 Km per 
Stunde sehr wohl gefahren werden, ohne die zulässige Zahl der Hub
wechsel ( d. h. die normale Kolbengeschwindigkeit) zu überschreiten, 
und zwar, in Folge der Ruhe des Ganges , der vollkommenen Aus
gleichung der Massen und der minderen Inansprnchnahme der Axen 
mit einer voraussichtlich weit grösseren Betriebssicherheit, als mit 
anderen Maschinen möglich ist. 

In Folge der durch die Kuppelung aller drei Axen realisirten 
vollkommenen Adhäsion des Maschinengewichtes und der Beträchtlich-



208 LEIST UNGSVERHÄLTNISSE. 

keit des letzte.ren an sich (38 T onnen) können aber auch schwere 
Züge angemessen remorqui;·t werden, eine Verwendung, welche nicht 
sowohl der mächtige K olbencliameter ( 450 mm), sondern auch der 
beträchtliche Hub (600mm) durchaus befürworten. Dafür beiben 
in solchen Fiilleu die Anforderungen an die F ahrgeschwindig keit di e 
entsprechend ermässigten , denn es kann von keiner 'l'ype erwartet 
werden, „die sich gleich g ut für all e Betriebsgattungen eignen soll", 
dass sie z. B. Güterzüge von 500 Tonnen Bruttolast auf gegebener 
Bahn mit derselben Geschwindigkeit befördern solle, wie den Schnell
zu o· von 50 T onnen Bruttolast. Solche Mascl1inen harren allerdings "' erst noch der Erfindung ! 

Die D ampfbildungsfähig keit des nach System B e lp ~ir e gebau
ten oben näher charakterisirten K essels ermöglicht j edoch diese ver
schiedenen, billigerweise zu verlangenden Verwendungen i.n j;~er 
Beziehung und muss daher die Frage , ob es möglich ist, ern e a
schine zu ' construiren, welche sich gleich gut zum Betriebe der 
Courierzüge, wie der Güterzüge eignet, die seiner Zeit im Te?lrniker
verein deutscher E isenbahnverwaltungen als absurd vernernt und 
von den R eferaten „als abgethan" für all e Zeiten gestrichen wurd: , 
heute e ntsc hi ed e n b ej a ht werden, denn die Anforderungen , di e 
man an den Betri eb der Güterzüge sowohl, wie andererseits an den 
Betrieb schnellfahrender P ersonenzüge stellt, sind hier in einein 
Mod ell vereinig t, und nicht sowohl die Theorie , sondern auch der 
reguliire B etriebsdienst bestiitigen die Thatsache. 

Die Hauptdimensionen sind folgende : 
J,eergewicht 35 Tonnen ; . 
Dienstgewicht 38 „ (entsprechend dem G_ew1 chte der 

Gütermaschinen schweren Calibers , dabei volle Ad
hiision, weil Kuppelung sämmtlicher Axen); 

Durchmesser des Cylinderkessels l ·300 m; 

(

Länge . .. 2·740m ; 
F euerbüchse Breite . . . 1 ·11 6 „ (im Liebten); 

R ostfiilche 3·0578 qm; 
H eizfläche der Büchse . . 10·920 „ 
IIeizfüichc der R ohre. . . 99·630 „ 
T otale ... . ...... . .. 110·550 „ 
K olben . . ........ . .. 450 X 600. 

*) Uebrigens wäre der Zweck bei vorliegender 'fype noch weh . v~l l 
k orn mener erreicl1bar gewesen , wenn die Treibradh öhe auf l '450 n~ . ermasR.1gt 
worden wä re, was selbst für Expresszüge ausreich t und dem Guterbetrieb 
bedeutenden Vorscl1nb geleistet habeu würde. 
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Wir bemerken schliesslich noch ~ dass der Kessel mit 226 mes
singenen Heizröhr~n von 3·510 m Länge im Lichten, bei 40 mm 
innerem und 45 mm äusserem Durchmesser ausgerüstet ist. Die 
Pressung beträgt 9 Atm. 

D er Radstand ist 4·300 m, weshalb alle Bedingungen eines 
stabilen Laufes vorhanden sind - für schnellfahrende Locomotiven 
bekanntlich die wichtigste Hauptsache, so oft auch gegen dieselbe 
gefehlt, wird. 'Die gesammte Maschin enlänge (Distance der Buffer
extremitäten) beträgt 9·698 m. 

Wir haben indessen hier ein System vor uns , dessen durchaus 
neues , dabei· noch unbewährtes Arrangement das Fortbestehen der 
Type in keiner W eise garantirt. Wie 1873 zu Wien das alte System 
Günth e r als System M eye r nagelneu auftauchte und als das Non 
plus ultra der Berglocomotive begrüsst wurde, was man schon seit 
22 J ahren hätte haben können, sowie auch die Fairli e -Mascbine 
sich in unseren Augen als Maschine „Seraing" (System Laus s 
ma n n, 1851 Semmering bahn) entpuppte, so wird vermutblich auch 
das Syst em B e lp a ire (Wien 1873) wieder verschwinden, um etliche 
J ahrzehnte später mit besserem Erfolge bei einer and erweiten Con
cnrrenzausschreibung oder W eltausstellung kaltblütigst wieder auf
zutauchen. Selbstverständlich muss damit gewartet werden, bis die 
heutige Erscheinung und der heutige Name vergessen sind, damit 
dem neuen „Erfinder" sogar die Mühe erspart bleibt, die Type 
umzumodeln. 

asc un e vo n 6) M 1 · Co u1' ll e t (N 1-. 291) für d e n G r a nd C e ntral 
Be lge. 

P ersonenmaschin e. P artielle Adhäsion. 
Das auf clen .beide n Kuppelaxen (die möglichst weit nach hinten 

gestellt sind) ruhend e Maschinengewicht ist 21 700 Kg, das Total
gewicht des Motors ist 33 200 Kg. 

Die Eigenbewegung absorbirt: 

33·2 X 12·6 = 418 Kg. 
E = 0·65 (8 X 0·285 X 1520) = 2252 Kg. 

Für effective Zugkraft verbleibt: 

2251 - 418 = 1833 Kg. 
Die T angentialkraft im Contaktringe zwischen Treibrad und 

Schiene ist : 

P etz ho l dt, Locomotivc11 . 14 
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Für die Horizontale ist zu setzen für den Betrieb der Per-
sonenzüge: 

r = 8 Kg pro T onne Bruttolast des Zuges; 
r 1 =12·6;a=1;,; P, = 33200 · P2 = 21700. 

So ist die gezogene Bruttolast: 
21 700 --- (33·2 X 12·6) 

Px = __ 7 ___ -:
8
:------ = 335 Tonnen. 

Für Züge mit 60 Km pro Stunde ergiebt sich die remorquirte 
Bruttolast zu 

P - 3100 -
418 = 178 Tonnen. 

X - 15 

Für Steigungen mit 1 : 200 (5 pro 1000) werden die gezogenen 
Bruttolasten beziehungsweise 193 und 125 Tonnen. 

Auf der Rampe von 1 : 55 (18 pro 1000) werden dagegen noch 
befördert 80 und beziehungsweise 63 Tonnen. 

Es wird angegeben, dass die fraglichen Masclünen mit 60 Km 
Personenzüge von 21 zweiaxigen Wagen riuf der llampe von 1: 200 
befördern, sowie mit 40 Km und 9 solcher vVagen auf der Rampe 
von 1 : 55. 

Unsere R echnung zeigt, dass diese Leistungen vollkommen 
erreicht werden. ' 

NB. Nimmt man entsprechend grössere (günstigere) Coeffi
cienten der Adhäsion an, z.B. 1/ 6 oder gar 1/ 5 (womit Viele rechnen), 
80 werden selbstverstäm1lich weit grösscre Nominalleistu ngen (auf 
dem P apiere) erh iiltlich. "Wir haben jedoch für die Praxis mit 1 !1 
zu rechnen. 

7) Per s on e n m a s c hi n e der Ex p l o i tat i o 11 , 

Tubiz e Nr. 177. 

Maschin e mit zwei gekuppelten Axen und vorderer Laufaxe, 
daher partiell e Adhiision. Es ist: 

E = o·65 (9 X 0·36 X 1380) = 290G Kg. 
Kraftverlust auf Eigenbeweg ung des Motors: 

35·94 X 12·6 = 453 Kg, 
verbleibt eft'ective Zugkraft: 

2906 - 453 = 2453 Kg. 
Die Bruttolast auf der Horizontalen ist für: 

P 1 = 35 940 a = 1/ 1. 

P2 = 25 040 r1 = 12·6, 
und vor P ersonenzügen mit 60 Km (also r = 15): 
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25 ~~ - (35·94 X 12·6) 

Px = = 208 Tonnen. 15 
Auf 1 : 200 werden remorquirt (immer dieselbe Geschwindig

keit und dieselben Adhäsionsverhältnisse vorausgesetzt): 
25 ~40 - (35·94 X 17·6) 

Px = = 148 Tonnen. 
15 + 5 

Auf 1 : 100 hingegen: 
25040 
- 7 - - (35·94 X 22·6) 

P:r = 15 + 10 = 112 Tonnen. 

Auf : 40 hingegen endlich nur: 
25 040 

- (35·94 X 37·6) 
7 

Px = = 56 Tonnen. 
15 + 25 

Im Dienste vor gewöhnlichen Personenzügen, wo also kleinere 
Fahrgeschwindigkeiten (40-50 Km pro Stunde) verlangt werden, 
sind natürlich die geführten BruttolaRten beträchtlich grösser. 

Bei 45 Km Fahrgeschwindigkeit wiire v = 12·5 m pro Secunde 
und demnach die J_,eistung: 

L = 3577 X 12·5 = 44712Kgm = 596 Pferdekräfte, folglich: 
596 

N = 109 = 5·45 Pferdekraft pro qm Totalheizfläche. 

Vor den Courierzügen wird v g rösser, demgemäss zugleich die 
kilogramm-metriscben Eftecte und setzt diese Thatsache ein "estei-

"' gerteres Leistungsvermögen des Kessels pro qm Heizfläche voraus. 
Der W erth von N wird dann natürlich unter Umständen noch weit 
beträchtlicher, indem die Dampfproduction im Allgemeinen propor
tional der Fahrgeschwindigkeit wächst. 

8) Engerth-Maschine der österreichisc h en Staatsbahn 
Maschinenfabrik der österreichischen Staatsbahn zu Wie~ 

Nr. 1244. 

Tendermaschine mit partieller Adhäsion, für Personenzüge und 
gemischten B etrieb (Eilgüterzüge). Zwei gekuppelte Axen mit 
24 050 Kg Adhäsionsgewicht, bei 50 600 Kg Totallast <les fünf
axigen Complexes. Es ist zunächst: 

E = 0·65 (U X 0·38 X 1340) = 2978 Kg. 
Davon absorbirt der Motor behufs Eigenbewegung 

50·6 X 12·6 = 638 Kg, 

14* 
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verbleibt effectiv e Zugkraft: 
2978 - 638 = 2340 Kg. 

Die T angentialkraft im Contaktringe zwischen R ad und 
Schiene ist: 

Pr+ .P1 r1 = P2a, 
worin r = 8 (Personenzüge mit 45 Km), 

a = 1
/ 7 ; P1 = 50600; r 1 = 12·6, 

P 2 = 24 050. 
Die gesuchte Bruttolast auf der Horizontalen resultirt daraus zu: 

24 ~50 
(50·6 X 12·6) 

P „ = --- - --=----- = 349 Tonnen. 
8 

Auf der Steig ung von 1 100 (10 pro 1000) wird , unter Bei
behaltung derselben F ahrgeschwindigkeit, die geförderte Brutto
last sein: 

24050 
(50·6 X 22·6) 

-1---:::-----c---=-~--- = 127 T onnen. 
8 + 10 

Für Güterzugbetrieb (also r = 5) sind die geförderten Brutto
lasten auf der Horizontalen: 

24 050 - (50·6 X 12·6) 

P."' = 7 = 559 T onnen 5 
und auf 10 pro 1000 Steigung beziehungsweise : 

24 050 - (50·6 X 22·6) 
7 

Px = = 219 Tonnen. 
5 + 10 

E s sind das im Ganzen wenig g ünstige Leistungsverhältnisse, 
welche diese einfache Untersuchung an der gefeierten En ge rth 
Maschine herausstell t und die durch bedeutend leichtere und daher 
billigere Motoren bedeutend übertroffen werden. 

Fiir P ersonenbetrieb, also v = 12·5 m pro Secunde, ist di e 
L eistung : 

L = 3435 X 12·5 = 42 938 Kgm = 573 Pferdekraft, 
und demnach: 

N = 573 = 4.3 Pferdekraft pro qm Totalheizfläche. 
133 

Für Güterzugbetrieb mit 20 Km pro Stunde (Eilg üterziige) 
also v = 5·5, ist die Leistung : 

L = 3435 X 5·5 = 18 892 Kg m = 2fi2 P fe rdekraft, 
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und demnach : 
252 

N = 133 = 1·9 Pferdekraft pro qm Totalheizfläche. 

213 

Für Güterzugbetrieb mit 15 Km pro Stunde (gewöhnlicher Last
zugbetrieb), also v = 4:2, ist die Leistung: 

L = 3435 X 4·2=14427Kgm=192 Pferdekraft, 
und demnach: , 

N = ~~~ = 1·4 Pferdekraft pro qm Totalheizfläche. 

Die Unzweckmässigkeit der Verwendung dieser Type vor Güter
zügen springt demnach sehr deutlich in die Augen. 

9) P er so n e nm asc hin e d e r ös t err ei c hi sc hen Nordw es tbahn, 
Sigl Nr. 1183. 

Partielle Adhäsion. Zwei gekuppelte Axen, welche 23 750 Kg 
auf die Schiene übertragen. Das Totalgewicht der Locomotive be
trägt 36 000 Kg. 

Es ist zunächst wiederum die Zugkraft: 
E = 0·65 (81/ 2 X 0·40 X 1320) = 2917Kg. 

Das Eigengewicht des Motors absorbirt : . 
36 X 12·6 = 453 Kg. 

Verbleibende Zugkraft auf Fortschaffung der Last: 
2917 - 453 = 2464 Kg. 

Die auf der Horizontalen zu fördernde Last im P ersonenzug
betrieb ist demzufolge : 

23 750 - (36 X 12·6) 
7 

Px = 
8 

= 367 T onnen. 

Auf der betreffenden Betriebsstrecke ist 1 : 100 die Maximal
steigung ; auf dieser wäre demnach: 

23 750 - (36 X 22·6) 
7 

Px = 8 + 10 = 143 T onnen. 

Eine sehr ungünstig disponirte Maschine, die kaum den gewöhn
lichsten Betriebsanforderungen entspricht. Der Hauptgrund liegt 
hier in der vom Truckgestell absorbirten Maschinenlast, welcher der 
Adhäsion entzogen wird. Wir haben bereits früher darauf hin
gewiesen, dass das Truckgestell in der W eise , wie es gerade bei 
diesen Maschinen disponirt (dessen R adstand, beiläufig bemerkt, 
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noch um beinahe 50 Proc. kleiner ist als die Spurweite) einen höchst 
problematischen W erth hat; es wäre daher weit vortheilhafter trotz 
der Curven, denen Rechnung getragen werden sollte, durch eine 
einzige, mit den zwei übrigen verkuppelte Axe ersetzt worden. 

Die Locomotive remorquirt pro Tonne Maschinenlast (bei 45 Km) 
auf der Horizontalen: 

3
:: = 10 Tonnen, und auf der Stei~ung 1/i 00 , 

143 
36 = 4 Tonnen Zuggewicht pro Tonne Maschinengewicht, 

gleiche Geschwindigkeit und den gleichen Coefficienten der Adhi.ision 
vorausgesetzt. Es ist ferner die Leistung bei v = 12·5 : 

L = 3390 X 12·5 = 42 375Kgm = 565 Pferdekraft, 
woraus: 

L 565 
N = F = 127 = 4·4 Pferdekraft pro qm Heizfliiche. 

10) Gütermaschine der „Haute Italie", Cockerill Nr. 969. 

Volle Adhäsion. Drei gekuppelte Axen. Maschinengewicht im 
Dienst 34 376 Kg. 

E = 0·65 (9 X 0·50 X 1590) = 4650 Kg. 
Der Motor absorbirt behufs Eigenbewegung: 

34·376 X 15·22 = 523 Kg. 
Es verbleibt demnach auf effective Zugkraft: 

4650 - 523 = 4127 Kg. 
Die gesuchte Bruttolast auf der Horizontalen ist (natürlich Güter

zugbetrieb vorausgesetzt): 
34 376 

523 
7 

P„ = ---
5
--- = 876 Tonnen. 

Auf der Steigung von 10 pro 1000: 
34 376 

- (34·376 X 25·22) 
7 

Px = 5 + lO = 269 Tonnen. 

Auf der Steigung von 25 pro 1000 (1 : 40) wird 
4910 - 1360 

Px = ilO = 118 Tonnen. 

Diese Verhältnisse sind keineswegs ung ünstig. Es wird dem
nach die J„eistung bei 15 Km, also v = 4·2 m pro Sccunde, sich 
gestalten: 
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L = 4910 X 4·2 = 20 622 Kgm = 275 Pferdekraft. 

Mithin: 
L 275 . .. N = F = 

125 
= 2·2 Pferdekraft pro qm Heizfl.ache. 

Wir sehen hier die den Gütermaschinen eigenen Verhältnisse 
der Dampfproduction vollkommen repräsentirt. Pro Tonne Ma
schinengewicht werden remorquirt auf der Horizontalen: 

3:.~~6 = 26 Tonnen Zuglast, auf 1 : 100 jedoch 3:.~~6 = 8, 

118 . 
und auf 1 : 40 nur noch 

34
.
376 

= 3·5 Tonnen. 

11) Locomotive von Charles Evrard in Brüssel, Nr. 222. 

System Meyer. Tendermaschine mit voller Adhäsion, ruhend 
auf zwei dreiaxigen gekuppelten Motorgestellen. Im Ganzen also 
sechs Kuppelaxen in zwei unabhängigen Gruppen. Vier Cylinder. 
Gleichförmige Belastung sämmtlicher sechs Axen. Das totale Ge
wicht im dienstfähigen Zustande ist 71 900 Kg, welches vollständig 
auf Adhäsion benutzt wird. Einfacher Kessel nach System Be 1-
p ai r e, doch mit abweichender Rohrlänge und bedeutend vermehrter 
lfobrzahl. 

Es ist zunächst die Zugkraft: 

E = 0·65 (9 X 0·36 X 1520). 2 = 6384 Kg. 
Die vom Motor absorbirte Kraft ist: 

72 X 15 = 1080 Kg. 
Es verbleibt demnach auf effective Zugkraft: 

6384 - 1080 = 5304 Kg. 
Die auf der Horizontalen remorquirte Bruttolast ist bei 

nahme von Güterzugbetrieb und des Adhäsionscoefficienten 1/7 : 
An-

71900 
- (71·9 X 15·22) 

7 
Px = -~-----:5=------ 1838 Tonnen (36 760 Z.-Ctr.). 

Auf der Rampe 10 : 1000 (1 100) wird: 

P 
10 271 - (71·9 X 25.22) 

600 
T 

x = 
15 

= onnen. 

Auf der Rampe 25 pro 1000 (1 : 40) jedoch: 
10 271 - (71·9 X 40·22) , , 

Px = 
30 

= 246 Tonnen. 
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Auf der Rampe 45 pro 1000 (4·5 Proc.), wie dies beispielsweise 
auf 13 W erst Länge der Poti - Tifiisbahn (Kaukasus) vorkommt, 
könnte unsere Locomotive noch remorquiren eine Zuglast (nicht 
inbegriffen das Gewicht des Motors) von: 

P. 10 271 - (7·9 X 60.22) _ 
115 

T = - onnen. 
X 50 

Hieraus wird begreiflich, weshalb auf Bergstrecken von ausser
gewöhnlich ungünstigen Längenprofilen nur Maschinen nach :F'airlie 
oder Me y er, d. h. solche mit Motorschemeln, sich zur Ueberwindung 
der betreffenden Betriebsstrecken geeignet zeigen. Selbstredend 
sind es stets T endermaschinei1. Dabei ist - bei läufig bemerkt -
die Axenbelastung dieser Motoren eine durchaus gleichmässige und 
an sich mässigere , als bei allen an deren bisher fig urirenden Berg
locomotiven. Im vorliegenden Falle sind sechs Axen vorhanden, welche 
zusammen 72 Tonnen tragen, mithin kommt auf jede nur 12 Tonnen. 

Die Leistung der Locomoti ve ist bei 15 Km pro Stunde, also 
v = 4·2 m pro Secunde: 

L = 10 271 X 4·2 = 43 138 Kgm = 575 Pferdekraft, und 

N = LF_ = 575 = 2·8 Pferdekraft pro qm Heizfläche. 
205 

Die Maschine remorquirt pro T onne Eigengewicht auf der 
Horizontalen: 

1838 600 246 n- = 25 ; auf 1 : 100 72' = 8; auf 1 : 40 noch 72 = 3, 

und endlich auf 1 : 25 noch immer \
1
: = 1 ·6 Tonne Zuggewicht, 

mit 2 Meilen pro Stunde. 
Das Hubverhältniss , sowie die übrigen Dispositionen (des Kes-

sels, der Gestelle etc.) ge,,gtatten, beili~ufig bemerkt, den Dienst der 
'Locomotive vor Zügen mit grösseren Geschwindigkeiten, nur nimmt 
mit wachsender Geschwindigkeit die :Förderlast natürlich in ent
sprechendem Maasse ab. Die calculirten Leistungen in Pferde
kräften werden jedoch dann höher und zwar in Folge des vV achs
thumes von v , da, wie wir gesehen haben, v stets als Multiplicator 
auftritt. 

12) Güt erma schin e von Creuzot Nr.1 549 fiir die franzö s i sch e 
Midi-B a hn. 

Achtkuppler mit voller Adhäsion. Schlcpptender. Das Total
gewicht im Dienst ist 55 Tonnen. 
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Die Zugkraft ermittelt sich zu: 

E = 0·65 (9 X 0·50 X 2290) = 6641 Kg. 
Die Eigenbewegung absorl.:iirt: 

55 X 21·50 = 1182 Kg. 
Verbleibt auf Zugleistung: 

6641 - 11 82 = 5459. 
Die remorquirte Bruttolast auf der Horizontalen ist demnach: 

55 000 
1182 

7 
P x = ---

5
--- 1330 Tonnen. 

Auf 1 : 100 dagegen : 

P 7857 - (55 X 31·50) 
406 

'I' "' = 5 + 10 = . onnen. 

Auf 1 : 40 endlich: 

P - 7857 - (55 X 46·5) - 176 T onn en. 
X - 5 + 25 -

Die Leistung ist bei 15 Km (2 Meilen) pro Stunde, also bei 
v = 4·2 m pro Secunde : 

L = 7857 X 4·2 = 31 440 Kgm = 420 Pferdekraft, 
und demnach: 

N = §;. = ~~~ = 2 Pferdekraft pro qm Heizfläche. 

Wir knüpfen an die vorstehenden Untersuchungen einige all
gemeine Betrachtungen in Betreff der präsumirten Locomotivlei
stungen und stellen zu diesem Behufe einige der wichtigsten Resul
tate in den nachstehenden U ebersichten zusammen. 



Nr. G ege u sta nd 

l. Sechskuppler der bayerischen Staats-
bahn, Matrei Nr. 900 . 

2. Ach tkuppler der österreichischen Süd-
bahn , Sigi Nr. 1583 .. 

3. P er sonenmaschine der Bergisch - Mä r-
kischen Bahn, Yulcan Nr. 500 . . 

4. Tendermaschine der Kronprinz· Ru-
dolph-Bahn , Krauss Nr. 208 . 

5 . Sechsknppler von Car els in Gent, Nr. 47 

6. P ersonenmaschine von Couillet, Nr. 291 

7. P ersonenmaschine von Tnhize, Nr. 177 

8. Enger th-Maschine der österreichischen 
Staatsbahn, Staatsbahn Nr. 1244 .. 

9. P er sonenmaschine der österreichischen 
1 Nordwestbahn, Sigl Nr. 11 83 

10. Sechskuppler der Haute Italie, Cockerill 
Nr. 969 

l l. Berglocomotive von Evrard , System 
Meyer Nr. 222 . 

12. Achtkuppler von Creuzot, Nr. 1549 . 

Nr. Gegenst a nd 

1 

1. Sechskuppler, Matrei Nr. 900 

2. A.chtkuppler, Südbahn, Sigl Nr. 1583 

3. P ersonenmaschine, Yulcan Nr. 500 . . 

4. Tendermaschine, Krauss Nr. 208. . 

5. Sechskuppler, Carels Nr. 47 .. 

6. P er sonenm aschine von Couillet Nr. 291 

7. Personenmaschine Tubize Nr. 177 . 

8. Engerth-1\faschine, Staatsbahn Nr. 1244 

9. Personenmaschine, Nordwestbahn , Sigi 

Nr. 1183 . 

10. Sechskuppler , Cockerill Nr. 969 . 

11. Berglocomotive von E vr ard Nr. 222 . 

12. Achtkuppler von Cr euzot Nr. 1549 . • 

Tabelle B. 

Quadrat- Quadrat- Zugkraft Zahl 
Ad- Zugkraft meter meter pro der 

Dienst- Heizfläche Heizfläche Quadrat- entwickelten häsions- 0,65. 71. l. d2n 
gewicht pro T onne pro Tonne meter Pferdekräfte 

gewicht D Maschinen- Adhäsions- Heizfläche pro qm 
gewicht gewicht Heizfläche 

K g Kg Kg qm qm Kg (N) 

1 

36 500 36 500 6 373 3·56 3·56 49·0 2·45 

50 500 50 500 6 306 3·36 3 '36 37·0 2 '38 

35 000 25 000 3 497 2·74 4·17 36•4 6·00 

38 000 38 000 4 478 3·1 0 a ·10 37· 3 2·57 
38 000 38 000 3 252 2·90 2·90 29·0 3·00 
33 200 21 700 2 252 3 ·20 4 ·90 2 1·4 4'90 
35 940 25 040 2 906 3·00 4' 36 26'7 5 ·45 

50 600 24 050 2 978 2'63 5·54 22 ·4 4·30 

36 000 23 750 2 111 7 3·53 5·35 23·0 4 '40 

34 376 34 376 4 650 3' 63 0 '63 37'0 2·20 

71 900 71 900 6 384 2'85 2' 85 3 1'1 2·so 
55 000 55 000 6 641 8'60 3 '60 32'0 2 ·00 

1 

Tabelle C. 

Gezogene Bruttolasten in 'fonnen unter Annahme von 1f7 Adhäsion. 

P er sonenzüge Güterzüge Pr. Tonne Maschinengewicht 

Horizontale j 1 : 100 1 1 : 40 Horizontale 1 1: 100 1 1: 40 Horizontale 1 : 100 / 1 : 40 

- - - 931 286 124 26 8 3 

- - - 1 225 375 162 24 7·4 3·2 

398 155 68 - - - 11 4 1-9 

- - - 970 300 134 25·5 8 3·5 

992 
\ 

- - - 300 130 26 8 3·4 

335 130 56 - - - 10 4 1·7 

394 155 75 - - - 10 4·3 2 

349 127 73 - - - 7 2·5 1·5 

367 143 62 - - - 10 4 1·7 

- - - 876 269 118 25·7 7·9 3·5 

- - - 1 838 . 600 246 25·5 8'3 3·4 

- - - 1 330 406 176 24"2 7·4 3'2 

~ 
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Maschinengewichte. 1) Die beziehentlichen Dienst- und Adhäsions
gewi.cht~, s~wie die damit zusammenh

0

ängende Axenbelastung, waren 
be'.·ei ts . rn diesen Bliittern Gegenstan<l unserer niiheren Betrachtungen. 
Wir ennneren nur, dass im Falle einer Verkuppelung siimmtlicher 
A~en. das Dienstgewicht mit dem Adhäsionsgewichte identisch wird. 
Dies i s~ der F all bei allen Sechs- und Achtkupplern. 

Bei den P ersonenmaschinen , wo gewöhnlich nur zwei Axen 
gekuppelt werden, li egen die Adhiisionsgewichte zwischen 21 700 
(Type Nr. 6) nnd 25 040 Kg (Type Nr. 7). - Bei den Gütermaschinen 
finden sich diese Grenzen zwischen 34 376 und 71 900 Kg (vergl. 
Nr. 10 und 11 der drei Tabellen A, Bund 0 auf die wir uns hin fort 
b eziehen werden). ' 

Absolutes Maass der Zugkraft. 2) Die absoluten Zug kräfte , ent-
l cl2 1t 

wickelt aus dem Ausdruck 0·65 p · Jj T, sind an sich, wie wir 

sehen, ganz unabhängig von dem Gewiebte der Motoren. Behufs 
Ermittelung der geführten Bruttolasten kornmt dieses letzterejedoch 
sehr wesentlich in Betracht. 

Durch obigen Ausdruck wird eben nur das disponible Kraft
maass der Maschine bestimmt, abgeleitet aus der Kesselpressung , der 
Kolbenfläche nnd dem V erhältniss zwischen Kraftarm und Lastarm 
~ultiplicirt mi~ dem Erfahrnngscoefficienten 0·65. Die Zugkraf~ 
mmmt dah er mit der R adhöhe ab. 

Wir sehen die auf d.i eser Grundlage berechneten Zugkräfte bei 
den Person enm~schin en (Vierkupplern ) zwischen 2252 und 3497 Kg 
schwanken; bei den Secl1skupplern dagegeu zwischen 3252 und 
6373. - Bei den Achtkupplern liegen diese Grenzen näher beisammen 
übertreffen stets 6000 Kg, und erreichen in dem Creuzot'sche~ 
Achtkuppler (Nr. 12) das Maximum mit 6641 Kg. 

Wir erinneren, dass diese Kriifte am Umfange der Bandage 
(zwischen Treibrad und Schiene) entwickelt werden. 

Verh ältniss der Heizfläche zum Maschinengewicht. 3) Die vierte 
Spalte der T abell e B giebt das Verhiiltniss der Heizfläche zum totalen 
Maschinengewicht. vYir find en, das dasselbe im Ganzen sehr constant 
ist, indem die Grenzen nur zwischen 2·63 (E nge rth -Maschine) uncl 
3·63 variiren. 

Die fünfte Spalte, das Verhi.iltniss der Heizflii che zum Aclhüsions
gewicht betreffend, lässt natürlich erkennen, dass di ej enigen Typen, 
welche mit parti eller Adh iision arbeiten (Personenmaschinen), einen 
grösseren Quotienten aufweisen, wiihrend derselbe bei den Sechs
und Achtkupplern natürlich constant bleibt. 
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Zugkraft pro Einheit Heizfläche. 4) Die Zugkraft pro Quadratmeter 
Heizfläche ist in Spalte 6, Tabelle B, gegeben. Wir sehen, dass d.ie
selbe bei den P ersonenmaschinen zwischen 21 ·4 und 36·4 Kg liegt, 
also in ziemlich weiten Grenzen variirt. - Grösser gestaltet sich im 
Durchschnitt der W erth bei den Seebs- und Achtknpplern, wo das 
Aequivalent der Zugkraft pro qm Heizfläche zwischen den Extremen 
31 · l und 49·0 Kg liegt. Die grösste Zugkraft pro Einheit I-Ieizfl~che 
entwickelt der bayerische Sechskuppler (Maffei Nr. 900) mit 49 Kg. 

Zahl der Pferdekräfte pro Einheit Heizfläche (Leistung). 5) Wir 
fanden, dass die Leistung einer Locomotive ausgedrückt werden kann 
durch die Formel: 

L = F X N X 75, 

worin F die totale Heizfläche bedeutet, und N die pro Einheit der
selben entwickelte Anzahl Pferdekräfte. N ist variabel, weil zunächst 
von der Construction der Kessel abhiiugig, also insbesondere von 
dem Verhältniss der directen und indirecten I-Ieiztliiche. Ferner ist 
N, wie bereits früh er gezeig t wurde , eine Function der Fahr
geschwindigkeit, weil mit dieser die Dampfproduction wächst. 

Der Quotient der in Pferdekräften entwickelten Totalarbeit und 

der Heizfläche (;) muss daher für die verschiedenen Maschinen

categorien uncl Betriebsdienste sehr variabel sich gestalten. (Vergl. 
Colonne 7, Tabelle B.) 

Für Güterzüge mit 17-24 Km gewöhnlicher Geschwindigkeit 
pro Ze~tstunde, un cl Heizflächen von 120- 130 qm ist N = 2·5 zu 
setzen, d. h. anzunehmen, dass pro qm Totalheizflüche das Arbeits
iiquivalent von 21/2 Pferdekraft producirt werde. Es stimmt dies 
mit den Resultaten der Praxis am besten überein, wenn wir gleich
zeitig Maschinen mit drei gekuppelten Axen für diesen Dienst ver
wenden, wie es in der R egel geschieht. 

Bei noch kleineren Fahrgeschwindigkeiten, langen Cylinder
kesseln, vier gekuppelten Axen und circa 200 qm Totalheizfläche 
wird man N = 2 zu setzen haben, wobei angenommen ist, dass die 
Fahrgeschwindigkeiten zwischen 12 und 17 Km liegen und schwere 
Motoren mit niedrigen Rädern in Verwendung sind. 

Für die Vierkuppler , welche P ersonenzüge mit 40-60 Km pro 
Stunde führen, ist bei grossen Rosten und g rosser Rohrzahl von 
kurzer Länge (circa 3·5 m) durchschnittlich N = 4 zu setzen, bei 
F = 80 - lOOqm. 

Bei den Vierkupplern für gemischten Dienst und Fahrgeschwin-
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digkeiten von 30-45 Km pro Zeitstunde stimmt erfahrnrwsmässig 
N = 3 am besten mit den R esultaten der Praxis (F = 100 - l20 qm). 

Eu resume gilt demnach für N = ;. : 
a. Für Vierkuppler: a. Schnellzüge ... N = 5-6; 

b. P ersonenzüge . N = 4; 
c. Gemischte Züge N = 3. 

ß. Fiir Sechskuppler Ue nach Fahrgeschwindigkeit und 
Kesselconstruction) .. . . .. ...... N = 2-3. 

r. Für Achtkuppler .............. N = 2-2 1;2• 

Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass auch o-ewisse 
Secbskuppler unter Umständen mit grossem Vortheil vor :chnell
fahrenden Zügen Verwendung find en, vorausgesetzt, dass ihre Kessel 
das. in diesem F alle erforderliche erhöhte D ampfbildungsvermögen 
besitzen. Type Nr. 5 (Sechskuppler von Carels in Gent) gehört in 
diese Categorie. 

F erner lehren die R esultate der Praxis , dass unter bestimmten 
Umstünden die Dampfprod uction eine noch weit höhere werden 
kann, als oben sub a. vorausgeRctzt wnrdc ; jedoch darf ein reo·ulärer 
Betrieb nicht wohl auf solche aussergewöhuliche Leistungen ° basirt 
sein. 

Wir gelangen ferner zu dem interessanten Schlusse da ss der 
Effect d e r H eizfläche nm so ge rin ge r, j e grösse 1'. di ese lbe 
i st, indem wir finden, dass die Kessel mit grossen Heizflächen (bis 
200 qm) zwei bis dreimal weniger Pferdekriiftc pro qm produciren 
als solche mit circa 100 qm. E s hiingt diese Thatsache zunächst 
mit dem Verhiiltnisse der directcn zur indirccten Hcizfliiche innigst 
zusammen, indem dasselbe in den kleineren (leichteren) K esseln in 
der R egel ein weit vortheilhaftercs ist als bei Jen g rüsseren, wo die 
entwickelte Heizfläche auf R echnung der Höhren kommt. Es wurde 
hierauf geeigneten Ortes in diesen Bliittern speciellcr hingewiesen. 
Ein zweiter Grund ist in der geringeren F ahrgeschwindigkeit der 
Motoren mit grossen H ciztliichcn zu erblicken. Wir wissen, dass die 
Dampfbildung , also der Effect der Heizflüche , abhängig ist von der 
F ahrgeschwindig keit, mithin von der Exh::rnstionswirkung. 

Locomotiv!eistung in Pferdekräften. Ans allen diesen Betraehtnngcn 
r esultirt, dass di e Bemessung der Locomotivleistung nach Pferdekräften 
eigentlich der rationellen Basis entbehrt. Die „L eistung" ist niimlich 
das Product nus der Adhiision und Geschwindigkeit. l\laschinen 
mi.t verhältnissmiissig klein er Adhiision und g rosser Fahrgeschwindig
k.e1t vo1: entsprechend leichten Zügen ergeben daher in der R egel 
erne weit bedeutendere Zahl von "Pferdekräften ", als die thatsächlich 
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weit stärkeren Sechs- und Achtkuppler. - Die ~lten Cr am pton
Maschinen entwickelten enorme Leistungen in Pferdekräften und 
vermochten doch - wegen zu geringer Zugkraft - selbst sehr 
bescheidenen Anforderungen auf die Dauer nicht zu entsprechen. 
Hieraus erkliirt es sich weshalb alle Personenmaschinen der Theorie 

' ' nach weit stärker sind, als 'die grössten Sechs- und Achtkuppler, 
während in natura gerade das Umgekehrte der Fall ist. 

So ergicbt z.B. der Kraus s' sehe Sechskuppler (Tendermaschine; 
volle Adliiision) nur 303 Pferdekraft bei 15'Km Fahrgeschwindigkeit; 
während dagegen die leichteste der behandelten P ersonenmaschinen 
(Co uill e t Nr. 29 1) vor Courierzügen mit 60 Km Fahrgeschwindigkeit 

46 500 · k 1 w· h 3100 X 15 = ---= 620 Pferdekriifte entw1c et. ir se en aus 
75 

diesem Beispiele also, dass die Schätzung des Leistungsvermögens nach 
Pferdekräften uns durchaus kein rationelles Mittel der Beurtheilung 
darbietet; bei Locomotiven wenigstens noch weit übler angebracht 
ist, als die bei den fixen und halbfixen Maschinen nacb Pferdekräften 
übliche Schätzung der L eistung. 

Gezogene Brutto/asten. 6) Es wurden in Tabelle C die unter 
versehiedenen Umständen remorquirten Bruttolasten (unter Abstrac
tion des Ei o-encrewichtes der Maschinen) für die untersuchten 12 Typen 

0 0 

übersichtlich zusamm engestellt. 
Es wurde für alle L eistungen derselbe Adhäsionscoefficient (1/1) 

zu Grunde gelegt, um Vergleichungen möglich zu machen, und 45 Km 
Fahrgeschwindigkeit für die P ersonenzüge, 15 Km für die Güterzüge 
vorausgesetzt. - Für grössere Geschwindigkeiten sind die geförderten 
Lasten natürlich kleiner. 

Es wurden die Bruttolasten für die Horizontale, für die Steigung 
l : 100 und 1 : 40 berechnet, und dab ei vorausgesetzt, dass auf 
allen drei Profilen die g leiche Fahrgeschwindigkeit beibehalten 
werden solle. 

Als die stärkste Personenmaschine manifestirt sich Nr. 7 (Tu
bize). T ype Nr. 3 steht ihr gleich, verhält sich jedoch au~ 1 : 40 
minder günstig. Die En ge rtb-1\faschine (Nr. 8) verhält swh auf 
der Horizontalen ung ünstiger, erreicht jedoch auf 1 : 40 die Förder
last von Nr. 7 beinahe. 

Im Allgemeinen variiren die Leistungen , wie ein Blick auf 
Tabelle C zeigt, bei den zu ·wien 1873 exponirten Typen dieser 
Categorie nur um sehr geringe Grössen, obschon wir Typen aus 
verschiedenen Ländern (Oesterreich, Deutschland, Belgien) der obigen 
Untersuchung zu Grunde legten. 
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Die Zugleistung der untersuchten vier Sechskuppler ergiebt 
(nach Colonne 2, T abelle 0) g leichfalls sehr constante Resultate und 
zwar auf siimmtlichen Profilen. Die T endermascbine von Kr a uss 
(Nr. 4) ist j edoch die bei weitem kräftigste. 

Die schweren Achtkuppler führen auf der Horizontalen 
enorme Bruttolasten; es zeig t sieb j edoch, dass dieselben auf der 
Bergfahrt in weit schnellerer Prog ression abnehmen, ali:i bei den 
Sechskupplern. E R hiingt das mit dem grossen Eigengewicht der 
Maschinen zusammen, welches die Förderlast auf dei: Steigung 
nothwendig herabdrücken muss. 

Ber&locomotiven der Gegenwart und Zukunft. Als eigentliche 
Berglocomotive charakterisirt sieb nnr die Evra rd ' sehe M eye r
Maschine (Nr. 11 unserer T abellen), indem bei ihr, neben vollständiger 
Accommodation in den Curven, das ganze Gewicht als T ende1·
maschine auf Adh iision verwertbet wird. Alle anders construirten 
J_,ocomotiven sind nicht Berg locom otiven im wahren Sinne des 
Wortes. Eine Ausnahme macht indesseu der mehrerwiihnte 
K r a tlR s 'sehe Sechskuppler, indem derselbe - gleichfalls T euder
rn aschine - in F olge sein es kurzen R adstandes (3·160 m) das 
anstandslose Befahren der Curven von 180 m R adius gestattet. 

Wir erb licken daher in diesem leichten Sechskuppler des hoch
verdienten Constructeurs (Kr a u ss in Mün chen) eine recht zweck
mässige Berglocomotive einfachster Construction, deren Leistung mit 
denen der colossalen A chtkuppler auf der Bergstrecke erfolgreich 
concurrirt. Die Gründe dafür sind nicht allein in der vortbeilhafteren 
K esselconstruction, in der T endermascbine und dem wohldurchdacbten 
Hubverhiiltniss zu suchen, sondern insbesondere in dem verhältniss
mässig geringen absoluten Gewichte des Motors und der principiellen 
Concentration einer hohen J_,eistung in ein ein kleinen Eigengewicht 

Hierin li egen iiberhaupt und zwar für alle Zeiten die wesent
li chen Beding ungen der Construction einer concurrenzfühigen Berg
locomotive begründet. D er Semmering -Achtkupplermit dem colossalen 
Dienstgewicht von 501/ 2 T onnen führt, nach Abrechnung der todten 
Last des Schlepptenders, in der That nur wenige T onn en Bruttolast 
mehr , als der T ender- Sechskuppler von 38 T onnen Dienstgewi cht. 
Die Belastung der Axen ist dabei in beiden Füllen genau dieselbe 
( 12·6 T onn en). Man konnte demnach die beute erzielten Effecte 
auf der Semmeringstrecke in der That mit minderem Geldaufwande 
erzielen, wenn man in Erwüg ung gezogen hiitte, dass vor allen Dingen 
nicht nur <lie Nutzlast - der Zug , sondern zunächst d e r Mo t o r 
se lbs t auf di e H öhe der Wasserscheide gehoben werden müsse. 
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W as von letzterer Kraft dann noch übrig bleibt, kommt erst auf 
R echnung des T enders und des Zuges. 

Eine B erglocomotive von sehr g rossem Eigengewicht, di e ein e n 
T e nd e r hint er s i ch schl eppt, ist daher ein principielles Unding. 
Hieraus folg t, dass die Semmeringmascbin e in ihrer heutigen Gestalt 
nicht fortbestehen kann , denn über kurz oder lang werden auch in 
Oesterreich rationeller e Principien im Betriebe der Bergs trecken 
sieb unbedingt Bahn b rechen m üssen. 

Dass alsdann den T el'.ldermaschinen mit l\fo torgestellen, die, bei
lüufig bemerkt, 1m;pr ii nglicb fiir di e Semmeringbalm speciell erfunden 
wurden, auch dort der einstige Sieg gewiss ist, darüber herrscht bei 
uns nicht der mindeste Zweifel, soweit auch immerhin das Vorurtheil 
di esen Sieg hin ausschieben möge , nicht zufrieden mit den seit 
23 J ahren gezahlten ' Lehrgeldern. Man braucht nur einen Blick auf 
den heutigen Betrie1smodus der gedachten Berg;;trecke zu thun 
(dessen Discussion nicht in den Rahmen dieser Bliitter gehört), um 
die oben ausgesprochene Ueberzeug ung zu theil en. 

Geführte Bruttolast pro Tonne Maschinen&ewicht (1/7 Adhäsion). 
7) Die dritte Spalte der T abelle C g iebt die gezogenen Bruttolasten 
pro T onne Maschinengewicht. D ass dieselben , wie zu erwarten, 
auf der H orizontalen weit beträchtlicher sind , als auf den R ampen, 
und in welcher P rogression die Abnahme statthat, zeigt die Tabelle 
sehr deutlich. vVir sehen fern er, wie sich a prior i folgern li ess, dass 
sämmtliche P ersonenmaschi nen (Vierkuppl er mit partieller A dhäsion) 
eine wesentlich geringere Bruttolast pro T onne Maschin engewicht 
führen , als die auf vo ll e Adhiision arbe itenden Sechs- und Acht
kuppler. 

W ührend daher erstere (nach der T abelle 0 ) 7-11 Tonnen 
remorquiren, führen die letzteren 24-26 T onnen. Zu beriicksicbt igen 
bleibt indessen , dass jene min dere Tonn euzahl mi t einer dreimal 
grösseren durcl1sch11i ttliche11 Geschwindig keit geförder t wird. 

D er relativ Rtürkste Motor ist der mehrgennnn te Kr a u ss'sche 
Sechskuppler , indem llerselbe auf der Rampe vo n 1 : 40 noch 
3·5 T onn en pro T onne E igengewicht remorquirt. D ie absolu t stärkste 
Locomotive ist nach T abelle C offenbar die Ev r a r d'sche Meye r 
Mascbine (Nr. 11 unserer Tabell en) ; sie ist wohl. die miichtigste, die 
als Einzelmotor überhaupt j e construirt wurde. 

Förderlasten nach Formel: 0·65 · p · ~ · d: 7t. 8) Wir gelangen 

schliesslich zn Tabelle 

wie sie sich n11 f Grund 

Pctz h v l dL , LocQ in o tivru. 

D , worin wir die geförd er ten Bruttolasten, 
l d 2 71: 

llc r Formel: 0·65 p · D . T ergehen (wobei 

l[j 
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von dem ·Coefficienten der Locomotivaclhäsion vollständig abstrahirt 
ist) zusammengestellt haben. Die Zugkräfte, die aus obiger Formel 
resultiren, wurden bereits rn Tabelle B Colonne 3 für die unter
suchten l 2 Motoren gegeben; es sind das diej enigen W erthe, welche 
die Locomotive am Umfange der Treibräder zu entwickeln vermag, 
wobei weder die Belastung dieser letzteren, noch der Reibungs
coefficient zwischen Schiene und Bandage in Betracht kommt. Denkt 
man sich daher die Locomotive ausser Contakt mit den Schienen, 
also z. B. frei schwebend aufgehiingt, so r epriisentiren obige Rechnungs
wertl1 e di ej e n\ge n G e wi chte (in Kg), we l che am Umfange d e r 
Bandag e n gehoben w e rd e n könnt e n, wenn die Organe der 
Locomotivc durch die Dampfkraft der normalen Kesselspannung m 
Thiitigkeit gesetzt werclcn. Wir drücken aber diese gehobenen 
Gewichte in remorquirten Brnttolastcn aus , 11ach Abzug der für die 

• Eigenbewegung des Motors erforderl ichen Effecte. 
Kraftmaass der Zugförderung pro Tonne Brutto. E s wun1e dabei 

zur F ortsch::dfung der Güterzüge mit 15 Km pro Stunde das den 
Erfahrungen der Praxis entsprecl1ende Kraftmaass von 5 Kg pro 
Tonne Brutto1ast, und für die P ersonenzüge ( 45 Km pro Stunde) 
das Kraftmaass von 8 Kg pro Tonne Bruttolast in R echnung gebracht. 
Dies gilt für die Ilorizontale. Flir die Rampen wurde vorausgesetzt, 
dass die Geschwindigkeit unYeriincl ert beibehalten werden soll e, was 
in der Praxis a ll erdings niemals der F all ist. Es liess sich j edoch 
nur auf diesem vVege ZU Zahlen gelangen, welche ein e Vergleichung 
ermöglichen. 

Nach den anf diesem W ege erzielten R esultaten ist von den 
untersuchten 12 Typen der Ma ffei'sche Sechskuppler der absolut 
und relativ stärkste Motor, die Maschin e von Couillet (Vierkuppler 
für P ersonenzüge) der absolut schwächste, und die E n ge rth-.l\Iaschine 
(Nr. 8 der Tabellen) der relativ schwiichste. - Die weiteren Con
sequenzen lassen sich auf Grund unserer friiheren Betrachtungen aus 
den R esultaten der Tabelle D in derselben W eise näher entwickeln. 
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Revision und Prüfung der Locomotivkessel. 

Vorb e merkun g.• D a in R ed(' Rte hende K essl'l mit hol1 01 11 
Druck arbl'ite11 (8 - 12 A tm.), vi elfachen E rscl1iittenrngen ausgesetzt 
und - bei h öd1 ~ t wechselllllcr In a11$pruch11ahme - nur mit g rossen 
Kosten :r.ng iinglich sin rl ; da sie fern er, bei cl en in der Prax is herrsche)J(len 
Verhiil t nisseJJ , in der Hegel mi t vV asser gespeist werden mii sse11 , 
welches - reicl1 nn fes ten Hestand thcil en - di e ni ldung von K esRel
stein uegün Rtigt' 80 wiin· zun iichst zu fo lg<'l'll ' <lass di e FabricrtLion 
der ßll'che für Locomotivkel"sel eine ga n:r. uesond ers gewiRse 11hafte 
Auswahl des zn verwell(]e11clen J\fateriales und cl ie g rösste Sorgfalt 
in der A11sfü l1run µ; siimmtlicher Operationen er fordern 111üsRe. 

Durch die' FortRchri tte, welche i111 T,a.ufc der Jahre in der Er
zeug1111g des Hohmaterin ls so" ·ohl , als auch im !'-\chmieden und Krümpe n 
der Pbtten g(' Jn acht wnrd en, ist es heute grlnnge 11 , ein clurcl1 aui" 
tadelloses KeR:clmaterial an sich zu er:r.ielen , tlen zerstörenden E in
flüssen des DiC'n steR gL·geuüber ist man jedoch gii nzlich wehrlos 
gL'lJ lieue n. Die Secnnd ii rwirkungen abPr, welche di e Sicherheit und 
so mi t clcn \Vertl1 cles K essel:;; bernbmirnl ern, bestel 11e n thci ls in cll' r 
co rrosiYL'n \Yirknng des SpL• i sewaR~ers , wo<lnrch die Bleche <lireet 
gesclmiicl1t werden, tl1 eil s in den festen Ni<'dersc hliigcn, welche cl en 
Contakt der Metallplatkn mit dem K essel wnsser aufheben, uncl die 
daher , i 11 sofcm sie andererseits von der F l:unme berühr t werd en, 
C'i.D e weit hüht•r(· T emperatur mlll eh111 cn, als das Kesselwasser. Die 
Cons<'queuzc 11 cli eser Erscheinungen sind abc1 j edem F aclnnanne 
:r.n bekan nt, :tl R dass es nötliig wiire, ein so trauriges Bild hier weiter 
auszumalen. 

Historisches. Bis 1866 existirte in Preussen staatliclrnrseits kein er
lei Bes ti111111u11g, welche clen K esselbesitze rn, rel'p. den BaJmyerwal
tnngen eine amtli che, innere H.e ,· i ~ i o n des K essl' ls inn erhalb bestimmter 
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Zeitriiume auferlegte. Die kalte Druckprobe mit Wasser war jedoch 
bereits eingeführt und entschied , wie auch heute noch, über die 
Verwendbarkeit des Kessels, sobald sie bestanden wurde. 

Hin anderes uncl zwar besseres Sicherheitsmittel schufen sich 
die meisten Bahnen auf Grund ihrer Erfahrungen selber, indem 
man - Lei Gelegenheit der tiefgreifenden K esselreparaturen - unter 
Hntfernu11g siimrntlicher Heizröhren die inn eren W iimle des Kessels 
revidirte und clie etwa constatirten Schäden mehr oder minder 
g lücklich - j e nach der Intelligenz des W erkmeisters ~ ausflickte. 
D as „Organ " bringt in seinen diversen Jahrgängen höchst detaillirte 
Beschreibungen solcher Flickereien, bei deren Studium man oft nicht 
weiss, ob man mehr erstaunen soll über die L eichtfertigkeit de1jenigen, 
die Solches d uldeten, oder über die Genialitüt d01jeuigen, die sie 
vorschlugen und ausführten. 

Der Zeitpunkt sowohl, als auch die Wiederl1olung der Revision 
hingen :<clbstverständlich nu1• mit den g rösseren Hauptreparaturen 
zusa111 men, ohne an bestimmte T ermine gebunden zu sein. 

Erst bei der V ersammlung deutscher Eisenbahntechniker (11. bis 
16. September 1865) zu Dresden wurde auf die N'othwendigkeit 
der inneren HeviRion des Kessels nach Ablauf bestimmter Zeitriinme, 
rl'sp. durchlaufene r :Meilen zahlen hiugewiesen, und dabei festgesetzt, 
d:1,;s ein K essel höchstens 8 J ahre nach I nbetriebstellung zum el'sten 
:Male revidirt \\' erden solle. In Betreff der weiter folgenden H,evisionen 
wurden G Jahre acceptirt. Vorschlag ein<'r desfalsigcn Protokoll
abfass ung und Einsendung desselben an die Aufsichtsbehörde. -
Die damalige Constrnction der J,ocomotivkessel erschwerte jedoch 
di e Einhaltung dieser Vorschrift en; auch fe hl te wohl vielfach die 
Ei11 sicl1t der Nothweudigkeit. 

Zu envühnen bleibt dabei, daFs das Befahren des Kessels behufs 
Revision der P latten und Entfernung des K esselsteins - selbst unter 
Beseitig ung sümmtlicher llohrc - sich illusorisch erwies, wenn der 
D om auf dt•rn Langkessel fehlte. Befand sich derselbe auf der 
Büchse, so mussten aber ausserdem die siimmtlicben A1 1ker entfernt 
werden und be i den damals noch beli euten C r nm pton-KesFeln war 
a uch das unmöglich. U ebrigens entziehen sich die lateralen Hiichsen
wiilllle auch hiPrbci der Beobachtung , wofern ni cht auch di e innere 
IGste herausgeno1111neu wird, was also g leich bedeutend mit der 
Zerl egung des K essels in alle se in e Bestandtheilc und Anfertigung 

eines neuen. 
Aus diesen Grü nden wii re cl ie Fra.ge der K esselrev isionen selig 

entschlummert, wenn nicht zum Glück am 16. December 1866 die 
L ocorn otivl' „Minden " der Berlin-I'otsdam-Mag<lcLurg<' r Bahn explo-
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dirt wiire , wod urch die königl. Aufäic: litsuehörde zu einer erneuten 
Revision der R evisionsfrage genügenden Anbss erhielt. 

Ehe wir j edoch auf die heute g ültigen nilberen Bestimmungen 
eingehen, wollen wir einige deij enigen Erscheinungen andeute n, 
welche am häufigsten vorkommen und die Sicherheit der K essel am 
ern stesten zu gefährden scheinen. 

Die im L a n g k esse l vorkommenden F ehler sind in der 
Hegel auf die tiefsten Punkte desselben bescbriinkt und daher 
zuriickzufübrcn auf die corrosive (fressende oder oxydirende) 
"Wirkung der Speisewasse r. H e nt sc h e l hat schon vor mehreren 
J ahren ei11 e R.eihe von Gypsabgiissen der angefressenen K essel
bleche entnommen, welche darlegen , dass man es mit rund
lichen und ovalen Vertiefungen zu thnn li::it, deren eine, von 
unregelmiis~ iger Form, beispielsweise 6 mm ti ef , 50 mm lang und 
30 mm breit war. D er K essel war 5 J ahre im Betriebe ge wesen. 
l-Iiiufig treten lliese Schilden, Pockennarben verg leichbar, in g rnppen
artiger V ertheilung :wf'. Zuweilen sind ganze P lattentheile mit 
zahllosen klein en "Löchern iibersäet , für welche die Bezeiehnung 
"vVurmfrass" nicht übel gewälilt schein t ; auch rinnenartige Streifen 
oder Furchen, parall el der \Valzrichtung der Bleelie, sind im tiefsten 
Theile des Cylinderkesse ls ein e sehr l1iiuiige E rschein ung, die jedoch 
an sich wenig heden kli ch ist, da die Furchen ein e äusserst. gering<~ 
Tiefe erweisen. Doch wiire von Interesse, zn verfolgen, ob die Tiefe 
und TJiingenaustleh 11 ung dieser Schiickn fort~chreite t. 

Die Basis der N i etk öpfe im ti efsten K essclthci le zeigt sich oft 
ringshcrnm angefressen, als ob der Setzhamm er tief ins Blech 
gedrungen wii re. Die in den Cylinclcrkessel eingesetzte R a u c h
ka mrn err o hrw a nd bietet hiiufig die eigenthiim liche Erscheinung 
rinnenartiger Fmchnngen im tiefsten P eripherietheilc (also imHier 
im vYasse rrau1ne), di e concentrisch der Kriimpung verlaufe n. E~ 
wurden Rohrwiinde beobachtet, deren Furchungen 4 mm Tiefe erreicht 
hatten. - ~ 

Die Kriimpungen des Sa tte lbl ec h es, we luhes die Büchse mit 
dem Cy lind erkessel verbindet, zeigen für gewöhnlich nach längerem 
Dienste E inkerbungen von keilförmigem Querschnitt, di e sich naeh 
unten hin verlieren. Offenbar g ründ en sich diese unter U rnstiinden 
bis 300 mm langen Furchen auf ein e Zerstörnng der Faser wohl 
schon eingeleitet durch die Behand lung der Platte wii.11re1~d der 
Fabrieation (Kriirnp1mg). Krümrnt man ein Blec l1 (oder ein en Stab) 
illl Sinne der vVal:l,J'ichtung, so müssen offenbar die Fasern der uon
vexen Oberseite ei11 e Streckung, die der concaven U nterseite 
ein e !"t:.tnuhuug erlt'iclen. Vielleicht vermag die gespannte F aser 
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der scharfen Umkrämpung ihre Cohäsion mit den Nachbarinnen 
nicht immer zu wahren, und wäre dann in ihrer partiellen 
Isolirung die Erscheinung ihrer isolirten Zerstörung begründet. Die 
Krämpung nach möglichst grossem R adius und unter einer ReiJie 
allmählicher Operationen dürfte allein geeignet erscheinen, dem U ebel 
in Zukunft zu begegnen. Inwiew@it hierbei die Dilatation der 
P latten, welche bald ziehend, bald stauchend auf die Krämpungen 
dieser V ermittelungsplatten agitirt und <lemnach auf die Cohäsion 
der parallel nebeneinanderliegenden Fasern zu influiren vermöchte, 
wissen wir nicht zu entscheiden. 

Das Gleiche g ilt von allen Krämpungen der äusseren und inneren 
F e u e rbüchs e, und müssen alle diese Sehäden theilweise, wenn nicht 
vorwiegend, auf die Behandlung des K esselmaterials bei der F abrication 
zurückgeführt werden, wodurch Mängel entstehen, welche j edoch erst 
durch die seennclili·en Einwirkungen des Betriebes zur Erscheinung 
ge langen . 

Materialprüfungen. Für die Prüfung der Bleche für Locomotiv
kessel stelle ich folgende allgemeine Grundsätze auf: 

1) Prüfnng jeder einzelnen P latte. Von j eder einzelnen in 
V e1:wendung tretenden Platte sind mehrere Abschnitte zu 
nehmen und, entsprechend bearbeitet , auf Traction und 
Allongement zu prüfen. 

D a ein g uter Locomotivkessel gewölmlich nur aus 7 
Eisen blecl1 en und aus 3 Kupferblechen combinirt ist, im 
Ganzen also nur aus 10 unter D ampfdruck stehenden Blechen, 
so ist die Anforderung, j ede einzelne Platte zu untersuchen, 
durchaus keine unm iissige. - Die oben angedeutete Prüfung 
hat sich sowohl auf die vValzrichtung, als normal auf diese zu 
erstrecken. 

2) Die R esultate sind (nach j edem Bleche geordn et A, B, 0 etc.), 
mit Nummer und Datum b ezeichnet, üuersichtlich zusammen
zustellen. Angabe der T emperatur. D ass j edes Blech 
äusserlich cl nrchaus fehlerfrei sein mus~ , bedarf kein er Er
wähnung ; j ede Platte, welche Fehler erkennen lässt (mögen 
es auch blosse „Schönheitsfehler" sein) , ist sofort auszu
scheiden und tritL nicht in weitere Untersuchung. 

8) vVarm- und K altschmieden. Bezüglich Constatirung der 
Geschmeidigkeit und Ziil.tigkeit der Ri eche ist Biegen und 
Wiedergeraderichten, Wann- und Kaltschmieden von Ab
schnitten j ecler Blechtafel vorzunehmen, und sind die hierbei 
gemachten Beobachtungen, nach den Blechen geordnet, den 
Tractionsresultaten beizufügen. 
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4) Um von j e<lem Bleche wirklich .Abtiuhnitte zu erhalten, ist 
schlechterdings nothwendig, J ass der mit \len Proben Be
auftragte beim Beschneiden der Rohbleche zugegen sei. 
D~e .Abschnitte sind, von jeder Platte für sich, vorliiufig 
uuttelst Draht zuzubinden und mit der deutlichen Bezeich
nung zu versehen, zu welcher Platte sie gehören. - Nur 
a 11f diese .Art sind wirklich werthvolle ]:{esultate zu erzielen, 
unJ man überlasse sich nicht der T iiuschung, solche auch 
auf audere vVeise eneichen zu könneu. 

Kesse/proben. Heutige Praxis derselben. D er fertige Locomotiv
kessel wird (ohne Verkleidung) heiss und kalt proLirt.. Letzteres 
immer nach den Gesetzesbe~timrnnngen des Landes, wo er geba ut 
wurd~, unter Gege n wart des betreffenden Staatsbearuten. P rüfung 
venmttelst \Vas~erdrn ck (kalt) auf das l l/~ fache des Arbeitsdrncke8 
eine Bestimmung, d ie in allen kesselbauenden Liindern als Non~ 
gilt„ und auf d ie 111a 11 , so oft sie :rn r h hi er und dort zeitweilio- modi-
ticirL wurde, aus11 al1mslos immer 1r ieder zurü ckkam. " 

Die heisse Probe, die stets der \Vasse rprobe vorl1ero·el1 t ist nicht 
~· b ' o uciell und wird se ite ns des Fabrikanten voro·e1101 111ne11 um Geleo·e11 -

. ... ::;::, ' 0 

he1t zu tin de n, al le noch vorhandc1wn U ncl ichtheitPn de r V er11ietn11gen 
und V erstenunungc n zu erkennen und vor cl er ofüciellen Kaltwassl•r
probc zu besüitigc n. 1Ha11 füllt den K esse l bis reichlich über den 
normalen ' VassPrRtand, fe uert an und bringt tlie Pressung auf den 
.Arbei tsdruck. . 

'Vi.thrend des Dampfdrnckes werden d ie sü111 1nt liclt en, sich noth
wendig erweise11dcn Verstemmnngen an den iinsse ren Theilen des 
Kesse ls vorgünornmcn, bis das Lecken 1·ollkom 111 en aufh ört. - D as 
Verstemmcn der Um bö rdelungen in den Roltrwiimlen wird meistens 
erst uach dem Erkalten des Kessels vorgenommen . 1\'fan erkennt, 
welche l ~öhrcn gPleckt haben, am herabgelaufen en V\T asse r, welches 
weiosliche Krnstcn (Kesse lstein) hin terliisst. Es ist jedoch sicherer , 
dass Verstcrnmcn der Hohre noch un ter Dampfdruck beginnen zn 
lassen, ind em man die Roste entfernt und die Büchse wwohl, als die 
Rauchkamrn er rnit Lampen befahren liiRSt. Man hat natürliuh tlie 
Verstcrnmungen immer in (ler ohcr~ten Rohrreihe :rn beg innen und 
nach unten zn fortzusetzell, bis die g :inze Bohrwa111l trocken bleibt. -
Die heisse ProLe ist entsch ie11en die wichtigste, und es können die 
Hesultate der ( spii ter fo lgenden) formellen 'V:t~Rc rp ro ue *), troti deR 

*) Die belgische Vor~ch rift fiir die Prohe <ler T1ocornotivl<1•ssel der Staats
bahnen lautet: "D ie Ke"seJbJeclte miisseu von ein er solchen Hescl1affeu l1 eit 
sein, dass 'ie, ohne irgeml welche Deformation, dem t 1/2 faclieu Arlleitsilruck 
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höheren Druckes, leider nur wenig maassgebend für die Beurtheilung 
der Güte und Dauer des Kessels sein , - und zwar aus folgenden 
Gründen: 

Unzulänglichkeit der formellen K a/twasserprobe. 1) D er Wasser
drnck find et nur momentan statt, während der D ampfdruck constant 
und dauernd wirkt. Es können daher in der Kaltwasserprobe Bleche 
uud V erbindungen dicht bleiben, die es in der mit schwächerem 
Drucke vorgenommenen Dampfprobe nicht sin d. Dies zeigt die 
tägliche Erfahrung. 

2) Die Wasserprobe erfo lgt kalt, der Kessel arbeitet j edoch 
warm, und folg lich unter entsprechender Dilatation swirkung, welche 
immer Deformationen erzeugt, die, in ihrer beständigen Wiederkehr 
die Nietreihen alteriren müssen. 

3) Das Medium des Dampfes an sich, als elas tische Flüssigkeit, 
wi1•kt auf ganz andere W eise, als der starre Wasserkörper. 

Daraus geht denn hervor, dass die Kessel bei der vVasserprobe 
unter Umständen geprüft werden, die denjenigen Verhilltnissen durch
aus nicht entsprechen, untei· denen sie arbeiten müssen*). Hierzu 
kommt noch die uuangeil ehme Wirkung der Stösse und momentan en 
Schwankungen des Wassers beim plötzlichen Stoppen im Dienste etc„ 
sowie eine ganze R eihe schädlicher Secunditreinflüsse, denen die 
fo11ctionirende Locomotive auf j edem Kilometer Weglänge that
sächlich un terworfen ist. Geschehen daher die offi.ciellen W asser
proben - wie gewöhnlich - nicht einmal unter .Anwendung von 
Zeigerapparate n, welche die Deformation der K esseltbeile in reellen 
Grössen angeben, so kommen wir zu dem einfachen Schlusse , dass 
di e :\'Vasserprobe, wi e sie heute ausgeführt wird, ni chts .Anderes als 
eine gesetzliche Formali tiit, eine .Art von Beruhig ungsmittel für die 
interessirten Parteien ist. 

Hieraus resultirt zugleich der sehr verbreitete vVahn, dass man 
ein en vo llkommen soliden Kes~e l besitze, wenn man nur d ie Protokolle 
der vollzogenen vVasserp robe in I:Iä.nden habe, un d dass man sich 
fo lg lich weder nm se ine .Anfertig ung, noch um die spiitere Behand-

widerstehen - ganz g l e i chgültig, aL1f welc h e \V eise die8 e Probe 
vo rg e nomm en werrle." - In diesem Zusatz sch eiu t un s die Anerkennung 
de r Unzuüiuglichkeit de r Kaltwasserprobe zu liegen, so11·ie der Vorbehalt 
ein er zeitgemäss•m ge legentlichen l\fodification des herkömmlicl1 en Ve l'fahrcns. 

*) Wir erinne rn bei diesem Anlass noch, dass bei der liblichen \ Va.sser
probe der Druck vou Null b is auf das Maximum i11 " ·enigen Secundeu erreic l1t 
wil'd , dass sich ferner clas Sicherhei tsventil im Momente des llfaximums öffnet, 
der Druck a uf das 1 1/ 2 fache also nur die Dauer Null hat. - Ma n begnügt 
sich in der Prnxis eben nur mit cl em Hin.schnellen des Zeigers a.uf clie betreffeuile 
AtmosphärenzaltJ uud schreibt die Protokolle. 
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Jung, die ihm im Dienste zu '!'heil wird, im Geringsten zu bekümmern 
brauche. 

Wir sind weit entfernt, die Nothwendigkeit einer officicllen 
K esselprobe zu leugnen, noch den moralischen Einfluss derselben 
zu verkennen, den die formelle Kaltwasserprobe in früheren Zeiten 
auf die Kesselfabrication ausgeübt hat, und müssen daher einräumen, 
dass die form elle Wasserprobe so lange beibehalten werden miisse, 
bis es gelungen, sie durch eine bessere zu ersetzen. 

Die Zeit ist nicht ferne , wo die \Vasserprohe in ihrer h t>utigen 
Form verschwinden muss und durch bessere Erkenntnissmittel ersetzt 
wird. Bis zur Stunde freilich hat man in Bezug auf letztere nur 
Vorschläge und ist überall bei der Kaltwasserprobe geblieben, weil 
sie am leichtesten ausführbar ist und die K essel wenig alterirt; mit 
einem vV orte, weil sie als „ entsprechend" befunden wurde. Wir 
haben j edoch oben bewiesen, dass sie gerade das Gegentheil ist. 

Ein Anwärmen des vollstündig mit Wasser gefüllten K essels ist 
schon früher, und neuerdings wieder, in Belgien vorgeschlagen 
worden (bis zum 11/ 2 fachen Probedruck) nnd dürfte nun endlich an 
geeigneter Stelle mit Nachdruck angeregt werden. Es ist hohe Zeit, 
denn wir sind bis heute, bei jeder K esselbeschaffung, fast allein auf 
die Solidität der Fabrik angewiesen; die Grade der diversen Solidi
täten sind aber bekanntlich höchst rnannichfaltiger Natur. 

Die gegenwärtig g ültigen Bestimmungen über die R evision und 
Prüfung der Locomotivk essel (nach den Beschlüssen der Hamburger 
V. T echniker- V ersammlung des~ V creins, 26.-29. Juni 1871) lauten 
wie folgt: 

Bestimmungen der Vereinsbahnen. §. 204. L ocornotiven dürfen 
erst in .Betrieb gesetzt werden, nachdem sie einer Prüfung unter
worfen und als sicher befunden sind. Der bei der R evision als 
zulii ssig erkannte D ampfdruck ist am Stande des Locomotivführers 
sichtbar zu bezeichnen. 

In dem Betriebe j eder Hauptreparaturwerkstittte ist ein offenes 
Quecksilbermanometer *) so anzubringen, dass der D ampfraum 
geheizter J_,oco motiven durch ein knrzes Ansatzrohr damit in Ver
bindung gebracht werden kann, um die Ventilbelastungen nnd die 
Richtigkeit der l\fan ometer an den Maschin en zu prüfen. 

§. 205. Bei der Prüfung neuer Locomotiven und neuer Kessel, 
bei der wiederholten Prüfung, nachdem dieselben zum ersten Male 

*) Also bei 12 Atm. Normaldruck 7f•O X 12 = 9 m Höhe der Quecksilber
säule ergebend, woraus jedenfalls eine Coustruction des Barometers r esultirt, 
dessen praktisch brauchbare Anfertigung selbst intelligenten Mechanikern 
Kopfschmerzen verursachen dürfte. 
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100 000 Km wriickgelcgtJrnben, nach j eder g rössei·en Kesselreparatur, 
oder wenn die Maschine 80 000 Km durchlaufen hat, mindestens 
aber nach einem Zeitraume von 3 J ahren ist der Dampfkessel nach 
Entfernung des Mauteis mittelst der hydraulischen Presse auf das 
11/ 2 fache des zulässigen U eberdrucks zu probiren. U eber den Befund 
ist R egister zu führen. K essel, welche bei dieser Probe ihre Form 
bleibend iindern, dürfen in diesem Zustande nicht wieder in Dienst 
genommen wer<lcn. 

Mit di eser Prüfung ist eine gründliche R evision aller anderen 
Maschinen theil e zu verbinden. 

Hauptreparaturen an <l en J,ocomotiven, mit welchen ein Aus
einandernehmen der beweglichen Theile und eine K essf.'jlprobe ver
bunden ist, werden als R evision gerechnet *). 

§. 206. H öchstens 8 Jahre nach Inbetriebstellung muss ein e 
in 11 ere R evision des K essels vorgenommen werclen , bei welcher die 
SiC'dcröhren zu entfern en sind; nach mindestens j e 6 J ahren ist diese 
R eYision zu wiederholen *). 

*) E s erschein t durchaus unrationell , bestimt11te Zeiträume für die Kessel
revision überhaupt vor zuscbreibe11 , da sieb die Nothwendigkeit der letzteren, 
resp . die Häufigkeit derselben , nach den Betriebszuständen der betreffenden 
Balm, inshesondereaber nach d e r Nat nr de s dispouibeln Spe i se wasse r s 
zu r id1ten hat. In Seit wedeu z.B., wo mau so glücklich ist, fast ausschliesslich 
au~ :Seen·, deren W asser durchaus frei von festen Bestandtheilen uni! freien 
Säuren , speisen zu können, werden beispielsweise in den grossen R eparatur
werk stätten zu Malmö , welche eine Betriebsstrecke von 29 schwedischen 
Meilen (000 Km) bedienen, etwa 5 Heizröhren j äl1rlich erneuert, untl es giebt 
clort Maschinen (Beyer und P eac kock , Manchester), welche, seit 1854 im 
Die1J ste, im Jahre 1867, also nach 14jährigem Betriebe, noch ihre sämmtlichen 
er ,tun Röhren hatten . Das Rohrlecken ist den dortigen Führern eine durch
aus unbekan nte Erscheinung, und auch mir , während einj ähriger Praxis a uf 
der schwedi,rheu Staatsbahn ni ch t ein einziges Mal begegnet . Das Heraus
nehmen der Heizröhren alle G J a lll'e wä re daher dort in der That ein zweck
loser Ruin der Rohrwiiucle. 

E inigennaassen a nd ers dagegen ' verhält sich die Sache beim Betriebe 
mit schlech tem 'IVasser, wie z. B. in Südrussland . Dort ist ei n bes t ändiges 
Ausziehen und Erneuern <ler Röhr en e rforderlich; auf manchen Balinen 70 Stück 
in 3 Monaten pro Locomotive, und t rotzdem rinnt das WH sser bestäuilig du rch 
Host und Aschenka sten. Mau ist daselbst zu r Anlage eigener grossar t ig·e1· 
R o hrreparaturwerkstätten genötLigt . - Das Ausziel1en 1tncl Einziehen de1· 
Ro hre alteri r t aber se lbstverständlich die Rof1rwä.ncle in sehr kurzer Frist, 
nml besonders leidet die Kupferbüchse durch di e Erhitzun g in Folge der 
Jncrnstatiouen , welcl1e <leu Contakt der Metallpla.t.len mit d em Wasser rlurch
a ns unmöglich muchen. Die Folgen sind t iefg reifende Kesselreparatm·en 
ga n z n e uer Maschin e n (woran in Schweden nach 14j ährigemBetrieb11 noch 
nich t zu denken!) schon nach der ersten Betri ebsperiorle, verbunden mi t 1ler 
Erneuerung der theuren Kupferkisten und sämmtlicl1 er Röhren. 
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§. 207. Bei j eder Probe siud g leichzeitig die Venti lbelastungen 
und die Hiehtigkeit des l\fanometers zn prüfen. 

Entwurf, betreffend die Vorschriften über die amtliche Prüfung der 
Locomotivkesse/ der schweizerischen Bahnen. Der Güte unse res Feuudes 
A. Brunner, Ingenieur im schweizerischen Handelsministerium, 
verdanken wir die l\'littheilung des nachfolgenden Entwurfes einer 
ration e ll c u K es sei probe, welcher seitens des technischen Inspecto
rates der schweizerischen Eisen balmen ausgearbeitet wurde und zur 
Zeit dem Bundesrathe zur Genehmigung vorliegt. Seiue Eiuführm1g 
auf deutschen Hahnen win1 dnnn nur noch eine Frngc der Zeit seiu. 

A. Entwurf. 

Vorschriften für die amtliche Prüfung der Locomotiv
kesssel der schweizerischen Eisenbahnen. „ 

§. 1. Die Locornotivkessel sind in der J{egel in folgenden F iillen 
einer amtlichen Prüfung zu unterwerfe n: 

a. '\Tenn ein neuer Ke~scl in Dienst gesetzt wcnlen soll. 
Hinsichtlich der vom Auslande bezogenen Locomotil'e11 
genügt in diese m Falle ein Nachweis über die nach den 
diesfalls bcstehenc1e11 Vorschriften des betreffenden J,amles 
oder des Kesselbenützers stattgcfond cuc Kesselp robe. 

b. vV enn eine wesentliche Veriinllerung der Construction 
oder ein e g rössere Hepn ratur tlüs K esse ls vorgenommen 
worden ist. 

\Yir l1aben rl iesr contrastirendeu l1eispiele nutge f'ührt , um zu zeige11 , wi e ,·er
kehrt es ist, 7. . B. ein en 6jährigen Zeitraum fiir Llie innere Kessel revision slercol_,·p 
einem grösseren Ba hncomplexe vorschreiben zn woll eu. \.Vie iibeJ würde man 
wohl fah ren , wenn man z . ß. in Siidrnssland sich an diese Vorsc hri ft bände, \\"Oder 
Kessel j edes J ah r einer ti efgreifend en Hau)Jt.repa ra tur m1t.er"·orfen \\·erden mnss, 
obwolil man ja , wenn di e obige Bestirnmnng, wie Yoran szusehen , seitens de r 
russischen .R eg ierung den Bahnen \'Orgeschri eben wii rtl e (a us dem einfachen 
Grunde, weil sie auf deutsch en Bahnen g ülti g ist), mit solchen Revisionen gan z 
ruhig 6 J ahre warten könnte, wei l man früh er ja nicht dazu verpAichtet ist . 
Die Folge wiire alsüann znnä"11st die , dass Kesselexplosionen zur Tages
ordnung würden. F est steht , dass im Allgem ein en tl er 6jährige Zeitraum 
für miud ~st-.eu s % der betheiligteu deutschen Vereinsbalmen ein viel z tt hwg 
bemessen er ist und dass die obligatorischen Vorschriften über die Re,·isioneu 
und Proben einer gründlichen Umges taltm1g clringeud bedürfen. 
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c. Wenn die Maschine seit der zuletzt stattgefundenen Kessel
probe 80 000 Km durchlaufen hat, mindestens aber nach 
einem Zeitraum von drei Jahren. Nach V erlauf des 
doppelten Zeitraumes, d. b. nach j e sechs Jahren, ist eine 
innere R evision des Kessels vorzunehmen, bei welcher 
die Siederöhren zu entfernen sind. 

§. 2. W enn die Erprobung eines Kessels auf Grund eines in §. 1 
angeführten Falles vorgenommen werden soll, so bat sich der Kessel
benützer mit einer schriftlichen Anzeige direct an das t echnische 
In spectorat für die schweizerischen Eisenbahnen zu wenden. In dieser 
Anzeige ist der Ort und die Zeit zu bezeichnen, wo und wann der 
Kessel zur Erprobung bereit steht. 

§. 3. Die amtliche Prüfnng findet in Gegenwart eines D elegirten 
des technischen In spectorats für die schweizerischen ]!;isenbalm en statt. 

§. 4. J eder einer amtli chen Prüfung unterzogene Kessel soll 
ohne Verkleidung unter D ampfrlruck stehen und unter W asser
druck probirt wel'dcn. 

§. 5. Bei der Probe unter D ampfdruck ist die Pression nnr 
auf den Arbeitsdruck zu bringen. (Diese Probe folgt in der R egel 
auf die W asserprobe.) 

§. 6. Die Prüfung vermittelst 'Vasserdruck soll auf das 11/ 2 fache 
des Arbeitsdruckes gemacht werden; K essel für 10 Atm. Arbeitsdruck 
sind Jaher auf 15 Atm. zu prüfen. 

§.· 7. Die Prüfung vermittelst W asserdruck hat nach folgenden 
Bestimmungen stattzufinden : 

D er Kessel ist mit einem offenen, richtig gefertigten Qnecksilber
manometer oder einem entsprechend richtig befundenen Metallmano
meter (Controlmanometer), sowie mit einer Compression spurnpe in 
Verbindung ge~etzt; der Wasserstand im Pumpenkasten wird genau 
gemessen. Hierauf win1 der K essel bis zu seinen obersten Punkten 
mit warmem. \Yasser angefüllt und ein Sicherheitsventil mit den 
erford erlichen Probegewichten belastet, wiihrend die anderen Sicher
heitsventile und übrigen Oeffnungen des K essels entweder fest zu
geschraubt oder überlastet werden müssen. Nun wird mittelst der 
Druckpumpe so lange vVasser in c1en K essel gep resst, bis dasselbe 
ans der belasteten Ventilöffnung rings b eru m strahlen förmig aus
gepresst wird. Nach dem das Maximum der Druckprobe erreicht 
ist, wird das eingepreRste vVasser durch eine R.öhre, deren höuhster 
Punkt im gleichen Nirnau mit dem höchsten Pnnkte des Kessels 
li egt, in (las GefiisR nnd hierauf in den Pumpenkasten zurückgeführt, 
wod urch der i\f::inom cter auf tl en Nullpunkt zurückgeht. Die Differenz 
zwischen r1cm \V:i,sserstandc im Pumpenkasten vor dem Einpre;;sen 
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und demjenigen nach Zurückgiessen des vom Kessel wieder aus
g epressten W assers wird alsdann genau gemessen. D as R esultat 
dieser Messung zeig t, ob und in welchem Maasse bleibende F orm
ünderungen des K essels stattfanden. 

Bei K esscltl.teilen, welche wegen ungenügender Verankerungen 
einer gefahrdl'ohend en D eformation ausgesetzt sind, wie dies beson
den; bei der F euerkistendecke der F all sein kann, Rin d während der 
vVasserprobe Zeigerapparate anzuwenden, welche clie Ausdehn ungen, 
beziehungsweise E inbiegungen solcher Theile in reellen Grüssen 
angeben. 

§. 8. Zeigen sich bei der K esselprobe erhebliche Miingel, als: 
bleibende Ausdehnungen , Ausbiegungen ode r F ormiinderungen des 
K essels , ein Hinnen desselben oder Hisse einzelner Bleche , so so ll 
eine neue Probe angeordnet werden, vor deren Ausführun g fli e 
betreffenden Mängel zu beseitigen sind. 

~- 9. Ist die vorgenommene Probe befriedigend ausgefall en, so 
wird der als zuliissig erkannte Arbeitsdruck am Stande des Locomotiv
f'ührers dmch einen einzuschlagenden Stempel bezeichnet, worauf 
der Kessel in Dienst gesetzt werden darf. 

§. 10. D er D elegirte des technischen Inspectorats führt iiber 
die Kesselprobe ein Protokoll, worin auch die Dimensionen all er 
K esseltheile au~föhrlich angegeben sind. D as P rotokoll wird in 
dreifacher Abschrift ausgefärtig t, wovon ein E xemplar dem K essel
benützer ri:ugestellt wird. 

B. Technisches Inspectorat 
. für die schweizerischen Eisenbahnen. 

Nr . .. 

Rapport 

über die 

Rev i s i o n u nd P r ü f un g 
der 

Locomoti vkessel. 
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Name der Bahn 
Classenordnung der Maschine 
Categorie der Maschine 

Aeussere 
Feuerkiste 

1. D'i'lnension des Kessels nebst Ziwehfü·. 
L ä uge, oben (aussen gemessen) . 

" unten( ) . 

(von 13reite, oben ( ) · 
). nnteu( ) · 

Innere 
Feuerkiste 

Blechstiirk e, gerade \Väml e . 
" gebogene n 

L änge, oben (incl. Bl echstärk e) . 
" unten ( " ) . 

(von Breite, oben ( " ) . ' 
). " 11nten ( " " ) . 

Kessel. 

Blechstärke , Rohrwan d, oben . 
un ten 

Decke .... 
\V'andungen . 

Stehbolzen, Durchmesser . 
l~ nt.fernun g 

Deckbarren , Anzahl . . . 
" Entferuung . . . . . . . . · · · · · · 

Verankerungen , zwischen den F euerkist endecken , A uzahl 
Rohrwand u. L angkessel, Anzahl 

Nietnng, Durchmesse r der Nieten. 
" ~n tferuung 

Länge des cylindrisc hen '!'heiles . . . · 
MittleJer Dnr<Jlimesser (inn en gemessen) . 
Blech sÜrke, cyli~dri ~clJ er 'l'beil 

Rauchki stei1rohrwantl 
Dom .. 

Nietim g·, Durchmesser de r Nieten. 
.Entfernung " 
Nietreiheu der Längsnietirng, Anzal1l 

„ „ Quernietung, 
Vernnkernugen, der Ra uchkistenroln·wHncl, An zalll . 

hinteren Feuerki stenwa nd, Anzah l . 
Reini g·u"ngsöffnun~en, Anzahl . . · 

P osition . . 
Feuerröhren L änge zwi'sclH'n den Rohrwä nrlen. 
(von . ). Aeusserer Durchmesser. . . · · · 

\Vandstärke . . . . . . . . . . . 
Art der Befestigung in deu Rohrwänden 

Meter. 
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N ummerirnng der Maschine ... . ............................. . 
Name des Lieferanten .. ... .................. .. . .. .. .. ..... ... . 
Indienstsetzung des Kessels 

Sicherheits
ventile. 

Armatur
theile. 

Ueberdruck. 

Directe 
Belastung. 

Anza hl ... 
Cous~ructi on, mit Federwaage 

" " Spiralfeder . 
Position der Ventile . . . 
Durchmesser im Lichten . 
Querschnitt in qcm . . . 
Gewicht des Ventils nebst Spindel 
H ebelarm, la nge!' . . . . 

kurze!' . ... 
Proportion der Hebelarme 
Gewicht des Hebels . . . 
Entferuung des Hebelschwerpunktes vom Pivot 
Dampfpfeife, Anzahl. 
Feder-Manometer, 
W asser standsvorrich tung, 
Probirventile, 
InjecteurventiJ e, 
Blasr ohrventil, 
Bremsventil , 
AbJassventil , 

2. Bm·echniing de1· Probebelastwng. 
Arbei tsd ruck, Atm. 
Probedruck, 
Art der Probe 
Anzahl A tm. Drnck pro qcm Ventilquerschnitt 

.......... X . X ......... =Kg . 
Davon ab Gewicht des Ventils nebst Spindel = " 
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Meter. 

-----1---

Belastung 
am Hebel. 

Ort und Datum 
der Probe. 

Bleibt Kg . 

Directe Belastung 
Proporti on der Hebelarm e 
Davon a b relatives Hebelgewicht=------

Bleibt 

.'J. Befund ttnd Beme»kungen. 

den 187 

. Kg 

Der Controlingenieur: 

Pet ?. h old t , Locomotiven. 16 



Hauptverhältnisse 
der 

Locomotiven und deren Leistungen 
auf den 

schweizerischen Bahnen. 

Wir waren auf vorstehenden Blättern bemüht, eine Darstellung 
der diversen Constructionen, sowie der Ilauptabmei::sungen der Loco
motive <l ern J_,cser vorzuführen, und daran einige Betrachtungen über 
di e präsumirte Leistungsfähigkeit gewisser Constrnctionstypen zu 
knüpfen. 

vVir sind in der Lage , unserer bescheidenen Arbeit di e nach
fo lgenden umfassenden Zusammenstellungen über die J_,eistungsvcr
hii ltnissc der :Motoren eines der g rössten, wichtigsten und b es t
g c 1 c i t e t en Bahucomplexc Europa's einverl eiben zu dürfen, und 
somit unsere vielleicht mehr oder minder einseitige und abstr::tctc Be
handlung der Aufgabe gleichsam zn verlebendigen, in Fleisch und 
Blut umzusetzen. 

\Vir verdanken dieses reiche Materi al der ZuYorkornmenhcit 
des technischen ln spectorates der schweizeri schen Bahn en zn Bern , 
nnd insbesondere unserem in diesen Bl iittern mehrgenannten Freun ~c 
A. Brunn c r, Ingenieur im schweizerischen Handelsministerium, früh er 
J{cprüsentantdcr Firmen Coc k eri 11 in Seraing uud F a i rli e in London. 

.Möge man di e Mühe nicht scheuen, die nachfolgenden U eber
sichten , welche in gleicher V ollstiindigkeit und Klarheit bisher für 
keinen and crweiten Balmcomplex existircn, ein em recht g ründlichen 
Studium zu unterwerfen. \Vir zweifeln nicht, dass die Fachmiinncr 
namentlich auf dem Gebiete der bisher so stiefmütterlich behandelten 
F r:igc e in e r rati o n e ll e n Tarifirun g d er Zii g e, auf Steig ungen, 
di e zwischen sehr weiten Grenzen liegen, und für disponible Adhüsioncn, 
di e ni cht minder variiren, in den nachfolgenden systemati Rchen 
Znsammeuste llungen reiche Ernten halten nnd deren Früchte im 
eigenen \Virknngskrcisc vcrwcrthen können. 

\Vir fügen den nm Schlusse angehiing ten T abellen di e nnch
folgcncl cn Erl iinterungen bei: 

1) Die T abell en I. und I. (Fortsetzung) biet en zuniichst di e 
~u samm c n s t e llung der Il a upt vc rllilltniss e aller anf 
den 11 Schwcizcrbahnen in Betri eb befind lichen Locomoti vcn 
und T emler, eventuell T endcrmaschin en. Die T abell en ent
halten zug leich (las Jahr der Inclie11 stsctzung und di e Firma 
des .Fabrikanten , ~lw;i c •len Preis Ll er Hcscl:affung. Die 

HAUPTVERHÄLTNISSE DER LOCOMOTIVEN ETC. 243 

Angaben beziehen sich auf Juni 1873 und es wurden in 
ihnen auch die zur Zeit im Bau begriffenen Typen mit auf
genommen, so dass die Tabellen für längere Zukunft ein 
ziemlich treu bleibendes Bild des Maschinenparkes der 
schweizerischen Bahnen darbieten dürften. 

2) Die Tabellen II a. und II a. (Fortsetzung) enthalten die 
tarifirte n Maximalleistungen der Locomotiven. Die 
R eihenfolge der 11 Bahnen ist dieselbe, wie in Tabelle I., 

. so das~ die V erglei chung ohne Suchen sofort möglich ist; 
auch smd unter j eder Bahn die Maschinentypen wiederum in 
derselben Aufeinanderfolge behandelt. Die Tabellen II. 
enthalten demnach: 
a. di e mittleren F ahrg eschwindigkeiten in Km pro Zeit

stunde ; 
b. die zulilssige Belastung der mit obigen Geschwindigkeiten 

verkehrenden Schn ell-, Personen- und Güterzüge, sowie 
die entsprechenden R eductionen dieser Lasten bei un
günstiger ·Witterung, die Stellung der Locomotive etc.; 

c. die Angabe der Zugkraft am Bandagen umfange, für jede 

Type nach der F ormel p · :; · l entwickelt und aus

gedrückt in Kg; 
d. das Adhiisionsgewicht, sowie das V erhiiltniss der Zugkraft 

zur Adhäsion; 
e. die J_,iinge der Bahn, die Zahl der in Betrieb befindlichen 

Mascliin en j eder Type, sowie die Zahl der Motoren pro 
Einheit der B etrieb slänge; 

f. die Arbeit der Locomotive pro 1872, ausgedrückt in 
zurückgelegten Km; 

g. der V erb rauch pro Km in Kohle und Wasser, wobei 
bezüglich der Bestimmung des verbrauchten Wassers 
von der P auschalannahme ausgegangen ,; urde, dass 1 Kg 
K ohle 5 Kg vVasser verdampfe; 

h. di e Rubrik „B emerkungen", den Schluss des Tabellen
kopfes bildend enthült werthvolle Angaben über diverse 
Betriebsverhiiltnisse der einzelnen Bahnen. 

Selbstverständlich umfasst die Zusammenstellung die erforder
lichen D aten zugleich auch über die Rigibahn, welche bekanntlich 
mittelst Zahnstange betrieben wird, sowie auch die Betriebsverhältnisse 
diverser anderer Touristenbahnen, die in ihrer localen Eigenthüm
lichkeit isolirt stehen, durch ihren Betriebsmodus jedoch verdienen, 
zur K enntniss der F achmiinner zu gelangen. 

16"' 
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3) Die Tabelle llb enthiiltdie g r ap hi sc h e D a r s tellung der 
ge zo ge11 en Brutto-und Nettolasten, auf Profilen, deren 
Neigung zwischen Null und 50 pro 1000 = (1 : 20), also 
5 Proc., und für Adhäsionsgewichte, die zwischen 10 und 
40 Tonnen liegen. Diesen Grenzen entsprechend umfassen 
die entwickelten Curven so ziemlich alle beim heutigen 
E isenbahnbet\·iebe denkbaren V erhältnisse. 

Behuf\< Ermittelung der remorqnirten Nettolasten wurd e an
genommen, dass für den Personentransport drei Passagier e (incl. 
Handgepiick) auf die T onne Bruttolast zu rechnen Rincl, entsprecl1 end 
clen Mittelwerthen aus den Belastu ngsverh iiltnissen der P ersonen
wagen verschiedener Classen und Systeme, worüber die klein e in die 
l\litte der Tafel eingetragene T abell e 11 äheren Aufschluss ertheilt; 
wäh rend in Hinsicht des Gütel'Yerkehres 0·6 Tonnen Nettolast pro 
Tonne Bruttolnst als mittleres Verhiiltni ss der Haumansnulznng g il t. 

Betrachten wir die Steig ungen, in Millim etern von 1 bis 50 auf
steigend, als A bscissen, die Lasten als Ordinaten, in der Basis d. 11. der 
Abscissenlinie mit Null beginnend, so ergiebt sich für j eden Adhiisions
coefficienten eine parabolisch aufsteigemle Curve, deren Punkte für 
j ede Steigung die remorquirte Brutto- resp. Nettolast ohne \Veiteres 
anzeigen. In u11 serer Tafel finden wir fünf solcher Curven eingetragen, 
niimlich für die Coefiicien ten der Adhiision 1/ 4 , ' / 5 , l / r., 1/ 8 und 1/ 10 ; 

für noch klein ere Coefficienten wird natürlich das Aufsteigen der 
Parabeizweige immer tl acher und wiirclc zuletzt in die .Abscissen
linie fa ll en. 

Die gezogenen Brutlolasten si nd bezogen auf Adhäsionsgewichte 
yon 15, 20, 25, 30, 35 und 40 Tonnen, so dass auc.:h in dieser Be
ziehung die Vollstiincligkeit und praktische Brnnchbarkcit der T alie ll c 
Nichts zu wiill schen iibrig lassen. 

F emer nrn8R für j ede GeRchwinclig keit, aus statischen Gründen, 
eine besondere Uur l' e resnl tin•11. In un serer T abell e ist eine mittlere 
Geschwindigkeit rnn 25 Km für die Züge a ller V erkehrsclassen zn 
Grunde gelegt. Sinkt tlieselbc, so steigen die Förderlasten, die 
Parabeizweige erheben sich in diesem Falle steiler ; für grössere 
Geschwindigkeiten fall en die Cnrven flacher aus (für jeden Coefficienten 
der Aclhiision), die Förderl asten nehmen demnach ab. Es ist nicht 
zu verke11nen, dass die Anordnung dieser Tabelle das \Verk 
unse res verd ienstvoll en Freundes A. Brunn er, eine höchst sinnreiche 
und anerkenncnRwerthe iRt, inclem sie eine sofortige Orientinmg in 
sehr weitem Betriebsumfange möglich macht, der all en Anforderungen 
der heutigen Praxis entspricht. 

• 

II. 

SPECIELLER THEIL. 



• 
E i n 1 e i t e n d e s. 

Al/gemeines über die Betheiligung an der Locomotivausstel/ung zu 
Wien 1873. An der Locom tivansstellung zu Wien 1873 hatten sich 
Belgien, D cntschland, Eng land, :Frankreich, Italien, Oesterreich
U ngarn und Russland betheilig t. vVie sich erwarten liisst, war 
j edoch der Grad dieser Betheilig ung ein sehr ung leicher. 

So gut als gar nicht war England vertreten, nämlich nur mit 
zwei kl einen T endermaschinen, welche aus österreichischen N ieder
lagen seitens der Geschiiftsinliaber exponirt wurden. Rubmvoll war 
<li e Betheilig ung Belgiens (sechs Locomotiven, darunter fünf g rosse) . 
D eutschland concurrirt mit 18 Locomotiven, Oesterreich - Ungarn 
mit 15, :Frankreich mit drei, Russland mit zwei und I talien mit einer. 
Am erika fehlte. 

Wir b efolgen in de n nachstehenden Beschreibungen und U eber
sichten dieser Ausstellungsobjecte im Allgemeinen die alphabetische 
R eihenfo lge , insoweit wir nicht hier und da zu Ausnahmen von 
di eser R egel gezwungen werden. 

Vertretene Spurweiten. Die vertretenen Spurweiten resultiren 
aus 1iachstchende r U e hersieht, worin unter Spurweite die lichte 
Distance der Schienenköpfe in gerader Strecke verstand en wird . 

Sp u r w eiten in M ete rn . 
L a nd . 

1· 52511 "48511 ·200 1 ·0001 0"9501 0"948 0·7 80 !0·150 

Summu . 

J:l elg ien . - 6 - - - - - - 6 

E ngland - 1 1 - - - - - 2 

De11tsclilallll - 15 - - - 1 1 l 18 

Frank reich . - 2 - 1 - - - - 3 

Italien . - l - - - - - - l 

Oesterreich -Ungarn - 13 - j 1 - - - 15 

Russland. 2 - - - - - - - 2 

Summa . 2 

1 

38 

1 

1 

1 

2 

1 

l 

1 

l 
1 

1 1 1 ~ 1 
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E s waren demnach 8 Spurweiten vertreten. Die weiteste Spur 
(1 ·525 m zwischen den Schienenköpfen) ist bekanntlich die russische ; 
für die schmalste Spur (0·750) ist eine von Kr a u ss exponirte nied-
liche Tendermaschine bestimmt. ' 

Vertretene Betriebszwecke. Für die Normalspur (1·4350) sind 
niehr als 80 Proc. der ausgestellten Maschinen erbaut. 

Normalspur. In Betreff der Natur des Betriebes der auf beiden 
Continenten adoptirt~n „N ormalspur" von l •4350 m zwischen den 
Schienenköpfen in gerader Strecke unterscheiden wir (Locomotiven 
für) Hauptbahnen, Secunclärbabnen und Industriebahnen; wiihrend 
clie „Schmalspur", worunter 'wir alle Strangweiten unter 1·4350 rn 
begreifen, dem verschiedenen Grade der möglichen Betriebsentwicke
lung nach entweder in die Categorie cler Secundär- oder Industrie
bahnen zu rubriciren sein wird, natürlich nie zu den Hauptbahne11 . 

Schmalspur. Es bedarf heute, nachdem der vor einigen Jahren 
urplötzlich aufgetauchte laienhafte Schmalspnrbalmschwindel in die 
gebührenden Schranken zurückgewiesen ist, selbstverstiincllich keines 
Hinweises, dass j ede Verminderung der Spurweite mit einer Vermin
derung der Leistung und der Bedeutung der Bahn H am1 in Hand 
gebt, und dass di e Anlage eines "Schienenweges mit unt er das 
Normalmaass reducirter Spurweite immer nur einem ganz specie ll en 
Zwecke dient, der durchaus selbständig und zug leich unabhii ng ig ist 
von dem V erkehr der Hauptschienenwege. 

Die überaus verschiedenen , beliebig angenommenen Schmal
spuren beweisen mehr als W orte, wie wenig man sich üLerbaupt 
über die Grösse der den Völkerverkehr rettenden „Scl1rnalsp ur" 
klar ist; sie sind j edoch gen ügend, um eine gelinde V orstellung von 
der heillosen Verwirrung zu geben, welche sofort eintreten müsste, 
wenn einmal j ene Apostel den Sieg davontrügen. Mag <lie Nor 111 al
spurweite ursprünglich g ut oder schlecht, zu klein oder zu gross 
gegriffen worden sein, so ist das heute völlig gleicl1g ültig. vVir 
leug nen keineswegs, dass das moderne Eisenbal111w esen in der 
That weit entfernt ist, etwas V ollkommencs zu sein, und Llass es 
vieler, sogar dringender R eformen bedarf; an de rn B este n j ed o uh, 
wa s es b es itzt,- an der e inh eit li c h e n Sp ur weite, so llte 
man zu allerletzt rütt e ln, d e nn diese a ll ei n ist die Ba s is 
der V e rk e hr swo hl fa hrt. 

Alle Secundärbahnen der Culturliinder, die Personen- und Güter
verkehr haben, stehen mit H auptbahn en in nothwendigem Zusamm en
hange (oder gelangen später in solchen) , und wenn auch in ihrem 
Bau und ihrer Ausrüstung einfacher und öcouom ischer disponirt werden 
darf, so muss doch behufs einigermaasseu gedeihlicher .Entwid<elnng 
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des Verkehrs auch bei ihnen die Normalspur aufrecht erhalten werden, 
damit das Material von einer Bahn auf die andere übergehen kann. 
Dies wenigstens dürfte allgemein anerkannt sein. 

Für eine Bahn, die rein locale Zwecke verfolgt, z.B. die Schienen
verbindung eines Schieferbruches mit dem Hafen, einer Ko~lengrnbe 
mit dem Canal, von den Coaksöfen nach dem Hohofen etc., ist 
freilich j ede Spurweite gleichgültig, und n,ur auf solche Zwecke kann, 
muss und wird die Schmalspur in Zukunft beschränkt sein*) . 

. Weite Spur. Die über das N ormalmaass erhöhte russische 
Spur (5 Fuss engl. = 1 ·525 m zwischen den Schienenköpfen in 
o-erader Strecke) datirt seit Entstehung der Eisenbahn von P eters
burg nach Moskau (1850), und wurde seitdem durch kaiserlichen 
Ukas für alle weiteren Bahnbauten (von zwei kurzen Schmalspurbahn
anlagen abgesehen) beibehalten. Sie ist auf diese \V eise zur „N or
rnalspur" .für Russland geworden. 

Diese Differenz des russischen Schienenweges gegen die Nor
malspur beidt>r Continente von beiläufig 31/2 Zoll engl. ist selLst
redend viel zu klein, um grössere Betriebsvortheile zu schaffen 
in B ezug auf die Material- und V erkehrsdim ensionen; sie genüg t 
hinaegen um eine bedeutende V erkehrsbeschriinkung zu involviren 

0 ' 
auf allen denjenigen Linien, welche mit dem W esten in unmittelbare 
Verbindung treten, da der ganze Transitverkehr, das Hauptmonopol 
des Ostens, ausgeschlossen bleibt. 

Wien 1873 zeigt in Bezug auf die oben angedeuteten verschie
tlenen Zwecke der Locomotiven folgende Verhültnisse.: 

La n tl. 

Belgien .. . 

l<:nglancl . . 

Deutschland 

Frankreich . 

Italien . . . 

Oesterreich -Ungarn 

Russlitnd 

Summa .. , 

}..,ilr 

Haupt-
bahnen. 

12 

2 

8 

2 

30 

Für 
Secnndär-
bahnen. 

2 

Für Indn-
strie- und 

Rangir-
bahnen. 

1 

2 

3 

7 

~l' 
schmal-
spurige 
Bahnen. 

2 

6 

Summa. 

6 

2 

18 

3 

15 

2 

47 

*) Eingehenderes liber diesen Gegenstand vergleiche der geneigte Leser 
in unseren „Studien etc." in dem Abschnitte über Secundär- und Schmalspur
bahnen. 
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Vertretene Firmen. Wie sich erwarten lässt, waren in D eutsch
land und in Oesterreich- Ungarn alle renommirten Firmen, die sich 
mit Locomotivbau beschäftigen, ausnahmslos vertreten, wenn auch 
in sehr verschiedenem Grade. 

Von den sechs belgischen Firmen, die hierher gehören, war 
nur eine - St. JAonard in Lüttich - nicht vertreten. 

Von den drei russischen Locomotivbauanstalten waren zwei 
vertreten. 

Die einzige Loeomotivfabrik Italiel1s war vertreten. 
Von den fünf Locomotivbauanstalten Frankreichs waren drei 

vertreten. 
Folgende Tabelle enthiilt di e desfall sigen Zusammenstellungen: 

Fabdkant. R .e s timmun g. G e nr e. 

Belgien. 

1. C a r e l s in Gent . . . Belgisch e Staatsbahn Sechskuppler. 

2. C o c k e r i l l in Seraing 969 Compagnie de la „Haute Italie" Secl1sknppler. 

Dito 897 Für Industriezwecke . . T enclermaschine. 

:·l. E v rar cl in Brüssel . 222 Societe du Grand Cen t ral Beige Tenderma schi ne. 

4. Societe de Conille t . . 

5. Exploitation in TulJize . 

1. B o r si g in Berlin. . . . . 

2. M:aschinenfabrik Darmstad t{ 

Di to 

Dito 

177 Societe d'Exploitation 

Deutsch land. 

3031 P ot sdam-Mageburg 

50 Fiir Se.;undärbahuen 

51 Für Schmalspur von \!50 mm . 

ö. E g es t o r ff in Hannover . { 996 

Dito . 1000 

E lsa8s-L othringen . . . . 

Hannoversche Staatsbahu 

· 4 . H a r t mann in CJ1 em11i tz . 

:, . H e 11 sc h e 1 in Cassel . 

R. K ess 1 e r in E ss lingen 

7. K oec h li u in Mühlhausen 

8. Kran s s in :ßiiinchen 

Dito 

Dito 

9. Maffe i in München 

{ 

644 Elisabethbahn. . . 

558 Bergisch -N ärki Rcl1 e Balrn 

1249 Carl-Luclwi gsbahn . 

Compagnie de la „ Ha ute Ita li e" 

208 Kronprinz Rudolplisbalm . . 

302 Für Rangir- und Localdienst . 

265 Für Schmalspur (0'7 50 m) 

900 Bayerische Staatsbahn 

10. Schwar t zkopffinBerlin 476 Berliu-Hamburg . . - . 

Vierknppler. 

Vierkuppler . 

V ierk u ppler. 

Tendermasclliue. 

T e11dermascl1i ue. 

Sed1 sk upple r. 

Vierkuppler. 

Achtkuppler . 

Sech skuppler. 

Vierkuppl er. 

Vierkuppler. 

Tendermascl 1 ine. 

Tendermascl1i1J e. 

Tenclermaschine. 

Secbskuppler . 

Tendermaschine. 

:.. 
z 

Fabrikant. ai 
8 
..:l 

J 1. Vulcan in Stettin . . 

12. \V ö h 1 e r t in B erlin 
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~i B est immun g. 
ol 
i:..z 

Deutschland (For tsetzung). 

500 Bergisch-Mä rkische .Bahn 

386 Oberschlesisch e E isenlJahn . 

rn. Zorge am Ha rz . . - Für Industriezwecke .. 

14. Maschinenfabrik Carlsrul1 e. 752 Flir 0'7 80 m Spurweite 

1.IH' u g h es in Lo.ugborough . , 
2. \\ a l k e r m Bnstol . . . . 

1. C l a p a r e d e in St. Denis . 

2. Sc 11 n e id e r in Creuzot . 

3. Compa.gnie de :Fives-Lille 

Englan<l. -1 Für Industriezwecke 

186 Ebensee-Ischl (1·200 m) 

FJ•ankPeich. 

46 Französ iscli e Nordbahn (?). 

1549 Micli-Ba lrn . . . . .. 

1949 Für Schma lspur (1 m) . 

Italien. 

i. !Neaplerlndu, tri egesellscliaft 1 67 , Römis'che Bahn en .. 

OestmTeich- Unycwn. 

J. Flori sdor fer Locomoti vfabri k 140 Oesterreichisch e Nordwes tbal1u. 

2. Kaise r F.-Nordbalm zu Wien Kaiser F erdinand-Nordbahn 

3. Staatsbahn zu Wien . 1000 Oesterreichi sche Staatsbahn 

Dito 1244 Dito 

Dito T. 53 Di to 

Dito T. 54 :Fiir Schmalspnr ( lm). 

Sta >ttsbahn in Reschi tza . l<'lir Sclnnalspm (0·943 m) 

4. S i g l in "Wiener Neustad t . 16\l3 Ostrauer Kohlenbahn 
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G e nr e. 

Vi erknppler. 

Tenclermaschine. 

T eudermaschiue. 

T enclermaschine. 

l Tendermaschi ne. 

Tendermaschine. 

Sech skuppler. 

Acl1 tkuppler . 

Tenilermasc!Jiue. 

1 Sechsk u1iµl er . 

Vierkuppler. 

TenclermaHch ine. 

Ach tkupp ler. 

E nger tli-Nasclii11e. 

Sechskuppler. 

Achtkuppler. 

Tenclermaschiue. 

Tender maRcl1ine. 

Di to 

Di to 

Di to 

Dito 

Di to 

OesLerreic!Ji sc'11 e Nonl west l.milu. Vi erknppler. 

S i g i in Wien . . 

5. Staatsbahn zu P est . 

J. S t r u v e in K olomna . . . 

2. Grosse russische Eisen bahn

GeselJ Rch a ft in P eter Rburg 

1092 Ka.iser F enlio aml-Nonlbalm 

1583 Oesterreicl1i sche S lid balrn 

1657 Dito 

1533 Ungarisc!J-G a li ziscli e Bahn. 

1462 Ungarische Secnndii.rbalmeu 

Ungari>ch e S taatsbahn. 

Russlan<l. 

100 

Sechsk uppler . 

Acl1 tkuppler . 

Vi erkuppler. 

Acl1tkuppler. 

f.i echskuppler. 

Sechskuppler. 

Vierk upp ler. 

4 Rj äschk-Wj ässma . . . . . . . Serh ~kn ppl Pr . 
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D as R esume der Betheilig uugsverhältnisse is t im N achfo lgeuden 
zusammengestellt: 

Z a h 1 

L an d. 

Belgien . 

Deutschland 

England 

Frankreicl1 . 

Italien 

Oesterreich·Ungarn 

R ussland . 

Summa . · I 

der 
Firmen. 

5 

13 

2 

3 

5 

2 

3 1 

der 
Maschinen. 

6 

18 

2 

::! 

15 

2 

47. 

Wir behandeln die einzelnen Obj ecte in der R eihenfo lge obige r 
T abelle, mithin iu alphabetischer Ordnung der L ilnder und Firmen, 
und bemerken in Bezug auf den Gang unserer B eschreibung das 
N acbfolgende. 

J e nach dem grösseren oder geringeren Interesse des Gegen
standes und des uns in j edem speciell en Falle disponibeln Materiales 
wird der Umfang der Behandlung ein sehr verschiedener sein. 
'\Vilhreml wir uns bei manchen Obj ecten auf di e allgemeine .Angabe 
der Disposition beschriinken und im U ebrigen auf die am Schlusse 
gegebene Uebersicht der Hanptdimensionen verweisen , werden wir 
dagegen bei der Mehrzahl der Obj ecte die wichtigsten Hauptmomente 
der Constrnction specieller hervorheben. 

Gang der Behandlung. U nter j edem Laude werde n zuniichst llie 
allgemeinen T e n de n ze n d er L oco m ot i vco nst ru ct io n in all er 
Kürze priicisirt, d. h. diej enigen H a uptmerkmale hervorgehoben, 
welche auf die grösste Mehrzahl rler Locomotive n pas8en. 

vVie im allgemein en Theil e unse rer U ntersuclnmgen beliandeln 
w11· auch hier im Speciellen bei j edem Obj ecte: 

1) Di e a ll ge m e in e Di s p os iti o 11 . 
2) D e n D a m pfe rz e u ge r. 
3) D as G es t e ll. 
4) D e n B e w e g n n g s m e c h a n i s rn u s. 
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D aran werden etwaige Notizen über die Leistungsverhältnisse, 
auch eventuell historische Bemerkungen in Bezug auf die Entstehung 
und den specielle.n Zweck der Type geknüpft. 

U eber die di ve r se n Firm e n geben wir in besonderen An
merkungen di e wi c hti gs t e n D a t e n. 

Für die-Tex t s kizz e n wurde consequent 1/ 100 gewählt. Eine 
noch weitere V erkleinerung wäre nur auf K osten der D eutlichkeit 
möglich gewesen und würde den Zweck illusorisch machen, nament
lich in Bezug auf das Einschreiben der H auptmaasse. Auf detail
lirte Zeichnungen in grösserem Maassstabe , dem W erke als T afeln 
angefügt, habe n wir aus mehrfachen Gründen verzichtet. Sie er
schweren niimlich einerseits die U ebersicht und werden daher in 
der R egel nicht benutzt, und sind andererseits für den Constructeur 
wegen ihrer zu geringen Grösse wertblos. Für Constructeure aber 
schreiben wir ohnedies nicht; wir wollen eine möglich ~t kmz gefasste 
Uebersicht der diversen Constructionen geben, auf deren praktische 
und theoretische Begründung hinweisen und die V ortheile und Nach
theil e priicisiren. Soweit unsere Aufgabe. 



I. Belgien. 

Tendenzen der Construction. vVir uegegnen an den belgischen 
Locomotiven all er Verkelirsgattu 11gen das Streben nach Entwickelung 
g r osse r R os tflii c h e n in V erLim1ung mit kur?.cn Cy lin d e r
kesseln nnd möu li chst ges t e ige rte r Rohrz a hl. Ilierdurch werden 
g ünstige Bcdi11g nngen für das D :unpfbildungsvermögen der K essel 
geRchafl'e n. 

Di e· lhd hühen sinc1 im A llgemei1wn g röss(•r als in den übrigen 
Lindern, weil g rosse GeRclmindig keiten ,·e rlangt werden. Selbst 
di e Güterzüge wcnlrn rasch gefördert. 

vVir find en fhher selbst an Gütermaschinen immer Radhöhen 
die zwischen l ·300- l '4GO liegen, und wird das hieraus res ultirend~ 
ungiinstige Verh iiltniss zwischen Kraftarm und Lastarm nicht durch 
ein e Verg rössernng des Hubes , Rondem durch g r osse K olb en
fl iic h c n zu compensiren gesucht. 

Fiir !l en P ersonenzug dienst sind die Treibradhöhen 2 rn . Die 
Knppelnxc fehlt ni e. D er Güterbetrieb geschieht mit Sechs- und 
A chtku pplern. Die R adstiincle sind im ersteren F alle 4-G m; im 
letzteren 4 m, nie kl ein er. 

All e Steuerungssysteme sind vertreten. Die Cylind er liegen 
gleich hiinlig inn en oder aussen. 

Die Ral1men sind theils aussen di sponirt, und es tragen di e 
Treib- nlll1 Kuppelnxe n Separatkurbeln auf den verlängerten Lager
hülsen; theil s imwn. 

Die Hewegung~mechanik liegt zwischen den R ahmen; soweit 
j edoch .Maschinen mit Aussencylindem vorkommen, begegn en wir 
fast a u R~chli 0~s li ch der Jfou sin ge r 'schen Steuerung mit ganz nacl1 
an~sen gelegt en Organen. 

In llin sic1it d0r auf den verschiedenen Linien des belgisch en 
X ctzc~ verwendeten Motoren kann iiberhaupt gesagt werden, dass 
es kein zweiles Land g id1t. welches auf ><o kl ein em Ranme solche 
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Mannichfaltigkeiten der Loeomotivconstructionen darbietet, wie 
Belgien. Nirgends die Spur einer Schab~o~e. „ . 

Die oben gegebene kurze . Charakten st1k genugt mdessen, um 
die allgemeine T endenz der gewählten Anordnungen zu bezeichnen. 

Wir gehen nun auf die einzelnen .Objecte ein. 

1) Carels in Gent. 

G e mi sc l1t e Masc hin e der b e lgisch e n Staats La hn. 

Al/gemeine Disposition. Sechskuppler. Hiuteraxe Treibaxe. Cy
linder in der Höbe der K esselaxe an den Aussenseit.en der Feuer· 
!Jüchse angeordn et. Die U ebertragung der Bewegung auf die 'l'reibaxe 
erfolgt vermöge eines in vertikaler Ebene schwingenden Balanciers· 
V olle Adhiision. Scl1lepptender. 

Kessel. D er Dampferzeuger ist nach der allgemein en Disposition 
vo n B e lpair e gebaut und erlaubt daher die V erwendung von Brenn
stoffen in klarer Form, in Verbindung mit Rauchverbrennung, 
o-esicherter Dampfbildung und grosser I~e istung. Seine Haupt
" dirnensionen sind fo lgende : 

Hostliinge 2·740, Höhe vorn e 1·100 
„ breite I·IIG, „ hinten 1·400 

300 
» ßiiche 3·058 qm, Neig ung 2·7 40' 

Fig. 45. 
1 

m 
···;i. 

g 
-·-----~.") ... 

i< .. 212R ......... >I<·· ........... 2r.oo .... ·· ··* ····· ···t 800·· ....... ,; •.... ···· ···· ·2970······· 
i.. ...... .. . ... J .•. ()'10 8 ·· · ··········· ·······'·-·· ···· ··· · ···-· ·· ... . 

gegen die Rohrwant1. Der bewegliche Rost liegt an der Rohrwa?d, 
also im tiefsten Theile des Rostes. Feuerrahmen nach B e lp a1re 
mit dem H cizthürral1rn en aus dem Ganzen, so dass die Roste hinten 
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im Niveau der F euerthür liegen und von dort gegen die Rohrwand 
hin sanft abfallen. 

Röhren. Zahl 
Länge 
DurchmeRser 

" HeizfBche der F euerbüchse 
„ Röhren . 

T otale 

226 (.Messing). 
3·510 (Innenabstand der Rohrwände). 
0·045 (aussen). 
0·040 (inn en). 
10·92 qm. 
99·63 " 

110·55 " 
Dampfpressung . . . . 9 Atm. 

Der Cylin<lerkessel besteht aus drei Ringen, dessen hinterster 
den Dampfdom trägt, damit die Verbindung mit den an den Aussen
seiten der F euerbii chse disponirten Cylinc1ern so kurz al s möglich 
ausfalle. Liebte W eite des Cylinderkessels 1 ·300 m. 

Gestell. Die Habmen sind aussen und aus dem Ganzen erwalzt 
mit 25 mm Platten dicke. Die Axenvertheilung ist 1800+ 2500 = 4300. 
Die Hinteraxe (Treibaxe) liegt unter der Feuerbücl1se. Der Rad
durcbmesser ist 1700 mm. Leergewicht 35, Dienstgewicht 38 Tonn en. 
Balancirnng der Mittel- und Hinteraxe vermö"e der (im ersten 
Theile beschriebenen) Winkelhebel und Zugstan~e in de1: Rabmen
eb~He. Die Lager der Vorderaxe (Kuppelaxe) sind durch ähnliche 
Wmkelhebel und Querbalanciers mit dem mittlerem unter der R auch
kammer befindlichen Drehpunkt unter sich verbunden behufs Aus
gleichung ~er ~ciderseitigen Belastungsdifferenzen. Die totale L iinge 
der l\Iaschme rncl. Puffer ist 9·498 m. 

. Bewegungsmechanismus. Kolben 4fl0 X 600 *). Die Cylincler 
smd verm öge besonderer Supporte mit dem Rahmen in solider 
Verbindung. ?ie Oscillationsaxe der Balanciers liegt in Supporten 
des R ahmens lll der Höhe der Platform Jer Maschine auf dem ver
liingcrten I-Iaupttriiger fixirt. Die Dampfvertheilung (Steuerung) 
erfolgt uacl . System Bclpaire, ohne Anwendung von Excentern 
oder diese vertretende Vorrichtung. 

Die Probefahrten mit dieser Locomotive , deren Construction 
mit Ausnahm e des Kessels eine durchaug neue ist, angestellt auf der 
Strecke Gent-Brüssel, haben ergeben, dass der Lauf in Bezug auf 
Stabilität sich vor all en andern Locomotiven auszeichnet. 

In der That müssen die doppelten, entgegengesetzt arbeitenden 

•) Wir vet·stehen l1ier und im Folgenden in der er sten (kleineren) 7.ahl 
den Durchmesser des Kolbens, in cler zweiten cl en Hub ("Weg des Kolbens). 
D~s Procluct beider Grössen giebt die Capacität j edes Cylincler s , bestimmt 
mithin den Effect cl er Locomotive im Grosseu und Ganzen. 
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Massen der Bleuellstangen etc. eine ziemlich vollkommene Aus
gleichung der störenden Kräfte erwarten lassen. 

Die glatten Axen trageh durchaus keine Mascbinentheile, dürften 
daher nicht leicht zu Inconvenienzen Anlass geben. 

Das Auswechseln der Räder und Ä"Xen erfolgt übrigens ohne 
vVeiterungen, da man nur die Kuppelstangen zu lösen bat, alles 
Andere jedoch montirt bleiben kann. 

Die ganze Bewegung13111echanik befindet sich unter dem Auge 
des Maschin enpersonals und kann die Oelung aller Theil.e anstandslos 
während der Fahrt von der Plattform ans mit Ruhe u1,1d Bequem
lichkeit erfolgen. 

Das gewählte Arranger0 ent gestattet beiläufig die Verwendung 
cles Motors vor Zügen jeder Gattung mit gleichem V ortheile. 

2) John Cockerill in Seraing *). 

a. Gütermaschine der „Haute Italie." 

.Al/gemeine Disposition. Sechskuppler. Sämmtliche Axen zwischen 
Biichse und Kammer. Aussencylinder. Innere Rahmen. V olle 
Adhüsion. Schlepptender mit 3 Axen. 

Kesse/. Nach der allgemeinen Disposition der dreiaxig gekuppelten 
Gütermaschinen mit überhängender Büchse. D emgemäss kleiner 
Rost, langer Cylinderkessel, mithin ungünstige Verhältnisse für die 
Dampfproduction. Die Hauptabmessungen dieser K essel sind: 

*) Die Etablissements der Societe Co c k er i 11 befinclen sich im Thale der 
Maas, am rechten Ufer dieses Flusses, 8 Km von Lüttich. Sie beschäftigen 
heute circa 9000 Arbeiter. 

Bald nach Decretirung der ersten Eisenbahn des Continentes (1830) durch 
die belgische Regierung ging aus den hiesigen Werken (1834) llie erste Loco
motive des Festlamles hervor. Doch wurde zu Seraing der Locomotivenban 
nie als Specialität betrieben, noch weniger jemals forcirt, so dass zu Wien 1873 
erst Nr. 969 figurirte. Die jährliche Leistung beträgt derzeitig 100 Locomotiven. 
H ervorhebung verdient, dass alle Kessel- und Maschinentheile aus eigenem 
Material in den hiesigen Eisen - und Stahlhütten erzeugt werden , wodurch 
sich die C o c ker ill' sehe Locomotivfabrik vor den m eisten anderen auszeichnet, 
die das Material ganz oder zum grossen Theile von auswärts beziehen und 
daher oft nichts W eiteres als . Ateliers de montage" sind. Können doch auch 
heute noclt viele Locomotivfabriken nicht einmal die Räder selbst schniieden, 
noch die Cylinder giessen; von den Axen , Bandagen, Rahmen und Kessel
blechen, sowie von den gesammten Röhren und Ornamenturen natürlich ganz 
abstrahirt, deren Anfertigung selbstredend dem Specialisten verbleibt. 

P e t z h o ldt , Locomoliven . 17 
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Rostlänge. 
„ breite. 
„ fläche. 

Rohre. Zahl 
Länge 
Weite 

" 
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1 ·265 (horizontal) 
1•086. 
1·384qm. 

195 (Messing). 
4·250. 

Heizfläche der Büchse. 

0·050 (aussen). 
0·045 (innen). 
8·00 qm. 

„ „ Röhren 
Totale .... . 

. 117·00. 
125·00. 

Kesselpressung 9 Atm. 
Totale Kessellänge 6·663; Blechstärke 15 mm im Kupfer 
Grösste Maschinenbreite. 2·900; „ 18 „ „ Eisen. 
Durchmesser des Schornsteins 0·445 (Basis). 

„ „ 0·415 (Mündung). 
Höhe „ „ 4·260 (ab Schiene). 

Gestell. Rahmen aus dem Ganzen gewalzt, mit 28 mm Platten
dicke. Totale Rahmenlänge 8·542. Die Axendistancen sind ungleich 
1970 + 1400 = 3·370 (Radstand). Vorrichtungen zur Ausgleichung 
der Axenbelastungen sind nicht vorbanden. Durchmesser der 
Räder l '310. 

Das Leergewicht beträgt 30 627 Kg. 
„ Dienstgewicht „ 34 376 „ 

Bewegungsmechanik. St e p h c n so n' sehe Coulissensteuerung 
zwischen den Rahmen. Scbieberstangen in der Führung quadratisch 
und vermöge geschmiedeter Bügel die Vorderaxe umfassend. 

Die Socictc Cockerill bat bis Mai 1873 an die Compagnie der 
„Haute Italie" 48 Maschinen dieser Type abgeliefert und 24 weitere 
im Bau. 

b. Zweiaxige Tendermascbine mit Vertikalkesscl, fiir 
Rangirdicnst in industriellen Etablissements. 

Kessel. Der Kessel erhebt sich auf der Mitte des Plattform
wagens. Er besitzt 8 qm Heizfläche. 

Gestell. Grösste Länge 3·220 

" 
Breite 2·110 

„ Höhe 3·150 (Schornsteinkopf). 
Radstand 1·400; Radhöhe 0·605. Kuppelung beider Axen. Buffer
vorrichtung vorhanden. 

Bewegungsmechanik. Kolben 200 X 250. Cylinder zwischen den 
Rädern, geneigt, oberhalb disponirt. U msteuerung vermöge der 
S te p h e n so n 'sehen Coulisse. 
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Dienstgewicht 7 500 Kg. Grösse des Wasserreservoirs 0•67 5 cm 
des Kohlenreservoirs 0·195 cm. Zugleistung der ausgestellten Typ~ 
zu 9? Tonnen Brutto auf der Horizontalen angegeben. Es werden 
bereits seit einigen Jahren dergleichen Rangirmaschinen (von 

Fig. 46. N. Fran9ois in Seraing e1funden) 
seitens der Firma Cockerill ge
baut und zwar ausschliesslich für 
den Dienst im Inneren ausgedehn
ter Hüttenanlagen und deren An
schlussstrecken nach den H aupt
bahnen. Sie sind daher immer , 
trotz ihrer Kleinheit, normalspurig. 

Im Mai 1873 waren 63 solcher 
Maschinen geli~fert und 12 in Aus
führung begriffen. Ausser einigen 

:~··· ·· · I . rno ..... »· grösseren Motoren und zahlreichen 
Pferden sind 10 Maschinen dieser 

!Y~,e .~~f d~n Hütten der Socie~e Cockerill zu Seraing gegenwärtig 
rn lhat1gkeit. Es werden drei Categorien erbaut: für 60, 90 und 
160 Tonnen Bruttoleistung auf der Horizontalen. 

3) Societe de Couillet et Marcinelle *). 

Personenmaschine des Grand Central Belge. 

Allgeme'.ne DiSP_OSition. Cylinder an den A~ssenseiten des Lang
kessels, Trei~ax~ hrnter der Feuerbüchse. Die Federn der Kuppel
axen durch tiefliegenden Balancier verbunden. Vordere Laufaxe. 
Innere Rahmen. (Fig. 4 7 a. S. 261.) 

Kesse/. Günstiges V erhältniss der directen zur indirecten Heiz
füiche, erzielt durch kurze Röhren und Vielzahl derselben; daher 
dem entsprechendes Leistungsvermögen. Hauptdimensionen: 

Rostlänge 1 ·700. 
„ breite . . . 0·980. 
„ fläche . . . 1·660. 

Roststäbe. Länge 0•440. 
Dicke 0·008. 
Durchlassweiten • 0·008. 

*) Die Eisenhüttenwerke der Gesellschaft liegen in Oouillet und Marcinelle 
im Bassin von Charleroi, verbunden mit Maschinen - und Locomotivbau
Anstalt, und beschäftigen 6500 Arbeiter. Sie gehören zu den grössten und 
ausgedehntesten Hüttenanlagen des westlichen Europa. 

17* 
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Büchse. Höhe vorn ... 
hinten . . 

" Breite Maximum . 
„ Minimum 

Kupferstiirke . 
Rohrwand . . . .. 
Rohre. Anznhl . . . 

Durchmesser . 

" Liinge 
Heizfülche der Biichse 
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1•550. 
1"100. 
1·040. 
U·!J86. 

1 8 mm. 
24mm. 

228. 
0·045 ( auRse11 ). 
0·041 (innen). 
3·308*). 
7·100 qm . 

99·580. 
lOG·GSO. 

„ „ 1-tühren 
Totale ...... . 
Aensserer Kessel. F euerbüchse. Liinge 

Breite 
" Rauchkammer. L iinge 
„ Breite 

Cylinderkessel. Liinge 

" 
W eite 

Totale Kessellänge 
Blechstärke . . 
I 11nere Capacität 
vVasservolnmen 

I ·900. 
1-160. 
0·780. 
1·250. 
3·220. 
1·220. 
5·900. 

13mm. 
4·450em. 
2·880 (bei 100 mm 'Nasser

stand über der Büchse). 

Pressung . . . 8 Atm. 
Schornsteinweite 0·420 (Basis). 

„ 0·540 (Mündung). 
Schornsteinhöhe 4·270 (über Schiene). 

Da die Roste vorne 1·550, binten l ·100 unter der Büchsendecke 
. 450 

liegen, so betriigt die Neigung gegen die Rohrwand 1 700 · 

D er Cylinderkessel ist aus 3 Ringen combinirt. Durchmesser 
im Lichten 1·220. Die Rauchkammer bildet die directe Fortsetzung 
des cylindrischen Theiles. B e lpaire-Kiste; Feuerrahmen dem
gemiiss die Heizthür mit umschlicssend. 

Das iiussere Mantelblech der Büchse ist aus dem Ganzen erwalzt, 
daher V crmeidung der zwei oberen Nietreiben. Dom auf dem 

*) Unter "Rohrlänge" wird hier uncl später der lichte Abstand der Rohr· 
wämle verstanden. Dieselbe Abmessung repräsen tirt zugleich die theoretische 
Länge des Cylinclerkessels. Die ausolute Länge cles letzteren ist etwas ab
weichei1c1 uncl ergiebt sich aus cler Construction. Sie gehört nicht zn deu 
Hauptllimensionen der Locomotive. 
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Mittelbleche. Kesselspeisung durch zwei lnjectoren nach F ri ed
mann von 7 und 9 mm Düsenweite. 

Höhe der K esselaxe über Schiene 1·950. 
Das Manometer ist nach System Rau von innen erkuchtbar, 

daher mit transpareutem Zifferblatt versehen . 

-~ --

Gestell. 

J<'ig. 47. 

~ 

- :-1--

i<- ------- 2 300 . - ·----- ->i<--- -- -- 2630 --------·--· · ·>: 
'•· ··-·-- ········----- - ·· (9~0 ----- -·--- -· --· -···· ·----·· '>' 

Innenabstand der Rahmen 
Minimalsection 
Ganze Rahmenlänge . . . 

» " 
Platformhöhe über Schiene 

" " " 

1·200. 
25 X 310. 
8·495 (incl Buffcr) . 
8·015 ( excl. » ) . 

l-757 (in der Mitte). 
1·280 (an den Enden). 

Hahmenbleche aus dem Ganzen. 
Radstand 4·930, worin 2·300 Distance der KuppelaxPn. Die 

Distance der Kuppelaxenmittel von den Büchsenwiinden beträg t 
beiderseits 200 mm. Die Vorderaxe ist 830 mm hinter der V ertikal
axe der Rauchkammer disponirt. 

Durchmesser der Kuppelriider . . 2·100. 
» „ Laufräder . . . l ·200. 

Das Leergewicht der Maschin e ist 31 000 Km. 
„ Dienstgewicht . . . . . . . 33 200 „ 
„ Adhäsionsgewicht . . . . . 21 700 „ 

Gleichmässige Vertheilung der Last auf beide Kuppelaxen. D er 
Schwerpunkt des Motors liegt 160 mm vor der Mittelaxe. 

Bewegungsmechanik. KolUen 440 X 600. Doppelschiebersteuerung 
nach Svstem Guinotte. Die Cylinderaxen liegen 900 mm tiefer als 
die Ke~selaxe und da die mittlere Position des Kolbens vom Mittel 
der Treibaxe 3·810 beträgt, . so geschieht die Umsetzung unter 
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besonders günstigen Bedingungen. Der Horizontalabstand der beiden 
Cylindermittel ist l ·950. 

Die Schieber liegen über einander wie in der Polonceau'schen 
Steuerung. D er untere besitzt 312 mm Länge und den constanten 
Hub von 116 mm. Er besorgt nur die Vertheilung. D er obere ist 
Expansionsschieber, 88 mm lang und hat variabeln Cours von 190 
bis 73 mm. Die Bewegung des Grundschiebers wird eingeleitet 
durch die Heusing er' sche Steuermechanik. Alles W eitere wurde 
im ersten '!'heile geeigneten Ortes entwickelt. 

Die Leistung im regulären Di~n ste wird zu 60 Km pro Stunde 
mit 21 Wagen auf Rampen von 1 : 200 angegeben; und mit 40Km 
und 9 W agen auf Rampen von 1: 55, wie sie auf den Linien des 
Grand Central Belge vorkommen. 

Fünf Maschinen dieser T ype wurden 1864 in Betrieb gesetzt; 
weitere zwei 1865, vierzehn im Jahre 1867 und die sieben letzten 
im Jahre 1873. Sie wurden sämmtlich von Couillet erbaut. 
Das Gesammtresultat umfasst 1604 Dienstmonate und durchlaufene 
6 306 787 Km (beiläufig bemerkt 151/2 Erdumfänge im Aequator), 
wonach also j ede Locomotive monatlich 3970 Km gemacht hat, was 
eine sehr beträchtliche Ausnutzung ist. 

Die Consumtion erwies im Durchschnitt 9·66 Kg halbfette Klar
kohle (charbon menu demi-g ras) *) pro Dienstkilometer. 

4) Compagnie Beige pour la Construction de material 
pour chemins de fer. Brüssel (Evrard, Directeur) **). 

B erglocomoti ve der Socie t e c1L1 Grand Central B e lge. 

Al/gemeine Disposition. T endermaschine mit zwei symmetrischen 
Motorgestellen und vier Cylindem nach System Mey er. Lagerung 
des (einfachen) K essels auf drei Stützpunkten. Freie Beweglichkeit 
der Gestelle in den Curven unter Sicherstellung der dampfdichten 

*) Aus dem Bassin von Charleroi. 
**) Die Etablissements der Gesellschaft befinden sich in Brüssel und in 

La Croyere. Gründung im December 1862. Sie besitzt Ratl schmieden mi t 
hydraulischen Pressen nach System Brun o n. J ährliche Maximalleistung 
48 Locomotiven, 150 P ersonen- und 1500 Güterwagen , sowie 100 Omnibus
wagen für Pferdebahnen . Die Werke besch äftigen 1650 Arbeiter . - Die 
Fabrik kann in Betreff der Ausführun g der ihr über tragenen Bestellungen, in 
Bezug auf Soliclitiit, Exacth eit und Coulanz nach unseren vielj ii.hrigen persön 
lichen Erfa hrungen als clie beste Firma in ganz Belgien unbeclingt bezeichnet 
werden. 
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Verbindung der Zu- und Ableitungsröhren. Disposition der R eser
voire an den Aussenseiten des Langkessels auf der Maschinenplatform. 

Kessel. Construction nach B e lp a ir e. D er Kessel ist ei~fach und 
liegt hierin ein wesentlicher U nter~c~ied gege~ die im U ebngen nach 
ähnlichen Principien gebaute Fa1rhe-Maschrne. 

Fig. 48. 

1 

8.716 i -···· 
.. ,„, ____ „„ __ ,_ 12.780 1 --„.„.„„„„. „.„„„.„„„„„„„.„.„„.„.„ •. -„„„„ •.. „„.„„„.„„„„„„.„„.„„„„.„„„.„ •. 

Die Hauptdimensionen sind folgentle : 
Hostliinge 

„ breite . . . . 
„ fliiche . . . . 

Büchsenhöhe hinten 
„ vorne 

Innere Länge oben 
„ „ unten 

Rohre. Zahl . . . 
Durchm esser. 

n 

Heizfläche der Büchse 
„ „ Rohre 

T otale .. ... 
Aeussere Büchse. Länge 

Breite 

" 

2'700. 
1·240. 
3·340 qm. 
0·960. 
1•430. 
2•682. 
2·700 (Rostlänge). 

289. 
0·050 ( aussen ). 
0·045 (innen). 

11·03 qm. 
194•06. 
205•09. 

2•896. 

Aeusserer Durchmesser des Cylinderkessels 

1·440 (Minimnm). 
1·554 (Maximum). 
1·500. 

Länge incl. Rauchkammer . . . 
Totale K essellänge . . . . . · 
Höhe der Kesselaxe über Schiene 

5•500. 
8·396. 
2·280. 
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Dicke der Büchsenbleche. 

„ " " „ „ Cylinderbleche 
„ „ Rohrwände 

Capacität des Kessels . . 
Pressung . . . . . . . 
ScLornsteinhöhe über Schiene . 

13 mm (Eisen). 
13 mm (Kupfer). 

13 " " 
25 " " 
8·600 cm. 
9 Atm. 
tJ-·350. 

„ weite unten 0·560. 
„ „ obeu . . . . . . . 0·6GO. 

Der Kessel ist über der Büchse etwas erLöht. Dieser erhöhte 
R a.um dient als Dampfreservoir und comruunicirt vermöge eines 
weiten Curvenrohres mit dem oberen Theile des eigentlichen Dampf~ 

sammlers. - ~em. Dom~, welcher auf dem mittleren Theile des Lang
kessels d1spomrt ist. Die Decke der inneren Büchse ist entsprechend 
nach rückwärts geneigt, die Disposition des Dampf- und W asserraumcs 
überhaupt dergestalt bemessen, dass auf den Gefällen i!ie vom 
F euer berührten K esseltheile stets mit einer W asserschicLt bedeckt 
bleiben. 

Die lichte Höhe des Büchsenmantels über Kesselaxe misst 0·927. 
D er bewegliche R ost befindet sich an der Feuerthür also im höchsten 
Theile. ' • 

Be~ufs Auflagerung sind zunächst die Vorderbleche des Cylinder-
k:ssels rn dem unteren Theile auf 20 mm verstärkt, und daselbst mit 
emem kastenförmigen, aus starkem R ahmenblech zusammenaenieteten 
H ohlkörper verbunden, der, einerseits auf der Calotte d~s Kugel
zapfens ruhend, andererseits bis zur R auchkammer sich fortsetzt. 
Er functionirt demnach als Exhaustionsrohr (A). 

D er hintere Theil des Kessels ruht, vermöge zweier Lateral
stützpunkte , mittelst des F euerrahmens auf dem zweiten Motor
schemel. 

Die Dampfentnahme erfolg t im Dorne vermittelst doppeltem 
R egulator und entlasteter Schieber. 

.Der .Dampfzutritt zu j edem Cylinderpaare erfolgt durch ein 
gegliedertes Curvenrohr, welches in ein beide Scbieberkästen ver
bindendes I-Iorizontalrohr mündet. 

D er untere Theil dieser Cylinderrohre ist in vertikalem und 
h?rizontalem Sin~e ~n Stopfbüchsen verschiebbar, wodurch die dampf
chcl'.te Commumcat10n mit dem horizontalen Verbindungsrohr der 
C!lrnder während des Deplacements der Gestelle aufrecht erhalten 
w1rd~ und zwar ohne dass irgend ein Theil dieser Verbindungen auf 
Fl.ex10n beansp~·tlCht ist. Die Exhaustionskammer der Cylinder des 
HrntergC'stell es ist mit der der Cylinder des Vordergestelles d nrch ein 
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in Stopfbüchsen bewegliches Rohr verbunden, während die Exhaustion 
der Cylinder des Vordergestelles direct durch den Zapfen geht. 

Gestelle . . Beide Motorgestelle sind symmetrisch disponirt, so 
dass die vier Cylind er in die Mitte der :Maschinenlänge zu liegen 
kommen, die Böden gegen einander gewendet. 

Das Vordergestell trägt den halbkugelförmigen gusseisernen 
Hohlzapfen 0·1 50 m vor der Mittelaxe. Die Verbindung des Zapfens 
mit dem Gestellrahmen ist vermittels Traversen und Winkeleisen 
construirt. 

Die Calotte des Zapfens ( 0) besteht aus Phosphorbronce *) und 
ist im Contact mit der oben beschriebenen kastenförmigen Kessel
verstärkung, die zugleich die Exhaustionsverbindung nach· der Rauch
kammer hin vermittelt (A). 

Die mittleren Theile der seitlichen Tragerflächen des Hinter
gestelles sind ans Gussstahl und liegen 150 mm hinter der Mittelaxe. 
Diese Auflagerung besitzt gleichfalls sphärische Articulation, ganz 
iihnlich wie bei der Eng erth-Maschine behufs Auflagerung der 
Kiste auf dem (mobilen) Tenderrahmen. Die Calotten bestehen 
aus Phosphorbronce. 

Das zuliissige Long itudinalspiel der beiderseitigen Gleitflächen 
limitirt zugleich den W erth der Verschiebung des Hintergestelles 
auf ein b estimmtes Maximum in Bezug auf die Kesselaxe. 

Die beschriebene Lagerung des K essels auf drei Articulations
punkten der Gestelle gestattet j edem der letzteren die unabhängige 
Beweglichkeit, mithin die willkührliche Einstellung in di e Curven. 

Die Rahmen sind aus dem Ganzen, die A xenhalter aus Stahl, die 
A:x:enbüchsen aus geschmiedetem Eisen. Die schmiedeeisernen Räder 
bilden mit den Gegengewichten ein Ganzes; Axen und Bandagen 
sind aus Bessemerstahl. 

Durchgehende Kuppelungsverbindung nach System Stradal 
behufs V erbindung mit dem Zuge. Die Kuppelung ist in der W eise 
angeordnet, dass sie nur auf Traction in Anspruch genommen wird, 
indem der Schub des Hintergestelles in F olge des Contactes der 
Centralpuffer beider Gestelle auf das Vordergestell übertragen wird 
und vice versa. 

Die beiderseitigen Endtraversen (Stirnen) der R ahmen tragen 
die Stradal'sche Zug· und Stossverbindung. 

*) Erfinder der Phosphorbronce (eine höchst bewährte Nickellegirung für alle 
Arten von Lagerflächen) ist Kiinz e l , vormalsDirector der gräft. Mon tefi-Ore' _ 
sehen Schmelzhlitten zu Val-Benoit bei Lüttich. 
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Die Kesselspeisung erfolgt durch zwei Injectoren nach Fried
mann, welche aussen am Rahmen unter dem Kohlenreservoir an
gebracht sind. 

Totallänge der Maschine . 12·780. 
Innenabstand der Rahmen l ·250. 
Minimalsection des Rahmens 450 X 25. 

Bewegungsmechanik. Die Dampfvertheilung geschieht nach 
System H eus in ge r unter constant bleibender Voreilung. 
. Die Admission der Cylinder eines jeden der beiden Motorgestelle 
ist unabhängig, dergestalt, dass man sowohl mit einem, als mit beiden 
M.otoren .fahr~n kann; auch ist der Expansionsgrad der D ampf
wirkung m beiden Gestellen unabhängig. 

Zu diesem Behufe lassen sich die Steuerhebel sowohl gemein
schaftlich durch die Schraube handhaben, als auch nach Belieben 
getrennt durch Ausrückung der Hebel. 

NB. Anders und zwar einfacher ist der gleiche Zweck bei 
der Fair l i e -Maschine erreicht, worauf wir bereits früher hinzu weisen 
Veranlassung nahmen. 

Einfache (schwedische) Kolben aus Schmiedeeisen. Alle anderen 
bewegten Maschinentheile sind aus Bessemerstahl der entsprechenden 
Härtegrade erschmiedet. 

Durch den Angriff der Bleuellstangen an die extrem~n Axen der 
Gestelle werden günstige Umsetzungsverhältnisse erzielt. Kolben 
440 X 500. 

Abstand der Cylinderaxen 2·020. 
Liinge der Blenellstangen 2·550. 
Raddiameter . . . . . l ·220, 
Distance der Bandagen . l ·356. 
Distance der Axen: 

a. Vordergestell l ·300 + 1'360 = 2·660. 
b. Hintergestell 1·360 + 1·300 = 2·660. 

Distancc der Endaxen . . . . . . . 8·720· 
„ ,, Zapfenmittel der Gestelle 6·420. 

Die an den Liingsseitcn auf der Maschinenplattform disponirten 
W asse~Teservoire fassen . . . . . . . . . . . 7·450 Kg. 

Die Kohlenräume . . . . . . . . . . . 3000 
.. Das Wassergewicht im Kessel ist 5000 Kg bei 100 m';n Füllung 
uber dem höchsten Theile der inneren Feuerbüchse. 

Das Kohlengewicht auf den Rosten ist . 500 Kg. 
Das Inventar wiegt 550 

" Leergewicht der Maschine 55 400 
" Dienstgewicht . . . . . 71 900 
" 
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Gleicbmässige Vertbellung der Last auf alle 6 Axen, deren 
jede demnach 12 Tonnen trägt. 

Die Zugkraft ergiebt sieb bei Annahme des Adi1äsionscoefficienten 
von 1/ 6 zu 9500 Kg. 

Beide Gestelle sind mit Bremsvorrichtungen versehen · am 
I . ' 1- mtergestell mittelst gewöhnlicher Bandagenbremsbacken, die, auf 

die Hinterräder einwirkend, mittelst Schraube und Handkurbel dirigirt 
werd_en. D~s Vordergestell besitztDampfbremseinrichtung, vermöge 
Vert1kalcylinder und Einwirkung der Hebel auf die Bremsschuhe 
der Vorderräder. 

Ausserdem werden die Bremsmittel durch den L ech a t e 1 i er'. 
sehen Apparat vervollständigt, so dass in Beziehung auf die Brems
vorrichtungen in der That denjenigen Anforderungen Rechnung 
getragen sein dürfte, welche man an Berglocomotiven zu stellen 
berechtigt ist. 

Die Maschine ist bestimmt, Curven von 100 m Radius in freier 
Bahn mit Sicherheit zu durchlaufen. 

In den Etablissements sowohl, als auch auf den Anschluss.strecken 
der Compagnie Belge in Brüssel durchlief der Motor anstandslos 
Curven von 80 m Radius in der Rampe von 25 pro 1000 (1: 40). 

Die Meyer -Maschine ist alt. Sie figurirte als Maschine 
„Neustadt", v_on Günther in Wiener Neustadt construirt, bereits 
vor 23 Jahren - genau in ihrer heutigen Gestalt - bei der Concurs
ausschreibung für die Semmering bahn und machte ihre Probefahrten 
i~ August 1851. Im Jahre 1861 liessen sich die Herren Meyer 
drnses System in Belgien patentiren; und in Wien 1873 erschien 
die G ii n t her -Maschine als ein Non plus ultra der letzten Errungen
schaft der Neuzeit, 

• 
5) Societe Generale d'Exploitation zu Tubize in Belgien *), 

Personenmaschi~e der „Exp l oitation." 

Al/gemeine Disposition. Dreiaxige Locomotive mit vorderer Lauf
axe und unter der Büchse disponirter Kuppelaxe. Aussen liegende 
Steuerung nach I-I e u s in ge r. Be 1 pair e -Kessel. (Fig. 49 a. f. S.). 

*) Die Gesellschaft besitzt ihre Ateliers zu Tubize, Nivelles und La Sambre 
im ~assin Charleroi. Sie wurde 1867 gegründet. Sie besass in Belgien 1013 KU: 
Sclu.enenweg, trat davon jedoch 607 Km .im Jahre 1870 an die belgische 
Regierung ab und exploitirt demnach derzeitig nur noch 406 Km. - Die 
Constructionsateliers der Gesellsch aft (für Locomotiven und Wagen) beschäftigen 
1470 Arbeiter. 
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Kesse/. Innerer Durchmesser des Cylinderkessels l ·307. 
Länge . . . . . . : . 3·590. 
Blechstärke . . . . . . 13 mm. 
Kesselaxe über Schiene. 2·100. 
Rostrahmen " „ l ·320. 
Rauchkammer. Länge innen 0·7 40. 

„ Breite innen . l ·300. 
Capacität des Kessels . . . 5·504 cm. 
Wasservolumen bei 100 mm Fiillung über 

der Feuerbiichse . . . 
Dampfpressung . . . . . . . 
Durchmesser der Ventile . . . 

Fig. 49. 

p·800cm. 
9 Atm. 

0·105. 

„„„„ {-

! 
1 - ----- ~+--- · · ---------

: : 1 

- -- -- --·-·- ·----- --·- -- -- ;;- - ·/':--
:1 ' ,. 
:! . --

lfostlänge 
\ breite 
„ fläche 

Büchse. Höhe über Rost. 
Länge (innen) . 
Breite 

Kupferstärke . . 
Rohrwand ... 
Rohre. Anzahl . 
Durchmesser (aussen) 

„ " 
Länge im Lichten . . 
Heizfläche der Büchse 

„ „ Röhren 

2·200. 
1·025. 
2•255. 

"' ' ,,; 

1·050 (Mitte). 
2·200. 
1•025. 

14mm. 

25 " 
217. 

0·045. 
3•040. 
3•680. 
8·80qm. 

100·21 „ 

Totale Heizflilche 
Scl10rnstein weite 
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109·01 qm. 
0·470 (Basis). 
0·520 (oben). 
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4·330 (überSchiene). " " höhe 
" D er bewegliche (horizontale) Theil des Rostes liegt an de1· 

Rohrwand, also im tiefsten Theil, und ist vermöge Schraube und 
Winkelhebel in der gewöhnlichen Weise dirigirbar. Der Dom 
(Dampfsammler) sitzt auf dem Mittelringe des Langkessels. 

Gestell. Die Longerons sind aus dem Ganzen gewalzt; innen 

liegend. 
Die Balancirung der Kuppelaxen erfolgt durch in die Rahmen-

ebene gelegte Winkelhebel rni,t Zugstange. 

Distance der Rahmen im IJfohten 
Plattendicke . . . . 
Ganze Rahmenlänge . . . . 

„ Maschinenlänge . . . 

Federn. Vorderfeder. Mittei(eder. 

Zahl der Elemente 17 
Sehne . . . . . . . 0·900 
Pfeilhöhe . . . . . 0·030 
Axenhälse. Durchmesser 

17 
0•900 
o·o3o 
0·180. 
0·250. 

1·254. 
30 mm. 

8·035. 
8•980. 

Hinterfeder. 

17 ' 
0·900. 
0•030. 

Länge .. 
Distance . l ·114 (Mittel zu Mittel auf 

Radstand. V orderaxe bis Mittelaxe . 

der Axe gemessen). 
2•050. 

Mittelaxe bis Hinteraxe . 
Total . . . . . . . . 

Rilder ganz Schmiedeeisen ohne Gegengewichte. 

Durchmesser im Contactringe. Laufräder . 
„ „ „ Kuppelräder 
„ „ Ra~stern. Laufräder . . 
„ „ Kuppelräder . 

Innere Distance der Bandagen . . . . 

2•250. 
4·300. 

1·100. 
1·800. 
0·970. 
1·670. 
1•355. 

Bewegungsmechanik. Kolben 420 X 600. 
Distance der Cylinderaxen 2·026. 

„ „ Schieberaxen 2·298. 
„ Coulissenaxen 2·298. 

Steuerung nach Heus in g er. Bewegung der Coulissen vermöge 
Combination von Schrau bc und He bcl nach Bel pair e. 



270 BELGIEN. 

Leergewicht der Maschine 
Dienstgewicht. V orderaxe . 

" 
" 
" 

Mittelaxe 
Hinteraxe . 
Total . . . 

32 500Kg. 
10 900 " 
12 890 " 
12 150 " 
35 940 " 

Die Maschine war mit zweiaxigem Tender ausgestellt. Pracht
volle Arbeit, wie an keiner anderen ausgestellten Locomotive. 

Tenderrahmen g leichfalls aus einfachen, aus dem Ganzen 
geschnittenen Trägern gebildet. Bremsvorrichtung auf beide Axen 
vermöge einseitiger Backen auf die inneren Bandagenseiten nach 
amerikanischem Princip gegliedert, welches bekanntlich auf sämmt
liche Räder gleiche Pressungen erzielen lässt. 

Capacität des Wasserreservoirs . . . . 8000 Kg 
„ „ Kohlenraumes . . . . . 3000 „ 

was für längere Fahrten bei Personenzügen durchaus hinreichend. 
Die Speisung erfolgt durch zwei Infectoren nach Fr i e dm an n, 

unter der Platform am Rahmen disponirt. 
Die fraglichen Locomotiven sind zum Personenzugdienst auf 

Linien bestimmt, deren Rampen 15 pro 1000 (1: 66) erreichen. Die 
Roste consumiren klare Staubkohle in mageren oder halbfetten 
Sorten. 

Die ersten Maschinen dieser Type wurden vor 15 Jahren erbaut 
für Rotterdam-Antwerpen. Eine Maschine der Gesellschaft (Nr. 35) 
durchlief in 2 Jahren 161 000 Km ohne Reparaturkosten, von den 
laufenden Unterhaltungskosten natürlich abstrahirt. 

Wir haben keine ganz neue, aber eine höchst nachahmens
werthe Anordnung kräftiger Personenmaschinen in dieser Type 
vorgeführt, deren vorzügliche Abmessungen weitgehenden An
forderungen auf Zugkraft in Verbindung mit grosser Geschwindigkeit 
Genüge zu leisten vermögen. Wir sind darum lilnger bei ihr ver
weilt. 

II. Deutschland. 

Tendenzen der Construction. Deutschland ist in den letzten 
Jahren in der Entwickelung der Heizflächen sehr energisch vor
geschritten, namentlich in Bezug auf die Vergrösserung de.r 
Rostflächen. Nächst Belgien gebührt ihm der erste Rang unter 
denjenigen Ländern, welche sich überhaupt des modernen Verkehrs
mittels erfreuen. 

Die Radstände werden im Allgemeinen noch viel zu 
klein gegeben. Der Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen war 
jedoch bemüht, seine Wirksamkeit auch diesem Gegenstande zuzu
wenden, und 11at bestipimte Normen aufgestellt und zur Beachtung 
empfohlen. · 

Die äussere Disposition der Cylinder herrscht fast durch
giingig ;. auf einzelne Ausnahmen von dieser Regel wurde gelegent
lich hingewiesen. 

Aeussere und innere Rahmen sind gleich häufig vertreten; die 
erstere Construction hat in Bayern, Württemberg und Baden vor
wiegend ihre Heimath; die letztere herrscht anf allen Bahnen Nord
deutschlands. Auf die hierdurch bedingten Modificationen im 
Kurbel- und Kuppelungsmodus, sowie der Höhenlage der Kessel 
wurde mehrfach in diesen Blilttern hingewiesen. 

Die Steuerungen liegen bei innerem Rahmen meist innen; bei 
iiusserem theils innen, theils aussen; oft ganz aussen. Stephenson 
und Allan sind die herrschenden Systeme der Dampfvertheilung. 
Einfache Schieber. 

Im Radschmieden und Krämpen der Schwerbleche sind in den 
letzten Jahren so bedeutende Fortschritte gemacht worden, dass die 
Leistungen Englands und Belgiens auf diesem Gebiete vollständig 
erreicht sind. 

Seit sich der TieO'elgussstahl als Bessemerstahl entpuppte, 
wird letzteres Material° für fast alle bewegten Maschinentheile ver
wendet. Stahlkessel finden jedoch noch keine Sympathien. Die 
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Axen und Bandagen sind heute durchgängig - wenigstens für alle 
N eubeschaffungen - Bessemerstahl. Das Zeitalter des Puddel
st:1hles und F einkorneisens für diese l\faschin entheile (die heute ohne 
Schweissung aus dem Ganzen erschmiedet werden) scheint - wie 
b ei den Schienen - bald gänzlich der Vergangenheit anzugehören. 

Di e Si e d er ol1r e werden mi t besond erer Vorliebe an s Ei se n 
angefertig t und künstli ch vorgeschuht behufs Ermöo-li chun O' eiuer 
soliden Eindichtung in den Rohrwilnden. 

0 0 

Die R ahmenbleche bestehen im Süden noch vielfach aus dop
pelten versteiften P arall elwilnden; im N ord en meist aus soliden, aus 
dem Ganzen geschnittenen Platten. 

In Bezug auf die Verkuppelung ist auch in D eutschland die 
N othwendigkeit der Kuppelaxe selbst für die leichtesten P ersonen
züge allgemein geworden. Maschinen mit freien Axen werden daher 
auch hier nicht mehr gebaut, wenn deren auch hier und da b ehufä 
vollständiger Ausnutzung noch in Betrieb sind. 

D er Güterverkehr geschieht mit Sechskupplern, ausnahmsweise 
mit Vier- und Achtkupplern. 'l'endermaschinen zum Betrieb von 
Secundärbahnen sieht man hiiufig verwendet, sowie als R angir
maschine. 

Die sehr v e r schi e d e n e n L iino- e n p r ofil e der Schienenweo-e 0 0 

d~s Ländercomplexes bedingen - in V erbindung mit den zuweilen 
diametral entgegengesetzten Verkehrsinteressen - im Ganzen eine 
g ro s s e M a n ni c h fa lti g k e i t d er B etri eb s mittel; V ei:hiiltnisse, 
denen gegenüber die Existenz und die Thätigkeit eines Vereines 

. " deutscher Eisenbahnverwaltungen" offen bar zu d.e11 grössten Seg-
nungen des Zeitalters gehört. D enn es steht wohl ausser Zweifel 

' dass ohne die letztere Institution sich die ganze U ebereinstimmung 
des deutschen Schienennetzes heute gelegentlich auf die Spurweite -
vielleicht kaum auf diese - beschränken würde. 

1) A. Borsig in Berlin *). 

Nr. 3031. P er son e nm asc hin e de r B erlin-P o t s d a m
M ag d e b urg er Ei se nb a hn- Gese ll sc h a ft. 

. Al/gemeine Disposition: R ahmen ausserhalb der R adebene. Cy-
lmdcr anssen, Steuerung mnen. Kuppelaxe unter der F euerbüchse 

*) Die ~erzeitige. Leistungsfähigkeit des E tabli ssements beträgt j ährlich 
200 Loc?mot1ven . Die hundertste L ocomotive w urde bereits 1846 , die tau 
~endste im J~hre 1858 ~nd ~e zweit~usen~ste 1867 vollendet. - Auf Erzeugung 
des Rohmaten ales arbeiten eigene Hutten m Oberschlesien . Die Montirungswerk
statten , Rad - uml Kesselschmieden etc. befinden sielt in Berlin Ull(l Moabit . 
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disponirt. Die F edern der Kuppelaxen durch in der Rahmenebene 
gelagerten Balancier verbunden. Vordere Laufaxe, daher partielle 
Adhäsion. Schlepptender: 

Kessel. Der Cylinderkessel besteht aus Stahl, besitzt 1·280 m 
äussere und l ·254 m innere Weite und ist vermöge einer aus dem 
Ganzen gekrämpten F a9onplatte einerseits mit der Büchse, anderer
seits mit der Kammer in Verbindung. 

Rostfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.730 qm. 
Rohre. Zahl ..•........ : •... , 169. 

Länge . . . . . . . . . . . . . . . . 3·705. 
Weite . . . . . . . . . . . . . . . . 0·050 (a~ssen). 

Lichte Länge der äusseren Büchse . . 2·000. 
„ • " inneren „ l ·730. 

Lichte Breite der äusseren Büchse 1·130. 
" " " inneren " 0·960. 

K esselpressung . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Atm. 
Die Roste liegen in doppelter R eihe hinter einander und besitzen 

Neigung gegen die Rohrwand. Aschenkasten wegen Kuppelaxe 
entsprechend eingezogen. · 

Gestell. lnnendistance der Rahmen 1·814. 
Axendistance . . .. 2046 + 2·354 = 4•400 m. 
Diameter der Kuppelräder . . . . . . . . 1·940. 

„ „ Laufräder. . . . . . . . . . 1·220. 
Dicke der Kuppelaxen . . . . . . . . . . . Hl6 mm (im Lagerhalse)· 

" „ Laufaxen. . . . . . . . . . . . . 164 „ " " 
Tragfedern. a. Kuppelaxen, L änge . . 1·100. 

Zahl der Elemente . . 14. 
b. Laufaxe, Länge. . . . . 0·940. 

Zahl der Elemente . . 14. 
Da die Rahmen ausserhalb liegen, so sind die Kurbeln auf die 

verlängerten Axenhälse gepresst. Die R äder sind aus Schmiedeeisen 
und mit den segmentförmig gestaltet.en Gegengewichten verschweisst. 

Bewegungsmechanik. All a n' sehe ·Coulissensteuerung zwischen 
den Rahmen. Schraubenvorrichtung zur Manövrirung der Steuer
welle ohne Verbindung mit Händel. 

K olben . . . . . • 432 X 560. 
Bleuelllänge . . . 1·920. 

Die Stangen sind !-förmig ausgehobelt behufs grösserer Leichtig
keit bei gleichbleibender Widerstandsfähigkeit. 

D as Maschinengewicht beträgt im dienstfähigen Zustl;tnde 36100 Kg, 
wovon 12 100 + 12 000 = 24 100 Kg als Adhäsionsgewicht auf dem 
gekuppelten Axenpaare liegen. 

Pe t zho ld t, Locomoti ven. 18 
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2) Maschinenfabrik Carlsruhe *). 

Nr. 752. Zweiaxige kleine T e nd ermaschine für den Di e nst 
auf Kohlenwerken der ung a risch e n Staatsbahn. 

Al/gemeine Disposition. Reservoire an den Längsseiten auf der 
Platform disponirt. Rahmen innen. Steuerungstheile ganz aussen 
liegend. Für 0·780 m Spurweite. 

Kessel. Rostfläche . . . . . . . . . 0·370 qm. 
Rohre. Anzahl . . . . . . . . 77. 

" Durchmesser . . . . 42 mm (aussen). 
" Länge . . . . . . . . 2·300. 

H eizfläche der Büchse . . . 2·30 qm. 
" „ Rohre .... 20·75 „ 

Totale ............... 23·05 „ 
Im Ganzen günstige H eizflächenverhältnisse. 

Höhe der Kesselaxe über Schiene . . . 1 ·140. 
Durchmesser des Cylinderkessels. . . . 0·800. 
Kesselpressung . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Atm. 

Gestell. Die zwei gekuppelten Axen besitzen 1·440 Radstand 
und 0·680 Radhöhe. Die Rahmenlänge beträgt 4·520, die Plat
formhöhe 0·495. 

. Bewegungsmechanik. S t e p h e n so n 'sehe C oulissensteuerung 
Kolben 225 X 330. 

Leergewicht 9 000 Kg. 
Dienstgewicht . . . . 11 100 " 

· 3) Darmstadter Maschinenfabrik **). 

a. Nr. 50. Zw eiax ige Tend ermasch in e für Normalspur. 

Al/gemeine Disposition. Aeussere horizontale Cylinder. Wasser
reservoir zwischen den Rahmen. Aussen disponirte Steuerungstheile. 

*) In dieser Fabrik wurde von Emil Kessler (Vater) im Jahre 1842 
die erste Locomotive erbaut. Die Fabrik ging später an eine Actiengesell
schaft über unter obiger Firma und gehört seit 1852 der badischen Regierung. 
Das Werk liefert 60 Locomoti ven per annum und baut auch ·w aggons; doch 
ist der Wagenbau im Eingehen begriffen, dagegen werden die Montirungs
werkstätten für Locomotiven erweitert. 

**) Das Etablissement liefert uur kleine normal- und schmalspurige Tender
mascbinen für Rollbahn- und Rangirclienst. 
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Kessel. Heizfläche 33 qm; Durchmesser des Cylinderkessels 
1 ·200 bei 3·000 Länge (Abstand der Rohrwände im Lichten). 

Gestell. Rahmen innen. Totallänge 6·100. Platformhöhe 1·300. 
Bochumer Scheibenräder. Bandagenbrems mittelst Handkurbel und 
Schraube. Radstand 2·000. Raddiameter l ·OOO. 

Bewegungsmechanik. Kolben 300 X 500. Steuerung nach All an. 
Dienstgewicht 17 900 Kg. 

b. Nr. 51. Zw eiaxig e Tendermaschine für 0·950m Spur
weite, für Rollbahn- und Industri ed ien st. 

vYasserreservoir zwischen den Rahmen. Kohlenkasten auf 
der l\foschinenplatform. Bandagenbrems mittelst Handkurbel und 
Schraube. Kolben 254 X 381. Radstand 1·400. Raddiameter 
660 mm. Höchst niedlich. 

4) Maschinenfabrik Esslingen *). 

Nr. 1249. Personenmaschine der k. k. priv. Galizischen 
Carl-I„ud wigsbahn. 

Al/gemeine Disposition. Innere Rahmen, äusserc Cylinder. Innere 
Steuerung nach Allan. Die Kuppelaxen liegen unter dem Lang
kessel , während die Hinteraxe, als Laufaxe , die Feuerbüchse trägt. 

Fig. 50. 

...... ,_ ,.. ...•. _„,, . 2.016 „„„„„_„,_„. „.„.„.„„ „ 2 121 ~.„ .. „. 

... - „ ••••• ) 1 

• „ . . „_ - . -i 
1 

*)Das Etablissement wurde, wie die Carlsruher Fabrik, von Emi 1 Kess l er 
gegriirnlet. Heutige Leistung 80 Locomotiven und 500 Waggons per Jahr. 
In Paris 1867 figurirte die 800. Locomotive, in Wien 1873 die Nr. 1249. 

18* 
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Kessel. Hauptdimensionen: 
Rostlänge . . . . . . . . . . . . 1·650. 

„ breite . . . . . . . . . . . 0·906. 
„ füiche. . . . . . . . . . . . l ·490 qm. 

Büchse. L änge . . . . . . . . 1·626-1·650. 
Breite. . . . . . . . 0·946-0·906. 
Höhe . . . . . . . . 1·390-1-510. 

Röhren. Anzahl . . . . . . . 155. 
L änge. . . . . . . . 3.930. 
W eite. . . . . . . . 0·053 (aussen). 

Heizfläche der Büchse 7.92 qm. 
„ „ Röhren . . . 90·00 „ 

'l'otale . . . . . . . . . . . . . . 97·92 „ 
Durchmesser des Cylinder-

kessels . . . . . . . . . . . . 1·230 (im Lichten). 
Kesselpressung . . . . . . . . 8 Atm. 

Die Roste sind gegen die Rohrwand sanft geneigt und bilden 
eine einfache Reihe. 

D er Feuerrahmen liegt hinten 1·390, vorne 1·510 unter der 
horizontal begrenzten Decke der inneren Büchse. Die V crstcifung 
der Kistendecke erfolgt durch Rippenanker, welche parallel zu r 
Kessclaxe nnd an vier Stellen mit dem äusseren Mantel verbunden sind. 

D er Dampfsammler ist auf der Mitte des Cylinderkessels an-
1 

geordnet. Die Druckrohre der lnjectoren münden in den der Feuer
büchse nächsten Ring des L angkessels. 

Die Rauchkammer bildet die directe Fortsetzung des Lang
kessels und besitzt auf dem Boden einen trichteiförmigen, ·unten 
mit Schie bcr versehenen Behälter zur Aufnahme der mit fortgerissenen 
unverbrannten Theile. Der Trichter greift demnach zwischen den 
(ausserhalb disponirten) Cylindern hindurch. Die Einrichtung ist 
für manche Brennstoffe sehr notlnvcndig und bereits von Beyer 
und P erckock (Manchester) für Schweden bei allen Maschinen mit 
äusseren Cylindern Ende der fünfziger Jahre in Anwendung gebracht. 
Bei Maschinen mit inneren Cylindern verbietet sie sich, weil diese 
die Basis der Rauchkammer bilden, die Hindurchführung eines 
Trichters mithin ausgeschlossen bleiben muss. 

Der cylindrische Schornstein ist mit dem Zeh'schen Funken
fänger versehen, auf welchen bereits früher in diesen Blättern ge
eigneten Ortes hingewiesen wurde. 

Höhe der Kesselaxe über Schiene . 1 ·()60. 
Platformhöhe . . . . . . .. . ... . l ·395 (vorne). 

1'127 (hinten). 
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Gestell. Rahmen innen ; Totallänge 7·548. 
Liebte Distance der Longerons . . . . . . . . . . . . . . . 1 ·250. 
Radstand. Distance der Kuppelaxen . . . . . . . . . . . . 2·016. 

„ „ Hinteraxe von der Mittelaxe 2·094. 
Totaler Radstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·110. 

R addurchmesser. Kuppelräder . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ·896. 
Laufräder . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ·002. 

d 1 B d 1·357 *). Innenabstan c er an agen ..... . . · . . · . · · . · · · · 
Bandagenbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0·139 *). 
H orizontalabstand der Buffcnnittel . . . . . . . . . . . . . . l ·7 52 **). 
Höhe der Bnffennittcl über Schiene . . . . . . . . . . . . . l ·044 **). 

„ „ Znghakeu „ „ . . . . . . . . . . . . . 1·050 **). 
Abstand der Bu:fferfläche ab Rahmenstirn . . . . . . . . . 0·600. 
T otale Länge der Maschine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8·148. 

„ Breite „ „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2·715. 
Grösste Höhe über Schiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·278. 

Der Kessel stützt sich an den Aussenseiten der Feuerbüchse 
vermöge angenieteter Wangen direct auf die Rahmenoberkante, so 
dass die Dilatation ganz unbehindert stattfinden kann. 

Die Balancirung der Kuppelräder erfolgt beiderseitig durch 
einen in der Rahmenebene gelagerten Balancier. 

Bewegungsmechanik. Innen disponirte A 11 an' sehe Coulissen
steuerung. Schieberstange die vordere Kuppelaxe bügelartig um
fassend . Cylinder aussen, horizontal. Klappenausströmungsregulator. 
Manövrirung der Steuerung vermittelst Hebel und gezahntem Seetor. 

Kolben .... .. .. . .... 396 X 632. 
Belastung der Treibaxe . . . . 12 500 Kg. 

„ „ Kuppelaxe . . . 12 000 „ 
„ „ Laufaxe. . . . . 7 500 „ 

Dienstgewicht. . . . . . . . . . . 32 000 „ 
- -.)- N-a-cJ-„ -t-le-n- Bestimmungen des Vereins deutscher Eisenbahnen soll die 
Breite der BamlaO"en bei Locomotiven und Tendern nicht unter 130, und 
nicht über 150 m; IJetrageu. Die lichte Entfernung der beiden Räder auf 
der Axe soll im normalen Zustande 1 ·360 betragen. Eine Abweichung von 
:; mm plus oder minus ist zulässig. Die Conicit.iit der Radreifen soll minde
stens %o sein. Vergl. die§§. 158-165 der " Ve~·einbarungen" S. 23-24. 

**) §. 147 der deutschen Vereinbarungen h.e1sst: . . 
Die horizontale Entfernung von .Buffernutte zu Bufferm1tte soll 1 750 

betrngen. Die normale Höhe des Buffermittels über den Schienen. wird auf 
1·040 festgesetzt. Bei leeren Wagen ist ein Spielraum von 25 mm uber Jener 
Höhe und für beladene Wagen von l 00 mm unter derselben gestattet. 

§. 148. Der Abstaml der Vorderfläche des Buffers von. der Kopfschwelle 
des Wage11 s soll bHi völlig zusammengedriingten Buffern mmdestens 370 mm 

betragen etc. 
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Die Maschine war mit dreiaxigem T ender ausgestellt, dessen 
Räder einseitigen Bandagen brems mittelst Schraube und Handkurbel 
besitzen. 

Höhe der Buffei·mittel ab Schiene . . . 1 ·043. 
" „ Platform „ " 1·127. 

Reservoirbreite ... .... .... . .... 2·507. 
Grösste T enderbreite ............ 2·792 (obere Ausladung) 
Horizontalabstand der Buffer . . . . . . l ·7 52. ' 

Die Locomotive besitzt in ihren Hauptabmessungen im All
gemeinen günstige Verhältnisse in Bezug der Leistung und Stabilitiit 
des Laufes. Sie gehört entschieden zu den besseren Personen
maschinen der Ausstellung. 

. Um das V e~·hältniss des Kraftarmes zum Lastarm zu begün _ 
st1gen, wurde ein langer Hub ertheilt (632), dagegen der Kolben
dur~hmesser auf ein Minimum reducirt (396). - Die gewählte 
Treibradhöhe (l ·896) und das im Ganzen geringe Dampfbildungs
vermögen des Kessels rechtfertigen diese Dispositionen im vorlie
genden Falle vollkommen. 

5) Hannoversche Maschinenbau-Actien- Gesellschaft 
(vormals E g es t o rff *). 

a. Nr. 996. Gütermaschine für El sass -Lothrin ge n. 

Al/gemeine Disposition. Maschine mit drei gekuppelten Axen 
äusseren horizontalen Cylindern und innen liegender Steuerung. ' 

- ·- ·--- - ·:-·- · 
t···-- 1. 370.-.. 

/ 

t····· ....... 2 7G9 

Fig. 51. 

·-·~-·-

; ::~ .~:::: : t ~:: 1 12~ ··· ·- - ~ :~ 2 01~ ~ ·········.· j 

0 
0 
;;: 

*) Die Hannoversche l\faschinenbau-Aetien-Gesellsclrnft ( vo rmal8 Ge 0 „ g 
E g es t o r ff) m Linden bei Hannover liefert gegenwärtig circa 200 J"oco-
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Sämmtliche Axen zwischen Büchse und Kammer, d:ther langer 
Cylinderkessel, überhängende Büchse und ungünstige Heizflachen
verhältnit;se. 

Normaltype für Sechskuppler. 

Kessel. RostHinge .......... . 
„ breite .............. . 
„ fläche .......... . .. . . 

Röhren. Länge ..... .. ... . . 

" 
Weite ........... . 

" 
Anzahl ........... . 

1•370. 
1•040. 
1·470qm. 
4•270. 
0·046 (aussen). 

218. 
Heizfläche der Büchse . . . . . . . . . . . . 8.00 . qm. 

„ „ Röhren ......... . .. 118·50 " 
Totale ....................... 126·50 „ 
Durchmesser des Cylinderkessels . . . . . 1 ·360. 
Pressung . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Atm. 

Gestell. Rahmen innen liegend. Höhe der Kesselaxe 
Schiene 1·955. Platformhöhe 1'155. Rahmenlänge 8 m. 
durchmesser 1·301. Radstand 1·726 + 1·465 = 3·191. 

über 
Rad-

Bewegungsmechanik. Kolben 471 X 610. Steuerung nach Ste
phenson. Canalschieber. 

Leergewicht . . . . 34 800 Kg. 
Dienstgewicht . . . 39 250 „ (Adhäsionsgewicht). 

U eher den Ursprung der diversen Maschinentheile fanden sich 
nachstehende Angaben. 

Material: Lieferant: 

Räder . . . . . . . . . . Eigene Fabrication. 
Axen, Bandagen und F edern Krupp. 
Siederohre (Eisen) ...... Po e n s gen in Düsseldorf. 
Gussstahl - und Schmiede-

stücke . . . . . . . . . . . . G i e s b e r t in Düsseldorf. 
Kesselbleche: a. Eisen ... Hark o r t in W etter a./ d. Ruhr. 

„ b. Kupfer . . H esse in Heddernheim (Frankfurta./M.). 
Manometer ... ... .... . Schaeffer & Budenberg. 

motiven jährlich , und ist nächst Bor s i g die grösste Locomotivbauanstalt 
des Coutinentes. Die Fabrik wurde von E g es t o rff 1846 gegründet, ging 
1868 an St r o u s b er g über und wurde 187 1 Actiengesellschaft. Sie stellte 
in ·wien 1873 (Riebe sub b.) ber eits die tausendste Locomotive aus. 
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• 
b. Nr. 1000. Personenmaschine der Hannoverschen 

Staatsbahn. 

Al/gemeine Disposition. Maschine mit vorderer Laufaxe und vier 
gekuppelten Rädem. Die Kuppelaxe trägt die Feuerbüchse. Sie 
repräsentirt in ihrer ganzen Anordnung recht eigentlich die heutige 
Normaltype gewöhnlicher P ersonenmaschinen. 

Kesse!. Rostfläche . . . . . . . . . . . . 
Rohre. Anzahl . . . . . . . . 

1·95 qm. 
190. 

Länge . . . . . . . . . 3·343 m. 
Weite . . . .... .. 0·048 (aussen). 

Heizfläche der Büchse . . . . 7·50 qm. 
„ „ Röhren . . . . !J0·20 „ 

Totale .. . -. ... .. ... .. 97·70 „ 
W eite des Cylinderkessels . 1 ·295 m. 

Fig. 52. 

Gestell. Rahmen innen. 
Rahmenliinge .. . 7·486 m. 
Pbtformhöhe .. . 
Kesselaxe ... .. . 

1'270} "b s 1. 
2

.
019 

11 er c uene. 

Der Kessel stützt sich vorne auf die Querfeder der Vorderaxc; 
hinten auf die Drehpunkte der Balanciers, welche clic Federn der 
Kuppelaxen verbinden, und ist demnach auf drei Punkten gelagert. 

lfadstancl ......... . 1·829 + 2·438 = 4·2G7. 
Riider. Durchmesser der Kuppelriicler 1·848. 

" " 
„ 1·205. 
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Bewegungsmechanik. Kolben 42P X 560. Steuerungstheile 
innen liegend. A 11 an' sehe Coulissen. Reversion mittelst Schraube. 

Leergewicht . . . . . . . 31300 Kg. 
Dienstgewicht. . . . . . 35 000 „ 
Adhäsionsgewicht . . . 23 500 „ 

Ueber den Ursprung des verwendeten Materiales finden sich 
nachstehende Angaben: 

Mat e ri a l: 
H.äder ......... .. ... ... . 
Axen, Bandagen und Federn .. 
Siederohre (Eisen) ......... . 
Gussstahl- und Schmiedestücke .. 
Manometer .. ... .... . .... . 
Kesselbleche: a. Eisen ... .. . . 

b. Kupfer ... .. . 

Lieferant: 
Eigene Fabrication. 
Bochumer Verein. 
Po e n s gen in Düsseldorf. 

Dito. 
S chaeffer & Buden b erg. 
Union in Dortmund. 
H eckmann in Berlin. 

6) Sächsische Maschinenfabrik zu Chemnitz 
(vormals Richard Hartmann)*). 

Nr. 644. Gütermaschine der Elisab ethbahn. 

Al/gemeine Disposition. Rahmen innen, Cylinder aussen. Sämmt
liche vier Axen unter dem Langkessel angeordnet. Die dritte Axe 

Fig. 53. 

L_f--___ _,_, 

---==~c~~~--·~·-·- -- . 
g 
"'' ../ 

.. 2,851 ··· ·················+ . 1,185 ---· ~<l ··· l,1 85 ---- ~ ·- l .2.12 ---+· ··· 1,947 +·· ··· ~ 
······t··-· 3,58 2 ·····I ···· ..... ...... ~ ! 

*) Die :Fabrik wunle von Ri c h anl Hartmann im Jahre 1846 ge· 
gründet . Sie g ing 1870 in die Hände einer ActiengesellRchaft über unter 
obiger Firma. Das Etablissement liefert jährlich circa 80 Locomotiven. Die 
vor einigen Jahren neuerbauten MontirwerkRtii.tten sind die grossartigsten 
des Continentes. 
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ist Treibaxe, woraus eine günstige Disposition des Bleuells resultirt. 
Die Lager der Treibaxe sind mit der Hinteraxe durch i~ .. die 
Rahmenebene gelegten Balancier verbunden. V olle Adhas10n. 
Separattender. 

Kesse!. Rostfläche . . . . . . . . . . . . . . l ·7 60 qm. 
Röhren. Anzahl . . . . . . . . . . . . . . 199. 

Länge . . . . . . . . . . . . . . 4·775. 
W eite . . . . . . . . . . . . . . 0·052 (aussen). 

H eizfläche der Büchse . . . . . . . . . . 9·40 qm. 
„ „ R öhren . . .. . ..... 141·58 „ 

Totale . .. ........ . ... . ... .. 150·98 „ 
Durchmesser des Cylinderkessels . . 1·400. 
Pressung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91/2 Atm. 

Schornstein mit Funkenfänger in F orm eines kegelförmigen 
Mantels , welcher das cylindrische innere Rohr umgiebt, dessen 
Mündung mit einem stumpfen Conus bedeckt ist. 

Gestell. Ganze Rahmenliinge . . .. . . . .... 8·550. 
Platformhöhe ab Schiene . ....... . .. 1·230. 
Radstand .. 1'212 + 1·1 85 + 1·185 = 3·582. 
Raddiameter .. .. .. . .. . . ........ 1·106. 

Bewegungsmechanik. Kolben 448 X 580. Steuerung nach Sy
stem G ooc h; innen liegend, besonders schwer zugii.nglich. Klappen
ausströmungsregulator. 

Leergewicht . .. .... .. . . ... 38 000 Kg . 
Dienstgewicht. V or~lcraxe . . .. 10 600 „ ) 

z,~eite Axe ... 10 600 „ 
42 350

. 
Dntte Axe .. .. 10 500 „ 
Hinteraxe . . . . . 10 650 „ 

D emnach ist gerade die Treibaxe am wenigsten belastet; doch 
sind die Differenzen an sich unbedeutend. 

7) Henschel & Sohn in Cassel *). 

Nr. 558. Gü te rma s chin e d e r B e r g i sc h-Märki s ch e n Bahn. 

Al/gemeine Disposition. Drei gekuppelte Axen, sämmtlich unter 
dem Langkessel. Aenssere horizontale Cylinder. Rahmen innen, 
Steuerung zwischen den Rahmen. 

*) Die Fabrik wurcle bereits 1845 gegr (imlet, ist j edoch erst in neuer er 
Zeit zur Illlithe uml reger Thätigk eit gelaugt in F olge der a llgemeinen Con
junctur. Die gegenwär tige Leistung erreicht 80 Locomotiven pro J ahr . In 
W ien 187:1 figurirte Nr. 558. 
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Kessel. Rostfläche . . . . . . . . . . . . . . 1·470 qm. 
R öhren. Anzahl. . . . . . . . . . . . . . . 200. 

Länge . . . . . . . . . . . . . . . 4·312. 
Durchmesser . . . . . . . . . . . 0·046 (aussen). 

„ . . . . . . . . . . . 0·042 (innen). 
Heizfläche der Büchse . . . . . . . . . . . 6·97 qm. 

„ „ R öhren . . . . . . . . . . . 124·60 „ 
Totale ... ............... . ... 131·57 „ 
Durchmesser des Cylinderkessels . l ·400 ( aussen). 

Fig. 54. 

···rrr===F===""=T~F=~!l,&;~d!~d~=i=~;=l!,-J:='L""" 
~ - · 11----;.... 

;i. 

·-·········· jo; 

L ii.nge des Cylinderkessels . . . . 4·211. 
Dampfpressung. . . . . . . . . . . . . . . . 10 Atm. 
Feuerbüchse. Länge innen . . . . . . . . l ·543. 

„ aussen . . . . . . . l ·77 3. 
Höhe . . . . . . . . . . . . 1 ·595. 
Breite unten . . . . 0·955. 

„ oben . . . . . . . . l ·033. 
T otale Kessellänge . . . 6·77 4. 

Blechstärke. Cylinderkessel 15 mm. 
Innere Büchse 16 „ 

···~ ····· 

" " :;:. 
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Aeussere „ 16 „ 
D ecke tler inneren Büchse flach behufs Stehbolzenverankerung ; 

der äussere Mantel ist oben vermöge aufgenieteter Decktafel auf 
71 9 mm Breite abgefl acht, wodurch zwei unangenehme Nietreihen 
parallel der Kesselaxc entstehen. Die so gebildete Hanbe triigt die 
ganze V erankerung. 

Abstand der ' obersten von der untersten Rohrreihe . 0·745. 
T otale Kesselliinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6·77 4. 

----------~--~~---"""-"--'="' ....... --"'-----~-~ ~~-- - · 
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Der Langkessel besteht aus vier cylindrisch gebogenen Schüssen. · 

Schornstein nach Prüsmann. 
Kleinste Weite . . . . . . 320 mm (Basis). 
Grösste „ . . . . . . 550 „ (oben). 

Gestell. Ganze Rahmenlänge . 7·460. 
Platformhöhe .. . .... . 1·010 \ „b S h" 
Kesselaxe . . . . . . . . . . . 2·062 J u er c iene. 

Der K essel liegt demnach auffallend hoch. Das Verkleidnngs
blech der Feuerbüchse besitzt Reihen von Löchern, welche mit den 
Köpfen der Stehbolzen correspondiren, behufs Erkennung zerrissener 
Stehbolzen nnd Ersatz derselben ohne Entfernung der Kesselver-

kleidung. 
Die Lager der Mittel- und der .Hintcraxe sind durch in die 

Rahmenebene gelegten Balancier verbunden. 
Rads~ancl 1 ·350 + l ·705 = 3·055. 
Radhöhe ...... ... ..... l ·280. 
Radbandagen von Krupp. 

Bewegungsmechanik. Kolben 413 X 583. Stephenson'sche 
Coulissensteuerung, innen. Regulator mit doppelter H eb elverbinclung 
Vfl rsehen, behufs bequemeren Angriffes in Brusthöhe. Broncenc 

Excenterringe. 
Leergewicht ... . 33 150 Kg. 
Dienstgewicht ... 37 600 „ 

8) Societe Alsacienne de Constructions mecaniques, 
Andre Koechlin *). 

Mas chin e Ariosto, erbaut 1873 für die Gesellschaft der ober
italienischen Bahnen (Compagnie de la Haute Italic). 

Die Maschine war sammt dreiaxigem T ender, einem Gepiick
wagen und einem clreiaxigcn P ersonenwagen I. Classe mit Coupc
Abtheilung im Portale des Mont Cenis-Tunnels aufgestellt. 

Ausscncyliuder. Vier gekuppelte Räder. Vordere Laufaxc, 
mithin partielle Adhäsion. Kurzer Cylindcrkessel, lange Roste. Im 
Ganzen sehr günstige Heizflächenverhältnisse. 

*) Zn Mi1hllrn.nsen nud Graffenstaden im ElsasR. J~ rstere F<tbrik baut 
seit Anfang der fünfziger J alire, letztere seit 1863 Locomotiven. Seit 1872 
gemeinsame Actiengesell schaft unter obiger Firma. Gesammtleistnng circa 
140 Locomotiven per annnm. Die seit.h er gebauten Locornotiven waren fast 

ansschliesslich für französische Bahnen bestimmt. 
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Schnellzugtype für Bahnen günstiger Längenprofile. 
Offenbar ist die Maschine nichts weniger als die Tunnelmaschine 

der Mont Cenis-Bahn, denn mit 2 m hohen Rädern befährt man keine 
Wasserscheiden von 25 pro 1000. Die Locomotive ist für die 
?ourierz~ge ~uf den lombardischen Flachlandbahnen geeignet, musste 
Jedoch zu Wum 1873 als „T un n e Im as chine des Mont C enis" 
figuriren. Auch die Wagen sind offenbar nicht für den Mont Cenis 
bestim~t, denn ~ie sind dreiaxig. Die Gasbeleuchtung ist gleich
falls .kem entscheidendes Moment, denn dieselbe ist auf dem ganzen 
belgischen Staatsbahnnetze (für Wagen aller Classen) seit -6 Jahren 
durchgeführt, mithin etwas Gewöhnliches. 

Man hat die Elsasser Locomotive offenbar symbolisch auf der 
G:renze zweier Nationen aufgestellt, um einen passenden Platz für 
dieses Ausstellungsobject zu finden, welches unter den französischen 
Maschinen nicht wohl figuriren konnte. 

Kessel. Rostlänge . . . . . . . . . . 2·250. 
Rostbreite . . . . . . . . . . . . . . 0·980. 

n fläche . . . . . . . . . . . . . . 2·205. 
Rohre. Anzahl . . . . . . . . . . 191. 

Weite . . . . . . . . . . . 50 mm (aussen). 
„ . . . . . . . . . . . 45 „ (innen). 

Heizfülche der Büchse . . . . . . 9·030 qm. 
„ „ Rohre. . . . . . . 94·460 „ 

Totale .... ..... .. ...... 103·490 „ 
Weite des Cylinderkessels . . . l ·240 (im Lichten). 
Pressung . . . . • . . . . . . . . . . 9 Atm. 

Gestell. Radstand . . . . . . . . . . 4·650. 
Radhöhe. Kuppelräder. • . . . 2·010. 

Laufräder ·. . . . . . . l ·365. 
Balancirung der Kuppelaxen durch beiderseitig in der Rahmen

ebene befindlichen Balancier. 

Bewegungsmechanik. Kolben 430 X 620. Steueruna nach Gooch 
innen liegend. Excenterhub 0·120; Bleue!Uänge l"\)55. U eber di: 
Gewichisverhiiltnisse war Nichts zu ermitteln. 



286 DEUTSCHLAND. 

9) Krau ss & Comp. in München *). 

a. Nr. 208. Tend ermaschin e der Kronprinz Rudolph bahn. 

Al/gemeine Disposition. Die Maschine hat drei gekuppelte Axen, 
sämmtlich unter dem Langkessel. Die Lager der Hinteraxe sind 
durch eine Feder verbunden. W"assergefäss zwischen den Rahmen. 
Kohlenreservoir zu beiden Seiten der Feuerbüchse und des J,ang
kessels. Eiserne Bremsschuhe , vermittelst federnder Hängeeisen 
gegen die Bandagen gehalten. 

Die Maschine gehört in Type XIX. genannter Fabrik (Tender
maschine für Güterzüge), wie dieselbe für die Kronprinz Rudolph· 
bahn, die Warschau-Wiener und für die Dniesterbahn in den letzten 
Jahren geliefert wurde. 

Kesse/. Rostfläche . . . . . . . . . . 
Röhren. Anzahl .... . 

Länge ......... . 
Weite ......... . 

Heizfüiehe der Büchse ......... . 
„ „ Röhren ......... . 

Totale .... .... .... .. ..... . . 
Durchmesser des Cylinderkessels .. 

1·50 qm. 
1G9. 

3·!J80. 
0·048 (aussen). 
7·79 qm. 

ll0·21 „ 
11 s ·oo „ 

1•360. 
Pressung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Atm. 
Ganze Kessellänge . . . . . . . . . . . . 6·390. 
Büchsenlänge. . . . . . . . . . . . . . . . 1·360 (aussen). 

Gestell. D er Kessel lagert einerseits auf der Querfeder, anderer
seits auf den Drehpunkten der Balanciers. Lagerung mithin auf drei 
Stützpunkten. Rahmen innen. 

Totaler Radstand . . . . . . . 3·160. 
Raddurchmesser . . . . . 1'185. 

Rüder sammt Gegengewichten aus dem Ganzen geschmiedet. Die 
drei Axen sind durch das zwischen den Rahmen befindliche Wasser
gefäss hindurchgeführt. 

Maschinenbuffer mit V olutfeder. 

*) Die Firma hatte zu Wien 1873 drei Locomotiven ausgestellt. Krau ss 
in Münch en begann er st 1866 den Locomotivbau und stellte zu ·wien 1873 
·bereits Nr. 302 aus, was anf eine sehr rasche und erfreulich e Entwickelung 
des jugemllichen Unternehmem deutet. Gegenwärtige Leistung 60 Locomo
ti ven pro Jahr. Krauss hat sich insbesondere llurch den Bau seiner Kessel 
und Tendermaschinen ein wohlbegründetes Renomme erworben und ist ent· 
schieden h eute der erste Constructenr auf diesem Gebiete. 
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Bewegungsmechanismus. Kolben 408 X 632. Cylinder aussen, 
horizontal. Kolbenstange durch den Vorderdecke! hindurchgeführt. 
Steuerung nach Allan, ganz aussen. Steuerwelle vermöge Zugstange 
mit Klemmung und Eintheilung in Füllungsgrade (auf geradliniger 
Scala) bewegt. 

Den Bleuell- und Kuppelstangen ist durch seitliche Aushobelung 
ein !-förmiger Querschnitt ertheilt. Sicherheitsventile nach Rams
bottom. 

Leergewicht . . . . . . . . . . 26 500 Kg. 
Dienstgewicht . . . . . . . . . 38 000 „ 
Fassungsraum des Wasserreservoirs 5000 „ 

„ „ Kohlenreservoirs 2000 „ 
Die ganze Construction des Motors lässt das Bestreben erkennen, 

in kleinstem Eigengewicht die grösste Leistung zu concentriren. 
Wir nahmen bereits früher Anlass, die präsumirten Leistungs

verhältnisse dieser Maschine zu untersuchen, und fanden die Leistung 
den schwersten Achtkupplern gleichkommend, welche in 
Wien 1873 figurirten. - Das geringe Eigengewicht, die Construction 
als Tendermaschine und der kurze Radstand sind zugleich die drei 
Hauptbedingungen, welche an eine Berglocomotive gestellt werden 
müssen , und die wir hier - auch ohne Motorschemel - in sehr 
einfacher Weise beisammen finden. 

b. Nr. 302. Tendermaschine für Rangir- und Localdienst. 

Al/gemeine Disposition. Zwei gekuppelte Axen. Wassergefäss 
zwischen den Rahmen, daher Bewegungsmechanismus ganz aussen. 
Kohlenreservoir an den Seiten der Büchse und des Langkessels. Die 
Maschine repräsentirt Type XXIII. genannter Fabrik (Patent 1873). 

Kessel. Rostlänge . . . 0·916. 
„ fläche . . . 0·920 qm. 

Rohre. Anzahl . 127. 
Litnge . 3·342. 
Weite . 0·048 ( aussen). 

Heizfläche der Büchse. 4·80 qm. 
„ „ Rohre . . 57·80 „ 

Totale . . . . . . . 62·60. 
Höhe der inneren Büchse 1·207. 
Durchmesser des Cylinderkessels I ·124. 
Ganze Kessellänge 5·160. 
Pressung . . . . . . . . . . 10 Atm. 
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Gestell. Radstand . . . . . . . . . . . 2·450. 
R.addurchmesser . . . . . . . . 0·970. 

Lagerung des K essels auf 3 Stützpunkten in oben angedeuteter 

W eise. 
Ganze Rahmenlänge . . . . . . . 5·600. 
Platformhöhe über Schiene . . . . . 1 ·080. 

Bewegungsmechanismus. Kolben 290 X 540. All an' sche Cou
lissensteuerung. Bewegung der Steuerung vermöge Zugstange mit 
Klemmung und Eihtheilung in Füllungsgrade. 

L eergewicht . . . . . . . . . . 19·000 Kg. 
Dienstgewicht . . . . . . . . . . . 24 000 „ 
F assungsraum der R eservoire : a. Wasser 3 500 „ 

„ „ „ b. Kohle . 1 200 „ 
Etfective Zugkraft zu 2200 Kg angegeben (bei 50 Proc. N utzetfect), 

entsprechend HJO Pferdekraft. 

c. Nr. 26G. T e nd e rm asc hin e für 0·750 m Spurw eite. 

Al/gemeine Disposition. Zweiaxiges F ahrzeug. Aussen liegender 
Bewegungsapparat . W asserreservoir zwischen den R ahmen. Kohlen
gefäss an den Längsseiten auf der Platform disponirt. 

Kessel. R ostfläche . . 0·24 qm. 
R ohre. Anzahl . . . 80. 

Länge 
Durchmesser 

Gestell. R adstand 
R addiameter 

1·880. 
38 mm (aussen). 

1'100. 
0·570. 

Bewegungsmechanik. Kolben 160 X 300. Ste ph e n so n' sche 
Coulissensteuerung. Bewegung der Stcuernng auf geradliniger Scala, 
wie sub a. und b. (System Kr a u ss). 

F assungsraum der R eservoire : a. W asser 0·52 cm. 
„ 

J,eergewicht 
Dienstgewicht 

Effective Zug kraft 

" " 
b. Kohle 0·20 „ 
. . . . . 5 200Kg. 
. . . . . 6 300 " 

zu 800 Kg , entsprechend 30 P ferdekraft, 

angeb en. 
N B. Die drei von Krau ss exponirten, in ihren Haupt

verhiil tnissen kmz hervorgehobenen T endermaschinen sind mit der 
E x t e r ' sehen Bremsvorrichtung versehen, der Angabe nach aus
gezeichnet durch leichte Handhabung und sofortige Wirkung. Die 
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eisernen Bremsschuhe besitzen federnde Hängeeisen. - Die Kessel
speisung. aller Typen erfolgt durch die Krau s s ' sehen Injectoren, 
welche sICh durch wesentliche Vereinfachung und Abwesenheit aller 
beweglichen Theile, Dichtungen etc. vortheilhaft auszeichnen. Selbst
thätige Schmiervorrichtungen der Kolben nach System Kernaul. 

Die Kessel sind nicht in definitiver Verbindung mit dem Gestell, 
so dass die Montii;ung und Demontirung ohne grossen Zeitverlust 
möglich. Das System der Auflagerung , durchgängig auf drei Punkten, 

. gestattet die freie Dilatation des Kessels und mindert zuo-leich die 
Einwirkung der Erschütterungen des R ahmens auf letz~ere. E s 
besteht , wie bereits angedeutet, im W esentlichen darin, dass der 
Kessel einerseits auf die Mitte einer Querfeder, andererseits auf die 
Stützpunkte der lateralen, die Axenbüchsen verbindenden Balanciers 
gelagert ist. K essel und R ahmen sind nur an der R auchkammer 
in fester Verbindung. • 

Die Absteifung der Büchsendecken mittelst Schraubenbolzen 
trllgt der ungleichen Dilatation beider Metalle (Eisen und Kupfer) in 
ebenso einfacher, als sinnreicher W eise R echnung . 

• 
10) M a ff e i in München *). 

Nr. 900. G üt erm asc hin e d er b aye ri sch e n Staa t sb a hn. 

Al/gemeine Disposition. Maschine mit drei gekuppelten Axen, 
sämmtlich unter dem Langkessel. Die F edern der Mittel- und 
I-Iinteraxe sind durch Balanciervorrichtung verbunden. Rahmen 
aussen, Steuerung innen. 

Kessel. R ostfläche . 
Röhren. Anzahl 

Länge 
W eite 

Heizfläche der Büchse 
„ „ Rohre 

T otale . . . . . . 
Durchmesser des Cylinderkcssels 
Pressung .. . . .. . .. . 

Sicherheitsventile nach Ram sb otto m. 

1·60qm. 
181. 

4·100. 
0·051 (aussen). 
7·50qm. 

122.50 )) 
130·00 „ 

1·360. 
10 Atrn. 

*) Das Eisenwerk von M a ffe i zu Hir sch au bei Mi'tnchen besteh t bereits 
sei t 1841 und stellte zu Wien 1873 Nr. 900 aus. Leistung 80 Locomotiven 
jft llrlich . 

Pe t zho l dt, Locomotiven. 19 
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Radstand . . l ·340 + l ·840 = 
Raddurchmesser . . . . . 

3·180. 
1•245. 
1'150. 
1·880. 
7·800. 

· Platformhöhe über Schiene 
Kesselaxe ....•... 
Toµl e Rahmenlänge 

Rahmenconstruction nach System Hall. 
verlängerten Axenhälse gepresst. 

Radkurbeln auf die 

Fig. 55. 

0 

"' ~-

r ······· ... F.~1:3~~ -::;~i·.::_~~:~~-:::::::::~ .............. ·· · ·····-- - ~1 
Bewegungsmechanik. Kolben 486 X 660. Steuerung nach All an. 

Canalschieber. Reversion vermittelst Steuerhebel und gezahntem 
Seetor. Bandagenbrems auf die Räder der Endaxen mit eisernen 
Schuhen und Bewegungsmechanismus nach Hebcrlein. 

J,eergewicht . . . . . . . . . 32 500 Kg. 
Dienstgewiclit . . . . . . . 36 500 „ 

Die Abmessungen und demgernäss die Leistungsverhiiltnisse 
sind im Ganzen recht günstig, wenigstens weit günstiger als bei 
vielen anderen drei- und' vieraxig gekuppelten Locomotiven. 

11) Berliner Masehinenbau-Actiengesellschaft 
(vormals Schwartzkopff) *). 

Nr. 476. T end ermaschine der B erlin-Hamburger 
Eisenbahnge sellschaft. 

Al/gemeine Disposition. Maschine mit hinterer Laufaxe und 
zwei unter dem Langkessel disponirte Kuppelaxen. Die Reser-

*)Das Etablissement von L. Schw a rtzkopff in Berlin ging 1871 an 
eine Actiengesel!schaft unter obiger Firma über. Die Leistungsfähigkeit soll 
gegenwärtig 120 Locomotiveu per Jahr betragen . 
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voire liegen an den Längsseiten des Kes!els, ·auf der · Maschinen
platform. 

Kesse/. Rostfläche . 
Rohre. Anzahl . 

Länge .. . 
Weite .. . 

Heizfläche der Büchse 
„ „ Röhren 

Totale 
Durchmesser des Cylinderkessels. 
Pressung . . . . . . . . . .. 
Liebte Länge der inneren Büchse (oben) 

„ „ „ „ „ (unten) . 
„ Breite „ „ „ (oben) . 
„ „ „ „ „ (unten) . 

Höhe der inneren Büchse (vorn) . 
„ „ „ „ ~in~aj 

Büchsendecke über Kesselaxe 

Fig. 56. 

1·230qm. 
156. 

3•165. 
0·049 (aussen). 
6·50qm. 

. 67•90 „ 

. 7i4•40 „ 
1•150. 

8 Atm. 
1·229. 
1•327. 
1•007. 
0·955. 
1·455. 
1•305. 
0·222. 

········•···· · 

~--I~~~~-t""':::__~__:::,,_~:____:::::,.__~~~'.__~j_~:L_ 

t.-.-.-.-.-:: ~~~4_ :::::::·:·:~:: ~'.7~~- --.-.-.-:::j 
I : 

1 

Ges/ell. Radstand . . . . 1'726 + 1·988 = 3·714. 
Raddiameter. Kuppelräder . . . . . . . l ·373. 

Laufräder . . . . . . . . 0·915. 
Die Lagerbüchsen der hinteren J,aufaxe besitzen Radialbewegung 

n:i.ch System Adams. 
Die Maschine ist mit der bereits erwähnten Bremsvorrichtung 

nach Patent Exter versehen. 
Horizontalabstand der Buffermittel . 

„ 
" 

Cylindermittel 
2•572. 
1·948. 
19* 
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Kesselaxe über Schiene . . . . . 
Platformhöhe über Schiene . . . 

. 1·804. 

. 1·229. 
Bewegungsmechanismus. Kolben 420 X 560. Steuerung nach 

System All an, zwischen den Rahmen. 
Leergewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 500 Kg. 
Dienstgewicht. a. V ~rderaxe . . . . . . 13 050 Kg•. } 

b. Mittelaxe .... . .. 13 050 „ 35150Kg. 
c. Hinteraxe . . . . . . 9 050 „ 

Adhiisionsgewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 100 „ 
Fassungsraum der Heservoire : a. Wasser . . . . . . . 8 500 „ 

b. Kohle . . . . . . . . 1 050 „ 
Die Kohlenrilume sind in zwei Behältern auf der rückwärtigen 

Platformseite des Maschinistenstandes angeordnet für die sehr kleinen 
Vorräthe von a 525 Kg, und ist die Maschine demzufolge nur auf 
kürzeren Betriebsstrecken verwendbar, falls Rie vor gemischten Zügen 
functionirt. 

12) Vulcan in Stettin *). 

Nr. 500. Personenmaschin e der B e rgisch-Märki s chen 
Bahn. 

Al/gemeine Disposition. Maschine mit vorderem einaxigen Wende
schemel (System Bissel) und einem gekuppelten Axenpaare. D er 
K essel stützt sich vorn auf die Querfeder des VordergestelleR, hinten 
auf die Drehpunkte der die Kuppelaxen verbindenden Balanciers. 

' 1 
1 
1 

·-·-·...L· ------·-·-· 
~ ---!·„1.760-- --

Fig. 57. ! 

1 
1 

„T----rF==t1~~~k$=~~r==f=~~1li 
"' "' "' T 

*) Die Stettiner Maschinenuau-Actiengesellsch aft Vulcan in Ilredow bei 
Stettin begann den Locomotivbau 1859 und stellte 1873 in W'ien Nr. 500 aus. 
Die j>ibrliche Leistung ist gegenwärtig auf 100 Locomotiven gestiegeu. 
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Lagerung demnach auf drei Punkten. Die Feuerbüchse ist durch 
die nach hinten gelegte Kuppelaxe direct unterstützt. 

Kessel. Rostlänge . . . . . . . . . . . . . . . . 1·760. 
Rostfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ·650 qm. 
Rohre. Anzahl. . . . . . . . . . . . . . . . . 188. 

Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . 3·790. 
Weite . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.046 (aussen). 

Heizfläche der Büchse . . . . . . . . . . . . 6·50 qm. 
„ „ Höhren . . .. .. . ... .. 89·50 „ 

Totale ..... . .. ...... . ........ 96·00 „ 
Durchmesser des Cylinderkessels. . . . . l ·260. 
Pressung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Atm. 
Sicherheitsventile nach Ram sbottom. 

Gestell. Hahmenlilnge .. . .. . .. .... . 
Platformhöhe . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Hadstand. Distance der Kuppelaxen .. 

Laufaxe bis Mittelaxe .. . . 
Totale Radbasis . . ... . 

Durchmesser der Kuppelräder ..... . 

" 
„ Laufräder . . ..... . 

7•700 *). 
1 ·200 (über Schiene). 
2·600. 
1•800. 
4·400. 
1•530. 
1·000. 

Die Rahmen sind aus dem Ganzen erwalzt, die Gegengewichte 
der Räder mit den Speichen verschweisst. Die Balancirung ist eine 
sehr vollkommene, indem die Störungen der Vorderaxe durch die 
Querfeder, die der Kuppelaxen durch die in der Rahmenebene 
befindlichen Balanciers cquilibrirt werden. 

Die Vorderaxe ist mobil nach System Bisse l, behufs gesicherter 
Befahrung von Curv en mit 300 m Radius. 

Bewegungsmechanik. Kolben 420 X 600. All a n ' sehe Steuerung, 
ganz aussen liegend. 

Von dem dienstfähigen Maschinengewicht ruhen: 
10 250 Kg auf der Vorderaxe (Bisselaxe), 
12 750 „ „ „ Mittelaxe (Treibaxe), 
12 7 50 „ „ „ Kuppelaxe. 
T otales Dienstgewicht . . 35 750 Kg. 
Adhäsionsgewicht ...... 25 500 „ 

*) Unter „Rahmenlänge" ist immer die Distance der extremen Stirn
fläcb en verstanden, ohne die Bulferlänge mitzurechnen. Letztere ist hingegen 
iu der Bezeichnung „ Tot a llän ge cl e r Maschine" selbstr edend mitver
standen. Unter „ T ot a 11 ä n g e d es Ke sse 1 s" wird rlas Maass von der 
Vorderwand der Rauchkammer bis zur Rückwand der ä usseren Feuerbücbse 
verstanden, und zwar einschliesslich der Blechstäl'lrnn. 
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Die Leistung dieser Maschine ist angegeben zu 140 Tonnen 
( excl. Maschinen- und T endergewicht) auf 1: 72 Steigung (14pro1000) 
in Curven von 300 m Radius (1000 Fuss) mit einer mittleren Ge
schwindigkeit von 50 Km (6·6 Meilen) pro Stunde. 

Die Type wurde im allgemeinen Theile dieser Schrift bereits 
einer Leistungsschätzung unterzogen und fügen wir hier nur hinzu, 
dass das gewählte günstige V erhältniss des Kraftarmes zum Lastarme 
(grosser Hub, kleine Radhöhe) in der That eine sehr vortheilhafte 
und vielseitige Verwendung dieser Construction gestatten dürfte, 
welche auch anderwärts häufigere Nachahmung verdiente. 

1 
13) Maschinenbauanstalt von W ö h 1 er t in Berlin *). 

Nr. 386. T enderm aschine d er oberschlesischen Eisenbahn. 

Al/gemeine Disposition. Die Maschine besitzt drei gekuppelte 
Axen, sämmtlich unter dem Langkessel. Die Wasserreservoire 
befinden sich an den Aussenseiten des Langkessels, die Kohlen
behälter auf der Platform des Maschinisten. 

Die Federn der V order - und der Mittelaxe (Treibaxe) sind 
durch in der Rahmenebene disponirte Balanciervorrichtungen mit 

Fig. 58. 

~ ·-· ---- -------- __ J 

*) Seit 187 1 Actiengesellschaft unter obiger Firma. W ö li 1 e r t begann 
den Locomotivenban im J ahre 1850 , gab ihn jedoch später auf. Mit -Be
giun der Conjunctnr wmcle clieser Betriebszweig vor eini gen Jahren wieder 
aufgenommen. In Wien 1873 fi gurirte daher erst Nr. 386. Das Etablissement 
ist in den letzten Jahren sehr erweitert worclen, so dass angeblich 120 Loco
motiven jährlich gebaut werden könn en. 
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einander verbunden. Die Hinterräder sind mit Bandagen~rems 
versehen. 

Kessel. Rostfläche . . . . . . . . . . . . . . . I ·426 qm. 
Röhren. Anzahl. . . . . . . . . . . . . . . 211. 

Länge . . . . . . . . . . . . . . . 3·250. 
W eite . . . . . . . . . . . . . . . 0·046 (aussen). 

Totalheizfliiche . . . ...... . .. . . . . 98·50 qm. 
Durchmesser des Cylinderkessels . . . 1·318. 
Pressung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Atm. 

Schraubenbolzen verankerung beider Büchsendecken. Sicher
heitsventile nach Ramsbottom. D er Feuerkasten ist mit dem 
St ö s g er' sehen Rauchverbrennungsapparate versehen. 

Gestell. Platformhöhe über Schiene . . . 1·242. 
-R h l" 8·155. a men ange .. . .. . .. . .. . 
R adstand .. 1·860 + 1·906 = 3·766. 
Radhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ·410. 

Bewegungsmechanismus. Kolben 445 X 630. Steuerung nach 
St e'p h e n so n, zwischen den Rahmen angeordnet, doch von aussen 
gar nicht sichtbar und überhaupt nur von der F euei:grube her zu
o-änglich wenn man nicht zwischen den Rädern hindurchkriechen will. 
b , 

L eergewicht . . . 34 500 Kg. 
Dienstgewicht . . 40 000 n 

Die Hinterräder werden vermittelst doppelseitigen Bandagen
bremses gehemmt, der wie gewöhnlich durch Kurbel und Hand· 
spindel dirigirbar. 

Die Hauptabmessungen der Locomotive deuten insgesammt auf 
ihre- günstigste Verwendung vor gemischten Zügen (eventuell P er
sonenzügen auf Bergstrecken), weniger vor reinen Güterzügen. Für 
welche Verkehrsgattung die Maschine in der That gebraucht wird, 
vermögen wir nicht anzugeben. 

14) Maschinenfabrik Zorge am Harz *). 

T encle rro aschine für Inclu st ri ed ienst. 

Al/gemeine Disposition. Kleine zweiaxige Locomotive mit Ver· 
tikalkessel, für normale Spurweite. Für Erdtransporte bei Eisen
bahnbauten, sowie zum Rangirdienste auf Zechen und in grösseren 
Etablissements. 

*) Harzer W erke zu ltübelancl uncl Zorge in Zorge a. Harz. Station 
Walke1)ried der Norclhausen-Northeimer Bahn. 
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Rostfläche .. .. . . . . 
Rohrzahl .. .. .. . . . 

0·270 qm. 
106. 

„ weite ..... . .. 51 mm. 
Totale Heizfüicbc . . . 10·86 qm. 
Dampfdrnck . . . . . . 8 Atm. 
R adstand . . . . . . . . 2·120. 
Radhöhe . . . . . . 0·600. 

Bewegungsmechanik. Kolben 200 X 250. Geneigte , aussen 
Fig . 50 . liegende Cylinder. Dienstge

wicht 8750 Kg. Bei 8 Atm. 
U eberdrnck im K essel , 3 m 
Fahrgeschwindigkeit und 50 °lo 
N utzeffect berechnet si~h die 
Leistung auf 23 Pferdekraft. 
Die Zugkraft beträgt horizontal 
3000 Ctr. Brutto, in der Stei-

- ~ 

g ung 1/ 100 840 Ctr . 

! k----- 2.12'0 ---- ·>i • 
; 1 ' 

... „ 
NB. Die allgemeinen Vor

~ züge dieser T ypen für die an
gedeuteten Specialzwecke wur
den schon früher angedeutet. 

~----- ----- · - - 3. 0 0 0 ------------- --->' 
i 

Zorge liefert dergleichen 
T endermaschinen in 4 Modellen. 

Modell Nr. 7. Kolben 155 X 250. 
Leistung (horizontal) .. 

" 
auf 1 : 100 ... 

Heizfläche . . . . . . .. .. 

2000 Ctr. 

600 " 
8 qm. 

Modell Nr. 2. Ausstellungsobject. Verg leiche daher oben. 
Modell Nr. 3. K olben 250 X 250. 

Leistung (horizontal) . . . 4000 Ctr. 

" 
auf 1 : 100 . . . 

Heizfläche . . . . . . . . . .. 

Modell Nr. 4. Ifolben 285 X 3GO. 

1200 " 
17·0!) qm. 

Leistung (horizontal) . . . 7800 Ctr. 
„ auf 1 : 100 . . . 2800 „ 

Heizflüche. . . . . . . .... 25qm. 
Der Kesseldampf gebngt nicht direct zum RC'gulator, sondern 

communici rt mit letzterem durch eine im oberen Kesseltheile an
geordnete ringförmige, mit Löchern versehene Platte, wodurch clie 
Erzielung trockenen Dampfes befördert wird. Die Armaturen sind 
auf der oberen gewölbten Kesseldecke placirt. 
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Jede Maschine ist mit zwei Sehau' sehen Injectoren versehen, 
denen das Wasser von oben zufliesst. Die Cylinder liegen geneigt 
an den Aussenseiten des Rahmens und zwar über den Rädern. 

Die Dampfvertheilung geschieht einfach mit nur einem Excenter, 
die Umsteuerung durch einen besonderen, mittelst Hebel manö
vrirten Schieb!3I". Die Schwierigkeiten der Coulissensteuerung wur
den auf diese Weise umgangen , im Hinblick auf thunlichste V er
meidung von Reparaturen. 

Das Wasserreservoir befindet sich vor dem Kessel auf der Plat
form, · der Kohlenraum hinter dem Stande des Maschinisten. Das 
Ganze ist mit W etterdach versehen. D er einfach constmirte Ban
dagen brems wird mit Handkurbel und Schraube dirigirt. 

Die Rostflächen wurden bei allen Typen auf 1/ 40 der totalen 
H eizfläche normirt. Die Motoren sind bestimmt, von nur einer 
P erson geführt und bedient zu werden. 
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Tendenzen der Construction *). Maschinen mit innere n Cylin
d e rn **). Steuerungen nach Stephenson und Allan, stets innen. 
Rahmen innen. 

Kurze Feu erbiichs en, kurze Cylinderkessel, mäss ige 
Rohrzahlen. Als Brennmaterial dient beste Stückkohle (Mager
kohle), welche vortrefflich in hohen Schichten brennt, wenig Aschen
rückstände lässt, nicht zur Schlackenbilclung neigt und die kupfernen 
F euerbüchsen fast ebenso schont wie die Holzfeuerung. Die Dei
behaltung verhiiltnissmässig kleiner F euerkisten erscheint hierdurch 
genügend erklürt. Indessen wird in neuerer Zeit auch in England 
zu g rösseren directen Heizfüichen übergegangen, wenn auch immerhin 
bis zur allgemeinen Einführung derselben noch lange Zeiträume 
vergehen werden. Die Kohlennoth drängt zur Zeit noch nicht ener
gisch genug darauf hin. 

*) Wir können uns selbstreueml in dieser allgemeinen Charakteristik 
nich t auf die zu Wien .1873 englisclierseits ausgestellten zwei klein en Tencler
locomoti ven bezieh en ; wir müssen sogar hiuznfügen, Llass gerade diese. zwei 
zufällig fi gurirem1en Obj ecte deu allgemeinen Tendenzen des englischen Loco
motivbaues widersprech en und zwar in j eder B eziehun g. 

**) Eine Ausnahme von dieser Regel machen nur die T em1erlocomotiven 
des J\'[etropolitan Railway in London, die nach amerikanischem Vorbilde cou
struir t sind, mi t vorderem \Vemleschemel und äusser en geneigteu Cylindern. 
Die R eservoire sind auf der Platform am Langkessel angeordnet. Zweck: 
scl.melle Befön1ernng von P ersonenzügen mit naheliegeuden Haltepunkten ; 
Fahrtl1aner · 1 %-2 Minuten zwischen je zwei Stationen. E s siml Tunnel
maschin en ohne Rauch- und Dampfentwickelung, indem ersterer während der 
Tunnelfahrt durch Verschluss des Schornsteins, der F euerthlir und des Ascheu
ka stens am Ausströmen verhindert wird, letzterer in den Tenderreservoiren 
condensir t wird. Die Kessel arbeiten unter diesen Umständen währelJll der 
'l\mnelfaltrten. nur vermöge der w ährend der freien J<,ahrten aufgesammelten 
'V>irrnerapacität; doch geht die Sache ganz vor tr efflich , da zum Durchlaufen 
der Tnunel immer nur Brnchtheile von Minuten gel1 ören. Der Dienst des 
P ersonals ist j edoch ein überaus amtrengentler. 
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Radstände gross, nie unter 14-15' engl., sowohl bei Per
isonen- als Gütermaschinen. Stets ist die Büchse durch eine hinter 
oder unter derselben- disponirte Axe unterstützt; Maschinen mit 
überhängenden Büchsen, die man auf dem Continente noch so 
häufig sieht, kommen in England gar nicht vor. Mit obigen Rad
ständen werden Curven von 800' engl. Radius in freier Bahn 
anstandslos mit grosser Geschwindigkeit befahren. 

Maschinen mit vorderem, frei entwickelten Wendeschemel*) 
sind nicht selten; in der Regel jedoch herrschen feste Axen vor. 

Der ganze Eindruck, den das englische Material auf den con
tinentalen fachmännischen Beobachter hervorbringt, ist der der 
Stab ili tä t. Die langjährigen Erfahrungen auf ausgedehnten, wohl 
frequentirten Schienennetzen haben ihre nivellirende Wirkung auf 
die Tendenzen geäussert und dieselben ins Gleichgewicht gebracht. 
Das Experimentiren hat aufgehört und Ungeheuerlichkeiten auf con
structivem Gebiete, wie man ihnen auf dem Continente in ergötz
lichster W eise noch hier und da begegnet, sind in England unmöglich 
geworden. 

Wahrhaft peinliche Einfachheit, in Verbindung mit con · 
structiver Schönheit der Formen, vom Schornsteincarniess bis 
zum Hahngriff und der Rohrcurve, zeichnet die heutige englische 
Locomotive vor den Fabricaten des Continentes, welche das V oll
kommene im Complicirten suchen, ohne es jedoch zu finden, vor
theilhaft aus. 

Vorzüglich es L ag ermetall. Das Material für die Sied e
rohre ist Mess ing; Dichtungsringe an beiden Enden werden für 
nothwendig erachtet. 

Die Personenzüge werden auf manchen englischen Bahnen noch 
mit freien Treibaxen gefahren; auf den meisten jedoch mit Vier
kupplern; auf manchen Secundärbahnen erfolgt der ganze Betrieb 
mit Sechskupplern, um nur eine Type zu haben. Maschinen mit 
freien Treibaxen werden für Neubeschaffungen auch in England 

• 
*) W ährend man in Englaml und Amerika mi t Erfolg seit einer langen 

Reihe von Jahren bemliht war, den W endescl1Pmel fort und fort zu ver
bessern, sehen wir di esen Apparat auf dem Continente iibernll da, wo er 
überhaupt vorkommt, n ocl1 in derj enigen Gestalt, wie er von Norri s vor 
30 Jahren in Oesterreich eingeführt wurde. - Der amerikan isch e '\'Vende
schemel steht daher auf dem Continente in schlechtem Rufe, und mit Recht, 
weil man nur das al te Modell kennt uncl dasselbe sowolil in Con struct.ion 
als Disposition consequen t b eibehalten h at. Der engli sch - amerikanisch~ 
Wemleschemel in seiner heutigen Gestalt ist j ecloch etwas ganz Anderes und 
auf dem Continente durchaus unbeachtet geblieben. 
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nirgends mehr gebaut, die vorhandenen indessen vor den leichten 
Expresszügen ausgenutzt. 

Achtkuppler kommen auf den englischen Bahnen kaum vor; 
doch sieht man viele Sechskuppler als T cndermaschinen construirt, 
welche jene vortheilhaft vertreten. 

Tendermaschinen mit sattelförmig auf dem Langkessel dis
ponirtem Reservoir sind sehr beliebt. Sie werden sowohl für Rangir
zwecke, wie auch als Coursmaschinen verwendet, und sind bald zwei-, 
bald dreiaxig gekuppelt. Vielfach werden alte L ocomotiven in diese 
Type umgebaut und als Rangirmaschine ausgenutzt, unter V ermin
J erung der ursprünglichen Kesselpressung. 

Di e Radhöhen sind 1m Allgemeinen gross, in den Extremen 
j edoch m äs s ig. G' engl. (1·830 m) ist das Maximum, über welches 
nie hinausgegangen wird; das Gewöhnliche ist j edoch 51/2' (I ·67 5 m) 
für die P ersonen- und Expressmaschinen. 

Andererseits wird die Radhöhe nie bis auf das Minimum herab
gemindert, welchem wir auf dem Continente begegnen. 

Die ge wöhnliche Radhöhe der Sechskuppler ist 41// engl. 
(1·370 m). 

Besondere Constructionstypen für Expressmaschinen existiren 
auf keiner einzigen englischen Bahn. Die g rosseu Fahrgeschwindig
keiten werden reali sirt: 

1) durch die U1rnbh!ingigkeit des Schienenweges von tlcn 
übrigen Verkehrswegen ; 

2) durch das Nichthalten nnd Dnrchfahren der Stationen mit 
Dampf; 

3) durch das grossc T onnengewicht der :Maschine im V cr
hältniss zum rronnengewicht des Zuges ; 

4) durch Jas gewählte Verhältniss zwischen Kraftarm und Last
arm und der Cylinclercapacitiit zur Kesselcapacitiit; 

5) durch die absolute L eichtig keit aller Betriebsmittel und die 
Construction der Axenbüchsen. 

Die Betriebssicherheit beruht auf den allge m e in eing eführ
t e n Bl oc k s ig n a le n, womit auch auf dem Continente hier und da 
der Anfang gemacht wird, und zwar zuniichst auf besonders fre
quenten Kreuzungen, Einfahrten etc. 

Die Geschwindigkeiten d er E xp r essz üg e erreichen 56 1f2 
:Meile engl. (11 deutsche) pro Stunde (Great ·w estern Rail way und 
zwar auf der Normalspur); das Minimum ist 45 Meilen engl. (D 1lentsche) 
anf Llcm Soutlt-Eastern Railway (z. H. Dover-London). 

Viele Expresszüge besitzen W agen aller Classen. Die P ersonen
ziige fahren nicht schneller als anf dem Contincnte nnd machen ein-
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schliesslich Halten sehr genau 25 Meilen engl. (5 deutsche) pro 
Stunde. 

Di e Güterzüge laufen schneller als auf dem Continente und 
sind weit schwächer tarifirt. Die Zahl der beförderten Züge 
ist dafür entsprechend grösser. Man will in England lieber viele 
Züge rasch fördern, als wenige langsam. Zu gewissen Zeiten folgen 
sich die Güterzüge in Zeitdistancen von 10 zu 10 Minuten, und dies 
gilt für alle englischen Bahnen. Dieser Dienst ist hauptsächlich auf 
die Nacht verlegt, wo die Bahn von Personenzügen frei ist; der Tag 
ist dem P ersonenverkehr bestimmt. Auf j eder engli schen Bahn 
coursirt in der Nacht nur ein Postzug in jeder Richtung, der nur an 
Hauptstationen billt. V ollstiindig e Trennung beider Verkehrs
gattungen nicht nur im Raume, sondern auch in der Zeit cha
rakterisirt den englischen Eisenbahnbetrieb. Die Institution ist 
selbstredend für alle doppelgeleisigen Bahnen nachabmenswerth, 
doch nur in England möglich, weil durch die Verkehrsanforderungen -
naturgemäss vorgezeichnet. 

1) Henry Hughes & Comp. in Lougborough. 

T endermaschin e für Indu strie- und Rollbahndien s t. 

Al/gemeine Disposition. Zweiaxiges Fahrzeug. Wassergefäss 
sattelförmig über dem Cylinderkessel. Aeussere geneig te Cylinder. 
Innere Rahmen. Bandagenbrems auf die Hinterriider. 

Kessel. Rostfläche . . . . . 5 O ' engl. ( 0·464 qm.). 
Totale H eizfläche 223 O' " (21·645 „ ). 

Gestell. Rahmenlänge 4·000 m; Platformhöhe 0·750 m. Ver
kuppelung beider Axen. Radstand 54" engl. Radhöhe 30" engl. 

Bewegungsmechanismus. Kolben 81/ 2 " X 15" (215 X 300). 
St.euerung nach Stephenson. 

Leergewicht . . . 160 Ctr. 
Dienstgewicht. . 200 „ 

Die Leistungen werden angegeben wie folgt : 
Beförderte Last auf der Horizontalen ... 4500 Ctr. 

„ „ " Steigung 1 : 100 1700 „ 
„ „ „ " 1 : 40 . . 800 " 
„ " „ „ 1 : 20 . . 400 „ (?), 

wobei die effective Zugkraft zu 2890 Pfcl. engl. vorausgesetzt ist. 

NB. D ergleichen T endermaschinen werden seitens obiger 
Firma in den Miiehtigkeiten von 6 X 12 bis 1 J X 22" Cylinder-
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capacität in 8 Typen geliefert. Die Typen I.-III. dienen haupt
sächlich für Rollbahnzwecke; die grösseren, die auch dreiaxig gebaut 
werden , sind zum Rangiren, sowie zum Dienst auf Vicinalbahnen 
geeignet. 

2) Fox Walker & Comp. in Bristol. 

Nr. 186. Dreiax ige Tendermaschine für Eben se e-I sc hl 
(Schmalspur 1·200 m). 

Al/gemeine Disposition. Zweiaxig gekuppeltes Fahrzeug mit vor
derer Laufaxe , iiusseren geneigten Cylindern und gewöhnlicher 
Bandagenbremsvorrichtung vermittelst Handkurbel und Schraube. 
Einseitiger Contakt der Bremsbacken. Rahmen innen, Steuerung 
nach Stephenson innen. Wassergefäss an den Aussenseiten des 
Langkessels. 

Kessel. Rostfüiche , . . . . . . . . . . . . 0·690 qm. 
Rohre. Anzahl . . . . . . . . . . . . . . . 96. 

Länge . . . . . . . . . . . . . . . 2·483. 
·weite . . . . . . . . . . . . . . . 45 mm (aussen). 

Heizfläche der Büchse . . . . . . . . . . . 5·380 qm. 
„ „ Rohre ........ ... 33·400 „ 

Totale .. .. . ................ 37·780 „ 
Durchmesser des Cylinderkessels . . . 900 mm. 

Gestell. Radstand . . . . . . . . . . . . . 3·344. 
Raddiameter. Treibräder . . . . . . . . 0·914. 

Laufräder. . . . . . . . . 0·686. 
Rahmenlänge . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 m. 
Platformhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „ 
Bewegungsmechanismus. Kolben 254 X 457. 

Leergewicht ....... 14 750 Kg . 
Dienstgewicht ...... 18 250 „ 
Adhäsionsgewicht .. . 12 500 „ 

IV. Frankreich. 

Tendenzen der Construction. Cylinder und Bewegungsmecha
nismus bald aussen, bald innen: Rahmen vorherrschend innen. Steue
rungssysteme nach Gooch und Stephenson. 

Die Heizflächenverhältnisse sind im Ganzen nicht un
gün sti g , obwohl noch vielfach kleine Roste in Function sind. In 
neuester Zeit geht man in Frankreich zu grösseren directen Heiz
flächen über in Verbindung mit directer Unterstützung der F euerbüchse. 

Die R a dstände sind kl ein er als in England und kommen den 
deutschen im Allgemeinen ziemlich gleich. 

Die Maschinen für Personenzüge erweisen zwei gekuppelte Axen 
mit nach hinten gelegter Laufaxe behuf§_ Unterstützung der Büchse. 
Die Inanspruchnahme der Vorderaxe des dreiaxigen Fahrzeuges 
a ls K upp elaxe ist in Frankreich bei P ersonenmaschinen sehr beliebt; 
dies schliesst nicht aus, dass auch vordere Laufaxen hier und da 
vorkommen. 

Die R adhöh en sind gross und werden für Personenmaschinen 
gewöhnlich zu 2 m genommen. Für Exp.ressmaschinen giebt man 
bis 2·2oom. 

Die neuesten und grössten Separatmaschinen für E xpre ss 
züge besitzt die Nordbahn, geliefert von Andr e Koechlin in 
Mühlhausen, mit äusser'en Rahmen, hinterer Kuppel- und vorderer 
J,aufaxe. Lange Roste. 

\ Die Expresszüge machen 60, die gewöhnlichen Personenzüge 
j edoch wenig über 30 Km per Stunde. 

Die Vi e rkuppl er für P e r sone ndi en st besitzen Cylinclervon 
420 X 560, 2 m Radhöhe, Kuppelung der Vorderaxe, 4 m Radstand 
und circa 100 qm Totalheizfläche. 

Die Güterzüge werden im Allgemeinen mit Sechskupplern 
betrieben. Diese Maschinen besitzen fast durchgängig überhängende 
Büchsen, weil 'sämmtliche Axen unter dem Langkessel liegen. Rad
stiinde circa 3·700; Radhöhe 1 ·300; Kolben 450 X Q50. Heizfläche 
circa 120 qm. 
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Einige Gesellschaften befördern einen Theil ihrer Güt e rzü ge 
mit A c ht kuppl e r n, die ähnliche Abmessungen, doch Heizflächen 
von circa 200 qm aufweisen in Folge der vermehrten R ohrliiuge und 
R ohrzahl. Die schwersten Achtkuppler sind die der Midi-Bahn und 
haben dieselben für die Semmeringmaschine „ in ihrer heutigen Gestalt" 
als Vorbild gedient. 

Die Geschwindigkeiten aller Verkehrsbetriebe sind ungeführ 
dieselben wie in Deutschland, und die V erkehrsunordnungen lassen 
ungefähr ebenso wenig zu wünschen übrig, wie dort. 

_ Die fr a nz ös is ch e n Con s tru ction s t y p e n zeichnen sich im 
Allgemeinen nicht durch Einfachheit aus ; auch wurde der sonst so 
rege Sinn für Form enschönheit dem Locomotivbau bisher sehr stief
miitterlich zugewendet. 

1) Claparede in St. Denis (Paris). 

Nr. 46. Dr e iax ig g ekupp elt e Güte rma schin e nach T y p e 
d e r franzö si s ch e n Nordb a hn. 

Innere Rahmen, aussen liegende Cylinder.. Siimmtliche Axen 
unter dem Langkessel. Steuerung innen nach Steph en s on. Mittel
axe Treibaxe. 

Ueber Dimensionen und Gewicht verg l. die Uebersichtstabellen. 

2) Compagnie de Fives-Lille (Lille). 

Nr. 1947. Dr e i ax ig e T e nd e rm asc bin e für 1 m Spur. 

R eservoire auf der Maschinenplatform an den Längsseiten 
disponirt. Verkuppelung aller drei Axon. 

U eber Dimensionen und Gewicht vergl. die Uebersichtstabellen. 

3) Schneider & Comp. in Creuzot *). 

Nr. 1549. A chtkuppl e r d e r Midi-Bahn. 

Al/gemeine Disposition. Cylinder und Bewegungsmechanismus 
ausserhalb. R ahm en innen. Siimmtliche Axen zwischen Büchse und 
Kammer. Dritte Axe Treibaxe. Prachtvolle Arbeit. 

*) Die Etablissements von Schn e id e r & Co mp. zu Creuzot {Bassin 
Saöne-et-Loire) besitzen eigene Kohlenwerke und grossartige Eisen - und 
Bessemerhiittenanlagen. In den Constructionsatelier s werden ausser Locomo
tiven auch alle anderen Categorien von Maschinen gebaut. Brückenbau
anstalt. Die ·w erke besch äftigen . ci rca 15 000 Arbeiter und besi tzen 79 Km 
eigene Schienenwege. 
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Die ausgestellte Maschine (Nr. 1549) gehört zu einer Serie von 
20 seitens der Midibahn im J ahre 1872 bestellten Locomotiven. 
Sie ist zum Güterbetrieb auf Bahnen mit ung ünstigen:L i.ingenprofil en 
bestimmt. 

Fig. 60. 

: : 
L.. ·-1. ~8 7 · ·-+·- l.287 .. - . ,,;+·-1..286----.j 

'-···---···-···· . --· ---·- ......... _t:.- ·:.-. : ~.--- ::~·-·:::::~:::::_~ _::::-.~:: :~----~ --- ----·- ·····--··· ···-· ····· · -~ 
Kesse!. R ostfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . I ·90 qm. 

Rohre. Zahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 
Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·900. 
W eite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0·045 (innen). 

Heizfläche der B üchse . . . . . . . . . . . . . . . . 10·85 qm. 
„ „ R ohre .. . ... . . .. . . .. . . 197·15 „ 

T otale . . .. .... .... ... . . . . .. .. .... 208·00 „ 
Mittlerer Durchmesser des Cylinderkessels . . 1 ·540 ( aussen ). 
Pressung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Atn1. 

D er Dom befindet sieb nächst der R auchkammer, also auf dem 
vordersten Ringe des Langkessels. Die R ohre sind von Messing. 
Siirrimtlicbe Kessel- und Maschinentbeile sind aus Eisen und Stahl 
eigener F abrication. 

Gestell. Rad tand .. : .. . ......... . 
R adhöhe ... . . . . . .. ........ . 

3•860. 
1·200. 

Die vier Axen liegen in g leichen Distancen un ter dem L ang
kessel vertbeilt . 

Die Federn der dritten Axe (Treibaxe) sind durch kurze, über 
dem R ahmen liegende Balanciervorrichtnngen mit einander Yer
·bunden. Die beiden Vorderaxen besitzen Lateralspiel, ihre Federn 
liegen t iefer als die der Hinteraxeu. 

Bewegungsmechanik. Kolben 540 X 610. A lle bcwC'gten Ma
schin cnt heil e hC'~teh c n am: C r e nzot'schem n e~~C'rn e rstahl der cnt-

P e tz h oldt, I1ocomotivcn. 20 
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sprechenden 1Hrtegrade. Nr. 9 bedeutet die grösste · W eichheit und 

Geschmeidigkeit. 

Die Führungslineale sind von Iforte Nr. 4. 
Die Bandagen „ n Nr. 7. 
Die Axon „ „ „ Nr. 9. 
Die Stangen, Zapfen, Coulisse11 etc. Nr. 7 bis 9. 

S te p h e 11 so n 'sehe Coulissenstcucrung. .Der .Rcgn.~atorschi cbcr 
wird in horizont::der Hichtung gezogen. D m Hmterra~ er wcr~ cn 
mittelst Ba ndagcn bremsschuhcn gehemmt. Aus~erclcm ist ehe Maschm e 
mit der Lcchatelier'schen Dampfbremsvornchtung versehen . 

J,ecrgcwicht .. . . . . . . . . . . . 48 200Kg. 
Dicn$tgcwieht ........... · · 55 000 " 

V. Italien. 

Tendenzen der Construction. Die in Italien coursirenden Loco
motiven entstammen vorwiegend belg ischen, französischen und eng
lischen .Fabriken. Die gewiihlten Typen aller V erkehrsgattungen 
sind in der Regel clrciaxig und mit übcrhilngenden F euerkisten, 
indem man es vorzieht, sümmtlich e Axen unt er den Lang
kessel zn legen. Auch für Personenmaschinen ist dies die Regel. 
Es entstehen hieraus un g ün stige H cizflil ch enverhiiltnisse. 
Das Brennmaterial ist eng lische Gaskohle in Stückform, daher sind 
r iiumlich bcscbr~inkte Roste zuliissig. Im Norden fängt man hier 
nnd da an, die Feucrbiichsen zu vergrösscrn und durch die ,hintere 
Knppclaxc zu stützen, wie die neueren von Koechlin in Mühlhausen 
beschafften J,ocomotivcn beweisen. 

Nationale Industrie-Gesellschaft in Neapel. 

Nr. 67. Drciaxig ge kuppelt e Gütermaschine. 

Al/gemeine Disposition. Cylinder ausscn, Rahmen und Steuerung 
innen. Siimmtlichc Axen unter dem J_.ang kcRscl. Mittelaxe Treib
axc. Die Maschine war mit zwcinxigem 'renclcr ausgestellt. Die 
Type ist die der gewöhnlichen Scchskupplcr für Güterzüge mit hinten 
iibcrhiingcnd er Kiste. 

Kessel. Liingc des Rostes 1"350. 
1•012. Breite n " Flüche „ 

Röhren. Zahl . 
1·356 qm. 

198. 
J,üngc. . . . . . . . . . . . . . 4·250. 
Weite . . . . . . . . . . . . . 50mm(aussen). 

IIcizfüichc der Büchse . . 7·1GO qm. 
n n H,öhron 110·000 n 

Tot:ilc ....... . .. . ......... 117·150 „ 
20* 
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Durchmesser des Cylinderkessels ......... . 
Pressung ......................... . 
L änge der äusseren Büchse ........ .. . . . . 
Breite „ „ „ ... .......... . 
Länge der inneren Büchse, oben ..... ... . . 

„ „ „ „ unten . ....... . 

Breite „ „ oben . . ....... . 

„ „ „ unten ........ . 

Höhe „ „ 
Blechstärke. Aeussere Büchse . .. .. ...... . 

„ I11nere „ ... .. . . . . . . . 
Rohrwand im Kupfer .. ..... ...... .. .. . 

„ „ Eisen .... . .. . . ... . .... . 
Schornsteinhöhe über Schiene ...... .. ... . 

„ weite ...... .. ... . ........ . 
Wassergewicht bei 100 mm Füllung über 

Büchsendecke .... . . ....... . ... .. . . 
H öhe der Kcssclaxe ab Schiene ...... . .. . 

l ·380 (aussen). 
8Atm. 

1·520 
1-180 
1•290 
l ·350 im Lichten. 
1-110 
1•012 
1"495 

13 mm (Eisen). 
15mm(Kupfer). 

25 " 
20 " 

4·300. 
0·450. 

3 500 Kg (3·!) cm). 
1·830. 

Ganze K essefönge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7·150. 

Die Absteifung der Büchsendecke erfolgt durch Rippenanker, 
welche an vier Punkten mit dem Mantelbleche der äussercn Büchse 

verbunden sind. 

Gestell. lfadstand 1·970 + 1"500 = 3·470. 
R adhühe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ·300. 
Lichter Abstand cler H,adbandagen . . . . 1·360. 

„ „ „ R ahmen . . . . . . . . l ·230. 
Ganze R ahmenHingc . . . . . . . . . . . . . . 7·912. 

„ Rahmendickc. . . . . . . . . . . . . . . 28 mm. 
Der Schwerpunkt des Gerniichtes liegt 170 mm vor der Trcibaxe. 

Bewegungsmechanismus. Kolben 450 X G50. Stephcnson'scbe 
Coulissensteuerung, zwischen den Rahmen angeordnet. 

Distance der Cylin clermittcl . . . . . . . . . 2·000. 
„ „ Schiebermittcl . . . . . . . . . 0·9 50. 

Länge der Bleuellsfangen. . . . . . . . . . . 1·125. 
„ „ Excenterstangen . . . . . . . . . 1·140. 

Grösster Schieberweg . . . . . . . . . . . . . . 0·104-. 
Aclmissionsquerschnitt .. ... .. . .. 40 X 311 (im Schicberplane). 
Exhaustionsquerschnitt . ....... . . 72 X 311 „ „ 
Bl a~rohrweite (l\faximum). . . . . . . . . . . 0·150. 

„ (Minimnrn) .. ...... . .. Null. 

ITALIEN. 

Klappenausströmungsregulator. 
Leergewicht der Maschine . . . . . . . . . 31 000 Kg. 
Dienstgewicht. Vorderaxe . . . . . . . . . 12 000 

" Mittelaxe . . . . . . . . . 11 600 „ 
Hinteraxe . . . . . . . . . 11 400 „ 

Total . . . . 35 000 Kg. 
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Der beigegebene zweiaxige Tender besitzt 2·800 Radstand und 
l ·OOO 1fadhöhe. Die Reservoire fassen 7000 Kg Wasser und 2500 Kg 
Kohle. 

L eergewicht. . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . 9 000 Kg. 
Dienstgewicht .. . .. .. ... . . ...... 18 500 „ 
Ganze Kastenliinge . . . . . . . . . . . . . . . 3·900 „ 

„ T enderliinge . . . . . . . . . . . . . . . 5·200 „ 



VI. Oesterreich-Ungarn. 

Tendenzen der Construction. Di e ll l' i zfl iic hl' 11v c rl iii !Lni ssc 
sin1l im G:rnzen Wl' ni g g ün st ig, Ll a Ll ie din•cten lleizttichen durch
schnittlich klein, d ie indirectl'n dnrcl1 sehnittlieh g ross sim1. Die 
lan ge n H ö hr l' n rnu1 die kurz e n ( wo m üg li c h q ual1rat isc h c 11 ) 
B ii c h se n scheinen in Oesterreich 11eutc noch ihre eigentli che Ikim ath 
zu haben. Das überaus versehiedenc Brennmaterial rief all e denkbaren 
Constructionstypcn im Funk e nfon ge rfa c h c hervor. 

Die Rohrz ahl e n sind m ii ss i g , die R o hrw e it e n g r oss. 
B essem!'l'k csse l sind bei vielen Bahnen beliebt und conrsiren 
in g rosser Zahl. 

Die R a d stii nd c sind kl c iu in F olge des allgemein beliebten 
Zusammendriingens siimmtlichcr Axe n unte r dem Lang kesse l, wovoH 
nur die neueren P ersoncmn aschinen der S iiilhahn , sowie die En g e rth-
1\faschinen rühmliche A us n a hm c machen. V ordere "\V c n d esc h c m el, 
doch so unpraktisch als müglich disponirt, wie im Zeitalter vou 
N orri s , und ve r sc hi ebb a r e Axc n werden Yielfhch angewem1 ct 
(System H as w ell). 

Die Cylindcr liegen hoi den E n ge r t h -1\Iaschin en innen, bei 
den anderen Systemen immer au s s e n. Die Steuerungslllechanik 
liegt oft g anz anssen . Die Coulissen nach Ste ph e n so n sind die 
beliebtesten ; niichstcl em G o o c h und A 11 an. 

Die R a hm en nach System H a ll hcrrscl1 c11 vor uml geAtattcn 
bekanntlich eine t i efe L age d e r K cssclaxe. Die andererseits 
j edoch erzielten g rossc n Ilori zontnh lJstiinde der Cylindernxen, di e 
durch die II al l 'sehen J: ahmcn bedingt werden , veranbsAen la n ge 
D am p fca n il l e, mithin gros>'c sclü dliche Hiiu1 ne , deren In con
venienzen durch ihren vorth cilktftl' n E influss anf di e Compression 
keineswegs aufgewogen werden. 

Die Radh ö he n sind kl e in , indem selbst für P ersonenmaschin en 
wenig über l ·500 111 (1 ·580) gegeben wird . Die meist wenig g ünstigen 
L iingenprofilo rechtfertigen Lliescs V erhiiltniss vullkomrn en. 

Die Kupp e lun g d e r H ii d e r ist :i, ll gemei n durcl1gcführt 
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Sehr hiiufig ist die V o rd e raxe a l s Kupp el axe b e an s pru c ht 
(System Euge rth). Bei den neueren P ersonenenmaschinen der 
Südbahn liegt die Kupp elax e hinte r qe r Büchse. Die meisten 
P ersonenmaschinen Oesterreichs (wenn es nichtEng erth-:Maschinen 
sind) besitzen jedoch üb erhän ge nd e Bü chsen. 

D er Güt erv e rk e hr geschieht mit S ec hs- und A c htkupp le rn, 
deren H,;1dhöbe l·000-1·200 böch8t selten übersteigt, behufs Erzielung 
eines mög lichst grossen Kr a ftarm e s. 

Die heutigen Achtkuppler dc1• Semmcringstrecke (der iiltesteu 
Bergbahn Europas) wurden im Laufe dieser Blätter geeig neten 
Ortes eingehender behandelt und mit anderen Typen ilhnlicher 
Bl'stimm u ng verg lichen. 

D c11 in Oestcrreich fabricirt~n J_,ocomotiven kann in Bezug auf 
die Güt e t1 es l\lat e ri a l es besondere Anerkennung gezollt werden. 

Die Gesc hwindi g k e it c n der V erkehrc sind den Liingen
profil en angemessen uucl im Allgemeinen se hr m ilss ige. 

1) Locomotivfabrik Florisdorf bei Wien *). 

Nr. 110. P e r son e nm asc hin e d e r ös t e rr ei chi sch e n 
Nordw es tb a hn. 

Al/gemeine Disposition. Ma~l' hin c mit zwei gekuppelten Axen und 
vorderem "\V ell(lcschemel. Siimmtliche Axeu unter dem Laugkesscl. 
Cy linder ausseu. Steuerung aussen. Separattender. 

F ig. 61. 

.. „ . .• , ... 

. ········-~----··-· 

;.._„. .. ··2f60 ·· 

. .. l _._ .. 7,835 „ . .. „ -~::· ......... 

*) Die Wiener I ,ocomoti vfäbrik-Actieu-Gesell schaft .Flor isclorf wurde 187 1 
gegründet und lieferte schon im er sten Jal1re des Bestehens (l 872) 60 Loco
moti ven . Sie :stellte z u Wien 187 3 berei ts Nr. 110 aus. 
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Kessel. Rosttliiche . J ·70 qm. 
Rohre. Zahl . . . . . . 174. 

Länge . . . . . . .• . . 4·300. 
vVeite . . . . . 52 mm (at1ssen). 

H eizfläche der Büchse 7·50 qm. 
„ „ Rohre. . . . . ...... 120·oo „ 

Totale .. ........... . .. .. .... . ... 127·50 „ 
Durchmesser des Cyliuderkessels . . . . . . . 1·300. 
Press ung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1/z Atm. 
Ganze Hahmenlänge . . . . . . . . . . . . . . . . 6·725. 
Dom auf dem vordersten Ringe lies Langkessels. 

Gestell. Ganzer Hadstand . . . . . . . . 4·17 5. 
Distance der Kuppelaxen ... .. ._. . . . . . . 1·660. 

„ „ Treiba.xe bis Gestellmittel . . . 2·000. 
Dmchrnesser der TreiLriider I ·580. 

„ „ Laufriider 0·980. 
Hadsta.ncl des Tru kges tolles . . . . . . . . . . . l ·030. 
Distance der Cylindcrmittel . . . . . . . . . . . 2·420. 
Ganze lhhme11liinge . . . . . . . . . . . . . . . . 7·835. 

„ Maschi11 011liinge . . . . 8·492. 
Grüsste Hübe der l\fascl1i11e . 4·391 (Schornstein). 

„ Breite „ „ 2·962. 
Distance der Bandagen . . . . . . . . . . . . . . l ·360. 
Jhuda.gen breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0· 140. 

Bewegungsmechanismus. KolLen 410 X G32. Step h enson'sche 
Uoulissensteuerung ganz aussen. Schieherkastcll auf der Oberseite 
ller Uylinder mit geneig tem 8chieLorpla.u e. 

L eergewicht der Maschine . . . . . . . . 32 000 Kg„ 
Dienstgewicht „ „ . . . . . . . . 3G 000 „ 

Die Scparattenclcr sind dreiaxig , mit 3·160 Totalradstand und 
987 mm Haclhühe. Der 'Vasserra.um fasst 8·5 cm, das Leergewicht 
de::; Teuc1crs ist 10 T onllen, das Dienstgewicht 22 Tonnen. 

2) Maschinenfabrik der österreichischen Staatsbahngesellschaft *). 

A. Nr. 1000. Norm::tl-Achtkupplor tl e r üs tcrreichisch c n 
Staatshalt n gesc ll sc h aft. 

Al/gemeine Disposition. Siinnntlichc Axon zwischen Biicl1sc und 
Ka11un cr. Cy lin (k r nuRscn, horizontal. 8tcuerung inn en, nach Sy-

*) Die l\ta"d iineu - und \Vagenfabrik der k. k. priv. ö'terrei<olt ischen 
8taatoei ~enlJal111gese llsc h aft .in \\'ieu wnrde I 8+t1 fül' tlie Wieu-Raaber Eisen-
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stem Go o c h. Rahmen innen, aus Doppelblechen versteift. Dritte 
Axe Treibaxe; sie ist mit der Hinteraxe durch in der Rahmenebene 
disponirte Balanciers verbunden, deren Drehpunkte durch eine Tra
verse (normal zur Kesselaxe) vereinigt werden (System Haswell). 

f [ 

K esset. I~ostfüiche . . . . . . l ·96 qm. 
l~öhren. Zahl . . . 207. 

Länge . . 5·008. 
Weite............... 52mm (aussen). 

L iinge der üusseren Büchse 2·029. 
„ „ inneren „ 1·825 (unten). 
„ „ „ „ . . . . . . . 1·775 (oben). 

Lichte Breite der inneren Büchse . . . l ·040. 
IIeizfüiche der Büchse . . . . . . . . . . 9·80 qm. 

„ „ Rohre ............ 170·60 „ 
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180·40 „ 
Durchm esser des Cylinderkossels . . . l ·397 (innen). 
Pn·ssung . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Atm. 
Blechstiirke . . . . . . . . . . . . . . 12 mm. 
llühe aer Kesselaxe ab Schiene l ·850. 
Platformuöhc ab Schiene . . . . . . . . . l ·025. 
8chornstein l1 iihe 

" 
weite " 

Fig. 62. 

4·550. 
0·425. 

·---···>i< J.!.!58 .. ··->i-< · 1.258 ·· ·· ·>1<·· J.278 ·····>f<····· --·· ·· 2.773 

:< ... „ - -·- ·· - -·-··· ·· . . ... ········----- ~-----·-----------· · ·· 9.•f.65 ······--··········· ··- .... >: 

hal111 gegründet und ist tlie äl teste Locomotivfabrik Oesterreichs. 1866 giug 
di e Fabrik an di e (fnmzösisch e) Staatsbalrngesellscha ft käuflich über. Die 
tansendste Locnmoti ve wurde 187 l erbaut und in Wien 1873 ausgestellt als 
erste tau~enfüte ei11 er österreichischen Fabrik. Das Etabli ssement befindet 
sich bekanntlich un te1· der Leitung des Director II as w e II, des einstigen 
Grümlers. Die j ährlicl1 e L eistung beträgt jetzt 100 Locomoti veu und 1000 Wagen . 
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Absteifo11g J er Büchseudecke vc n11i tt,cl~t J tippcnankcr, die 
parallel der Kessclaxe liegen. lts ist ersichtli ch, dass dieses Anker
system iu F olge se iner Schwere die beiuahc 2 111 lange Kistendecke 
über Gebühr belastet. 

Gestell. Radstaud . . 1·278+ 1 ·258 + 1 ·258 = 3·704. 
Radcliamctcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ·1 86. 
Distancc der Cyliudcnnittel ..... ..... ... .. .. 2·000. 
Ib h111 enlii11gc .. . .. !.J-465 } . 
.Ma~chiucubrcitc ... 2·7G7 l\faxima. 

Die Platformlünge vo11 der rückwii rüge 11 Hüd1scmvancl bis 
I: ahm enstirn (also die ga11ze Tiefe des :Maschiuistc11standcs) betr~igt 

11tu· 623 mm. Diese Abmessung ist trotz der T emlerklappe clurch:ws 
u11 zurcicheml, da sie das Stehen anf der Klappe oder auf dem 
T eml er unvermeidlich macht. Da die ungeheure Kiste überhüngt, so 
musste alknlings tl ie Platform möglichst gekürzt werdcu; eine Folge, 
die als nencr Bewei:; für die U nzweckmi.issig keit der Uonstrnction 
mit überhiingentler Büchse dient, weun es Ll ercn noch weiterer 
bedürfte. 

Bewegungsmechanismus. Kolben 4 70 X G32. Steuernng mittelst 
Gooch'scher Couli sse; innere Disposition. Schiebcrstangc Llie 
Vordcraxe mittelst gl'schmictletcr Hügel umfossc 1Hl. Uyl inder li ori
zo11tal, Schicberpliin e vertikal. 

Lccrgl·wicht . . . . ..... . 
Dienstgewicht: a. Vonlcraxe . 

b . Zweite Axe 
c. Dritte „ 
d. Vierte „ 

. . 3U OOOKg. 

. . ll 300Kg. 

10 800 " 
. 11 150 " 
. 11100 " 

T otal . .. 44 350 Kg. 
Scparattender. 

NB. Die bezügliche Locomotivc hat bereits 3 .Jahre fonctionirt, 
uml w1ml e zu \Yien 1873 se itens der Betricbst1 ircction au~gestr ll t. 

Sie i;;t d ie tansemlstc tler gc 11 a11 11 ten FaL rik und zwar <lie l'r;;te 
tansellllstc, t1 ie in einer österreichischen F:thrik erbaut wurde. E r
zcugn 11 g alle r Th eile aus aussc;L liessl ich in lii mlischem :;\[atcrialc. 

Die ganze Construction liisst sohr Vieles ZLl 1dinschcn üLrig 
uml muss selbst dann überraschen, wenn man Leriicksichtigt, dass 
sie bereits einige Jahre alt ist. 

' t..; ........ . 

1 

i 
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B. Nr. 1244. Eugcrth-Maschine der k. k. priv. öste r
r e i cb i sch e n Staats bahn gese ll s chaft. 
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Allgemeine Disposition. l\faschinenrabmcn iirnen, · Tenclerraluncn 
aussen. Cylinc1e1' innen , geneigt. Zwei gekuppelte Axe11. Die 
Vonlcraxe ist als Kuppelaxc beansprucht. Die mobile A11o rc111 ung 
clcs T eudcrgestclles , auf dessen V orderaxe sich die F euerbüchse 
stützt , gestattet <las sichere Befahren scharfer Curvcn unter Bei
be!Jaltn11g eines ruhigen Ganges . 

Das \ .Y eseu des Systemes liesteht einfach darin, tl:.tss der vordere 
Thcil des Temlcrrnl11n e11 s die Feuerbüchse der LocomoLive umfasst, 
wodurch die yor<lere T endcraxe zu einer Laufaxc <lcr l\Iasd1ine wird. 

D er T crnlerrahmcn ist um einen vor der Fencrbüchse im eigent
lichen l\fasuhi11 enrahmen gcl:igcrte11 V ertikalzapfcn drehbar. Die 
StiiLztliiuhe11 an den Aussense iten der Büchse Lesitzcn das crfonler
J!che Lateral- unLl Longitudinalspiel auf der Oberkante des T encl er 
r:dunens. 

-···-· ···· . 

- ~~ -·---···· 2,631: ········· ... .... J."" .. ····2,019 ........ -- ~ 
1 1 

·11,72 5 ...... . ·· · ··· ··· ······~ 

vVir nahm en Lc rcits Gelegenheit, im allgemeinen Th eile dieser 
Sch ri ft die wesentlichsten Details die~cr Construction geeig neten 
O rtes hervo rzuheben mHl dabei auf die V urzügc uml J\Li11gel hi11-
:rn weisen. 

Kessel. Lichte Liingc cler F euerbüchse 
Lichte L iinge. der Feuerbüchse .... . 

Brvi.tc „ „ 
R osttliiclic ............. . 
Aeussere Büchse. Liinge 

Breite ...... · · 

Hi25 (unten). 
hiOO (oben). 
1"150. 
1 ·7!)0 qm. 
l ·700 (im L iclitcn ). 
1 ·3uo „ 
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Röhren. Zahl . . . . . . . . . . . . . . . . 
Länge .............. . 

179. 
4•241. 

W eite .. ........ .. .. . 
H eizfläche der Büchse ... ....... . 

52 mm (aussen ). 
8·00 qm. 

~ „ l~ohre .......... . 
Totale ..... ... .... . ...... . 
Durchmesser des Cylinderkessels . . . 
Pressung . . . . . . . . ... . . 
Blechstärke . . . . . . . . . . . 

125·00 „ 
133·00 „ 

1 ·303 (innen). 
9 Atm. 

11 mm. 
Schornsteinwe>ite .......... . .. . 

„ liöh€ .. .. ......... . . 
0·400 (cylindrisch). 
4·636 (ab Schiene). 

Der D om sitzt auf dem Vorderringe des Langkessels. Abstei
fung der Büchsendecke mittelst Hippenanker, welche parallel der 
Kesselaxe disponirt si11d. 

Gestell. Zweiaxiges Maschinengestell mit einem dreiaxigen 
T endergestell drehbar verbunden. Maschinenrahmen innen, Tender
rahmen aussen. Verbindung beider vermöge eines gemeinsamen, 
unter dem Langkessel in Traversen des Maschinenrahmens befind
lichen Drehzapfens, der zugleich als Zugbolzen dient. 

Lichte W eite des Maschinenrahmens ... 
„ „ „ T enderrahmens ..... 

1•300. 
1•900. 

Die T enderrahmen sind aus P arallelblechen versteift, 
schinenralnuen j edoch aus dem Ganzen geschnitten. 

Aeusserster R adstand . . . . . . . . . . . . . 8·319. 
Distance der Kuppelaxen . . . . . . . . . . . 2·634. 

„ „ T enderaxenl ·475+2·002 = 3·477. 
Vorderaxe des T enders ab Treibaxe = 2·213. 
Totale Mnschinenliinge . . . . . . . . . . 11 ·725. 

„ „ breite . . . . . . . . . . 2·924. 

die :Ma-

„ „ höhe ... . ..... . . 
Höhe der Kuppelriicler .. .... ..... . 

4·636 (Schornstein). 
1·580. 

„ „ Laufriicler . . . . . . . . .... . 
Distance der Cylinclermittel ........ . 

0·948 (Tenderdder). 
0•750. 

Bewegungsmechanismus. Kolben 412 X 579. Stephenson'sche 
Coulissensteuerung innerhalb der Maschin enrahmen. Cylinder innen, 
geneigt, behnfs Umgehung der vorderen Kuppclaxe. Gleitkopf
führung in Büchsen anf Hunclstangen nach alter österrei chischer 
vVeise. D er Hegulator wird horizontal gezogen uml ist seitlich der 
F euerbüchse neben dem Ste uerhebel clisponirt. 
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Die Belastungsverhiiltnisse sind folgende : 
1) Leergewicht ....... .... . 36 250 Kg. 
2) Dienstgewicht. Vorderaxe .. 10 900 Kg. } 

T . "b 13 150 Kuppelaxen. 1e1 axe . . . „ 
Dritte Axe . 9 000 „ } 
Vierte „ . 8 800 „ Laufaxen (Tender). 
Fünfte „ 8 750 „ 

Total .. 50 600 Kg. 

3) Adhiisionsgewicht 24 050Kg (Belastung der Kuppelaxen). 
D er Enge rth-Tender, J essen Vorderaxe zugleich Maschinen

axe ist (jedoch Laufaxe), bes itzt 3·4 77 festen R adstand und 0·948 
Radhöhe. Er wurde früher vielfach zweiaxig angeordnet und ist im 
W csen der Sache nichts W eiteres als ein Schlepptender. Sein 
vVasserkasten reicht zwischen die Mittel- und Hinteraxe hinab, wo
durch der Fassungsraum wesentlich vermehrt wird. 

Die Type coursirt seit 20 Jahren vor den P ersonenzügen der 
Strecke Brünn-Prag-Bodcnbaeh der Staatsbahn, und wurde Maschine 
Nr. 1244 seitens der Betriebsdirection zu Wien 1873 ausgestellt. 

c. Seehskuppler der österreichischen Staa tsbahn 

(Typ e H aswe ll Nr. 53. Maschin e „Stainz"). 

Al/gemeine Disposition. Sechskuppler nach System H as well mit 
über clen Rahmen gelegter F euerbüchse und je auf einer Axe mit 

Fig. 64. 

·-.r„·· ·-
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0 

~ 

--··-t 
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einander verbund enen Lagern . Ersteres, um die F euerbüchse un
gehindert verbreitern zu können; letzter es, um eine g leiche Gewichts
vertheilung auf den zu einer Axe gehörenden R iidern zu erzielen. 
Büchse ohne D eckenverankerung vermöge Anwendung eines ge
wölbten Mantelbleches. 

Kessel. R ostfläche . . . . . . . . 2·00 qm. 
Rohre. Zahl. . . . . . . . . . . . . . . 183. 

JJiiuge . . . . . . . . . . . . . . . 3·130. 
W eite . . . . . . 52 mm (; ussen ). 

H eizfläche der Büchse. 7·80 qm. 
„ „ R ohre . . . . . . . . . . . !:Fi·70 „ 

T otaJe . ... . . .. ... . . ... . .... l 03·50 „ 
Durchmesser dei:; Uy lincJcr\.cssels I ·344. 
Ganze K esselliinge . . . . . . . . . G·GfiO. 
Blechstiirke . . . . . . . . . . . . . . . . . l l mm. 
Pressung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A t 111 . 

D er K essel ist im ti (·fä ten Thcilc mit ci11 cm eonischcn Sclil::trnm
rcRcrvoir vcrRchen, welches mittelst eines K ege l vcntil es am Uocl en 
geschlossen ist. 

D as R eservoir sitzt in dem der F euerh iichsc n:"ichsten Hinge 
des Cylinclcrkesse ls. E s kann offenbar als BocJ en'lil:"isc r, in iilmlichcr 
\V eise wie b ei Schiffskesseln, dienen (Entförnung der Bodcnschl iimm c 
unter D ampfdruck). 

Die Basis der Jh uehka.mmcr besitzt ein t richterförmiges Gefii ss 
mit BodenvcrschluR~ bchufs leichter Entleerung der Aschen u c;:t and
thcile, welche sich bei a,ltcn J,ocorn otivcn in der Jb nch lrnrn mcr an
sammeln. E s g reift zwischen den Cylindcrn hindurch. 

Gestell. Die JJagerbiichscn j eder Axc stehen un ter sich in fes ter 
V erbindung , deren Mitte nm einen horizontalell Z:ipfo n dreh bar ist. 
D er Zapfen gleitet in ein er V crtikalfiihrnng (System lla. s w c l l ). 

Die A xon sind auf diese \Y eise frei bcweglicli un d ansscnkm 
wird die Ausgleichung der B elastungsdifferenzen j e zwcit•r anf ein er 
Axc sitzenden H iider ein e sehr vollkommene sein miisscn , w c i l d i c 
J\ xc se lb st d e n Ba l a n ci e r ve r t ritt. 

Die hintere Kuppcl::txe g reift unter die Feucrb ii chsP. D er A~ch e n -

kasten besitzt die entsprechende Einziehung. 
R adstand .. 1 ·205 + 1 ·582 = 2·84 7. 
Durchmesser clcr H.iidcr . . . = 1 ·077 
Grösst.e l\foschincnliiuge . . 7·590 (in cl. Bnifcr). 

breite .. ... 2·!)00 (l'htforni ). 

" 
höhe ..... 4„1 SO (Schornstei n). 

1 
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R ahmen innen, aus dem Ganzen gearbeitet. 
R abmenliing e 7 ·OOO. - R ahmenweite 1 ·200. 
Distance der Cylindermittel 2·175. 
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D er K essel liegt ungewöhnlich hoch, weil der F euerrahmen mit 
der R ahmenoberkante bündig liegt bchnfs V erbreiterung des Rost es 
(die iinssere Büchsenbreite ist l ·450, übertrifft also die Spurweite). 
vVir sehen j edoch, dass der Gewinn ein sehr kleiner ist. Die Ver
grösserung der directen H eizfläche in der Längenrichtung des 
K essels, eine Dimension, in welcher man durch Nichts beschriinkt 
ist, als dureh Vorurtheilc, und welche keine Erhöhung der K essclaxe 
invo1 virt, muss als der rationellere vV eg erkannt werden zur An
strebung gro!'ser R ostfüichen. 

Abgesehen davon, kann di e mögliche V erbreiterung des Hostes 
immer nur ein e sehr beschriinkte sein, welche dem allgemein en Be
dürfniss nach entsprechend -g rossen R ostflächen durchaus nicht ab
hilft. leb bemerke hierzu, cJaRs bei gewif'scn T ypen der B c lpa ir c 
K csscl der belgischen S taatsbahn (für schwere Achtkuppler auf 
lfampen, eruaut 1870/71) gleiehfall8 ein e V erhreitcrnng der Ro~tc 
in der W eise erzielt wurde , d:i ~s man cJ en F euerrahmen m1f die 
Oberkante <lcr Longe rons legte , um die bereits 2·740 langen und 
l ·100 breiten inn eren .FcucrbüchRcn unt e n , also im R ostnivean, 
noch um einige Cent irnete r verbreitern zu cliirfen. 

Die erzielten, ohn ehin geringen V ortheilc verschwinden au ch 
dort im Vergleich mit den N achthcilen einer zu hoch liegenden 

K esselaxc. 
Die F edern der V ordcr - und der Mittelaxe (Treibaxc) sind 

durch ein e kurze , in c1ic R ahmenebene disponirtc Balancicrvorri ch
tung mit einander verbunden. 

Bewegungsmechanismus. K olben 395 X 632. 
Leergewicht .. .. . . 28 500 Kg. 
Dienstgewicht .. . . 32 200 " 

Steuerung aussen, uach Stcph c n so n. 
Die V crbindung der Axen büchsen unter sicl schli csst natürli cl1 

di e Anordnung von irgendwelchen :i'Haschincntbeilen auf der A xc 
aw;. D er ganze B ewegungsmechanismus muss daher aus8crhalb der 
]{ahmen angeordn et worden. Die Bewegung der Conli sscn erfo lg t 
rnittcl st H ebel in Combination mit de r Schranbc. 
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D. T y p e Nr. 54. A c h t kuppl e r d e r ös t e rr e i c hi sc h e n 

S t a at s b a hn (für lm S purw e it e). 

Al/gemeine Disposition. Syst em H as w e ll. Endaxe um 35 mm 
verschiebbar. Die Lagerbüchsen j eder Axe gleichfalls unter sich 
ver~unden und in der Mitte drehbar. Balancierverbindung der 
zwei vorderen Axen und der zwei hinteren Axen, wodurch gewisser
massen zwei unabhängige Motorgruppen gebildet werden. 

Bodenbläser im unteren Theile des Langkessels. Letzterer nur 
aus zwei Ringen combinirt. Hub grösser als der Kolbendurchmesser. 
Büchsendecke als gewelltes Mantelblech disponirt , daher ohne 
besonderen V erankerungsapparat. Die Hinteraxe greift unter die 
F euerbüchse, weshalb der Aschenkasten die entsprechende Einziehnn O' 
b 

. b 

es1tzt. R ahmen innen; ganze Bewegungsmechanik aussen. 

Fig . 65 . 

.. . „. ·········r······ 
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0 
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' 11•••••••••• .!. Q, 40 0 ~--- ········ .J 

"·-6.170 .. „ ............. „ „„ ..... „ 

Kessel. Rostfüiche . . . . . . . . . . . . 1·40 qm. 
Rohre. Anzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. 

L änge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2·400. 
W eite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 mm (auRsen) . 

Heizfläche der Büchse . . . . . . . . . . 6·00 qm. 
" „ Rohre . . . . . . . . . . . .. 40·00 „ 

T otale ..... . ... ... . . . . . . . . .... 4G ·OO " 
Aeussere Biichsenlünge . . . . . . . . . . . . l ·560. 
Innere „ . . . . . . . . . . . . 1·375. 
Durchmesser des Cylinderkessels . . . . . 1·1 20. 
Pressung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 A tm. 
Blechstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 111rn (BessemerRtalil). 
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Länge des Kessels . . .. . . . .. . . 
„ der Maschine . . . ... .. . . 

Breite ,, „ . ... . . ... . . . . . 
H öhe " '' . ..... . . ..... . 
Schornstein weite . . .. . .... . .. .. . . . 

" ... ... . . . . .. . ... . 
Gestell. R adstand . ... ..... . . . 

Radhöhe ....... . . . ....... . ... . 
A xendistance gleichmässig j e . ..... '. . 
R ahmen innen. Distance der R ahmen . 

Distance der Cylinder-

4•700. 
6•270. 
2·280. 
3·500 (Schornstein) . 
0·350 (Basis). 
0·42 5 (Mündung). 
2•400. 
0•720. 

800 mm. 
0•850. 

mittel . . . . . . . . . . 1 ·500. 

321 

BewegungsmechanJsmus. Kolben 350 X 316. D er Durchmesser 
der Cy~inder ist . hier ausnahmsweise grösser als der Kolbenweg. 
Mechanik aussen. Dritte Axe Treibaxe , daher genügend lange 
l3leuellstange. Excenter auf der Gegenkurbel disponirt. Bewegung 
der Coulissen vermittelst H ebel und gezahntem Seetor. Steuerung 
nach Steph en son. 

L eergewicht .. . . . .. .. . 18·000 Kg. 
Dienstgewicht .... . .... 20 000 " 

Gleichmilssige V ertheilung der Last auf alle 4 Axen mit j e 
5 T onnen. Separattender. 

E. Maschin e n fa brik d er ös t err e i chi sc h e n Staatsb a hn
gese llsc h aft zu R esch i tz a im B a nat. 

Nr. 1. Zw ei ax ige T e nd e rm asc hin e „Hun gari a " für 
0·948 m S purweite. 

Al/gemeine Disposition. D er W asserkasten liegt unter dem J,ang
kessel und stützt sich beiderseitig auf die Rahmenoberkante. Gleich
zeitig ist noch ein W asserreservoir unter der Platform des Maschi
nisten vorhanden. Das Mantelblech der inneren F euerbüchse ist 
gewellt, daher keine D eckenverankerung . Die Hinterräder sind mit 
Bandagenbrems versehen unter einseitigem Contakt der Schuhe. 
Steuerung ganz aussen. Coulissen nach All a n. 

K esset. lfostfläche . . . . . . . . . . . 0·70 qm. 
R ohre. Zahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 

Läi;ige im Lichten . . .. . .. . . . 
Dnrchmesser . ... .. ... · . . . . 

1 fei zföchc der Biicli ~c 

„ „ H.ohrc 
T ota.Ie ... . ......... .... . .... . 

Pet z h o 1 d t, Locomotiven. 

1·898. 
52 mm (ausRen). 

3·20 qm. 

11·00 " 
20·20 " 

21 
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Durcbmes~er des Cylinderkessels ... 0·790. 
Pressung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Atm. _ 
Blechstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9mm(Bessemerstahl). 
Schornsteinweite . ... .. ........ . 0·200 ( cylindrisch). 

„ höbe .... ... . . ..... . 3·100 (ab Schiene). 
Cylinderkessel aus zwei Hingen combinirt. Dom auf dem 

Vorderringe. 

Gestell. Radstand ........ . 
R adhöhe ........ . 
Maschinenlänge .. . . 
Rabmenliinge . . . . . . 
Maschinen breite ... . 

" 
höbe .... . 

1•423. 
0·711. 
4•479. 
4•479. 
1·974. 
3-100. 

Die Axen sind nach System Haswe 11 in der Mitte drehbar, 
die Lager jeder Axe demzufolge unter sich in fester Verbindung. 
Die Hinteraxe (Treiba:<.e) greift unter die Feuerbüchse; der Aschen
kasten besitzt demgemiiss die erforderliche Einziehung. 

Bewegungsmechanismus. Kolben 237 X 316. Steuerung mit 
l!"ig. 66. H ebel und gezahntem Seetor. 

All a n 'sehe Coulissen. Re
g ulatorbewegung an clerrech
ten Seite der F euerbüchse 
angeordnet. 
Leergewicht. . . . 9 050 Kg. 
Dienstgewicht .. 11 500 „ 
F assungsraum der Reservoire: 

-a. Wasser . .. 900Kg. 
b. Kohle .... 500 „ 

Diese kleine, ein em Spiel
zeug älrnlichc T ... ocomotive ist 

die er ste , die in Ungarn erbaut wurde, und zwar giinzlich aus dem 
Material von Rcschitza. 

~ ·· ·· -·1, 528 ·- ····-+ -1,.i.2 ;J 
<-- -- ___ ;_·-- 4.HO----

1.528 -· 

3) Centralwerkstätte der Kaiser Ferdinand-Nordbahn. 

Dr e i ax igc T endermasc!tin c für Rangirdienst. 

Al/gemeine Disposition. Zwei Kuppclaxcn, vordere Lanfaxe. 
Knppelaxc hinter der Büchse. Die Maschinen dieser 'l'ypcn sind 
hervorgegangen aus alten rcconstrnirten Giitermaschinen der Kniser 
Ferdiua11Ll-NorLlL:drn, welche Sehl epptendcr Lcs:1i-<sc11. Das \\rasser-
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reservoir liegt sattclförmig über dem Langkessel. Das ausgestellte 
E xemplar ist im Betrieb gewesen vom J anuar 1872 bis 31. März 1873. 
Leistung 4400 Rangirstunden. 

Kessel. Rostfüiche . . . . . . . . . l ·258 qm. 
Rohre. ZabL . . . . . . . . . . . . 107. 

Länge . . . . . . . . . . . 2·844. 
W eite . . . . . . . . . . . 52mm (aussen). 

Heizfläche der Büchse . . . . . . 6·214 qm. 
„ „ Rohre ... . .. . 50·353 „ 

Totale ... ..... ... .... . . 56·567 „ 
Weite des Cylinderkessels . . . 1·106. 
D ampfdruck . . . . . . . . . . . . . 120 Pfd. pro 0". 
Blechdicke . . . . . . . . . . . . . . 9 mm (Bessemerstahl). 
F euerbüchsendecke balbkreisförmig gelegen, selbsttragend, d. b. 

ohne j ede V erankerung oder Versteifung. 

Gestell. Radstand . . . . . . . . . . . . . . 
R adhöhe : a. Kuppelräder . . . . . 

b. Laufriider ...... . 
Grösste L ilnge der Maschine ... 

„ Breite „ 
" 

3·550. 
1•2 64. 
0•948. 
8•833. 
2•739. 

Bewegungsmechanismus. Kolben 395 X 579. 
Dienstgewicht . . . 32 500 Kg. 

Gleichförmige Vertheilung dieses Gewichtes auf alle drei Axen. 
Fassungsraum der Reservoire: a. Wasser . . . . . 4 cm. 

b. Kohle . . . . . . 1 „ 

NB. Die Umgestaltung zum R ang irdienst wurde an Maschinen 
der Gruppe V. (Gütermaschinen vom Jahre 1849 - 1853) vor
genommen und in der Wiener R eparaturwerkstätte der Kaiser 
Ferclinand-N ordbahn nach und nach durchgeführt. 

Die Maschinen wurden, unter thnnlichster Benutzung des alten 
1\fateriales, zu T cndenn asc!tincn umgebaut. Das T otalgewicht wurde 
hierdurch um 100 Ctr. erhöht, demgemiiss auch das Adhäsionsgewicht. 

Die Maschinen haben zwei Kuppelaxen und eine vorne liegende 
L aufaxc. Die l\littelaxc ist Tricbaxe, die Hinteraxe ist hinter die 
FcucrLüchse des kurzen Kessels verlegt. Die Heizfl äche von 56·7 qm 
genüg t für die spccielle Bestimmung der Maschinen. 

Die Räder, R ahmen, Cylindcr und Steuerung wurden beibehalten, 
die KcRsel j edoch ern euert (Bcsscrncr). Aufh iing nng in Volutfedern . 

D aR Hauptreservoir hilngt Rattc lformig über dcm)CcRsel; ausser
dcrn iRt ein zwciteR (klein eres) Hcservoir unter dem Führer tand 

21• 
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zwisehen den R ahmen disponirt, wodurch die Belastung der Hinter· 
axe vermehrt wird. 

Die Kohlenkästen nehmen die rückwärtigen E cken der Führer
platform ein. 

Die Construction gestattet nur die Anwendung einer einseitigen 
Bremsvonicbtung , indem die zwei g usseisernen Bremsschuhe beim 
Anziehen der Spindel an die innere Bandagenfüiche der Kuppelriider 
gepresst werden. 

Für die Armatur wurden g röRstenth eils vorhandene Modelle 
ander er Maschinentypen benutzt. 

Da es sich beim Rang irdienRt wesentlich darum handelt, eine 
bedeutende Zugkraft wenn auch nnr für kurze Zeit zu entwickeln, 
so wurden die alten, im V erhültni sf' zur H eizfläche sehr g rossee 
Cylinder beibehalten, j edoch der K esseldruck von 80 auf 120 Z.-Pfü. 
erhöht*). 

D as V erhältniss der Rostfläche und der directen Ileizfli.iche zur 
totalen ist ein aussergewöhnl ich g ilnstiges ( 1 ; 45 und beziehentlich 
1 : 9), wesentlich herbeigeführt durch die kurzen Hohre (2·844). 
D er cylindrische K essel besteht aus nur zwei Hingen und bmdtzt 
1'106 W eite. 

Die F euerkiste besitzt keine D eckenverankerung . Di e Mantel
bleche beider Büchsen sind halbkreisförmig gewölb t , so dass di e 
oberste Stehbolzenreihe etwas über den Anlauf der beiden Kreis
bögen greift. 

Die innere Kistendecke ist mit den Seitenwänden aus ein er 
einzigen Kupferplatte gebogen, die im gewölbten Thcile auf 17·5 mm 
verstärkt ist; eine Construction, die allgernein e Nachnhmung ver
dient, zumal B lechbreiten bis zu 2 m heute nicht schwer zu be
schaffen sind. 

4) Locomotivfabrik von G. Si g 1 in Wiener Neustadt **). 

A. Nr. 1693. T e nd e rma sc hin e d e r K a i s er Ferdin a nd
Nordbnhn zum Betriebe d e r O st rnn e r K o hl e nbahn. 

Al/gemeine Disposition. Cylinder anssen. Drei geknppclte Axen, 
sämmtlich unter dem Langkessel. Die Mitte laxe ist Treibaxe. 11ahmen 

*) \Vir l1aben berei ts im allgpmein en Tl1eil e einige :b,iille besprochen , wo 
verllä ltnissmässig g rosse Oylirnl er gerech tfe r t igt erschein en ; niP ,i ed0c l1 kann 
es sich dabei nm da uernd e _Leistu11gen h and eln . 

**) Gegd'111det i111.Jal1re 1850 vo n Giin t h c r , "'r ltlie Firrn ;1 im Ga11ze11 
ab•~ Luco111oti ,·e11 ba u t~, llarun I er tli e l\ia s~ii1ll' n Ne11:-;t:i1H u, \\.·e iche aJs Concou r.s-
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aussen , Steuernng inuen. Cylinder aussen, horizontal. Wasser
gefässe seitlich am Langkessel auf der l\faschinenplatform; Kohlen
raum seitlich am F euerkasten. Dampfbrems in Verbindung mit 
Handbremsvorrichtung . Aufhängung in Federn ohne Anwendung 
von Balancierverbindungen. Construction der Feuerbüchse nach 
Beck e r mit vier R eihen vertikaler D eckenschrauben. 

Kessel. R ostfüiche .. 
Rohre. Zahl 

Liluge ....... . 
W eite ... .... ........ .. . .. . 

lieizfülchc der Bücbse ... 
„ „ Rohre ... ...... .. .. .. . 

T otalheizfläche .. ..... ... .... . .. .. . . 
Durchmesser des Cylinclerkessels . ..... . . 
Pressung . . . ........ ... . . . ....... . 

Gestell. B.adstanc1 . .. .......... . 
B.ndhöhe . .. ............... . .... . . 
lVfaschinenliinge . 

" 
breite . 

lfo.hmenliinge .. . 

1·50qm. 
132. 

3•900. 
52 mm (aussen). 

G·40 qm. 
84·10 " 
90·50 " 

1'120. 
143 Z.-Pfd. pro o". 

3·100. 
1·200. 
9·1 20. 
3·020. 
7·200. 

Bewegungsmechanik. K olben 410 X 632. Steuerung nach 
All an, innen. Cylinder :i.ussen, horizon tal. K olbenstangen durch 
beide Cylinderdeckel geführt. Dienstgewicht 36 'l'onnen; gleich
miissige V ertheilung der Last anf alle 3 Axen zu ii 12 Tonnen. 

Fassungsraum der R eservoire : a. Wasser . .... 3 800 Kg. 
b. K ohle .. ... 1 250 „ 

NB. Die :Maschinen sind für den Dien t auf der Ostrauer 
Kohlen bahn bestimmt (Kaiser F erdinand-N orclbahn), wo sie bei 
Steigungen von 1 : 50 nach beiden Richtungen, ohne gedreht zu 
werden, Züge befördern , wie dies bei allen T enderrnaschinen üblich, 
die vermöge il1rer Construction gleich sicher vorwiirts und rück
wiirts zu lanfcn bestimmt sind. V erhältniss der Rostfliiche zur 
totalen H eizfiiiche 1 : 60, der directen zur totalen 1 : 14. 

rnaschine auf der Semmeringbalm mit auftrat {das h eutige System "Meyer"). 
186 1 ging di e Fabrik a u die Crecli taustalt über, und G. S i g i übernahm zunächst 
pachtweise den Betri eb. 1867 brachte er sie käuflich an sich. 

Die \ Viener Fabrik unter der J<'irma G. S i g i ist die ehedem von Norri s 
gegründete Locorn otivbauanstal t . Sie wurde schon 1857 vou G. Sig i über
nommen. B eide Fabriken zusammen dlirften jährlich nicht unter 200 Loco
motiven erzeugen . Die in Wiener Neustadt ist die bei \ Vei tem bedeutendere . 
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B. Dienstnumm e r 13. Personenmasc hin e d e r 
ö s t .crr e i chi sc hcu Nord wes tb n.hn. 

Nr. 1183. G. Sigi in Wi ener Neustn.dt. 

Die Maschine wurde seitens der Nordwestbahn zu Wien 1873 
ausgestellt und ist identisch mit der sub l. besehriebencn seitens der 
Florisdorfer Locomotivt:ibrik ausgestellten J,ocomotive (Nr. llO). 
Indem wir daher auf die dort bereits angegebenen Ifanptdimensionen 
m1d die beigefügte Skizze verweisen, fügen wir hier nur die officiellen 
statistischen Angn.hen der seitens der Bahn auRgestellten Maschine 
(Ghega Nr. 13) bei. 

Die Maschine Nr. 13 wnrcle von G. S ig l in Wiener N enstadt 
am 29. October 1870 n.bgeliefcrt. Die Anschaffungskosten sammt 
Tender betrugen loco ·wien 30 500 Gulden östen. \Yiilir. 

Die Locomotive wurde in Betrieb gesetzt am 13. November 
1870 und blieb im Dienst (die laufenden R eparaturen abgerechnet) 
bis Ende März 1873. 

Die Leistungen wen1en angegeben, wie folgt: 
Auf 1 : 100 mit 21/2 Meilen })l'O Stunde 5000 Z.-Ctr. Brutto, 
„ „ „ 43/ 4 „ „ „ 2GOO „ „ 
" " " 5

1/2 " " " 2000 " " 
_ Die Totn.ll eistung war 12 666 J,ocomotivmeileu (Dienstu1eile11). 
Es wmden im Gauzeu 30 Stück dieser Type beschafft. 

Der Vollstiindigkeit wegen fügen wir an dieser Stelle 11 och einio·e 
N 

. b 

ut1zen über die Güter- und Rangirmaschinen l1cr N on1 wcstbahu 
bei, obwohl dieselben uicht n.uf der Ausstellung zu \•Vien 1873 ver
treten waren. Auch dürften schliesslich einige Angaben über l\foterial 
und Bezugsquellen der Locomotiven erwünscht sein. 

b. Gütermasc hin en d er österreichischen Nol'l1we stbahn. 

Al/gemeine Disposition, Die Maschinen sind mit aussonliogcnden 
Ifahrnon construirt und ruhen auf drei gekuppelten Axo n, die silmmt
lich unter dem Langkessel angeordnet sind. Die Kurbeln sitzen 
ausscn auf den verlilngerten Axenbiilsen. Die Cylindcr liegen ausser
lrnlb der Rahmen, die Steuerungstheile inn eu. 

Kessel, Rostflüche . . . . . . . . . . . . . . . 1·70 qm. 
Rohre. Zahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 DO. 

·weite. .. ..... . .... .... . . . . 52 mm (aussen). 
Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·167. 

Heizflüche der Büchse. . . . . . . . . . . . . . . . . 8·50 qm. 
„ „ Rohre .. ... .... .. . ..... 131·50 „ 

T otale .... . .... .................. . 140·00 „ 
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Durchmesser des Cylinderkessels . ... ... .. . 
Dampfdruck ....................... . 

Gestell. Radstand . . . . . . . . . ... .. ... . 
Radhöhe ............ . 
Grössto Maschinenbreite . .............. . 

1·335. 
81/ 2 Atm. 

3·300. 
1·185. 
3·025. 
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„ . „ höhe .. ....... ...... . 5·465 (Schornstein). 

Bewegungsmechanik. Kolben 435 X 632. 
Leergewicht . . . . . . . . . . . 30 Tonnen. 
Dienstgewicht. . . . . . . . . 35 „ 

Die Lieferanten sind G. Sigl in Wien, Egestorff in Linden 
bei Hannover, Schwartzkopff in Berlin und die Florisdorf'er 
Fabrik. 

Bei einem Thcil der Locomotiven wurde die Kesselpressung 
bis auf 10 Atm. nachtrilglich erhöht, obwohl die Kessel nur auf 
8 1/2 Atm. concossionirt sind. Es wurden 59 Maschinen dieser Type 
beschafft. 

c. Zweiaxige 'l' ondormaschinen für Rangirdienst. 

Kessel. Rostfläche. . . . . . . . . . . . . . . . . 0·77 qm. 
Rohre. Zahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 

Länge ..... ...... ... ·. . . . . . . 2·475. 
Weite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46mm (aussen). 

H eizfläche der Büchse . . . . . . . . . . . . . . . 4·00 qm. 
„ „ Rohre ............. . .. 53·90 „ 

Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57·90 „ 
Durchmesser des Cylinderkessols . . . . . . . . 1·240. 
Pressung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Atm. 

Gestell, Radstand . . . . . . . . . . 2·529. 
Radhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'185. 
Grösste Maschinenbreite . . . . . . . . . . . . 2·840. 

höhe . . . . . . . . . . . . . . 4·109. 
" " 

Bewegungsmechanismus, Kolben 342 X 580. 
Leergewicht ....... . ..... .. . . 15·600 Kg. 
Dienstgewicht ......... .. . .... 21 500 „ 

E s wurden 4 Maschinen dieser Type beschafft. Lieferant 

G. Sigl in Wien. 
In Bezug auf die Construction des Locomotivparkes der Nord-

westbahn noch Folgendes : 
Die Räder b estehen ganz aus Schmiedeeisen, clio Bn.ndagen aus 

Bcs~omerstahl. Die Axen sind aus Bessemer, die Lagerbüchsen 
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aus Schmiedeeisen, die Lagerfutter siml mit ..Antifrictionsmetall aus
gegossen. 

'fragfedern aus Bessemerstahl; dito die Bleuell- und Kuppel
stangen. 

Der Führenstand ist, wie bei allen heutigen Locomotiven, mit 
Wetterdach und seitlichen Schntzwiinde11 versehen mit den erforder
lichen Fenstern. Im Dache befindet sich eine Laterne. 

Die Verbindung mit dem Tender geschieht in der .Mitte, vermöge 
doppelter Gliedcrknppel und Buffern, seitwiirts aber durch je eine 
Sicherheitskette. 

..An jeder Seite des Langkessels befindet sich ein entsprechend 
grosser Sandkasten. 

Die Kessel waren für einen Arbeitsdruck von 8 L/t ..Atm. vor 
geschrieben, doch wurde derselbe bei einigen auf 10 ..Atm. nach
triiglich erhöht. 

Das .Material der Kesselbleche ist bei der :Mehrzahl Eisen, bei 
einigen jedoch Bessemerstahl (wahrscheinlich bei den in Oestcrreich 
selbst gefertig ten). Die Siederöl1rcn sind aus Eisen mit Kupfer
stutzen am Büchsenende. 

Die Feuerbüchsen sind flach und mit Schr:iuhcn verankert. Die 
Speisung der Kessel erfolgt mit 2 Injectoren mit G und 9 mm Düsen
weite. 

Fabrikant Material- ll ll c1 B e z u g s q u e 11 e. 

der 
~ Kupfer- Sonstige 

Locomotiven. Axen. Bandagen. 
bleclrn. 

Kessel bleche. 
Bleche. 

Bessemer Bessemer Chaudoil' 
Neuberger 

Mayer 
G. Sigl. VOil VOil in 

Hlltten. 
in 

Neuberg. :E'ernitz. Wien. Jmleuburg. 

Egestorff Bessemer Bessemer I-leckm<inn Hörde 
iu vom vom in in Neustadt. 

Hannover. Bochumer V. Bochumer V . Berlin. W estfalen. 

Bessemer Ilessemer Chaudoir 
Bessern er Bessemer 

F!orisdorf. Uniou Union in 
Neuberg. Neuberg. 

bei Dortmuml. bei Dortmund. Wien. 

Schwartz- Ilessemer 1 Bessemer Heckmann Dillingen a/d. Saar . 
kopff vom Union in Hein ri chsl1 litteb.I-Tatti ngen. 

in Berlin. Bodrnmer v.
1

bei Dortmund Berlin. Bich e r onx i11 Duisburg. 

OESTERREICH- UNGARN. 329 

Die Saugröh ren sind an den Enden mit metallenen Schliiuchen 
und Kautschuckringen armirt, so dass die dampfdichte Verbindung 
zwischen Maschine und T ender durch einfaches Ineinanderschieben 
bewerkstelligt wird. 

Durchgiingig sind die sogenannten schwedischen Kolben an
gewendet . ..Alle g leichartigen Theile des Mechanismus sind bei j eder 
Maschinengattung unter sich vollkommen gleich, um ohne Anstand 
ausgeweohselt werden zu können. 

Die Metallbezugsquellen siud in vorstehender Zusammenstellung 
en thalteu . 

C. Dienstnummer 413. Normalgütermaschine der 
Kaiser Ferdinand-Nordbahn. 

(Sig i Nr. 1392) *). 

Al/gemeine Disposition. Dreiaxig gekuppelte Locomotive; siimmt
lichc Axc11 unter dem Langkessel. Rahmen und Kurbeln nach 
System 11al1. Cylincler aussen, horizontal. Steuerung inn en. 

Fig. 67. 

r --- 1,400 --· + ·--1.sa9 . . . ..i 
r<--·- -·-- . „ .. 3, 2 30 --- „ ->\ 

*) Die Kaiser Ferdinand-Nordbahn, Oesterreichs ä lteste Bahn und unter 
den deutschen die zweititlteste, hat gegenwärtig bei einer Anzahl von 355 Stück 
Locornotiven 30 Typen in Betrieb, die innerhalb der Jahre 1846-1 873 
.,.eliefer t wurden. Ganz ausser Betrieb gesetzt wurden seit dem Bestehen der 
Bahn im Ganzen 9 Categorien. Bis 1865 geschah der Güterbetrieb noch 
ausscliliesslich mit Vierkupplern. Der Verk ehraufschwnng und dle öcono
mi schen Interesssen zwangen zur Beschaffung von Sechskupplern. 

In der zu \Vien 1873 erschi enenen Broschüre (Verlag der Kaiser Ferdinand
Nordbahn), betreffend die Beschreibung der im Pa\'illou der Kaiser F erdin and-
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Kesse/. Rostfläche . 
Rohre. Zahl . . 

Länge . 
W eite .. 

Heizfläche der Büchse. 

11 11 H.ohre . 

1·92 qm. 
200. 

4'109. 
52 mm (aussen). 

9'29. 
136•07. 

Totale ........ . . ..... . 145•36. 
DurchmcsRcr des Cylinderkcssels 1·310. 
Pressung .. .... ... .. .... . . 140 Z.-Pfd. pro 0 ". 
Blechstürke 11 und 12 mm. 

Dom auf dem Vorderringe des Cy linderkessel . Construction der 
Feuerkiste nach System Becker mit 5 Längsreihen vertikaler Decken
schrauben. Bcssemerkessel. J eder Ring ans 2 Platten zusammcn
genietet, deren oberer 11, deren unterer 12 mm Dicke zeig t. 

Gestell. R adstand . . . . . . . . . 3·239. 
R adhöhe . . . . . . . l ·205. 
Maschinenlänge ... .... . 8·600} . 

3.042 Maxulla. 
11 breite . . . . . .. . 

Kesselaxc über Schiene .. 1'700. 
Aufhii11g ung in den Tragfedern, ohne Anwendung von Balancier

vorrichtuuge n. 
Bewegungsmechanismus. Kolben 434 X 632. 

Dienstgewicht: a. Vordcraxe 12 100 Kg 
b. Treibaxc 12 200 

/1 

c. Hinteraxe 11 800 „ 
T otal 36 100 Kg. 

Nordbahn befimllichen Ausstellungsgegenstände ist dasj enige competenter seits 
ausgesprochen, was wir in diesen Blättern oft schon betont haben; es heisst 
nämlich daselbst Seite 8 : 

Die Verhältnisse haben es bedingt, dass bis in die Gegenwart der vor
hen~'chende Zug des Locomotivbanes in dem Bestr eben lag, die absolute Zug
kraft der Locomotive zu vermehren, somit das Gewicht, oder vielmehr die 
nützliche Axenbeliistung zn vergrüssem. Unzweifelh aft wurde bezüglich des 
letzteren Punktes lli e Grenze der Nothwemligkeit und Zweckmässigkeit über
schri tten ; man suchte nämlich die erforderliche g rössere Verdampfungs
fähigkeit überwiegend nur durch Vergrösserung der indirecten Heizfl äche 
(viele und lange SiecleroLre) zu erreichen, wii.lll'end man hi erbei die R ost
uud F euerkasten fl äche vernachlässigte. Man erl1ielt liierdnrch schwere Kessel 
uncl grosse Adhäsion sgewichte , die man als notlnvemlig an sah, tlie aber in 
"'Wirklichkeit mit llel' Dampfproduction nicht in Einklang stehen " etc. 

·wil' 11aben diese Stelle citir t, um Zll zeigen, dass wir mit nnseren Prin
cipien eines rationelleren , zukünftigen Locom otivbaues mit Nicliten allein 
cla,tehen. 
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NB. Die betreffende Locomotive hat seit ihrer .Anlieferung 
(Mai 1873) 37 938 Km zurückgelegt. Aus Rücksicht auf die Erhaltung 
des Oberbaues wurde die Belastung von circa 120 Z.-Ctr. pro Rad 
(d. h. 12 T onnen pro Axe) nicht überschritten. E s geniigen diese 
l\'fasch incn auf den Linien der Kaiser F erdinand-Nordbahn zur Beförde
rung der schwersten Güterzüge unrl der grössten zuliissigen Länge in 
den ungünstigsten Strecken (lOOOOZ.- Ctr. auf 1 : 150). Von den 
beschriebenen Maschin en dieser letzteren Type wurden bereits 
30 Stiick beschafft, und dieselbe zur Normaltype für die Güter
maschinen der Kaiser Ferdin:111d-Nordbahn neuerdings erhoben. 

D ic Normalpersonenmaschine der Kaiser F erdinand· ordbahn 
war nicht auf der Ausstellung repräsenti rt, wir geben indess der Voll
stündigkeit wegen im Nachfolgenden die Hauptdimeusionen dieser 
Type. 

Normalperson c n mascbin e d e r K a is er F erdinand-Nord bahn. 

Al/gemeine Disposition. Die Maschinen besitzen zwei Kuppelaxen 
und eine vonlcre Laufaxe. Sämmtliche Axen sind auch hier unter 
dem I ,:w gkessel disponirt. Die Mittelaxe ist Treibaxe. Rahmen 
und Cy linder aussen; Steuerung innen. AufMngung der Kessel in 
d1 •11 Tragfedern ohne Anwendung • von Balanciervorrichtungen. 
Kurbl'ln nach lJ a ll, ausserhalb der R adebene auf den verlängerten 
Axen hiilscn placirt. 

Kesse/. Rostfläche. . . . 1 ·70 qm. 
Rohre. Zahl . . 164. 

L iinge . . . 4·346. 
W eite . . . . . . 52 mm (aussen) . 

Heizfläche der Büchse S·OO qm. 
„ „ Rohre . ... 120·88 

/1 

T otale . . . ... ..... ... 128·88 „ 
Arbcitsdrnck. . . . . . . . . . 120. Z.-Pfd. pro O". 
Blechstiirken 11 und 12 mm. 

Bessemcrkessel. D om auf dem V ordcrringe. 
Die Construction des F euerkastens ist th cils noch (bei 34 Ma

schinen) mit Rippenankern ausgeführt. Bei 22 Kesseln der letzten 
Serie ist das System B ec k er angewendet (vergleiche N ii heres 
darüber im allgemeinen Theile dieser Schrift unter „Kessel"). Die 
oberste Stehbolzcnreihe liegt etwas über dem Anlauf der kreisförmigen 
U ebergangsfüichen der lateralen Büchsenwän de. D ecke- nnd Seiten
wiimle des inneren Feuerkastens sind aus einer Kupferplatte gebogen, 
die in der Mitte von 16 auf20 mm verst iirkt üit . Der äussere Büchsen-
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mantel besteht aus 2 Lateralblechen von 12 mm Dicke und aus der 
D ecke von 16 mm. Die erstereu Bleche sind von Bessemer, die 
letzteren von Eisen. 

Gestell, Radstand ........ ..... . .. ... 3·477. 
Ifat1höhe: a. Kuppelriider . . . . . . . . . l ·600. 

b. Laufräd er. . . . . . . . . . . I ·205. 
Grösste Maschinenbreite. . . . . . . . . . 2·845. 

„ „ liinge . . . . . . . . . . 8·323. 

Bewegungsmechanismus. Kolben 395 X 632. 
Dienstgcwid1t: a. Vorderaxc . . . . 9 800 Kg. 

b. JUittelaxe .... 11 000 „ (Treibaxe). 
c. Ilinteraxe . . . . 9 045 „ (Kuppelaxe). 

T otal . .. . 29 845 Kg 

oder beililutig 30 T onn en. Obige Gewichtsvertheiluug ist nach ganz 
altem Modus und entspricht wenig den1 Principe einer g leichmässigen 
Belastung der Kuppelaxen. 

D . Gebirgsmaschine der k. k. priv. üstcrrc i chi sc h en 
Südbahn-G ese ll schaft. 

Nr. 1583. G. S ig i in Wiener Neustadt. 

Al/gemeine Disposition. Maschine mit vier gekuppelten Axen, 
Scbleppteudcr und hinten überhiingender Büchse. Cylindcr aus~en , 
H.ahmcn innen. Steuerung nach Step h enson , ganz aussen. Dritte 
Axe Trcibaxe; die Federn der Hinteraxc sind durch ein schmiede
eisernes Querstück (Querbalancier) mit ci nal1l1er verbunden. Siimmt
liche Axen liegen unter dem Langkesse l. Dampfbroms nacl1 
L c c hat e l i c r. Scmmeringlocomotive rn ihrer heutigen Gestalt, 
deren bereits 7 5 Stück im Betriebe. 

Kessel. RostHinge . . . .......... .. . 
Rostbreite ..... .. ........... . .. . .. . 
Rostfüiche ... . .... .... . . .... . 
Innerer Feuerkasten. Höhe ............ . 

" L iinge . ... ....... . 
Breite .. .. ....... . 

.Aeussercr Feuerkasten. J,;'inge . ......... . 
„ „ Breite. . .... . 

\Veitc des Uy lindcrkessels .......... . 

" " 

2-120. 
1·020. 
2·1GO qm. 
1'505 (hinten). 
1 ·695 (vorne). 
2·055-2•1 20. 
1·020-1·100. 
2"300 . 
1"200-1 •460. 
1 ·500 ( ausscn ). 
1·470 (innen). 
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Pressung . ... .. . . ............... . . . 
Rauchkammer. Länge ............... . . 

Weite . . .... .. ....... . 
Blechstärke. Kupfer ........ . .... . ... . 

Rohrwand .. . . .. ........ . . 

Fig. 68. 

·-·-·-·- ----· . 

9 Atm. 
1'110. 
1•460. 

15 mm. 

25 " 

333 

t ·· ·2,300 ··· 

-~-rl=l~~~~~~~~~~===~=in 

1 

··············•! 
1,200 · ! 

Aeusserc Büchse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mm. 
Cylinderkessel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 „ 
Rohrwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 „ (Eisen). 
Rohre. Zahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205. 

Länge ....... .. . , . . . . . . 4·760. 
Weite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 mm (aussen). 

„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 „ (innen). 
I-Ieizfüiche der Büchse . . . . . . . . . . . . . . . . . 10·70 qm. 

„ „ Rohre ... . . ...... .... ... 159·30 „ 
T otale ..... ... ..... . .. ... .... : . . .. 170"00 „ 
"Vasserinhalt des Kesse ls uei 150 mm Füllung 

über der Büchse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6·184 cm. 
Dampfrnun1 . . .. . ...... ... . · ........ . 
Zal1! der Sicherheitsventile ............ · 
Durchmesser der Sicherheitsventile ....... . 
Schornstein. Uchtc W eite ........... .. . 

,, " ... . ...... ... . 
H übe ab Schiene . ......... . 
Kesselaxe ... .. ..... . . . .. . 

2·062 " 
2. 

0·120. 
0·450 (Basi><). 
0·500 (Mündung). 
4"400. 
2·020 (ab Schiene). 
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Die Absteifung der Büchsendecken erfo lg t bei den letzteren 
Serien dieser T ype durch 7 R eihen Schraubenbolzen, in ilhnlicher 
W eise wie beim B e lp a ir e -Kessel. Als Funkenfänger dienen hori
zontale Drahtgitter in der R auchkammer über der obersten R ohrreihe. 
Die Speisung erfo lg t durch 2 Injectoren von 8 und 9 mm Düsenweite. 

Gestell. R ahmen. Liebte Entfernung . 1 ·220. 
Section . . . . . . . . . 35 X 925. 
T otallänge . . . . . . . 9·620. 

Axen. Durchmesser. Kuppelaxen . . . . . . . O·l 75 (Mitte). 
„ Treibaxe . . . . . . . . . 0·1 95 ( „ ). 
„ im Lagerhalse . . . . . 0·180 und resp. 0·200. 

Länge des Lagerhalses. Vorderaxe . O·l 70. 
Zweite Axe . O· l 70. 
Treibaxe . . . 0·170. 
Hinteraxe 0·208. 

Räder. Durchmesser im Laufkreis . . . . . l·lOG. 
Lichter Abstand der Bandagen . . . . . . . . . l '360. 
R adsterndurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . 0·986. 
Abstand der ersten und zweiten Axe . . 1·200. 

" 
" 

„ zweiten und dritten „ 
„ dritten und vierten „ 

T otaler R adstand . . . 
R adhöhe .. . 

1'180. 
1·180. 

3·5GO. 
1'106. 

Seitliches Spiel des vierten R äderpaares nach jeder Seite 20 mm 
(Total 40 mm). 

Die Verschiebung der Vorderaxe betrilg t 5 mm nach beiden 
Richtungen. 

a. Kurbelzapfen. Durchmesser, Laufstelle : 
Für die Kuppelungsstange . . . 
„ „ Treibstange .. . . . .. . 

Im R adkörper . . . ..... ... . 
L ilnge der Laufs telle : 

0·1 50. 
0·120. 
O·lGO. 

a. für die Kuppelstange . . . . . . 0·094. 
b. „ „ Treibstange . . . . . . O·lOO. 

b. Zapfen der J. und II. Kuppelaxe. Laufs telle : 
Durchmesser . . . . . . . . . . . . . 0·085. 
Liinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0·095. 
Durchmesser im lfadkörpcr . . . O·OSO. 

c. Zapfen der liinternxe. Laufä telle . . . . . . . . O·OS5. } 
Im Radkörper 0·09iJ . Dicke. 
Liinge . . . . . 0·1 2G. 

OESTERREICH-UNGARN. 

'l'ragtedern. Zahl der Blätter . 17. 
Dicke „ 
Breite „ 
Länge„ 
P feilhöhe 

n 

n 

n 

Bewegungsmechanik. Kolben 500 X 600. 

10 mm. 
105 n 

915 n 

75 n 

Distance der Cylindermittel . . . 2·080. 
„ „ Schiebermittel . . . 2·200. 
„ „ Coulissenmittel . . 2·412. 

Länge der Kurbelstangen . . . . 2·400. 
Grösster Schieberweg . . . . . . . 0·130. 

{ 
lineare . . . . . . . . . 2 mm. 

Voreilung „ 360 ang ulare . . . . . . . . 

U b d k { 
äussere . . . . . . 36 mm. 

e er ec ung . 
mnere . . . . . . 3 „ 

33n 

(unbelastet). 

( " ). 

Füllungf!grad (Maximum) 70 Proc. des K olbenweges. Dimen
sionen der Dampfoanäle im Schieberplane : 

a. Admission . . . . . . . . . . . 45 X 316 mm. 
b. Exhaustion. . . . . . . . . . . 84 X 316 „ 

N eigung der Schieberstange 1 : 7 lf2 , 
Steuerung vermittelst Schraube. Ablesung der Fiillungsgrade 

(Expansionen) auf geradliniger Scala vermöge eines an der Steuer
schraubenmutter angebrachten Stiftes. 

Schwedische K olben mit g usseisernen, selbstspannenden Ringen 
armirt. ' Schmiervorrichtung nach An schütz. Die eine g rosse R olle 
spielenden Sandbüchsen fassen j e 1/ 3 cbm. 

Die den Semmering maschinen beigegebenen Separattender fassen 
8·5 cbm W asser und 7 cbm Brennstoff, sind also keineswegs grösser 
als die gewöhnlichen, auch auf anderen Bahnen eingeführten drei
axigen T ender. Sie besitzen 3 m R adstand und 1·106 R addurch
messer, wie die Maschinenräder. 

Das Dienstgewicht des dreiaxigen T enders beträgt 27 000 Kg, unter 
gleichmässiger Vertheilung der I~ast auf alle drei Axen (zu a 9000 Kg). 

D as Leergewicht des T enders ist 11 500 Kg , das L eergewicht 
der l\fasclüne ist 44 T onnen. 

Das Dienstgewicht ist: a. V orderaxe . . . 12 350 Kg. 
b. Zweite Axe . . 12 350 „ 
c. Dritte 
cl. Vierte " " . . 

13 000 „ (Treibaxe). 
12 800 „ 

'fotal . . . 50 500 Kg. 
oJ cr beiliiufig 50 1

/ 2 T on11 eu. 
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Das .B;igengewicht des Motors ist im Verhiiltnis~ zu der i11 
ihm concentrirten Leistung viel zu gross, um für die Bergfahrt einen 
einigermaassen öconomischen Betrieb zu erzielen. Wir haben 
diesen wichtigen Gegenstand in diesen Blättern geeigneten Ortes 
bereits eingehender beleuchtet. Für den Betrieb schwerer Güter
züge auf Flachlandbahnen sind derartige Constructionen von Acht
kupplern mit Separattendern allenfalls heute noch gerechtfortigt, aber 
für Bergbetrieb wllten sie wegen ihres g rossen Eigengewichtes ganz 
ausgeschlossen bleiben, da ihr grosses Adhiisionsgewicht auf R echnung 
eines K essels kommt, dessen Leistungsfähig keit mit seinem Gewicht 
nicht im Einklange steht, noch ganz abgesehen von der todten Last 
des vollstilndig entbehrlichen Schlepptenders. 

Nß. Die allmähliche Vermehrung des Gewichtes der Semmering
maschine wnrde erzielt durch Vermehrung der H.ohrliinge und Rohr
zahl, mithin durch eine Vergrösserung der Capacitiit des Langkessels, 
während man die übrigen Dimensionen ziemlich tuJ\Teriindert bei
behielt. 

Es wurden nach obiger Type bereits beschafft bis zum Jahre 1873: 

25 Maschinen mit l ·430 Kesselweite Nr. 937- 961. 
25 „ „ 1·450 „ Nr. 962- 986. 

5 „ „ 1·500 „ Nr. 987- 991. 
10 „ „ 1·500 „ Nr. 992-1001. 
10 „ „ 1·500 „ Nr. 1002-1011. 

Total 75. 

Die Lieferanten waren G. Sig i in Wiener Neustadt, die Loco
motivfabrik Florisdorf, die Locornotivfabrik cler österreichischen 
Staatsbahn und Ke ss ler in Esslingen. 

Die betreffenden Locornotiven sind nicht nur für den Betrieb 
der Semmering bahn, sondern zugleich für den Karst, den Brenner 
und Villach-Franzensfeste bestimmt, die särnmtlich Rampen von 
1 : 40 und Hadicn von 180 m aufweisen. Als Grundlage ihrer Con
strnction diente die Anforderung: 2 Meilen pro Stunde mit 4000 Ctr. 
Bruttolast auf 1 : 40 in Radien von 180 mm. 

Zugleich soll en die l\faschinen bestimmt sein, auf günstigeren 
Lüngenprofilen mit grösseren Geschwindigkeiten zu laufen, rnithin 
ein dem ent~prechendes grösseres Da111pfbiklnngsvermöge11 zu en t
wickeln. Die in Anbetracht des Uergbctriebes , des eigentlicheu 
Zweckes der J,ocomotive, sel1r nieilrig gegri fr'ene l{adhölie (1 ·lOG) 
dürfte j ('doch letztere Verwendnng - den V er kehr 111it „grössc ren" 
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Geschwindigkeiten - schon mit Rücksicht auf die Betriebssicherheit 
ausschliessen. 

E. G. Sig l in Wi e ner Neustadt. 

Nr. 1657. Personenmaschine der österreichischen 
Südbahn. 

Al/gemeine Disposition. Maschine mit zwei gekuppelten Axen und 
vorderem W endeschemel. Rahmen aussen; Cylinder aussen, horizontal; 
Steuerung aussen. Die Kuppelaxe unterstützt die Feuerbüchse. 

Fig. 69. 

l.- --·-·····2.400 ---··· 
lt, .... 

Kessel. Rostlänge ....... _ . 
Rostbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

„ fläche ......... -........ „ ... . 
Rohre. Zahl . ... . ..... · ...... . .. . 

Länge . .. ....... . ...... . 
Weite .. ..... . ......... . 

Heizfläche der Büchse 

„ „ Rohre ..... . 
T otale ... . ............. ...... . 
Durchmesser des Cylinderkessels ..... " 
Pressung ........ . .... .... . . 
Lichte Länge der inneren Büchse 

" „ „ ä ussseren „ 
Gestell. Totaler Radstand . . 

Höhe der Kuppelräder ... . ........ . 
„ „ Laufrilder ..... . .... . 

.Radstand des J,aufschemels ........ . 
Dr('hschemelmittel bis Treibaxe ...... . 
Distance der Kuppelaxeu ... 

P e t z h o 1dt, LocomotiYcn. 

1·600qm. 
179. 

3•550. 
50mm. 

7·90qm. 
09·so „ 

107•70 " 
1•260. 

10 Atm. 
1•520. 
1"700. 
5•360. 
1·900. 
0·950. 
1"320 . 
2·310. 
2·400 (fester R adstand). 

22 



338 OESTERREICH-UNGARN. 

Grösste Breite der Maschine. . . . . . . . . 2·971: . 
„ H öhe „ „ . . . . . . . . . 4·270 (Schornstein). 

Vorderer zweiaxiger Laufschemel, um ein en festen vertikalen 
Centralzapfen drehbar, welcher, zufolge des etwas grösser als gewöhnlich 
angenommenen Radstandes (1 ·320), sich richtig in die Curven ein
stellen und somit die Sicherheit des Ganges garantiren soll. 

Bewegungsmechanik. Kolben 411 X G32. Steuerung nach 
Stephenson, ganz aussen. Neigung der Schieberstnngen 1 : 71/2 . 
Keine Balancierverb indungen der Federn und Axenlager. Gegen
gewichte noch zwischen den Speichen separat eingenietet vermöge 
Platten; sie bilden also kein Ganzes mit den Riidern. 

Die Excenter sitzen auf dem verl iinge rten Axenhalse zwiscl1en 
Rahmen und Radkurbel der Treibaxe. Die Kurbel bildet smnmt 
dem Excenterpaare ein Schmiedestück. 

Steuerung vermittelst H ebel und gezahntem Seetor. Lange 
Bleuelstangen, daher günstige Umsetznngs\·crhiiltnisse. 

Die Treibaxe ist mit der hinter der l<~enerbiicbse disponirtcn 
Axe verkuppelt. Die Cylinder sind mit lem An sc h ü tz'schen (für 
Oesterreich patentirten) Selbstöler versehen. 

Nach iihnli chen Principien gebaute Typen werd en für den 
P ersonenverkehr der badischen, wiirtembergischen und siichsischen 
Staatsbahnen verwendet, und dienten dieselben der Constrnction der 
österreichischen Südbalrnmaschine als Vorbild. 

Die Radstiinde aller dieser W endcschemel sind inde~s weit zu 
gering, um ein e richtige Einstellung des Fahrzeuges in die l'nrven 
zu motiviren, der ganze Apparat noch zu nnvollkomrnener Construction 
und noch ung ünstiger angeordnet. Die H auptdimensionen der oben 
angedeuteten Personenmaschinen sind im N achfolgendcn zusammen
gestellt. 

Gegenstand. 

H öhe der Knppelrilclßr. 

" n L"nfrii1ler .. 

(olben . 

es8eldruck . 

ugkraft Kg 

K 

z 
A 

H 

'I 

ülü\sionsgewich t Kg 

eizfliicl1 e cler BlicliRe . 

'otale HeizA>Lche . 

Ba<len. 

1 '830 

0'950 

40;, X 558 

8 Atm. 

3 150 

16 900 

G'2 1 qm 

100 n 

Würtem- Oegterreich. 
Sachsen. 

berg. Si'ulhahn. 

1 '830 1'868 1'900 

0'924 1·030 0'950 

432 X 609 406 X 560 4U X 6:12 

8 Atm. 8 Atm. 10 Atm. 

3 900 3 100 3 950 

18 900 19 500 23 000 

1·00 <Jlll 7·49 qm 7'90 qm 

11 5'60 n 10;; 
" 

IU7'7U 
" 
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. Das Le:rgewicht der Locomotive betriigt 33 500 Kg. Das Dienst
gewicht 47 oOO Kg. Das Adhäsionsgewicht 23 000. Der Wende
schemel absorbirt mithin 14 500 Kg oder 7250 Kg pro Schemelaxe. 

Selbstre?end geschieht der Personenverkehr auf den Bergstrecken 
des Netzes mcht mit Maschinen dieser Categorie, sondern mit Sechs
kupplern, die das ganze Maschinengewicht auf Adhäsion verwerthen. 

F . G. Sig i in Wi e ner Neustadt. • 
. . 

Nr. 1533. Gebirgsmaschine de r ersten ungariseh
g alizis c h e n Eisenbahn. 

_ Al/gemei~e Disposition. .M:aschine mit vier gekuppelten Axen, 
ausseren hor1zontalen Cylindern und aussen liegenden Steuerungs
organen. 

Separat:ender. ~ahmen nach Hall. Die Type ist ebenso wenig 
Berglocomot1ve als die Semmeringmaschine in ihrer heutigen Gestalt. 

Fig. 70. 

„„„ ...•... „„ ... „ • . ..... „.„ .... 8,880 ... „ .... „„ . . „„„.„ „ ...... „„„.„„ „ „ „ .„ „. ·········'"j 

Kesse/. Rostflüche 
Rohre. Zahl ..... . 

Länge ... . . .. . . . 
Weite .... ... . 

Heizfläche der Büchse .. ... . 
„ „ Rohre . ....... . 

Totale .................. . 
Durchmesser des Cylinderkesseb 
Pressung ............... . . . 

2·00qm. 
223. 

4•660. 

1 

52 mm (aussen). 
9·80qm. 

169·70 " 
179·50 " 

I ·4-60 ( anssen). 
8 1/~ Atm. 

22* 
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Gestell. lfads tand ....... . 
Radhöhe. 
Grösste Länge der Maschine . 

Breite ,, 
" 

" 
Hohe „ 

" 

3·600. 
}·070. 
8·880. 
3'078. 
4·451. (Schornstein). 

Bewegungsmechanismus. Kolben 520 X 610. Stephen s on'scl1e 
Coulissensteuerung ausserhalb der Rahmen. Bewegung ver.mittelst 
Schraube ohne Reversirhebel. 

Leergewicht . 
Dienstgewicht . .. .. 

Einzelbelastung . Vorderaxe . 
Zweite Axe 
Dritte 

" IIinteraxe . 

41 OOOKg. 

45 000 " 

10 750 Kg. 
10 750 
11750 

11 750 " 

Total . . . . 45 000 Kg. 

Ein sehr kriiftiger Motor mit im Ganzen wohl stndirten Ab
messungen, der iilmlich disponirt ist wie d ie Sernmeringmaschinc, 
doch mit einem leichteren K essel eine g rössere IIeizfüicbe und ein 
g ünstigeres lleizl:l ücbenverhiiltniss verbindet, miLhin nicht nur relativ, 
sondern absolut stürker ist, wie der nm fast 20 Proc: mehr wiegende 
A chtkuppler der Südbahn. Als Berglocomotive aufgefasst steht er 
daher weit über j ener. Die ungeheure Kiste von 10 qm I-Ieizfliiche 
hängt, wie bei j ener, hinten über, woraus ein schleudernder Gang und 
rasche ZerRtörungen des Materiales (insbesondere der Schienen 
und Bandagen) unvermeidlich resultiren. 

Alle derartigen Constructionen beweisen nur, dass es nothwendig 
und dringend zcitgcmiiss ist, auf die Bedeutung der T endermaschinen 
(womöglich in Verbindung mit l\fotorgestellen nach M eye r oder 
F airli c) für die Zwecke des zukünftigen B etriebes der Bergbahnen 
unausgesetzt hinzuweisen. Ein grosser Theil der Inconvcnicnzen 
des Betriebes der Bergbahnen wird dann erst schwinden, wenn j enen 
T ypen endlich die gehörige Beachtung geschenkt wird *). 

*) Di e betreffemle Locomotive (Si g l Nr. 15:13) stand zu Wien 1873 auf 
einer achtfliigeligeu Centesirnalwaage zum Abwiegen der Radbelastung un ter 
g l e i chz e i t i ge r Bestimmung des Druckes eines j edeneinzelnenRatleR, hehu fs 
clemgemilsser Spanunn g <l er Trng federn . Di e ' ·\Taage hatte die l!'ortscl1ritts-
111eda ill e mHl ist tlie get rene ( 'opie der Er li a nl ' sehen , seit ein em Decenniurn 
liber a ll angewendeleu brevetirten Briickenwaage znr g leich zeitigen Con troU e 
nml Allwi egung rler Bela stun g der Locomotivräder. 
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G. G. Sigi in Wi e n. 

Nr. 14G2. Sec b s kuppl e r für un ga ri sc h e Bahnen zweit e n 
Ran ges und norm a l e r Sp1uwcite. 

Al/gemeine Disposition. Sümmtliche Axen zwischen . Büchse und 
Kamm er. R ahmen und Kurbeln nach Hai 1. Steuerung innen, nach 
S t ep h c u so 11. Cylindcr anssen, horizontal. 

Pig . 71. 

·-·r--·-

1 
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Kessel. RosLfüiche . 0·8 71 qm. 
Rohre. L'.: abl . . . . . . . 101. 

Liinge . . . . . . 3·700. 
W eite . . . . . . . 52 mru (aussen). 

I-Ieizfüiche der Büchse. 5·123 qm. 
„ „ Rohre . . 61·000 „ 

T otale . . . . . . . . . . . . . 66·123 „ 
Durchmesser des Cylinderkesscls . 1 ·000 (innen). 

„ „ „ 1·022 (aussen). 
Prcssuug . . . . . . . . . . . . . . . . . 81/ 2 Atm. 
Schornsteinweite . . . . . . . 0·35 5 (cylindrisch). 

„ höl1 c . . . . . . . 3·800 (ab Schiene). 
L iingc der inneren Büchse 0·980. 
Breite „ „ „ 0·887. 
Distance der Büchsenwilnde . . . . . . . . . . 0·090. 

Der Cylinderkessel besteht aus 3 Ringen, deren vorderster den 
D om triigt. 
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Domweite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0·650 -(innen). 
Kessellänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·780. 

Gestell. Radstand .. 1·270 + 1-730 = 3·000. 
Raddiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l •180. 
Grösste L iinge der Maschine . . . . . . . . . . 6·944. 

„ Breite „ „ . . . . . . . . . . 2'915. 
„ Höhe „ „ . . . . . . . . . . 3·800. 

Liebte Distance der R ahmen . . . . . . . . . . l ·738. 
Die Rahmen sind aus zwei Platten versteift von a 8 mm Dicke 

in 36 mm Parallelabstand. 
Axenstiirke in der Mitte . . . . . . . . . . . . . O·l 50. 

„ im Radsitze .. . .. .. . . 0•160. 
Distance der Bandagen .. .. ... ...... . l ·360 (inn en). 

0•140. Breite „ „ ..... ........ . 
Platformhöhe über Schiene . . .. ... ... . 1•130. 
Kesselaxe 

" " 1•570. 
B uffermittel „ „ .... ... .. ... . 1•050. 
Distance der Buffermittel . . . . . . . . . . . . 1·750 (horizontal). 
Bufferlänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0·530. 

„ Die F~dern besitzen keine Balancierverbindungen, 930 mm 
Lange und Je 13 Elemente. 

Bewegungsmechanismus. Kolben . . 345 X 580. 
Distance der Cylindermittel . . . . . . . . . . . 2·352. 

„ „ Schiebennittel. . . . . . . . . . . 1·082. 
Schiebermittel ab Cylindermittel . . . . . . . O·G30. 

Leergewiuht 20 Tonnen. 
Dienstgewicht. Vorderaxe . . 7 300 Kg. 

'l'reibaxe . . . 7 300 „ 
Hinteraxe 7 300 „ 

Total .. 21 900 Kg. 

D er zweiaxige Separattender wiegt leer 8 500 Kg, 1m Dienst 
18 OOOKg. 

Radstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·800. 
R adhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ·ooo. 
Die grösste T enderbreite beträgt . . . . . . . . . 2·900. 
Fassungsraum der R eservoire: a. Wasser . . . 6·0 cm. 

b. Kohle 4·5 „ 
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5) Maschinenfabrik der ungarischen Staatsbahn zu Pest. 

Nr. l. Güte rm asc hine der ung ar i sch e'll Staatsbahn. 

Al/gemeine Disposition. Drei gekuppelte Axen in g leichen Distance n 
unter dem Langkessel disponirt. l\fasclünerie aussen liegend. Rahmen 
a ussen, nach System Hall. Normalgütertype der ungarischen Staats
bahn. Steuerung nach S t ephenson. Canalschieber. Die erste in 
der betreffenden Centralwerkstätte erbaute Locom otive. 

.l!"ig. 72. 
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Kessel. Rostfläche. . . . . . . . . . . . . . . . l ·650 qm. 
Rohre. Zahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175. 

L a.nge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·200. 
W eite ...... ... . ". . . . . . . . . . 52 mm (innen). 

H eizfliiche der Büchse . . . . . . . . . . . . . . . 8·30 qm. 
„ „ Rohre ...... . . . . ... .. 120·10 „ 

T otale .. .. ........ . ........ . . .. . 128·40 „ 
Durchmesser des Cylinderkessels . . . . . . . 1·130. 
Pressung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 81/2 Atm. 

Gestell. R adstand .. . 1-580 + 1·580 = 3·160. 
Raddiameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ·200. 

· R ahmenlänge . . .. . . . . . ... . ....... . 
Platformhöhe ab Schiene . ... . .... . .. . 

Bewegungsmechanik. Kolben 460 X 632. 

7· GOO. 
1·050. 

Leergewicht . . . . . . . 32·000 Kg. 
Dienstgewicht. . . . . . 36·000 „ 

E s wurden im Ganzen nicht unglücklich gewählte Abmessungen 
der Construction zu Grunde gelegt , und würden in Anbetracht des 
Gewichtes relativ g ünstige Leistungen mit dieser Type _erzielbar 
sein, wenn der Kesseldrnck höher concessionirt worden wiire. 
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VII. Russland. 

Tendenzen der Construction. Dass das moilerne V crkehrsmittel 
fii.r i: ussland von derselben, wenn nicht g rösserer Bedeutung ist, 
ww m den sog enann ten Culturstaaten , bedarf heute keines Nach
weises. 

~~eh Erbauung der P etersburg -Moskauer Staatsbahn (1 850), 
d~r e1111?e kurze ~,ocalbahn en von P etersburg aus vorherg ingen, trat 
le1~ er eme gewaltige P ause im russischen Eisen bahn bau ein, durch 
Knege und T endenzwechsel veranlasst, di e noch heute schmerzlich 
empfunden ~vird. Man glaubte viell eicht auch, mit der V erbindung 
ckr 86 Meilen von einander entfernten :Metropolen allen An
forderungen der V crkehrserleichtung „ vor der Hand " g enügt zu 
l~a~e:1 . P etersburg-Moskau ist amerikanische Un ternehmung. Die 
Eroffnung "'\Varschau-Petcrsburg nebst Zweigbahn zur Grenze sowie 
der Nischni-Bahn erfolg te (sei teil s französischer U nternehm

1

er) im 
J,:Ji~·e 1862 (also „'.mr" 12 J al1re nach P etersburg-Moskau) ; g leich
ze1t1g auch noch R1ga -Dünabnrg seitens eng lischer Unternehmer. 

Seit j ener Zeit ist j edoch die E ntwickelung des russischen E isen
bal'.nbaues in überraschend schnellem For tschritte begriffen; ein es
theils offe~bar, weil die N ützlichkeit und N othwendigkeit dieses 
Verkehrsmittels überhaupt allgemeiner anerkannt wurde · andererseits ·1 , , 
we1 es g~lang , sich von fremden U ntern ehmern zu emanicipiren. 

Zugleich gewannen die Principien, nach denen di e V ergebung 
der Unternehmungen zu erfolgen hatte, so wie die H.egeln der Aus
führnng und die des rationellen Betriebes eine bestimmtere :B"'orm 
und Gestaltung. 

In Bezug auf das Ausrtlstungsmaterial seiner Bahnen ist Russland 
auf das Ausland angewiesen und wird es auch fernerhin bleiben 
trot~ al~er 1:ühmlichen entgegengesetzten Bestrebungen , wenn auch 
hoff entli~h ~n stetig ver.mindertem l\'Iaasse. D er hohe E ingangszoll 
a~f ausland1scbes Material schafft im Innern kein e Industrie, sondern 
w1 n1 gerne von den U nternehmern bezahlt , nur um die Bahn fert ig 
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zu stellen. Russland tbeilt dieses Schicksal mit vielen anderen 
Ländern, selbst mit viel weiter vorangeschrittenen. 

Die vereinig ten Staaten Amerikas , Schweden und Norwegen 
und Oesterreich-Ungarn sind Länder, welche in der :Maschinen- und 
Hüttenind ustrie einen Achtung gebietenden Platz einnehmen, was 
aber doch nicht hindert, dass der eigene Bedarf an fes tem nnd 
rollendem Eisenbahnmaterial nur zum kleineren Theile im Inlande 
beschafft werden kann. 

D er erste Maschinenpark für Petersburg -Moskau, der sich -
beiliiufig bemerkt - vortrefflich bewii!Jrt hat *), wurde nach ameri
kani schem Muster in den Al e.xa ndr o ,y' schen W erken erbaut; das 
spätere E rgänznngs material in der Mitte der sechsziger J ahre aus 
dem Auslande beschafft. B o r si g rüstete die ganze Bahn mit neuen 
Sechs- und Achtkupplern aus. 

F ür d ie übrigen Bahn en Russlands haben all e renommirten 
Firmen beider Contincnte (ausnahmslos) Locomotiven und W agen, 
sowie das gesammte Ausrüstungsmaterial geliefert. 

In vVien 1873 . figurirte Struv e in K olomna mit Maschine 
Nr. 100, und die Cent ral werkstiitte der g rossen russischen Eisenbahn
Gesell schaft zu P etersburg mit Maschine Nr. 4. 

Die erstere Locomotive concurrirte in B t'zug auf Construction 
u111 l V <l ll endung der Arbeit mit den besseren F abriken des W estens 
vollkommen; Beweis , dass in R,ussland ebenso g ute Locomotiven 
gebaut werden können, wie anderwärts. Die Cardinalfrage ist j edoch 
wie viele? und was kosten sie? 

In der fortbestehenden Abhängigkeit Husslands vom Auslande 
wird daher durch obige Thatsache nicht das :Mindeste geändert. 

Russland bat in den letzten 10 J ahren j ährlich im Durchsclmitt 
200 Locomotiven aus dem Auslande bezogen; der j iihrliche Bedarf 
des nächsten D ecenniums dürfte voraussichtlich ein noch weit 
grösserer sein . 

Die iilteren :Maschinen H.usslands , mit Ausnahm e der oben 
citir ten amerikani schen T ypen, besassen (nnd besitzen, so weit sie 
noch fun ctioniren) sämmtliche Axen unter dem Lang kessel, wie noch 
heute die :Mehrzahl der Sechs- und Achtkuppler. 

Die neueren P ersonenmaschinen wurden tbeilweise mit unter
stützter F euerb üchse angeordnet. 

*) Trotz der Ver gebung der Instandhalt ung dieses Mascl1in enparkes an 
Pr ivat un terne h mer bei einer Bahn , welche die grösste Bruttoeinnahme 
pro l\feile uu ter allen Bahnen E m opa's hat! 
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Die R os tf'liLc h e n sind dur c hgän g ig zu kl e in , die Cy lind e r
k esse l zu la ng , daher ung ün stige H eizfl äc h e nv e rh ä l t ni sse 
und sc hw e r e d oc h w e ni g le i s tun gs fähi ge K esse l. 

Das tra u1'.ige Bestreben, di e R adstä,))(le der Locomotive auf ein 
Minimum zu rednciren, welches ausserhalb Russlands die Entwickelung 
eines rationellen Locomotivbaues J ahr ze hnte hindur ch h emmt e , 
hatte in Ru ss 1 a n d um so weniger reelle Begriindnng , da die 
Krümmungsrad-ien seiner H auptbahnen im Allgemein en weit g rösser 
sind , als anderwärts. .Man hittte daher, folgerichtig, gerade in Russ
land di e V o r t h e il e e in e r g r osse n R a db as i s im vollsten Um
fange schon früh e sich zu Nutzen machen können und sollen. 

Als Br e nnm a t e ri a l dient im Inneren H o l z ; auf den von den 
g rossen Ilafenpliitzen ausgehenden Schienenwegen (wie allerwürts 
auf der ganzen Erde) j edoch e ng l isc h e S t e ink o hl e in Stückform 
(gasreichc Magerkohle) , weil sie das am billigsten zu bescha~ende 
Brennmaterial ist. Im Süden wird theilweise auch ru ss isc h e 
Anthrac itko hl e verwendet. 

I st und bleibt di e H o lz fe u e run g , trotz ihrer sonstigenlncon
venienzen, e in w a hr e r S ege n f ür di e F e 11 e rb ü c h s e n, so ist 
die Einwirkmw des Anthracites auf das Kupfer der Büchsen, welche 
im Süden obendrein dur ch K ess el s t ein vo m W asse r iso lirt s ind, 
eine sehr zerstörende ; theils wegen ihrer hohen Verbrennungs
temperatur, t heil s wegen ihres Schwefelgehaltes. 

Man hat im Grossen versucht., dem V ersintern der R oststäbe 
durch besondere Schutzmaassregeln zu begegnen, z. B. Wasserfüllung 
des Aschenkastens (also Kühlung von unten), hohle ·R oststäbe 
(Kühlung von innen) etc. Ersteres Mittel, zuerst von Evrard in 
Brüssel für die R ostowbahn angewendet, ist auf die Dauer nicht 
wirksam genug. Bei den hohlen R oststiiben, mit Wassercirculation, 
t ritt die Schwierigkeit der Eindichtung in den Vorderg rund, in F olge 
der D ilatation. Die Erfindung dil a t at i o n sfähi ge r R öhr e nr os t e 
mi t di chtb l ei b e ncl e r V e r b in d un g in de n B üc h se nw ä ncl e n 
ist ein Problem der Zukunft, vor dessen Lösung der russische P a
t riotismus nicht zurückschrecken darf; denn anderwiirts ist man in 
der glücklichen Lage , derg leichen Complicationen entbehren zu 
können; in den A nthracitgebiet en Russlands sind sie j edoch ebenso 
sehr Lebensfrage, wie in den Anthracitgegenden Nordamerikas. Die 
amerikanischen Anthracitbrenner werden seit mehreren D ecennien 
mit hohlen Hoststiiben (behufs W assercirculation) ausgerüstet ; wir 
vermögen j edoch nicht anzugeben, zu welchen Hesnltaten man drüben 
in dieser Beziehung gelang te und bei welchem Ultimatum man stehen 
geblieben ist. Die amerikanischen A nthracitroste sind übrigens sehr 
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lang, nie unter 2 m, und erreichen 3 m L iinge. Stets sind die Roste 
gegen die R ohrwand geneig t. 

W elche R esultate mit hohlen , in der Mitte knieförmigen R ost
stiiben erzi elt werden dürften, vermögen wir nicht anzugeb en. Immer 
siud es die Schwierig keiten <ler wasserdichten V erbindung in deu 
Büchsenwünden, welche die Vortheile der Benutzung von A11thra.cit
rosten bisher in Russland illusorisch machten. Jedenfalls dürfte 
dem vorurtheilsfreien beobachtenden Faclmianne in dem ganzen 
russischen Ei~en bahn weseu in Betreff der Verbesserung sämmtlicher 
F eueruugsanlage n bei Locomotiven ein weites F eld offenstehen, 
dessen Bearbeitung dankbare Ernten bringen könnte*). 

In B ezug auf die Constructiou der auf den russischen Bahnen 
circulirenden Motoren fügen wir schliesslich nur hinzu, dass siimmt,.. 
liebe Systeme , die in den letzten 20 J ahren erfunden wurden und 
im Grossen zur Anwendung gelang ten, ~i u s n a hm s l os vertreten sind, 
und zwar v on Cr a mpton bi s F a irli e. Die weite Ausdehnung der 
russischen Schienenwege erschwert jedoch die verg leichenden Studien. 

1) Stru ve in Kolomna. 
Nr. 100. 

)fa~chin e mit zwei gekuppelten Axen und vorne liegender Laufaxe. 
Schormtein mit coniscbem Mantel (Funkenfänger) umgeben. Cylinder 

fi g. 73 . 
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*) W enn nämlich die Locomotiven den slidrussischen Anthracit nich t con
sumiren, wer soll te ih u sonst brennen? - etwa die Nomaden? Letztere haben 
sich seit J ahrh under ten am Strohfeuer gewärmt untl werden es auch in tlen 
kommenden J a hrhunder ten . 
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aussen, R ahmen innen, Steuerung nach All :i. n, zwischen den Rahmen. 
Die Kuppelaxe unterstützt die F euerbüchse. 

W egen des kurzen Cylinderkessels im Ganzen günstige H eiz-
flächenverhältnisse. 

Kolben . . . . . . . . . . . . . 408 + 560. 
R adstand ... 1·700 X 2·470 = 4·150. 
H öhe der Kuppelrilder. . . . . . . l ·600. 
K esselpressung . . . . . . . . . . . . 9 Atm. 

In Betreff der weiteren Dimensionen verg leiche die Schlusstabelle. 
Die L ocomotive wa1· mit dreiaxigem T ender ausgestellt, dessen 

Bremsvorrichtung von Interesse ist. Die eigentliche T enderbrernse 
bes itzt eiserne Bremsschuhe und kann für sich mittelst H andkurbel 
und Schraubenspindel in der gewöhnlichen W eise dirigirt werden. 
Sie steht in V erbindung mit der H e be rl e i n ' sehen Bremsvorrichtung 
und kann vom Gcpilckwagen aus vermittelst einer Schnur ausgerückt 
werden, wobei. zug leich di e Bandage n der Ku ppelräder mit gebremst 
werden. 

Di e :Frictionscheibe sitzt auf der vorderen T emleraxe und es 
wird das Bremsen in der vV eise eingeleite t, L1 ass ein e zweite (mobile) 
R olle willkürlich mit ihrem Umfange in Contakt gebracht wird. 
Die letztere , die eigent.liche Bremsrolle , ist mit vVinkelhebel und 
Zug vorrichtung in V erbindung , während ih re Axe vermöge Auf
wickelung von Ketten die diversen Bremsbacken anzieht (System 
H e b e rl e iu). 

2) Centralwerkstätte der grossen russischen Eisenbahn
gesellschaft zu Petersburg. 

Güt erm asc hine für Rj ilsc hs k-vVjiLss ma. 

Die L ocomotive besitzt drei gekuppelte Axcn , siL!u mtlich unter 
dem Lang kessel. R ahmen iunen; Cylinder aussen; Steuerung nach 
S t e ph e n so n zwischen den R ahmen. 

Schornstein mit conischem Mantel umgeben. 
K olben . . . . . . . . . . . . . 458 X 640. 
Radstand . . . l ·850 + l ·500 = 3·350. 
R addiameter. . . . . . . . . . . . . . 1·300. 
Leerge wicht . . . . . . . . . . . . . 29 000 Kg. 
K essdpressuug . . . . . . . . . . . . 8 Atm. 

Kurze iiberh iingcnde F euerkiste, lange Rohre ( 4·270), also un
g ünstige H eizfüichcnverhältnisse. Sie gehört zu clen leichtern Güter
maschin en, welche zn Wien 1873 figurirten, und repräsentirt die auf den 

.--------
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meisten russischen Bahnen für diese Verkehrsgattung adoptirte Sechs
kupplertype. 

0 
~ .... 
y 

Fig. 74. 
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Sie war mit dreiaxigem T ender ausgestellt, dessen 'Construction 
ebenfalls nichts Ausscrgewöhnliches znr Schau trug . 
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Fabrikant. 

1. C a r e l s in Gent . 

2. Cockerill in Seraing . 

H. Dito 

4. E vr a r d in Brüssel 

5. Societe de Couillet . 

6. Tubize in Belgien 

7. B o r s ig in Berlin . 

8. Carlsrnher Maschinenfabrik . 

9. Darmstädter Maschinenfabrik . 

10. Dito 

11. E g es t o r ff in Hannover . 

12. Dito 

13. E sslinger lliaschinenfabrik 

14. Hartmann in Chemnitz 

15. H e n s c h e l in Cassel. . 

16. K o e c h l in in Mühlhausen . 

17.Krau ss in München 

18. Dito 

19. Dito 

20. M affei in Miinch en. 

2 1. Sc hw a rtzkopff in Berlin. 

22. Vulcan in Stettin 

23. Wöhlert in Berlin. 

24. Zorge am Harz 

.. . 
25. ,H u g h es in L ougbor ough 

26. \\'>t! k e r iu Bri stol 

Tabelle der Hauptdimensionen aller zu· Wien 1873 ausgestellten Locomotiven. 

B es timmun g. 

1 Belg ische Staatsbahn 

Kolben. 

Rost. 

fläche. 

mm mm qm 

I. Bel 

450 600 3"0578 

969 Compagnie de Ja "Haute Ita lie" 

897 Für Hüttenclienst . 

450 650 

200 250 

1 ·384 

222 Grand Central B eige 

1 Dito 

177 Societe d 'Exploltation . 

440 500 3·340 

440 600 l "660 

420 600 2·255 

II. D eutsch 

3031 Potsdam-MagdeburgerEisenbahn 432 5 60 1 ·730 

752 Für 0"7 80 m Spurwei te 

50 Für Secunclärbahnen 

51 Für 0·950 m Spurweite 

996 Elsass-Lothringen . 

1000 Hannoversche Staatsbahn 

1249 Carl -Ludwigsbahn 

644 Elisabethbalm . . 

558 Bergisch-Mä 1·kische Bahn 

225 330 0"370 • 

300 500 0·59 

254 38 1 0·30 

471 610 1"470 

420 560 1·95 

396 632 1°49 

448 580 l "760 

41 3 583 1'470 

? Compagnie de Ja „Haute Italie" 430 620 2·205 

208 Kronprinz Rudolphbahn . 408 632 1·50 

302 Für · Rangirzwecke 

265 Für Schmalspur von 0"750 m. 

900 Bayerisch e Staatsbahn 
' 476 Berlin-Hamburg. 

500 Bergisch-Märkisch e Bahn 

386 Oberschlesische Eisenbalm . 

? Für Industriedienst . 

1 

? ' Fiir Inilustri ezweck e . . . . 

. 186 Ebensee-I sc ld (1·200 m Spur). 

290 540 0·92 

160 300 0·24 

486 660 l "60 

420 560 l "230 

420 600 l '65 

445 630 1 "426 

· / ::~'1 :~: /~: \ 
. 254 457 0"6 90 • 

' 

Siederöhren. Heizfläche. 

Di- To-

recte. directe. tale. 

m m qm qm qm 

gien. 

226 3·510 0·045 10·92 99 "63 11 0'55 

195 4·250 0·050 8·00 111·00 125 ·00 

s·oo 

289 4·500 0·050 11 ·03 194'06 205"09 

223 3"308 0·045 7·10 99"58 106"68 

211 3·680 0·045 s·8oo 100·210 109·01 

land. 

Axen. 

m 

R äder. 

Durch
messer 

der 

111 m 

Gewicht. 

bi:> :a 
Leer. ~ 

rl 
Q) 

iS 
Kg Kg 

Genre. 

Kg 

3 3 4·300 1 ·7 00 - 35 000 38 000 38 000 Sechskuppler. 

3 3 3·370 1·310 - 30 627 34 376 34 376 Sechskuppler. 

2 2 1 "400 0"605 - - 7 500 7 500 Tendermaschine. 

6 6 s·120 1·220 - 55 400 71 900 71 900 Tendermaschine. 

3 2 4·930 2·100 1·200 31 000 33 200 21 700 Vierkuppler . 

3 2 4·300 1·soo 1·100 32 ·500 35 940 25 040 Vierkuppler. 

2 4·400 1 "940 -168 3·580 0·050 1·116 88·510 95"626 3 

n 2·300 0·042 2·30 20·57 22·s1 2 

83 2·591 0·050 3·240 33"76 37·00 2 

2 ] •440 0"680 -

2 2·000 1·000 -

2 2 1·400 0"660 -

- 36 100 24 100 Vierkuppler. 

9 000 1110011100 Tendermaschine. 

17 900 17 900 Tendermaschiue. 

64 1"805 0·041 2·100 14.90 11·00 

218 4·270 0'046 8"00 118'50 126"50 

190 3·543 0"048 7·50 90·20 97·70 

155 3·930 0·053 7·92 90·00 97·92 

199 4·775 0 '525 9·40 141"58 150'98 

1

200 4·312 0"046 6"97 124"60 131"57 

191 0·050 9·030 94·46 103·49 

169 3·9so o·o4s 1 ·19 110·21 11s ·oo 

121 3·342 0·048 4·so 57·so 62·6o 

80 1 ·sso o·o38 1 ·30 16"10 17·40 

181 4·1 00 0·051 7· 50 122·50 130·00 

156 s·165 0·049 5·;,o 

188 3·190 o·o46 6·r,o 

211 3"250 0"046 

104 - 0·051 

74·40 

96"00 

98"50 

10"86 

- Tendermaschine. 

3 3 3·191 1·301 - 34 800 39 250 39 250 Sechskuppler. 

3 2 4" 267 1"848 1·205 31 500 35 000 23 500 Vierkuppler. 

3 2 4·110 1·896 1·002 28 750 32 000 24 500 Vierknppler. 

4 4 3·5s2 1·106 - 38 ooo 42 350 42 350 Achtkuppler. 

3 3 3·055 1·2so - 33 150 37 600 37 600 Sechskuppler. 

3 2 4"650 2·010 1"365 - - - Vierkuppler. 

3 3 3"160 1·185 

2 2 2·450 0"970 

2 2 1·100 0·57 

- 26 500 38 000 38 000 Tendermaschine. 

- 19 000 24 000 24 000 Tenclermaschin e. 

5 200 6 300 6 300 Tendermaschine. 

3 3 3· 1so 1·245 - 32 500 36 500 36 500 Sechskuppler . 

3 2 3·714 1·373 0·915 28 500 35 150 26 100 Tenc1ermaschin e. 

3 2 4·400 1·530 1 ·000 - 35 250 25 000 Vierkuppler. 

3 3 3"7 66 1"410 - 34 500 40 000 40 000 T enc1ermaschine. 

2 2 2·120 0"600 - - 8 750 8 750 Tendermascliine. 

lan<l. 

-;6 \2-~3 10-:sl ~so \ 33·40 
1

21 .64512 1 2 11.37010·750 \ - 1 8 000 11 0 000110 000,T enclermaschine. 
37·7s ß 2 3·344 0·914 0·686 14 750 18 250 12 ;,oo T endermasch in e. 

,. 
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F a brikant. 

27. C lapar e d e in St. Denis 

28. Compagnie Fives-Lille 

29. Sc h u e i der in Creuzot 

Tabelle der Haupt dimensionen aller zu 

B est immun g . 

46 Französisch e Nordbahn (?). 

1947 Für Schmalspur von 1 m 

1549 Paris-Orleans . 

K olben. 

R ost-

fläch e. 

mm nun qm 

IV. l!rank 

480 650 1'386 

2.'iO 360 0'630 

540 610 1'90 

V. Ita 

30.,N eapler National- Indust;-iegesell- 1 1 1 1 1 
sclmft. . 67 Römische Eisenbahnen . 450 650 l '350 

31. L ocomotivfabrik Florisdorf . 

il2. K aiser F enlinanll-Nordba hn 

33. Staatsbahn zu Wien . 

34. Dito 

35. Dito 

36. Dito 

37. Staatsbahn in R eschitza 

38. Si g 1 in Wien er Neustadt 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

Di to 

Dito 

Dito 

Di to 

Dito 

44. Si g 1 in Wien 

4'>. Staatsbahn zn P est 

46. S t r u v e in K olomna. 

4 7. Grosse russisch e Eisen bahngesell

scb aft in Petersburg . 

VL Oestm·1·eich-

110 Oesterreichisch e N ordwestbahu. 

(?) Kaiser Ferdinaml-Nordbahn 

1000 Oesterreichisch e Staatsbahn 

1244 

T.53 

Dito 

Dito 

T.54 Für Schmalspur von 1 m 

1 Fl\r Schmalspur von 0·948 m . 

1693 Ostrauer K ohlenbahn . 

11 83 Oesterreichische N ordwestbahn . 

1392 Kftiser Ferdinarnl-Nordbahn 

1583 Oesterreichisch e Südbahn 

1657 Dito 

1 5~3 Ungarisch-galizisch e Bahn . 

1462 Ungari sch e Secundärbahnen 

1 Ungarische Staatsbahn . . 

100 

41 0 632 1"70 

395 579 l "258 

470 632 1 "96 

412 579 1·75 

395 632 2·00 

350 316 1"40 

237 316 0'70 

410 632 1·50 

410 632 1·70 

434 632 1"9 2 

500 610 2"160 

411 632 l '60 

520 610 2·00 

345 580 0·811 

460 632 l '650 

VLI .. Russ 

408 560 1·530 

458 640 l ' 640 
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Wien 1873 ausgestellt en Locomot iven. 

Siederöhren. Heizfläch e. 

Di- In-
a.i Q.) $:f 
bD 1J ~ recte. directe. 
,§ ~ gJ 
H ~ 

To

tale. 

m m qm qm qm 

1•eich. 

214 4·390 0·044 3·70 134·45 143·15 

81 - 3'60 25'80 29·40 

'..!70 4'900 0·045 10"85 197'15 208'00 

lien. 

A.xen. Räder. 

Durch
messer 

der 

~;..: ~ 
Po!Q)~Q} 

g.;g ~ ;g 
1>::1"' H'"' 

m m 

Gewicht. 

Leer. 

Kg Kg 

3 3 3·430 1'300 - 30 360 

Genre. 

Kg 

Sechskuppler. 

3 3 1·750 0·800 - - 14 ooo 14 ooo Tendermaschine. 

4 4 3'860 1·200 - 48 200 55 000 55 000 Achtkuppler. 

19814·25olo·osol 1·15ol11 o·oool111·15ol 3 l 3 l3·47ol1·3ool - l31 000135 oool35 ooo,sechskuppler. 

Unga1·n. 

174 4·300 0·052 7·50 120"00 127"50 4 2 4"175 1"580 0·950 32 000 36 000 23 750 Vierkuppler. 

' 107 2'844 0·052 6"214 50·353 56·567 3 2 3·555 1'264 0·943 - 32 000 32 000 Teudermaschine. 

207 5·008 0·052 9'80 170'60 180"40 4 4 3·794 1 ·186 - 39 000 44 350 44 350 Achtkuppler. 

179 4"241 0·052 8"00 125'00 133·00 5 2 8"319 1'580 0·948 36 250 50 600 24 050 Engerth-ll'!aschine. 

183 3·130 0·052 7'80 95·70 103·50 3 3 2"847 1·077 - 28 500 32 200 32 200 Sechskuppler. 

102 2·400 0·052 6'00 40"00 46'00 4 4 2·400 0·120 - 18 000 20 000 20 000 Achtkuppler. 

54 1·898 0·052 3·20 11·00 20·20 2 2 1'423 0·1 11 - 9050 11 500 11 500 T endermaschine. 

132 3·900 0·052 6'40 34·10 90'50 3 3 3· 100 1·200 - - 36 000 36 000 T endermaschine. 

174 4 · ~ioo 0·052 7·50 120·00 127"50 4 2 4·175 1'580 0·950 32 000 36 000 23 750 Vierkuppler. 

200 4·109 0·052 9·29 136'07 145"36 3 3 3·239 1 ·205 - - 36 100 36 100 Sechskuppler. 

205 4'760 0·052 10'70 159"30 110·00 4 4 3'560 1·106 - 44 000 50 500 50 500 Achtkuppler. 

179 3·550 0·050 7·90 99·30 101·10 

j223 4'660 0·052 9'80 169"70 179"50 

' 101 3·700 0·052 5·123 61'00 66'123 

li5 4·200 0·052 8"30 120·10 128"40 

wnd. 

4 2 5"360 1·900 0·950 33 500 37 500 23 000 Vierkuppler. 

4 4 3"600 1·070 - 41 000 46 000 46 000 Acbtkuppler. 

3 3 3·000 1·1so - 20 ooo 21 900 21 900 Sech Rkuppler. 

3 3 3'160 1·200 - 32 000 36 000 36 000 Sechskuppler. 

1so 3·000 0 ·043 7·430 32·200 89'600 3 2 4·150 1·600 1·000 28 soo - Vierkuppler. 

168 4'270 0·052 8"400 112"700 121·100 3 3 3·350 1·300 - 29 000 
1 .... ~ 

1 

Petz h o ld t, l .1ocomotiven. 23 



VIII. Amerika. 

Ausstellungsobjecte fehlten zu Wien 1873. 
Tendenzen der Construction. Da in Amerika wegen des ausser-

. ordentlich hohen vVerthes der Menschenkraft keine grosse Sorgfalt 
auf clie Instandhaltung und U eberwachung des Oberbaues verwendet 
werden kann, so musste man schon frühe darauf bedacht sein, diesem 
Mangel und den eventuell hieraus entspringenden Betriebsnachtbeilen 
durch eine möglichst vollkommene Construction der Betriebsmittel 
zu begegnen, und zwar geschah dies zunächst durch die ganz 
allgemeine Anwendung separater, um vertikale Zapfen drehbarer 
Gestelle - der sogenannten Wendescbemel (mobile Laufwerke), 
welche dem Fahrzeug einerseits das sichere Durchlaufen der Cnrven 
erleichtern, andererseits sich den secundären Unregelmässigkeiten 
der Gestänge vortheilhaft zu accommodiren im Stande sind. Gleich
zeitig werden durch dieses Hülfsmittel grosse T otalradstände, mithin 
günstige Stabilitätsverhiiltnisse erzielt. 

Der Locomoti vbau innerhalb der Vereinigten Staaten erfreut 
sich der gedeihlichsten Entwickelung, indem die grösseren Bahnen 
(ühnlich wie dies in England üblich) ihre eigenen Locomotivbau
anstalten besitzen, während ausserdem eine grosse Anzahl von 
Privatgesellschaften sich mit diesem wichtigen Industriezweige 
befassen. 

England liefert nur für die canadischen Bahnen, sowie für 
Central - und Südamerika. Umgekehrt liefern die Vereinigten 
Staaten Locomotiven nach Europa, insbesondere für englische und 
russische Bahnen. 

Das allgemeine Geprüge der amerikanischen Locomotive als 
bekannt vorausgesetzt, beschrünke ich mich im Nachfolgenden mit 
dem Hinweis auf einige der intel'essantesten und zugleich charak
teristischen Details. 

Die Kessel lassen in ihrer ganzen Bauart die Absicht des 
ConRtrnctenrs hervortreten, eine möglichst vollkommene Ausnutzung 

1 

l 
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der Wärme · für die Dampfentwickelung zu ermöglichen; und zwar 
geschieht dies vor Allem: 

1) durch thunlichste V ergrösserung aller direct vom Feuer 
berührten Flächen, indem man die innere Feuerbüchse in 
den cylindrischen Kessel hinein fortsetzt (bis auf 4' engl. 
Länge) , woraus zugleich, ausser der Zulässigkeit einer 
möglichst vollständigen Rauchverbrennung, 

2) eine angemessene Verkürzung der nutzlosen Rohrlänge 
erzielt wird. Der Effect der Totalheizfläche pro Quadrat
einheit wird dadurch bedeutend gesteigert. 

3) Durch Neigung sämmtlicher Flächen der Feuerkiste, woraus 
trapezförmige Querschnitte resultiren. Durch Vermeidung 
vertikaler Büchsenwände wird nämlich einerseits das Auf
steigen der Dampfblasen wesentlich erleichtert, die Ver
dampfungsoberfläche vergrössert, und ausserdem eine gün
stigere Einwirkung der Flamme auf die inneren Büchsen
wände erzielt. 

4) Durch thunlichste Vergrösserung der Rostfläche überhaupt. 

5) Durch Beschränkung dei· Blechstärke auf das zulässige Mini
mum (5/ 16" engl.= 8 mm bei 9 Atmosphären Arbeitsdruck!), 
wodurch die Abgabe der Wärme an das Kesselwasser 
beschleunigt, die Kessel an sich, bei grösserer Plasticitat 
gegenüber den dilatirenden Kraftwirkungen, ausserdem im 
Gewichte erheblich reducirt werden sollen. 

Es wird behauptet, dass die schwachen Bleche bei hoher 
Qualität (mögen sie aus Stahl oder Eisen bestehen) sich leichter und 
sicherer solide erwalzen lassen, als die in Europa für den vorliegenden 
Zweck gebräuchlichen Eisenbleche von 11 bis 15 mm Stärke, für 
deren vollkommene Durchschweissung und Abwesenheit von localen 
Spannungen im Materiale mindere Garantie obwalte, als dies bei 
geringerer Dicke naturgemäss der Fall sei. Doch, - es ist hier 
nicht der Ort, auf diesen Gegenstand einzugehen. 

Die inn ere n Feuerbüchsen sind allgemein aus Eisen oder 
Stahl (Bessemer), selbst für Anthracitbrenner. Kupfer hat sich nicht 
bewährt. 

Zur Büchsendeckenversteifung dienen entweder quer
liegende Rippenanker oder Systeme von Schraubenbolzen. Lang. 
liegende Rippenanker sind nicht im Gebrauch. Auch in Amerika 
wird binnen wenigen J ahren die Schraubenbolzenverbindung der 
beiderseitigen Büchsendecken der ausscLlicssliche Verankerungs
modus sein (System Belpaire). 

23 * 
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Die Rohrwände besitzen durchgängig nur 1/z" engl. (12 1/ 2 mm) 
Dicke. 

Die Rohre sind vorwiegend aus Eisen oder Stahl mit 51 mm 
lichter Weite. Die Rohrzahlen sind mässig, meist zwischen 140-170. 
Die Rohrlängen sind kurz, selbst bei oft langen Cylinderkesseln. 
Die innere Feuerbüchse setzt sich nämlich, wie bereits angedeutet, 
im oberen Theile in den Cylinderkessel fort (System Smi th) und 
trägt dort erst die (halbkreis- oder scheibenförmige) Rohrwand, 
wodurch unter angemessener R eduction der nutzlosen Rohrlänge 
(die Wirksamkeit der Rohre erstreckt sich, wie wir wissen, überhaupt 
nur auf 3 m Länge) die directe Heizfläche beträchtlich vergrössert, 
und zugleich die Verbrennung der Gase ermöglicht wird, ehe dieselben 
in die Rohrwand eintreten *). 

Die Montirung der Rohre erfolgt ohne Rauchringe; wo man 
jedoch Messing als Rohrmaterial verwendet, werden an beiden Enden 
eiserne Ringe gegeben, nach englischem Modus. Dichtung durch 
wulstförmiges Auftreiben hinter der Büchsenrohrwand, und ausser
dem - wie in Europa - durch ringförmiges Umbördeln (Kalt
nieten). 

Die Blasrohrmündung (von 4-43N' engl. W eite) liegt tief 
nahe dem Boden der Rauchkammer. 

Darüber ist ein unten conisch erweitertes Rohr (die sogenannte 
petti coat pipe) von 9-1 O" engl. W eite im cylindrischen Th eile 
aufgehängt, welches bis zur Schornsteinbasis reicht (System W in a n s ). 
Die tiefe Lage der Blasrohrmündung soll die heissen Gase mehr durch 
die unteren Rohrreihen saugen und somit die Dampfentwickelung 
befördern. 

Die eventuell vorhandenen Au ss trömungsregulator en be
stehen in einem verstellbaren Conus; doch scheinen in neuerer Zeit 
die freien ( constanten) Blasrohröffnungen Eingang zu finden. 

*) Es bedarf nach unseren früheren Entwickelungen keiner Erwähnung, 
dass nach Eintritt der Gase in clieRöhren weder voueinerLuftzufnhr, noch 
Luftvermischung, folglich auch nicht von Gasverbrennung die Rede mehr 
sein kann. Es muss dieser Process vielmehr vor dem Eintritt erfolgen, und 
dazu sind , abgesehen von reichlicher Luftzufuhr, lange Roste und lange 
Verbrennungskammern erforderlich. Auch hat die Erfahrung überall gelehrt, 
dass es keineswegs genügt, die !Luft er st unmittelbar oder kurz vor der Rohr
wand einzuführen; es fehl t alsdann bereits die zur innigen Vermischung und 
Entziindung erforderliche Zeit. Wir haben vielmehr anderen Orts darauf 
hingewiesen , dass die eintretende Luft die ganze RosWinge vor sich finden 
mlisse, wenn sie angemessen wirken soll ; eine Wahl"lJeit, die in Amerika 
längst <lun·J1 die tliatsächLiche Praxis anerkannt ist. 
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Die Kessel besitzen in der R egel mehrere Dome, die zur gleich
zeitigen Dampfentnahme bestimmt sind. 

Die Schornsteine sind cylindrisch mit 13-15" Weite im 
Lichten und überall da mit conischem Mantel umkleidet, wo die 
N atnr des Brennstoffes denselben erfordert (Funkenfänger). 

Wie zu er.warten steht, ist man auf den weit ausgedehnten 
Schienenwegen Amerikas auf sehr verschiedenes Brennmaterial 
angewiesen, und es bekunden die Kessel und Roste in ihrer Con
struction die hierdurch bedingten Verschiedenheiten. 

Holzbr enner coursiren im Norden (Canada etc.), sowie in 
einigen südlichen Staaten, wo noch ausgedehnte Urwülder sich vor
finden (namentlich in den breiten Flussniederungen), und wo die 
Bahnen Ländereien in angemessener Breite zu beiden Seiten der Trace 
gratis von der Regierung erhalten. 

Die Steinkohlenbrenner coursiren in den westlichen Staaten 
(Illinois, Missouri, Minnesota, Jowa etc.), doch auch in vielen östlichen 
Staaten, welche ebenfalls zum Theil bituminöse Kohlenlager abbauen; 
An thraci t bren ner in den "östlichen (Pennsylvanien, Cumberland, 
New-York etc.). 

Die grössten Rostflächen erfordern und besitzen die Anthracit
brenner; j edoch gelang es erst mit Einführung der Röhrenro st e 
(System Millhollan d), die reineren Sorten mit Vortheil zu verwerthen, 
während unreinere (schlackende) Anthracite die Benutzung der 
Röhrenroste ausschliessen, cla sich dieselben schlechterdings nicht 
mit der Brechstange tractiren lassen *). 

Die Dauer der F euerkist e n ist angeblich (unter Benutzung 
aller erdenklichen V orsichtsmaassregeln) bis auf 40 000 engl. Meilen 
gesteigert worden (also etwa auf 2 Jahre) , was immerhin ein sehr 
günstiges Resultat bleibt, wenn man weiss, dass dieselben früher 
nur 15 000 engl. Meilen aushielten. Kupferne Kisten haben sich 
noch weit schlechter bewährt als eiserne oder stählerne ; offen bar 
desshalb, weil der (im Anthracit stets vorhandene) Schwefel mit dem 
Kupfer leichter chemische V erbinclungen eingebt als mit dem Eisen, 
zumal unter der Einwirkung der dem Anthracit eigenen ausser
ordentlich hohen Verbrennungstemperatur **). 

*) Auf massiven Roststäben hingegen können nur unreine Anthracite 
verwerthet werden , und selbst diese veranlassen · clas Zusammenschmelzen 
der Roste, deren Dauer mithin eine seht' kurze. Andererseits schliesst jedoch 
die Bildung von Kesselstein, bedingt durch schlechtes Speisewasser - trotz 
aller Reinigungsvorrichtungen - clie vortbeilhafte Benutzung der Röbrenroste 
vollstämlig aus, oder macht wenigstens deren Vorzüge illusorisch. 

**) Die Kesselsteinrinden isoliren die Metallplatten sie werden darum 
viel heisser a ls das 'Vasser. 
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Im Ganzen verlangt der Anthracit grosse (nicht unter 2 Meter 
lange) Roste, reichlichen Luftzutritt (doch nicht als geschlossenen 
Strom, der nur erkaltend wirkt!) und mässigen, etwa 8 Zoll hohen 
Auftrag in scharfkantigen, die Entzündung erleichternden Stücken. 
Er wird daher erst auf dem Tender zerschlagen. Die Röhren, welche 
zur Auflage des Brennstoffs dienen, sind durch beide Wände der 
Feuerbüchsen, geschraubt, an den inneren Platten dampfdicht ver
stemmt, über den äusseren umgebördelt und mittelst ajustirter 
Messingspunde verschraubt. Zwischen den Wänden (also im 
Wasserraume) besitzen die Röhren Löcher, so dass das Wasser durch 
dieselben strömen kann. 

Die Röhren sind aus Eisen oder Stahl; Versuche mit kupfernen 
Röhren führten zu keinen Resultaten (jedenfalls aus den bereits oben 
angedeuteten Gründen). 

Man ertheilt den Rosten stets einige Neigung gegen die Hohrwand, 
um eine günstigere Einwirkung der Flamme auf dieselbe zu erzielen. 

Die Unterkante der Feuerthiir (die breit und daher zweiflügelig 
angeordnet ist) liegt entweder, wie bei' Be lp aire, ganz im Niveau 
der Roste oder nur wenige Zolle über demselben. 

Sie ist stets mit Vorrichtung behufs Zufuhr erhitzter Luft (in 
regulirbaren Quanten) versehen und besitzt daher doppelte Wäude. 
Eine blosse Luftzufuhr von unten genügt niimlich nicht für die 
Verbrennung des Anthracites, es müssen vielmehr ausserderu beträcht
liche Luftquanten über die Brennstofrschicht zugeführt werden. 

Man rechnet nach amerikanischen Erfahrnngen durchschnittlich 
auf 21/2 Pfd. Dampf pro Pfd. Holz; auf 5-7 Pfd. pro Pfd. Steinkohle 
(je nach Qualität) und 8 Pfd. pro Pfd. Anthracit; oder, was das
selbe bedeutet, auf die Verdampfung von beziehungsweise 211z, 
5-7 und 8 Pfd. Kesselwasser pro 1 Pfd. Brennstoff. 

Die Räder bestehen aus Gusseisen. 
Während in Europa selbst für die Naben der Waggonriider, 

wo es am beharrlichsten beibehalten wurde, das Gusseisen heute 
völlig verdrängt ist, verwendet man in Amerika das Gusseisen durch
gängig für die completten Radkörper der Locomotiven, Tender und 
Wagen, mögen dieselben in Scheibenform oder als Speichenstern 
auftreten. 

Das Material ist graues (feinkörniges) aus Brauneisensteinen 
kalt erblasenes Holzkohlen -Roheisen, dem man hier und da ein 
halbirtes, mit Anthracit warm erblasenes Roheisen bis zu dem Ver
hältniss von 1/s der ganzen Masse zusetzt. 

Die Mischung hat die Tendenz, sich an den Erstarrungsflächen 
(insbesondere im Contact mit der peripherischen gusseisernen Form-
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schale) in weisses Roheisen umzuwandeln, wodurch die harten Guss. 
rinden erzeugt werden*). Das Umschmelzen erfolgt in mit Antbracit 
betriebenen Cupolöfen wie gewöhnlich unter Gebläsestrom und mit 
einigen Zuschlägen. 

Die Geschmeidigkeit und Zähigkeit der Gussmasse dieses an 
sich vortrefflichen und in Europa nicht erzielbaren Rohmateriales 
wird theils durch langsame Erkaltung (Ofenkühlung), theils dadurch 
erreicht, dass man das Gusseisen (unter beständigem Probenehmen) 
in möglichst niedriger Temperatur indieFormgiesst, wodurch 
Spannungen im Materiale thunlichst vermieden werden. 

Ein vorhergehendes Anwärmen der peripherischen Gussschalen 
findet nicht statt. 

Die Treib- und Kuppelräder besitzen gusseiserne Speichen
körper uncl Separatbandagen, die früher durchgängig gleichfalls 
aus Gusseisen bestanden , spiiter jedoch durch Walzeisen (Feinkorn) 
ersetzt wurden. Auch diese letzteren werden heute auch in Amerika 
gilnzlich durch die ungeschweissten Bessemerbandagen verdrängt, 
theils einheimischer , theils englischer, belgischer und französischer 
Fabrication. 

Die Wagen- und Tenderräder, ingleichen auch die Laufräder 
der Locomotive bestehen jedoch ganz aus Gusseisen (Schalenguss) 
ohne Separatbandagen, in oben angedeuteter Weise fabricirt, un'cl 
gründet sich daher der W erth derselben auf den richtigen, ins
besondere gleichmässigen Härtegrad, sowie auf die gleichmässige 
Dicke der peripherischen Kruste (Lauffläche) als wesentliche Bedin
gungen für die Güte und Dauerhaftigkeit des Rades**). 

Sind diese Bedingungen erfüllt, so ist das gusseiserne Rad 
geradezu unverwüstlich, im anderen Falle völlig werthlos. Die 
grosse Härte der Laufflächen (die nie gedreht werden) wirkt 
natürlich a l s systematisches Zerstörungsmittel des 
ganzen Oberbaues und scheint es uns, als obmanauchinEuropa, 
wo manche Bahnen die Hartgussscheibenriicler (insoweit es nicht 
Bremsrilder sind) systematisch eingeführt haben, die Ersparniss an 
Drehkosten sehr theuer durch verfrühten Ruin der Gestänge erkauft. 

Man vergisst eben, dass die grosse I-liLrte der Bandage, welche 

*) Die harte (secundäre) Gussrinde ist um so dl\nner, j e stärker die da
binterliegende Materialstärke, und umgekehrt; sie ist daher stets im Spur
kranz am di\nnsten und wird von da nach der Lauffläche hin dicker. 

**) Auf manchen Hütten werden die Räder sofort nach dem Gusse (noch 
rothwarm) mittelst Laufkrahn aus der Form gehoben, die Eingüsse abgeschlagen 
und einer mehrtägigen Behandlung in (unter der Hüttensohle liegenden) Kühl
öfen unterworfen. Damit die übereinanderliegenden Räder (ilie hohe Säulen 
bilden) sich nicht berühren, werden Chamotteringe dazwiso:;hen gebracht. 
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die Drehkosten ein für allemal ersparen lässt, eine um so grössere 
Abnutzung der Schienen (zupial der Eisenschienen!) nothwendig 
zur Folge haben müsse; und dass man somit das an den Bandagen 
mit Aengstlichkeit conservirte Material durch rapidere 
Zerstörung der Schienen unstreitig demnach verliert. Freilich macht 
sich letzterer Verlust nicht sofort, sondern erst nach einem längeren 
Zeitraume bemerkbar; dann j edoch - da er das Ganze betrifft 
in um so erschreckender, Achtung gebietender Grösse. 

Wie wir sehen, gilt es hier von zwei U ebeln das kleinere zu 
wiihlen; wohl daher Demjenigen, der das Richtige trifft! 

Die Axen bestehen vorwiegend noch aus Schmiedeeisen. Die 
grössercn Bahnen, welche über ausgedehnte Reparatur- und Loco
motivwerkstätten verfügen, stellen sich ihre Axcn selbst her (wie dies 
auch in England üblich) und verwenden hierzu womöglich Packete 
aus schmiedeeisernen Drehspähnen, welche unter Dampfhämmern 
zunächst auf Flachstäbe gestreckt werden , die sodann - zu ent
sprechenden P acketen vereinigt - Gegenstand der weiteren V er
arbeitung zur Axe sind. 

Bei alledem hat die Verwendung und d.emgcmäss die Erzeugung 
von Bessemeraxen auch in Amerika in den letzten 10 Jahren aross
artige Fortschritte gemacht, so dass heute bei N eubeschaff:ngen 
auch auf diesem Gebiete nur Stahlaxen in Betracht kommen. Auch 
aus England werden alljährlich erhebliche Zahlen von Stahlaxen 
bezogen, indem die einheimische Production *) den derzeitigen 
Bedarf an Stahluxen bei Weitern nicht zu decken vermag. Dasselbe 
gilt natürlich für die Bessemerbandagen, von der Bessemerschiene 
ganz zu schweigen, deren Export nach Amerika grossartige Dimen
sionen angenommen bat, trotz der bereits erheblich concurrirenden 
einheimischen Production. 

Die Cylinder liegen durchgängig aussen, die Rahmen innen 
(d. h. hinter den Radebenen) disponirt. Man ist bestrebt, dem 
Bleuell eine grosse Länge zu ertheilen, um die Gleitkopfpressunaen 
thunlichst zu reduciren. 0 

D er Wende s c h e m e 1 ist immer unter dem Mittel der Rauch
kammer symmetrisch disponirt und besitzt einen bedeutenden Rad
stand (nicht unter 1•750m). Dieser Vortheil bedinat in Verbindung 

. d b 
mit em Umstande, dass man der Construction dieses in Europa 
vernachlässigten Maschinentheils beständige Verbesserungen im 

*) Bereits vor Beginn cler Conjuuctnr (im Jahre 1870) besasseu clie Ver
einigten Staaten 6 Bessemerhütten mit a 12 000 Tons clurchschuittlicher 
Jahresproduction (Schienen, Axen, Banclageu und Fellern). 
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Laufe der J ahre zuwendete, dass der Wendeschemel auch heute 
noch ein ebenso nützliches, als nothwendiges und daher charakteri
stisches Integral der amerikanischen Locomotive geblieben ist. 

Die amerikanische Personenmaschin e trägt die Kuppelaxe 
hinter der Büchse, wodurch, in Verbindung mit dem weit nach vorne 
gestellten Laufwerke, ein beträchtlicher Totalradstand, daher grosse 
Stabilität und ein sicherer Lauf selbst auf einem nach unseren Be
griffen schlechten Gestänge erzielt wird. 

Die Sechskuppler für Güterzüge (oder Personenzüge 
auf Bergbahnen, dann meist zugleich in der Form von T ender
maschinen) tragen den W endeschemel gleichfalls vorne, sind also 
fünfaxig. Sie besitzen entweder überhängende Feuerbüchsen oder 
eine hinter der Büchse liegende Kuppelaxe (wie bei der englischen 
Gütermaschine). Bei sehr langen Büchsen legt man natürlich auch 
in Amerika die hintere Kuppelaxe unter die Kiste. Man baut auch 
viele Sechskuppler ohne Wendesch e mel oft als Tender
m a s chi n e n und verwendet dieselben für Züge aller Gattungen 
auf Bahnen mit ungünstigen Längenprofilen, insbesondere also· da, 
wo es sich darum handelt, das volle Gewicht auf Adhäsion zu ver
werthen. Man hält auf jeder amerikanischen Bahn (nach englischem 
Vorbild) so wenig als möglich verschiedene Typen in Betrieb , um 
die Reparaturwerkstätten zu vereinfachen, und ist bestrebt, Typen 
zu construiren, die sich möglichst gut gleichzeitig für alle Betriebs
gattungen verwenden lassen *). Es ist dieses Bestreben, mögen 
die L iingenprofile der Bahn sein, welche sie wollen, ein durchaus 
rationelles uncl in Europa noch viel zu wenig beachtetes, dessen 
Früchte für die Oeconomie des Betriebes im Grossen und Ganzen 
nur segenbringend sein können. 

Die Acht k u p p 1 e r, welche - ohne W endeschemel disponirt -
mit voller Adhäsion arbeiten, haben in Amerika nur sehr langsam 

*) In Oesterreich und anderwärts ist man dagegen in entgegengesetzter 
Richtung bestrebt, so viel als möglich Typen zu haben, und jeder Serie eine 
andere Construction zu geben. Thatsache ist, dass manche Bahnen 30 Typen 
in Betrieb haben, bei einem Maschinenpark von im Ganzen wenigen hunclert 
Motoren! Die grössten englischen Bahnen (z. B. clie Nord Western Railway 
Compagny) haben nur clrei Typen in Betrieb: die Personenmaschine, clie Güter
maschine uml clie Tenclerlocomotive für Rangirzwecke, deren jede nach durch
aus gleichem Modell constrüirt ist. Ein Beweis, dass das Probiren dort auf
gehört hat. W enn damit. in der That zugleich dem Fortschritte Grenzen gesetzt 
sind, so muss dagegen bemerkt werden, dass clie englische Locomotive den 
h eutigen englischen BetriebsverhältnisRen stricte angepasst ist, uncl dass -
so lange diese constant bleiben - jecle versuchte Verbesserung der Locomotive 
zu Verschlechterungen führen müsste. Moclificationen an sich sind jedoch 
noch lange keine Verbesserungen; mau ist daher wenig freigebig mit jenen. 
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Eingang gefunden. Die daselbst wie überall anderwiirts steigenden 
Verkehrsanforderungen liessen ihre Anwendung jedoch auch dort noth
wendig erscheinen. 

Die steifen Maschinen mit acht gekuppelten l~ädern greifen 
nämlich in den Curven das Geleise stark an, indem sie die Schienen 
nach anssen drängen, was bei der geringen Sorgfalt, welche in 
Amerika der Unterhaltung des Oberbaues zugewendet wird, von 
doppelt unangenehmen Folgen nothwendig begleitet ist. 

Ba 1 du in in Philadelphia hat daher Achtkuppler ein&eföhrt, bei 
denen die beiden V orderaxen eine seitliche Verschiebung zulassen, 
ohne dass die Kuppelung (innerhalb der hier maassgebenden Grenzen) 
gestört wird. - Die Lösung der Aufgabe erfolgt indessen auf ganz 
andere W eise als in Europa, und zwar theils durch Anwendung 
von Kugelzapfen und Zwischenstangen mit Kugelgelenken, theils 
durch Lagerung in separatem, in horizontaler Ebene beweg
lichem Rahmen unter cylindrischer Führung der Axhalter, so dass 
die partiellen Träger mitsammt den Axen einen um die Gestellzapfen 
schwingenden Rahmen bilden. Vermittelst Anwendung von Balan
ciers wird ausserdem der Druck auf die Axlager compensirt. 

Man ist durch diese und ii hnliche Hülfsmittel, auf deren detaillirte 
Darstellung hier leider nicht eingegangen werden kann, in Amerika 
thatsächlich dahin gelangt, mitAchtkupplern voller Adhäsion Curven 
von 300' engl. Radius (in Rampen von ] : 45) anstandslos zu befahren. 

Die ersten, nach oben angedeutetem Princip gebauten Maschinen 
waren für die Gebirgsstrecken der pennsylvaniscben Centralbahn 
bestimmt. 

Weit mehr als bis dato in Europa haben die nach F ai rl i e' s 
Pr in ci p construirten Locomotiven mit Motorschemeln in Amerika 
im Grossen bereits Eingang gefunden, und zwar für die eigentlichen 
Alpen bahnen. Wir finden daher die Fair li e · Locomotive vorwiegend 
in Centralamerika (Vera-Cruz-Mexico ), sowie in Peru, Bolivia, Chili etc. 
zum Betriebe der Andenbahnen, welche, wie die mexicanischen 
Bahnen , sämmtlich Steigungsverhiiltnisse aufweisen, welche die 
Grenzen des Locomotivbetriebes (ohne Zahnstange) erreichen. 

Die Radhöhen sind durchaus mässig; 5 1// engl.= 1·700 m 
für die Triebräder der Personenmaschinen ist das Maximum; viel 
häufi()'er giebt man jedoch nur 5' engl. (1 ·525), was in der That selbst 
für E

0
xpresszüge vollständig ausreicht, vorausgese.tzt natürlich, dass 

die Bedingungen der Stabilität genügend erfüllt srnd *). 

*) vVir rechnen dazu vor allen Dingen einen grossen Totalradst.and ·und 
eine möglichst vollkommene Balancirung der Massen. Näheres vergl. im 
allgemeinen Theile clieser Schrift. 
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Die Räder der Sechskuppler erweisen 41N , die der Achtknppler 
3 1/2' engl. · 

Die im Wendeschemel vereinigten Laufwerke sind zweiaxig 
und besitzen 760 mm Raddmchmesser, was als genügend erachtet 
wird. 

Die Kolben erweisen 16" X 2211 (= 405 X 560 mm) für die 
Personenmaschinen; für die Gütermaschinen (Sechs- und Achtkuppler) 
giebt man gewöhnlich 18 X 22, oder 18 X 24 bis 19 X 24. 

Die S teue ru nge n, bald innen, bald aussen liegend, sind vielfach 
nach Stephenson. Jedoch besitztAmerika sehr complicirte, eigene, 
von den europäischen ganz abweichende Systeme der Dampf
vertheilung, auf die hier nicht eingegangen werden kann, wo es sich 
nur um ein allgemeines Bild des Ganzen handelt. 

Die Geschwindigkeiten sind im Allgemeinen sehr mässig *), 
wie dies schon aus dem mangelhaften Zustande des Oberbaues 
resultirt, welcher die Bewegungswiderstände erhöht. Die Personen
züge machen im Osten, wo am schnellsten gefahren wird ( einschliesslich 
Aufenthalt), 35 Km pro Stunde, die auf vielen Bahnen eingeführten 
Schnellzüge 45. 

Auf den westli chen Linien, auch im Süden, werden übrigens 
nur 25-30 Km, oft kaum diese, pro Stunde zurückgelegt. Die Güter· 
züge machen nicht über 15 Km pro Stunde (2 Meilen). 

Wir fügen hinzu, dass die Vereinigten Staaten sich ihre Betriebs
mittel aussch liesslich selbst bauen; während für Canada, sowie auch 
für Central- und Südamerika England das gesammte Material für die 

*)Dass man in Amerika mit "grossen Geschwindigkeiten" fahre, denen 
man die "zahlreichen Unfälle" beizumessen habe, ist eine noch heute ziemlich 
allgemein verbreitete Fabel. Weder sind die Geschwindigkeiten dort so gross 
wie in Europa, noch sind die Unfälle frequenter. In Bezug auf den Zustand 
des Oberbaues könnten allerdings clie amerikanischen Geschwindigkeiten für 
gross gelten, jedoch gleicht die Construction der Betriebsmittel die Nach
theile völlig aus. Ganz abgesehen davon, class es stets gewagt ist, die Lei
stungen und Zustände eines fernen Landes mit dem einseitigen Maassstabe, den 
die Heimath uns in die Hand dri1ckt, bemessen zu wollen, und dass es nicht 
minder einseitig gehandelt ist, bei einer solchen Beurtheilung immer nur die 
Mängel der Kritik zu unterwerfen, so will es uns sch1'linen, als ob gerade 
das amerikanische Eisenbahnwesen "dem so weit vorangeschrittenen Europäer" 
in mancher Beziehung ein nachahmungswürfüges Vorbild werden könnte. 
Um dies zu begründen, dürfte es für heute genügen, auf die se lb st t h ä t i gen 
(ausrück baren und auf den ganzen Zug wirkenden) Brems vor r ich tun gen, 
sowie auf die se 1 b s tth ä ti gen Kuppelun g s v o rr ich tung e n aufmerksam 
zu machen, die in Amerika seit Jahren eingebürgert siml, während man in 
Europa erst jetzt anfängt, über die Möglichkeit derselben sich an den gri1nen 
Tischen zu streiten. 
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Ausrüstung der Schienenwege liefert. - Wir finden daher dort, 
sowie auch im fernen Osten - in Indien - die England charak
teristischen Typen des F ahrparkes mit im Ganzen nur unwesentlichen 
Modificationen wieder. 

Preis- und Beschaffungsverhältnisse 
der Locomotiven. 

Für nicht wenige unserer Leser dürften schliesslich einige Notizen 
über die Preis- und Beschaffungsverhältnisse der Locomotiven sammt 
Zubehör von Interesse sein. 

Wir geben daher im Nachfolgenden eine kurze Zusammen
stellung der officiellen Submissionsresultate auf Locomotiven, welche 
vom März 1873 bis März 187 4 seitens preussischer Bahnen zur 
öffentlichen Concurrenz ausgeschrieben wurden. 

Wir begnügen uns mit der Angabe des n i c d r i g s t e n Preises, 
indem die detaillirte Vorführung sämmtlicher Offerten, welche in 
j edem speciellen F alle erzielt wurden , für unseren Zweck als werth
loser Ballast betrachtet werden muss. 

Die gegebene U ebersicht cler jüngsten Submissionsresultate 
(Adjudicationen) umfasst nach der auf S. 366 bis 369 folgenden 
Tabelle 14 Bahnen, 30 Constructionstypen und 359 Locomotiven im 
totalen Beschaffungswerthe von l;ieiläu:fig : 

Thlr. 6 822 460, 
die obigen Minimalpreise ziI Grunde gelegt, wobei wir bemerken, 
dass die für j ede Lieferung besonders _mit ausgeschriebenen R eserve
theile nicht inbegriffen sind. Es stellt sich derngemiiss der Durch
schnit tspreis pro Locomotive (1873-1875) auf genau 'l'hlr. 19 000. -
T ender und Inventar inbegriffen. 

vVir bemerken, dass die wechselnde Conjunctur der T agespreise 
des R ohmaterials , der Arbeitslöhne etc. auf den Beschaffungspreis 
der Loeomotive zwar notorisch influiren, j edoch verhiiltnissmiissig 
in minderem Grade, als dies bei anderen industriellen Erze ugnissen 
der F all ist. J e grösser die Zahl der Phasen ist, welche der R oh
stoff bis zu Reiner V ollendung cl urchHiuft, um so verschwindender 
wird der Einfluss des R ohstoffpreises auf den Preis dcR E nclprocluctes 
sich gestalten müssen. 

VERH ÄLTNI SSE DER LO COMOTIVEN. 365 

Auf die Preismodi:fication wirken ferner in ge,vissen Grenzen 
als bestimmende Elemente der Zahlungsmodus , etwaige V orsehuss
b ewillig ungen, die Lieferfristen, die Garantieverhältnisse , die Con
struction der T ype. 

D er zwanzigjährige Durchschnitt (1 855-1875) der Locomotiv
beschaffungspreise bei grösseren Abschlüssen ist Frc. l ·60 pro Kg 
L ocomotive sammt T ender (Leergewicht). Die Grenzen liegen stets 
zwischen Frcs. 1·50 bis Frcs. 2·00 (also 1500-2000 Francs pro Tonne 
= lOOOKg). 

Die g rbsste Hausse zeigten die J ahre 1872 und 1858, wo der 
Preis sehr nahe .Frcs. 2 pro Kg erreichte; die grösste Baisse liess 
ihn auf Frcs. 1·50 herabsinken (1868). 

Nach dem Emporschnellen der Preise im Aug ust 1872 und 
dem längeren Verharren derselben auf der erreichten Maximalhöhe 
herrscht nun gegenwärtig wieder ein Uebergangsznstand, dessen 
T endenz dem Minimum sich abermals zu nähern scheint. 

Schon die Vergleichung der Offerten zu Anfang 1873 mit Anfang 
1874 (siehe die Submissionsresultate) liefert einen sehr deutlichen 
Beweis dieser sinkenden Conjunctm: (die mehrere tausend Thal er pro 
Locomotive beträgt!), die im nothwendigen Zusammenhange steht 
mit der gegenwärtigen Baisse der gesammten siderurgischen Erzeug
nisse, die ihrerseits wiederum F olge der allgemein eingetretenen 
F lauheit ist, welche - als Ebbe auf j ede Fluth folgend - die natur
gemässe R eaction der Hausse von 1872 bezeichnet. 

Die Beschaffung der Locomotiven kann nach drei wesentlich 
verschiedenen Principien erfolgen. 

1) Auf Grund der completten , seitens der Direction in allen 
D etails ausgearbeiteten Constructionspläne. 

2) Auf Grund vorgeschriebener Hauptdimensionen und Gewichte, 
welche dem F abrikanten behufs Ausarbeitung von Plänen 
zur Nachachtung übergeben werden. Die Plilne sind der 
Direction zur Genehmig ung eventuell Modi:fication vorzu
legen. 

3) Auf Grund einer bestimmten , vorgeschriebenen L eistung, 
welche die Locomotive im Dienst zu erfüllen hat, wobei dem 
F abrikanten gleichfalls die Ausarbeitung der Pläne über
lassen bleibt und im Uebrigen wie sub 2 verfahren wird. 

Beim Generalunternehmungssystem , wo die Abschlüsse meist 
unter der Hand erfolgen und, beiläufig bemerkt, - in Folge der 
directen V erstiindig nng - oft vortheilhaftere Preise erzielt werden, 
als sie die öffentlichen Submissionen ergeben, ist der Modus sub 2 
und 3 der gewöhnliche. 
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Submissionsresultate auf Locomotiven für preussische 

Bahn. Gegenstand. 

Ort und Datum 

der 

Submission. 

1. N assauische Eisenbahn. 9 Stück zweifach gekuppelte Personen-

2. Breslau -Freiburger 

Eisenbahn. 

maschinen sammt Tender und Inventar. Wiesbaden, 25 März 1873. 

9 Stück dreifach gekuppelte Güterma-

schinen sammt Tender und Inventar. Breslau, 16. April 1873. 

3. Hannoversche Staats- a. 20 Stück zweifach g.ekuppelteSchnellzug-

Bahnen vom März 1873 bis März 1874. 

Firma. Lieferungsort. 

Thlr. 

3 20450 Egestorff in Hannover. Wiesbaclen. 

5 22 800 E g es t o r ff in Hannover. Breslau. 

bahn. maschinen sammt Tender und Inventar. Hannover, 21. April 1873. 12 21 900 Egestorff in Hannover. Hannover. 

b. 22 Stück zweifach gekuppelte Personen-

maschinen sanunt Tender und Inventar. 

c. 6 Stück dreifach gekuppelte Güterma

schinen sammt Tender und Inventar. 

d. 21 Stück zweifach gekuppelte Tender

maschi11en sammt Inventar. 

4. Reichseisenbahnen in a. 54 Stück Güterlocomotiven mit Tenclern 

Dito. 

Dito. 

Dito. 

Elsass-Lothringen. und Inventar. Strassburg, 8. Mai 1873. 

b. 26 Stück Personenmaschinen sammt 

Tender und Inventar. Dito. 

c. 16 Stück Tendermaschinen sammt In-

ventargegenständen. Dito. 

5. Kg!. preuss. Ostbahn. a. 11 Stück Gütermaschinen mit drei ge-

kuppelten Axen sammt Tencler und 

Inventar. 

b. 10 Stück Personenmaschinen mit zwei 

gekuppelten Axen sammt Tender und 

Inventar. 

6. Niederscblesisch-Mär- a. 8 Stück zweifach gekuppelte Eilzug-

Bromberg, 20. Mai 1873. 

Dito. 

kische Eisenbahn. maschinen sammt Tender und Inventar. Berlin, 10. Juni 1873. 

7. Main --Weser -Bal111. 

b. 11 Stilck <lreifach gekuppelte Güter-

maschinen sammt Tender und Inventar. 

c. 9 Stiick dreifach gekuppelte Tender

maschinen sammt Inventar. 

:; Stiick P enonenmaschinen sammt 'l'encler 

nncl Inventar. 

Dito. 

Dito. 

Cassel, '.!. Juli 1878. 

12 

8 

9 • 

1 20 

1 
15 

11 

7 

7 

8 

1 8 

8 

3 

19 450 

{
21 666 

22 (\00 

Schlichau in Elbing. 

Kits o n in Leeds. 

Vulcan in Stettin. 

12 600 Egestorff in Hannover. 

1
21666 Kitson in Leeds. 

22 000 He n s c h e l in Cassel. 

22 500 Koechlin in Mühlhausen. 

1
21200 Henschel in Cassel. 

21 250 E g es t o r ff in Hannover. 

21 300 Maschinenfabrik Esslingen. 

15 500 Maschinenfabrik Carlsruhe. 

21 000 Sc hli eh au in Elbing. 

21 000 Uniongiesserei Königsberg. 

Lehrte. 

Hull. 

Hannover. 

Hannover. 

Hull. 

Weissenburg. 

Mühlhausen. 

Weissenburg. 

Weissenburg. 

Strassburg. 

Strassburg. 

Bromberg. 

Königsberg. 

22 800 Atlas Engine "\Vorks, Bristol. Berlin. 

22 500 Hart.man n in Chemnitz. 

17 400 Krauss in Miinchen. 

{
2 1 400 

21 400 

He n s c h e l iu Cassel. 

Unfongiesserei Königsberg. 

Berlin. 

Berlin. 

Cassel. 

Cassel. 

36i 

Lieferungszeit. 

Juni 1874. 

December 1874-März 1875. 

Ab Mai 1874. 

August 1874 -Februar 1875. 

Ab April 1874. Excl. Zoll. 

Ab October 1874. 

Ab Mai 1874. 

Ab Mai 1874. Excl. Zoll. 

September 1874 - April 1875. 

November 1874 - März 1875. 

Ab August 1874. 

Ab December 1874. 

September 1874 -April 1875. 

Ab October 1874. 

August- December 1874. 

Ab September 1874. 

März - Juni 1874. 

Emle 1874. 

Juni-September 1874. 

Miüz 1875. 

September- October 1874-. 
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Submissionsresultate auf Locomotiven für preussische 

Bahn. 

8 Kgl. preuss. Ostbahn. 

Gegenstand. 

a. 15 Stück Gütermaschinen mit drei 

gekuppelten Axen sammt Tender und 

Inventar. 

b. 10 Stück zweiaxige Tenderrnaschinen 

sammt Inventar. 

Ort lmd Datum 

der 

Submission. 

Bromberg. 

11. November 1873. 

Dito. 

9. Kgl. Saarbri\cker Eisen- a. 4 Stück Personenmaschinen samrnt Saarbrücken, 

bahn. Tender lmd Inventar. 3. December 1873. 

b. 6 Stück Tenderlocomotiven. Dito. 

a. 6 Stück dreifach gekuppelte Güter- Hannover, 10. Hannoversche Staats

bahn. maschinen sammt •render und Inventar. 6. December 1873. 

b. 2 Stück zweifach gekuppelte Tender-

maschinen samrnt Inventar. 

11. Niederschlesisch Mär- a. 9 Stilck dreifach gekuppelte Tender· 

kische Eisenbahn . 

12. Kgl. preuss. Ostbahn. 

13. Kgl. westfälische 

Eisenbahn. 

locomotiven sammt Inventar. 

b. 5 Stück zweifach gekuppelte Personen

maschinen sammt Tender und Inventar . 

c. 6 Stück dreiaxig gekuppelte Güter

maschinen sammt Tender und Inventar. 

30 Stück dreiaxige Personenmaschinen 

mit zwei gekuppelten Axen sammt 

Tender und Inventar. 

10 Stück Gütermaschinen nebst Tender 

uncl Inventar. 

Dito. 

Berlin, 9. December 1873. 

Dito. 

Dito. 

Bromberg, 

29. December 1873. 

Ml\uster, 16. März 1874. 

14. Hannoversche Staats- a. 5 Stl\ck dreifach gekuppelte Güter- , 
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15 

11 

6 

8 

11 

8 

12 

10 

12 

10 

16 

Firma. 

'fhlr. 

17 650 Si g 1 in Wien. 

10 470 Sigi in Wien. 

18 480 Sigi in Wien . 

13 740 Sigi in Wien. 

• 18 000 Staat.sbahufabrik Wien. 

11 800 ~estorff in Hannover. 

13 400 S i gi in Wien. 

18 600 

{
19 000 

19 000 

18 250 

16 740 

Florisdorfer Gesellschaft. 

Sigi in Wi en. 

Florisdorfer Gesellschaft. 

Florisdorfer Gesellschaft. 

"Hohenzollern" in D üsselllorf. 

Lieferungsort. 

Bromberg. 

Dito. 

Saarbrücken. 

Dito. 

jrco. einer Wien 

Lieferungszeit. 

Juli-September 1874. 

Juli - September 1874. 

Bis 1. November 1874. 

Bis 1. November 1874. 

zunächst liegen- J uni- Juli 1874. 
den Station der 
hannov. Bahnen 

Hannover. 

Breslau. 

Dito. 

Dito. 

Dito. 

Berlin. 

Hamm. 

August -September 1874. 

September - October 1874. 

August- November 1874. 

1 
September October 1874. 

August - November 187 4. 

August- October 1874. 

8 17 740 Egestorff in Hannover. Han11over. bahn. maschinen sammt Tender und Inventar. Hannover, 20 Miirz 1874. Ab November, monatlich 

b. 4 Stück zweifach gekuppelte Tender

maschineu sammt Inventar. 

c. 6 Stück zweifach gekuppelte Schnellzug

maschinen sammt Tender und Inventar. 

cl. 2 Stück zweifach gekuppelte Personen

maschinen sammt zweiaxigern Tender! 

nnd Invent~r. 

Dito. 

Dito. 

Dito. 

8 

10 

5 

10 850 Uniongiesserei Königsberg. 

17 000 Sch l ich a u in E lbing. 

17 600 Egestorff in Hannover. 

P e tzboldt, Locomotiven. 

Dito. 

Dito. 

Dito. 

6 Stück. 

Decernber 1874 - April 187'1. 

December 1874 . . 

Ab November 1874, monatlicl1 

6 Stück. 

24 
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Modus 1 dagegen gilt für alle öffentlichen Concoursausschrei
bungen und muss als integrirender Bestandtheil des Systemes be
zeichnet werden, da bindende Offerten unter Caution und Garantie 
selbstredend nur auf Grund detaillirter Constructionszeichnungen 
abgegeben wetden können, die allen Concurrenten gleichmässig (in 
Copien oder J,ithograpbien) vorher zur genauen Kostenveranschla
gung vorgelegen haben müssen. 

Das Wesen der Submission besteht also hauptsächlich darin, 
dass die Preisabgabe (Offerte) sämmtlicher Concurrenten sieb genau 
auf ein und denselben Gegenstand bezieht, bei dessen F abrication 
nicht die geringste Wahl bleibt. 

Es dürfte daher von Interesse sein, einige der wichtigeren 
Bestimmungen, unter denen die vorgeführten Submissionen erfolgten, 
im Nachstehenden anzudeuten, damit man wisse, auf welche Con
structionstypen die Offerten erzielt wurden, und unter welchen 
Bedingungen die Ausführung der Bestellung zu geschehen hat. Um 
nicht zu umständlich zu werden, beschränken wir j edoch diese 
Notizen auf einige der wichtigeren in unserer U ebersicht aufgefüh~cn 
Submissionen~ 

Ad 1. Lo.comotiven d e r nassa uisch e n Eisenbahn. 

Type. Kessel nach Cr am p to n. Die Maschinen besitzen eine 
vordere Laufaxe und zwei gekuppelte Axen. Die Mittelaxe ist Treib
axe. Sämmtliche Axen liegen unter dem Langkessel. Die Loco
motiVl·äder incl. Naben sind aus Schmiedeeisen; die Bandagen aus 
Gusstahl; die Axen aus Feinkorneisen. Der Kesseldruck so ll 11 2 Pfd. 
pro 0" betragen (8·185 Km pro qcm). 

Hauptdimensionen. Rostfläche. . . . . 1"1685 qm. 
Heizfläche der Büchse . . . . . . . . . 6·51 " 

„ " Röhren ..... .. .. 95·26 „ 
Rohrzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 
Rohrweite ..... .. .... ... .. . 
Rohrlänge ........... .... . . 
Kesselweite ............... . 
Kolben 408 X 561 mm. 
Radstand ..... l ·620 + l ·800 = 

Entfernung der Maschinenvorderaxe 
9•987 m. 

51 mm (aussen). 
4·120m. 
l ·250 " (innen). 

3·420m. 
von der T enderhinteraxe 

Raddurchmesser: a. Laufräder . . . . l ·034 m. 
b. Kuppelräder . . 1·550 " 

Garantie. 2000 Meilen. 

-- --·- -
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Ad 2. Gütermaschine de r Breslau-Schweidnitz
Freiburg e r Bahn. 
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Type. Drei gekuppelte Axen, sämmtlich zwischen Büchse und 
Kammer. Axen, Kurbeln und Bandagen aus Gussstahl. Die Haupt
rahmen bestehen aus zwei schmiedeeisernen Platten von 33 mm Dicke. 
Die Kessel arbeiten mit 10 Atm. Ueberdruck. 

Hauptdimensionen. Der Radstand ist 3350 mm; die Mittelaxe 
liegt 1360 mm vor der Hinteraxe und 1190 mm hinter der Vorder
axe. Die Hinteraxe liegt 183 mm vor der Büchsenwand. Die Stärke 
der Treibaxen beträgt 196 mm, die der zwei anderen 184 mm. 
Siimmtliche Räder sammt Naben ganz Schmiedeeisen. Der innere 
Durchmesser der Treibradreifen ist 1170, der der Laufrad- und 
T enderreifen 850 mm. 

Die lichte K esselweite betriigt 1·306 m bei 14 mm Blechstärke. 
Kolben 460 X 628 mm. Distance der Cylindermittel 2030 mm. 
Einfache Coulissensteuerung. 

Tender. Das ganze Tendergestell Schmiedeeisen. Axen Guss
stahl; l 50mm in der Nabe, 98 mm in den 170 mm langen Lauf
schenkeln. Der T ender ist sechsräderig. Wasserkasten von 7 mm 
starkem Blech, im Boden 8 mm. Radstand 3450 mm. 

Garantie. 2000 Meilen; für Axen und Räder 4 Jahre. 

Ad 3. Locomotiven der hannoversch e n Staats·bahn. 

a. Schnellzugmaschinen. Vordere Laufaxe, Kuppelaxe hinter der 
Büchse. Kolben 419 X 559 mm. 

Totalradstand . . . . . . . . . . . . . . . . . 4267 mm. 
K esseldruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 0 Atm . 
J,änge des äusseren Feuerkastens .... 

" „ inneren „ 
Höhe des änsseren F euerkastens, vorn 

„ „ „ „ hinten 
Durchmesser des Cylinderkessels .. . . 
Höhe des Dampfdomes ..... .. .. . 

1()81 mm 
1892 „ 
1988 " 
1232 " 
1295 „ 
1067 „ 

} im Lichten. 

Zahl der Siederohre . . ... ... ... . . 190 Stück. 
Steuerung nach System Allan. 
Tender; vierräderig. Schmiedeeiserne Speichenräder. Radstand 

3353mm. 

b. Personenmaschinen. Vordere J,aufaxe, Kuppelaxe hinter der 
Büchse. Kolben 419 X 559 mm. 

2.t* 
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Totalradstand .. ................. . 
K esseldruck . ........ . .. .. • . ....... . 
Länge des äusseren eisernen F euerkastens 

4267 mm. 
10 Atm. 

1868mm. 

„ „ inneren kupfernen „ 
Höhe des iiusseren F euerkastens, vorn . . .. 

1645 „ (im Lichten). 
2260 „ 

„ " hinten 1809 „ 
Durchmesser des Cylinderkessels . . . . ... . 1324 „ 
H öhe des D ampfdomes ..... . ... .. .. . 1050 ." 
Aeusscrcr Durchmesser des R auchkastens . 1371 „ 
Zahl der R ohre . . . . .. . .. ... .. . .. . . . 190 Stück. 

Steuerung n \tch System Al Ja n. 
T ender wie oben. 

c. Güterlocomotiven. Drei gekuppelte Axen unter dem K essel. 
Kolben 432 X GlO nun. 

T otalrad.s tand . . . . . . .. . . ... ...... ... . . 
Kesseldruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Liinge des iiusse rcn eisern en Feuerkastens . . . 

„ „ inneren kupfe rnen „ 
Höhe des iiusscren F euerkastens , vorn .. . .. . 

„ „ „ „ hinten . .. . . . 
Durchmesse r des Cylinderkessels .... .... . . 
H öhe des D ampfdomes .. . ... . .. . . .. . . . . 
Zahl der Rohre .. .. . . ... . .. .. . . . .... . . 
Steuernng nach System Alt a n. 
T ender wie oben. 

3353 mm. 
9Atm. 

1702 mm. 
1600 „ 
217 2 „ 
1661 „ 
1346 
1067 „ 

185 Stück. 

d. Tenderlocomotiven für Rangirdienst. Kolben 279 X 533 mm . 
K csschirnck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Atrn. 
Liinge des iiusRei·en Fenerkastens. . . . . 1145 mm. 

„ „ inn eren „ 930 „ 
Durchmesse r des Cylinderkessels . . . . . 1090 „ 
H öhe des Dampfdomes . . . . . . . . . . . . 941 „ 
Zahl der lfohre . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Stück. 

Garantie. 1 Jahr. Zahlung 30 Proc. 11 ach V ertragsschluss, 
30 P roc. nach Kesselprüfung , 40 Proc. 1)ach Durchlaufung von 
50 Probemeilen. 

Ad 4. Lo e omotiv e n für di e Reichsbahnen 
El s a ss -L o thrin ge n. 

a. Personenmaschinen. Die Looomotiven sind scchsriiderig ; die 
beide n hinteren Axon werden durch Knppelung der R äder mit ei11-
and er n•rhu11cle11 . Die Hin teraxe li egt 230 mm unter der F euerkiste. 
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Die Cylinder liegen vorn, horizontal und ausserhalb, die Steuerungen 
innerhalb. Die K esselbleche bestdien aus Holzkohleneisen. Aeusserer 
Durchmesser des Lang kessels 1280 mm. Aeussere schmiedeeiserne 
l~ahmen von 300 mm Höhe über den Axlage rn und 30 mm picke. 
Grösste Ausladung 2560 mm. ~ Axen Tiegelg nss , schmiedeeiserne 
Speichenräder. Treib- und Knppelaxen 170 mm, I,aufaxen 144 mm 
an der schwiichsten Stelle. Bandagen 144 mm breit; Gussstahl. 
Tragfedern 92 mm breit und die einzelne Lage 13 q1m dick; · Tiegelguss. 
Kolben 430 X 576 mm. 

Durchmesser der Treibri.ider . . . . . . . . . . . . . 17 52 mm. 
„ Laufräder . . . . . . . . . . . . . . 1235 „ 

Radstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 70 „ 
I~ostfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·500 qm. 
Heizfläch e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Zahl der Rohre . . ....... . . ... ... . . . . . 
Aeussere Liinge des F euerkastenmantels . .. . . 
Länge des J,angkessels . . .... . .. ... ... . . 
Durchmesser des Langkessels . . ..... . .... . 
K esseldruck .. . . .. . . . .. ' . . ...... ... .. . 

l!JO Stück. 
1650 mm. 

3650 " 
1280 " 

9 Atm. 
Gcsammtdruck der Treibräder, ili enstfä hig . . . 420Z. -Ctr. 
.Belastung der V orderaxe . . . . . . . . . . . . . . . . 23Q „ 
Tender. Die T ender sind dreiaxig. Schmiedeeisern e Speichen-

riider, Bandagen Bessemerstahl. D er W asserkasten enthält 9·25 cbm 
"Vasser und 40 Ctr. K ohlen. 

b. Gütermaschinen. Dieselben sind sechsriiderig , die Axon werden 
durch Kuppelung verbunden. Die Hinteraxe liegt 230 mm unter 
der F euerbüchse. Die Cylinder liegen vorn, horizontal und ausserhalb; 
die Steuerungen inn erhalb. K esselbleche H olzkohleneisen. Aeusserer 
Durchmesser des· Langkessels 1360 mm. Acussere schmiedeeisern e 
Ifahmen von 262 mm H öhe über den Axlage rn und 30 mm Dicke. 
Grösste Ausladung 2640mm. 

Axon Tiegelg uss, 183 mm stark an der sch wiichsten Ste ll e. 
Sehmiecl,eeisem e Speichenriider. Radreifen 144 mm breit; G uss
stahl. Tragfedern 92 mm breit und die ~in zcln e Lage 13 mm stark, 
Tiegelguss. 

K olben 471 X 609mrn . 
R adstand . . . . ..... . . .. .. . . .. .... . . 
Radhöhe . .... . .. . . .. .... ... .. ... . 
R ostfliiche . . ... . 
H eizfläche .... . . 
Zahl der R ohre . . 

3191 mm. 

1301 " 
1·430 qm. 

14G·5 „ 
220 Stück. 
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Aeussere Länge des F euerkastenmantels . . . . . 1640 mm. 
Länge des Cylinderkessels . . . . . . . . . . . . . . . 4160 „ 
Durchmesser des Cylinderkessels . . . . . . . . . . 13~0 „ 
}\:esseldruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Atm. 
Gesammtdruck der R äder, die n ~tfähig . . . . . . . 760 Z. -Ctr. 
Tender. Dreiaxig ; schmiedeeiserne Speichenräder; Radreifen 

Bessemerstahl. Der W asserkasten hält 9·25 cbm, der Kohlenraum 
50 Z. -Ctr. Kohlen. 

c. Tendermaschinen. Die Maschinen sind sechsräderig , alle drei 
Axen, von denen die beid en hinteren verkuppelt sind, liegen unter 
dem Langkessel. Die Laufaxe ist in einem besonderen Gestelle 
gelagert und mit diesem beweglich. Die Cylinder liegen vorn, 
horizontal und, wie die Steuerung , ausserhalb der R äder. Kessel
bleche Holzkohleneisen. Aeusserer Durchmesser des Langkessels 
1053 mm. R ahmen von 30 mm Stärke und 268 mm Höhe. Axen 
Tiegelg uss, Speichenräder ganz Schmiedeeisen. Treib- und Kuppel
axen 170 mm, L aufaxe 157 mm an der schwächsten Stelle. R adreifen 
144 mm breit, Gussstahl. Tragfedern 92 mm breit , die einzelnen 
L agen 13 mm stark; Tiegelguss. D er W asserkasten hält 3·5 cbm. 

Kolben 380 X 510 mm. 
Durchmesser der Treibrüder 1060 mm . 

„ „ Laufriider . . . . . . . . . . . . . 810 „ 
R adstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3060 „ 
R ostfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·110 qm. 
H eizfläche .. „ ... .. .. .... ... . ... .... 8 l ·800 „ 
Zahl der R ohre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Stück. 
Aeussere l.iinge des F euerkastenmantels . . . 
Länge des Cylinderkessels .. .... . . . ,.. . . . 
Durchmesser des Cylinderkessels . . .... . . . 
K esseldruck . ... .. . .. .. . . .. ..... . . . 

1393 mm. 
3950 „ 
1053 " 

9 Atm. 
Gesammtdruck der Treibräder im Dienst ... 27 000 Kg. 
Druck " Laufaxe „ „ 9 000 „ 
Cubikinhalt des W asserkastens „ „ 3·5 cbm. 

„ „ Kohlenraumes. 1 ·03 „ 
Die grösste .A usladung der Maschin e betriigt 2 liOO mm. 

Ad . 6. J_,ocomo tiv en de r K g l. N ieder sc hl es i sc h
JYiiLrki sch en B a hn. 

a. Eilzugmaschinen. Die Maschinen sind dreiaxig , die mittler e 
und hintere verkuppelt. Die Kuppelaxe liegt hinter dem F euerkaste11. 

Kolben 445 X 523 mm. 
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2328mm . 
.Abstand von Mitte zu Mitte · · · · · - · · · · · · · 
Steuerung nach System All an. 1846 mm. 
Durchmesser der Kuppelräder . ..... .. . . . . 

L f "d 1166 „ 
n „ au ra er ... · · · · · · · · · · · 

4525 
„ 
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Radstand ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2485 " • Abstand der Kuppelaxen · · · · · · · · · · · · · · · 

994 
Treibaxe vor dem Feuerkasten . . . . . . . . . . . Ax~n und 
I{urbelarme und L agerhälse nach Syste~ H.a 11. 

S h d sen Federn von 
R adreifen Tiegelgussstahl, R äder ganz c nue em . 
!JO X 13 mm Querschnitt pro Lage, Gussstahl. 10 Atm. 

Dampfdruck · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 3348 mm. 
L änge des Cylinderkessels · · · · · · · · · · 

1334 
W eite „ " · · · · · · · · · · · · · · . 15 : 
Blechstärke · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 1988 
J_, iinge der äusseren Büchse . . . . . . . . . . . 1726 : 

„ " inneren „ · . . . . . . . . . . . . . 225 Stück 
Zahl der Rohre . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 46 mm. 
Aeusserer Durchmesser .. . . . : . . . . . . . . . . . . 3452 
Länge zwischen den K esselw:mden . . . . . . . . . 530 „ 
H öhe des Schornsteins ab Schieneno~erka~te. . 4 G " t hl 

. . R äder anz Schm1edee1sen. Axen usss a ' 
Tender. Dreiaxig, · g 

9
.2 b F''llung Kohlenraum 

d. B d W asserkast en c m u ' 
wie auch ie an agen. h' bis zur hinter en T ender-
70 Ctr. Distance der vorderen Masc menaxe 

' axe 10 919 mm. . A R äder und Bandagen 4 Jahre. 
Garantie. 2000 Meilen. xe.~.' . . nach Abnahme. 

Zahlung die H älfte nach Kesselprufung , die andeie d L k ssel 
b. Gütermaschinen. Alle drei Axen gekuppelt unter em ang e . 

Kolben 458 X 628 mm. 2027 mm. 
Distance der Mittel .. . .. .. ... .. .. . . . A R "d . 

h S t A II an . xen' a er und 
Coulissensteuerung nac Y8 em · ' 

Bandagen wie oben ; Federn 90 X 13 mn:i· 
:Öurchmesser der Räder im Contaktnnge 

R adstand . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Abstand der Hinte raxen . · · · · · · · · · · · · · 
Hintera.xe ab F euerkastenwand · · · · · · · · · 

1280 mm. 

3348 " 
1360 „ 

183 „ 

D ampfdruck · · · · · · · · · · · · · · · · · . . 4100 mm. 
H inge des Cylinderkessels . . . . . . . . . 1334 " (innen). 

10 Atm. 

'V eite „ „ · · · · · · · · · · · · . 15 „ 
Blechstiirke · · · · · · · · · · · · · · · · · 1687 „ 
J_, iinge des F enerkastenmantels . . . . . . . . . . 225 Stück. 
Zahl der R ohre · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 46 mm. 
Aeusscrer Durd1 messer · · · · · · · · · · · · · · · 
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Tender. Dreiaxig; Räder, Axen und Bandagen wie oben. Der 
Wasserraum fasst 10·5 cbm, der Kohlenraum 10 Ctr. Rad-
stand 3452 mm. Abstand der hinteren Axen 1490 mm 

Garantie und Zahlung wie ob~. . 

c. Tendermaschinen. Seebs gekuppelte Räder von 1280 
Durchmesser. Die Mittelaxe ist Treibaxe. Kolben 430 >< 620 = 

Abstand der vorderen Axen von Mitte zu Mi.tte 1800 T l . . . mm 
ota radstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3700 · 

Axen, Räder, Bandagen und Federn genau wie oben sub a " 
D.~mpfdruck d~s Kessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Atm . 
~~~ge ~s .Cylinderkessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3370 mm. 
B;c ~e „ eite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180 

L
„ec stdarkeF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 : 
ange es euerkastenmantels · 

R h hl ............... 1400 " 
0 

rza · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . 188 Stück. Aeusserer Durchmesser . . . ..... . 
Schornsteinkopf ab Schiene~~b~rk~1;t~: .....•... 
Steuerung nach System Allan. . ....... . 

Der Fassungsraum der Wasserreservoire ist 5 cbm. 

46 mm. 
4530 " 

„ Garant!e. .2000 Meilen; Räd er, Axen und Bandagen 4 Jahre. 
Zahlung die Hälfte nach Kesselprüfung , die andere auf Ab b _ 
attest. na me 

Ad 7. P e r sonenmasc hin en der Main-Wese r-Bahn. 

Die Maschinen sind dreiaxig, die K uppelaxe liegt unter dem 
Feuerkasten, die J~aufaxe vorne. ' 'yli'nd"r· ]> 

v ,. ansse11, "ahmen und 
Steuerung innen. Steuerung nach A 11 an. 

Kolben 419 X 559 mm. 

Radstand. Von1er- bis Mittelaxe . . . J 67G mm. 
Mittel- bis Hinteraxe. . . . 2286 
Total . . . . . . . . . . . . . . 3962 " 

Durchmesser der Kuppelriider . . . . . 1552 " 
" " " I~aufriider . . . . . . . 1120 

R ostfläche " 
Heizfläche de.r ·]3i;ch ~e· : : : : : : : : : : : ;:~~qm. 

" 
Rohre " ........... 84·50 " Totale ........ 

Rohrzahl . . . ......... . 
Aeussere Weit~ ............... . 

Dampfdruck ... ·.·.·.· .· .·.· ...... ··· . . . . . . . . . 

92·10 
188 Stück. 

50·8 mm. 

12 Atm . 
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Gewicht der Maschine im Dienst: a. Vorderaxe. . . . . 240 Ctr. 
b. Mittelaxe. . . . . . 250 „ 
c. Hinteraxe . . . . . 250 " 
Total .......... 740 „ 

Die Räder ganz Schmiedeeisen sammt Nabe. Stärke der Bleche 
des Langkessels 16 mm, des eisernen F euerkastens 19 mm, der 
kupfernen Rohrwand 32 mm, der Decke des kupfernen F euerkastens 
19 mm, der übrigen Theile des kupfernen Kastens 16 mm, der 
vorderen Rohrwand 26 mm. 

Tender. Inhalt des Wasserreservoirs .. . 
Nutzbarer Inhalt ................... . 
Inhalt des Kohlenraumes .. ........... . 
Ganze Länge des W asserkastem;, aussen ... 

„ Breite " 
" 

n n '' 
unteren Kastens 

Höhe desselben 
Blechstärke ...................... . 

der übrigen Reservoirwiinde ... . 
Axendimensionen. Mitte ............. . 

Nabe ............. . 
Schenkel .......... . 

Länge des Sehenkels ................ . 
Distance der Schenkel von l\'Iitte zu l\1itte . 

10 cbm. 

9·5 " 
5000 Kg Kohle. 
4888 mm. 

2288 " 
1220 

508 " 

8 " 
7 " 

153 „ 
165 " 

114·3 

177 " 
1981 „ (auf der Axe 

gemessen). 
Raddiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 „ 
Die T ender sind zweiaxig. Radstancl . . . . . 33!53 

Garantie. 1 -Jahr, Axen und Räder 3 Jahre. 
Zahlung. Nach Kesselprobe jeder Locomotive 4/ 10 und nach 

Ablieferung 0/ 10 • 

.Ad. 8. Locomotiv e n d er K g l. preussischen Ostbahn. 

Jl, Gütermaschinen. Die Maschinen besitzen drei gekuppelte .Axen 
zw ischen Kammer und Büchse. Steuerung nach A 11 an. Kolben 
445 X 628 mm. Abstand der Cylindermittel 2006 mm. Durchmesser 
des drcischiissigen Cylinderkessels 1325 und resp. 1265 mm. Hohr
zahl 156. Kesselbleche Low emoor oder Feinkorn. Stiirke der 
Axen 177 mm an der schwächsten Stelle. K esselpressu ng 10 Atmo
sphären. Grösste Schornsteinhöhe ab Schienenoberkante 4550 mm. 
Dampfdomweite 680 mm. 

Tender. Vierddrig, mit 10·8 cbm Inhalt des Wasserreservoirs. 
Radstand 3140 mm; kl einste .Axenstiirke 170 mrn zwischen den Naben. 
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Garantie. 15 000 Km. Axen, R äder und Bandagen 2 Jahre. 
Lieferungsort Berlin, Bromberg oder Königsberg. 

b. Tendermaschinen. Die Maschinen sind zweiaxig , und besitzen 
All an'sche Steuerung mit offenen Excenterstangen. Die Kessel 
werden aus Stahlblechen verlangt, und arbeiten mit 10 Atmosphären. 

Kolben 340 X 575 mm. 
Distance der Cylindermittel . . . . . . . . . . . . . . 1 !)68 mm. 
Grösste Schornsteinhöhe, ab Schienenoberkante 4240 „ 
Durchmesser des dreischiissigen Cylinderkessels 1080 „ 
Zahl der R ohre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Stück. 
Garantie. 10 000 Km ; Axen, R äder und Bandagen 2 J ahre. 

Lieferungsort wie oben. 

Ad 11. L oc om o tiv e n d er K g l. N i e d er sc hl es i sch
M ärki s ch e n B a hn. 

Die Giiterrnaschinen sub c, sowie die ausgeschriebenen 'l'ender
maschinen sind identisch mit denen der Submission sub Nr. 6 für 
dieselbe Bahn (vergl. Nr. 6 sub b und c); wir geben daher nur die 
erforderlichen Notizen für die P ersonenmaschinen. · 

Personenmaschinen. Die Maschinen sind dreiaxig , mit vorne 
liegender Laufaxe und hinter der Büchse angeordneter Kuppelaxe. 
Die Treibaxe liegt 890 mm vor der Büchsenwand. Steuerung nach 
System A ll a n. 

Kolben 41 8 X 524 mm. 
Dampfdruck . . . . . . . . . . . . 10 Atrn . 
Kessellänge . . . . . . . . . . . . . 3350 mm (H.ohrliinge). 

„ weite . . . . . . . . . . . . . 1334 „ 
R ohrzahl . . . . . . . . . . . . . . 225 Stück. 
R ohrweite .. .. . .. . . .. . . 46 llllll. 
T otalradstand . . . . . . . . . . . 4080 
Abstand ,der Kuppelaxen . . . 2197 „ 
Stärke der Kuppelaxen . . . . . 183 „ (im Lager). 

· „ Laufaxen . . . . . . 118 „ (im Schenkel). 
„ „ „ . . . . . . 157 „ (zwischen l1en N abeu ). 

Durchmesser der H.adstern e: a. Kuppelrii cl cr . . . . 1466 mm. 
b. I ,aufriicler. . . . . . 994 

Durchmesser l1er Kup}Jelriicler im J,;aufringe . . . . 1585 „ 
„ „ J,aufriider „ „ 1114 
„ „ T enderräder „ „ 1064 „ 

Garantie. 15 000 Km. 
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Ad. 13. Güterma schin e n der k g !. w es tfäli sc h e n 
Eis e nbahn. 

Die Locomotiven siud sechsräderig. Alle drei Axen liegen unter 
dem Langkessel und sind verkuppelt. A 11 an ' sehe Ooulissensteuerung. 
Kesselbleche aus Holzkohleneisen. 
Kolben 4 70 X 640. 
Durchmesse1: der R äder ... .. ... . . . . .. .. . .. . 
R adstand .. ... . . . .... . ... . ... ·. ·. · · · .. · 
Distance der Maschinen - Vorderaxe ab T ender -Hin-

teraxe .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . · .. . 
Rostfläche .. . . ......... . ........ .. .. . · · 
H eizfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · . . 
R ohrzahl . ..... . . . .. ... . .. .. .. . .. . .... . 
Aeussere F euerkastenli:i.nge . . . . .. .. .... .... . 
Langkessellänge .. . ... ... ..... . . .. ... .. . . 
Durchmesser des Kesssels .. . .. . . ..... . . .. . . 
Dampfdruck ... .... . ... . .. .. ~ ... . . . . .. . . 
Gesammtdruck der Treibräder (dienstfähig) . .... • 
Die T ender sind dreiaxig. 

1335 mm. 

3300 " 

10 690 „ 
1·43 qm. 

121•50 „ 
199 Stück. 

1640 mm. 
4160 „ 
1300 " . 

9 Atm. 
750 Otr. 

Ad. 14. L oco motiv e n d e r h a nnov e r sc h en S t aa t s b a hn. 

Haup tdimensionen : a. c. d. 

Cy lind erd urchmesser . . . . . . . . .. . . . 432 420 420. 
Hub .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 558 558. 
Totalradstand .... ... .. . . . . . . . . 3353 4267 4267. 
Aeussere F euerkastenlänge . . . . . . . . . 1702 1868 198 1. 
Aeusserer Diameter des Oylinderkessels 1346 1324 1295. 
R ohrzahl .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 185 190 HIO. 
Kesseldruck . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10 10. 

Die Kessel werden von F einkornblechen verlangt. A ll a n '::;ehe 
Couli ssensteuerung. T ender zweiaxig mit 3350 mm H.adstand.. 

b. Tendermaschinen. Cylinderdurclunesssser . . 279 mm. 
I-Iub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 „ 
Radstand (Vorder- bis Hinteraxe) ... . . .. :.noo 
Mittel der Vorderaxe bis vordere H.ohrwaucl 860 " 

„ Hinteraxe „ Feuerkastenwand . 130 
Aeussere F euerkastenliinge . . . . . . . . . . . . 1145 „ 
Aeusserer Durchmesser des Cylinderkcssels 1000 
Rohrzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

Die Maschinen sind zweiaxig . 



Technische Ausdrücke 

an 

LOCOMOTIVEN 

i11 

deutscher, frauzösi ·eher und englischer StJrache. 

Vorb e m e rkun ge n. Da es kein vVörtcrbucu g iebt, welches 
über Locomotivthei le und Zubehör einigermaassen genügende Au8-
kunft zu crtbeilen im Stande ist, so haben wir im Nachfolgenden 
den ebenso mühevollen, als undan kbaren V er~ u ch gewag t, diesem 
Mangel abzuhelfe n. Veraltete Ausdrücke oder so lche für .Maschinen
thei le, die heute nicht mehr an der Locomotive vorhanden sind, die 
sich j edoch in den Lex icis bis auf den heutigen T ag durchgeschleppt 
haben, wurden sorgfii ltig ausgemerzt, dagegen Jen Anforderungen 
der Neuz<' it nac h J\Iöglichkeit Hechnung zn tragen gesucht. - Viel
leicht wird man in den diversen techniscl.Jcn W örteruiicltcrn für manche 
Bezeichnungen andere Ausdrücke find en; es riihrt di es daher, weil 
wir nur diej euige Bcdeutnng geben, mit der man in der Praxis 
verstanden wird . - vVir stü tzen uns ausschl icssli eh anf eigene 
E rfahrung in allen drei Sprachen. 

vVo in der einen oder anderen Sprache mehrere Ausdrücke für 
ein und dasse lbe Ding gelten, da wurde der gebriiuchliehste und -
wenn irgend thunlich - zugleich der kürzeste gegeben. In der 
Sprache des nach Klarheit nnd lakonischer Kürze strebenden Eng
lii nders war diese, Princip am besten durchführbar, nüchstdcrn im 

dentschen, am wenigsten in der Franzosenspracl1e. 
Die deutschen Ausd rücke sind a lphabetisch geordnet. 

In Betreff l1c1:jen igcn tech 11ische11 Ausdrücke , welche ni cht 
J\Iaschinentheil e bezeichn en, doch Gt'genstünde betreffen, welche direct 
mit der Locomotive ode r deren Betrieb znsam mcnhiingen, war 
natürlich die Grenze dessen, was aufz un ehmen oder fortzulassen sei, 
etwas willkiirlich, wie tlas j a ganz in der Kal11 r llcr Sache liegt. 
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Deutsch. 

A. 

Absperrbahn*) 
Absteifungsbolzen 
Ach tku ppler 

Adhäsion 
Admissiousrohr 
Angriffspunkt 
Anhalten 
Anker 
Anthracitbrenner 
Asch enkasten 
Aschenkasten klappe 
Ans blashalm 
Ausblasrohr 
Aussencylinder 
Aussenrahmen 
Ansströmnngsöffnung 
Ausströmnngsregulator 
Axblicl1sführ1mgen 
Axe 
Axenbüchse 
Axenhals 
Axenschenkel 

B. 

Balmräumer 
Balancier 
Balaucierbrems 
Bandage 
Bandeisenringe 
lJelastung 
Berglocomotive 
Betriebsdienst 
Betriebskosten 
Betriebsmittel 
Btlwegungsmecbanik **) 
Blasrohr 
Blasrohrm undstlick 
Bleuellstange 
Bleuellstangen b iigel 
Boden blech ***) 

Französisch. 

robinet de retenue 
entretoise 
machiue a huit roues cou-

plees 
adhesion 
tuyau cl'admissiou 
point cl 'application 
arreter 
t irant 
maclüne a anthracite 
cendrier 
porte 
robiuet tle vidan ge 
tnyau d'ecl1appement 
cylindre exterienr 
chassis exterieur 
lumiere tl'exltaustion 
papilhm 
guides (plaques de gante) 
essien 
bolte ,\ graisse 
gorge 
fusee 

chasse-pierre 
balancier 
frain <\ balancier 
bandage 
anneaux en fenillard 
cbarge 
machiue a rampes 
service 
frais d'exploitatiou 
materiel roulant 
apparei l de monvement 
tuyau d'echappement 
tuyere 
bielle motrice 
chape 
töle de fond 

Englisch. 

stop·valve. 
stay. 
eightwb eels coupled-en-

gine. 
adhesion. 
distribu ting-pi pe. 
working-point. 
to stop. 
(tie·irou). 
anthracit-burner. 
ash-chest. 
damper. 
blow-o!f cock. 
exhaustor. 
outside-cylinder . 
outside-frnme. 
exl1 austing-port„ 
exhausting-regulator. 
guides. 
axle. 
axle-box. 
neck (axle-arm). 
axle-jourual (axle-arm). 

sweeper . 
beam. 
beam-brake. 
tyre. 
rings of hoop·iron. 
load (tonnage). 
locomoti ve fo r grarlients. 
working. 
expense of working. 
rÖ!liug-stock. 
n10tion-apparatus. 
blast-pipe. 
exhanstiug-port. 
connecting-rod. 
strap. 
cover-plate. 

*) Z\\' ist·hen Speiseventi l und Ke8'el eingeRchaltet; höchst nothwe ndig, doch leider oft 
fe hl end. 

**) Der Inbegriff all er he wegten Ma Rr hinentheile . 

***) Jm Cylindel'Je4·kC' I ab Ei11 satz, ge wöhulic h )i es:-; ing. 
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Deutsch. 

Boden schlämme 
Bodenschlammsammler 
Bolzen 
Brause 
Bremse 
Bremser 
Bremshebel 
Bremsschraube 
Bremsschuh 
Bremsstange 
Brennmaterial 
Bronce 
Brückenwaage (transpor-

tabele *) 
Brustwehr 
Büchsendecke 
Büchsenmantel 
Buffer 
B u fferfedern 
Bufferhülse 
Bnfferplanke 

vordere 
hintere 

Bnfferscheibe 
Bufferstange 

c. 

Canäle 
Canalschieber 

Coulisse 
Coulissengleitsti\ck 
Coulissenpeudel 
Courierzug 
Cylinder 
Cylinderboden 
Cylinderbodeneiusatz 
Cylinderbohrmaschine 
Cylinderdeckel 
Cyliuderdeckelhandhabe 
Cylinderhähne 
Cy linderkessel 
Cylindermantel 
Cylinderweite (lfohte) 

Französisch. 

depöts 
reteneur (reservoir) 
boulon 
crepine 
frein 
garde-frein 
levier du frein 
vis de frein 
sabot 
tige de frein 
combustible 
bronze 
bascule portati ye 

garde-fou. 
ciel du foyer 
enveloppe 
tampon 
ressorts de tampons 
boisseau 
traverse 
traverse d'avant 
traverse d'arriere 
plateau 
tige 

passages 
tiroir a double effet(a double 

action) 
coulisse 
coulisseau 
tige de suspeusion 
train-express 
cylindre 
foncl 
p lateau 
aJesoir. 
couvercle 
manette 
purgem·s 
corps cylindrique 
enveloppe 
lliametre interieur 

Englisch. 

sediment. 
slime-collector. 
bolt. 
rose. 
brake. 
brake-man. 
brake-lever. 
brake-screw. 
block. 
brake-rod. 
combustible. 
bronze. 
portable weighing-

machine. 
parapet. 
roof. 
fire-Lox-shell. 
buffer. 
buffer-s pri n gs . 
bulfer-box . 
bnffer-bar. 
front-buffer -bar. 
back-bnffer-bar. 
buffer-ilisk. 
buffer-rod. 

steam-ways. 
two ported slide. 

connecting-link. 
sliding-block. 
suspenrling-rod. 
express-train. 
cylinder. 
cyliuder-bottom. 
cyli uder-bottom-cover. 
cy liuder-boring-machin e. 
cylinder-cover. 
cylincler-cover eye-bolt. 
purging-cocks. 
cylindrical boiler. 
cyliuder-jacket. 
iuside-d iameter. 

*) Zum Abwiegen der Radbelastungen (System Eh rh a rd t), gleichzeitig für sämmtli che 

Räd e1•. 
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Deutsch. 

D. 

Dampfableitungsrohr 
Dampfäufnahmerol1r 
Dampfbrems 
Dampfcylinder 
Dampfdom 
Dampfdruck 
Dampfdruckmarke (am 

Kessel) 
Dampfdruckmesser 
Dampfeintrittsöffnungen · 
Dampferzeuger 
Dampfkammer 
Dampfkessel 
Dampfkesselverkleidung 
Dampfkolben 
Dampfkolbenarmatur 
Dampfpfeife 
Dampfschieber 
Dampfstrahlpumpe 
Dampfwege 
Deckenau ker bolzen 
Deckung (Ueberlappung) 
Dienstgewicht 
Domhaube 
Doppellocomotive 
Doppelschemelloco-

motive *) 
Doppelschi e bernteuerung 
Drahtgewebe (zu Dicl1tun-

gen) 
Drehscheibe 
Drehschemel 
Druckrohr 
Druckventil 

E. 

Einströmuugscauäle 
Einströmungöffnungen **) 
Eu tlastung (von Rädern) 
Entlastungschieber 
Entleerungshahn 
Esse 
Excenter 

Französisch. 

tuyau d'echappement 
prise·-vapeur 
freiu a vapeur 
cylindre a vapeur 
reservoir (döme) 
pressiou 
timbre 

manometre 
lumieres 
generateur (chaudiere) 
cbapelle 
chaudiere 
garniture (enveloppe) 
piston ' 
garniture 
sifflet 
tiroir 
iujecteur 
passages 
tirauts de snspensiou 
recouvrement 
poids eu ordre tle marche 
chapeau 
machine-double 
machine a deux train 

di8tributiou a deux tiroirs 
tissu metallique 

plaque tournaute 
train independaut 
tuyau foulant 
soupape de refoulement 

passages d'admission 
lumieres 
dechargemeut 
tiroir decharge 
robiuet de vidange 
cheminee 
excentrique 

Englisch. 

exlumsting-pipe. 
mitting-steam-pipe. 
steam-brake. 
cylinder. 
dome. 
pression. 
mark. 

mllnometer. 
admitting-ports. 
boiler. 
steam-room. 
boiler. 
garniture. 
piston. 
packing. 
whist.le. 
s!ide. 
injector. 
steam-ways. 
roof-stays. 
overlap. 
working-weight. 
dome-cover. 
double-locomotive. 
double-traiu engine. 

(1ouble slide-distribution. 
wire-gauze. 

turn-table. 
truck. 
delivery-pipe. 
delivery-valve. 

aclmitting-steam-ways. 
admitting-ports. 
discharge. 
discharging-slide. 
discharging-cock. 
chimney. 
eccen tric. 

*)System Meyer, Fairlie, Lau ss mann und Günther - die Erfinder sind die 
beiden Letzteren, di e Ersteren jedoch die Patentinhaber (vergl. Text). 

**) Im Schieberplan. 



384 TECHNISCHE AUSDRÜCKE AN LOCOMOTIVEN. 

Deiitsch. 

Excenterb l\gel 
Excen terfu t ter 
Excentergabel 
Excenterhub 
Excenterring 
Excenter sclieibe 
Excenterstange 
E xhaustionsöffnu ng 
E xhaustionsregulator 
Exhanstionsrohr 
Expansionsconlisse 
Expansionshebel 
Expansionsschieber 
Expansionssc!Jra ube 
E xpansionswirkung 

1',. 

Fahrt 
1''ahrplan 
},ahrzei t 
F ederaufhängung 
F ederbalancier 
F ederblätter 
F ecl erbund 
F ederschra ube*) 
Federstütze 
F ecl er vorstecker 
F ederwaage *) 
F elge 
F enster scheibe 
F enster schieber 
F euerbüch se, inu ere 

änssere 

F euerbüch sendecke 
Fenerbli<;hsenman te l 
F enerbüchsenrahme11 
F euerraum 
F euer thür 
Feuer thürrahmen 
Flantsc!Je 
Führer 
Führerplatform 
Fllhrer stand (gedeckter) 

*) Am Sicherheitsventil. 

Französisch. 

bride d'excentrique 
cercle decoupe 
fourche 
course d'excentriq ue 
collier 
poulie d' excentrique 
barre d'excentrique 
lnrniere d'ech appernent 
papillon 
tuyau d'echappement 
coulisse a detente 
levier a deten te 
t iroir a deten te 
vis a Ja uetente 
effet de l'expansion 

parconrs 
i mlicatenr 
duree du parcours 
suspension a ressor t 
balancier a ressort 
James 
bride 
vis de ressor t 
t ige de suspension 
clavette (goupille) 
balance a ressor t 
jante 
carreau 
cou!isse 
foypr 
caisse (caisse a feu ex te-

riem e) 
ciel 
grande-töle d'enveloppe 
cadre du foye r 
foyer 
porte a feu 
bou che 
collet 
machiniste 
plancher (tablier) 
marquise 

Englisch. 

strap. 
eccen tric-bush . 
eccentric-fork. 
throw of eccentric. 
eccen tric-ring. 
eccen tric-shea ve. 
eccen tric-rocl. 
steam-exhaus t-port. 
exhausting-regulator . 
blast-pipe. 
expansion-link. 
detent-lever . 
detent-slide. 
detent-screw. 
expancting-effect. 

passage. 
time-tables. 
time for passage. 
suspension by springs. 
coupling the springs. 
spring· plates. 
spring-shackle. 
spring-screw. 
spring-pin. 
spring- key. 
spring-balance. 
rim. 
quarreL 
sash. 
fi re-box. 
fire-chest (shell). 

r oof. 
shell-plate. 
fire-box frame. 
fi re-box . 
fi re-box cloor . 
fire-door fram e. 
flange. 
driver. 
plateform. 
shed. 
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Deutsch. 

Fülu·ungsstange (Ha ml
leiter *) 

Fübrungsstangen!Jalter 
}, nnkenfänger 

Fnnkensieb (Fnnkenrost) 

G. 

Gefä ll e 
Getä llwechsel 

Gegendampf 
Gegendampfapparat 

(B rems) 
Gegengewich t 
Gegenkeil 
Gegenmutter 
Geläncler 
Gelenk 
Geradführung 
Geradföhrungshalter 
Gestell (Radgestell ) 
Gewellte Blichsenbleche 
Glasröhre 
Gleitbacken (in der Cou-

lisse) 
Glei ten (der Treibräder) 
Gleitfläch e 
Gleit kopf (Kreuzkopf) 
Gleitschienen 
Gleitstücke 
Gütermaschine 
Gii termaschine mit 6 ge-

kuppelten Rädern . 
Güterzugdienst 

H. 

Halm 
IIahngehäuse 
IIabnkörper 
IIalmschlüssel 

Französisch. Englisch. 

mains-courantes hand-rails. 

pommeanx **) 
appareil pour r etenir 

flamrnech es ***) 
grille 1\ cendres 

catschs for hand-rails. 
les spark-catcher. 

peu te (inclin'aison de Ja voie) 
ch angement du degre d'in

clinaison t ) 
contr e-vapeur 
frein a contre-vapenr 

contre-poids 
clavette 
con tre-ecrou 
balustracle (garde-corps) 
cha rniere 
guides 
suppor t des glissieres 
train 
töles ondulees 
t ube en verre 
coulisseau 

glissement 
plan (de glissement) 
crosse 
glissieres 
sabots 
machine a marchandises 
machine :\, six roues cou-

plees 
service des marchandises 

robinet 
corps 
noix 
clef 

cincler-lattice ( cinder
grillage). 

fall. 
clmnge of gradient. 

counter-steam. 
counter-steam-brake. 

balauce-weight. 
foxe-wedge. 
jam-nut. 
balustrade. 
tureing j oin t 
guides. 
guide-support. 
carriage (train). 
corrugated box-plates. 
glass-tube. 
sliding-block. 

sliding. 
sliding-face. 
cross-h ead block. 
guides-bars. 
slide-block. 
goods-locomoti ve. 
six wheels coupleed goods

engine. 
goods-working. 

cock. 
block. 
plug. 
key. 

*) Es si nd di e aussen an den Kesseltheilen in halber Manneshöhe über der Platform 
angebrachten Stangen (gewöhnli ch unrch Messingröhren gebildet) gemeint, welche der Hand 
zur Stütze di enen beim Beschreiten der Plat fo rm. 

**) Wegen ihrer Form nach „pomme" benaunt. 
***) Jn FrankreiC' h unlJekannt, daher di e beklagrnswerthe Urnschreibung. 
t) Ohne P111 ~e l1 re i h u11 g unmt)gl il'h 1 

P etz h o 111 t, l .iocomoti\'en. 25 

' 



386 TECHNISCHE A USDRlJCKE AN LOOOl\fO'J'TVEN.' 

Deutsch. 

Hakenkeil 
Haltsignal 

Händel 

Handgriff (Laufstange) 
Handbabe (Griff) 
HaudharnrnP.r 
Handrad *) 
Hanfpackung 
Hanfzopf 
Hängestangen (Pend el) 
Hebel 
Hebelarm 
Hebel griff 
Heizer (Peuermam1) 
Heizfläche 
Heizrohr 
Heizthlir 
Hinteraxe 
Hintergestell *' ) 

Hinterräder 
Holzbrenner 
Horizontalstrecke 
Hiilfsblaschahn 
I-Ii\lfsbläser ••*) 

1. 

Ingangsetzung 
Injector 
Injectorträger 
Innencylinder 
Innenrahmen 

K. 

Kaltnieten 
Kautschukpackun g: 
Kautschukpuffer 

Kautschukrohr (Sclilanrh) 
Kegelventil 

Französisch. 

coutre-cla vette 
signal d'arret (plaque 

ronge!) 
levier de changemen t cl e 

mard1e 
mai ns-co u mn tes 
manette 
mart.eau 
volant 
garniture de chan vre 
tresse de chan vrP 
tiges de suspension 
levier 
bras de lPvier 
poignee 
cbauffenr 
snrfäce de chaufl'e 
1ube 

porte '' feu 
essieu <l'arriere 
t raiu de derriere (oiniere-

t.1·ain) 
roues <le derriere 
nrnchine a.u bois 
palier 
robinet cln sonfflenr 
souft enr 

mise en marche 
illjecteur 
support 
cylindre interieur 
chitssis interieur 

river a froicl 
garniture en caoutsclrnc 
tampon a rondelles de 

caontschuc 
manchon en caoutsclmc 
soupape couiqne (obtura

teur) 

*) Für rlie Steuerschraube, ,·ergl. Text. 

Englisch. 

g ib 
stop-signal. 

reverni ng- hancl Je. 

liancl-rails. 
' handle. 
hammer. 
hand le. 
l1 emp-packing. 
hemp-co iling. 
suspeniling-rod. 
le ve1·. 
arm of lever. 
l1a.udle. 
ti re-rnau . 
hoating -snrface. 
tube. 
Hre-hr>x-üoor. 
1 rail i11g-ax le. 
1.nti I·i ug-car1·.iage. 

tmi ling-wl1eels. 
wootl -burner. 
leve l. 
false bhst-pipe-cock. 
false i.JJ a,t-pi pe. 

starting. 
in,i ecto1·. 
8UjJ]lO l' I.. 

inside-cylinder. 
inside-frame. 

cold-riveting. 
indiau rubber packing. 
inclian ruhbcr buffer. 

hose-pipe. 
conical valve. 

**)Nur nn den Engerth- .Maschinen entwickelt und 1licse charakteri sirend, \'er~ l. 
Text. 

***) Der parlamcntari sC'he .\ usdruck lici ~st „Hiilt:,dampf'.!!ciJ!;l:.;eu, n.! rgl. Text. 
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Deutsch. 

Keil 
Keilnnth 
Kes~el 

Kesselau k er 
Kesselaxe (mathematische) 
Kesselblech 
K esselstein 
Kesselstempelplatte 
Kesselträger . 
Kessel verkleidnng 

Verkleidungsgerippe 
Holzverklei1lung 

Kitt 
Klappenregnlato r 
Kmtllsignal (Petarde) 
Kol;ilenhehälter 
Kohlenlirenner 
Kohlenschaufel 
Kolben 
Kolbenbrc1ns (Lechatelier) 
K olbemleckel 
Kolbenlrnb 
Kolbennu th 
Kolbenringe 
Kolbenspiel 
Kolbenstange 
K olbenstangenkopf 
Kriiftepaar (der Störungen) 
Kraftmesser 
Krämpbleche 
Krätzer 
Kreuzkopf 
Kropfnxe 
Kugelsupport 
Kugelventil 
ICugelzapfen 
Kupferblech 
Kupferdraht 
Kupferhamm er 
Kupferkiste 
Kupferstehbolzen 
Knppela.xe 
Knppelräder 
Kuppelstange 
Kuppelung (von Fahr-

zeugen) 
Kuppelung(vonMaschinen

theilen) 
KnppPlnng (von Ilühren) 

Französisch. 

clef 
rainure 
chamliere 
a rmatnres 
axe de Ja chamliere 
töle de chauaiere 
depots 
porte-ti m bre 
snpports 
garniture (enveloppe) 
squelette 
chemise en boi• 
rnasti c 
papillou 
petard 
Route a CO lllbnst.ib]e 
macl1ine ;, charbon 
pelle 
pist.on 
fr~in 11 con t re-vapeur 
plateau 
com·se 
rainure 
cerclPs de contact 
jeu 
tige de pi ston 
crosse de piston 
couple de forces 
dynamometre 
töles embouties 
tire-etoupe 
crosse 
essieu coude 
calotte (pivot a calotte) 
soupape >L boulet 
tourillon a boulet 
töle de cuivre 
fil de cuivre 
rnartean en cuivre 
foyer en cui vre rouge 
eutretoise en cuivre ronge 
essieu accouple 
roues accouplees 
bielle de connexion 
attelage 

accouplement 

raccord 

Englisch. 

key. 
key-becl. 
boiler. 
grappling- iron. 
boiler-axis. 
boiler· plate. 
sediment. 
1able for st.amp. 
boiler-bearers. 
jacket (case). 
irou-framing. 
wood-shell. 
mast.ic. 
clack-regu la.tor (ex l 1au st.or). 
detonating-s ignal. 
coal-room. 
coa.1-burner. 
shovßl. 
piston. 
pistou· steam-brake. 
piston-cover. 
stroke. 
ring-bed. 
pi stou -ring. 
mot.ion. 
piston-rod. 
crosse-head. 
couple of forces 
dynamometer. 
forged boiler-plates. 
packing-worm. 
cross-head. 
crank-shaft. 
calotte. 
ball-valve. 
ball-pi vot. 
copper-plate. 
copper-wire. 
copper-hammer . 
copper-box. 
copper-stay. 
coupling-axle. 
coupled-wheels. 
coupling-rod. 
coupling. 

coupling. 

conpling . 

25* 
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Deutsch. 

Kuppeluugsbolzen 
Kuppelungsbaken 
Kuppelungskette 
Kuppelungskurbel 
Kuppelnngsmuff 
Ku ppelung~stange 
Kuppelzapfen 
Kurbel 
Knrbelaxe 
Kurbelnabe 
Kurbelstange 
Kurbelzapfen 

L . 

Lager 
Lagerbi\chse 
Lagerdeckel 
Lagerfutter 
Lagerhals 
Lagerstellkeil 
Läugenanker 
Laterne 
Laternenträger 

Lauffläche der Schiene 

" 
Bandagen 

Laufräder 
Laufradgestell 

r.eergewicht 
Leistung (Arbeit) 
Liclerung 
J,ocomoti vw incl e **) 
Luftrohr (am Jnj ector) 

Mannloch 
Manometer 
Maschine 

l\L 

Gekuppelte Maschin e 
Sechsräderige Maschine 

Maschine mit äusseren Cy
lindern 

Maschine mit inneren Cy
lindern 

Französisch. 

boulon d'attelage 
crochet d'attelage 
chaine d'attelage 
manivelle de connexion 
manchon 
barre d'a ttelage 
tourillon de conn ex ion 
manivelle 
essieu conde 
moyeu a mani ve ll e 
bielle motrice 
tourillon 

crapaudine 
boite a graisse 
couvercle 
coussinet 
gorge 
clef de rappel 
tirant 
lanterne 
support 

cercle de roulement 
partie de roulement 
rones porteuses 
train mobile (train imle-

penclant) 
poids >1 vide 
effet 
garni ture 
cric a crochet 
tuyaux de decharge 

trou d'homme 
manometre 
machine 
machine a rones accouplees 
machine a six roues 
machine a cylinclres exte· 

rieurs 

Englisch. 

clraw-holt . 
clraw-hook. 
coupling-cliain. 
coupling-crank. 
coupling-box. 
clraw·bar. 
coupling-pin. 
cr ank. 
crauk-axl e. 
crank·nave. 
cou nect.iug-rod. 
cra nk-pin. 

plumber-hlock. 
>ix le·box. 
cover. 
bush. 
neck . 
wedge-gnide. 
t ie-i ron. 
lanterne. 
lanterne-holcler 
(gauge-lamp *). 
rolling-snrface 
rolling-rin g. 
support-wheels. 
truck. 

weight of the empty engine. 
effect. 
packiug. 
hand·jac:k. 
air-pipe. 

man·hole. 
rnanometer. 
engine. 
couplecl cngine . 
six-wheeled engine. 
outside cylinder engine. 

machine :'t cylinclres inte- insitle cylinder engine. 
terieurs 

*) Am Manometer und \Vasserstandszeiger . 
**) Die gewöhnliche Handwinde mit unterem Haken und Zahnstange oder Schraube, 

die au f dem Ten<l er mitgertih rt wi rd. 

0-~~--·------- --- - -- -- - -
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Deutsch. 

l\1aschine mit horizontalen 
Cy!indern 

Maschine mit geneigten 
Cylindern 

Maschine fiir gemischten 
Dienst 

Maschinengallerie 
Maschinengestell 
Maschin enplatform 
Maschinenrahme11 
Meissel 
Messingrohr 
Met.alllegirnng (Composi-

tion) 
Mobilrost 
Motor 
Motorgestell *) 

Mutter 
N. 

Nabe 
Nebenleistung 
Nickel bronze 
Nicken**) 
Nietbolzen 
Niete 
Nietkopf 
Nietung, einfache 

doppelte 
Nietverbindung 

Versenkte Nieten 
N ormalgeschwiudigkeit 
Nothaxenhalter 
Nothkette 
Noth kettenhaken 
Nuth 
Nutzleistung 

0. 
Oelbehälter 
Oelk aune 
Oek1ugdoch t 
Orcluungsnununer 

Französisch. Englisch. 

machine a cylindres hori- horizontal-cylinder engine. 
zontaux 

machine a cylindres in- bevel-cylinder engine. 
clines 

machine mixte 

garcl e-fou 
cl1 assis 
tablier 
longeron 
burin 
tu be en laiton 
a lliage 

j ette-feu 
moteur 
train moteur 

ecrou 

moyeu 
effet perdu 
bronze de nicke! 
galop 
boulon 
rivet . 
tete cle rivet 
rivure simple 
rivure double 
joint de rivet 
ri vets >1 tete perd ue 
vitesse normale 
plaque de garcle 
chaine cle sürete 
crochet de sürete 
raiuure 
effet utile 

boi te >1 J'lrnile 
burette 
meche lt siphon (siphon) 
numero d'orclre 

mixed engine. 

foot-board. 
frame. 
platforme. 
frame. 
chi sei. 
brass-tube. 
allay. 

revol ving-grate. 
motor. 
motor-carriage (motor

truck). 
nut. 

nave. 
lost-effect. 
nickel-brouze. 
over balancing. 
bolt. 
rivet. 
head. 
simule riveting joint. 
double ri veting joint. 
riveting joint. 
flusb rivets. 
proper speecl. 
safety-guard. 
safety-cbain. 
safety-hook. 
groove (key-becl). 
useful-effect. 

oil-box. 
oil-cup. 
sypbon-wick. 
number. 

. *) Es ex ist irt für di esen Ausdruck in a ll en drei Sprachen keine Bezeichnung , nicht 
e111mal Umschreibung, wir ha ben zuerst in unseren Fachschri fte n den se lben gebracht, und 
werden ihn beibeha lten, mag er später „legitim " werden ode r ni cht" er ist treffend. 

**) N' ·k " . t l S · ' . „1 '" cn 1s c as chwm ge n des Locomoti1·gemächtes um di e durch den Schwer-
punk t gelegte Horizo ntal axe, welche normal zur Kesse laxe st eht. Dns Nicken ist bei der 

zwciax igen Maschine am her\"Orra ge ndsten. Es wirkt auf Variation der Axenbelastungen, 
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Deutsch. 

P. 

Packung 
Parallelleiiuug 
Para llellei tu1 1gsstütze 
Patentkuppelung 
l'erso11eunmschine 
Personeuzug 
P etrollampe 
Pfeife 
Pferilekrn.ft *) 
Plaufüidie 
Platform 
Pressschraube 
Probirliahu 
Profil eisen 
l'roviantkisie 
Proviautwagen (l\ln11ilio11s-

wag·en) 
Pumpe 

(~. 

Quadrateisen 
Quadratmeter 
Queranker ' 
Querbahrncier 
Querfeder 
Querträ.ger 

R. 
R1tdclurcl1 111esser 
R<tdfelge 
Hadgehäuse (Raclcl eokeJ) 
H1id uabe 
Radreifen 
l'tadspeiche 
R adstand 
!la hmen 

ü.usserer 
innerer 

Ral1111e11Jangträger 
Hahmeuq uerträger 
Hampe 
Hanginlienst 
Hangirlocornoti ve 

Französisch. 

garniture 
g nideR (glissieres) 
support des gfüsier es 
tendenr a vis 
macbine it voyagenr 
trnin a voyageur 
lampe ;, petro le 
si fflet 
cheval-vapeur 
plan 
ta blier 
vis de pression 
rolJinet de jauge 
fe r profile 
caisson (caisse ll e rnnuiiiou) 

tender 
pornpe 

fer carre 
rneire carre 
tirant transversal 
balancier trans1·ersal 
res8ori traus ver sa! 
tra,·erse 

tl ia 111 eire des r oues 
jante 
cou vre-roue 
muyeu 
bamlage 
r ayou 
distance des "roues ''*J 
cli itss is {lungern11s) 
cliassis exterie11r 
chitssis iuterieur 
lungerou 
traverse 
rampe 
n1anoenvres 
rnachine pour Je service des 

gares 

Englisch . 

packiug. 
cross-head guides. 
bracket of guide-bars. 
vatent-coupling. 
passenger-eDgine. 
passenger -traiu. 
petroleum-larnp. 
whistle. 
horse-power. 
plaue. 
platform . 
prnssi ng-screw. 
ga nge-cock . 
special iruu. 
ehest. for provisious. 

Lend er. 
pump. 

8quare Uar-irou. 
S(jltare 111 eter. 
<' ruHs-ba r. 

cro:-;s-beau1. 

cross-Rpriug. 
cruss-uar. 

w 11 eels-dia.rneter 
rinL 
splaslter . 
uave. 
tyre. 
spoke. 
distance o f tlte wbeels. 
franH?. 

outsid e fram e. 
i nside fra me. 
frnme. 
cross-bearn. 
asceut. 
rna 11 oeu vres-workiJJg. 
tauk··e 11 g iue ***). 

• :) ~ 75 Kg ",ul' l m Höhe pro ::;ecunde, entwickelt am Umfange der llHnda )l;C . 
) Genauer „el.: arlC'mf' nt des es:ücux extrCme:-". 

***) ,,Tank-en_ll'inc" h e i ~s t zwa1· T 1 1 · 1 J e.. enc crmasc 11ne , c oc 1 hat der Engländer kein :-; pcl'ie ll r:-; 
Wort für Hangirma:-:;c hinc. Da in England der H;111 girJicnst aber auf'sc hliess lid1 mit l\la-
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Deutsch. 

Rauchfang 
I{aucl1fa11gmantel 
Rancl1kamrner 
H1tucb karnmerthür 
Hanclikammerthiirriegel 
Ha uch 1·erzehnmgsr ost 
Ilegulator 
Hegulatorführung 
Regu lato rgehäuse 
Hegu lato rlt ebel 
R eguhttoröfföu11g (i1u 

ScJiü,berpJan) 
Heguhttorscl1ieber 

R eibahle 
Heinig uugshahu (am Cy

linder) 
Itei11igungRluke 

spuml (Spiilspuml) 
Itescr ve kette 
Itcs~nemaschine (Iliilfs-

maschiu e) 
lteservepark 
lte~e r vepnmpe 

Heseneth~ ile 

Rever sirliebel 
füffelblech e (Platformulcche) 
Hippenauker 
Huhrcaliber (für die Holll"-

wilnde) 
Hührenkessel 
Il,ohrkuppelung 
Hohrleckeu 
Hohrleitung 
Ilultrring (Brandring) 
ltoltrstopfen (Stöpsel) 
HuJ1rstopfstange 
B ohrwand 
Bohrwischer (Reiniger) 
Ito,;elte (bei Fuukenfon -

geru) 
Rost 
Rost, lteweglich er 
Ro,tfläche 
Ho, trahmeu 
Roststab 

Französisch. 

cltenlinee 
chenlise 
boite ;, fumee 
porte de Ja boite a fumee 
verron cl e Ja boite a fumee 
g rille fumivore 
moderatPur 
guicle 
chapelle 
Jeder du moderateur 
lumieres 

Englisch. 

chimney. 
chimney-mantl. 
smoke-box. 
smoke-box door. 
bol t for the smoke-box door. 
smoke-consumiug grat.e. 
reg nlator (goveruor). 
guide for the goveruor-slide . . 
regulator-box. 
governor-lever . 
adrnitting-ports. 

tiroir llu mollerat eur (tiroir goveruor-slide. 
d 'ouverture) 

alesoir 
p11rgeur 

porte de nettoFige 
bonchon 
chaine de sürete 
111acltine-pilote 

parc cl e r eserve 
pompe auxiliaire 
pieces de re;en e 
Jeyier de changernent 
töles q u:uillees 
traverses 
verifi catenr 

cltaudierc tubnlaire 
r accoril 
fuites (des tnbes) 
conclui t 
virole 
taI11pon 
t ringle :·, taJ11 po11ner 
plaque tn\Jul<tire 
radelte 
rosette 

g rille 
jette-feu 
surface de g rill e 
cadre du fo_yer 
barreau 

broach. 
purging-cock. 

bnug-hole. 
screw-plug. 
safety-chain. 
assistant-engine. 

park of reserve. 
pump of reserve. 
pieces of reserve. 
reversing-ha nclle. 
platform-plates. 
roof-ribs. 
stanclarcl-plug. 

tubular boiler. 
conpling. 
tubes-leakiug. 
conduit. 
tube-ferrule. 
tube-plug. 
tnue-plng-ram. 
t ubes-plate. 
sponge. 
rose. 

grate. 
revolvin g-g rate. 
frame. 
g rate-frame . 
bar. 

schincn dieser Catcgnrie ~r~{' hi c ht , so wird Tenderm:u:l'l1ine einfach mit Rangirmaschine 
jdcntificirt ;- eine Li ccnz

1 
der wir auch hi er in Ermangelung besserer J{ enntniss folgen müssen ... 
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Deutsch. 

Rostträger 
Rücken*) 
Rückwärtsgang 
Rundbrenner 
Rundeisen 

s. 
Sammelrol1r 
Sandbüchsti 
Sandbüchsendeckel 
Sandstreurohr 
Sands treu ven til 
Sattelblech 
Sangdocht 
Saugdochtbücbse 
Saugrohr 
Saugventil 
Schablone (Lehre) 
Schieber 
Schieberführungsstange 
Schieberkasten (Dampf-

kammer) 
Schieberkasten, a ussen

liegender 
Schieberkasten, innenlieg. 
Scltieberkasten , zwischen-

liegender 
Schieberkastendeckel 
Schieberkaste11l1alm 
Schieberlenkstange 
Schieberplan 
Schiebel'l'ahmen 
Scltiebersteuerung 

Doppelschiebersteuerung 
Vertheilungsschieber 
Expansionsschieber 

Schienenbrems (Schlitten· 
brems) 

Schlingem t) 

Schlitten 

Französisch. 

traverse 
recul 
marche en arriere 
bec rond 
ronds 

tuyau collecteur 
sabliere 
couvercle 
jette-sable 
prise·sable 
töte cavaliere 
meche a siphon (siphon) 
bolte a siphon 
tnyau d'aspiration 
soupape d'aspimtion 
gabarit 
tiroir 
tige de tiroir 
chapelle 

chapelle exterieure 

chapelle interieure 
chapelle commuue 

con rnrcle de cbapelle 
robinet purgenr 
bielle de tiroir 
plan 
cadre 
distribution it tiroir 
distribution a deux tiroi r s 
tiroir i1. distribution **) 
tiroir a deten te ***) 
frein a rails (frein a trni· 

neau) 
lacet 

sabot 

Englisch. 

fi re· bars bearer. 
rocking. 
back-stroke. 
round burner. 
round bar-iron. 

collecting steam-pipe. 
sand-box. 
sand-box·cover . 
sand-box-pipe. 
sand-box-valve. 
riclge-plate. 
sucking-wick. 
suckiug-wick-box. 
suction-pi pe. 
suction-valve. 
pattern. 
slide. 
slide- rod. 
slide-box. 

out side slide box. 

iosüle slirle box. 
centrnl slide box. 

sl icle-box cover. 
slide-box-cock. 
connectin g slide-r0<l. 
face . 
slicle-uridle. 
slide-valve-d ist ri bution. 
11ouble slide-distributiou. 
distriuuting slü1e. 
detent-slide. 
sledge-brake. 

horizontal oscillating mo
tiou tt) 

slide. 

*) „ Rü cken" heisst das Voreilen und Zuriickl.Jlei!Jen der Lo1·omoti1·e gege11 ihre mitLlcre 
.B ewegung , es geht mithin aus den in der Längcnaxe wirkenden Störungen hen ·or. _ 

**) Genauer „tiroir a Course fixe". 

***) Genauer „tiroir a conrse n1 ria blc". 

t) „Schlinge rn" heisst di e horizontale Schwingung <ler-; Gcmäditcs um die ,·ertikal durch 
den Schwerpunkt gedacht e Axe ; <lie Res ultante \\'i~kt auf' Auskehlun g der Spurkränze, \\'eiche 
den Anprall a ufnehm en. 

tt) Die eng li sche Sprache hat keine Bezeich11un g für Sch lingern. 
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Deutsch. 

Schmalspurmaschine 

Schmierapparat 
selbst.thiitiger 

Schmierhüchse 
Schmierbüchsendeckel 
Schmierhahn 
Schmiemiittel 
Schmierung, periodische 

, continuirliche 
Schneepflug 
Schnellzugmaschine 
Schomstein 
Schornsteinausladung 
Schomsteineinziehnng 

Gnsseiserner Schorn-
stein 

Schomsteinkappe 
Schornsteinkopf 
Scliornsteinmantel 

Cylin tlrisch er Schorn· 
stein 

Erweiterter Schornstein 
Scl1ornsteinmündung 
8chornsteinrosette 

Stumpfer Kegel 
Schomsteinsockel 
Schraube 
Schraubenbolzen (Decken-

anker) 
Schrnubengewincle 
Schraubenkuppellmg 
Schraubenmutter 
Schraubenpropf (8puud) 
Schraubenschlüssel 

offener 
U uiversalschlüssel 

Scl1raubensteueru11g 

F ranzösisch. 

locomotive pour voie a lar· 
geur r eduite *) 

appareil de lubrifaction 
appareil alimenteur auto· 

matique 
boite a graisse 
couvercle 
robinet graissenr 
matiere de lubrifaction 
graisage periodique 
graisage pennanent 
charrue a neige **) 
machine a grande vitesse 
cheminee 
saillie 
gorge (etranglement) 
rbeminee en fonte 

capuchon 
couronne 
enveloppe 
cheminee cylindrique 

chem inee elargie (conique) 
bouche 
rosette 
cöne obtus 
socle 
vis 
filet de vis 

boulons a vis (tirant) 
tendeur a vis 
ecrou 
bouchon a vis ( en bronze) 
clef (clef a fourcbe) 
clef ou verte 
clef anglaise 
changemen t de marche 

a vis 
mit Hebel changement a levier com

bine 
Schubstange 
Schüreisen 

bielle (bielle motrice) 
tisonnier 

Englisch. 

small-way-engine. 

oiling-apparntus. 
selfacting oiling-appar~tns. 

oil-box. 
oil-box cove'r. 
lubrication-cock. 
g reasing-matter. 
repetend-greas ing. 
uniform·greasing. 
snow-plough. 
express-locomoti vf'. 
chimney. 
jetting-out. 
h ollow. 
cast-i ron -chimney. 

ch imney-top. 
head (collar). 
chimney-mantl. 
cylindrical chimuey. 

enlarged chimney. 
mouth. 
rose. 
obtuse cone. 
socle. 
scre,v. 
screw-bolt (stay). 

threarl. 
patent-coupling. 
nut. 
screw-plng. 
screw-key (key). 
opened key. 
universal screw-wrench. 
screw-link-motion . 

com biuecl reversing motion. 

connecting-rocl. 
poker . 

*) Kürzer, aber nit:ht Ues~cr: "Yoie etroite" (Schmalspur). 
**) In Frankreich unbekannt. 
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Deutsch. 

Schwerpunk t 
Schwingungsbogen 
Schwingungsdauer 
Schwinguugsmittelpn 11kt 

Sechskuppler 

fester 
oscillireucl er 

Seetor (am Steuet"hebel) 
gezahn ter 

Sicherheitsventil 
Sicherheits ven ti lbe lastu n g 
Siel ierhei tsven ti lbebel 
Si'cherheits venti lfeder 
Sich erheits ventil sclt rnu be 
Siederolll' 

Messingrohr 
Signalglock e*) 
Signallampe 
Signalpfeife 

A la rmpfeife **) 
Sockel 
Speicl1e 
Spei,eapparat 
Speisehalm 
Speisepumpe 
Speiseroltl' 
Speisewasser 
SpeiRLlllg 
Sperrkegel 
Spielni.nm 
Spirnlfeller 
Sp iilloeh 
Spiilgpuml 
Spurk ranz 
Spurw eite 
Stabilität 
Stahlkessel 

Französisch. 

centre de g ravite 
ampli t ulle (a rc) 
duree d'une osci llation 
ce1Jt,re d'osci J lation 
centre fixe 
ceutre oscillaut 
rn acliine it •ix roues cou-

plees 
de111i -lune 
segmen t de n te 
soupape de sur ete 
contrepoids ( con trebalance) 
levier a r essor t 
r essor t en spira le 
vis Lle pression 
tube 
tuhe en laito11 
clodie d'avis 
lantern e de Ll evant 
sif'fl et 
s if11 et d'ala nne 
socle 
rayon 
apparail d'alintentation 
r obinet d 'al in1eutatiun 
pom pe ali 111 e 11 taire 
tuyau d 'alimeutatiou 
ea.u d'a.1 imen tatiou 
al imeutation 
diquet 
j en 
ressor t eu spinde 
t rou üe lavage 
bonchon de hwage 
boutliu 
largeu r de Ja. voie ***) 
stabilite 
cl1audiere en acier 

Eng·lisch. 

ceuter of gmv ity. 
Hl' C'. 

time of oscillation. 
center of osc illation . 
fixeil ceuter. 
vihraLing ceuter. 
six \\'lieel s coupled-eDgiDe. 

sector. 
cog-sector . 
sitfety-val ,·e. 
S<t fets-valve weigltt. 
sitfety-val ve-le \·e r. 
sa.fety- ,·a,J ve -spri ng. 
pres:.-dng--screw. 
J1 eating-tube (Lube). 
b rnss-Lu he. 
s igna.J-\Je ll. 
s ig nal-l;u11p. 
wl 1iRtle. 
itla.rm-wlti,Ue. 
socle. 
spock . 
feed i 11 g-.ip paratns. 
feeiling-eo1·k. 
foed-punip. 
feeding-pipe . 
feed-wate r. 
feecling. 
click. 
lmck-htsh. 
spirnl-spring. 
\Jm1g-l10le. 
rio si ug-b u11g. 
flange. 
ga. ugt• uf' way. 
stability. 
s teel-boiler. 

*) Auf amerikani schcu Lol'omoti,·en ; in Europa. hier und da auf 1:a 11 gidocomotirctJ. 
**) !\ur auf helgi:-:chen Lo~rmotiven als Scparatpfcil'e g rö:-: ~c rcn K:d ihrr :-: und ~ leb in 

Verbindung mit drr Zug lei1u•; gcwöhnl kh \Yird nur Jic klciucrc l.icnulzt (Signalpfeife). 
***) D ie Fran zo:-:r·n sind gewohnt, die Spur"·eitc ,·ou „Sl·lli cnenmitic zu 81.: hiencnmiLlc 

;,u messen („Ll':1x e Pll an• des rail s"), während nrn11 ü\iera ll amlcrwiirts die 1 i c h te D i s ta 11 c c 
z wischen den St.: hi c n enkfj pfcn unter „S pu rweite'" zu \"C l'~l c hcn pfl egt. Di e~ h;t zu
e; leich tlas all ein Hiditigc, denn die Kopf lire iten f.:o wold 1 als auch die Prnlilnc ig u11gen s ind 
Liekanntlich \·a ria!Jcl; es ka11n fo lg lich immer nur tlcr li l'. htc J\ li!" t:tl\{l zw i ~l' he u dl'll l\üpfe11 

in ~erallrr Strecke \·on maa!"sgebcnder Hedent ung ril' il1 1 
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Deutsch. 

Ständer 
Stangenlager 
Stangenlagerkei l 
Staubkohle, magere 

lialbfette 
Stehbolzen 
Ste l1 bolzen verstei fung 
Steig ung 
Stel lha ken 
Stellke il 

Stellsc lt rn ube 
Steue.rl1ebel 
Ste ner'u"g 
Ste11 <1n velle 
StopfbiicL se 
Stopl'bliclt senbri l Je 
Stopfbüchsen packuug 
l::ito jJfbiich seuring 
Stopf bl\chsenscl 1 rau·be 
Störung 
Stossapparat 
Stossselteibe (am Bufl't!r ) 
Stüsser 
Strecke (lwrizonta le) 
Strecke (im gewühul icheu 

8inue) 
Stufe (Trittbrett) 

1'. 

Französisch. 

piedestitl 
coussinet 
coiu de rappel 
c li a rbon m enu rn a ig re 
ch a rbon men n tlemi-gms 
entretoise 
entrntoisement 
ran1pH 

deut ll e loup 
c lef de •er rage (c•Jin de 

rappel) 
v is de. rappel 
lev.ie r de clia11gement 
distri bu tion 
arbre de relevage 
boite it. etoupe 
presse-etoupe 
garniture (Ctoupe) 
grain 
boulon de •errage 
pel'turbation 
appa reil de cltoc 
p lateau 
tampon 
palier 
li gne 

marcl1e-pie<ls 

'l\1 11 gen lia lkrnft (i111 Co n- effort ta ngeutiel 
ta ktriuge) 

T ender tencler 
Te11derbre111s fr eiu du t emler 
'l'e1Jilermaschi 1te 
1'emler ra lu11eu 
Teuderresen·oir 
Temlersieb 
Tllüraugel 
'roclter Gaug 
Tod tel' Punkt 
T orfheizung 
Torsio11swirkung 
Totale Hahmenlänge 
Totalheizfliiche 
Totallitst 

machine-t.elllle r 
ch:i ssis du teuder 
Route {soutes)*) 
panier 
pe1lt'ure 
jeu 
poi11t mor t 
combustion it to urbe 
to rsio11 
longueur totale du lougerou 
surface de ch a uffe totale 
charge total 

Englis ch. 

pecle"t.al. 
conuec ting-roc1 bu•h . 
11 ose-k ey. 
ftammabl e coal-1l 11st. 
bitumiuous coal dust„ 
stay. 
hoopiu g of stays. 
ascent. 
pawl. 
stay-w edge. 

r egulating-scr ew. 
n iversing-ltaDd le. 
di stributiou. 
rever sin g-sha ft. 
stuffing-\Jox. 
g la ud. 
packiu g . 
Jtecking. 
packing-bolt.. 
P'J rturbatiou. 
l1u ffi ng-apparatus. 
buffer-clisk. 
hufl'er. 
ltorizo11t.al uess (Leve l). 
line. 

step. 

tangent-fo rce. 

tender. 
te nder-b1·ake. 
tauk-e11giue. 
teDder·frarne. 
water-tau k. 
tank-strainer . 
hinge aml loop. 
end-phiy. 
dead point. 
combust ion of turf. 
torsion. 
tota l-length of framiug. 
tohil h eating su r face. 
total weight. 

*) „ca i ~st.·s t\. (!a u" und nn· ~ernJir" sind ebenso gehräuchlh:h . 
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Deutsch. 

Totalleistung 
Träger 
Tragfeder 
Trägheit 
Tragräder (Laufräder) 
Treibräder 
Treibstange 
Treppe (Aufgangstritte) 
Trockeugang (Schieber, 

Kolben) 

u. 

Ueberdeckung (Schieber) 
Umbördelu (Rohre) 
Umbördelung (Rohre) 
Umdrehung 
Umdrehungszahl 
Umkehren (der llfascliin e 

auf der Drehscheibe) 
Umsteuern 
Umsteueruug (Handlung) 
Umsteueruugsapparnt 

Umsteuerungshe\Jel 
Uni versalschllissel 
U n terges tel! 
Unterhaltungskosten 
U nterlagsscheibclien 

V. 

Venti l 
Ventilbelastung 
Ventilfeder 
Ventilführung 
Ventilgehäuse 
Ventilhabn 
Ventilhebel 
Ventilbebelstange **) 
Ventilsitz 
Verankerung 
Verbrauch 

Französisch. 

effet a\Jsolu 
support *) 
ressort de suspension 
inertie 
roues porteuses 
roues motrices 
liielle motl"ice 
march e-pieds 
marche seche 

recouvrement 
ri ver it froid 
rebord 
tour 
nombre de tours 
touruer 

changer 
chaugement 
mcc:-tnism e de ch:-tngement 

de nrnrche 
levier de diangemeut 
clef anglaise 
train 
frais d 'entretien 
roJHlelle 

soupape 
con tre-poüls 
re~so rt de soupape 
gnide 
chapelle 
robinet de soup:-tpe 
levier de soupape 
tige de prfös ion **) 
siege 
arn1ature 
consornmation 

~:c,.-· 

Englfsch. 

whole effect. 
su pport *) (bearer). 
bearing-spring. 
inertia. 
support-wlteels. 
driving-wheels. 
connecting-rorl. 
tread. 
dryiug work. 

la p. 
colrl-ri vetiug. 
bonler. 
r evolutio11. 
nom\Jer of tlte revolutions. 
to tlrnr11 . 

to r everse. 
reversal. 
reversing gear. 

reversing Jever (handl). 
uni versa! screw-wrench. 
carriage. 
n 1aiu tai ning-ex penses. 
collar. 

v:-tlve. 
bafauce-weigh t. 
, ·a lve-f'pdng. 
guide. 
val ,·e-cha n1 ber. 
valve-cock . 
val ve-lever. 
valve-lever-rod . 
seat. 
l1 oopiug. 
cousumption. 

*) Es sind vi ele :rndere Ausd1·iicke geliräu„hli ch , je nach dem Zwecke 

ve1:g~~1c l~ e dahc~'. die d~,·cr~e n Verbi11du11gcn mit „Träger" (Querträger etc.). 
poits srnd zu11achst cli e h.c:-:se lträgcr zu ,·erstehen. 

des Träge rs , 

Unter „sup-

**) Am Sichcrheits,·enti(; in a11dcrcn ~~ä ll en miis~te es fran zö;;; i:;ch „tringle" hc i:.;f'en wie 
denn der Fra~1ZOf:C f'lir „Sta nge" ungcme i~1 viele Au:-driicke bc~ itzt, j e n~tch Llern Z\~' cc k e 
d er~e lbrn. ' erglcichc die \ 'erbindun gen mit „Stange". 
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Deutsch. 

Verkleidung 
Versteifung 
Vertheilungsschieber 
Vorderaxe 
Vordergestell 
Vorderwand (Stirn) 
Voreilung 
Voreilungsdampf 
Voreilnngswinkel 

Linearvoreilung 
Vorlegeschloss (am ·werk-

zeugkasten) 
VorstePker (Splint) 
Vorwärmhahn 
Vorwä1·mrobr 
Vorwärtsgang 

w. 

Wanken*) 
Vvasserraum 

Französisch. 

garniture (cbemise) 
traverses de renfort 
tiroir de distribut.ion 
essien d'avant 
avant-t.rain 
plaque de devant (front) 
avancement 
vapeur d'avance 
angle cl'avance 
avancement lineare 
cadenas 

goupille 
robinet r echauffe. ~ 
tuyan rechanff~ · 
marche en av:yit 

roulis. 
cloison d'ean (espace) 

Englisch. 

garniture (case) 
stays. 
slide for distribution . 
leading-axle. 
leacling-train. 
front-plate. 
lead. 
lead-steam. 
lead-angle. 
linear-lead. 
pad-lock. 

pin. 
heating-cock. 
heating-pipe. 
progressive motion. 

water-space. 

*) Alle Störungen, welche uie Locomotive in ihrem Laufe erleidet, können, insofern 
dieselben aus der Bewegung der Ma~chinentheile resnltiren, vierfacher Natur sein, nämlich 

1) Das Voreilen und Zurückbleiben gegen die mittlere Geschwindigkeit - "das Rü c ken" -
als diejenige Resultaute, welche parallel den Schienen, resp. der Kesselaxe wirkt, 
mithin in die durch den Schwerpunkt gelegte Horizontale, wekhe parallel der 
Kesselaxe gedaf'ht wird, hineinfällt. Sie kann nicht attf Variation der Axen
belastungen wirken und ist die unschädlichste aller Störungen. Sie wird durch 
die elastischen Zug- und Stossve rbindungen aufgenommen , resp. auf den Zug über

tragen . 
2) Die Schwingung um die durch den Schwerpunkt des Gemächtes gedachte Vertikale -

das Schlin ge rn. Dieselbe wird von den Spnrkränzen compensirt und wirkt daher 
anf Abnutzung resp. Auskehlung derselben in Folge des Anpralles gegen die Schiene. 

3) Die Schwingung nm die durch den Schwerpunkt gedachte Horizontale, welche normal 
zur Kesselaxe steht - das Ni c ken. Diese Tendenz wirkt auf Variation der 
Axenbelastung, insbesondere der extremen Axen. Sie wird zunächst durch das Vertikal
spiel der Axenbüchsen und Federn compensirt, und - in weiterer Consequenz -
dnrch die dieselben verbindenden in der Rahmenebene gelagerten Balanciers auf

gehoben oder, richtiger gesagt, „repartirt". 
4) Da s Wanken, als diejenige Kraft, welche eine Schwingung um die durch den 

Schwerpunkt in der Ri chtu11g der Kesselaxe gedachten horizontalen Linie bezeichnet. 
Sie wirkt auf Variation der Belastung zweier an ei n er Axe befindlichen Räder, und 
kann daher nur durch Querfedern oder Querbalanciers aufgehoben werden; am voll- 1 

kommensten durch die Axenbalancirung nach Syst em H as w e 11 (vergl. Text). 
Andere Störungen kiinnen theoretisch nicht rnrhanden sein; in uer Praxis treten zu 

obigen vier Kratlwirkungen indessen di~jenigen Störungen, welche aus den Unvollkommen
heiten de:- ga nzrn Oherhaucs, im;Lcsondei·c de~ „Fal1rge~tängef'", hervorgehen, Ueren Hes ul~ 
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Deutsch. 

W asserrese.rvoi r 
w· asssersch rau l.Je 

D ampfschranbP 
\Vasserstandshalm 
Wasserstan1lslinie 
\Vasserstanclsrühre (Glas) 
\V >isserstan rl szeiger 
Weissmetall (r,eginrng) 
Wendeschemel (vordere r) 
\\' endeschernelbolzen 

(Drehbolzen) 

\ Vencleschemel mit Lateral
ver~chiebung 

\ Verkzenge 
W erkzeugin ventar 
W erkzeugkasteu 
\\' ette rdach 
Widerstand 
\ Vinkeleiseu 
\ \'i11 kelgeschwiml igk eit 
Winkelhebel 

Französisch. 

ca isse ~" eau 
prise 1l'eau 
prise-vapeur 
robinet-jange 
ni veau cl 'eau 
tube 
inllicatenr(dn ni veau 1l 'P>rn) 
laiton blan c 
rwant-trai n mobi le 
pi vot a calotte (oder: 

pivot central) 

avant-train a mouvemeu t 
lateral {oder "lt jeu la
tera l ") 

outillage 
iu ve11ta ir de la 1nacld ne 
caisse d'onti ls 
marqnise 
res istance 
corniere (fers tl 'anc•le) 
viteRse angnJai r e 
levie r coucle (concl e) 

Englisch. 

water-tank. 
wat.e r-scr ew {for inj ector s). 
steam-screw. 
water-gange -cock. 
water -level. 
gl a~s-gauge . 

wn ter-gauge. 
wh it.e metal. 
leadiug traiu . 
callote-pivot (central-pi -

vot). 

lead iug train wit.b la teral 
rnoverneut. 

tool. 
i11 ven tar fo r locom uti ve. 
tool-c lie,t. 
s he'l. 
r e:--i Rtance. 
angle-iron. 
angulrtr velocity. 
bent-lever {bent). 

tauten g leichfalls nuf Variation de r Axenbelastungcn einwirken miis~en; wir nennen dieselben 
Secundär~törungen, wei l sie unabhängi~ si nd vom Organismu:- der Locomotire, nn<l erst YOn 

aus~en liinzutreten. 

Wir wissen, dass die erstge nannten Störungen, soweit sie aus der Natur Ller Treibk räft e 
resultiren , gar ni cht, insofe rn sie aus der Träg heit de r bewegten Massen hen·orgehcn, 
zum Theil durch rotirenJc Massen in den Radebenen ausgegli chc11 wer<l en könu en; und 
was <lie letzteren Letrilft, so können Jiese ll>e n eben nur durch enbprechend ,·en·o ll kommnet~ 
Construction <les Schienenweges und e ine daraus resultirende „hohe Stabi lität de~ Gefüge~ 
der i'.:isenbahngeleise" Yer111in<lert, resp. ganz aufgehoben werden. 

In Hinsicht auf die Co nstruction der Locomotive wunle bereits in tliesen Blättern 
mehrfach auf diejenigen Hauptmomente hingewiesen, welche als leitende gelten müssen 
zur Erzielung mögli chster StaLili tät des Laufes, und erkennen wir dieselLen en resume in 
folgender Präci sirung: 

1) Reduction des Hebelarmes des Kräftepaars <ler horizonta len Störungen - d. h. An
wendung innerer Cylinder, beziehungsweise Verlegung de r Cylin rler in die Mitte der 
Langse iten, so dass die mittleren Positionen der Gleitmassen in die durch de n Schwer
punkt gedachte Querebene fa ll en, welche normal zur Kesse laxe steht. 

2) Ertheilung eines grösstmöglichen To ta 1 radstandes (wohl zu unterscheiden vo n „festem" 
Radstande, der dabei sehr kl ein sein kan n). 

3) Anwendung von Balanciers und Querfedern behul\< Ausgleichung der Rad- un<l Axen
belastungen. 

4) Ahsolute Leil"htigkeit aller bewegten M:"scn. 
Ob dabei der Kesse l auf drei, vier ode r sechs Stützpunkten ruht, ist i"iir ,liese Betrachtung 

~leicl1güllig. 
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Deutsch. 

Zii.hlapparat 
Za lmrad 
Za lmsta nge 

L ocomotive mit 
radvorgelege *) 

Locomoti ve fiir 
stangenbetrieb 

7.rtpfen 
7.apfen lager 

7.eiger ) (am 
7,i tferblatt meter 
7.ug (des Feners) 
Zuganker 
~nga.ppa.rat 

Zugh ilken 
1'.:ugk raft 
Zugkraftn1esser 
l';11glein e 

Zahn -

Zahn-

1\fano
etc. ) 

Zugstange (znr Handha
bnng von Kla.ppt!11, Ven
tilen, Winkelhebeln) 

Zugverbindnngsbarre zwi-
sch en Tender und Ma-
sch iuen 

Französisch. 

compteur 
pign ou (engren age) 
c remaillere 
locomotive a engrenage 

locomotive a eiJg renage ;, 
cr enm illere 

pivot 
crapaud in e (boite a graisse) 
aiguilJe 
caclr au 
tirage 
tirant. 
bride rl 'attelage 
c roch et d'attelage 
effet de trar.tion 
dynamom etr e 
corcle de sftr ete 
t ring le 

barre d'attache 

Zugverbind ungsbolzen zwi- bonlon de connexion. 
sch eu 'l'ender nml Ma-
schine 

Zungenanker 
Zweiaxige Masch ine 
Zweigbahn 
Zweigbahn-Locomotive 

Zweigrohr 
Zwer glocomotive 
Zwillingsmaschine 

patte 
machine ,1, deux essieux 
ligne d'embranchement 
machine pour chemins vi-

cinaux 
tuyau cl'embranchement 

11 l'avenir " 
macbine-j emelles 

Englisch. 

counter. 
pinion . 
rar.k. 
tooth ecl gearing-loco

motive. 
locomotive for rack-mo-

tion. 
pivot. 
plumLer-block. 
b and. 
dial. 
draugtb . 
tie-iron. 
drawing-apparatus. 
clniw-b ook. 
tr action. 
dy namometer. 
safety- ro pe. 
dn1wing-rocl. 

coupling-ba.r. 

coupliug· holt . 

plate-bar. 
two-axle engine. 
branch-line. 
locomoti vefor branch-lin es. 

hrancb-pipe. 
locornoti ve for time to come. 
twin-steam-engine. 

• 
*) [n England häu fi g zum Hangirdienst auf Hüttenwerken, ,·on Kit so n in Lee<l> 

und Sc:arp & Stewart in Man„hcster. 



B e r i c h t i g u 11 g e 11. 

Seit.e 97, Zeile 18 v. o., lies : .aber" statt „baer". 

Seite 98, Zeile v. u., li es : "Masclüueugewich tes" statt „Adhäsions-

gewichtes". 

Seite 148, Zeile 7 V. o., lies: 500" statt 
1250" 

"1250 "5000 

Seite 236, Zeile 4- V. o., lies : • Franncles" statt . Fe1rndes" . 
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